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E i n l e i t u n g 

Der vor l iegende Band 6 der Vierten Abteilung d e r M EGA enthält Exzerpte 

und Notizen von Karl Marx, die zwischen S e p t e m b e r 1846 und Dezem

ber 1847 in Brüssel en ts tanden sind. 

Den Hauptteil d e s Bandes bilden die umfassenden Auszüge aus Gustav 

von Gülichs fünfbändiger „Geschicht l icher Darstellung des Handels, de r 

G e w e r b e und des Ackerbaus de r bedeu tends t en handel t re ibenden Staaten 

unsrer Zeit", die in drei Exzerptheften überl iefert sind. Das dri t te Heft 

schließt auch Auszüge aus Marie Augiers Buch „Du crédit public et de son 

histoire depuis les t emps anciens jusqu'à nos jours" ein. Diese Material ien 

wurden in dem Zeitraum zwischen Herbs t 1846 und Sep tember 1847 an

gefertigt. Es folgt ein we i t e r e s Exzerptheft von Marx mit den die Gülich-

Auszüge for tse tzenden bzw. unmit telbar auf ihnen beruhenden Nieder

schriften „Stat is t ische Notizen", „Herrschaf t de r Konjunkturen in Deutsch

land. Seine Passivität — Einfluß de r polit ischen Verhältnisse in Deutschland" 

und „Übe r Grunds tückpre ise" . Den Abschluß des Bandes bildet die im 

Dezember 1847 en t s t andene Ausarbei tung „Nachfrage" , in de r sich Marx 

gleichfalls direkt auf das Gülich-Exzerpt stützt. 

Als d iese Exzerpte en ts tanden , hat ten Marx und Engels bere i ts den 

Übergang vom Idealismus zum Material ismus, vom revolutionären Demo

kratismus zum Kommunismus vollzogen. Die Zeit von Anfang 1845 bis 

Anfang 1848 war die en t sche idende Etappe bei de r Herausbildung d e s 

wissenschaftl ichen Kommunismus. In d iesen Jahren ents tanden solche 

grundlegenden Werke wie „Die Lage der a rbe i tenden Klasse in England", 

„Die deu t sche Ideologie", „Mise re de la phi losophie", „Discours sur la 

question du libre é c h a n g e " , „Lohnarbei t und Kapital" und „Manifest d e r 

Kommunistischen Partei" . Zugleich leisteten Marx und Engels e ine um

fangreiche publizistische, und polit isch-organisatorische Arbeit, um die 
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E r s t e s u n d z w e i t e s H e f t 

[BAND 5] 

M [ G ü l i c h ] 

(III der gesammten gewerblichen Zustände.) 
[1] I) Wichtigsten in den Großhandel 

5 kommenden Waaren. 

A) Rohstoffe, Garne, Gewebe. 

1 ) B a u m w o l l e u n d B a u m w o l l w a a r e n . 

Baumwolle. 

cc) ältere Zeiten. \Länder. 

10 Aeussersten Orient, seit den ältesten Zeiten. De r am meist verarbei te te 

Rohstoff. Baumwollspinnerei und -weberei hier wie die Flachswebere i in 

Deutschland. Baumwollne Stoffe schon zu Herodo t s Zeit allgemeine Klei

dung. 

Persien und Aejypten. Ebenfalls schon im Alter thum Baumwollproduk-

15 t ion und Manufactur: 

ß) Mittelalter. 

Baumwollenzeuge wichtig für den internationalen Handel , als im P t e n Jahr

hunder t und später durch Vermit t lung der Italiener lebhaftere Hande ls 

verbindung zwischen dem Orient und Occident . Baumwollne Zeuge [2] — 

9 
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größtentheils asiatisches Erzeugniß — zu den wichtigsten Handelsart ikeln in 

Constantinopel. 

Durch die Umschiffung des Vorgebirgs der guten Hoffnung du rch die 

Portugiesen und deren Eroberungen in Indien er leichterter Bezug für 

Europa, (mehr für das Süd- und Südwesteuropa.) 5 

y) 17e und 18? Jahrhundert 

Im nordwestlichen Europa erst sehr merkliche Vermehrung der Einfuhr 

solcher Zeuge, seit im 2 7 t e n Jahrhunder t die Nieder lassungen der Holländer 

und Britten in Indien Bedeutung erlangt. 

Gegen E n d e des 17ten oder Anfang des / S t e n Jahrhunder t s Baumwoll- 10 

manuf aktur einige Fortschri t te in England. Da rum bedeutender Schutzzoll 

auf indische Baumwollzeuge. Verminderung ihrer Consumt ion in England, 

größtentheils wieder Exportation dieser nach England import ir ten Zeuge 

nach dem europäischen Fest land. Deutschland und mehre andre Länder 

erhal ten davon namhaftres Quan tum per England. 15 

In den spätem Decennien des 18*" Jahrhunderts Verbrauch von Mous-

selinen, Nankins und andern asiatischen Zeugen merklich erweitert . Fran

zosen führen um diese Zeit solche Stoffe ein; zu ihren wichtigsten Importen 

aus ihren indischen Besitzungen. Beschränkt durch die Begünstigung der 

eignen Manuf actur dieser Stoffe, Fortschri t te darin in dieser Zei t ; verarbeitet 20 

hier in den spätem 80>er Jahren selbst größres Quantum Baumwolle als in 

England. Aufhält dieser Fortschri t te durch die Revolutionskriege, machen 

zugleich [3] ein E n d e der früher schon sehr gesunknen Einfuhrdsx gedachten 

Stoffe in Frankreich, wie der von dor t in Holland. 

D e n Britten fiel nun der Handel mit indischen Zeugen fast ganz zu ; er- 25 

wei ter t sich in indischen Baumwollzeugen nicht so bedeutend , weil in den 

8 0 ^ Jahren die Baumwollmanufaktur in Bri tannien sich so gehoben, d aß 

sie seiner eignen Consumtion und der des Fes t lands den größten Theil 

liefert. 

D u r c h die Schwierigkeit der Anschaffung des Rohmaterials bis dahin die 30 

For tschr i t te und Erwei terung dieser Manufactur aufgehalten, wie in Eng

land, so in Frankreich, Schweiz, Sachsen, Oestreich. 

In Europa bezog man die Baumwolle fast überall nur aus Westindien, der 

Levante, e twas Weniges aus Ostindien und zwar zu sehr hohen Preissen. 

In den 80** Jahren die Baumwollcultur eingeführt in den vereinigten 35 

Staaten von Nordamerika, Anbau in den südlichen Staa ten der Union sehr 

bald erweitert , Rohstoff hier viel wohlfeiler producir t , als in den andern 

Gegenden. 

10 



I. Die wichtigsten in den Großhandel kommenden Waren 

So um die Mitte der 90*' Jahre die europäische Manufactur mit dem 

Material viel wohlfeiler versorgt . 

In Britannien die ungemeine Erwei terung fast noch mehr durch die Ein

führung der Maschinen und die dadurch gewonnene Erleichterung her-

5 beigeführt. Durch diese doppel te Erleichterung, ve rbunden mit vermehr ter 

Nachfrage in Britannien selbst und in den Lände rn , womit es verkehr te , 

beispiellose Erwei terung dieser Manufactur . (Einfuhr roher Baumwolle in 

Bri t tannien wuchs von 1705—1775 in d e m Verhäl tniß von 1:4, von 1775—1781 

in dem Verhältniß 1:1,1, v o n 1782-1800 in dem Verhältniß 1:11.) [4] Cattune 

10 und andre Stoffe dieser Ar t so wohlfeil in Bri t tannien hergestellt , daß die 

Gewebe Indiens, obwohl um sehr niedrigen L o h n gefertigt, kaum noch mit 

den brittischen concurr i ren konnten. 

δ) 19tes Jahrhundert a) England. 

Auf d e n Fest ländern bedeutende Erweiterung dieser Industr ie ers t seit der 

15 Continentalsperre, durch Ausschl iessung der Engländer , [in] Frankreich , 

Schweiz , Oestreich, Sachsen, Großherzogthum Berg, auch schon in Rußland. 

A u c h in diesen Lände rn durch Anwendung v o n Maschinen gefördert , nicht 

so wohlfeil, leicht anzuschaffen und nicht so gut wie in England. Hebung dieser 

Manufactur in den Nordamerikanischen Freistaaten, begünstigt durch ver-

20 hältnißmässige Wohlfeilheit des Rohstoffs und erschwer ten Verkehr mit 

England. Alles gehemmt durch den wiederhergestel l ten Verkehr dieser und 

andrer Nationen mit England in den Jah ren 1814 und IS. Ueber schwemmung der 

europäischen Cont inentalmärkte mit englischen Baumwollzeugen. 

(Werth der aus England ausgeführten Baumwollwaaren 1814 cirka 

25 16 Mül ionen£ St., früher noch weit weniger, schon 1815 auf fas t22 Mill. £.) 

N u r [5] wo Protection der eignen Baumwollmanufaktur, die in diesem 

Zei t raum bedeutend nur in Frankreich. Die Einfuhr von England bedeu tend 

weniger. 

Einige Jahre darauf höhere Zölle auferlegt, theils zu Guns ten der Indu-

30 strie, theils zur Förderung der F inanzen, in Preussen, Oestreich, Nieder

land, Rußland, Schweden meh re italienische Länder u. s .w. Lage der Eng

länder schwieriger, Consumtion erweiterte sich im eignen Land", noch mehr aber die Pro

duction dieser Zeuge durch erweiterte Anwendung der Maschinen und Sin

ken der Preise des Rohstoffs. N a c h den noch freien Märkten des 

35 Auslands daher noch bedeutendere M a s s e n von den Bri t ten export i r t ; 

Freie Märkte des Auslands in 

Europa; ausser einigen italienischen und türkischen Märk ten nur die freien 

deutschen Städte und einige andre S taa ten Norddeutschlands. 
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Amerika; Vereim'gten Staaten ferner in bedeutendem Maasse versorgt ; sehr 

zu [nahm] die Ausfuhr nach dem brittischen Nordamerika, nach Südamerika, 

nach Westindien und besonders auch sehr 

Asien, nach Ostindien. Bei dem beispiellosen Sinken der Preisse der Baum

wollzeuge in England, konnte es bei wei tem nicht mehr so wohlfeil liefern. 5 

[6] Während so die Einfuhr von indischen Zeugen nach E u r o p a kaum noch 

bes tand , wurden von Jahr zu Jahr grössere Massen von baumwollenen 

Geweben, auch von Garnen (Twisten) aus Bri tannien nach Indien exportir t . 

Nich t unbedeutende Vermehrung des Expor t s roher indischer Baumwolle 

nach England, doch sehr untergeordnet der aus Nordamer ika . Hier die 10 

umfassends te und wohlfeilste Cultur der Baumwolle , fast noch bedeutender 

und erweiterter als die Manuf actur in England. Bedeutender Expor t roher 

Baumwolle von Indien nach China erhielt sich, da lezteres den für seine 

Baumwollmanufaktur genügenden Rohstoff nicht hervorbringt . 

F a s t alle Länder des europäischen Cont inents ihr Rohmater ia l aus 15 

Amerika . Levante und Westindien [sandten] verhäl tnißmässig wenig, b e 

deutender Einfuhr aus Aejypten und Brasilien. 

Bis jez t Europas Einfuhr aus allen andern Baumwolle expor t i renden 

Lände rn be i weitem nicht so viel als aus den Vereinigten Staaten. 

[7] Frankreich, e rs ten Platz in der Baumwollmanufaktur des europäischen 20 

Cont inents . Weberei , Spinnerei, besonders Färberei hier bedeutende For t 

schri t te . D a n n Schweiz, Oestreich, Belgien. 

Preussen, Rußland, Schweden, Aufschwung meist Weberei, minder be

deutend die Spinnerei. 

Baumwollspinnerei. Hierin Engländer allen wei t zuvor . Ihre Garne konn ten 

daher nicht entbehrt werden, selbst wo die Einfuhr der englischen Zeuge 

durch die gedachten Hemmnisse sehr beschränkt . 

In Deutschland, Rußland etc Spinnerei so hinter der Webere i zurück, daß 

diese Lände r mehr brittischer als inländischer Twiste sich bedienten. Die 30 

Regierungen Hessen sie, als den Webern unentbehrl ich, unter billigren Be

dingungen als die Zeuge importiren. Selbst in Frankre ich bedurf te man 

einiger feinen englischen Garne . 

Quantum der aus England exportirten Twiste stieg vom Jahre 1818—Jahre 

1828 von ca 147 2 Mill , auf mehr als 43 Mül . von 1829-1840von 607 2 Mil l , auf 35 

118 Mill. Pfund, in der ers ten Per iode e twa wie 1:3, in der leztern fast wie 

1:2. Werth der Ausfuhr stieg nicht in demselben Maasse , von 1814—1840 von 

ca. 24ls auf e twa 7 Mill. £. St. Der Preiß des Gespinstes sank nicht so sehr als 

der des Gewebes. — 

In Bri tanniens Ausfuhr nach Deutschland stieg, dem Werthe nach, die 40 
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I. Die wichtigsten in den Großhandel kommenden Waren 

Expor ta t ion der Twiste auf fast die Hälfte der Gesammtausfuhr , in seiner 

Ausfuhr nach Rußland auf l l 4 derselben. 

Die meis ten aussereuropäischen S taa ten, Indien und China ausgenommen, 

bezogen von diesem Garn [8] nichts Nennenswer thes , selbst nicht die Ver-

5 einigten Nordamer ikanischen Staaten. 

Amerika. In Folge des Tarifes v o n 1824 h ob sich die Product ion der Baum

wollstoffe in den vereinigten Staaten von neuem, u n d weit bedeutender noch 

als während des Kriegs mit England. Consumt ion fremder, insbesondere 

10 englischer Gewebe hier beschränkt . 

Zum Theil in Folge der Emancipa t ion der vormals spanischen Besitzungen 

auf dem südamerikanischen FesÜande der Verbrauch von baumwollenen, 

zumal englischen Zeugen vermehr t . D u r c h ihre Einfuhr, Baumwollmanufak

tur , zumal in Mexiko, unterdrückt . Bei den Mexikanern (auch schon vor der 

15 Entdeckung) mach ten baumwollne Stoffe fas t die einzige Kleidung aus . 

Asien. 

Ostindien. Im höchs ten Grad Unte rd rückung der Landesmanufaktur durch 

die Einfuhr der Britten. Spinnerei u n d Webere i (keine Maschinerie) unter-

20 legen t ro tz des wohlfeilen L o h n s und N ä h e des Rohstoffes . Je schwieriger 

das europäische Fest land, desto mehr cult ivirten die Engländer den in

dischen Markt . 

In den 30^' Jahren die Beschränkung des Debi ts in Europa mancher Orten 

so daß auch indischer Mark t nicht mehr genügt. Daher bemüht auch in andren 

25 Gegenden Asiens ihren Geweben Eingang zu verschaffen. Daher bald auch 

Afghanistan, Bukhara, Persien, Pendschab, noch andere Gegen[9]den Mittel-

und besonders Kleinasiens in solchem Maasse versorgt , daß ihre eigne 

Baumwollindustrie zu Grunde ger ichtet und mehrer Zahlungsmittel auf das 

Aeussers te erschöpft . In Natolien, Syrien, Mesopotamien, Persien muß ten 

30 v i e l e W e b e r i h r G e w e r b e m s t e U e n , n o c h g r ö s s e r e Z a h l v o n S p i n n e r n ; m a n c h e 

durch ihre Baumwollmanufaktur einst b lühende Städte versanken in die 

größte Armuth . Auch in China in neuster Zeit ähnliche Verhältnisse. Am 

meisten litten überall die Spinner, vornehmlich be i den feinen Garnen, wo 

die Arbeit verhältnißmässig mehr als der Rohstoff in Bet racht kommt . 

35 Das Drängen der Bri t ten nach den asiatischen Märk t en in den allerlezten 

Jahren noch sehr vermehr t , weil sie auf den meis ten amerikanischen Märk ten 

grössere Concurrenz mit andren europäischen Nat ionen. Durch die H e b u n g 

der Industr ie der 20er und zumal auch 30er Jahre konnte das Inland das 

Gesammtproduct bei wei tem nicht consumiren. Daher auch Franzosen, 
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Schweizer, auch Deutsche bestrebt ihr Debit auf den amerikanischen Märk

ten zu erweitern. Hier das brittische Westindien und das brittische Nord

amerika [10] nur den Britten, das französische Westindien nur den Franzosen 

zugänglich, so, bei steter Erwei terung der europäischen BaumwoUmanufak-

tur , leicht Ueberfüllungdes amerikanischen Marktes [möglich]. Solche auch 

häufig in den bedeutenden Handelsplätzen der vereinigten Staaten, Cuba's, 

Brasiliens u. s . w. Ueberfüllung gehemmt dadurch, daß der in neuster Zeit 

mehr noch sinkende Preiß des Gewebes immer grössere Consumtion ver

anlaßt , in allen Gegenden der E r d e : Europa, Amerika, Afrika, Asien, Au

stralien. Auf den Inseln des indischen Archipelagus, namentl ich Java, fan

den die Holländer so ausgedehnten Debit für baumwollene Zeuge, daß 

hierauf nicht unbedeutende Manuf actur in Holland begründet . Die Ueber-

füllung der amerikanischen Märkte mit europäischen baumwollenen Zeugen 

drängte neben Britten und Holländern auch Oestreicher, Franzosen, Schwei

zer, ganz besonders auch Nordamerikaner nach Asien (Kleinasien, Pers ien 

etc) besonders für baumwollene Zeuge. Daher auch hier die Ueberfüllung 

des Mark tes sehr vermehrt . | 

|2| 1) Bajumwolle.] 

Consumtion der Baumwolle und Geldwerth. 

Von keinem andern Gegenstand auf der E rde so viel consumir t . In sehr vielen 

Gegenden Asiens verbrauchen beide Geschlechter baumwollne Zeuge, in 

he issen Climaten, besonders im östl ichen Asien von dem größten Theil der 

Bevölkerung nur baumwollene Zeuge getragen. [11] Der Dimension nach 

betragen die auf der Erde consumir ten Baumwollstoffe wei t mehr als die auf 

der E r d e verbrauchten andern Zeuge insgesammt. 

E l l e n z a h l de r aus B r i t t a n n i e n ausgeführten 

baumwollenen Zeuge im Jahr 1831 ca 421 Mill., im Jahr 1840 fast 800Mill. 
wollenen höchstens 60 —, ca 72 
leinenen 69 —, 89. 

Bri tannien aber versorgt grossen Theil der E r d e mit Geweben . 

Wollene und leinene Zeuge in Asien, dem bevölker ts ten Theil der E r d e 

wenig, verhältnißmässig noch weniger in Afrika, sehr beschränkt auch in 

einem Theil Amerika ' s getragen; in E u r o p a die Consumt ion der baumwol

lenen Gewebe , verglichen mit Jenen Stoffen, immer bedeutender . Da zu den 

Zeugen, die früher nur aus Leinwand, Wolle , Seide gefertigt, immer mehr 

Baumwolle zugesezt. 
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I. Die wichtigsten in den Großhandel kommenden Waren 

[12—13] Was den internationalen Hande l betrifft, so betrug der Werth der 

in neuern Zeit aus Europa nach andern Welt thei len ausgeführten baum

wollenen Gewebe reichlich so viel als der aller übrigen Gewebe insgesammt. 

(In Britannien und Frankre ich für 1840 wie 1:0,97.) N o c h bedeutendere 

5 Verhäl tniß, namentl ich in dem lez ten Decennium, des Werths der im inter

nationalen Handel umgesez ten Baumwolle zu den andern Rohstoffen, 

[Wolle], F lachs , Hanf und Rohseide zusammengenommen in neuester Zeit 

ihr Wer th in dem internationalen Handel Europas nicht so bedeutend als die 

auf den Ankauf von Baumwolle umgesez te Summe . 

10 Werth der im internationalen Handel Europas umgesezten Baumwolle 

Thaler. 
26000000. 
10000000. 
11000000. 
9000000. 

5000000. 

30000000. 
14000000. 
7000000. 

112000000. 

20000000 
132000000. 
140.000000. 

Der Wer th der im Jahr 1840 aus Indien n a c h andern Gegenden Asiens 

ausgeführten Baumwolle bet rug e twa 10000000Th. 

30 V o m aussereuropäischen Verkehr abgesehn wurde die Ausfuhr jenes 

e rs ten Artikel von dem der Baumwol le in dem Verhäl tnisse von 1:1,06 

übertroffen. 

[Mit] Baumwollmanufaktur beschäftigte Bevölkerung. 

und der concurrirenden Rohstoffe, besonders für 1839. 

Die aus Deutschland ausgeführte Wolle, wofür es aus andern Ländern bezog ca. 
andern europäischen Ländern sie bezogen — 

15 Der — Rußland ausgeführte Flachs es bezog — 
„ — „ Hanf 

Vermehrung, Concentra t ion grosser Massen auf engem Raum, namentl ich 

35 wo grosse Spinnereien aufkamen, da diese nur in sehr grossem Umfang 

vortheilhaft bet r ieben werden können . Nich t nur in Brit tannien, sondern 

auch Frankreich, Belgien, Schweiz , Deutschland e tc . 

In England im Anfang des gegenwärt igen Jahrhunder t s , Frankreich und 

andern Gegenden des Fes t landes während der Continentalsperre und auch 

40 in den 20 8 6 1 Jahren so grosse Nachfrage nach Baumwollmanufakten, daß 

15 

20 

— Belgien 
„ — Holland 

Preussen 
Die — Italien 

Flachs sie bezogen — 

Rohseide — es bezog — 

— Asien nach Europa » — » » — 

Austrauen nach Europa-Wolle —<> » — 

Für das, was von diesen Rohstoffen aus einem europäischen Land nach einem 
andern ausgeführt, höchstens 

Der Werth der im Jahre 1840 in Europa eingeführten Baumwolle beinahe 
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k a u m die Product ion folgen konnte , die mit d e m Gewerbe beschäftigten 

Menschen in einer leidlichen Lage . Später (auch die Maschinerie hinzu, 

[14—15] die entferntesten Märk te ausgewittert) der unglücklichste Theil aller 

Gewerbt re ibenden, auch in Asien. 

Sehr wahrscheinl ich, daß , wie bedeutend auch dieselbe in Eu ropa in den 5 

lez ten Decennien sich erweiter t (die Populat ion u n d Product ion) , die Zahl 

der in neus ter Zeit in unserm Welttheil [mit de r Baumwollproduktion] be

schäftigten H ä n d e kaum so groß war , als die der in andren Weltgegenden, 

in Asien zumal durch die Concurrenz ausser Thätigkeit gesezten, obgleich 

die [16] Consumtion des Fabr ikats überall viel bedeutender als in f rühern 10 

Zei ten war ; Folge der ausgedehnten Anwendung v o n Maschinen, Theilung 

der Arbei t e tc . In al leraeuster Zeit noch grössere Anwendung von Maschi

nen , Verdrängung der Erwachsnen , auch in der schwunghaftesten Zeit nicht 

so viel Arbeiter beschäftigt als einige Jahre zuvor . Immer mehr Arme. 

Der Theil Indiens allein, worin seit geraumer Zeit, Spinnen und W e b e n 15 

des Materials in größter Ausdehnung, Bengalen und Bahar zählen e twa 

24 Millionen Einwohner , die übrigen Gegenden Indiens , wo die Manufactur 

mindestens in einiger Ausdehnung, wenigstens 6mal so viel. 

Syrien, Mesopotamien und Kleinasien, wo das Gewerbe grossen Umfang 

hat , e twa 25 Millionen. 20 

In Großbritannien nach höchster Schätzung die Zahl der mit dem Baum-

wollgewerbe überhaupt beschäftigten Menschen IV2 Million, in Frankre ich 

e twa V2 Million und für das übrige E u r o p a höchs tens eine Million. 

Persien, China und Mexico sind hierbei unberücksichtigt gelassen. 

2 ) F l a c h s , H a n f u n d L e i n w a n d . 2 5 

Alte Zeit 

Flachscultur in Aejypten sehr ausgedehnt ; bis e twa gegen Anfang unsrer 

Zei t rechnung dieß Material fast ausschließlicher Kleiderstoff. In den s p ä t e m 

Zeiten der Römer in Deutschland Bedeutung. (Tacitus) 

Mittelalter. 30 

In Deutschland auch im Mittelalter leinene [17] Stoffe nicht allgemeine 

Tracht ; zu theuer , meist nur für die höhe rn Stände . 

Zur Zeit der Hanse eine nicht sehr bedeutende Ausfuhr leinener Zeuge 

von der Hanse nach Scandinavien, England und den Niederlanden. Grössere 
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I. Die wichtigsten in den Großhandel kommenden Waren 

Bedeutung um diese Zeit als in Deutschland die [Flachskultur] der westlichen 

Gegenden Belgiens. 

Um die Mitte des ltf*" Jahrhunderts in Flandern auf so hoher Stufe, wie 

in keiner andern Gegend Europas , von geringerm Umfang im bnttischen 

5 Inselreich, in Frankreich erheblich nur in einzelnen Gegenden und wenig 

bedeutend in fast allen übrigen Thei len des westlichen Europas. 

17"* und 18** Jahrhundert. 

In den s p ä t e m Zeiten des 17ten und im 18ten Jahrhunder t das Gewerbe ers t 

grossen Aufschwung, nachdem die Colonien de r Brit ten, Franzosen , Hol

lo länder und besonders der Spanier in Amer ika , zumal die Nieder lassungen 

dieser Nat ionen in Westindien wichtig geworden u n d man hier besonders zur 

Bekleidung der Neger nicht geringe Massen solcher Zeuge bedurf te . Die 

Einfuhr auf Jamaica, Domingo, Mart inique, Gouade loupe u. s . w. stieg jez t 

ziemlich in demselben Verhäl tnisse , wor in Product ion und Populat ion hier 

15 stiegen. Auch in mehren Gegenden des amerikanischen Fes t landes das 

Gewebe grosse Nachfrage, d iese , wenigstens mehre der spanischen Besit

zungen, wurden grossen Theils übe r Westindien besorgt , mehre auch direkt 

von Spanien. Die Expor ta t ion von Leinwand n ach Spanien ward darauf 

besonders für Deutschland wichtig, ebenso dessen Ausfuhr nach Brit tan-

20 nien. Zwar schon gegen E n d e des 17*" Jahrhunder t s die Leinenmanufaktu

ren [18] Schottlands und Mands einige For tschr i t te , doch bei wei tem nicht 

so viel Geweb geliefert, als England für seine westindischen und nord

amerikanischen Colonien bedurf te . F ü r diese u n d für die spanischen Be

sitzungen bezog m a n schlesische, westphälische, hessische und andre 

25 deutsche Leinen. Spanien um so mehr , als es selbst wenige verfertigte. A u c h 

Portugal bezog Leinen aus dem nordwest l ichen Europa , allein hier, wie in 

seinen Colonien, namentl ich Brasilien, Le inenconsumtion unbedeutend. 

Nicht unwichtige Ausfuhr für Deutschland nach Holland, sowohl für es 

selbst als seine Colonien hier lebhafte Nachfrage nach Leinen. A u c h 

30 Frankreich einiges aus Deutschland meis t aber sich selbst und aus Belgien 

versorgend. 

So Deutschlands Leinenmanufaktur vom Ende des 17*" bis Ende des 

18tenJahrhunderts\ 

|3| 2) Flachs, Hanf und Leinwand. 

35 erweiter te sich mindestens in demselben Maasse , in welchem die Population 

dieses Landes wuchs . 
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F ü r Schlesien, Lausitz, Böhmen, noch andre Gegenden deröstreichischen 

Monarchie, Wurtemberg, Hessen, verschiedne Gegenden Niedersachsens, 

besonders für einen grossen T h e i l W e s t p h a l e n s , ward sie wichtigste 

Erwerbsquel le eines grossen, oft des größten Theils der Bevölkerung; für 

Deutschland überhaupt bedeutendster Gegenstand der Ausfuhr; in den 5 

meis ten Jahren ihr Wer th = weit mehr als die Hälfte der Gesammtausfuhr 

Deutschlands. 

[Für] Belgien hat te die Leinwand noch grössere Bedeutung für den Export. 

Berühmt die holländischen feinen Leinen; vorzüglich schöne Bleiche der 

holländischen Gewebe . In Deutschland, auch in den f rühern Decennien des 1 ο 

18 t e n J a h r h u n d e r t s in der Bleichkunst hinter Hol land n o c h sehr zurück. A u c h 

für Rußland ward die Aus[19]fuhr dieses Gewebes bedeutend . 

In Großbritannien bis zum Anfang des 18^"Jahrhunderts die Leinen

manufaktur fast nur iri Irland. Um diese Zeit, besonder s den lezten De

cennien, gefördert durch gesetzliche Best immungen, hob sich auch in 15 

Schottland, z u m Nachthei l Deutschlands. Hier aber wohlfeiler als in Brit

tannien du rch wohlfeile Arbeits löhne und weil in den meis ten Gegenden 

Spinnen u n d W e b e n als Nebengewerbe des Ackerbaus bet r ieben wurden. 

Die Bri t ten konn ten daher der deutschen Le inwänder nicht ganz entbehren, 

n o c h weniger auf den west indischen Märk ten verdrängen. 20 

Die westindischen Märkte gewannen gegen E n d e des Jahrhunder t s da

durch für Deutschland, daß auf Cuba Bodenprodukt ion und Consumtion von 

f remden Erzeugnissen sich sehr hoben , dagegen der Absa tz der franzö

sischen Le inen in West indien durch die Umwälzung auf Domingo und die 

Vernichtung des französischen Seehandels während des Kriegs in den 25 

£ 0 e r J a h r e n sehr benachtheil igt; rückwirkend auf die Leinenexportation 

Belgiens, die besonders aber durch den gehemmten Verkehr mit Spanien 

beschränkt . Deutsche Le inen hier auch während des Kriegs , wenigstens in 

den frühern Jahren desselben eine lebhafte Nachfrage. Stockte indeß in den 

lezten Jahren , wegen des gehemmten Seehandels , besonders auch wegen der 30 

Verminderung der Nachfrage nach solchen Geweben in Spanien, weil es 

nicht ve rmochte , seine amerikanischen Colonien in der Abhängigkeit vom 

Mutter land zu erhalten. Durch [20] die gedachte Sperre auch die Ausfuhr aus 

Deutschland nach Westindien gestört . Alles zum Vorthei l der Britten. Fa s t 

nur sie noch im Stand die Märkte dieser Inseln, des amerikanischen Fest - 35 

landes und der pyrenäischen Halbinsel mit Le inwand zu versehn. Hä t t en das 

nicht vermocht , aber ihre Product ion h o b sich durch Anwendung von 

Maschinen. Erwei terung der gegen E n d e des l T e n Jahrhunder t s in England 

und Schottland aufgekommenen Flachsspinnerein, Anlegung neuer . In Ir

land bl ieb man bei der alten Weise . Aber hier solche Erwei terung der 40 

Flachscultur, daß es davon an jene Nachbar länder über lassen konnte . 
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19tes Jahrhundert. 

Großbritannien durch so günstige Debitverhäl tnisse die Leinenmanufaktur 

so gehoben in den 1816 vorhergehenden Jahren , daß es auch später f remder 

Le inen nicht mehr bedurf te , ja die Bri t ten auf Cuba , Domingo, St. T h o m a s , 

5 den vereinigten Staa ten e tc im Stande waren mit ihrem Erzeugniß gegen das 

des europäischen Cont inents auf d iesen amerikanischen Märkten zu con-

curriren. Mit sehr entschiednem Erfolg gen E n d e der 2 0 e r und in den 

3<? rJahren, nach ungemeiner Erwei te rung der Spinnereien in England und 

Schott land und dem Anfang den die Ir länder [gemacht hat ten] , Etabl is-

1 ο sements solcher Art zu begründen. Jahr 1827in i r / andhöchs t ens 4—6 Flachs

spinnereien bei Dublin, Ne wry. Sei tdem bedeutende Zahl, namentl ich zu 

Belfast im Nordos ten der Insel . Die in dieser Stadt in nicht unbedeutender 

Menge bes tehenden Baumwollspinnereien gingen unter . Ferner verschaffte 

der vermehr te Anbau von Flachs in Rußland und die erweiter te Expor ta t ion 

15 dieses Ma[21]terials von Handern, Holland und auch den preussischen 

Ostseehäfen den Engländern Gelegenheit , sich reichlicher mit dem Rohma

terial zu versorgen. Den größten Theil lieferte den Brit ten Rußland, d en 

feinern Flachs die Niederlande, zumal Flandern. Bri tannien export i r te 

[Leinen] in den 30er J ah ren für wei t grössere Summen als Deutschland. V o n 

20 hier führte man for twährend nach Westindien und Spanien aus, dadurch nur 

Absa tz , daß die Deutschen um sehr niedrigen Preiß verkauften. 

Einfluß der Erweitrung der brittischen Maschinenspinnerei auf die Hand

spinnerei des Continents: 

1) Einfuhr von Leinengarn aus Deutschland, den preuss ischen Ostseehäfen, 

25 den Niederlanden u. s. f. nach England hö r t auf, 2) mehre Länder , zumal 

Frankreich mit bri t t ischem Maschinengarn überschwemmt ; hier verfielen 

die Gewerbe der Spinner; deutsche und belgische Handgarn in Frankre ich 

nicht mehr abzusetzen. 

Absatz der belgischen und deutschen Leinen noch mehr durch die er-

30 weiter te Anwendung von baumwollenen Geweben in allen Gegenden, wo sie 

früher Absatz , sehr vermindert . 

Die lezten Jahre. 

Höchs t ungünstige Absatzverhäl tn isse , zumal [22] für deutsche Le inen auf 

den aussereuropäischen Märkten . Vereinigte Nordamerikanische Staaten 

35 seit längerer und noch in neurer Zeit nicht unwichtige Märkte für manche 

Länder , wenn auch selbst dor t Fabrikat ion [bestand] und [man] andere Sor ten 
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durch baumwollne Zeuge ersezte . Bekannte Crisis von 1836dem Hande l mit 

Le inwand nachtheilig, in folgenden Jahren die Einfuhr aus Europa un

bedeutend und grossen Schwankungen unterworfen und die Importa t ion 

meist brittisches Product . So verlor der nordamerikanische Markt für 

deutsche Leinenmanufaktur fast alle Bedeutung. 

Nicht in so grossem Maasse nahm dahin die Einfuhr russischer Le inen ab , 

e rsez te mehre deutsche Gewebe . 

Aus Rußland im Jahre 1835 an Leinen verschiedener Art nach Nordamerika eingeführt für 601507 sp. Thaler 
» .. .. 1841 ·. » ,, .. 476616 

.. 1835 » Segeltüchern .. „ ,. „ ,, „, 733852. 
« ·. » » 1841 .. » .. „ - „ 752069. 

Mexico ebenso Schwankungen des Mark t s ; wirkte nachtheilig auf das 

Leinengeschäft die anarchischen Zus tände ; d rückens ten Abgaben auf dieß 

G e w e r b ; in neuester Zeit um etwas verminder t ; half der Ausfuhr der Le inen 

des europäischen Continents nicht, die Concur renz der Bri t ten verdrängte 

die übrigen europäischen Nat ionen, der sehr zunehmende Verbrauch von 

Baumwol lwaaren verminder te die Consumtion, endlich [23] die Zahlungs

mittel Mexicos nur spärlich vorhanden. Uebr igen Gegenden des vormals 

spanischen Amerika, e twa Chile ausgenommen, hinsichtlich des gedachten 

Debi ts nie grosse Bedeutung, zumal nicht für die Deutschen , da auch die 

Concur renz der Britten. 

Westindien. 

Seit längerer und auch in neuester Zeit wichtigste Mark t für den Leinen

handel. In Domingo, St. Thomas, Portorico und besonders Cuba namentl ich, 

t ro tz der brit t ischen Concurrenz , wei tester Mark t für die deutschen Leinen, 

sowohl schlesische als westphälische, niedersächsische und noch andre 

Sorten. Brit t ische und französische West indien, nur vom Mutter land ver

sorgt. Verminderung des Absa tzes von Leineneinfuhr in Folge der ungün

stigen Product ions- und Absatzverhäl tnisse der Inseln. 

Cuba für deutsches Geweb günstiger Absa tz bis um die Mitte der 

3 0 e r Jahre . In den folgenden Jahren Einfuhr von br i t t ischen Le inen immer 

bedeutender , Zunahme der Importa t ion von Zucker und Caffee von dem 

holländischen Ostindien in Europa . Dadurch Erschwerung des Debi ts der 

P rodukte West indiens in mehren europäischen Ländern , grosse Verminde

rung in der Handelse innahme dieser Inseln, besonders Cubas , weniger 

Kauf mittel, besonders [24] für Leinen. Ebenso ungünst ige Verhäl tnisse für 

Domingo und mehre andre Inseln. 
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I. Die wichtigsten in den Großhandel kommenden Waren 

Sinken der Ausfuhr deutscher Le inen nach West indien in den lezten 

10-15 Jahren im Verhältniß v o n 2 :1 . 

Spanien. 

Gleichzeitig noch grössere A b n a h m e des Debi ts der f remden, zumal deut-

5 sehen Leinen hier, wo[hin] Deutschland am meis ten ausgeführt ha t te . Tarif 

von 1841 dieser Einfuhr verderblich. Abgabe vom Gewicht, nicht vom Werth 

erhoben; deutsche Leinen, wenigstens die n iedern Sor ten schwerer als die 

coneurr i renden bri t t ischen; g r o b e m hess ischen Leinen verloren ihren A b 

satz, nur mehr Schmuggel übe r Gibraltar. 

10 A u c h die feinern deutschen ( z . B . Bielefelder) Le inen konnten hier kaum 

mehr aushalten, namentl ich noch wegen der Concur renz der irischen Le inen . 

Endlich, noch ungünstiger die Verhäl tnisse durch den Handelsver t rag 

Spaniens mit Belgien — im October 1842; wodurch belgischen Leinen 

günstigere Bedingungen, [25] als die andrer Nat ionen. Belgier machen nun 

15 die passends ten deutschen Le inensor ten nach für Spanien. A u c h die Spanier 

selbst fingen an, solche Gewebe herzustel len. 

Amerikanischer Markt im Allgemeinen. 

Berücksichtigt m a n neben dem Zustand des Leinendebi ts in West indien das 

über den Debi t in den vereinigten S taa ten gesagte, so der Absa tz europä-

20 ischer Leinen noch nie so ungünst ig in Amerika . 

Versendung namentl ich der deutschen G e w e b e sank seit 1836 von Jahr zu 

Jahr ; v o m Jahre 1840—Jahre 1842 fast zum Unbedeutenden . 

Asien, Afrika, Australien. 

Consumtion von leinenen G e w e b e n hier höchs t unbedeutend; selbst die 

25 europäische Bevölkerung derselben verbraucht wenig. 

Englisches Westindien. 

Nicht nur Erwei terung der Einfuhr von Zucker und Caffee aus dem hol

ländischen Ostindien in Europa , sondern auch aus dem bri t t ischen Indien 

in diesem Welttheil auf Unkos t en des west indisch-europäischen Hande l s , 
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benachtheil igt dieser Umstand insbesondere die Ausfuhr der leinenen Ge

w e b e ; daher Ausfuhr geringerer Massen aus Bri tannien nach Jamaica und 

andern englisch-westindischen Inseln. Bri t ten dadurch noch mehr getrieben, 

ihren Ab[26]satz auf andern freien Märkten zu erweitern. Nachtheil ige 

Rückwirkung auf den Absatz der deutschen Leinen. | 5 

|4| 2) Flachs, Hanf und Leinwand. 

Holländisches Westindien und Guyana. 

Schon seit längerer Zeit so grosse Bedeutung nicht mehr , besonders in neuer 

Zeit, wo Rückschrei ten der Bodencul tur , speziell des v o n Na tu r sehr frucht

ba ren Surinam. 10 

Dänisches Westindien. 

St. Thomas, früher wichtige Leinenausfuhr (aus Deutschland) durch be 

deutenden Schleichhandel von hier nach dem Fes t lande . Durch die Eman

cipation dieses Continents von Spanien, seinen unmit te lbaren Verkehr mit 

Europa , namentl ich bedeutend der Verkehr von Venezuela damit, hör te 15 

solcher Absa tz meist auf. Ausfuhr aus den Hanses täd ten nach St. Thomas 

e twas belebt , indem man die Expor ta t ion nach Portorico, wo die Nachfrage 

nach europäischen Fabr ikaten mit dem Anbau der Insel wuchs , über 

St. T h o m a s bewirkte . 

Europäischer Markt. 20 

Verbrauch v o n baumwollenen Zeugen auf Kos t en der leinenen, am be 

deutends ten in den Ländern , wo die größten Fortschritte der Baumwoll

manufaktur , England und Frankreich, doch auch in fast allen europäischen 

Lände rn , am meisten, den Niederlanden, dann Deutschland, pyrenäischen 

Halbinsel, Italien, im Nordosten. 25 

Deutsche Leinwand und deutsches Leinengarn. 

In Deutschland durch die Concurrenz der baumwoll[27]nen Zeuge mit den 

leinenen namentl ich der Absa tz der schlesischen G e w e b e , geringer auch die 

bielefeider benachtheiligt. Schlesische Leinen, in früherer Zeit schon durch 
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das Aufhören des einst sehr bedeu tenden Absa tzes nach Englaad u n d 

Rußland, später durch Verminderung der Expor ta t ion nach Westindien sehr 

geschmälert , n a h m noch mehr ab als der Debi t de r meis ten norddeu tschen 

Leinensor ten . Verkauf früher sehr gangbarer schlesischer Le inen auch zu 

5 sehr gedrückten Preissen k a u m zu bewirken. N u r in der Lausitz und 

Wur temberg der Verfall des Gewerbes noch grösser . 

Seit geraumer Zeit, zumal in Landshu t , bedeutender Leinenhandel im 

schlesischen Gebirg. 

V o n hier führte m a n im Jahre 

10 1770 . . . 101576 Schock Le inwand aus 

1 7 8 6 . . . 1 8 6 8 0 4 

1 8 0 5 . . . 1 6 7 7 1 3 

1825 . . . 130541. 

1 8 4 0 . . . 46772. 

15 1 8 4 2 . . . 23865. 

Von der ungünstigen Conjunctur besonders har t getroffen die Sor ten: 

Bretagnes , 8 / 4 Rouans , Casserülos und rohe ungebleichte Platillas, auch 

Cholets genannt . Laus i tzer Le inen empfanden sie noch mehr , weil noch mehr 

Modeart ikel . 

20 Würtemberger Le inen wurden in neuerer Zeit meist nur in den Vere ins

s taaten und Holland abgesezt , in de r Ausfuhr nach aussereuropäischen 

Gegenden konnten sie dor t mit schlesischen und andern Sor ten nicht Preiß 

halten. 

Nicht nur als Kleidungsstoff baumwol lene G e w e b e an die Stelle de r 

25 leinenen, auch andere , früher aus F lachs verfertigte, Fabr ikate n u n aus 

Baumwolle ; so namentl ich Bänder, dadurch grosse Beschränkung des 

Absa tzes der deutschen Gewebe . 

1842 der geringe [28] Absa tz des deutschen Gewebes , nach andern L ä n d e r n 

völlig vernichtet durch die Steigerung der französischen Zölle auf f remde 

30 Leinen, = Prohibit ion; während andrersei ts die Einfuhr von brittischem 

Garn in Deutschland fast von Quar ta l zu Quar ta l zunahm und in dem Maasse 

fast, wor in der Debit der Engländer für leinene Garne und Gewebe in den 

andern Ländern abnahm. In den preussischen Rheinlanden, Westphalen, 

Schlesien, Lausitz u. s. w. englisches Produc t an die Stelle des deutschen 

35 Gespinnstes, wodurch [das] leztere in Deutschland selbst minder verkäuf

licher Handelsart ikel . 
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Brittisches Garn. 

p e r hohe französische Tarif von 1842 verminder te e twas den Absa tz der 

bri t t ischen Gespinste . Doch bis auf die al lerneueste Zeit sehr bedeutend; 

nicht so har t getroffen wie der deu tsche , obgleich es grad auf sie abgesehn. 

Wohlfeilheit der englischen Producte . Gewöhnung an das Maschinengarn. 

Aufkommen von Flachsspinnereien in Frankre ich durch die for tdauernde 

Einfuhr brit t ischer Garne sehr erschwert , Handspinnere i in diesem L a n d 

ganz danieder . Tausende damit beschäftigte Menschen in die tiefste Ar-

muth . 

Der so überaus wohlfeile Preiß des bri t t ischen Gespinns tes [29] gro-

ssentheils veranlaßt durch die übermässige Concurrenz der bri t t ischen Spin

nere ien selbst. Zahl derselben so vermehr t , Product ion einzelner dieser 

Etabl i ssements so erweitert , daß Verkauf der Garne oft nur mit grosser 

Mühe . Rohmaterial sank bei wei tem nicht in dem M a a ß , wie das Fabrikat 

im Preisse, auch die Betr iebskosten der Etabl issements sehr bedeu tend und 

so konn te nach Eint re ten des französischen Tarifes und immer grosser 

Schwierigkeit des Debi ts manche dieser Spinnereien k a u m noch bestehn. Zu 

Grunde gehn vieler, Arbeitseinstellung auf längere Zeit anderer . (Aehnlich 

in Oestreich, wo nur die grossen, verhäl tnißmässig wenig Genera lkos ten 

habenden bes tehn konnten.) 

Leinenproduktion überhaupt. 

In England die Product ion der Leinengarnspinnereien nicht so erweiter t , wie 

die Baumwollenspinnereien. Quan tum der in der Baumwollmanufaktur 

Großbri t tanniens verwandten Baumwolle stieg vom Jahre 1831—40 von 

273 Mill, auf 528 Mill. Pfund. Quan tum des in der bri t t ischen Leinen

manufaktur verwandten f remden Flachses v o m Jahre 1831—40 v o n 9 1 8 0 0 0 0 0 

zu 114750000Pf. Zwar auch bedeutendes von irischem F lachs verarbei tet , 

d o c h größte Theil f remd; englischen und schot t ischen Spinnerein, nament

lich die in Dundee , fast nur fremdes Material . In diesen be iden Lände rn aber 

das Gewerbe viel grössere Ausdehnung als in Ir land. 

Nicht so grosses Wachsen des [30] L innenconsums als des baumwollnen. 

Flachsspinnereien [konnten sich] schwieriger das Material [verschaffen] als 

die baumwollnen. Cultur der Baumwolle ausserordent l ich vermehr t , bei dem 

F lachs solche Vermehrung nur in einzelnen Gegenden. Höchs t ens in ein

ze lnen Gegenden Rußlands bedeutende Vermehrung der Flachscultur . In 
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Flandern schon seit längerer Zei t so wei t ausgedehnt , als die landwirthschaf et

l ichen Verhältnisse gestat teten. In Deutschland, nament l ich dem nordwest

lichen Verminderung dieser Cultur. Grosse r Thei l des v o n den Spinnereien 

gebrauchten Flachses war Erzeugniß von Gegenden , wo keine oder nicht 

5 erhebliche Erwei terung der Cul tur u n d wo sich früher meist nur die Hand

spinner versorgt. Diesen das früher verarbei te te Material meist oder zum 

grossen Theil entzogen, zumal n ach Erwei te rung der Maschinenspinnereien 

auch in mehren der besonders viel F lachs produci renden Gegenden. Im 

bedeutends ten Maaß zeigte sich dieß in Irland, in nicht geringem in Belgien, 

10 ferner in einigen Gegenden Oestreichs, Frankreichs, des preussischen 

Schlesiens. In den meis ten dieser L ä n d e r zogen die den Handspinnern 

benachbarten Spinnereien solchen Stoff an sich. Im schlesischen Gebirg 

schon in den 20 e r n und Anfang der 30 e r J ah re Maschinenspinnereien auf

gekommen; neuerlich en ts tanden n o c h andere . Im Jahre 1843, 5 u n d 2 im 

15 Ents tehn . A u c h in Wurtemberg diese Industr ie aufgekommen. Begründung 

solcher Etabl issements zu Neuß in der Rheinprovinz. 

K a m auch der Fall vor , daß entferntere Spinnereien den Flachs auf

kauften. Dieß t ra t namentl ich ein zwischen Belgien u n d England, u n d [31] 

einigen Gegenden Deutschlands und England. Die Bri t ten versorgten sich 

20 neuerl ich aus den Gegenden Flanderns, wo besonders Flachsbau, zugleich 

aber auch Handspinnerei bet r ieben, mit d e m Mater ia l ; ebenso in d e n l e z t e n 

Jahren in mehren Gegenden Niedersachsens, namentl ich Braunschweigxmd 

Hildesheim. Dadurch Steigerung des Preisses dieses Materials. Gleichzeitig 

Sinken des Preisses des Gespinnstes. Daher so Grosses Mißverhältniß 

25 zwischen diesen Preissen und den des Rohmaterials wie noch nie. 

Bauern in den genannten Gegenden , die früher Bedeutendes von Flachs 

durch ihr Gesinde ha t ten verspinnen lassen, fanden bei de r Wohlfeilheit des 

Garns und dem b o n pr ix des Flachses, fanden es vortheilhafter diesen zu 

verkaufen und jene Arbei t großtheils einzustellen. Verschiedne Kaufleute , 

30 die früher nicht unbedeu tenden Hande l mit G a r n betr ieben, gingen, als 

Verkehr mit d iesem Artikel nicht mehr lohnte , zu d e m Hande l mit Flachs 

und Heede über , und sandten diese Material ien, meis t für Maschinenspinnen 

vorberei tet , in bedeutenden Massen nach England. 

Es kam nicht selten vor , daß ein gleiches Gewicht Garn nicht theurer 

35 verkauft werden konnte , als ein gleiches Gewicht solchen Flachses, worauf 

es gesponnen. 

Dadurch [32] grosses Elend dieser mit Spinnerei und Webere i beschäf

tigten Menschen in Irland, französischen Flandern, mehren Gegenden der 

Normandie, belgischen Flandern, Westphalen, Niedersachsen, Hessen, 

40 Schwaben, Schlesien, Lausitz, Ostpreussen. 
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Hänfene Gewebe. 

F ü r Großhandel im Allgemeinen nie besondere Bedeutung. Zwar in mehren 

Gegenden Frankreichs, Rußlands, Deutschlands (hier besonders in Baden , 

Rheinbaiern , Theil von Westphalen) und noch einigen andern europäischen 

L ä n d e r n nicht unbedeutend Hanf gebaut und zu verschiednen Sor ten 5 

Le inen , selbst sehr feinen, verarbeitet , doch gegen den F lachsbau un

bedeutend . [33] Mindestens blos rücksichtl ich der Verarbei tung des Flachses 

zu Geweben . Besonders hier Schiffstauwerk. England bezieht hiefür Be

deu tendes aus Rußland, bezog davon im Jahre 1831 ca 530 Centner , 1840 

ca 684 Centner . 10 

In den lez ten 10-15 Jahren auch mit den hänfenen G e w e b e n die baum-

wollnen in Concurrenz ; namentl ich die viel v o n Hanfgarn verfertigten Se

geltücher v o n Baumwollgarn hergestellt . Diese Industr ie kam namentl ich in 

den Nordamer ikanischen Vereinigten Staa ten auf u n d beschränk te hier den 

Absa t z der deutschen Hanfenleinen, der s.g. Segeltücher. Rußland liefert 15 

am meis ten von Segeltuch. 

3 ) W o l l e u n d W o l l w a a r e n . 

Mittelalter. 

Wollwaaren im Verkehr der europäischen Nat ionen die größte Bedeutung. 

In den frühesten Jahrhunder ten desselben besonders in den südlichen zo 

Niederlanden und in Deutschland in bedeutender Menge hergestellt , zu den 

wichtigsten Expor ten beider [34] Länder . Beide erzeugten deni?oÄsfo/ /nicht 

in hinreichender Menge. Die Nieder lande erhiel ten davon Bedeutendes aus 

England, später auch aus Spanien. Wollproduktion Spaniens und Englands 

durch deren natürl iche Verhältnisse begünstigt . England erzeugte davon 25 

solches Quantum, daß selbst nach bedeutender H e b u n g seiner Woll

manufaktur im 16 t e n Jahrhunder t bedeu tende Quant i tä ten Wolle nach dem 

Hauptmarktp la tz der Nieder lande, Antwerpen, ausgeführt werden konnten. 

In Deutschland durch die beschränkte Wollprodukt ion, wenigstens guter 

Wolle, For tschr i t t der Manufacturen aufgehalten. N a c h d e m 30jährigen 30 

Kr ieg solcher Mangel an Wolle , daß Verfall des Tuchmachergewerbes . 
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17** und 18"* Jahrhundert 

Verbot der Ausfuhr der Wolle aus England. Nachtheflige Rückwirkung auf 

Flandern , indem die Nieder lande wenig Wolle producir ten . Spanische Wolle 

für die meist gebrauchten, die geringem Zeuge zu theuer ; doch bezog m a n 

5 davon für die feinern Stoffe im 18te" Jahrhunder t in Frankreich, den Nieder

landen, diesen benachbar ten deu t schen Städten und in England. 

Grosse Nachfrage nach Wolle im Allgemeinen gegen Ende des 18tën Jahr

hunderts, indem die [35] Consumt ion der wollnen Zeuge durch den Krieg sehr 

vermehr t . Auf kein andres G e w e r b wirk te er so unmittelbar . Ausserordent -

10 liehe Erwei terung der Product ion der Wol lmanufakturen in England, 

Frankreich , Deutschland, Belgien, auch schon in Rußland. 

Wollmanufaktur jezt schon in England gefördert durch Anwendung von 

maschinellen Kräften. H ie rdurch u n d die leichte Beschaffung des Roh

materials auch in den s p ä t e m Decennien des 18 t e n und zu Anfang des 

15 19 t e n Jahrhunder ts die Bri t ten im Vorthei l . So auf der Insel neben Ver

mehrung des inländischen Gebrauchs dieser G e w e b e , auch größre Ausfuhr 

von Wollzeugen von hier. Doch , was den europäischen Cont inent anbelangt, 

dieß Anwachsen besonders nur im Verkehr mit Deutschland, Portugal und 

mit d e m Nordos ten ; Absa tz nach den andern L ä n d e r n durch Krieg u n d 

20 Schu tz s t euem erschwer t ; im südlichen E u r o p a überhaupt nicht bedeutend . 

Ausser Europa , grosser Verbrauch in Nordamerika zumal , überhaup t wo 

rauh Clima; sehr gering in den meis ten t ropischen Gegenden, zumal Ost

indien. 

So der U m s a t z in Wol lwaaren viel bedeu tender in dem Verkehr zwischen 

25 den europäischen Nationen selbst, als zwischen diesen und andern Welt-

theilen. 

England allein export i r te . Seit längerer Zei t dieser Artikel sein wichtigster 

Expor t . Sein ausländischer Debi t stieg im 1 8 t e n Jahrhunder t besonders durch 

die vermehr te Consumtion von Wol lwaaren [36] in Deutschland und dem 

30 europäischen Nordosten. Diese Gegenden mit verschiedenen wollnen 

Zeugen, besonders aus langer Wolle gefertigten fast nur aus England ver

sehn, ι 

|5| 3) Wolle und Wollwaaren. 

Frankreich: Zwar a u c h H e b u n g d e r Wol lmanufaktur; Arbeit aber fast n u r 

35 für den inländischen Bedarf; überhaup t bedeutender Consum im L a n d e , 

sondern auch Bedarf des H e e r s sehr groß , besonders zu Kriegszeit in den 

^Jahren. 
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Ueberhaup t in dieser Zeit ungemein grosse Nachfrage nach Wollstoffen 

in Europa . Nie waren noch solche Armeen zu verkleiden, nie der Verschleiß 

von Tüchern in Eu ropa so bedeutend gewesen. Oft ve rmochte m a n kaum 

in genügender Menge anzuschaffen. 

Jahrhundert. 5 

N a c h dem Aufhören dieser ausserordentlichen Nachfrage bezogen zwar 

mehre europäische Lände r wieder englische Zeuge , doch das Gewerb in den 

meis ten Gegenden des Fes t landes nicht nur sehr gehoben, sondern auch 

Schutzs teuern eingeführt. Ke in Mangel mehr an Rohmater ia l be i Hebung der 

Schaafzucht , besonders in Deutschland. Hier sogar dar in den Engländern 10 

gegenüber im Vortheil . Keine Veredlung der Wollzucht in England, für 

m a n c h e Zwecke [die Wolle] sogar nicht so gut wie früher. Grosse Erwei te 

rung der deutschen Wollmanufakturen v o n 1820—1840, dadurch so bedeu

tende Wollproduktion, daß bedeutender Absa tz dieses Rohstoffs nach an

de rn Ländern . England, Frankreich, Belgien [37] größten Theil feiner Wolle 15 

jez t aus Deutschland, sehr viel mehr als aus Spanien. D ie veredel ten deut

schen Schaafe von spanischer Abkunft . Hebung der Wollprodukt ion auch 

in Frankreich, Ungarn, Rußland, Polen, Schweden e t c sowohl qualitativ als 

quanti tat iv. Hier meis tens die veredel ten Schaafe von deutscher Abkunft . 

Fe rne r Aufschwung dieses Zweigs der Viehzucht in den Vereinigten 20 

Staaten, im ger ingem Grad in Buenos-Ayres, Ostindien, ganz besonders in 

Australien. Die hier aus England, zumal aus Deutschland eingeführten 

Schaafe bald vermehr t , wenige Jahre darauf schon bedeu tende Wollausfuhr 

nach England, stieg in den lezten 30 e r Jahren , wo sie e twa 3/io der aus 

Deutsch land zugeführten, das Fünffache der aus Spanien zugeführten, 25 

import i r ten und mehr als 7e der Gesammtwolleinfuhr de r Insel betrug. 

[37—38] Erwei terung der Wollmanufaktur in E u r o p a im Allgemeinen grö

sser, als der Leinenmanufaktur . Herstel lung von feinern Zeugen durch die 

Verbesserung der Wollproduktion erleichtert . In diesem und in d e n lezten 

2 Decennien , in Folge des in E u r o p a sehr vermehrten Luxus viel grössere 30 

Nachfrage als früher. T ro tz der Vermehrung ihres Impor t s , ve rmehr ten 

England u n d Frankreich selbst bedeutend ihre Wollproduktion. [38] U n 

gemeine Erwei terung der Tuchmanufaktur auch in Rußland, Polen, Schwe

den, den Vereinigten Staaten. Nicht gleichmässig Wachs thum der Bedeutung 

der Wol lwaaren im internationalen Hande l . England export i r te in neuster 35 

Zeit k a u m so viel, als mehre Jahre früher; noch weniger For tschr i t te in der 

Ausfuhr Belgiens und Deutschlands. 

Frankreichs Ausfuhr erhebliche For t schr i t te ; besonders veranlaßt durch 
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die Herstel lung der aus gekämmter Wolle gefertigten Waaren , Tibets, 

Merinos u. s .w. , sehr erwei ter t und vervol lkommnet . Diese Zeuge, überall 

noch wenig gefertigt, kamen in den 20 e r u n d mehr noch in den 30 e r J ah ren 

immer mehr nebs t den Tüchern in den Hande l . [39] Frankre ich lieferte für 

5 den Expor t mehr feine Stoffe solcher Art . England verkaufte grosse Masse 

geringerer solcher Zeuge und zwar zu sehr wohlfeilen Preissen. Dadurch der 

Absatz in den L ä n d e r n der schon f or tgeschr i t tnen und schutzzollten Woll

manufaktur , zumal in den deutschen Vere inss taa ten und der amerikanischen 

Union grossentheils erhalten. Daher Erha l tung der Gesammtexpor ta t ion der 

1 ο Wollwaaren aus England einigermaassen im f rühern Umfang. V o n Tüchern, 

wenigstens feinern, sehr viel weniger export ir t . 

Daher in allen Tücher produci renden L ä n d e r n die Ausfuhr der inlän

dischen Consumtion sehr untergeordnet ; in Bri t tannien verhielt j ene zu 

dieser sich wie 7:12 und in den andern L ä n d e r n noch geringeres Verhäl tniß 

15 der e r s t e m zur lez tem. 

Vereinigten Staaten erhiel ten aus England nicht viel weniger als 7 2 seines 

Gesammtexpor t s nach aussereuropäischen Lände rn u n d e twa 7s seines 

Gesammtexpor t s ; aus Frankre ich mehr als Gesammtexpor t nach den übrigen 

Gegenden Amerikas , Asiens u n d Afrikas. In Südamerika Absa tz erwei ter t 

20 nur in einzelnen Gegenden, namentl ich Peru. Dadurch erreicht daß hier Theil 

der inländischen Manuf actur ausser Thätigkeit gesezt . 

[40] Ausfuhr der Engländer von Wol lwaaren nach Asien (Einiges schon 

in den spä t em Zeiten des 17 t e n Jahrhunder t s ) ; sezten immer mehr in das 

Innere ab . Concurren ten besonders die Russen, weit geringer Franzosen . 

25 Belgier Deutschen. 

Aehnliches Verhäl tniß in China. D o c h fas t nur Engländer und Russen . 

W e r t h der Gesammtausfuhr von Wol lwaaren aus E u r o p a nach Asien zu 

der von Baumwollwaaren wie 1:3. Wol lwaaren meist nur be i den h o h e m 

Ständen Absatz . In China beschränk t durch den Verbrauch v o n Pelzwerk; 

30 verbrei teter hier als die Anwendung v o n Zeugen aus Cameel- und Ziegen

haar, wovon in Asien mehr erzeugt u n d consumir t als in j edem der andern 

Welttheile. Gewebe von Schaafwolle nur sehr wenig gefertigt, namentl ich 

aber doch in Tibet. 

Wo Vermehrung des Consums von Wol lwaaren im Orient, wie besonders 

35 in der Türkei und Persien, ging sie besonders aus größrem Verbrauch der 

höhern Stände hervor . 
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[41] 4 ) S e i d e u n d S e i d e n w a a r e n . 

Besondrer Character der Seidenmanufaktur. 

Product ion ihres Rohstoffs auf einzelne Gegenden der mi t t l em und heissen 

Z o n e beschränkt . Seidenzucht zu umständl ich, als daß ihr Erzeugniß so 

wohlfeil , wie die vorgenannten Materialien. Besonders viel R e i ß erfordert 5 

ihre Product ion in den nördlich gelegenen Ländern . 

Eigentl iches Vater land: China. F r ü h auch in Indien erzeugt und verarbei tet ; 

indische Zeuge schon in den äl testen Zei ten im Abendland verbraucht . 

Ausser China und Indien, auch in mehren Gegenden des westlichen Asiens; 

in Aejypten die Manufactur in größrem Umfang. Die Italiener durch ihren 

Verkehr mit dem Orient in der Einführung des Gewerbes und der Sei

denzuch t selbst in Italien gefördert. V o n Italien Seidenmanufaktur und 

Seidenbau auf Frankreich über t ragen; ers tere auch auf die Schweiz. For t - 15 

schri t t derse lben in beiden Ländern im 16 t e n und den folgenden Jahrhun

der ten , daß bedeutender Theil Europas mit ihrem Fabr ika t versorgt . 

Italien l iefert auch in s p ä t e m Zei ten Seidenstoffe, doch für die Ausfuhr wei t 

weniger als Frankre ich u n d Schweiz ; sehr bedeu tender Theil seiner p ro- 20 

ducir ten Seide [unverarbeitet] ausgeführt, besonders nach diesen beiden 

Lände rn , doch auch nach einigen andern Gegenden des nordwest l ichen 

E u r o p a s , besonders nach 

England, seit hier die Seidenmanufaktur seit E n d e des 17*™ Jahrhunder t s sich 

hob . F ü r Beziehung des Rohstoffes auf Italien angewiesen, wo [42] auch nicht 25 

immer in sehr grosser Menge zu haben . England Frankre ich gegenüber 

bedeu tend im Nachtheil . E r s t gen Ende des 18ten Jahrhunderts durch Auf

k o m m e n der Seideneinfuhr aus Indien Ungleichheit nicht mehr so groß; noch 

Alte Zeit. 

Mittelalter. 10 

17* 5 und 18"* Jahrhundert. 
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weniger, als man anfing zur e twas s p ä t e m Zeit Rohseide aus China zu 

beziehn. Schutzs teuem. Ueberaus s tarke inländische Consumtion. In neu

ster Zeit hier mehr Seide verarbei te t als in Frankreich. 

19e* Jahrhundert. 

5 Frankreich export i r t mehr als 7mal so viel Seidenzeuge als England in die 

aussereuropäischen Länder . Die Vereinigten Staaten, die am meis ten aus 

England beziehn von den aussereuropäischen Lände rn erhiel ten aus 

Frankre ich 14mal so viel. Seine Seidenexpor ta t ion beträgt V3 des Gesammt-

wer ths seiner Expor ta t ion nach aussereuropäischen Ländern . Grosser Theil 

10 dieser Stoffe indeß Erzeugniß der Schweizer . 

Deutschland: ihr Absa tz auf den amer ikanischen Märk ten sehr e rschwer t 

durch die F ranzosen u n d Schweizer . Einiges, nament l ich Elberfelder Sei

denstoffe, dem französischen E x p o r t gegenüber unerheblich. Bedeutender 

Debi t der deutschen Zeuge in Europa , n icht nu r in Deutschland, sondern 

15 einigen andren Gegenden, zumal 

Holland. Indeß hier, [43] mehr n o c h in Belgien und Rußland die Concur renz 

der französischen Gewebe gegenüber . Seit H e b u n g der Vereinsländischen 

Seidenmanufaktur in neuster Zeit, führt F rankre ich e twa 9 Mal so viel 

Seidenwaaren aus als Deutschland. Weniger als es noch schickt Britannien 

20 nach europäischen Ländern . Grosse Vermehrung des Absa tzes der deut

schen Stoffe durch sehr wachsenden C o n s u m in Deutschland selbst. In 

England mehr Seidenstoffe als im ganzen Höngen Europa verbraucht . 

Oestreich. Erwei terung der Manufac tur ; nicht Ausfuhr des Produc t s , v o n 

geringem Belang. Bedeu tendes export i r t v o n der im lombardisch-venetia-

25 nischen Königreich gewonnenen Rohse ide . 

Aus Lombardeivenedig, den sardinischen und noch andern italiänischen 

Staa ten versorgten England, Frankre ich , Schweiz , Deutschland, noch andre 

Länder sich mit Rohseide . In den 

Sardinischen Staaten, Neapel und Toskana nicht unbedeu tende Manufactur , 

30 noch weniger ausgeführt als v o n der östreichischen. 

Europäische und asiatische Türkei und Persien [44] von ger ingem Umfang. 

Rohseide ausgeführt nach England u n d Frankre ich , vermehr t in neuster Zeit. 

Unerhebl ich dem italischen E x p o r t gegenüber . 

Asien. In den beiden lezten Decenn ien wichtig die Expor ta t ion der Rohse ide 

35 aus Indien und besonders aus China n ach Europa , doch meist n u r nach 

England. Frankre ich , Deutschland, Schweiz ers t in neuster Zeit, geringe 

Menge, nur für einzelne Gewebe . In Indien u n d China die Consumtion v o n 

diesem Material bedeutend , da hier viel Seidenmanufaktur . Indien bezog 
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Seide auch aus andern Gegenden Asiens , besonders aus Bukhara, wohl 

theilweis wieder nach England export ir t . N a c h England schicken Indien und 

China auch seidne Zeuge, in neuster Zei t e twas gehoben. Bedeutender die 

Ausfuhr dieser Stoffe aus China nach Amerika , sowohl allen südamerika

n ischen Staaten als den Vereinigten Nordamer ikanischen Staaten. Asiens 

Seidenmanufaktur auch in neuster Zeit gefördert durch den vorher rschend 

niedrigen Arbeits lohn und die verhältnißmässig wenige Unte rs tü tzung in 

dieser Manufactur , die Europäer durch Maschinenkräf te [haben]. 

Rußland: In neuster Zeit ganz besondere Erwei te rung der Seidenmanufak

tur. Consum und Nachfrage groß durch den L u x u s der be iden Haupts täd te 

und andrer größrer Städte . Impor t der Seidenstoffe gegenüber dem selbst 

f ab r i ch ten Quan tum von nicht sehr grossem Belang. D a s Meis te des Impor t s 

aus Frankre ich , Einiges Asien. Russisches Fabr ika t aus asiatischer Seide, 

vornehmlich aus den mittleren Ge[45]genden dieses Welttheils , zum Theil 

auch aus Armenien; über Odessa auch italiänische Seide importirt . 

Spanien. Seidenmanufaktur früher in Valencia grosse Bedeutung. Verfiel 

später . 

Vereinigte Nordamerikanische Staaten: Seidenmanufaktur bis vor kurzem 

v o n geringerm Belang. Aber gefördert durch die bedeutende Erweiterung der 

Cultur des Maulbeerbaums und begünstigt durch Tarif von 1842. Nich t 

unbedeu tenden Aufschwung ganz neuerl ich. 

5 ) F a r b e w a a r e n u n d M ö b e l h ö l z e r . 

17"* und 18"* Jahrhundert. 

V o n den noch jezt gebrauchten Farbestoffen ha t ten Waid und Krapp schon 

seit Jahrhunder ten [Bedeutung]. D e n e r s t e m Artikel l ieferten namentl ich im 

spätem Mittelalter deutsche Gegenden, besonders die ebenern Theile 

Tnüringens. De r im nordwest l ichen Theil E u r o p a s in den Hande l kommende 

Krapp auch in frühern Zeiten meist das Erzeugniß Frankreichs. 

Waid w a r d zum Blaufärben gebraucht , auch Kermes zum Rothfärben. Die 

beiden e r s t e m Stoffe erhielten sich später noch als wichtigste Fa rbemate 

rialien; seitdem aussereuropäische Stoffe die europäischen größtentheils 

verdrängt . Von jenen bei wei tem der wichtigste — Indigo. Im 17 t e n Jahr

hunder t schon gebraucht ; in bedeutende Aufnahme ers t spätem Zeiten des 

18ten. Zuers t lieferte ihn besonders Westindien und einige nördliche Gegen

den des vormals spanischen Amer ika , als Carracas, Gua temala e tc . In den 

s p ä t e m Decennien des 1 8 t t n Jahrhun[46]derts vorzüglich Domingo. In Folge 
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1. Die wichtigsten in den Großhandel kommenden Waren 

der Revolut ion von 1793 hör t die Cultur hier auf. Geh t über auf das bri t t ische 

Ostindien, besonders Bengalen. Tr i t t jezt grosse Nachfrage in E u r o p a ein. 

Indigo (erst nach den 30 e r J ah ren Opium) zu den wichtigsten Expor t en Cal-

cuttas. In England bald von d iesem Art ikel für grössere Summen Einfuhr, 

5 als von den andern Farbestoffen insgesammt. Un te r diesen am wichtigsten 

Krapp und Cochenille. Ers t re r erhielt sich, besonders in Britannien, neben 

dem Indigo in grossem Umfang. Der Insel zugeführt meist aus Frankre ich , 

Einiges aus den Nieder landen. Frankre ich export i r t auch nach andern 

europäischen Ländern . 

10 V o n Krapp und einigen minder bedeu tenden Farbekräu te rn im Jahre 

1827 aus Frankre ich für ca 9 Mill. fr. export ir t . 

1839 15.1 

|6| 5) Farbewaaren und Möbelhölzer. 

Cochenille; besonders aus Mexiko u n d Guatemala. Verdrängte den 

15 Kermes völlig. Consum stieg sehr mit der Erwei terung der europäischen 

Wollmanufakturen. Nicht so grosse S u m m e n dafür, wie für Indigo, weil wei t 

weniger rothe als blaue Zeuge angewandt wurden . Verbrauch der blauen 

Wollstoffe nahm in al lerneuster Zei t ab . Dahe r t rotz der Zunahme der 

Wollmanufaktur keine gleichmässig-erweiterte Anwendung von Indigo. 

20 Indigo; besonders von 1818—1825 in England sehr gestiegen, vom E n d e 

der 2 0 ^ 7 3 1 ^ - 1 8 4 0 viel weniger, [47—48] grossentheils auch weil England 

nicht mehr wie früher ganz E u r o p a damit versorgte . 

Seit Vernichtung der Indigocultur auf Domingo, bri t t ische Indien sein 

wichtigstes Product ionsland, Hande l damit fast [ganz] auf die englisch-

25 ostindische Compagnie übergegangen; von ihr grosse Auct ionen zu L o n d o n 

veranstal tet , doch versorgt nicht nur die bri t t ischen, sondern auch die 

f remden Indigohändler; besonders auch die Franzosen in den ers ten Jahren 

nach dem Frieden (1815.) Franzosen fingen eignen Bezug davon aus Indien 

in den 20 e r Jahren an , führen nun nicht geringe Quant i tä t von Ostindien ein. 

30 Bedeutender noch der unmit telbare Bezug der Holländer in Folge erwei ter ter 

Indigocultur auf Java. H o b sich hier mit Erwei terung der Caffee- und 

Zuckercul tur seit Mit te der 30 e r J ah re ausserordentl ichst . London bl ieb 

bedeutends ter Mark t für Indigohandel, doch auch in Amsterdam n icht ge

ringer Umfang. In neuster Zeit auf Ams te rdams Auct ionen viel Indigo 

35 besonders v o n deutschen und belgischen Kauf leuten ers tanden. West indien 

und namentl ich von Mit te l \Südamerika Venezuela liefern noch, doch in sehr 

geringen Quant i tä ten im Verhältniß zu Ostindien. In den lezten Jahren weit 

mehr Fortschr i t t in der Anwendung des Cochenil le als des Indigo. 

Amerikanische Hölzer, besonders Blau-, Gelb- undRothhote. Vom e r s t e m 
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dem bedeu tends ten europäische Consumtion in den lez ten Decennien sehr 

stark. 

Feine Möbelhölzer. Mahagoniholz am bedeutends ten . Ger ingeren U m s a t z 

in Ebenholz. Beide Hölzer meist nu r aus Westindien und Brasilien, Ma

hagoniholz besonders auch von Honduras eingeführt. England bezieht von 5 

den europäischen Ländern am meisten Mahagoni . Impor t stieg daselbst v o m 

Jahre 1831—Jahre 1840 e twa im Verhäl tniß von 3:5. Größter Theil davon in 

die eigne Consumtion der Insel . A u c h Frankreichs Einfuhr von diesem 

Artikel in diesem Zeitraum nicht ganz unbedeu tend . Erziel t sein Ebenholz 

aus Haïti. ίο 

Lackfarben, Schmack, Quercitron etc v o n geringerm Belang. G e b r a u c h 

der e r s t e m in Bri tannien v e r m e h r t sehr in n e u r e r Zei t ; v o n J a h r zu J a h r davon 

größre Expor t e aus Ostindien, wo sie zu den wichtigsten Expor ten . 

Exotischer Character der Farbewaaren. 

Indigo, Cochenil le, Farbehölzer und die andern genannten Farbenstoffe 15 

aussereuropäischen Ursprungs ; von den europäischen nur Krapp von größ-

r em Belang, doch auch bei wei tem so grosse Summen nicht dafür in Eu ropa 

gebraucht , wie für Indigo. Also ausgemacht : [49] Unverhäl tnißmässig kleiner 

Thei l der in der europäischen Manufactur angewandten Fa rbewaaren 

Erzeugniß unsres Welttheils. 20 

D e m Werth nach die Importa t ion aus Asien und Amerika nicht sehr 

verschieden. Asien liefert fast ausschließlich Indigo. Amer ika e twas davon, 

dann die Chochenille und die Farbehölzer . 

6 ) F e t t w a a r e n . 

Hinsicht l ich des internationalen Handels auch hinsichtlich dieser Waaren der 25 

aussereuropäische Ursprung überwiegend. 

Talg. Hauptexpor t land Rußland, grossentheils das asiatische. Wichtigster 

Fet twaarenar t ikel . V o n Rußland bezieht größtentheils England. Gegen E n d e 

des 18 t e n und Anfang des 19 t e n Jahrhunder t s Einfuhr in d ieß L a n d grosse 

For tschr i t te , in den lezten Decennien ziemlich stationair. M a n fing an stat t 30 

des Talgs andre Fe t twaaren zu brauchen . Frankre ich , Deutschland und andre 

L ä n d e r des west l ichen Europas führten seit längrer Zei t Talg aus Rußland 

ein. [50] In den leztern Zeiten lieferten auch die Laplatastaaten Talg an 

England, k a m auf in den lezten Jahren, h o b sich sehr in neus ter Zeit. 

Thran. Product nur aussereuropäischer Gewässer . F rüher meist nur von 35 
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Grönland, später immer mehr aus der Südsee, besonders die Nordamer ika

ner , die damit auch mehre Länder des europäischen Cont inents versorgen. 

Die Brit ten holen ihn meist selbst. D o c h überhaupt verminder ter 

Thranimport in England, besonders des grönländischen. 

5 Die Nat ionen des europäischen Cont inents , besonders Franzosen und 

Deutsche (namentl ich Bremer) e rs t in lezter Zei t T h e ü am Sjidseefang. 

Spermaceti; früher kein europäischer Handelsar t ikel . Erhielt hier Be 

deutung durch die Erwei terung des Wallfischfangs in der Südsee , zunächs t 

für die Fabrikat ion von Lichten, neuerdings auch zur Anwendung in Woll-

10 manufaktur an der Stelle andrer Fe t twaaren . 

Oele. Solcher Ausfuhr aus mehren Gegenden des südlichen Europa, 

namentl ich Italien, nach den nordwest l ichen Gegenden dieser Welttheile 

lange schon [51] bedeutend und das Olivenöl einer der wichtigsten H a n 

delsartikel in London , H a m b u r g und andren größren Handelsplä tzen, auch 

15 in neuerer Zeit diese Importa t ion hier sehr bedeutend . Von 1831—40 erwei ter t 

sich nicht mehr zu London, d e m bedeu tends ten Markt , wuchs in den lezten 

Jahren auch nicht in Frankreich. 

Palm- und Ricinusöl; früher kaum bekannt . Grosse Vermehrung ihrer 

Importat ion in London . Palmöl liefert nennenswer th nur Afrika, zumal die 

20 der Westküs te östlich gelegnen Gegenden. In neus ter Zeit wichtigste Expor t e 

dieser Gegenden nach England. Stieg v o m Jahre 1831—1840 in dem Ver-

hältniß von 1:2, die des Ricinus von 1:3. Ricinus nur aus Ostindien importir t . 

Quantum des import ir ten Palmöls viel bedeutender . Beide Fe t twaaren zu 

Seifensiedereien gebraucht . D u r c h deren Anwendung namentl ich ver-

25 schiedne europäische Fe t twaa ren ersezt . Ausdehnung der Anwendung 

nimmt noch zu, weil Palmöl wohlfeiler in Folge der Erwei terung des Hande l s 

mit Afrika. Von beiden Artikeln führt Bri tannien nach andern europäischen 

Ländern aus , verhältnißmässig meh r von Ricinusöl. Ke in europäisches L a n d 

bedurfte auch nur annähernd solches Q u a n t u m Fe t twaaren aus dem Ausland, 

30 wie England. 

[52] 7 ) H ä u t e , F e l l e u n d P e l z e . 

Häute. 

In frühern Jahrhunder ten , wo die Viehzucht im Verhältniß zum Ackerbau 

viel bedeutender in fast allen europäischen S taa ten als jezt , lieferte auch in 
35 den schon besser angebauten L ä n d e r n die eigne Viehzucht den nöthigen 

Bedarf. 

Bnttannien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, wo besonders Er 
weiterung der Bodenprodukte , Beschränkung der Heerdenzahl an manchen 
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Or ten , Erwei terung des Gewerbwesens und daher zunehmende Nachfrage 

n a c h solchen Waaren , Zufuhr aus f remden L ä n d e r n nöthig. Halfen zuers t 

die minder cultivirten und industriellen Gegenden Europas aus , zumal 

Rußland. Später Zufuhr von dor t um so weniger genügend für das west l iche 

Europa , als Nachfrage nach Häuten und Fellen noch besonders stieg durch 5 

Krieg u n d Vermehrung der stehenden Heere. K o m m e n zur Hülfe das 

vormals spanische und portugiesische Südamerika. Hier solch Steigen der 

Heerden , daß Viehgeschlachtet der Häute wegen. In den Südamerikanischen 

Staaten, in den Laplatastaaten namentl ich, gegen Ende des l&en und ersten 

Decennien des I9en Jahrhunderts solche Zunahme dieses Erwerbszweigs , 10 

d a ß von hier aus Zufuhr für die wachsende Nachfrage Europas . Westl iche 

E u r o p a hierauf so mehr angewiesen, als [53] die wachsende Consumtion von 

H ä u t e n in Rußland selbst nur wenig andern L ä n d e r n überl ieß. 

In den lezten Decennien Verbrauch von H ä u t e n im west l ichen Europa so 

bedeu tend , daß sie nächs t Baumwolle, Rohseide, Zucker, Caffee, Thee die 15 

wichtigsten Impor te Europas aus den f remden Welt thei len. Bei wei tem 

bedeu tends te Zufuhr aus den südamerikanischen Staaten, speziell Lapla ta ; 

geschäztes ten die H ä u t e von Buenos-Ayres. Geringere Quant i tä ten aus 

Ostindien, dem englischen und holländischen. A u c h geringre Qualität als die 

südamerikanischen. Der grossen Zufuhr ungeachte t der größte Theil auch 20 

der im west l ichen E u r o p a verbrauchten H ä u t e E rzeugn i s dieser Gegenden 

selbst. Selbst Britannien, größter Consument von H ä u t e n verarbei te te mehr , 

wenigstens aber so viel inländsche als ausländische Häu te . 

1840 in Bri tannien eingeführt ca 350000 Centner Häu te . 

Davon aus Südamerika ca 240000 25 

aus Ostindien 52 000 (1831 nur 2200 Centner.) 

Felle. Besonders im Hande l Schaaf-, Lamm-, Ziegen- und Ziegen-

lämmerfeile; Wildfelle und einige Arten Wildhäute. Bri t tannien führt das 

größte Quan tum ein. Wildfeüe und H ä u t e liefert besonders Nordamer ika ; 

die e r s t e m bezog man theüs v o m europäischen Fest land, Asien, Afrika; 30 

Indien, das nordwestl iche Afrika und das Cap nicht [54] unbedeutende 

Zufuhr von Ziegen- und Ziegenlämmerfeüen. V o n l ez tem erhielten die 

Bri t ten auch viel aus Italien. Dahin auch Schaaflämmerfelle, am meis ten aber 

Deutschland u n d Frankreich. 

Pelze. Otter-, Marder-, Btis-, Biber-, Bären-, Fuchsfelle, davon liefert viel 35 

Polen u n d Rußland. Biber-, Otter- und Marderfelle Nordamerika viel nach 

Europa , meist nach England, wovon viel wieder export i r t nach Deutschland 

besonders , wo bedeutender Artikel auf der Leipziger Messe . China bezieht 

g roß Quantum davon, in den ers ten Decennien dieses Jahrhunder ts aus 

Nordamer ika , jezt grössere Quant i tä ten von den Russen. 40 
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8 ) B a u h o l z u n d e i n i g e a n d e r e E r z e u g n i s s e d e r W ä l d e r . 

Bauholz. Verkehr damit ward besonders erheblich als im 16ten und 

17Kn Jahrhundert Erwei terung des niederländischen und englischen Hande l , 

Industr ie , Schiffahrt, wodurch für den Schiffbau grosse Nachfrage nach 

5 ausländischem Holz . Weit bedeu tender für Bri tannien durch den grossen 

Umfang seines Handels in den s p ä t e m Decennien des 18te" Jahrhunderts. 

D u r c h die Continentalsperre an d iesem Bezug verhindert , deshalb t ra t Bezug 

ein aus den englischen amerikanischen Colonien, ve rmehr te sich noch in den 

folgenden Jahren, von der bri t t ischen Regierung [55] begünstigt auf Unkos t en 

10 der Holzeinfuhr aus den Ostseegegenden. V o n 1831—1840 wieder Ver

mehrung der Einfuhr aus den Ostseegegenden, nament l ich in der von Masten 

und eichenen Dielen. D o c h die Nordamer ikanische Einfuhr grosses 

Uebergewicht . Aus Norwegen mehr nach Frankreich ausgeführt als nach 

England. Minder erheblich die Einfuhr Spaniens, der Niederlande, Deutsch-

15 lands. Ostseeholz stark besteuer t in England. Amerikanisches Holz zu theuer 

für die Continentals taaten. A u c h bedeu tende Holzausfuhr aus den östrei-

chischen Häfen am adriat ischen Mee r nach Aejypten. 

Theer und Pech: Größtenthei ls vom europäischen Nordos ten geliefert. 

Größter Consument England. Bezog sie großtheils von 1831-40 aus Rußland. 

20 Schweden und Norwegen liefern ihm verhältnißmässig weniges. [56] K a u m 

den 10 t e n Theil des Russischen bezieht es aus Nordamer ikanischen Ver

einigten Staaten. Frankreich viel weniger davon einführend, Theer aus 

Rußland. 

Harze in lezter Zeit mehr im Hande l , weil in lezten Decennien in eingen 

25 Gewerben mehr gebraucht ; nament l ich Colophonium aus den Vereinigten 

Nordamer ikanischen Staaten, in England, Frankre ich und Deutschland 

besonders in Seifensiedereien und Papierfabriken. 

Pottasche. Seit längerer Zeit zu den wichtigsten Expor t en Rußlands. In 

Frankre ich schon seit längerer Zei t Soda s tat t j enes Artikels gebraucht . In 

30 den lezten Decennien hier sehr geringe Quan ten Pot tasche importirt . In 

England merkliche Verminderung der Einfuhr in neuster Zeit, weil auch 

mehr und mehr Soda angewandt . 

Deutschland bezog davon noch sehr viel in den lezten Jahren. 

Auch aus Nordamerika ward Pot tasche ins westl iche Eu ropa ein-

35 geführt. I 
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|7J Β) Metalle und Metallwaaren. 1) Eisen und Eisenwaaren. 

[57] B) Metalle und andere Erzeugnisse des Mineralreichs, 

auch Metallwaaren. 

1 ) E i s e n u n d E i s e n w a a r e n . 

Eisen, verbreitetster Verbrauch. In grossem U m f a n g im internationalen 5 

Verkehr, gegen E n d e des 18ten und zu Anfang des 19ten Jahrhunderts d u r c h 

Aufschwung in England und Holland. Beide Lände r bez iehn besonders aus 

Schweden. Einfuhr aus Schweden nach England namentl ich in den 

9 0 e r J ah ren des vorigen Jahrhunder ts gar groß. A u c h erhielt m a n davon aus 

Rußland. D o c h russisches Eisen schlechter wie das schwedische zur Stahl- 10 

fabrikation, wofür man besonders das fremde E i sen bezog und das in 

Bri tannien selbst producir te nicht paßt . N a c h d e m englische Eisenprodukt ion 

gen E n d e des 18 t e n und [in den] ers ten Decennien des 19 t e n Jahrhunder t s sehr 

erweiter t , Bezug des russischen Eisen hör te auf, um so mehr als bedeutende 

Vermehrung in Rußland selbst der Consumtion seines Materials . 15 

Vermehrung der Eisenconsumtion im 19 t e n Jahrhunder t überall in Europa , 

wo einger Gewerbfleiß, besonders in Frankreich , Belgien, und verschiednen 

Gegenden Deutschlands , wo auch Wachs thum der Product ion. Mehr Eisen

lieferung der alten Werke , [58] Anlegung neuer . Größ te Erwei terung dieser 

Erzeugung in Britannien. Nächs t der Baumwoll industr ie größte Hebung 20 

dieses Zweigs. Auch nach Aufhören der Kriegsnachfrage hier grosser For t 

schrit t , durch die Erwei terung der Maschinen bedürfenden Fabr iken. Ver

wendung des Eisens in den Maschinenfabriken ward unerhör t bedeutend. 

N o c h grössere Erwei t rung der bri t t ischen E isenwerke in Staffordshire, 

Schot t land, Wales u. s. w. in d e m lezten Decennium, Folge der Anlagen von 25 

Eisenbahnen. Die Bahnen, nicht nur in Bri tannien selbst, sondern auch in 

den Vereinigten Staaten — , Deutschland, Frankre ich e tc , erforderten zu 

Schienen — Locomoüven u . s . w . enorme Metal lmasse , besonders in der 

lezten Hälfte der 30 e r und den 40 e r Jahren. D a z u Vermehrung des bri t t ischen 

C o n s u m s durch Anwendung des Eisens zu frühern f lbZzanwendung, z.B. 30 

Mühlrädern, Balken, ganzen Gebäuden u. s. w. 

Britannien grösseres Quan tum von Eisen nun producir t , als alle 

europäischen Continentalländer. Ni rgends weniger Schwierigkeit . Werke in 

sehr grossem Maaßs taabe angelegt, Eisenste in und gute Steinkohlen in der 

Nähe, was auf dem Continent nur in Belgien, Schlesien, h in und wieder in 35 

Frankreich der Fall . In den meis ten europäischen Continentalgegenden 
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Eisenprodukt ion beschränkt durch beschränk tes Feuermater ia l , nament l ich 

mancher Or ten in Frankreich, Deutschland, Schwe[59]den, selbst mehren 

Gegenden Rußlands. Daher grössere Wohlfeilheit des bnttischen Eisens, 

daher Ausfuhr nach dem Cont inent beförder t . Selbst in Frankre ich Roheisen 

5 t ro tz des Zolls eingeführt; Stab- und andre Eisen durch Schutz hier meist 

abgehalten. Besonders in Holland und Deutschland'Roheisen, wie Stab- und 

andre Eisen eingeführt. N a h m dorthin in de r lezten Zeit um so mehr zu, als 

Vollendung der englischen und nordamer ikanischen Bahnen , wie schlechte 

Handelsverhäl tnisse überaus niedrigern Preiß herbeiführten, als die deut-

10 sehen Werke liefern konnten. 

Sehr bedeutender aussereuropäischer Mark t für England die Vereinigten 

Nordamerikanischen Staaten, minder bedeu tend Westindien, beschränkter 

Südamerika und Mexico. Nicht unerhebl icher Absa tz nach Ostindien, China 

und Asien überhaupt ; h ob sich von 1831—1840 fast von 1:3; in den lezten 

15 30 e r Jahren nach dieser Gegend am meis ten export ir t . Selbst grösser als der 

Expor t nach den Vereinigten Staaten, de ren Culminat ionspunkt 1836. In 

manchen Gegenden Asiens das bri t t ische E i sen verdrängt das russische, d a s 

[60] besonders in der Levan te früher Absa tz . 

N u r 

20 Schwedisches Eisen litt nicht oder wenig du rch englische Concurrenz . A u c h 

in neuster Zeit in manchen Lände rn , selbst in Indien, wegen seiner vor

züglichen Güte , besonders zur Stahlfabrikation bedurft . Diejenigen Gegen

den Asiens, wo der Transport für die Engländer zu schwierig, besonders die 

nördlichen Länder Mittelasiens von Russen versorgt . Levante erhielt n icht 

25 Unbedeu tendes aus Oestreich. Selbst zu Anfang der 40 e r Jahre die Eisenex-

portation der Engländer sehr viel geringer als die inländische Consumtion. 

Seit 1836 Pech der englischen Eisenproducenten . (Jülich kennt das neue 

Glück nicht.) 

Schweden export ir t 1841 ca 12000 Centner nach Indien. Britannien — 

30 ca 600000 Centner . Quantum des bnttischen Eisens 1839 ca l'/io, 1842 auf 

l ' / eMül . Tonnen . Ausgeführt gegen das Jahr 1840 jährl ich ca 74 Mill. Ton

nen. 

Werth der Eisenproduktion dem Erzeugniß der andern Metalle gegenüber 

[61 ] in neuster Zeit so viel oder doch nicht viel weniger, als der aller übrigen 

35 Metalle insgesammt, Gold und Silber eingeschlossen. 

Eisen- und Stahlwaaren seit den ä l tes ten Zeiten im europäischen inter

nationalen Handel . Im frühem Mittelalter bedeu tend ihre Ausfuhr auf de r 

Donau nach Constantinopel. Diese Artikel geliefert theils Deutschland, theils 

die Wallonischen Niederlande. Spä te r auch v o n den Hanseaten n ach d e m 

40 Nordos ten gesandt . Die Ausfuhr davon aus England erst bedeutend mit 

vermehr tem Wohls tand und Bevölkerung seiner Colonien. Märk te Nord-
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amerikas und Westindiens wurden für das Mut ter land sehr bedeutend auch 

die deu tschen und mehre andre europäische Länder . Frankre ich ließ nur 

einzelne Artikel zu. 

Absa tz dieser Industriezweige sehr durch die Kriege gefördert . N o c h nie 

die Fabr iken in Sheffield, Lüttich, Steiermark, St. Etienne, Grafschaft Mark 5 

so beschäftigt gewesen als in den 90 e r J ah ren des 1 8 t e n und Anfang des 

19 t e n Jahrhunder t s . N a c h den Kriegen fehlte es an manchen Orten an Absa tz ; 

in England viele Hände ausser Thätigkeit gesezt ; m a n ü e ß in vielen Lände rn 

des europäischen Fes t landes die früher viel consumir ten englischen Eisen-

und Stahlwaaren nicht mehr zu. Tr ieb die Bri t ten für Absatzsuche auch auf 10 

die aussereuropäischen Märkte . 

N e b e n den Vereinigten Nordamer ikanischen Staa[62]ten, West indien, dem 

bri t t ischen Nordamer ika [wurden] besonders Ostindien, Brasilien, nach der 

Emancipa t ion auch die südamerikanischen Staa ten und Mexico exploitirt. 

Die andre europäische Concurrenz der lezten Decennien gegen sie von 15 

geringem Belang. Engländer versandten mehr als das ganze übrige Eu ropa 

insgesammt. Nament l ich in den meisten Gegenden Amer ikas englische den 

deu t schen Stahlwaaren weit vorgezogen. Von leztern auch in lezter Zeit nicht 

Ve der bri t t ischen dor t verkauft. A u c h die Märk te der europäischen und 

asiat ischen Türkei , Afrika's Westküs te , zumal Austra l ien bri t t ischer A b - 20 

satz. 

V o n 1831—1840 sank die Ausfuhr von englischen Eisen- und Stahlwaaren 

n a c h den Vereinigten Nordamer ikanischen Staa ten fast in d e m Verhältniß 

v o n 3 :1 . Ihrem Debit schadet auf mehren Märk ten die erweiter te belgische 

Nägelproduktion e tc . Wallonen solche Artikel wohlfeiler, fingen an zu 25 

concurr i ren selbst auf sehr entfernten Märk ten , besonders Levante. Auch 

französische Ausfuhr von Eisen- und Stahlwaaren in neurer Zeit erweitert , 

d o c h geringer Expor t verglichen mit dem brit t ischen. 

[63] In Ostindien, mehren Gegenden Mittel- und Hochasiens, verschiednen 

Theilen Afrikas, besonders mehren der Westküste nicht fernen Gegenden, 30 

zumal auch in mehren Ländern Süd- und Nordamerikas, besonders Brasilien 

trefflicher Eisenstein. 

In Persien seit längerer Zeit vorzügliche Stahlwaaren hergestellt . In den 

lezten Decennien grosse Fortschri t te in Amerika , zumal Brasilien, mehr noch 

in Vereinigten Nordamerikanischen Staaten. 35 

England von allen Ländern der Welt größter Eisenproducent . 
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2 ) K u p f e r . 

Sehr wichtiger Handelsar t ikel ; zumal in neuerer Zeit beim Schiffsbau, zu 

Scliiffsbeschlagen viel mehr angewandt . Wei t überwiegend die Verminde

rung durch Verdrängung kupferner v o n e isernen Geschirren. 

5 England größter Kupferproducent ; auch hier ungemeine Erwei terung seit 

den lezten Decennien. D o c h bezogen die Hüt tenbes i tzer auch nicht un

bedeutend Quan tum Kupfererz aus Cuba und Südamerika (Chile, Peru und 

Bolivien,) wo die Bri t ten seine Gewinnung [64] sehr förderten. Mehr n o c h 

als die Einfuhr, Zunahme der Kupferausfuhr aus England. Seine Expor ta t ion 

1 ο n a c h Deutschland stieg v o n 1831—1840 in d e m Verhäl tnisse von 1:2, in e inem 

noch grössern die nach Holland; am meis ten die nach F rankre i ch : in d e m 

Verhältniß von 1:5, be t rug im Jahre 1840 über 7 3 de r Gesammtkupferausfuhr 

aus Großbri tannien. Ostindien bezog nach Frankre ich am meisten. 

Die Vereinigten Nordamerikanischen Staaten bezogen in den lezten 

15 Jahren nicht so viel aus England als früher. 

Rußland export i r te nicht unbedeutendes Quan tum, nach Deutschland, 

mehr nach Frankreich. Seine Kupferausfuhr sank sehr in den lezten Jahren . 

Beschränkte Ausfuhr von dor t nach Asien, namentl ich Pers ien und Buk

hara . 

20 Scandinaviens Product ion seit langer Zeit stationair hin und wieder durch 

englische Capitalanlagen in Schweden gefördert . Englische Capitalanlagen 

förderten Kupferprodukt ion besonders in Chile und Cuba. Ausfuhr von dor t 

nach England, auch die von Bolivien dahin, wo neuerl ich Kupferwerke 

aufgenommen, wuchs bedeutend . In Chile die Gewinnung durch Mangel an 

25 Feuermaterial beschränkt . [65] In England die Product ion noch mehr durch 

den Reichthum an Kohlen als durch die Ergiebigkeit der Minen gefördert . 

In Deutschland, namentl ich Gegenden der ös t re ichischen Staaten Minen fast 

schon erschöpft und Mangel an Brennstoff für den Schmelzprozeß. 

3 ) B l e i u n d Z i n n . 

30 Blei. 

Seit geraumer Zeit in mehren Gegenden Deutschlands, besonders am 

Harze in grosser Menge gewonnen. A u c h in neus te r Zei t nicht unbedeutend . 

Grosse Fortschritte in keiner deutschen Gegend; erhebliche in England; 

verhältnißmässig noch grössere in Spanien, du rch englische Unte rnehmer 

35 gefördert. Diese Erwei terung grossentheils auf Unkos t en der deu tschen 

Bleiwerke. V o n Mit te der 20 e r —Mitte der 30 e r Jahre , wo besonders Ver-
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mehrung der spanischen Product ion, in den Niederlanden und Hansestädten, 

wo Hauptabsa tz sehr gedrückter Preiß des deutschen Bleis. In neuster Zeit 

ke ine Zunahme , eher Abnahme der spanischen Bleigewinnung. Verminde

rung seiner Bleiausfuhr nach Frankreich. Ke in For tschr i t t in der nach 

England. Frankre ich aber versorgte sich mit d iesem Metall fast nur aus 5 

Spanien. [66] N a c h dem Krieg ha t te der Bleiverbrauch auch in Deutschland 

sehr abgenommen. In dem lezten Decennium gestiegene Verhäl tnisse für die 

deu t schen Minen, weil m a n der aus Blei hergestel l ten Fabr ika te , des Blei

weißes zumal in grosser Quanti tät in der Färbere i bedurfte . Nachfrage nach 

diesem Fabr ikat durch die in den lezten Decennien e int re tenden vielen 10 

Neubauten gefördert. A u c h daß man nun Röhren aus Blei fertigte. 

Zinn. Seine Ausfuhr aus England schon früher Bedeutung als die der 

andern Metalle. Schon Phönicier versorgten sich von dor t damit. A u c h in 

neuerer Zeit von Zinn und Zinnwaaren aus England und mehr als aus j edem 

andern L a n d exportirt . Sein Verbrauch n a h m im Ganzen nicht sehr zu, 15 

verminder te sich in einigen Ländern . Gesammtausf uhr aller Länder der E r d e 

nicht so viel als die aus England allein. Frankreich z ieht es fast nu r aus 

England. Einige Product ion in Sachsen und Böhmen. Vereinigte N o r d 

amerikanische Staaten bezogen für grosse S u m m e n Zinn und Zinnwaaren 

aus England; diese Ausfuhr dahin stieg [67] sehr von 1831—1840. 20 

In Ostindien lieferte Zinn hauptsächlich nur Banka. | 

|8| 4) Zink. 

4 ) Z i n k . 

Zink. Vor ein paar Jahrzehnten noch sehr wenig im Hande l . D a s E rz , der 

Galmei nur Wer th , weil davon zur Herste l lung des Messings Gebrauch 25 

gemacht . Diese Consumtion in neuerer Zeit verminder t , da weniger Messing 

angewandt . Zinkgebrauch stieg sehr für Platten, besonders in England und 

Frankre ich . Produciren selbst wenig davon. Bezogen daher in neuster Zeit 

grosse Quant i tä ten aus den export i renden Ländern . 

Zink gewonnen zumal in Schlesien und Polen. A u c h in Belgien. Uebe r 9 / 1 0 30 

des bri t t ischen Impor ts des lezten Decenniums aus Deutschland (Das pol

nische wird fast nur über Deutschland verführt) und in ca gleichem Ver

hältniß der französische Impor t von deu t schem Zink. Das Uebrige bezogen 

beide Länder fast nur aus Belgien. 
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5 ) Q u e c k s i l b e r . 

Quecksilber, zwar schon früher im Hande l , im l&en Jahrhunder t in Deutsch

land gewonnen. Wichtig ers t seit im 17ten J ah rhunder t grössere Bedeutung 

die Gewinnung von edlen Metal len in Mexico, Peru e t c und andern Gegenden 

5 des vormals spanischen Americas . Im 18te" Jahrhunder t , wo [68] diese P r o 

duct ion noch erweiter t , Quecksilber von d en wichtigsten Expor t en Spaniens 

nach jenen Colonien. Quecksi lber fast nur gewonnen von den spanischen 

Minen zu Almaden. In s p ä t e m Zei ten Gewinnung in dem spanischen 

Amer ika—Peru—gegenüber der spanischen unbedeu tend ; ebenso die in den 

10 östreichischen Staaten. 

Gegen das Jahr 1810 verminder te Gewinnung von edlen Metal len im 

spanischen Amerika, so A b n a h m e der Ausfuhr von Quecksi lber nach de r 

neuen Welt . Später als wieder einige Vermehrung eintrat , speciell um die 

Mit te der 30 e r J ahre , Bezug des Quecksi lbers aus Spanien e rschwer t du rch 

15 grosse Steigerung des Preisses der Waare . Gegen E n d e des Zei t raums b e 

trächtl iche Vermehrung der Ausfuhr des Metal ls dahin, namentl ich über 

England. Ausse rdem führt man v o n England Quecksi lber nach Ostindien 

aus . In Eu ropa wenig von d iesem Metal l verbraucht . In Bri tannien nahm die 

Consumtion neuerl ich zu. 

20 Ausgeführt wurden in den Jahren 
Pf. Quecksi lber 

1831 und 32 aus Britannien im Durchschni t t 700000 

1839 » 40 1750000 

1831 » 32 „ Mexico 440000 

1839 » 40 1025000 

1831 » 32 » Peru und Chile » 200000 

1839 » 40 1058000 

1831 „ 32 „ Ostindien 175000 

1839 " 40 168000. 

[69] 6 ) K o b a l t u n d B r a u n s t e i n , e t c 

Kobalt und Braunstein in neuerer Zeit grosse Bedeutung durch die Er

weiterung der Papierfabrikation. Braunstein auch durch die Vermehrungder 

35 chemischen Bleichen in der Zeugmanufaktur. Im internationalen Handel de r 

Braunstein nur in beschränk tem Umfang ; bedeutender die aus Kobal t her-
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gestellte Schmälte, in nicht geringer Menge verwendet in der Papierfabri

kation u n d Porzellanmanufaktur. Grösseres Quan tum davon importir te nu r 

Bri tannien, besonders aus Deutschland und aus Norwegen. Lez te res e twas 

nach Deutschland. 

Neuer l ich nahm Englands Consumtion der Schmälte bedeutend ab , auch 5 

in Deutschland, mehr und mehr durch andere Fa rben ersezt . In Frankre ich 

seit längerer Zeit dieß schon der Fall. 

V o n sehr geringem Umfang Hande l mit Arsenik, Wismuth, Antimonium, 

Nickel e tc sowohl in binnenländischen als besonders im internationalen 

Hande l . 10 

7 ) S t e i n k o h l e . 

Steinkohlen: in frühern Zeiten wenig im internationalen Handel . Lichtung 

der Wälder mehrer Länder im 18 t e n und 19*" Jahrhunder t , Holz durch Stein

kohlen dieser zu erse tzen; nun bedurften besonders Frankreich, Deutsch

land, die Vereinigten Nordamerikanischen Staaten einer Zufuhr. (Holland 15 

woh l schon länger davon importirt.) Meist aus England versorgt ; mehre 

Gegenden Frankreichs auch aus Belgien und der preussischen Rheinprovinz, 

Holland aus England und dem preussischen Westphalen. [70] Durch Er 

wei terung der industriellen Anlagen und besonders die Vermehrung der 

Dampfmaschinen in manch andern europäischen L ä n d e r n Englands und 20 

Belgiens Expo r t in den lezten 10—15 Jahren sehr gestiegen, überhaupt die 

Kohlenconsumtion. In Bri tannien mehr Kohlenconsum als in allen übrigen 

europäischen Lände rn zusammen. Sehr groß sein Expor t gegenüber dem 

deutschen und belgischen, klein gegen innern Verbrauch . In den lezten 

Decennien sehr grosse Vermehrung der Kohlenproduktion in den Ver- 25 

einigten Nordamerikanischen Staaten. Werth der Kohlenprodukt ion in 

E u r o p a und Amerika zusammen größte — Bedeutung von den Mineralien 

nach dem Eisen. 

Englischer Expor t nicht der 20 , e Theil des inländischen Verbrauchs . 

8) S c h w e f e l . 30 

E r s t in neuerer Zeit bedeutenderer Handelsar t ikel , besonders in Folge ver

mehr te r Anwendung von Schwefelsäure in den Bleichereien, besonders von 

zeugen und Papier. Bedeutend ausgeführt aus Sicilien, besonders in den 

lezten Decennien höchs t wichtiger Expor t der Insel . In lezter Zei t Consum

t ion dieses Minerals beschränkt , durch Berei tung der Schwefelsäure in 35 
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Frankre ich und England aus Schwefelkiesen. [71] In neues ter Zeit dieß 

Verfahren auch in eingen deutschen Schwefelsäurefabriken. 

9 ) S a l p e t e r . 

Sein Consum gefördert durch Erwei te rung der chemischen Fabr iken. 

Größter Consum, wie von Schwefel in Frankre ich u n d England. Meis t 

versorgt aus Ostindien. England bezog von hier das 6f ache wie Frankreich. 

Beide Länder imporüren auch aus Chile u n d Peru. Dieser Bezug ers t Be 

deutung seit den 30 e r Jahren. D o c h nicht zum Umfang wie Ostindien. A u c h 

aus Chile und Peru erhielt England grösser Quan tum als Frankreich. England 

führt indeß wieder nach andern europäischen L ä n d e r n aus , besonders nach 

Deutschland und den Niederlanden. In E u r o p a die Salpetergewinnung für 

den internationalen Hande l unbedeutend . Nirgend so wohlfeil wie in den 

aussereuropäischen Gegenden. 

C) Verzehrungsgegenstände. 

1 ) C e r e a l i e n . 

Getreide. 

Alterthum. 

Im internationalen Handel namentlich im Verkehr zwischen Phönicien ei

nerseits und Palästina und Aejypten, die [72] dahin importir ten. Rom aus 

Nordafrika und Sicilien versorgt . 

Mittelalter. 

Getreideimport von Deutschland nach Scandinavien. Im spä t em Mittelalter 

schon der polnische Expor t von Bedeutung. England um die erste Zeit in 

manchen Jahren importirend, in andern exportirend. 

Im Allgemeinen dieser Verkehr in E u r o p a unerheblich, weil meist b e 

schränkt auf Jahre des Mißwachses , weil die Getre ide mangelnden Nat ionen 

wenig Kaufmittel für grössere Quan ta , weil in keinem Land viel Ern teüber 

schuß über den Bedarf. Grössere Bedeu tung seit durch Entdeckung von 

45 

5 

10 

15 

20 

25 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung ... · Band 5 

Amerika Vermehrung der Zahlungsmittel im west l ichen Europa . Spanien 

kaufte in den s p ä t e m Zeiten des 16"" Jahrhunder t s viel K o m von Frank

reich. 

Spanien viel aus Frankre ich ; die vereinigten Niederlande wenigstens bei 5 

Mißwuchs regelmässig aus Polen und andern Lände rn , in den spä t em Zei ten 

des 17 t e n und in den frühern des 18 t e n besonders auch aus England, von wo 

auch nach Frankreich Import , das jez t oft f remden Getre ides Bedarf. 

In den lezten Decennien des 1 8 t e n Jahrhunder t s in England Vermehrung der 

Bevölkerung der Koniprodukt ion vorangeeilt . N u n e rs t Getreide- , besonders 10 

Weizenhandel grössere Bedeutung. England wurde statt ex- , import i rend; 

gleichzeitiger Bezug fremden K o m s manchmal in Frankre ich ; bes tändig 

for tdauernder Impor t von Spanien. In manchen [73] Jahren des 18 t e n Jahr 

hunder t s , wo Frankreich wenig zu export iren, erhielt die pyrenäische Halb

insel ihren Bedarf aus den Ostseegegenden. 15 

Gegen E n d e dieses Zeitabschnit ts Nordküste des schwarzen Meers von 

Rußland e rworben, erweiterter Anbau in dieser Gegend, nun pyrenäische 

Halbinsel und mehre Gegenden Italiens meis t von Odessa versorgt . A u c h 

die Vereinigten Nordamerikanischen Staaten E x p o r t v o n Getre ide , wenig

s tens Mehl nach Spanien und Portugal; größres Quan tum nach England, 20 

indeß meist versorgt mit Weizen und ande rm K o m aus den preussischen 

Ostseegegenden, die zumal polnisches K o r n in größren Quant i tä ten lieferten. 

Nich t so groß die Versendung der Hansestädte und Dänemarks n ach 

England. 

Aufhören der durch den Krieg mittelbar und unmit telbar veranlaßten N a c h 

frage. Korngesetze in England. N u n mehr unbedeu tende Einfuhr der py-

renä ischen Halbinsel , theils Mangel an Zahlungsmitteln seit Emancipa t ion 

des vormals spanischen u n d portugiesischen Amer ikas , theils eigner Anbau 

durch Schutz gehoben. Importa t ion Hol lands ebenfalls durch Schutz b e - 30 

schränkt . [73—74] Hebung des Ackerbaus in den meis ten europäischen 

Ländern , weil der durch Krieg verursachte Händemange l aufhörte. Miß

ern ten in dieser Per iode sehr selten. So von 1819—1828 der Getreidehandel 

zwischen den europäischen Völkern meist von geringem Belang. 

[74] Gegen Ende der 2(fr grösseres L e b e n in diesem Verkehr , zuers t Folge 35 

IT" Jahrhundert und 18**. 

19** Jahrhundert. 25 
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v o n Mißerndten in England und in versch iedenen Gegenden des 

europäischen Cont inents . (Grossem Theil des west l ichen Europa 1826 in 

Folge grosser Dürre . ) Manche Gegenden Norddeutschlands bezogen jez t 

Korn aus Rußland, Polen und den preussischen Ostseeprovinzen; in welchen 

5 Gegenden auch nach Vermehrung der Bevölkerung die z u m Ackerbau ver

wand te Fläche der Populat ion gegenüber so bedeu tend wie in keinem Land . 

In mehren Lände rn des west l ichen E u r o p a s nach beträcht i ichrem Wachs 

thum der Population die Ackerbauproduc t ion weniger ausreichend in den 

lezten Decennien als früher. So besonders in Britannien. England in den 

10 20 e r Jahren wenig, später nur in einzelnen Jah ren K o r n importir t ; seit 1838 

for twährend, in einzelnen Jahren sehr grosse Massen . W ä r e noch bedeu

tender gewesen, w e n n nicht grösserer Theil populi schlechter genährt , 

weniger Brod gegessen. Aehnl iches in den bevölker tes ten Gegenden des 

Cont inents ; in mehren Provinzen Frankre ichs , Hol lands ,e in igenThei len von 

15 Belgien, Westphalen, Nieder- und Obersachsen , [75] Schlesien, in de r 

Lausi tz , Böhmen, Wur temberg u . s . w. grosser Theil der Bevölkerung durch 

Mangel an Zahlungsmittel am Brodconsum geschmälerd. Fas t überall durch 

die Kartoffel das Brod ersezt . In m a n c h e n Gegenden Europas Ir ischer 

Zus tand angenähert . Besonders in Deutschland u n d andern Gegenden des 

20 europäischen Fest landes 1842 und 43 wo Mißerndte und ungünstiger E r w e r b 

zusammen. Ankauf des Brodkorns , wohl selbst der Kartoffel durch ver

mehr te Branntweinconsumtion erschwert . Auch in Rußland. Dieß mit dem 

Kornmangel , der auch hier in neus te r Zei t nach Mißerndten, so beschränkt 

seine Ausfuhr, wenigstens die der Ostseehäfen. Sehr groß dagegen in neuerer 

25 Zeit seine Expor ta t ion aus dem schwarzen M e e r ; dann Bedeutung der 

Expor t aus der Moldau und Walachei in der neus ten Zeit. A u c h Bulgarien 

fing an. Besonders bedeutend die Mehlversendungen in den Häfen der 

nordamerikanischen Union; fast mehr hier export i r t v o m Jahre 1838—1842 

als in den Jahren des Kriegs. In den an Canada grenzenden Gegenden der 

30 Freis taaten grosse Erwei terung der Kornkul tur , von hier nach Canada leicht 

geschmuggelt , von dor t als canadisches Korn n a c h d e m englischen West-

in[76]dien und auch nach England. Als canadisch bedeutend niedr igem Zoll 

zu zahlen; besonders seit der n o c h g r o s s e m Begünstigung vom März 1843 

dieser Verkehr bedeutend. Canada [produzierte] selbst noch nicht viel. | 

35 |9| 1) Cerealien. 

Nich t nur Weizenprodukt ion, sondern auch besonders Ma i s sehr ve rmehr t 

in den Nordamer ikanischen Freis taaten. Mehre dieser Staaten selbst mehr 

Maisproduktion als aller andern Getreidear ten. 
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Absa t z des Getreides von Deutschland nach England sehr verminder t 

du rch die Expor ta t ion aus dem schwarzen Meer und aus den Vereinigten 

Nordamer ikan ischen Staaten in den neus ten Zeiten. England Impor t in den 

lezten 30 e r und besonders den ers ten 4 0 e r Jahren aus Deutschland bedeutender 

als j e ; Ausfuhr aus den preussischen Ostseehäfen und den Hanses täd ten 5 

wichtiger als die aus den russischen Ostseehäfen. Sehr Abnahme des Ver

kehrs der deutschen Sees tädte im Jahre 1842. [77] A u c h nach der sehr 

günstigen E rnd te von 1842 bezog England überall noch Getreide ; Beweis daß 

seine Getreideprodukt ion nicht mehr für die Bevölkerung ausreicht , selbst 

in günstigen Jahren, obgleich ein grosser Theil der Populat ion 1842 sich noch ι ο 

kärglicher nähr te als früher. 

Frankreich in den lezten Decennien importir t , größre Quanta nur in 

einzelnen Jahren ; bedeutender Expor t in den Jahren , wo England K o r n 

bezog. Allein dieser Impor t , wie der Belgiens und Hol lands , wo alljähriger 

Getreideimport , gegen England gering. England überhaup t de r größte Ge- 15 

treideimporter. 

China, Westindien, Peru, [die brit ischen Kolonien in Australien, Neu-] 

Südwales führen aus andern Gegenden Cerealien ein, China Reis über 

Canton . 

[78] Neusüdwales auch versorgt von Chile, d e m Vandimensland, auch 20 

Bengalen. 

Westindien mit Mehl , meist Weizenmehl , aus Nordamer ika , in den lezten 

Decennien besonders von New-York und von Canada , Peru von Chile. 

1845 kamen versuchsweise aus Chile, von Valparaiso , Getreideladungen 

nach Hamburg . Einfuhr in Mittelasien aus dem asiat ischen Rußland. Ueber 25 

e twa 2 Millionen Th. [mag] der Wer th [des Imports] aller hinsichtlich des 

gedachten Verkehrs genannten L ä n d e r n nicht [gest iegen sein], k a u m 

3 5 t e r Theil des englischen Getreideimports in bedürftigen Jahren. 

Reis. Hauptnahrungsmit te l in China, grossen Theil Indiens und mehrern 

andern asiatischen Gegenden. Nicht Unbedeu tendes davon aus Indien und 30 

auch aus Nordamer ika nach Europa ausgeführt. [79] In den lezten Jahren in 

Bri tannien, dem größten europäischen Reisimporter , der Impor t aus Java und 

Sumat ra und Bengalen sehr zu, aus Nordamer ika ab . Bei hohen Ge 

tre idepreisen Vermehrung der Reiseinfuhr in Europa . Der europäische 

Cont inent bezog diese Waare meist direkt, Holland grossen Theils aus 35 

Ostindien, Deutschland meist aus den Vereinigten Nordamer ikanischen 

Staaten, Frankreich aus beiden, besonders den leztern. Deutschland und der 

Nordos t en auch aus England versorgt . England fuhr noch mehr nach West

indien (dem britt ischen) aus , das am meis ten direct aus Nordamer ika bezieht . 

Hie r in neuster Zeit Reiscultur im Allgemeinen nicht gehoben. 40 

Wer th des 1839 in England import ir ten Reises ca lOOOOOOTh., im übri-
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gen Europa ca. 3 000000Th. , des in England importir ten Korns 

ca 86000000 Thaler . 

10 

[80] 2 ) V i e h , F l e i s c h , B u t t e r u n d K ä s e . 

Fleisch für den europäischen binnenländischen Verkehr wichtig, im inter

nationalen Handel weit weniger als die Cerealien. 

Im östlichen Deutschland seit längerer Zeit Impor t von Vieh aus Polen, 

15 auch der Moldau ; seit Hebung der Viehzucht in j enen Gegenden wenig mehr . 

Ebenso totales Sinken der für F ranken , Wur temberg u. s . w. wichtige Vieh

handel mit Frankreich. Bedeu tender Verkeh r dieser Ar t von Ungarn nach 

Oestreich. 1842 in Folge veränder ter gesetzlicher Best immungen Einfuhr 

f remden Viehs nach Britannien, auch von hols te inschen, o ldenburg 'schen 

20 und ostfriesischem Vieh; bedeu tendere Fleischeinfuhr nach England aus den 

Vereinigten Nordamerikanischen Staaten, w o , zumal in Newyork und Ohio 

sein Preiß in [81] Folge vermehr te r Viehzucht und besonders auch der 

niedrigen Getreidepreisse sehr wohlfeil. Bedeutender als nach England der 

Expor t der Nordamerikanischen Staa ten nach Westindien; wegen seiner 

25 Product ions- und Debitsverhäl tnisse nicht günstig. Erhiel t auch Fleisch aus 

Südamerika, , besonders Buenos-Ayres, Ochsenfleisch meist . Fleisch hier 

allgemeines Nahrungsmit te l des größten Thefls der Bevölkerung, wie auch 

in den meis ten Gegenden der nordamerikari ischen Union. Bei wei tem das 

animalische Subsistenzmittel nicht so verbrei tet in der alten Welt. In Asien 

30 herrschend nur bei den Nomadenvö lke rn im mi t t l em Asien. In China und 

Indien Vegetabilien weit vorherrschend. Fle isch hier auch viel theurer . 

Afrika im Allgemeinen vegetabil ische Nah[82]rung vorherrschend. Be 

deutend der Genuß des Fleisches nu r im äussers ten Süden, wo besonders 

zahlreiche Heerden von Hornv ieh und in einigen Gegenden des Nord -

35 Ostens. 

Europa. Fleischgenuß nur sehr verbrei te t in England; in den meis ten 

Continentalgegenden nur die Bemit tel ten. A b n a h m e des Fleischgenusses im 

Allgemeinen (unter dem Volk) , Frankre ich , Deutschland, besonders auch in 

England. 
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A u c h in Australien grosse Fleischconsumtion neuerl ich, ausgedehnte 

Schaafzucht hier. 

[83] Butter. Seit längerer Zeit davon ausgeführt zumal aus Dänemark, 

Irland, Holstein, Ostfriesland, Oldenburg e tc u n d besonders Holland. 

Frankre ich , Portugal e tc erhal ten von jenen Küs ten ländern auch einige 5 

But ter , unbedeu tend gegen Britannien. 

Käse, hauptsächl ich export i r t nur von Holland, nach England vorzüglich, 

nicht wenig auch nach Frankreich. England export i r t auch Einiges von But ter 

und K ä s e , meist aber nur nach den aussereuropäischen Besi tzungen. 

3) F i s c h e . 10 

F rühe r kein Handelszweig so wichtig als de r Häringsfang, in größter A u s 

dehnung v o n den Hol ländern betr ieben. Beschränkten Anthei l einige nord

deu tsche Seestädte . N a c h der Protestantistung grossen Theils deutscher 

Bevölkerung dieser Verkehr nu r noch hinsichtlich der kathol ischen L ä n d e r 

grosse Bedeutung. [84] Diese , besonders Spanien und Portugal, im 17 t e n , 15 

besonders auch 18 t e n Jahrhunder t viele Stockfische, besonders durch Ver

mitt lung der Nordamerikaner. Verminder t in neuerer Zeit auf der Halbinsel , 

auch in andern Ländern . Am meisten import i ren die Franzosen , holen meist 

selbst aus den amerikanischen Gewässe rn ; 1839 für mehr als 7 M ü l . T h . 

Stockfische hier importirt . 20 

Heringsfang auch in den lezten Decennien von den Hol ländern betr ieben. 

Vorzug. D o c h nachtheilige Concurrenz mit den Schotten — (bedeutenden 

Anthei l in den ers ten Jahren dieses seculi.) Zwar schlechter , doch wohlfeiler. 

Besonders Ausfuhr nach Preussen, besonders vom Jahre 1831—1840 nahm 

zu; auch die Gesammtausfuhr der Insel . Bri t ten führten aus 1831 — 25 

97000 Fässe r Här inge, wovon Preussen c a l 5 5 0 0 Fässer ; 1840 — 

151000 Fässer wovon Preussen 78000 Fässer . 

4 ) G e t r ä n k e . 

a) Wein, Bier, Branntwein. 

Wein seit dem frühsten Mittelalter im Großhandel Bedeutung. 30 

Viel von Frankreich importir t nach England und den Niederlanden, später 

nach Deutschland und dem Nordos ten . In den lezten Decennien des 1 7 t t n und 

zu Anfang des 1 8 t e n Jahrhunder ts nähere Handelsverbindung von England 
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mit Spanien und besonders [85] mit Portugal Hauptweinimpor t daher , Be 

schränkung durch Zölle [Einfuhr] des f ranzösischen Weins . 

Deutscher Wein fast nur in Deutschland selbst genossen. 

N a c h England auch eingeführt nahmhaft Quan tum von Madeirawein, noch 

5 mehr von Capwein. Einiges von noch andern afrikanischen Weinen, v o n den 

canarischen Inseln, den Azoren u. s . w. 

Französischer Wein hauptsächl ich Ausfuhr nach Deutschland, Nieder

landen, Nordos ten , (Nordrußland), Schweiz , sehr beträchtl ich nach den 

französischen Colonien, den Vereinigten Nordamer ikanischen Staa ten und 

10 besonders Algier. In Nordamer ika — der Genuß der südeuropäischen und 

Madeiraweine allgemeiner. A u c h hier hohe Zölle auf Wein. 

In Afrika (ausser den genannten Gegenden, Cap , canarischen Inseln, 

Azoren) und Asien wenig Weinprodukt ion , in den Vereinigten Staaten, 

Brasilien und Australien ers t Anfang. [86] Erhebl icher in Süd-Rußland; doch 

15 auch hier Griechischer Wein eingeführt. Weinausfuhr aus Italien beschränkt , 

die aus Ungarn meist nur nach Oestreich. So bedeutender Expor t nur aus 

Frankreich, Spanien, Portugal. D o c h keine grosse Vermehrung des Consums 

im Allgemeinen. 

Bier. Nie für internationalen Hande l bedeutend . Im s p ä t e m Mittelalter aus 

20 Deutschland nach dem europäischen Nordos ten , in neuerer Zeit von England 

nach Deutschland und den bri t t ischen Besi tzungen in Asien und Nord 

amerika. 

Von den gebrannten Wassern [87] im europäischen internationalen Ver

kehr besonders Rum Und Franzbranntwein g rössere Bedeutung. Rum liefern 

25 besonders Westindien, auch Ostindien und Mauritius, leztere bis neuerdings 

in England stark bezollt, mehr nach den angrenzenden aussereuropäischen 

Ländern , besonders Australien. In lezter Zeit Fabrikation und Ausfuhr des 

indischen Rums , besonders in Bengalen sehr zu nach England auf Kos t en 

des westindischen, der theurer . 

30 Franzbranntwein liefern besonders das südliche Frankreich und d a s 

nördliche Spanien. Von 1831—40 verminder te sich im Allgemeinen de r 

Rumimport in England, nahm zu der Impor t des europäischen, meist fran

zösischen Branntweins . Dennoch im Allgemeinen Ausfuhr aus Frankre ich 

und Spanien nicht erweiter t , weil Deutschland und andere europäische 

35 Continentalländer, die früher viel davon importir t , weniger bezogen, weil 

ihre eigne Branntweinprodukt ion erwei ter t und französische Liqueure nach

gemacht. Ι 
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|10| 4) Getränke. 

b) Der Caffee. 

D e r Genuß des Kaffees soll im südwestlichen Asien, (Arabien) und auch in , 

Aejypten seit Jahrhunder ten verbrei tet gewesen sein. 1 

Während des 16ten und in den ersten Decen [88]nien des 1 Te" Jahrhunderts 5 

Caffeebaum besonders cultivirt im glücklichen Arabien. 

In der spätem Zeit des 17te" Jahrhunderts schon Caffeegenuß aufkommend 

in Frankreich; erhielt ihn über die Levante. 

Gegen Ende des 17ten Jahrhunderts, Einführung der Caffeecultur in West

indien; besonders auf den französischen, weniger den bri t t ischen Inseln. 10 

N u n ers t grosse Verbrei tung dieses Consums in Europa . 

Seit 18tenJahrhundert. Mit Erwei terung des Consums des Caffees in 

Frankreich, bald drauf den Nieder landen, in eingen nordöstlichen Gegenden 

und besonders in Deutschland, solche Product ion auf Domingo, Martinique 

und Guadeloupe, daß alle jene Gegenden fast nu r dieß P roduc t t ranken. 15 

A u c h nicht unerhebliche Einfuhr der Holländer aus dem holländischen 

Guyana und Java. 

Vom Anfang des 18*" Jahrhunderts bis Ende der 80er Jahre Wachsen der 

Kaffeeeinfuhr in Eu ropa im Verhäl tniß von 1:5. England bezog Caffee aus 

seinen eignen Besi tzungen, geringer Consum, wenig Product ion in bri t t isch 20 

West indien, k a u m Nennenswer thes das englische Ostindien. 

Kurz nach dem siebenjährigen Krieg in Norddeutsch land grosse Ver

brei tung des Consums. Beispiel der dor t anwesenden Franzosen beigetragen. 

Klagen hier in den 7 0 g e r Jahren über dessen grossen Eingang beim gemeinen 

Mann etc . 25 

In den lezten beiden Decennien des [89] 18ten Jahrhunderts noch größrer 

Consum, aber mehr in Nord- als Süddeutschland. Hie r u n d in den Nieder

landen jez t größter Caffeeconsum. In Deutschland auch schon in den 

7 0 e r Jahren Cichorien und gebranntes Kom genossen. Cichorien immer mehr 

zugesezt, fast substituirt während der Cont inentalsperre . In Frankre ich der 30 

Caffeeconsum gehemmt durch den Krieg. E r schwer te Einfuhr der See-

waaren , Verminderung der Kauf mittel der Consumenten . 

Nach der Wiederöffnung des Seehandels bald bedeutend Sinken der 

Preisse , größten Fortschritte des Consums . In den meis ten Gegenden Nord 

deutschlands , einem Theil Süddeutschlands , Belgien, Holland, S c h w e i z . . 35 

Caffee das von allen Ständen meist genossene Getränk. For tschrei ten des 

selben auch in England und Frankreich, doch nicht so bedeutender Consum 

wie in England, noch weniger wie Deutschland. In den 3 0 8 " Jahren hier noch 
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sehr zu in Nord- und im südwest l ichen Deutschland, weniger im südöstli

chen. 

[90] Oestreichische Monarchie importir te verhältnißmässig viel geringeres 

Quan tum Caffee als das übrige Deutschland. A u c h Zunahme des Consums 

5 in den lezten 10-20 Jahren in Rußland, Schweden , Dänemark , Italien. 

Production des Caffees, en ts tand gen Anfang der 90er Jahre grosser Ausfall 

durch vernichtete Cultur in Domingo. Baldige Ausfüllung dieser L ü c k e durch 

erwei ter ten Anbau auf Jamaica und andern bri t t ischen Inseln und Auf

schwung auf Cuba und Portorico. Spä tere Hebung in Brasilien u n d Ve-

10 nezuela. Fa s t stationaire Cultur im holländischen Guyana. 

Ausfuhr von Java bis zu Anfang der 30er Jahre nicht bedeutend. In den 

90er Jahren die Ausfuhr des Caffees aus Ostindien e twa der 2 5 s t e Theil des 

Gesammtexpor t s nach Europa . Ostindienausfuhr h o b sich seit Mit te de r 

30 e r Jahre so sehr, daß sie zum übrigen Gesammtexpor t nach Europa [1840] 

15 ein größres Verhältniß als das von 1:3 annahm. In Holland, Belgien, 

Deutschland e tc der west indische Caffee so mehr durch den Javakaffee 

beschränkt , als dieser besser u n d wohlfeüer. A u c h vermehr te Caf-

feeproduct ion auf Ceylon und Manilla (Asien). Aus Arabien kaum noch. 

Moccakaffee ein unbedeu tender Handelsar t ikel . So wenig davon producir t , 

20 daß Türkei, die früher nur diesen Caffee [91] t rank, nun meist aus d e m 

westl ichen Europa mit Caffee versorgt . Uebe rhaup t hier verhäl tnißmässig 

wenig Caffeeconsum. 

Caffeeconsum verhältnißmässig am größten in den Vereinigten Nord

amerikanischen Staaten. D a n n bedeu tends te Verbrauch in den Niederlanden 

25 und in Deutschland. Sehr groß , doch verhäl tnißmässig nicht so bedeutend 

in England. Minder erheblich in Frankreich, sehr beschränkt in Südeuropa, 

Rußland, Scandinavien. Verbrauch von diesem Artikel in Deutschland 

(Oestreich ausgenommen) in Belgien, HoUandxmd in den Vereinigten Nord

amerikanischen Staaten grösser als in allen übrigen Lände rn insgesammt, 

30 obgleich jene europäischen L ä n d e r zusammen nu r Bevölkerung v o n k a u m 

60 Mill., höchstens Vw der Gesammtbevölkerung der E rde . 

c) Der Thee. 

Thee in Europa gleichzeitig kennengelernt mit d e m Caffee. 

Gegen das Jahr 1660 du rch die ost indische Compagnie eingeführt in 

35 England, doch sehr klein Quantum. In Holland e twas früher. Allgemeiner 

Gebrauch in den folgenden Decennien so wenig hier als in England. 

18K Jährhundert sehr grosser For tschr i t t des brittischen Theeconsums , 

t rotz des s tarken Zolls auf ihn, so [wurde] er durch Schleichhandel ein-
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gebracht . [92] Während des amerikanischen Kriegs v o n Schweden und 

Dänen bedeu tend aus Canton genommen und großtheils in England ab-

gesezt . 

Zu Anfang der 80er Jahre jährlicher Consum der Engländer e twa 

13 Mill. Pfund, auf dem europäischen Fes t land nicht mehr als 5 Millionen. 5 

Am bedeutends ten hier in Holland, in einigen norddeutschen und nord

französischen Gegenden. Sehr stark in Rußland; erhielt ihn durch Ca-

ravanenhandel aus dem nördlichen China. 

In den folgenden Decennien grosse Zunahme in England, vermehr ter 

Wohls tand, verminder ter Theezoll . D a n n in den aussereuropäischen Staaten, ι ο 

wo bri t t ischer Stamm, in d e n Vereinigten Nordamerikanischen Staatenvmd 

Canada. J e n e bald n a c h ihrer Emancipat ion eignen B e z u g aus C a n t o n , a u c h 

zur Wiederausfuhr n a c h d e m europäischen Cont inent , seit 1815 besonders 

Deutschland von Newyork . China ausgenommen, [93] in Brittannien und den 

Vereinigten Nordamerikanischen Staa ten mehr Theeconsum als in allen 15 

andren L ä n d e r n der E rde zusammen. In Frankre ich sehr unbedeutend, 

verhäl tnißmässig noch unbedeutender als in den 80 e r Jahren . Rußlands 

C o n s u m e twa der 4 t e Theil des bri t t ischen. Persien in neues te r Zeit einigen 

Eingang. Einige Nomadenvölker des östl ichen Mittelasiens, besonders 

Kirgisen seit geraumer Zeit den Kugel thee. Unerhebl icher Consum in Italien, 20 

Griechenland, Türkei , pyrenäischen Halbinsel . In Afrika nichts Nennen-

wer thes . In Südamerika der s.g. Paraguaythee sehr verbrei tet . 

For tschr i t t des englischen Consums in neues ter Zeit nicht so bedeutend 

als in den vorhergehenden Decennien; theils verminder ter Wohls tand, theils 

Vermehrung des Caffeeconsums. England im Jahre 1839 für e twa 23 Mil- 25 

l ionen Thaler Theeverbrauch, nur [ca.] 8 Mill. Th. Caffeeverbrauch. In 

Deutschland und Holland [94] für ca 20 Mill. Caf feeverbrauch und ca 2 Mill. 

Theeverbrauch . 

Anbau des Thees. Ungünst ige Versuche vor ein paar Decennien in den 

Vereinigten Nordamerikanischen Staaten. N ich t günstiger Versuche in 30 

Frankreich in den 30 e r Jahren. Einigen Erfolg die Anfänge in Nordassam. 

Glücklicher in Java, gefördert durch den häufigen Verkehr mit China und 

Anwesenhei t chinesischer Arbeit . 

Schon 1840 namhaft Theequantum von Java nach Hol land exportir t . 

d) Cacao und Chocolade. 35 

Cacao und daraus bereitete Chocolade bei wei tem nicht so allgemeines 

Ge t ränk wie Thee und Caffee. Größrer C o n s u m nur in einzelnen Gegenden 

des südlichen Europas , zumal Spaniens. [95] Die Cacaobohne meis t nur 
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gewonnen im vormals spanischen Südamer ika , Caracas, wo auch bedeu

tender Consum davon. W e r t h im Jahre 1839 in ' s nördliche Eu ropa ein

geführten Cacaos ca V30 des hier import i r ten Caffees. 

5 ) D e r Z u c k e r . 

5 Zucker f rühern Eingang in E u r o p a als die gedachten Get ränke . 

Ln spätem Mittelalter der Zuckerconsum im west l ichen Europa gefördert 

durch die größre Bekanntschaf t mit d e m Orient du rch die Kreuzzüge . In den 

zunächs t folgenden Jahrhunder ten immer noch nicht bedeutender Ver

brauch. 

10 In den spätesten Zeiten des 16*" Jahrhunderts selbst, wo Zucker zu d e n 

wichtigsten Artikeln auf dem Antwerpner Mark t im Allgemeinen noch ge

ringer Consum. Bezogen jez t theils aus dem Orient, theils den canarischen 

Inseln. 

Gen Ende des 18αη Jahrhunderts H e b u n g der europäischen Nieder las-

15 sungen in West indien; Zuckeranbau auf den französischen und englischen 

Colonien in grossem Umfang, bedeu tende Vermehrung des europäischen 

Consums . Besonders bedeu tend in England. Z w a r größte Cultur in Domingo, 

doch beinahe 7 2 des f ranzösischen Impor t s wieder nach Deutschland, 

Nordos ten e tc exportir t . D e r englische Impor t meist in [96] England con-

20 sumirt. Sonst nennenswer the Einfuhr nur Holland und Portugal. In BrasiUen 

schon frühere Hebung der Cul tur als in West indien; wuchs aber im 

18 t e n Jahrhunder t weit weniger als in Domingo, Jamaica und andren west 

indischen Inseln. Dahe r portugiesische Ausfuhr nach dem nordwest l ichen 

E u r o p a unbedeutender wurde . Ho/Zanc/importirte wenig, meist aus Surinam ; 

25 seine Gesammteinfuhr ca Vs der englischen. Einfuhr aus dem englischen und 

holländischen Ostindien noch sehr gering. Viel Zuckerconsumt ion in d e n 

Nieder landen, meiste in England, nicht unbedeu tend in Deutschland in den 

spätem Zeiten des 18 Jahrhunder t s . G r o ß in den ebeners tehenden Ver

einigten Nordamerikanischen Staaten. 

30 Vernichtung der Cultur auf Domingo nur kurze Zeit L ü c k e in de r Zuk-

kerzufuhr. Englische Betr ieb erwei ter t auf Jamaica und andren britti

schen Inseln, Hebung der Cultur auf Cuba, nicht geringe Fortschri t te in 

Brasilien. 

Uebe r England namentl ich Deutschland aus [97] den bri t t ischen Colonien 

35 versorgt ; das Erzeugn iß Cuba's b rauch ten meist die Nordamer ikaner . 

Continentalsperre grosses A n w a c h s e n der Zuckervorrä the in England und 

hier daher sehr niedrige Pre isse ; bedeu tendes Steigen der Preisse auf d e m 

Continent , Substitution du rch eigne Cont inenta lprodukte , in England Zucker 
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n u n zu Branntweinbrennen verwandt aus Ueberf luß s tat t des grade theuren 

Getre ides . Auf dem Continent kaum zu beschaffen. 

Nach Aufhebung der Sperre grosse Zunahme des Consums auf dem 

Continent , bedeutende Erwei terung der Cultur auf Cuba u n d Brasilien sehr 

grosse Verschickungen von da nach Europa . Langsameres For tschre i ten im 5 

brittischen Westindien. In Jamaica namentl ich Boden schon erschöpft . 

N ich t günstiger auf den französischen Inseln. England beschaffte sich 

Zucker (der nicht brit t ische hoch besteuer t ) auch aus Ostindien. Ost indische 

Einfuhr verhielt sich 1814 zur bri t t isch-westindischen wie 1:10. Auch das 

bri t t ischostindische Product in England höher bes teuer t als das westindi- 10 

sehe . 

[98] 1836, da namentl ich in den 30 e r J ah ren beständiger Rückschri t t der 

Zuckercul tur in Westindien, hohe Zölle auf nichtbri t t isches Product , L e -

bensbedürf niß in England, hohe Preisse, der bri t t ische Zoll auf ostindischen 

Zucker mit dem westindischen gleichgestellt. Daher Erweiterung der Zuk- 15 

kercultur in Bengalen und andren englischostindischen Gegenden, und 

bedeu tender vermehr te Einfuhr dieser Waa re in England. A u c h vermehr te 

Einfuhr von Mauritius in England; Stieg vom Jahre 1825—1838 in größrem 

Verhältniß als von 1:6, vermindert sich dann ; die aus dem brit t ischen 

West indien sinkt von 1837-1841 fast in dem Verhäl tniß von 3:2. | 20 

5) Der Zucker. 

Zuckerconsumtion in Großbri tannien bis in die Mitte de r 20 e r Jahre rascher 

vermehr t als die Bevölkerung, sei tdem weniger als diese, obgleich diese 

selbst nicht so sehr stieg, wie in den f r ü h e m Decennien . N a h m in dieser 

n e u e m Zeit [(der Zuckerkonsum)] in Deutschland verhältnißmässig wei t 25 

mehr zu. Dennoch England der größte europäische Zuckerconsument . 

Deutschland und Frankreich zu sammen genommen, nach England die 

größten Consumenten verzehr ten kaum soviel wie e s . [99] (Runkelrübenzuk-

ker hiebei unberücksichtigt.) 

Runkelrübenzucker sehr bedeutend nur in Frankreich ; verhielt sich 1836 30 

zum Consum des indischen Zuckers wie 3:5. Gegen Anfang der 4CPJahre 

A b n e h m hier der Runkelrübenzuckerfabrikat ion, in Folge der hohen zu 

Guns ten der Colonien auf den inländischen Zucker gelegten Besteurung. In 

Preussen zur Zeit ihres größten Quan tums , 1839, de r Runkel rübenzucker 

höchs tens 7 5 des importir ten Tropischen; in Oest re ich bedeutendes und in 35 

Rußland, wo hohe Zölle gegen den t ropischen, [die] mangelnd in Deutsch

land. 

In der neusten Zeit sehr niedrige Preisse des Colonialzuckers in den 

Seeplä tzen des Cont inents ; sanken bis 1843 unaufhörl ich, weniger in Folge 
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erweiter ter Zuckercul tur in d e n bisherigen Bezugsländern — einige Er 

w e i s u n g zwar auf Cuba, Portorico und Brasilien — als in Folge der 

neuerdings wichtig gewordnen Einfuhr aus d e m holländischen Ostindien. Die 

Ausfuhr von Java stieg von 1826—1840 fast in d e m Verhäl tnisse von 1:50. 

5 Dazu Vermehrung der Einfuhr aus d e m brittischen Ostindien und Manilla. 

[100] Im Jahre 1840 lieferten diese ostasiatischen Gegenden beinahe 1I7 des 

aus allen übrigen t ropischen L ä n d e r n nach E u r o p a Import ir ten. V o n 1841—42 

Vermindrung des Zucker impor ts von Java , während die Caffeeeinfuhr von 

dor t stieg. Wie der Javacaf f ee auch Javazucker , zumeis t in Holland, Belgien 

10 und besonders Deutschland consumir t , ausgeführt nach dem südlichen 

E u r o p a und den Nordosten verhäl tnißmässig wenig. 

Rußland und Scandinavien bezogen Zucker und Caffee meist über H a m 

burg. Einiges direkt aus America. Dänemark n o c h mehr aus Amer ica ; 

Spanien, Portugal und Italien großtheils direkt, theilweise auch über 

15 Frankreich, England u n d Holland. Frankre ich u n d England versandten , 

namentl ich raffinirten Zucker , besonders nach der Türkei. Hier wie in 

Griechenland unbedeutender Consum, Bedeu tender in Italien, allein doch 

unerheblich gegen Frankre ich und Deutschland. 

Die Vereinigten Nordamerikanischen Staaten, verhältnißmässig mehr 

20 Zuckerconsum als in Bri tannien, zu sehr grossem T h e ü durch eigne P ro -

duc[101]tion gedeckt . 

Viel Consum im brit t ischen Indien, im englischen West indien, in Canada 

und Austral ien. 

Ausser Indien und etwa China in den meis ten Gegenden Asiens, und in 

25 Africa, (abgerechnet das Cap , Algerien, einge wenige andre Gegenden) 

Zuckerconsum gering, in Südamerika nur in einzelnen Lände rn von größrem 

Umfang, nicht beträchtl ich in Rußland und Scandinavien. 

Das englische Reich mit Einschluß seiner aussereuropäischen Besitzungen 

und die Vereinigten Nordamerikanischen Staaten grössere Zuckerconsu-

30 menten , als alle übrigen Lände r der E r d e , China eingeschlossen. 

Geldwerth der Zuckereinfuhr in Europa: Vor ein paar Jahrzehnden von 

allen Impor ten bei wei tem der bedeutends te . Neuerdings s tand dieser Impor t 

nur dem der Baumwolle nach. U e b e r T h e e und Caffee bedeutendes Ueberge -

wicht, obgleich der Wer th des Zuckers in neus ter Zeit weit mehr sank, als 

35 der des Thees . 

Für England der W e r t h des import ir ten Zuckers = ca ' / 6 des Wer ths der 

Gesammteinfuhr v o n aussereuropäischen Producten . Würde indeß nicht so 

hoch ges tanden haben, w e n n hier nicht Zuckerpre iß viel höher als auf den 

meis ten [102] Continental ländern durch die h o h e Steuer auf den Zucker 

40 fremder Tropengegenden. (Untere Klassen genossen hier meist Rohzucker, 

denn die raffinirte Waare n o c h besondere r S teuer ausser der Eingangs-
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Steuer.) Daher grosse Abnahme des Zuckerconsums in England durch die 

H ö h e des Zuckerpreisses und die abnehmenden Mittel einer grossen Zahl 

von Consumenten . 

6 ) D e r T a b a c k . 

Taback. E t w a s bedeutender Consum in Eu ropa ers t 5 

zu Anfang des ^"Jahrhunderts seit Gründung einer englischen Colonie in 

Vtginien. Hier bald nicht unbedeutende Erzielung von Taback. Am meisten 

davon nach England abgesezt , Rauchen n u n bald hier sehr allgemein. 

Rauchen früher schon aufgekommen in Spanien, Portugal und Frankreich. 

T a b a c k hier meist erhalten aus Westindien, wo die Spanier be i Entdeckung 10 

der Insel diese Pflanze entdeckt . A u c h später export i r te West indien davon 

nach Europa , doch nicht bedeutend . E r s t bedeutend dieser Impor t seit grö

ssere Tabackscul tur Erwei terung in Virginien und auch in Maryland. 

Gegen Ende des 17ten undim 18ten JahrhundertTaback wichtigsterExport 

des bri t t ischen Nordamer ika nach England. V o n hier wieder meist nach 15 

andren europäischen Ländern , zumal Deutschland ausgeführt , wo im 

1 8 t e n Jahrhunder t das Rauchen allgemeiner als in England ward. Anbau des 

Tabacks in England selbst schon 1643 verboten . Dagegen Tabacksconsum 

beschränk t durch hohe Steuer. [103] Tabackscul tur konn te hier in s p ä t e m 

Zei ten nicht lohnen, weil andre l andwi r t s cha f t l i che Produc te in verhält- 20 

nißmässig höherm Preiß und sehr theurer Arbei ts lohn. W ü r d e auch in den 

Colonien so gewesen sein, w e n n nicht wie in West indien bei Zucker- und 

Caffeecultur, auch be i der Tabackscul tur Negersk laven angewandt . 

In den spätem Zeiten des 18*" und im 19e" Jahrhundert Tabackscul tur 

von nicht unbedeutendem Umfang in Frankre ich , Oestreich, und mehren 25 

Gegenden des westl ichen Deutschlands , erzeugten ihren Bedarf größten-

theils selbst. 

Norddeutschland mit Taback , besonders besse rn Sor ten meist aus den 

Vereinigten Nordamer ikanischen Staa ten versorgt ; erhielt ihn in nicht ge

ringer Menge direkt von dort , seit durch Emancipa t ion der Vereinigten 30 

Staa ten direkter Verkehr der Hanses täd te mit ihnen. H ö c h s t bedeu tend 

darauf der Tabackshandel in Bremen, zumal in neuerer Zeit ; kein andrer 

Pla tz des Cont inents bezog so grosse Massen ; die W a a r e verbraucht meist 

in Preussen, Hannover, einigen Gegenden Deutschlands, weniger im nord

östlichen Europa. In einzelnen Jahren bezog auch Oestreich, doch hier wie 35 

in Frankre ich beschränkt . Regie l ieß sich meist das inländische Material 

liefern. 

Oestreich besonders aus Ungarn versorgt , Frankreich Hauptcul tur im 
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Elsaß und eingen andern Provinzen. D e n n o c h Steigen des Verbrauchs von 

f remdem Taback in Frankreich in den s p ä t e m 30 e r Jahren . 1838 erhielten die 

Hanses täd te mehr als 1I4 [des] aus den Vereinigten Nordamer ikanischen 

Staaten, Frankre ich nicht viel über 7 7 . [104] Dahe r bezog Frankre ich viel 

5 weniger als Deutschland. 

In den lezten Decennien führte England grosse Quanta aus den Vereinigten 

Nordamer ikanischen Staaten ein, obgleich C o n s u m hier in neuerer Zeit noch 

mehr als früher durch hohe Steuern beschränkt ; export i r te ca die Hälfte 

seines Impor ts nach dem europäischen Cont inent , besonders Holland, 

10 Belgien, Deutschland, Spanien, Beträcht l iches auch nach der afrikanischen 

Westküs te . 

Eingeführt in England an Taback 

Pf. 

1831 und 32 durchschnit t l ich 26537000, export i r t 19 752 000 Pf. 

15 1839 und 40 36143000 22728000. 

Export von Cuba, Portor ico, Venezuela weit minder bedeutend als von 

den Nordamer ikanischen Vereinigten Staa ten . D o c h Taback v o n Venezuela 

feiner, zu den immer mehr aufkommenden Cigarren verarbeitet . 

Consum von Europa überhaupt in den nordwest l ichen Gegenden nicht so 

20 überwiegend als Zucker , Caffee, T h e e ; denn Rauchen auch sehr verbrei tet 

in Spanien, Schweden, Dänemark, Rußland und besonders auch Türkei. In 

den beiden lezten Lände rn meist inländisches Product . Bedeutende Ta-

backsprodukt ion in Südrußland und der Levante. 

China und Indien viel Tabackconsum. In Bengalen viel Product ion, be -

25 deutend schlechter als in den Vereinigten Nordamer ikanischen Staaten. 

Ausfuhr von da nur wenig. [105] Produc t fast nur in Indien selbst con-

sumirt. 

7 ) D i e G e w ü r z e . 

Im frühern Mittelalter schon zu Mark t , besonder s zu Constantinopel — 

30 Gewürznelken. 

Muscatnüsse, Muscatblüthen, Ingwer, Pfeffer, Zimmt (Caneel), Röhren-

cassia (wahrscheinlich Cassia Lignea.) Lez t r e r Artikel zugeführt besonders 
aus Aejypten, die andern besonders aus Indien. 

Im spätem Mittelalter solche Specereien zu den wichtigsten Expor t en der 
35 Italiener aus dem Orient, eingeführt v o n ihnen nicht nur in Italien, sondern 

speciell auch das nordwestliche Europa damit versorgt . 

Nach Auffindung des Wegs um das Cap, in Folge der indische Hande l 
meist an die Portugiesen übergegangen, um die 
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Mitte des I6ten Jahrhunderts namentl ich brachten die Italiener diese Artikel 

n o c h n a c h Antwerpen. Doch zum größten Theil schon erhal ten von den 

Portugiesen. 

Gegen Anfang des 17*" Jahrhunderts, die Portugiesen in Indien von den 

Holländern verdrängt , größter Theil des europäisch-indischen Handels an 5 

sich gerissen, merklicher Aufschwung des Gewürzwaarenhande ls . Gewürze 

und Zeuge waren ihre wichtigsten Impor te . Die Molukken l ieferten b e 

sonders die feinern Gewürze , z.B. Muscatblüthe, Caneel erhielt m a n nur von 

d e m ebenfalls holländischen Ceylon; Pfeffer, wie jezt , meist von Sumatra 

und der Küste von Malabar. Holländer beschränkten die Cultur der feinern 10 

Gewürze , namentl ich der Gewürznelken. 

Schon in den [106] spätem Decennien des 18ten Jahrhunderts F ranzosen 

Gewürzanbau in Cayenne versucht , ohne Erfolg. 

Gegen Ende des 18*° und im 19e" Jahrhundert kein nennenswer thes 

For tschre i ten des Consums von Gewürzen ; in ke inem europäischen L a n d 15 

gleicher Schri t t mit der Vermehrung der Bevölkerung, in mehren sogar 

Verminderung dieses Consums; so Sinken des Consums der feinern Gewürze 

in den lezten 10-15 Jahren in England, Pfeffer stationair. Aehnlich in 

Deutschland. In dieser Per iode Steigen des Consums des Pfeffers u n d der 

feinern Gewürze in Frankreich. Consumir t in England von Muscatnüssen 20 

im Jahre 1831 über 152000Pf., 1840 nicht viel über 118000; Macis 1830 

ca 19000 und 1840 nicht viel über 16 000 Pf. In Frankre ich erhielt m a n den 

Artikel besonders aus Indien, zumal den Molukken. Die Molukken lieferten 

indeß in neuerer Zeit die feinern Gewürze nicht mehr so ausschließlich wie 

früher. 25 

Anbau der Muscatblüthe führten die Bri t ten zur Zeit ihrer Herrschaf t über 

das holländische West indien mit Erfolg auch in Penang und Bencoolen ein. 

V o n Nägelein e twas auch auf Cayenne er zumeist nur nach Frankreich 

importir t . Pfeffer liefert meist Sumatra, Borneo, Halbinsel Malacca, den 

langen Pfeffer auch Malabar. Größten Theil d ieses Impor t s beziehn England 30 

u n d Frankreich , leztres besonders auch Pfeffer von Cayenne . D e n in neurer 

Zeit nicht unbedeutend in Hande l komnfenden Nelken[\07]pfeffer (Piment) 

lief e r t fast nur Westindien, besonders Jamaica, von wo in den ers ten beiden 

Decennien des 19 t e n Jahrhunder ts sehr bedeutende Quan ta nach England 

import i r t ; später n a h m auch dieser Hande l ab . Südfrüchte nur im 35 

europäischen internationalen Hande l Bedeutung. V o n den andren Lände rn 

exportiren nur einge afrikanische Inseln, besonders die Azoren. In E u r o p a 

export i ren fas t nur Spanien, Portugal, Italien, Sicilien, Türkei, Griechenland. 

Türke i u n d Griechenland liefern die Corinthen, e ine der entschieden wich

tigsten Südfrüchte. 40 

Werth dieser Expor t e und aller in den Hande l kommenden Südfrüchte, 
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wie Citronen, Apfelsinen, Feigen d en übrigen Gewürzen , K e f f e r ein

geschlossen, gegenüber gering. 

Kochsalz seit längerer Zeit e ingetauscht zwischen dem Südosten und dem 

Westen von Europa einerseits u n d d e m Nordosten andrersei ts , sodaß Ruß-

5 land, die preussischen Ostseegegenden u n d Scandinavien sich aus Portugal 

u n d England damit versorgen. England export i r t davon am meisten nach den 

Vereinigten Nordamerikanischen Staaten, diese Ausfuhr stieg von den 

30 e r Jahren—1840 bedeutend , im Jahre 1842 viel geringer. Die eigne Salz

produktion h o b sich hier sehr, in neuer Zei t liefern [die Staaten] sich selbst 

10 den größten Theil des Bedarfs . A u c h Bri tanniens Salzausfuhr nach seinen 

amerikanischen Colonien [108] w u c h s nicht . Oestreichische Staa ten seit 

längrer Zeit grosse Ausfuhr , besonders nach Galizien und Polen, Schweiz 

aus Tirol versorgt ; in neuster Zei t aus Wurtemberg. 

A u s England export ir t 

15 Jahr 

1831 nach den Ver . Nord . S taa ten 3 7 6 Mill. Bushel Salz. 

1830 " « » " " 4^/5 

1842 » » » » « 4 

Die bri t t isch-nordamerikanischen Colonien erhielten in den 30 e r J ah ren 

20 durchschnit t l ich jährl ich ca 172 Mill. Bushel , im Jahre 1842 nur 1 Mill. 

Bushel . 

8 ) A r z n e i w a a r e n . 

Im internationalen Hande l besonders wichtig Chinarinde und Rhabarber, seit 

längrer Zeit in bedeutender Menge in Großbritannien eingeführt, v o n hier 

25 mehre Continentalländer versorgt . Chinarinde liefert fast ausschließlich 

Peru, Rhabarber besonders China, sehr grosser Theil seines Expor t s nach 

Britannien. 1831-40 von beiden W a a r e n minder als bisher in E u r o p a im-

portirt . 1837 wurden im Ganzen ca 10000 Quintal oder ca 1 Mill. Pf. Chi

narinde aus Peru export ir t . England führte 1837 und 1838 durchschnit t l ich 

30 ca 430 000 Pf. davon ein. Jährl iche Durchschni t tseinfuhr von Chinarinde in 

England 1831-32 ca 300 000 Pf., 1839-40 [nicht] einmal 60 000 Pf. Rhabarber 

1831-32 ca 130 000 Pf., 1839-40 ca 85 000 Pf. 

Minder wichtig andre ebenfalls von aussereuropäischen L ä n d e r n 

zugeführ[109]te Waaren dieser Art , Campher, Moschus, Sennesblätter, 

35 Sassaparilla, Jalappe u. s. w. , ebenso Sagos. 

Opium in neuster Zeit höchs t bedeutender Handelsart ikel , meh r rück

sichtlich des asiatischen Handels , als seines Verkehrs mit Europa . In den 

lezten Decennien überaus grosse Quant i tä ten v o n Indien nach China im-
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portirt . Indien allein konnte das Nöthige nicht liefern, obgleich Zunahme des 

Opiumanbaus in den nördlich von Bombay gelegnen Gegenden. Hinter indien 

u n d die Türke i Antheil an dieser Einfuhr, doch meis t der türkische Expor t 

mittelbar über England. Vermehrung dieses Consums in England selbst. Hier 

Opiumconsum von 5 

1831-1832 durchschnit t l ich jährlich ca 28 000 Pf. Opium, 

1 8 3 9 - . . 4 0 , , » „ 44000.J 

|12| Π) Gold, Silber und Geldcirculation. 

[ n o ] [ I I ) ] Gold, Silber und Circulation. 

1 ) A n f a n g d e r c h r i s t l i c h e n Z e i t r e c h n u n g . 1 0 

Die in m e h r e n Gegenden Europas u n d besonders a u c h in Asien g e w o n n e n e n 

edlen Metal le vornehmlich in Rom aufgehäuft. Abfluß dieser Schätze von 

hier in verschiedene Richtungen seit dem Verfall der römischen Herrschaf t . 

Masse der Baarschaften hier ungemein verminder t gegen Ende des 

5 t e n Jahrhunderts. Theils auch wegen Verfalls des Bergbaus in den früher der 15 

römischen Herrschaf t unterworfnen Ländern . 

2 ) M i t t e l a l t e r . 

Bergbau h o b sich nicht wieder in Kleinasien, Baden, Jäyrien, Spanien, w a s 

dem Al ter thum einst viel geliefert. Wiederaufgenommner oder neuer Minen

betr ieb von Deutschland, unbedeutend. 20 

Europäische Gesammtgewinnung von 800—1500 ca soviel Gold- und 

Silbergewinnung, um das durch Verschleiß und sonst ver loren gehende 

Metall zu ersetzen. 

In Folge der Entdeckung Amencas, besonders gen Ende des 16*" Jahr

hunderts bedeutende Vermehrung seit Minenbetr ieb im spanischen Amer ika 25 

in größrer Ausdehnung. Früher hier für den Bau an H ä n d e n gefehlt. N u n 

Dienste den Eingebornen auferlegt, — die Repartimientos und durch Ein

führung von Negersklaven [111] bedeu tende Menge verschafft . Die immer 

grösseren Massen [edler Metalle] , aus der neuen Welt nach Europa fliessend, 

zunächs t nach Spanien, drangen nur zum kleinsten Theil in das Innere der 30 

Halbinsel . Größter Theil aus den Häfen , wor in m a n sie landete , gesandt nach 
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dem nordwestlichen Europa, zumal Frankre ich , den Nieder landen, England. 

Hie r gen E n d e des 1 6 t e n Jahrhunder t s ungemein Vermehrung der Silber- und 

Goldmasse , zumal des Silbers. Die aus Amer ica zugeführten Schätze meist 

Silber, selbst im 1 8 t e n Jahrhunder t noch. 

5 1 8 t e s J a h r h u n d e r t . 

Vergrösserung der Goldzufuhr durch Gewinnung dieses Metalls im portugie

sischen Amer ika (Brasilien). H o b sich sehr, die Goldeinfuhr aus Brasilien 

in den spä t em Decennien; erreichte doch an Werth nicht viel über den 

9Pn Theil der Gesammtausfuhr edler Metal le in der neuen Welt. 

1 0 R e v o l u t i o n i m V e r h ä l t n i ß v o n G o l d u n d S i l b e r . 

Vor der Entdeckung Amerikas bes tand ein verhältnißmässig bedeutender 

Theil [des in Europa in Umlauf befindlichen Geldes] in Goldmünzen. Im 

1 5 t e n Jahrhunder t verhielt sich der Goldwer th zu d e m des Silbers wie 1:10; 

in den folgenden Jahrhunder ten , wenigstens im 1 8 t e n ca wie 1:14, in England 

15 selbst wie 1:15. In England das Gold verhäl tnißmässig höhern Wer th weil 

hier Gold die Hauptwährung ward , nicht wie in den meis ten Continentallän-

dern Silber. England erhielt meis tes Gold aus Portugal, das mit England mehr 

als mit allen übrigen europäischen L ä n d e r n verkehr te und für grössere 

Summen brit t ische Produc te [112] kaufte , als es mit eignen zahl te , so zum 

20 größten Theil Abfluß des brasilianischen Goldes n ach England. 

Relativer Wer th des Silbers gegen d e m Gold würde noch mehr gesunken 

sein. Aber Erwei terung des europäischen Verkehrs mit Asien. In den f rühren 

Zeiten, selbst als die Portugiesen ihre Herrschaf t in Indien gründeten, die 

Sööerausfuhr von Europa nach Asien nicht sehr erheblich. Grössere Massen 

25 Baarschaften für diesen Verkehr ers t nöthig, seit in den frühren Zei ten des 

17 t e n Jahrhunder ts Hollands und in den spätem Decennien desselben Eng

lands Handel mit Asien bedeu tend wurde , ganz besonders seit dem grossen 

Wachsen des Theeconsums Englands im 1 8 t e n Jahrhunder t . Tftee meist von 

den Bri ten gen Silber eingetauscht . Keine Goldausfuhr nach Asien, da dieß 

30 Metall im östlichen Asien nie Circulationsmittel . 

Abfluß des Sübers aus Europa nach Asien besonders in der lezten Hälfte 

des 18ten Jahrhunderts so bedeutend , daß es e inen beträchtl ichen Theil des 

aus America in Europa import i r ten Silbers absorbirte. Auch schon direkte 

Ausfuhr von Amer ika nach Asien; Sendung auf den s.g. [113] Acapulco-

35 Flotten von Silber aus Mexico nach Asien , besonders den Philippinen. Doch 

dieser Verkehr verhältnißmässig gering. 
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V e r w e n d u n g v o n G o l d u n d S i l b e r z u M ü n z e n . 

Diese Verwendung des aus America import i r ten Gold und Silbers in Eu ropa 

vermindert durch Bearbeitung beider Metalle zu Waaren; im 16α" Jahr

h u n d e r t zu Ausschmückung v o n Kirchen , Altargef ässen , insbesondere auch 

zu Priestergewändern. F ü r das Volk im Allgemeinen unbedeutend, auch 

längere Zeit nach der Entdeckung von Amerika . E r s t seit sehr vermehr tem 

Wohls tand der Mittelstände im nordwestlichen E u r o p a durch Hande l und 

Industr ie Gebrauch von Gold und Silber zu Gefässen in d iesen Ständen 

allgemeiner, besonders in England. Gen E n d e des 17 t e n , besonders aber im 

18 t e n Jahrhunder t namentl ich silberne Löffel auch in den mi t t lem Ständen im 

Gebrauch und im Maaß der Zunahme der Theeconsumtion. 

D a n n grosse Verwendung dieser Metal le , besonders Silber zu Uhren; im 

Π10" Jahrhundert meist n u r v o n v o r n e h m e m P e r s o n e n getragen, da sie sehr 

t h e u e r ; a u c h in d e n frühern Zeiten des 18*" noch nicht allgemein gebraucht . 

E r s t in den spä t em Decennien des 18 t e n , wo Verbre i tung des Wohls tands 

m e h r und mehr über die Mit tels tände, besonders im nordwest l ichen Europa ; 

zugleich grosse Vervol lkommnung der Uhrfabrikat ion in England, Schweiz 

und Frankre ich . N u n fing [114] grosser Theil dieser Bevölkerung, auch 

Deutsch lands an, Taschenuhren zu tragen. Wei t allgemeiner noch der Ge 

b rauch im 19 t e n Jahrhunder t . A u c h höchs t bedeu tende Verwendung zu Ver

goldungen und Plattirungen. Verwendung zu Bijouter iewaaren und Dosen 

weniger als im 1 8 t e n Jahrhunder t . 

Wegen Verarbei tung zu U h r e n wurden vom 

25 März 1798 bis Juli 1798 in Birmingham vers teuer t 2549 U n z e n Silber 

[Junf] 1806 1807 42128 

25 M ä r z 1815 1816 56712. 

V e r h ä l t n i ß d e r V e r m e h r u n g d e s G o l d - u n d S i l b e r g e l d e s 

z u d e r V e r m e h r u n g d e r W a a r e n . 

Die Vermehrung des Gold- und Silbergeldes, t ro tz stets anwachsender Ein

fuhr edler Metalle aus Amerika im 18ten Jahrhunder t schritt langsamer fort 

als die Vermehrung der in den Handel kommenden Waaren. W a r e n a u s f u h r 

wuchs in England vom Jahr 1713—1789 in dem Verhäl tniß von 1:2,64; in 

Frankre ich in dem von 1:4,34. Das in E u r o p a umlaufende Metallgeld dagegen 

ve rmehr te sich v o m E n d e des 17 t e n Jahrhunder t s bis z u m Jahre 1809e twanur 

in dem von 1:1,8. 
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II. Gold, Silber und Geldzirkulatiqn 

Aber kein Fehlen an [115] klingender Münze im Allgemeinen in Europa , 

weil Geldversendung erleichtert du rch die verbesser te Communication in 

England, Frankre ich und den Nieder landen, weil Papiergeld in verschiednen 

europäischen Ländern neben der M ü n z e circulir te; endlich mit Zunehmen 

5 des Credits im Handelsverkehr zunehmender Gebrauch von Wechselbr ie

fen. 

Ungemeines Abnehmen der Gold- und Silbereinfuhr in Europa zu Anfang 

des 2te"Decenniums des gegenwärtigen Jahrhunderts durch Emancipat ion 

des spanischen Amerikas , S tocken des Bergbaus in Mexico , Peru und andern 

10 Gegenden Südamerikas , mindere Lieferung der brasil ianischen Bergwerke, 

ferner grösserer Markt der edlen Metalle in der neuen Welt selbst, in dem 

vormals spanischen Amerika , selbst in Brasilien und besonders in den 

Vereinigten Staaten. Schon in den frühern Decenn ien des 18 t e n Jahrhunder t s 

die Vereinigten Staaten für Mehl e tc Einiges v o n dem Produc t der Minen 

15 Pe ru ' s und Mexico ' s an sich gezogen. Sehr bedeutend dieser Verkehr seit 

Emancipat ion der Vereinigten Staa ten ; n u n Erwei terung ihres Verkehrs und 

besonders auch ihres Schleichhandels mit Südamerika . Seit der E m a n 

cipation der Südamerikanischen Staa ten s tand ihrem Verkehr nichts mehr 

entgegen; ihr Hande l mit dense lben n a h m n u n in noch größrem Maasse zu. 

20 Nordamer ikaner so mehr Silber bedürftig du rch die Erwei terung ihres 

Handels mit China. Abfluß von Silber aus den Vereinigten Staa ten nach 

Asien stieg v o m Jahre 1796-1825 ca in dem Verhäl tniß v o n 1:4. [116] W e n n 

auch geringer, doch in den leztern Decennien auch Silberausfuhr a u s Bra

silien, Mexico, Chile, Peru nach Asien. 

25 In neuerer Zeit also Steigen dieser direkten Silberausfuhr aus Amerika 

nach Asien, aber gar merkliche Verminderung der Silberausfuhr aus Europa 

nach Asien. 

Gänzliches Aufhören d e s früher nicht unbedeu tenden Abflusses nach der 

Levante und über diese Gegend in das Innere von Asien, da fast ganz 

30 Westasien mehr von Europa kaufte , als an es verkaufte . Grosse Vermin

derung des noch bedeu t endem Abflusses auf dem Weg um das Cap nach dem 

südöstlichen Asien; in Folge der ve rmehr ten Ausfuhr europäischer Produc te 

nach Asien, welche, besonders die englischer Fabr ika te nach Indien, weit 

mehr wuchs als der Expor t von Indigo, Zucker , Baumwolle , Thee , Rohse ide 

35 und andren Produkten des östlichen Asiens n ach Europa . Gilt nu r von Indien. 

Impor t von China noch lang nicht so groß als sein Expor t an Thee . Indeß 

die überaus bedeu tende Einfuhr von Opium n ach China in neus ter Zeit, 

muß te nun viel Silber nach Indien ausführen, China das sonst am meis ten 

Silber importir t ha t te . Die h ieraus hervorgehende Silbereinfuhr in Indien 

40 wirkte in den lezten Zeiten ganz besonders auf die Vermindrung von Edler-

Metallausfuhr aus Europa nach Asien; indem der Gewinn des indischen [117] 
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Gouvernement s aus der Opiumcultur und der Opiumhandel ihm seine 

Zahlungen an Britannien erleichterten, doch meis t in W a a r e n geleistet. Mehr 

Geld aus England nach Indien gesandt . 

In Indien und China wurden vom Jahre 

1811 bis 1821 mehr ein- als ausgeführt ca 155 Mill. Th . 5 

1 8 2 2 — 1829 38. 

Die Verminderung der edlen Metalle in Eu ropa in den 20 e r Jahren noch 

aufgehalten in Folge der AuswandnmgrekbsT Spanier aus Mexico und Peru, 

sich niederlassend im südwestlichen Frankreich und Spanien, mit ihren Gold-

und Silberschätzen. N a c h Angabe von Iturbide zu r Zei t seiner Herrschaf t 10 

in e twas mehr als Einem Jahr ca 120 Mill. R a s t e r , fast 180 Mill. Thaler 

ausgeführt . Diese Ausfuhr auch in den folgenden Jahren , obwohl so be 

deutend nicht mehr . Der Expor t von Gold- und Si lbermünzen, wie von 

ungemünz tem [edlem] Metall aus Peru und andern Gegenden des vormals 

spanischen Südamerikas ca 30 Mill. Th . Theil h iervon sehr viel nach Cuba, 15 

andern westindischen Inseln, besonders nach den Vereinigten Staaten, 

größte Theil wohl nach Europa. Dagegen der Bet rag der Anleihen von 

1818—1832 von Brasilien, Buenos-Ayres , Chile, Columbien, Guatemala , Peru 

und Mexico in England gemacht , wird angegeben auf 24 Mill. Pf. Sterling 

oder ca 160 Mill. Th . Betrag der Summen , die in Folge der europäischen 20 

Bergwerksunternehmung diesen Staa ten zufliessend mindes tens 60 Mill. Th . 

Zwar viel in nur europäischen, besonders englischen Waaren rernittirt, doch 

auch in Gold. Nament l ich Goldabfluß v o n England dahin in Mit te der 

2 0 e r Jahre . 

Also zu Zeit [118] dieser Emancipat ion der südamerikanischen spanischen 25 

Staa ten Abfluß einer vielleicht noch grössern S u m m e von Baarschaf ten (als 

die von den Auswandre rn Import ir ten) durch die Anleihen des vormals 

spanischen u n d portugiesischen Südamer ikas u n d Mexicos in England. Da 

jener ausserordent l iche Zufluß aus Amer ica hier bei wei tem nicht den unter 

de r spanischen Herrschaft nach E u r o p a aufwog, ferner in den ersten De- 30 

cennien seit 1815 grosse Verwendung v o n Gold und Silber zu aller Ar t 

Geräthschaf t , so um diese Zeit nicht unbedeutende Vermindrung der als 

Münzen umlaufenden edlen Metalle. 

Periode von 1830—1842 hör ten die durch ausserordentlichen U m s t ä n d e 

veranlaßten Zuflüsse aus Amerika fast auf, da die Uebers iedlung meist schon 35 

eingetreten. Dagegen wieder regelmässiger Bergbau in Mexico ; so Einfuhr 

der Baarschaf t en nach Europa gen E n d e der 30 e r und Anfang der 40 e r Jahre 

verhältnißrnässig bedeutender als in den f r ü h e m dieses Zei t raums. — D o c h 

erreichte die Ausbeute der amerikanischen Bergwerke überhaupt , somit 

auch der Abfluß der Baarschaften v o n Europa , nicht mehr die frühere 40 

Bedeutung. | 
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|13| II Gold, Silber und Geldcirculation. 

F ü r 1830—1840 Wer th der jährl ichen Gewinnung von edlen Metallen zu 

Mexico = 25 Millionen Th. , der im vormals spanischen Südamerika zu 

/ Î M i l L T h . 

5 Jahr 1841 Ausprägung in den verschiednen Münzs tä t t en Mexicos ca 13!/2 

Mill. Piaster; einschließlich des nicht zur Vermünzung gekommnen Silber 

und Goldes die Gewinnung = 16 Mill. Piaster . Ausprägung in Peru und 

Bolivien höchs tens 5 Millionen, die in Neugranada k a u m 1 Mill. A u s Chile 

Jahr 1839 export ir t an Silber und Gold für lY 2 Mill . Piaster. Gewinnung in 

10 den übrigen südamerikanischen Staa ten mit Brasilien sehr gering. Jährl iche 

Gesammtgewinnung Südamerikas für die neus te Zei t höchs tens 9 Millionen 

Piaster ; die Mexicos mit den andern Staa ten höchs tens 25 Mill. Piaster . 

Gesammtgewinnung von 34 Mill. Piaster . Die jährl iche Durchschni t ts 

gewinnung für Südamerika [und Mexiko] v o n 1700—1809 auf ca 47, die v o n 

15 1810-1829 auf 27V4Mül .Th.geschäz t . 

Von 1830—1842 ferner der [119] Metal lexport aus Amer ica nach E u r o p a 

beschränkt , daß der amerikanische Mark t dieser Metalle j ez t noch viel 

wei ter ; dadurch auch sehr bedeu tende Ausfuhr klingender Münze aus 

Europa nach den Vereinigten Staaten, zumal in Folge der Nordamer ika-

20 nischen Anleihen in England um die Mitte der 30 e r Jahre . Jahr 1841 be t rug 

die Schuld der Einzels taaten der nordamer ikanischen Union überhaup t 

ca 245 Mill. Dollars , großtheils in England angeliehn. Zu Newyork und 

andern Handelsplä tzen der Un ion Einfuhr der Baarschaf ten v o n 1833—1836 

ausserordentl ich zunehmend, beträchtl ich in den folgenden Jahren, zwar viel 

25 von dem Impor t aus Mexico und Südamer ika zugeflossen, [120] doch sehr 

grosser Theil aus Europa . N a c h Angabe des Präs identen van Buren in der 

Botschaft vom Jahre 1837betrug im October des Jahres 1833 der Wer th der 

in den Vereinigten Staa ten umlaufenden Gold- und Si lbermünzen ca 30 Mill. 

Dollars, in den lezten Monaten des Jahres 1836 aber 73 Mill. Dollars und in 

so den folgenden Jahren ebenfalls bedeutender Uebe r schuß der Einfuhr in die 

Vereinigten Staaten über die Ausfuhr. 

Von 1833—1841 de r Uebe r schuß der Einfuhr über die Ausfuhr von Gold 

und Silber in den Vereinigten S taa ten mindes tens 55Mill. Dollars, d ie Ein

fuhr von Mexico vom Jahre 1833—1840 auf höchs tens 30 Mill. Dollars . 

35 In den Freistaaten hauptsächl ich Silber gebraucht , doch auch Goldimport 

bedeutend. Präsident van Buren in der cit. Botschaft schäzt [für] gen E n d e 

des Jahres 1836àas in den Vereinigten Staa ten überhaupt circulirende Gold 

auf 15 Mill. Dollars. 

Auch die Auswanderung aus Europa nach America in den lezten 

40 10—15 Jahren Abfluß v o n edlen Metal len aus E u r o p a nach Amerika , sehr 
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beträcht l ich namentl ich für England; auch Austral ien k ö m m t hiefür in 

Bet racht , das hier circulirende Gold und Silber, verhältnißmässig ge

ringe S u m m e gegen das hier circulirende Papiergeld, aus Europa dahin 

gebracht. 

V o n 1830—1841; obgleich die Ausfuhr von Silber n a c h Asien noch geringer 5 

als [121] früheren Zei t raum, doch fernere Vermindrung der in Europa 

umlaufenden klingenden Münze. Zumal bei for tdauerndem Anwachs der 

Verwendung der edlen Metalle zu andern Waaren , Gef ässen, Uhren , Löffeln, 

Eßgeschir ren, Plattirungen, Vergoldungen, besonders in den westeuropä

ischen Continentalstaaten. Durch Wachs thum des L u x u s in den mi t t l em 10 

Ständen, noch mehr wie in den s p ä t e m Decennien des IS" 0 1 Jahrhunder ts . In 

England von allen europäischen Lände rn größte Masse von Gold und Silber 

zu Waaren verwandt . Auf dem Cont inent am meis ten in Frankreich, 

Schweiz, mehren Gegenden Deutschlands. 

N a c h Jacobs Berechnung betrug der W e r t h des zu W a a r e n aller Ar t in 15 

Großbritannien gegen 1830 jährlich verarbei te ten 

Gold und Silbers 16 380 000 Thaler 

Frankreich 8000000 

Schweiz 2300000 

Uebriges Europa 10700000 20 

Antheil Bri tanniens an dieser Gesammtconsumt ion wie 1:2,25. 

Im Allgemeinen im westl ichen E u r o p a überhaupt die Masse der hier 

v o r h a n d n e n G o l d - u n d S i l b e r w a a r e n ihrem M e t a l l g e h a l t nach 

größren Werth als die hier umlaufende klingende Münze. J acob schäzt das 

im Jahre 1830 in Europa vorhandene Gold und Silber, mit Ausnahme der 25 

Gold- und Silbermünzen, auf 400Mill. Pf. Sterl. , den Wer th der Gold- und 

Si lbermünzen auf 320 Mill. £. St. In England der W e r t h der Gold- u n d Silber

waa ren entschieden grösser als des klingenden Geldes . 

[122] A u s - u n d E i n f u h r d e r e d l e n M e t a l l e 

v o n R u ß l a n d . 30 

Im 17,en, 18teo und verhältnißmässig noch im 19ten Jahrhundert in Rußland 

Vermehrung der Masse der klingenden M ü n z e durch g r o s s e m Bedarf rus

sischer Producte vom west l ichen Europa , großtheils gegen B a r s c h a f t e n 

eingetauscht . Umgekehr tes Verhältniß zwischen Rußland und Mittelasien. 

Doch jene Einfuhr aus Wes teuropa überwiegend über diese Ausfuhr nach 35 

Asien. Jene stockte nur in einzelnen Jahren des Kr iegs ; sehr groß [war sie] 

in den lezten Decennien. F e m e r grosser Goldimport in das europäische 
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Rußland durch den steigenden Er t rag , besonders Goldgewinnung, der Minen 

am Ural und in Sibirien. Doch grösser noch die S u m m e , die es für den Weg 

des Handels aus dem west l ichen E u r o p a bezog. 

Z u - u n d A b f l u ß d e r e d l e n M e t a l l e 

5 a u s e i n e r G e g e n d d e s w e s t l i c h e n E u r o p a s 

i n d i e a n d e r e . 

Während der Herrschaft Spaniens und Portugals über grossen Theil des 

amerikanischen Cont inents , v o n der pyrenä ischen Halb[123]insel größter 

Theil des importir ten Goldes und Silbers reexport i r t nach Frankreich, 

10 England und den Niederlanden, so dadurch in allen 3 Ländern vermehrte 

Masse der edlen Metal le . 

Deutschland und Nordos t en f lössen damals die edlen Metalle nicht un

mittelbar von der Halbinsel , sondern besonder s aus Frankreich, England und 

Holland zu. 

15 Im 18αη Jahrhundert besonders F r a n k r e i c h g rössere Masse von B a r 

schaften als jedes andre europäische Land , namentl ich England, weil 

England mehr klingende M ü n z e expor t i r te , als Frankreich , theils wegen 

grösseren Bedarfs von Erzeugnissen des Nordos ten , Asiens und Amerikas , 

theils wegen Subsidienzahlungen an fremde Mäch te . Besondere Häufung der 

20 Masse von Baarschaften in Frankreich gen E n d e der 80 e r Jahre . Bald darauf 

grosser Abfluß von hier, theils in Folge bedeu tender Kornzufuhren gen E n d e 

der 9 0 e r Jahre , dann der Auswanderung vieler Bemittel ten. Aehnl iches in 

Holland. Das Meiste dieser Schä tze n a c h England undDeutschland gebracht , 

wo drauf grosse Vermehrungd&r kl ingenden Münze . [124] Diese auf längere 

25 Zeit mehr in Deutschland als England bemerk t , wo bald grosse Entb lösung 

von Baarschaften, theils durch die Subsidienzahlungen, theils bedeutende 

Getreideeinfuhr, durch welchen Abfluß besonders die Geldmasse im 

europäischen Nordos t en vermehr t . Weniger in Deutschland, weil mehr von 

England in Waaren bezahlt . D o c h in England mehr und mehr Papiergeld an 

30 die Stelle der klingenden Münze . 

In Folge des Kriegs auch Vermehrung des Papiergeldes in Frankreich, 

Oestreich, Rußland, Dänemark. In fast allen diesen Lände rn viel bedeu-

tendre Entwer thung des Papiers als in England. Theils viel geringere Vors icht 

bei Creirung des Papiers , theils ungünst igre Handelsverhäl tnisse als in 

35 England und daher die ins Ausland abgefloßne M ü n z e nicht so leicht und 

rasch wieder beizuschaffen. 

Nach dem Frieden von 1815 in den Staa ten der Papiergeldcreirung 
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bedeutender Theil wieder ausser Circulation gesezt , doch noch viel U m 

lauf. 

Verhältniß des Papiergelds zu der circulirenden klingenden Münze be 

deu tends tes Verhältniß in Rußland, dann in England und Oestreich, in e inem 

nicht ganz geringen in Preussen, minder bedeutend im übrigen Deutschland, 5 

in nicht sehr grossem in Frankre ich und den Nieder landen. 

Oestreich 1816 umlaufendes Papiergeld auf 650 Mill. Gulden [geschätzt] , 

später viel vernichtet , gen E n d e der 2 0 e r Jahre nur noch 62 Mill. 

Preussen in den lezten Decennien Creirung von Tresorscheinen. 1824 

circulirend für I I 1 / * 1829 für 17% 1838 für 2 5 3 / 4 M ü l . 10 

Amsterdamer Bank Circulation im Jahre 1814 ca 6 Mill., die der kgl. 

polnischen Bank Jahr 1830 ca 8 Mill., mehre wenige Jahre drauf 23 Mill. Th. 

In Dänemark wa r grosse Papiercirculation während des Kriegs[, später] 

großtheils vernichtet , in Schweden immer noch sehr grosse S u m m e im 

Umlauf. 15 

[125] In Folge der Revolution in den 9 0 e r J ah ren klingende Münze sehr 

verminder t in Frankreich. Zu Anfang des 19*" Jahrhunderts, un te r der 

Herrschaf t Napoleons , Erschwerung der Einfuhr bri t t ischer Fabr ika te , 

günstigre Handelsverhäl tnisse für Frankreich grosser Zufluß v o n Baar

schaf ten . Grosse Verminderung derselben in England, theils Kriegsauf wand 20 

im Ausland, sehr bedeutende Getreidezufuhren, ungünst iger Absa tz für die 

bri t t ischen Fabr ikate im Ausland. In geringerm Maasse solche Verminderung 

in Deutschland. Doch viel geringere Circulation davon in Norddeutschland 

v o n 1800-1815, als zu Anfang der 90 e r Jahre . Zum bedeu tenden Theil nach 

Frankre ich abgeflossen. [126] Rückfl iessen aus Frankreich nach dem Fr ie- 25 

den , in Folge der von den Verbündeten auferlegten Contr ibut ibnen. Meis t 

dieser Rückfluß nach Deutschland gerichtet; ve rmehr t durch bedeu tende 

Getreideausfuhr nach England. 

Als englische Bank sich anschickt , B a r z a h l u n g wieder e intre ten zu lassen, 

gen 1820 importirt Großbri tannien viel kl ingende Münze v o m Continent , 30 

zumal Deutschland und den Niederlanden; ihnen [— den Engländern —] 

erleichtert , weil sie nach fast Aufhören der Korneinfuhr v o m Continent , 

meh r an jene Länder verkauften, als von ihnen kauften; besonders dieß von 

Deutschland de r Fall. Frankreichs Handelsverhäl tnisse mit dem Ausland so 

günstig in den 20 e r Jahren, daß es wieder an sich ziehn konn te bedeutend Theil 35 

der in den f rühem Jahren export i r ten kl ingenden Münze . Einfuhr v o n 

Baarschaf t en in Frankre ich nach officiellen Angaben 1816—18: 273177757, 

die Ausfuhr 362364922 fr., 1819-1825 die Einfuhr 1206004168; die Ausfuhr 

724880626fr . Sei tdem hier mehr davon als in j edem andern Staate des 

west l ichen Europas , obwohl kaum mehr als in den 80 e r Jahren . [127] Ausser 40 

den günstigen Handelsverhäl tnissen t rug dazu be i viele re iche F remden , 
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besonders Briten, auch die aus Mexico ver t r iebnen Spanier. D a n n nicht das 

Papiergeld die Bedeutung, wie in England. 

Engländer durch das Papiergeld in Stand gesezt , ihr Gold und Silber mehr 

im Ausland wirken zu lassen, sehr nützl ich in ihrem auswärt igen Verkehr 

5 und Kriegsunternehmungen. Theils de r öftere Abfluß von Baarschaften von 

der Insel nach andern L ä n d e r n führt grosse Schwankungen im Geldwesen 

herbei . N u r , w e n n durch bedeu tenden Verkauf der Landesprodukte in 

andern Ländern baldiger Rückfluß bewirkbar , [128] weniger verderblich. In 

den lezten Decennien wei t weniger möglich als früher, Abnehmen der Su-

1 ο periori tät brit t ischer Industr ie übe r die andren europäischen Nat ionen. 1825 

und 36, in Folge von Anleihn an f remde Staa ten u n d sehr grosse Einfuhr v o n 

Rohstoffen grosse Ausfuhr v o n Gold und Silber; nicht im Stande, so grosse 

Massen wieder anzuziehn, nament l ich da in den leztern Jahren grosse 

Getreideeinfuhr. In Deutschland u n d dem südlichen Rußland dadurch, be -

15 sonders in den Jahren 1839 und 40 grosse Vermehrung der Baarschaften, 

besonders von Gold. Dadurch theilweise das Sinken des Werths des Golds 

gegenüber Silbergeld E n d e 30 e r in Deutschland erklärt . D o c h wirkte in 

E u r o p a im Allgemeinen hierauf, daß [129] Gold v o n Ostindien nach England 

eingeführt wurde . 

20 V o m Jahre 1810-1829 aus Indien, und andern Ostasiat ischen Gegenden 

nach Europa , meist England c a 7 4 / 5 M i l l . £ . S t . oder ca4972Mi l l .Th . aus 

geführt, großtheils Gold. In den lezten Decennien Vermehrung der klingen

den Münze in Rußland, Venn inde rung im west l ichen Europa . In neuster Zeit 

in einem einzelnen Land n icht mehr so hervor t re tend als früher, theils durch 

25 die erleichterte Communica t ion zwischen den verschiedenen Staaten des 

westl ichen Europas , theils Geld immer mehr Waa re und Verbindung zwi

schen den Bankierhäusern der verschiednen Handelsplä tze verschiedner 

Länder sehr eng. [130] Grosse Beweglichkeit des Circulationsmittels. Wo 

diese am ausgedehntes ten, wie in Bri tannien, klingende Münze weit weniger 

30 nöthig als früher. Dampfschiffahrt. Eisenbahnen. Erweiterter Credit, ver

mehrte Anwendung von Wechselbriefen unter den Handelstreibenden. D a n n 

neben der klingenden M ü n z e Umlauf v o n Papiergeld. Diese leztern Ver

hältnisse besonders in den Ländern des größten Verkehrs, weniger in d e n 

minder fortgeschrit tnen. 

35 Die Länder daher , wo Bevölkerung auf wei te R ä u m e vertheilt , verhäl t 

nißmässig viel grösserer Menge von Baarschaften bedürftig, als dieCivilisir-

ten und mehr bevölker ten Staa ten ; England verhältnißmässig geringer als 

Deutschland, Deutschland als das Innere von Rußland, die östl ichen Staa ten 

der nordamerikanischen U n i on kleinere als die west l ichen u. s .w. 

40 [131] In China und Indien, selbst früher, wo viel Silbergeld dabin geworfen, 

Quantum der umlaufenden Gold- u n d Si lbermünzen doch wenig vermehr t . 

71 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung ... · Band 5 

Weil die edlen Metalle in grösserer Menge 2x1 Hausgerä then verarbeitet . 

D a n n früher Vergraben von Schätzen. Geringeres Bedürfnis dieser Metalle 

als Tauschmit te l als in Europa ; weil größter Theil der Bevölkerung Land

bauern , das wenige Nöthige meist selbst e rn tend; wenig h a t e inzutauschen. 

In diesen Lände rn das Silber, das in den Hande l kommt , mehr als Waare , 5 

denn als Geld umgesezt , besonders in China, wo Kupfergeld (Tehen, 

Composi t ion von Kupfer , Zink und Blei) Landesmünze . In einigen Gegenden 

des bnttischen Indiens, namentl ich der Präsidentschaft Bengalen die Cir-

culauonsverhäl tnisse den europäischen sich annähernd . Ausser Silber auch 

Gold geprägt; [132] e twas von Banknoten umlaufend. 10 

D a s meis t von Nomadenvölkern bewohnte Mittelasien noch viel ärmer an 

klingender Münze als Indien, mehre dieser Gegenden, besonders Persien und 

Bukhara, du rch Handel mit England über Indien ihrer Baarschaften be

raubt . 

N o c h viel geringer als in Asien die Circulation von Metallgeld in Afrika. 15 

Ausse r den nordwest l ichen Gegenden, d e m Cap und einigen Punk ten der 

Wes tküs te nichts davon umlaufend. Dagegen Ar t von Muscheln, Cowries. 

Die Gesammtausfuhr des Goldes als Handelsar t ikel aus Africa nach 

E u r o p a nicht so bedeutend, wie die umgekehr te von Frankre ich nach 

Algier. 20 

Im vormals spanischen Südamerika und Mexico verhältnißmässig wenig 

Circulat ion von klingender Münze , [133] auch sehr bedeutender Theil des 

Circulaüonsmit tels in mehren dieser S taa ten in Papiergeld, herrscht auch in 

Brasil ien vor , wo häufig Mangel an klingender Münze , auch in den Ver

einigten Staa ten No ten das auch meist gebrauchte Geld, noch entschiedener 25 

dieß in Neusüdwales und Vandiemensland; so klar, daß die Masse des in 

Afrika, Asien, Australien und America circulirenden Gold- und Silbergeldes 

sehr viel geringer als die in Europa. 

1 8 4 2 u n d 4 3 . 

1842 und 43 kein Geldabfluß für Anleihen von England nach Nordamerika- 30 

nischen Union. Dagegen nun die Nordamerikaner im Stand per Hande l 

Gelder aus Eu ropa zu beziehn. Früher , auch in den 30 e r Jahren die Nord

amerikaner stets für grössere S u m m e n v o m Ausland gekauft, als sie ihm 

verkauften. In den lezten [134] Jahren durch die Erwei te rung der Baum-

wollcultur im Süden und Südwes ten der Vereinigten Nordamer ikanischen 35 

Staaten, Steigen der Kornprodukt ion im Wes ten und in andern Gegenden, 

grössere Ausführung von Baumwolle und Mehl nach Europa , besonders 

England, dann Beschränkung der Einfuhr europäischer Erzeugnisse durch 
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hohe Schutzs teuern in den Fre i s taa ten—tra t weit günstigeres Verhältniß für 

sie ein. 

N o c h bedeutendere Aenderung im Geldhandel zwischen Europa und 

Asien. F rühe r nur Goldeinfuhr aus Asien n a c h Europa , schickte dagegen sehr 

5 viel Silber hin. U n d selbst als dieser Si lberexport ab und der Goldimport zu 

nahm, doch viel unbedeutender als früher jener Abfluß. Aber 1842 n icht 

unbedeutender Silberimport aus Asien in Europa m Folge des Kriegs der 

Engländer mit China. Schuld v o n 20 Mill, spanischen Dollars. 

Grosser Einfluß Chinas im 18ten und 19ten Jahrhundert auf die Geldverhält-

1 ο nisse Europas: E r s t viel Silber an sich gezogen für den Thee . Dann für Opium 

grosse Ausfuhr dieses Metal ls nach Indien, wodurch das leztere L a n d b e 

fähigt zu seinen Zahlungen an England. Endlich d irekte Versorgung Eng

lands mit Silber. 

Diese Ausfuhr aus China [135] minder wichtig für die Geldverhältnisse d e s 

15 westlichen Europas, als für China selbst. Da 1) an u n d für sich verhäl t 

nißmässig geringes Quan tum in Circulation, 2) For tbes tehn des Opium

handels , 3) vermehr te Einfuhr von br i t t i schen Fabr ikaten, 4) keine erhebliche 

Vermehrung des Theeexpor t s aus China. Dadurch jener Abfluß für China 

und seine Kauf mittel sehr bedeutend . 5) China wird daher in wenigen Jahren 

20 in seinen Kaufmit teln von andern L ä n d e r n [zu kaufen] sehr beschränkt sein. 

Schon in Folge des Opiumhandels in den s p ä t e m 30 e r J ah ren solche Ver

minderung in der Baarschaft v o n China, daß solche selbst in den nördlichen 

Provinzen bemerkt , und diesen Beschaffung der nöthigen Zahlungsmittel für 

den Verkehr mit den Russen sehr erschwert . | 

25 |14| ΠΙ) Die Preisse der Waaren. 

[ I I I ) ] Die Preise der Waaren. 

a) Waarenpreisse. 

M i t t e l a l t e r . 

Sehr grosses Schwanken in den Preisen der meisten Waaren, je n a c h Ein-

30 t re ten v o n Ueberf luß oder Mangel . Nich t Aufspeicherung v o n e inem Jahr 

zum andern wegen Fehlen geeigneter R ä u m e und Capitalvermögens fas t aller 

Orten. 

Verhältnißmässig niedrige Preisse der Producte, wo die Natur vor-
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herrschend; hohem Preiß, die Naturerzeugnisse gewonnen mit mehr Auf

wand menschlicher Kraft; noch hohem die fast nur Produkt der Arbeit. 

So Getreide verhältnißmässig theurer als Fleisch, Pre iß von Fabr ika ten 

relativ weit höhe r als der von Cerealien. Sehr hoher Preiß meist die [136] aus 

sehr entfernten Ländern bezognen Waaren, Gewürze, indische Zeuge 5 

u. s. w. 

Dagegen im Werth der Waaren überhaupt gegenüber dem der edlen 

Metalle nament l ich im 14ten und 15ten Jahrhundert kein grosses Schwanken, 

schon weil keine erhebliche Vermehrung von edlen Metal len in Europa . 

Im westlichen Europa sehr verschiedne Preisse der Waaren in verschied- 10 

nen Ländern. In England viel höhrer Preiß als für den Continent , weil es für 

damalige Zei t durch Verkauf von Waaren an andre L ä n d e r grosse S u m m e n 

an sich z o g ; ( l Quar ter Weizen in England um die Mit te des 14 t e n Jahrhunder t s 

übe r 20 Schilling jetziger Währung; in Braunschweig, auch in theueren 

Jah ren IV2 Sh.) ; dadurch Erhöhung des Geldwer ths durch Abfluß der edlen 15 

Metal le nach England und andern Ländern . Speciell solches Verhäl tniß 

zwischen England und Deutschland. Hie r im 14 t e n Jahrhunder t Getre ide-

preisse viel niedriger als in England, obgleich noch schlechterer Ackerbau. 

1 6 t e s , 1 7 t e s , f r ü h e r e T h e i l d e s 1 8 t e n J a h r h u n d e r t s . 

Im 16*" Jahrhundert im westl ichen E u r o p a sehr bedeu tend Sinken des 20 

Wer th s der edlen Metalle, allen Handelsgegens tänden gegenüber ohne 

A u s n a h m e , besonders auch im Verhältniß zu dem Getreide; dessen Preiß 

h o b sich in Norddeutschland wie 1:2, in England n o c h mehr . 

Im 17*" und 18*" Jahrhundert t ro tz der f e r n e m Vermehrung der Gold- und 

Silbereinfuhr [137] kein so allgemein Steigen der Waarenpreisse zumal 25 

Zufuhr, obschon absolut grösser als im 16 t e n Jahrhunder t doch nicht so 

bedeu tend gegenüber den schon in E u r o p a vorräthigen Metal len; theils 

wegen Mehrung der gegen B a r s c h a f t e n umgetauschten Gegens tände , 

1) Mehrung der früher schon in den Hande l gekommnen Waaren in Folge 

der vermehrten Umlaufsmittel und des dadurch sehr geförderten An- 30 

Wachsens von Capitalien; 2) Vergrösser te Zahl der in den Hande l kom

m e n d e n Artikel , besonders durch zunehmenden Verbrauch asiatischer und 

amerikanischer Artikel in Europa . Geringeres Steigen der englischen Ge-

treidepreisse im \7*n als im 1 6 t t n Jahrhunder t . Im 16 t e n Jahrhunder t Ackerbau 

hier stationair, im 1 7 œ n Hebung , andersei ts im 16 , e n grosses Wachsen der 35 

Einfuhr von edlen Metallen, im Υ7*η relativ geringeres. 
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S p ä t e r e Z e i t d e s 1 8 t e n J a h r h u n d e r t s b i s 1 8 1 5 . 

In den spätem Zeiten des 18*" Jahrhunderts Einfluß der in Eu ropa geführten 

Kriege auf die W a r e n p r e i s e ; Ver theuerung fast aller Handelsart ikel . 

Andrersei ts ging aus der durch den Krieg geweckten ausserordent l ichen 

5 Consumtion so bedeutende Nachfrage hervor , daß die Gegens tände , deren 

vermehrte Erzeugung zulässig, viel weniger im Preisse stiegen als die nicht 

leicht in grösserer Menge producirbaren. [138] Lez te res gilt v o n den meisten 

Agriculturprodukten, e rs teres von den Industrieprodukten, besonders 

denen, bei deren Product ion Anwendung von Capital und Maschinen von 

1 ο grosser Bedeutung u n d Rohstoff leicht in Menge beschaffbar, so b e s o n d e r s 

mit d e r Baumwollmanufaktur u n d mit d e n Eisenhüt ten . D o c h in den meis ten 

Jahren die durch den Krieg erzeugte Nachfrage sogroß, d aß überall kein sehr 

bedeutend Sinken der Waarenpreise. 

1 8 1 5 - 1 8 4 2 . 

15 Aufhören des Kriegs. Verminder ter Consum mancher Artikel. Wohlfeilig

werden der meisten Waaren, besonder s der leicht reichlicher producirbaren, 

namentl ich baumwollner Zeuge und Garne . 

V o m J a h r e 1 8 1 8 - 2 4 Fal len der Preisse fast aller Waaren, (wenigstens 

im west l ichen Europa) nicht nu r de r Fabr ika te und Colonialprodukte, 

20 sondern zumal der europäischen Agricul turprodukte , Getre ide , Wolle , Vieh 

u. s . w. Theils verbesser te Cultur. Theils Venri inderung des Papiergeldes. 

[139] Das mit Vermindrung von Bankno ten ve rbundne Wiedereintre ten der 

Baarzahlung der englischen Bank v o n größtem Einfluß, besonders auf d e n 

deutschen Mark t ; diesem besonders von 1819—21 nun viele Baarschaf ten 

25 entzogen; auch der Abfluß v o n da nach Frankre ich n u n sehr groß . N i e 

grösseres Sinken in Deutschland der Getre idepre isse ; kamen dazu die 

Hemmnisse gegen deutsche Getreideausfuhr in Frankreich , Portugal , N ie 

der lande, besonders England. Dagegen in diesen Lände rn Getreidepreiß 

durch solche Zölle erhöht. 

30 Einfluß der Zölle auch auf andre Waaren; Fabr ika te hier verhäl tnißmässig 

theuer in Ländern , die sie wohlfeüer als andre producir ten, Einfuhr aber 

nicht oder nur gegen hohe Abgaben ges ta t te ten; verhältnißmässig wohlfeil 

in den Ländern , wo wohlfeiler producir t , aber wegen jener Hemmnis se 

Schwierigkeit des Verkaufs . So bis 1821 Seide viel wohlfeiler in Frankre ich 

35 als in England, ebenso leinene G e w e b e in Deutschland als in England. 

1824 in [140] Europa , besonders England Hebung der Preisse der meisten 
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Waaren; in Folge des Handelsauf schwungs Englands besonder s mit Amer ica 

und vermehr te r Papiergeldcirculation in England in Folge davon. Diese 

Steigerung vorübergehend, da die vermehr te Consumt ion f remder L ä n d e r 

mehr spekulativ und imaginair. React ion. 

Gegen Ende 182SCnsis, Sinken der meis ten Waarenpre isse in Britannien, 5 

auch mehren andern europäischen Ländern . 

Seif Ende der 20er Jahre im Allgemeinen in E u r o p a höhere Preisse der 

Agricul turprodukte als von 1819—1828; die meis ten Fabr ika te dagegen be

deutend niedriger, fast unaufhörliches Sinken ihres Geldwerths, besonders 

wo vermehrte Production durch Anwendung von Maschinen, grosse Thei- 10 

lung der Arbei t und erleichterte Rohstoffbeschaffung sehr gefördert . So 

Gewebe, besonders baumwollne. In manchen Jahren in neus te r Zei t hier das 

Wachsen der Product ion des Rohstoffes noch schneller, als der Product ion 

von baumwollnen Geweben und Garnen. Ke ine andre Waare sank in den 

lez ten Decen[141]nien, besonders den lezten 5 J ah ren mehr im Preiß als 15 

dieser Rohstoff. (Baumwolle.) 

1836-42 im Allgemeinen Verminderung fast aller in Europa gebrauchten 

aussereuropäischen Waaren in ihrem Geldwerth, besonder s wo Anbau in 

neuen oder früher wenig cultivirten Gegenden, so Sinken des Preisses von 

Zucker, Caffee, Gewürze, Indigo. Cul tur dieser G e w ä c h s e grösserer Er- 20 

Weiterung fähig als die meis ten europäischen Produc te , besonders die Ce-

realien. D o c h auch von diesen weit grösseres Wachsthum in verschiednen 

aussereuropäischen Gegenden als in Europa selbst, besonders in den Ver

einigten Nordamer ikanischen Staa ten ; beschränkt hier u n d in andern Thei len 

der neuen Welt durch den Mangel an Händen , be i de r Colonialproduktion 25 

der Negersk laven wegen weniger beschränkt in Westindien, den Vereinigten 

Staa ten , Texas , andre Unfreie im holländischen Ostindien. 

V o m Jahre 1814—1825 stieg der E x p o r t der br i t t ischen baumwollnen 

G e w e b e der Masse nach wie 1 : l ,3 ; de r Wer th im selben Verhältniß gestiegen, 

würde im Jahre 25 gewesen sein 21 7 / i 0 Mill. Pf. St. Bet rug nur IOV2 Mill. Somit 30 

in diesem 12jährigen Zei t raum Sinken v o n 1:0,48. Garnpre ise sanken in 

derse lben Zeit wie 1:0,37. 

b) Preisse der Grundstücke und die Grundrente. 

Nicht lange nach der Entdeckung von Amerika Steigen mit der Vermehrung 

der edlen Metalle. D o c h nicht so rasch als die Preisse der meisten Waaren, 35 

wenigstens hinsichtlich der Miethpreise [in England] bemerkt . N o c h ge-

ringres H e b e n der Preisse der Grundstücke auf dem Cont inent als in England, 

wegen minderer Sicherheit des Eigenthums. 
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Gegen Ende des 18ten Jahrhunderts sehr entschiednes Steigen der Preisse 

der Grunds tücke und der Pachten fast in allen europäischen Ländern , durch 

Kriegsnachfrage; [142] nur nicht da, wo Unsicherhei t des Eigenthums durch 

unmit telbar Le iden von dem Krieg. So in Frankreich bedeu tend Sinken der 

5 Pre isse ; später so in Deutschland. 

In den Jahren nach dem Krieg auf dem Cont inent fast allgemein Steigen 

des Preisses der Grunds tücke , als ihr Er t rag sehr gehoben durch die e rhöhten 

Preisse de r landwirthschaftl ichen Producte . 

Bei bald darauf wohlfeiler Werden der Producte nicht sofort En twer thung 

1 ο d e r ländlichen Besi tzungen, weil die Capitalisten oft Mangel an Gelegenheit 

ihre Capitalien zu placken. Wo daher bedeutendstes Capitalvermögen die 

geringste Entwerthung der Grundstücke, viel grössere wo das Capitalver

mögen gegenüber der Masse der Grundstücke unbedeutend. So geringeres 

Sinken der Preisse derselben in den meis ten Gegenden des Westens E u r o p a s 

15 als im Osten desselben, sehr bedeutend im südlichen Rußland, in Polen, Ost-, 

Westpreussen u. s . w., im leztern wei t mehr als im west l ichen Deutschland. 

Gegen Ende der 20er Jahre in den meis ten dieser Länder grosses Steigen 

im Preisse der Agricultur- und Viehzuchtproducte , daher bald auch Steige

rung der Grundstücke. Oft lez tere noch beträcht l icher als jene , theüs wegen 

20 vermehrter Mittel der Grundeigentümer und mancher Capitalisten in Folge 

dieser günstigen Conjuncturen, theils mehr noch als früher Mangel an aus

gedehnter Gelegenheit für Placement an Capital. Besonders in England. [143] 

D a n n auch mancher Or ten durch For tschre i ten der Agricultur und vermehr te 

Geldmittel der Gutsbesi tzer Melioration der ländlichen Besitzungen. Zu-

25 fliessen von bedeutenden Capitalien an Gutsbesi tzer (deutsche) für Ablö

sungen, angewandt in Deutschland für den Ankauf von Grunds tücken. D a n n 

leichter Geld zu leihen auf Grunds tücke , selbst in den preussischen Ost

provinzen; theils durch leichtere Communica t ion mi t dem geldreichen 

Wes ten , theils mehr Sicherheit für die Anleiher durch Institution. 

30 Preißbewegung der Staatspapiere. Im Krieg meis t niedrig. Bedeutendes 

H e b e n des Preisses seit 1820; sehr hoch ohne Unterbrechung bis z u m 

Jahre 1830; in Folge der Julirevolution bedeutend Sinken der Effecten, 

stiegen gegen E n d e des Jahrs , gegen Jahr 1834 ihre frühere Höhe, dann k a u m 

bedeutend, wenigstens viel unerhebl ichers Steigen als in den 20 e r Jahren . 

35 Preisse schon zu hoch für die Speculat ion. [144] Mehr stationairer Preiß . 

Eisenbahnactien mach ten ihnen Concurrenz . A u c h das Steigen der Grund

stücke. In den lezten Jahren diese so hoch im Verhäl tniß zu den Agricultur-

produkten, daß die Gutskäufer nur sehr geringe Zinsen von ihren Capital ien 

bezogen. Ganz neuerl ich in Deutschland bedeu tendes Sinken der Agricultur-

40 produkte , Steigen des Geldwer ths der Bauern- und Rittergüter. 

Preise der Grundstücke in den amerikanischen Staaten niedriger als in 
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Europa , besonders in den Vereinigten Staaten. D o c h die Grunds tücke hier 

mehr Handelsgegenstände; im Jahre 1836 solche Schwindelei auch im 

Umsa t z de r Ländere ien , daß in diesem Jahre grosses Steigen der Preisse, bald 

drauf ungemeines Sinken. Erre ichten nicht mehr den Preiß v o n 1836. 

c) Lohnpreisse. 5 

Im 16*" Jahrhundert mit den Geldzuflüssen zwar Steigen, aber nicht so 

rasches als die Waarenpreisse , weniger n o c h die Gehalte v o n Seiten der 

Regierungen und bemittel ten Pr ivaten; so daß bei dem Steigen fast aller 

W a a r e n sehr kümmerliche Existenz der Besoldeten. A u c h nicht die 

Ein[145\nahme der Fürsten gleichen Schritt mit dieser Waarenpreißste ige- 10 

rung. Oft ihnen schwer die Bestrei tung des durch die Zeit geforderten ver

mehr ten Aufwandes . 

Im 17*" und 18te" Jahrhundert Erhöhung der Löhne solcher Arbeiten, wo 

vorzügliche Kunstfertigkeit verlangt, weit weniger, der landwirthschaft-

lichen Arbeiten. 15 

Gegen Ende des 18te" Jahrhunderts grosse Kriegsnachfrage, viele Hände 

durch ihn absorbirt . Hebung fast aller Lohnpreise. 

Zu Anfang des 19të" Jahrhunderts schon Verminderung der Löhne, haupt

sächlich durch Maschinen hergestellter Arbeiten. 

Vom Jahre 1815 viel beträchtl ichere Maschinenanwendung, Ueberf luß an 20 

Händen , grosse Abnahme der Consumtion vieler Indust r ieprodukte . Sinken 

der Löhne besonders in England, wo während des Kriegs sie am höchsten. 

In den folgenden Decennien fielen sie in England noch mehr , weil un

gemeines Wachsthum der Bevölkerung, noch weitere Anwendung von 

Maschinen, Substitution Erwachsner durch Kinder, Marktverhältnisse in 25 

fremden Ländern immer verderblicherer Einfluß auf der Insel. Aehnl iches 

in Frankreich, besonders in neurer Zeit Ueberproduktion, durch seine sehr 

erwei ter te Ausfuhr nach dem Land der größten Schwankungen der Markt

verhältnisse, den Vereinigten Nordamer ikanischen Staaten, [146] bekannt

lich von Seidenwaaren in den lezten Decennien [dort viel abgesetz t ] . Mit 30 

Crisis in diesen Staaten auch [große Not] in Lyon , und andern Städten. 

Solches Schwanken der Nachfrage in den lezten Jahren fast in allen 

Gegenden Amerikas, wirkte besonders auch auf Deutschland zurück, wo 

dadurch sehr geschmälerter Erwerb der mit Leinen- und theil weise auch mit 

Baumwollmanufaktur beschäftigten Arbeiter. 35 

In einem grossen Theü Asiens, dem größten Africas, den meisten west

indischen Inseih, südlichen Staaten der nordamerikanischen Union, Texas 

L ö h n e nicht in Betracht , weil Sklavenarbeit . In Indien L ö h n e überaus 
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niedrig, die an Feldarbeiter gezahlten kaum V12 der in England und ca 7e des 

in den meisten Gegenden des europäischen Continents Gezahl ten Lohns . 

Unterschied mindestens auf die Hälfte herabzuse tzen in Bezug auf die relativ 

niedrigen Leis tungen der indischen Arbeiter . 

5 Ueberaus hoher Lohn fast in allen aussereuro[\ A7]päischen Gegenden, wo 

die Bevölkerung europäischer Abkunft der Hauptstamm der Population; wo 

dem Areal der Grundflächen gegenüber wenig H ä n d e , durch Wohlfeilheit 

der Grunds tücke auch die Unbemit te l ten leicht Eigenthümer werden ; in den 

Vereinigten Staaten, Canada, grossem Theil des vormals spanischen 

10 Amerikas und Australien. Hie r zwar Sträflinge als Arbeiter , doch nicht 

hinreichend, höchster Lohn. 

Schluß. 

Einfluß der Summe der klingenden Münze auf den Waarenpreiß trat in 

Europa immer mehr in den Hintergrund. Verrnindrung dieses Geldes in den 
15 lezten 3 Decennien von unerhebl ichem Einfluß auf die Preisse so wegen des 

schnellern Umlauf des Geldes , auch minder Bedarf be i sehr erwei ter tem 
Verkehr . | 

15| IV) Die Handelsbilanz. 

[148] [IV)] Die Handelsbilanz. 
20 Existenz der Handelsbilanz. 

Im 16*", I7ten, 18*" Jahrhundert Spanier und Portugiesen bringen die aus der 

neuen Welt zugefloßnen edlen Metalle in grossen Massen in den Hande l ; 

f lössen besonders zu mehren Staa ten des nordwest l ichen E u r o p a s ; diese 

konnten nun bald von andern L ä n d e r n für grössere Massen kaufen und doch 

25 die Masse ihrer klingenden Münze vermehrn , was nach diesen Ländern an 

Baarschaft abfloß, ersezt , oft übe rwogen durch den Zufluß aus der Halbinsel . 

Bei Ländern ungünstiger Handelsbilanz diese oft ausgeglichen, besonders 

in den spä t em Zeiten, 1) durch Subsidien und ähnliche Zahlungen von andern 

Staaten, 2) Einwandrung bemittel ter Personen , [149] 3) Rückkehr der im 

30 Ausland Bereicherten ins Vaterland. Lez te re s meist im südlichen Frankre ich 

und der Schweiz. Nordos ten und Deutschland besonders die Zuschüsse ; 

wodurch lezters , besonders in den lezten Decennien des I8ten und dem 1*" 

des 19ten Jahrhunderts Mittel von andern S taa ten viel mehr zu kaufen, als 
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es ohne solche Zuflüsse vermocht . In dieser Zeit beitrug zu r Ausgleichung 

der Handelsbi lanz Auswanderungen Wohlhabender aus e inem europäischen 

L a n d in das andre, fast mehr noch Zahlungen von Contr ibut ionen eines 

Staa ts an den andern . 

Seit 1815 und zumal in den lezten 3, besonders 2 Decennien , Reisen vieler 5 

Bri t ten durch Frankreich, Schweiz, Italien, südwest l iche Deutschland etc 

dadurch Zuflüsse von Baarschaften. Für das südwestliche Deutschland 

dieser Geldzufluß so bedeutend, daß obgleich hier sehr viel mehr von andern 

L ä n d e r n kaufte als verkaufte , dennoch, besonders in Baden und Nassau , 

grosse Vermehrung von Wohlstand und umlaufender Münze . 10 

[150] Aehnliche Ausgleichung zwischen mehren europäischen Colonien 

u n d den Mutter ländern. Bedeutender Theil der Gelder , von den Mutter

ländern den Colonien geschuldet , f lössen den ers ten als E innahme der 

Plantagenbesi tzer , oft wohnhaft in den Mut ter ländern oder doch aus ähn

lichen Verhäl tnissen zu. 15 

Im 18Kn Jahrhundert dieß besonders hinsichtlich England und Frankre ich 

einerseits , und dem englischen und französischen West indien andrersei ts ; 

in neurer Zeit ähnliches Verhältniß zwischen den Nieder landen und Java . 

Java führte größre Summe nach Holland aus , als aus diesem nach ihm 

eingeführt. Dadurch in Holland keine Vermindrung der Baarschaft . Vielmehr 20 

in Batavia nicht selten Mangel an klingender Münze . Theils die jener Be

si tzung Zukommende überhaupt nicht gezahlt , theils bedeutende Baarschaf

ten von J a v a nach Holland exportir t . Ebenso die ungünst ige Handelsbi lanz 

von England gegen Ostindien du rch Geldsendungen aus diesem Land nach 

j enem theilweis ausgeglichen. Solches Verhäl tniß seit längrer Zeit auch 25 

zwischen England und Irland. Lez te res in den lezten 4—5 Decennien England 

und dem Ausland gegenüber die Handelsbilanz für sich. [151] Doch a rm an 

Baarschaf t durch das auswärtige W o h n e n der i r ischen Grundbesi tzer . 

Ausgleichung der Handelsbilanz durch Anleihen zeigte sich gen Mitte de r 

2 0 e r Jahre zwischen England und dem vormals spanischen Amerika , gen 30 

Mitte der 30 e r zwischen England und den Vereinigten Nordamer ikanischen 

Staaten. Ihr Kaufen von Europa grösser als ihr Verkaufen an es . D o c h 

befähigt ihre Einfuhr fast jährlich zu ve rmehren durch die Anleihen. Später , 

als die amerikanischen Staa ten solche Ankäufe for tsezten, obgleich die 

Anleihn nicht mehr hinreichten, Ausgleichung der Handelsbilanz durch 35 

Bankerotte. In neuer Zeit immer die Hande l sbüanz zwischen mehren Staa ten 

des vormals spanischen America und Europa gegen die e r s t e m ; und auf

gewogen daß diese Staaten die Ankäufe von Europa theilweise mit klin

gender Münze bewirkten. 

In neurer Zeit En ts tehung grösserer Kauf mittel sowohl in mehren Gegen- 40 

den Nordamerikas , sowohl den brit t ischen, als besonders den Vereinigten 
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Staaten, auch in Texas durch die von Einwandrern zugebrachten Summen. 

Besonders in Australien. [152] Am meisten aber Algier so gefördert. Geringe 

Ausfuhr nach Frankreich, Vermehrung seiner Impor te aus Frankre ich so 

sehr, daß der Wer th v o n Frankre ich ' s Ausfuhr nach Algier den Wer th seiner 

5 Einfuhr aus Algier überst ieg in dem Verhäl tniß ca von 8:1. 

Die ausserordentlichen Zuflüsse verschiedener Art (Einwandern Bemit

telter, Verwendung der Regierungen etc) besonders in den ausser

europäischen Gegenden wo Bevölkerung meist oder grossentheils europä

ischer Abkunft. Sie kaufen daher grade am meis ten von Europa . Europas 

1 ο Ausfuhr nach den Vereinigten N o r d a m e r i k a n i s c h e n Staaten, dem bri t t ischen 

Nordamer ika , Australien, Algier gegenüber dem Gesammtexpor t Europas , 

namentl ich in den lezten 3 0 e r und 1 t e n 4 0 e r Jahren , beträgt weit mehr als der 

3 t e Theil derselben, obgleich diese Gegenden nur 28 Millionen Bevölkerung 

zahlen. 

is [153] V Schutzsteuern. 

M i t t e l a l t e r . 

Zölle in mehren Gegenden Europas , nicht oder höchs tens selten zum Schutz 

der Industr ie . Oft, bei der geringen Vervol lkommnung in der Fabrikat ion der 

Waaren weniger Zölle auf Einfuhr als auf Ausfuhr. Dieß besonders auch in 

20 England, auch weil die Belastung der Ausfuhr bedeutendere Einnahmen 

versprach; der König hier besonders in den s p ä t e m Zeiten [des 14. Jahr

hunderts] sehr geldbedürftig für die Kriege mit Frankreich , wozu die Ex

portzölle bedeutenden Beitrag lieferten. Un te r Eduard III (Anderson ad anno 

1354) 

25 der Betrag der von der Ausfuhr erhobnen Zölle : dem Werth der Exporte selbst = 1: 3,6 
der Betrag Einfuhr : Importe = 1:67,2. 

1 5 * * u n d 1 6 t e s J a h r h u n d e r t . 

In England Schutz mehrer Zweige der ausländischen Industrie durch Verbot 

der Einfuhr mancher fremder Waaren . 

30 Von 1461—1483 (unter Eduard IV) Verbo t der Einfuhr von Wollwaaren, 

Eisendraht , Golddraht , Spitzen, Bänder , Spielkarten. 

Von 1483-1485(Richard III) Verbot der Einfuhr von Schlüsseln, Schlös-
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sern, Wollkämmen, Nägeln, Nadeln, Glocken, e isernen Leuchtern , Kup

ferschmiedearbei ten und von noch andren Metallarbeiten. 

Unter Heinrich VII, Heinrich VIII und besonders Elisabeth ähnliche 

Best immungen. 

1 7 t e s J a h r h u n d e r t . 5 

England. England. 

Um die Mitte des 1 7 t e n Jahrhunder ts grosse Verminderung der Macht der 

Könige durch die bekannten polit ischen Ereignisse, grosse Vermehrung des 

Volkseinflusses auf die Gesetzgebung, [154] Verschärfung des Prohibitiv-

Schutzsys tems . 10 

Unte r Carl II Verbot der Einfuhr fremder Seidenwaaren und f remden 

Viehs . Bis gen E n d e der Regierung Georg's III in j edem Decennium fast 

wei tere Ausdehnung der Prohibition. Zulassung im Uebr igen der Agricultur-

p roduk te und besonders Colonialprodukte gen sehr hohe Abgaben, sie 

lieferten bedeutendste Revenuen für die Staatseinnahmen. 15 

A u c h in Frankreich schon sehr frühe Prohibition fremder Fabr ika te , 

vollständige Ausbildung des Prohibitivsystems un te r Colbert. Concurrenz 

von England und Frankreich im Prohibiren, auch von Waaren , deren Bezug 

sehr viel wohlfeiler im Ausland als im Inland, so für Bri tannien hinsichtlich 

der Seidenwaaren, für Frankreich hinsichtlich einiger Metal lwaaren. 20 

1 8 t e s J a h r h u n d e r t . 

In den s p ä t e m Zeiten Nachahmung dieses Systems in Preussen , Oestreich, 

noch einigen europäischen Staaten. Die Lände r des Cont inents schrit ten in 

den folgenden Zeiten im Allgemeinen hierin nicht r a sch fort , theils weil 

grössere Aufmerksamkei t auf Politik als Industr ie , theils weil der preu- 25 

ssischen Monarchie und den nordischen Reichen so bedeutende Zuflüsse 

durch Subsidienzahlungen von und Kornverkäufe an England, daß das 

Gewerbwesen hier weniger beachtet . 

1 9 t e s J a h r h u n d e r t . 

In den lezten Jahren des Kriegs durch die Continentalsperre in den meisten 30 
Continentalländem so umfassende Prohibit ion, wenigstens im Verkehr mit 
England und andern überseeischen Gegenden, wie selbst in Frank[155]reich 
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noch nie bes tanden. Dadurch grosse Fördrung der Industrie dieser Staaten, 

was beitrug in der bald darauf folgenden Zeit in mehren dieser Staa ten 

ähnliche Prohibitionen hervorzurufen. 

In Frankreich wenige Jahre nach 1815 noch strengeres System eingeführt 

5 als vor der Revolution. Damals doch Einfuhr der Agriculturprodukte ge

stattet gegen verhältnißmässig geringe Abgaben. In dieser neuern Zeit be

sonders Vieh und Getreide mit A b g a b e n belegt, der Viehzoll = einem Verbot. 

N u r einzelne Rohstoffe, die unentbehrl ich, wie Wolle, Rohseide, Roheisen, 

Steinkohlen gen geringere Abgabe zugelassen. 

10 Strengsten Korngesetze bald nach dem Frieden von 1815: England. Auf

kommen derselben auch in Holland und Portugal; Besteurung fremder 

Fabrikate aber in fast allen bedeutenden europäischen Staaten, wohin 

m a n sie bisher noch in grösserer Menge export i r t ; in Rußland, Schwe

den, Dänemark, Oestreich, Preussen, Spanien, Portugal, Neapel, sar-

15 dinischen Staaten, Belgien mehr und mehr Ausbildung des Prohibitiv

systems. 

Unterscheidender Charakter des modernen Prohibitivsystems, d aß gro-

ssentheils wenigstens nicht wie früher gänzliches Verbot der fremden Fa

brikate, sondern Einlaß gegen Abgaben. In den meis ten Fällen dem Verbot 

20 ziemlich gleich. Völliges Verbot mancher ausländischen Producte in Ruß

land eingeführt, in Frankreich beibehal ten. 

In Eng[\ 56]land unter Huskisson gänzliche Aufhebung der Verbote frem

der Fabrikate, Zölle, Vermindrung der Abgaben von manchen Rohstoffen, 

Beseitigung der gesetzl ichen Hemmnis se der Ausfuhr von bri t t ischen P ro -

25 ducten. Doch noch sehr hohe Zölle, keine nennenswer the Vermehrung der 

Einfuhr fremder Fabr ikate und höchs tens Schleichhandel e twas verminder t 

und mehr regelmässig davon eingeführt. D o c h noch bedeutende Ein-

schwärzung von französischen Seidenwaaren, St rohhüthen, Silbergeschirr 

etc . Bedeutender Schleichhandel zwischen England und Frankreich b is dato ; 

30 die dadurch bewirkte Ausfuhr grösser für Frankre ich als England, weil seine 

export ir ten Waaren werthvoller. 

Noch ausgedehnterer Schleichhandel an der französisch-belgischen 

Grenze, und besonders aus Belgien manche f remde Fabr ikate in Frankre ich 

importirt. Strenge der f ranzösischen und englischen Regierung konnte diesen 

35 Verkehr nicht ganz unterdrücken. 

Noch strenger Grenzcontrolle in Rußland und Polen. Dennoch auch hier 

einiger verbotner Verkehr . F rüher besonders an den preussischen Grenzen. 

N a h m ab seit Bildung des deutschen Zollvereins und Convention desse lben 

gegen Schleichhandel mit Europa . 

40 [157] In weit grösserer Ausdehnung bis aufdie neueste Ze/r Schleichhandel 

an Oestreichs Grenzen, in der größten an Spaniens Küs ten und Grenzen . 
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Grosse Einschwärzung hier aus Portugal, Frankreich und aus Gibraltar. 

A u c h in Portugal vielfach Umgehn der neuerl ich hier eingeführten Zoll

best immungen, ι 

|l6| V) Schutzsteuern. 

Auch in den lezten Decennien Einführung von Zöllen in den meisten 5 

amerikanischen Staaten. 

In den Vereinigten Nordamerikanischen Staaten schon gen Ende der 

80* Jahre mehre fremde Waaren mit Zöllen belegt. 

Von 1812—IS während des Kriegs mit England Förderung der Industr ie 

durch ähnliche Maaßregeln. 10 

Erst 1824 umfassende Best immungen dieser Ar t ; fast alle f remden Fa 

brikate mit Steuern belegt; doch grösserer Wechse l hier in diesen Best im

mungen als in den meisten europäischen Staaten. 

1833 grosse Ermässigung der meis ten Zollsätze; 1841 wieder Erhöhung, 

1842 sehr bedeutende Erhöhung. So streng [— das Prohibitivsystem —] wie 15 

nur in wenigen europäischen Staaten. 

Mexico sehr bedeutende Zölle auf f remde Waaren , geringere in Peru und 

Chile; in Brasilien die nicht lang nach der Emancipa t ion eingetretnen Steuern 

nicht sehr hoch. 

Zollwesen sehr bedeutend für die Revenuen der Staaten; [158] die 20 

Einführung von Steuern in mehren kleineren deutschen u n d einigen 

amerikanischen Staaten noch mehr hiedurch, als durch die Industr ie be 

stimmt. 

Rücksicht auf die Industrie sehr vorwiegend in dem amerikanischen Tarif 

von 1824. Bei den spä tem Gesetzen überwog hier auch finanzielle Rücksicht ; 25 

ebenso in Brasilien, Peru, Chile, Bolivien, Venezue la u. s. w. 

Grosser Schleichhandel von Canada aus in die Vereinigten Staa ten und 

an der mexikanischen Küs te , in der neuen Welt viele Tausende Menschen 

damit beschäftigt. Schleichhändler in Spanien eh rsame Klasse . 

Gewebe besonders durch Schutzsteuern begünstigt . Fas t überall in E u r o p a 30 

Versuch sie zu heben, die wollenen, leinenen, baumwol lenen , seidnen. 

Nicht so allgemein Besteurung der Gespinnste; hohe Abgabe nur in den 

Ländern , wo Maschinen[159]spinnerei sich sehr gehoben , Frankreich Oest-

reich. Zulässig gegen verhältnißmässig sehr niedrige Abgabe in den deut

schen Vereinsstaaten und mehren L ä n d e r n des Nordostens. 35 

Rohstoffe nur da hoch besteuert , wo grosser Theil selbst für die Industr ie 

producirt . Wolle in den Vereinigten Staa ten neuerdings nicht unbedeutend 

besteuert . 

Zölle von manchen Artikeln überall nur der Staa tse innahme wegen; so für 
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die europäischen Staaten besonders Zucker, Caffee, Thee, Tabacketc. D o c h 

auch aus diesen Steuern ging hervor manchmal Förderung der inländi

schen Indust r ie ; Runkelrübenzuckerfabr iken in Rußland, Frankre ich und 

Oestreich. E twas in Preussen . Tabackscultur fast überall in Eu ropa nur 

5 Bestand durch die Zölle, weil Billigkeit des Amerikanischen, wie der besse re 

in Europa nicht erzeugt werden kann. Die Steuer auf diese Colonialwaaren 

[160] fast überall mehr als der Zoll von allen andern Impor ten überhaupt . 

Höchs t unbedeutend in fast allen europäischen L ä n d e r n die Zolleinnahme 

von fremden Fabrikaten, wegen der hohen Zölle auf erlaubtem Weg wenig 

10 eingeführt. In den meisten amerikanischen Staaten dagegen die Zölle von 

Industr ieprodukten, die bedeu tends ten Impor ten hier = weit mehr als von 

allen andern Impor ten . 

Verkehr in Europa sehr beschränkt durch das Schutzsys tem, da ausser 

den Geweben fast alle andren Fabrikate mit hohen Steuern belegt, die b e -

15 deutendsten Expor te der bedeu tends ten europäischen Staaten Fabr ikwaaren 

und innerhalb derselben grosse Zunahme der Product ion. Daher Drängen 

mehrer europäischer Nationen nach den aussereuropäischen Märkten sehr 

gefördert. Aber auch in den fremden Welttheilen wenig freie Märkte, da in 

Amerika fast überall auch Schutzs teuern, (ca 3 / 4 [des Werts ] der 1840jährlich 

20 aus Europa export ir ten Waare auf Amer ica berechnet . ) Aber hier geringer 

als in Europa ; nicht gescheut von den Europäe rn , w e n n eingermassen er

träglich. So [161] bedeutender Theil der Abgaben der Americaner auf die 

Europäer gewälzt. Bei de ren grossen Absatzbedürfniß selten die con-

sumirten europäischen Waaren den Amer icanern durch die Zölle ver theuer t . 

25 Aber bedeutende Hemmnisse durch den amerikanischen Tarif von 1824 und 

1842; mehr den andern Europäern , als den Bri ten, die ihrer Einfuhr in die 

Unionsstaaten über Canada Eingang verschaffen. 

Westindien. Mit dem brittischen West indien nur die Brit ten, mi t dem 

französischen nur die Franzosen ve rkehren durften; Cuba die auf f remde 

30 Waaren gelegten Zölle eingeführt mehr aus finanziellen Gründen , doch in 

neurer Zeit auch grosser Schutz des spanischen Handels und Schiffahrt. In 

Westindien überhaupt der Schutz nicht des Gewerbwesens der Inseln, 

sondern der Colonialverhältnisse zu den Mutter ländern wegen. Zu Domingo 

auch, doch geringere Hemmnisse dieser Art . 

35 Vom brittischen Nordamerika durch ähnliche Hemmnisse andre europä

ische Nat ionen abgehalten. 

Im englischen Ostindien und Australien Abgaben nicht so groß; [162] den 

Nichtbrit ten gegen massige Abgaben der Verkauf ihrer Waaren gestat tet . 

Allein wenig nützlich den andren Nat ionen , da Ueberf üllung mit englischen 

40 Erzeugnissen und der Verkauf den Brit ten übe rdem durch ihre ausgedehnten 

Verbindungen erleichtert . 
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Zunahme durch das Schutzsystem nebst den andern Ursachen besonders 

die Baumwollmanufaktur. Daher die Einfuhr dieses Rohstoffes in Europa 

nahm so sehr zu, daß der Werth dieser Einfuhr in mehren europäischen 

Staaten die Summen überwog, welche diese früher, als die Einfuhr fremder 

Fabrikate noch nicht so sehr erschwert war, für diese leztern Waaren andren 

Ländern gezahlt hatten. 

In noch bedeutenderem Maaßstab neigt sich die Schale auf Seiten der 

Rohstoffe, wenn man ausser der Baumwolle noch Farbenwaaren, Rohseide 

und Häute hinzurechnet. Diese Artikel , namentl ich die 2 ers ten, fast nur 

aussereuropäische Erzeugnisse. Durch das ungemeine Wachsen [des Ver

brauchs] der Baumwolle zumal [163] und der vermehrten Einfuhr von Zucker 

und Caffee, ging vornehmlich die in den lezten Decennien in Europa ein-

getretne überaus grosse Erweiterung der Importation aus Asien und Amerika 

hervor. 

Baumwolle in dem Verkehr von Europa mit Asien und America [der 

wicht igste Artikel]. Selbst die Einfuhr von Zucker t ro tz des bedeutenden 

Wachs thums stand auch nach. 

Schiffahrt von den meis ten europäischen und amerikanischen Staa ten fast 

noch mehr beschüz t als die Industrie; hohe Abgaben der in ihre Häfen 

einlaufenden fremden Schiffe; neuerdings auch in Spanien, Portugal, Bra

silien, Mexico e tc eingeführt. England in den lezten Decennien durch die 

Repressal ien der andren Staaten zur Milderung seiner Schiffahrtsgesetze 

gezwungen. Sehr geringe Beschränkungen in den preussischen Häfen, keine 

nennenswer the in den Hansestädten, auch gegen Lände r die strenge Gesetze 

gegen preussische und hanseat ische Schiffe. 

[164] VI) Die Besteurung. 

Ausser den Zöllen waren früher besonders die Aufkünfte aus den Domänen 

wichtigste Einnahmequel le der Landesher rn . 

Später e rs t Aufkommen von Grund- und andern Abgaben; sehr bedeutend 

in mehren Continentalstaaten, in England die indirekten Steuern viel be 

deutender . Theils diese Art der Bes teurung hier Vorzug, theils weil die 

Verbrauchsgegenstände, wovon hier Zölle und Accisen, sehr allgemein 

verbrei te te Consumtionsartikel. In den Niederlanden und Frankreich diese 

Abgaben auch grosse Bedeutung, doch in Frankre ich den direkten Steuern, 

namentl ich der bedeutenden Grundsteuer gegenüber , nicht von so grossem 

Umfang als in Britannien, besonders nicht in neurer Zeit, nachdem in Folge 
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des Kriegsaufwands ungemeine Vermehrung und Erhöhung der indirekten 

Steuern in England. 

Die Kriege des 18ten und 19*" Jahrhunderts zwar sehr grossen Kostenauf

wand dem französischen Reich, in den s p ä t e m Decennien des 18 t e n Jahr -

5 hunder ts grosser Druck durch die Kriege der lezten Bourbons ; allein die 

Revolution vernichtete meist die f r ü h e m Staatsschulden. [165] Republik und 

Kaiserreich Kriegskosten größtentheils durch die Contributionen andrer 

Länder aufgebracht. Von Anfang der 90er Jahre bis Jahr 1815 die f ranzösische 

Nationalschuld bei wei tem nicht in dem Maaß gewachsen wie die brittische. 

10 In der auf den Frieden folgenden Zeit bis gegen Ende der 30er Jahre fort

währendes Steigen der französischen Schuld, einige Verminderung der 

englischen. Daher in Frankreich n ach der Revolut ion Ermässigung der 

Abgaben unmöglich; Eint re ten solcher Ermässigung in Großbritannien; 

doch nur Theil aufgehoben der während des Kriegs eingeführten Steuern. 

15 Nach dem Krieg bis auf die neueste Zeit Abgaben überhaupt weit höher 

als vor dem Krieg, Aufwand sehr gewachsen für Verzinsung der Na-

tionalschuld, Heer und Flotte. In Frankre ich Wachsen der Zinsen der öffent

lichen Schuld fast von Jahr zu Jahr. 

In Rußland, Oestreich, Preussen, mehren andern europäischen Staaten 

20 grosse Verwendung, zumal auf die Landmacht, Absorpt ion der Hälfte auch 

mehr als der Hälfte der Steuern für die Unterhaltung der Armeen in mehren 

europäischen Ländern . Ebenso grosser Aufwand für die Bezahlung der 

Beamten besonders in Oesterreich und Preussen. Daher seit Jahr 1815 in 

manchen Ländern der Staatsauf wand n icht viel geringer als während des 

25 Kriegs, in allen viel grösser als vor demselben. 

In England [166] viel geringer als während des Kriegs , doch auch seit 1815 

weit bedeutender als in j edem andern europäischen Land . Hier die drük-

kendsten Abgaben auf der Bevölkerung, besonders auf den mi t t l em und 

einem grossen Theil der u n t e m Stände durch die s tarke Besteurung auf 

30 Zucker , Thee , Taback , Caffee, Branntwein, Bier u. s. w. Höher hier bes teuer t 

als in den [westlichen] Continentals taaten. 

In keinem Land des Cont inents die Steuern so drückend als in Holland ; 

kein Land verhältnißmässig so verschuldet , keins verhältnißmässig so grosse 

Summe zur Bezahlung der ve rmehr ten Staatsschuld aufzubringen (in den 

35 30 e r Jahren noch vermehr t ) ; manche Abgaben t rafen hier noch här ter als in 

England. 

Vermehrung der Einnahme der europäischen Staaten im Allgemeinen 

durch das bedeutende Wachsen der Population u n d damit der Steuerzahlen

den. Viele Abgaben wuchsen meist in dem Verhältniß der Vermehrung der 

40 Population. Selten aber Steigen des Einkommens der Gesammtheit in dem 

Maasse der Vergrösserung der Kopfzahl; manche r Or ten nahm dieß selbst 

87 



Exzerpte aus Gustav von Gülich : Geschichtliche Darstellung . . . · Band 5 

sehr ab . Würde noch tiefer gesunken sein, wenn nicht grosse Vermehrung 

des Erwerbs der arbei tenden Klassen durch die erwähnten ausserordent

lichen Staatsverwendungen und mancher Associationen für öffentliche 

Bauten u. s. w. Allein so weit diese Ver[167]wendungen von den Regierungen 

ausgingen, damit verbunden noch grössere Verschuldung der Staaten, 5 

woraus En t s t ehn wieder neuer Belastung des Volks. In Frankreich, Holland 

und besonders auch Spanien dieß sogar noch in bedeu tenderm Maasse der 

Fall als während des Kriegs. W a s die ausserordentlichen Verwendungen der 

Associationen und einzelner reichen Privaten betrifft, in manchen Fällen 

sehr viele Hände dadurch beschäftigt, aber überaus grosse Schwankungen 10 

dieses Erwerbs, theils durch Grosse Einwirkung v o n Handelsconjuncturen, 

theils diese Beschäftigung von nicht langer Dauer , falsche Speculat ion und 

Ueberprodukt ion der Unternehmer , worauf Einstellung des Unte rnehmens , 

Ent lassung vieler Arbeiter. | 

|17| VI) Die Besteurung. 15 

A u c h bezweck ten solche grossentheils Ersparung v o n H ä n d e n oder Be

schleunigung der Arbeit , stellen somit für spätere Zei ten, wie besonders die 

Eisenbahnen, eine Minderbeschäftigung der arbei tenden Klasse in Aus

sicht. 

In gar manchen Gegenden: Entwerthung der Arbeit in Folge vermehr ter 20 

Maschinenanwendung, daher Verminderung des Vermögens der Arbeiten

den, Steuern zu zahlen; zunächst in den Gegenden wo unmittelbares Setzen 

ausser Thätigkeit durch Maschinenanwendung, dann in den Gegenden, wo 

solche Anwendung in andern Lände rn Rückwirkung äusser te . Das ers tere 

namentl ich in mehren brittischen Manufacturdistrikten, das leztere in einem 25 

grossen Theil Asiens und neuerdings [168] Irland, Frankreich, Belgien und 

Deutschland, wo Gewerbfleiß beeinträchtigt durch erschwer ten Absa tz der 

Producte in Folge von Concprrenz durch Maschinen hergestellter brittischer 

Producte . 

S t e u e r a u f C o l o n i a l w a a r e n . 30 

Vermehrung der Staatseinnahme aber durch Anwachsen der Bevölkerung 
und der damit fortschreitenden Consumtion ausländischer Waaren, wovon 
man vornehmlich Zölle bezog. Der theure Staatshaushal t mochte ohne die 
so entstandne Vermehrung fast in keinem europäischen L a n d haben fort-
bes tehn können. 35 

In England zwar Zunahme der Consumtion von Thee , Zucker und Caffee 
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in neuerer Zeit bei wei tem nicht in dem Maaß , wie die Population, stieg doch 

der Er t rag dieser 3 Waaren von 1820—1840fast wie 2:3 ; in den Vereinsstaaten 

in den lezten 30 e r Jahren in noch bedeutenderm Verhäl tniß. Sehr groß die 

E innahme von diesen Artikeln in beiden Niederlanden und Hannover, nicht 

5 so bedeutend in Frankreich, weil hier verhäl tnißmässig geringer Consum 

dieser Getränke und viel Runkelrübe. Seit der neuerl ichen sehr e rhöhten 

Abgabe auf Rübenzucker auch hier von [169] Zucker bedeutende Steuer. In 

Rußland sehr hoher Zoll von f remdem Zucker , doch die daraus hervorge

hende Einnahme klein, weil hier relativ wenig consumirt . 

i o S t e u e r v o n B r a n n t w e i n . 

Steuer von Branntwein sehr vermehr t in Deutschland, zumal Preussen, und 

in Belgien, da zunehmender Consum dieses Get ränks . In Britannien kein so 

bedeutendes Zunehmen; in neuster Zeit sogar Abnahme , besonders in Ir

land. 

15 S a l z s t e u e r . 

Stieg noch bedeutender in Frankreich und Preussen. Traf in beiden L ä n d e r n 
har t die untern Klassen. In England bald nach d e m Frieden aufgehoben. 

P a t e n t - , K l a s s e n - e t c S t e u e r . 

Die von Kaufleuten, zumal Fabrikanten und andren Gewerbtre ibenden zu 

20 entr ichtenden Abgaben, Patent- , Klassen- , Einkommen- , Stempels teuer 

u . s . w . sehr bedeutend in Bri tannien, Frankreich , Preussen , Belgien, Schweiz 

durch ungemein vermehr te Zahl der Handel- und Gewerbtre ibenden. In 

England, Frankreich, P reussen manche dieser Steuern so hoch, daß bei 

verminder tem Erwerb in Folge der zunehmenden Concurrenz unter den 

25 Producenten und Verkäufern, sie e inen nicht unbedeutenden Theil davon 

absorbirten. 

A b g a b e n v o n G r u n d u n d B o d e n . 

[170] Im Ganzen wenig veränder t , fast überall nach früherer Normirung 
entrichtet. Sehr verschieden. Bedeu tende Las t en solcher Ar t in Frankreich , 

30 mehren westl ichen Provinzen Preussens , sehr geringe in seinen östl ichen 
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Provinzen und in Britannien. Da nun in den meisten Gegenden des 

europäischen Continents Preißsteigerunguer Landesproduk te besonders der 

Cerealien, daher sehr vermehr te Einnahme der Landbesi tzer , die Grund

besitzer in den meis ten Ländern des westl ichen Europas wei t minder von 

öffentlichen Las ten getroffen, als die industriellen und commerciel len Klas- 5 

sen. Zwar durch Vermehrung der Armen Steigen der Communallasten, in 

manchen Gegenden sehr drückend für die Grundbesi tzer ; doch noch mehr 

die Mit tels tände in den Städten, besonders den grössern. 

A b g a b e n a u f C a p i t a l . 

Capitalisten am wenigsten von öffentlichen S teuern getroffen; nirgends, 10 

auch nicht wo Einkommensteuer im Verhältniß zu ihrer E innahme. [171] 

Dieß hat te sich besonders in den 20 e r Jahren auch gezeigt, wo grosses Steigen 

des Geldwer ths , fast allgemein Fallen der Waarenpreisse . 

S t e u e r n i n d e n a m e r i k a n i s c h e n S t a a t e n . 

V o n 1814—15 in den Vereinigten Nordamer ikanischen Staa ten mehre Ar ten 15 

v o n Abgaben Behufs der Tilgung der durch den Krieg veranlaßten Kosten . 

Alle später abgeschafft mit Ausnahme der Zölle. V o m Jahre 1836—1841 völlig 

hinreichend den Aufwand der Regierung zu decken. 

A u c h in den übrigen Staaten der neuen Wel t die Abgaben meist auf Zölle 

beschränkt . Im Allgemeinen in den amerikanischen Staa ten die öf f entlichen 20 

Ausgaben minder bedeutend als in Europa , verhäl tnißmässig geringe Kos ten 

der Heere , Flot ten, Staatsdiener und für die Staa ten der nordamerikanischen 

Union auch keine bedeutende Zinsen für Staa tsschulden auf[172]zubrin-

gen. 

W a s die Bezollung betrifft, fiel diese Steuer meist auf E u r o p a zurück. So 25 

lange, wie in den frühern Decennien des 19 t e n Jahrhunder t s europäischen 

W a a r e n in höhrem Preiß s tanden, mochten sie den Amer ikanern in dem 

Verhäl tniß , worin die Waaren verzollt , ver theuer t werden . Seit 1825 aber 

zumal , wo die industrielle Product ion in E u r o p a immer der Nachfrage vor

aus , die Europäer oder deren amerikanische Commissionaire sehr oft nicht 30 

im Stande auch nur einen bedeutenden Theil des von ihnen verlangten Zolls 

auf die Abnehmer in den amerikanischen Staa ten zu schieben. 
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VII) Die Bevölkerung. 

Im Mittelalter Bewegung der Bevölkerung langsam, dazu durch Kriege und 

verheerende Seuchen häufig un te rbrochen ; diese Seuchen höchs t ve rde rb 

lich, ärztliche Pflege ward kaum dem bemit te ls ten Theil der Bevölkerung. 

5 Grosses Wüthen der Pes t anno 1348. 

16tes und 17*8 Jahrhundert nament l ich im west l ichen E u r o p a sehr langsa

mes Wachsen der Populat ion; [173] in Deutschland durch den 30jährigen 

Krieg sehr aufgehalten. Seine Wirkung so nachhalt ig, daß selbst um die Mitte 

des 18 t e n Jahrhunder ts in manchen Gegenden die Volksmenge noch nicht 

10 wieder den Umfang erlangte, den sie vo r dem 30jährigen Krieg. In England 

im 17 t e n , besonders 18 t e n Jahrhunder t viel bedeu tenders Wachsen der Popu

lation. In Frankreich viel langsamer als in England um die gedachte Zeit. 

Hier , wie in Deutschland, oft durch den Mangel an nothwendigsten L e b e n s 

mitteln für bedeutenden Theil der Bevölkerung ausgesezt . Weniger in 

15 England. Hier bessere Nahrung , Kleidung, W oh n u n g der un te rn Stände als 

fast überall auf dem Continent . Seit Anfang und besonders seit Mit te des 

1 8 t e n Jahrhunder ts Wachs thum der Bevölkrung auf der Insel . Im 1 8 t e n Jahr

hunder t grosses Wachs thum der Bevölkerung in Irland, in Folge [174] über

aus grosser Parcellirung des Grundbesitzes und Kartoffelbau ; doch in den 

20 s p ä t e m Zeiten des 1 8 t e n und im 1 9 t e n n icht so rasch als in England. In 

Deutschland Vermehrung besonders e rs t seit den lezten Decennien des 1 8 t e n 

und im 19 t e n Jahrhunder t . Bessere U m s t ä n d e und Blatternimpfen. Bessere 

ärztliche Pflege. Sehr erwei ter ter Kartoffelanbau, wirkt auch wie in den 

Niederlanden und mehren andern Gegenden Europas . Im Süden Europas 

25 dieser Einfluß nicht. In England For tschre i ten in den lezten 10—15 Jahren 

am bedeutendsten , in Schottland n icht viel geringer; in Frankreich Ver

mehrung selbst während des Kriegs in den 90 e r J ah ren und im Anfang des 

I9tm Jahrhunder t s ; doch weder j ez t noch in den auf den Fr ieden folgenden 

15—20 Jahren auch nur annähernd so groß wie in England. 

30 Im Allgemeinen [175] in der neuesten Zei t Steigen der Bevölkerung in 

Deutschland, fast noch mehr als in den vorhergehenden Decennien und 

selbst in den Gegenden spärlicher Subsistenzmit tel und wo Kartoffel Haup t 

nahrung; besonders aber in dem minderbevölker ten Nordosten Deutsch

lands ; in dieser Zeit E rwerb der un te rn Stände gefördert durch der Agricultur 

35 günstigere Verhältnisse. In England Bevölkerungszunahme durch A b n a h m e 

der Sterblichkeit, in Deutschland durch Zunahme der Gebur ten . In Rußland, 

namentl ich Südrußland, auch beträcht l iche Vermehrung der Bevölkerung. 

Geringster Fortschr i t t [176] in Portugal und Türkei, in den lezten Decennien 

selbst Vermindrung. Von 1816—1829 für ganz Europa mit dem asiatischen 
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Rußland, aber Ausschluß der Türkei Vermehrung der Gesammtbevölkrung 

von 189—218 Mill. Einwohnern, also Zuwachs v o n ca 15 p / c . 

Verminderung in grossem Theil von Asien, besonders Mittelasien und 

Indien und China. (Polygamie) In Afrika ebenso durch den Sklavenhandel . 

For tschr i t te in Capland und Algier, hier mehr durch Einwanderung. 

[177] Sehr grosses Fortschreiten in den Vereinigten Nordamer ikan ischen 

Staaten, bri t t ischen Nordamerika , weniger im vormals spanischen America, 

und bedeu tend in Brasilien. Seine schwarze Bevölkrung wie in West indien 

nur durch Ergänzung von Aussen conservirt . N u r in den Vereinigten Nord

amerikanischen Staa ten kaum Abnehm derselben, selbst ohne frische Zu

fuhr; doch viel langsamer Wachsen als die Weissen, leztere besonders in den 

dünn bevölkerten westlichen Gegenden der Vereinigten Nordamer ika

nischen Staaten. Von 1820—1840 in England und d e m rasch fortschrei tend

sten Theil Deutschlands von 1:1,2 und in den östlichen S taa ten der Un ion 

v o n 1:1,4 stieg, in dem Staat Ohio von 1:2,6 fort u n d in Missouri noch mehr . 

D o c h auch viel Einwanderung. 

Schon um die Mitte des 18 t e n Jahrhunder ts in Folge leichten Erwerbs frühes 

Heira then auf den nordamerikanischen Colonien, so daß die Colonisten 

Kinderre ich. Sterblichkeit dagegen minder bedeutend als in den meis ten 

Gegenden Euro[178]pas. Dieß auch neuerdings fast überall zeigt sich in den 

Vereinigten Staaten. V o n 1820—1840 Wachs thum der Bevölkrung der 

Vereinigten Staaten um c a 7 2 / 3 M i l l . , E inwanderung höchs tens IV2—2Mill. 

Verdopplung der Bevölkerung in k a u m 25 Jahren, in England in e twa 

50 Jahren . Sehr grosse Progression in Australien doch weibliche Bevölkrung 

hier der männlichen gegenüber zu schwach. 

Auswanderung bedeutend nur in Großbr i tannien und Deutschland. Von 

dor t angefangen in den spä t em Decennien des 17 t e n Jahrhunder t s , aus 

Deutschland in der bald darauf folgenden Zeit. 

1 

|18| VII) Die Bevölkerung. 

Ers t seit 1815 sehr bedeutende Emigrat ion aus dem westl ichen Europa ; 

noch bedeutender für England, Irland und Deutschland in den lez[179]ten 

15—20 Jahren. In Großbri tannien v o n 1826—1842 die Emigrat ion und Be

völkerungsvermehrung = 1:3,3 und in Deutschland = 1:11. Bedeutender 

auch nach 1831 in Polen. 

Aus China seit längerer Zeit nicht unbedeu tende Auswandrung nach den 

Inseln des östlichen Indiens. Grosse B e v ö ü ^ n g s v e r m i n d e r u n g der India

nerstämme in Nordamerika. 
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[180] VIII.) Die neueren ökonomischen Theorien. 

Sprach im 18teB Jahrhundert für die Smith'sche Doctr in : 

Mehre europäische Staaten kauften in den lezten Decennien des 1 8 t e n Jahr

hunder ts mehr als sie verkauften, dennoch Wachs thum ihres Kapitalver-

5 mögens . 

N a c h der Emancipat ion der bri t t ischen Nordamer ikanischen Colonien, 

v o n 1783—1800 stieg die Ausfuhr von Bri tannien dahin fast [181] wie 1:8. 

M a n übersah bei N . I auch in der s p ä t e m Zeit die ausserordentlichen 

Ausgleichungen (siehe Abschni t t : Handelsbi lanz) [182] und den Einfluß des 

10 Geldhandels . 

[184] Adam Smith kannte die Product ions- und Consumtionsverhäl tnisse des 

1 9 t e n Jahrhunder ts nicht. Seine L e h r e von der Ausgleichung be i der Depla

cement der Arbeit nur so lang richtig, als die Produci renden noch Gewerbs

zweige fanden, wo Mangel an Producenten oder durch Hinzutr i t t de r 

15 Uebergehenden nicht Ueberproduktion ents teht . Smith mach te sich ke inen 

Begriff davon, daß eine Ueberfüllung des Markts auf fast allen den 

Europäern zugänglichen Punkten e in t re ten könne . Adam Smith sah d e n 

englischen Handel unaufhörl ich for tschrei ten; die Consumtion bri t t ischer 

Waaren in mehren europäischen Lände rn , besonders auch in Nordamer ika 

20 v o n Decennium zu Decenn ium sich e rwe i t em [185] und nirgend für die 

Insulaner gefährliche Concur renz ; er bes t immte daher das Maaß des 

Reichthums des Landes nach dem Quantum seines Erzeugnisses: Jez t oft 

Er lös kaum = Resti tut ion der Product ionskos ten . 

[186] Adam Smiths Lehre, j edes L a n d für den Ausfuhrhandel die ihm 

25 vorzugsweis von Na tu r eigenthümlichen Produc te erzeugen, aber : 

1) N u r wenige für den Hande l bedeutende Artikel , wofür nur einzelne Lände r 

geeignet, die meis ten der im internationalen Hande l vorkommenden Waaren 

in mehren Ländern erzeugt , die Erzeugung fast in allen Lände rn durch 

Schutzs teuern und künst l iche Mittel e rweckt , dadurch die Stellung des 

30 handeltreibenden S taa ts andern L ä n d e r n gegenüber ganz andere gewor

den; 

2) Könnte auch nur von L ä n d e r n gelten, die durch günstiges Clima, eigen-

thümliche Beschaffenheit des Bodens , re iche Bergwerke andern L ä n 

dern [187] gegenüber sehr im Vortheil sind. Im nordwestlichen E u r o p a 

35 aber nur einzelne Gegenden u n d selbst hier genügt in neuerer Zei t die darauf 

gegründete Ausfuhr fast nirgends. 

3) Hauptexpor te der wichtigsten L ä n d e r dieser Weltgegend: Fabr ika te . 

Hät ten diese Staaten ihre Ausfuhr beschränk t auf die der ersten Erzeugnisse 

und weniger Artikel , für de ren Product ion sie, wenigstens vor dem gedachten 
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künst l icheren Zus tand neuerer Zeit, besonders qualifient, so würde Expor t 

land Impor thandel derselben nur e inen gar kleinen Theil ihres jetzigen 

Umf anges erreicht haben. 

Um die Mit te des 14 t e n Jahrhunder ts Hauptexpor te von England nur Wolle, 

H ä u t e und Felle. Die Ausfuhr von Fabr ika ten in einigem Umfang ers t in den 5 

lez ten Decennien des 16 t e n Jahrhunder t s , mehrfach durch Schutzs teuern 

hervorgerufen, immer durch sie gefördert . In spätrer Zei t Ausfuhr von Wolle 

gesetzlich verboten. Seit Aufhebung dieses Verbo t s in neuerer Zeit und in 

den lezten Jahren nicht ganz unbedeutende Zunahme der Ausfuhr von Wolle, 

be t rug sie dem W e r t h nach 1842 doch nicht viel über Vso der Gesammtausfuhr , 10 

wovon ca % in Fabr ikaten und Halbfabrikaten bes tand. 

[188] Unwissenheit der deutschen Staatsmänner. [191] Schoben den Auf

schwung des deutschen Handels gegen die Mit te der 30 e r J ah re dem Zoll

vere in zu. Abgeschmackter holländischer Handelsver t rag . Schutzlosigkeit 

der deu tschen Eisenwerke , Leinen- und Seidenmanufaktur . 15 

[192] Schutz auf Roheisen und die Game, Baumwoll- , Leinen- , Wollgarn 

(Halbfabrikate) würde für Deutschland nur den innern Mark t vergrösser t 

haben. Die andern Märk te schon überschwemmt von Bri t ten e tc . Der Absa tz 

auf den amerikanischen und asiatischen Märk ten v o n der deutschen indu

striellen Schutzzollschule mehr nach Flächengehal t und Bevölkerung, als 20 

nach den Consumtionsverhältnissen geschäzt . Lez te re ihnen unbekannt . 

Grosser Reiz zur Nachfrage [193] nach f remden W a a r e n meist nur da in den 

aussereuropäischen Gegenden, wo die Europäer selbst die Kauf mittel der 

f remden Weltgegenden vermehr ten durch Gelder , die sie ihnen zufliessen 

Hessen. Endlich von den Protect ionisten die Erwei te rung des bri t t ischen 25 

Verkehrs in den aussereuropäischen Gegenden überschäzt . Production 

erzeugt Consumtion lag ihnen wie Say zu Grunde . 

[194] Also die Vorausse tzungen der deu tschen Protect ionis ten über Absa tz 

auf f remden Märk ten falsch; Absa tz der Produc te muß te hauptsächl ich auf 

den eignen Märk ten Deutschlands vor sich gehn; und da sie hauptsächl ich 30 

der Baum wollmanufaktur das Wor t redeten, wäre es leicht gewesen, daß die 

Bilanz zum Nachthei le Deutschlands gesunken w ä r e ; denn aus größrer 

Begünst igung der Baumwollmanufaktur könnte , während die Ausfuhr ihres 

Erzeugnisses gar wenig zugenommen hä t te , sehr leicht bedeutend vermehr te 

Consumt ion derselben, daher der Baumwolle in Deutschland selbst er- 35 

wachsen sein. 

Der Absa tz in Deutschland selbst wäre [195] aber nur durch Ruin der 

Leinenmanufaktur zu erreichen gewesen. 

Bei Schutz für die inländische Baumwollspinnerei würde diese bald die 

nöthigen Garne für die deutschen Baumwol lwebere ien liefern können ; (1840 40 

ca die Hälfte der Gesammtausfuhr Bri tanniens nach Deutschland in 
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Twisten.) [196] aber dieß in de r später anzugebenden deutschen und der 

Bevölkerung wohlthätigen Weise zu bewirken. 

3 t e Phase der industriellen Schule: Rasche Communication, besonders 

Eisenbahnen. 

Jülich gegen Eisenbahnen cf. p. 197. 

[198] Ueberproduktion durch E isenbahnen gefördert . 

Fa s t überall in E u r o p a in neus ter Zeit industrielle Ueberproduktion, in d e n 

meis ten Gegenden Zurückbleiben der Agriculturproduktion hinter der 

Consumtion. 

Cf. die Häuslichkeit, p. 198. | 

|19| IX) Allgemeine Handelslage und Deutschlands gewerbliche Verhältnisse. 

[ I X ) A l l g e m e i n e H a n d e l s l a g e 

u n d D e u t s c h l a n d s g e w e r b l i c h e V e r h ä l t n i s s e . ] 

a) Beziehungen zwischen Europa einerseits 

und America nebst Asien andrerseits. 

[199] Immer grössere Bedeutung des Verkehrs der Europäer mit den fremden 

Welttheüen, viel geringer Steigen des Handels zwischen den verschiednen 

europäischen Nationen. Jener Verkehr so sehr gewachsen , seit En tdeckung 

von America und der Umschiffung des Vorgebirge der guten Hoffnung, 

Anwachsen der Colonien in America und vermehr te Anwendung von ausser

europäischen Rohstoffen in E u r o p a s Gewerben , a n d r e r s e i t s sehr ver

mehrter Consum der europäischen Indust r ieprodukte (Ents tehn unabhän

giger Staaten in America) in Amer ica und besonders auch in Asien. 

V e r h ä l t n i ß v o n E u r o p a z u A m e r i c a s e i t E m a n c i p a t i o n 

d e s s p a n i s c h e n A m e r i c a s u n d B r a s i l i e n s . 

[200] Emancipat ion eines grossen Theils des vormals spanischen Amer icas , 

auch Brasiliens von Portugal; beiden Hauptereignisse seit de r Bildung der 

nordamerikanischen Union und ihrer Emancipat ion von Britannien. Sei tdem 

aber dennoch, ca seit 1820—1840 allgemeines Steigen, in vielen Zweigen (und 
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den bedeutends ten) Verdopplung der Einfuhr aus Amer ica in Europa . [201] 

Sehr entscheidend hier Creditsystem in so grosser Ausdehnung und so den 

Hande l unters tü tzend, daß ein Staat v o n dem andern ungeheure Summen lieh 

u n d besonders dadurch in den Stand gesezt wurde , v o n andern Staa ten zu 

kaufen. Fe rner : europäische industrielle Product ion seit 1820 noch so er- 5 

wei ter t und ihre Produc te verwohlf eilert, daß n o c h Möglichkeit der Steige

rung der Consumtion, wenigstens bis auf e inen gewissen Punkt . Expor t der 

Baumwolle für die Vereinigten Nordamer ikanischen Staa ten so wichtig 

geworden , daß ohne sie ihr Expor t unbedeutend. (Von 1837-40 = ca 7/i2 [des 

Wer ts ] des Gesammtexpor t s der Vereinigten Staaten.) E b e n s o Ausfuhr v o n 10 

Gold und Silber aus America in Europa , wenigstens so bald nicht sehr 

verminder t oder ganz aufgehört. Diese U m s t ä n d e alle mach ten die beiden 

Welttheile sich unentbehrl ich. Ausserdem der [202] ausgedehnteste Mark t 

v o n Westindien, Brasilien, Venezuela , für ihren Zucker , Caffee, Baumwolle , 

[u nd] andern südamerikanischen Gegenden für ihre Häu te , ihr Kupfererz e tc 15 

in Europa. Aber der auf das gedachte künstliche Creditwesen, dieser Basis 

gegründete Verkehr wird nicht einmal für wenige Jahre sich schwunghaft 

von N e u e m begründen lassen: 

Von 1830-40 zwar bedeutendes Steigen der Ausfuhr aus Eu ropa nach 

America , doch sehr grosser Çonsum von europäischen Fabr ika ten nu r in den 20 

Gegenden, wo entschiednes Vorher rschen europäischer Bevölkerung. 

Fe rne r Absa tz nur bewirkt durch Verkaufen um immer niedrigeren Preiß, 

in den lezten Jahren keine Erwei terung des Absa tzes , in den meis ten Gegen

den selbst Verminderung. 

N o r d a m e r i k a n e r . 25 

[203] D ie Crisis von 1836 bewies daß mehre der Vereinigten Staa ten nur so 

lang sehr grosse Massen fremder Waaren kaufen konnten , als die v o n den 

Engländern geheimen Summen sie dazu befähigten. Als die Brit ten nicht 

mehr dazu geneigt, Amerikaner hiedurch gezwungen durch Förderung von 

Agricultur und Industr ie sich mehr und mehr vom Ausland unabhängig zu 30 

machen ; in al lerneuster Zeit wieder überaus bedeu tende und grosse For t 

schri t te in ihrer Industr ie , so daß sie von Jahr zu Jahr weniger mancher 

europäischen Erzeugnisse bedürfen; nament l ich in Geweben , wo sie durch 

die Selbstproduktion des Rohstoffs begünstigt ; besonders mit der Baum

wolle. Im Maschinellen so wei t vorgeschri t ten als ke ine europäische Nat ion, 35 

mit Ausnahme der Briten. Selbst bei Herabse tzung ihres Tarifs sehr be

deutender Absatz nur noch für einzelne europä ische Waaren hier zu er

war ten . 
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B r a s i l i e n u n d W e s t i n d i e n . 

In Folge vermehr ter Einfuhr von Zucker und Caffee aus Ostindien in E u r o p a 

bedeu tendes Sinken der Preisse dieser Artikel in den lezten Jahren in Europa . 

Die gedachten Gegenden Amer icas können [204] ihre Producte nur noch zu 

5 Preissen absetzen, zu welchen zu produci ren sie ausser Stand. 

Brittisches Westindien grosser Theil seiner f rühern Bedeutung ver loren, 

grosse Erschöpfung des Bodens , durch Aufhebung der Sklaverei den 

Plantagenbesi tzern schwer die H ä n d e sich in genügender Menge zu schaffen, 

b is Jahr 1840 immer noch bedeu tend vermehr te r Expor t aus England. K a n n 

10 nicht fortdauern. (Jülich kennt 1846 noch nicht) A u c h das übrige West indien 

wird schon in nächs ter Zei t seine bisherige Bedeutung für Eu ropa durch die 

ostindische Concurrenz verüeren. 

D a s v o r m a l s s p a n i s c h e A m e r i c a . 

Selbst wenn , was unwahrscheinl ich, hier bedeutende Vermehrung v o n 

15 Zahlungsmitteln durch die Erwei terung seiner Gewinne von edlen Metallen, 

dennoch europäische Einfuhr ohne erheblichre For tschr i t te , weil [205] nur 

die verhältnißmässig unbedeutende Bevölkerung europäischer Abkunft 

s tarker Consument europäischer Waaren . D a n n For tschr i t t eigner Industr ie 

in Mexico, Lapla tas taaten und Brasilien. 

20 A s i e n . 

Asien wird e twas entschädigen für die Verminderung des Absa tzes in 

America. Aber 1) ke ine lange Daue r solcher Absa tz bei den beschränk ten 

Zahlungsmitteln dieses Welt thei ls ; 2) von mehren seit längerer Zeit in 

America grossen Absa tz f indenden europäischen Waaren in Asien sehr viel 

25 weniger verbraucht ; dieß gilt namentl ich v o m südöstlichen Asien. 

A u s t r a l i e n . 

Die Ausfuhr hierhin in al lerneuster Zeit im s tärks ten Fortschri t t . Relativ 

größter Consum v o n europäischen Fabr ika ten . Aber geringe Bevölkerung 

der Colonien, darum geringer Umfang ihres Consums . Gegen das Jähr 1840, 

30 wo America ca 3 / 4 der aus E u r o p a nach f remden Welttheilen expor t i r ten 
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W a a r e n erhielt , Austral ien kaum V40. Sei tdem gewachsen auf V35, höchs tens 

V30. Zudem Wohls tand und Consumtion in keiner Colonie so abhängig v o n 

den Marktverhäl tnissen des Mutter landes , indem das [206] Haupt - oder 

be inah einzige Erzeugniß, Wolle, fast nur in England verkauft wird. 

A f r i k a . 5 

Im Allgemeinen nie grosser Consum von europäischen Waaren ; geringe 

Civilisation, in neuster Zeit zwar vermehr te r Absa tz an der Wes tküs te u n d 

von hier ins Innere , doch dieser Debit , einbegriffen noch das C a p , Aejypten 

u n d Algier, doch verglichen mit dem von Amer ica unerhebl ich. Fehl t auch 

in den meis ten Gegenden an Tauschmit teln. 10 

. . . 1840 die Ausfuhr aus Eu ropa nach Africa : der nach den fremden 

Welt thei len überhaupt = ca 1:20. 

E r s t e r T r e f f e r . 

Die bedeutends ten Gründe sprechen für ein Sinken der Ausfuhr aus Eu ropa 

besonders nach America. 15 

E i n f u h r E u r o p a s a u s d e n a u s s e r e u r o p ä i s c h e n G e g e n d e n . 

In al lerneuster Zeit [207] grosse Vermehrung (während der Expor t nach den 

amerikanischen Märkten abnahm) der Haupteinfuhrart ikel aus America und 

besonders auch Asien; so daß die Handelsbi lanz von E u r o p a mit den f remden 

Welttheilen als Ganzem weit ungünstiger als in den vorhergehenden Jahren . 20 

Bei d e m steten Fortschr i t t der Industr ie — auf dem Europä ischen Continent , 

be i der Zunahme des Consums von Zucker , Caffee und verschiednen andren 

Produc ten fast in demselben Verhältniß wie das Wachs thum der Populat ion 

— in Europa , besonders dem nordwest l ichen—bei Vermehrung des Consums 

der Baumwolle in noch bedeutenderem Verhäl tnisse — ferner bei Auss icht 25 

auf t ieferes Sinken der Preisse von Zucker , Caffee u n d Baumwolle durch 

ihre fortschrei tende Product ion — so ist die fernere Vermehrung der Einfuhr 

von solchen Producten sehr wahrscheinlich. U n d diese Einfuhr wird selbst 

lange noch zunehmen, wenn die Ausfuhr abnimmt. 
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R ü c k w i r k u n g a u f B r i t a n n i e n . 

Die in nicht ferner Zukunft zu e rwar tende A b n a h m e der Ausfuhr von 

europäischen Fabr ikaten nach Amer ica wird v o n dem bedeutendsten Einfluß 

sein auf Britannien. Seit längrer Zeit in ihrem Absa tz auf den europäischen 

5 Märkten beschränkt , die Insulaner in den lezten beiden Decennien noch [208] 

weit mehr bemüht , den Verkauf ihrer Erzeugnisse in den aussereuropäischen 

Gegenden zu fördern. Davon America für sie die größte Bedeutung, selbst 

nach neuerdings sehr erwei ter tem Absa tz in Asien. 

Schon in den lezten Decennien bedeu tende Verminderung der bri t ischen 

10 Ausfuhr von mehren wichtigsten Expor t en nach den Vereinigten Staa ten; 

in allerneuster Zeit nach fast allen Gegenden Amer icas , mit Ausnahme e twa 

von Canada und Brasilien. Gesammtexpor t besonders 1841 und 42 s tand nach 

der in den s p ä t e m 30 e r Jahren aus England dahin bewirkten. 

Grosser Theil der aus England ausser E u r o p a versandten Waaren nicht 

15 gleich verkauft, oft Jahrelang gelagert ; f emer Ausfuhr von Geweben nach 

dem europäischen Fest land seit längerer Zeit schon abgenommen; in der 

neusten Zeit auch von mehren Halbfabrikaten, in den spä t em 30 e r J ah ren fast 

von Jahr zu Jahr in grösserer Menge export i r t , 1842 nicht mehr so viel | 

|20| IX) Allgeweine Handelslage und Deutschlands gewerbliche Verhältnisse. 

20 exportirt , hinsichtüch einger derselben sogar Verminderung; Bri tannien 

verliert immer mehr sein Uebergewicht über die Industr ie andrer Länder . 

Selbst Leinengarn und Roheisen bis auf die allerneuste Zeit in immer größren 

Massen auf dem Continent abgesezt , doch nur zu Preissen, wozu die P ro -

ducenten nicht bes tehn konnten. Auf [209] lange werden die Insulaner t ro tz 

25 aller Anstrengung ihren auswärt igen Hande l nicht auf der selben H ö h e 

erhalten. V o n der Blüthe des auswärt igen Hande l s auch die des innern 

britt ischen Verkehrs abhängig. A u c h von diesem Abnahme in den lezten 

Jahren — zwar durch Mißerndten S turz vieler Fabrikbesi tzer , Arbeiter

verarmung, so mehr , da auch in neuster Zeit immer noch H ä n d e durch 

30 Maschinen verdrängt . 

Ebenso ungünstige Rückwirkung auf die Kauf leute : Großhändler , Klein

händler, Impor teurs und Expor teurs . Diese konn ten ihre Ausfuhr oft nur mit 

grossem Verlust zu Geld machen . Impor teurs und Kleinhändler verloren an 

ihren Forderungen an inländische Consumenten . Ausserdem die grosse 

35 Concurrenz unter den Verkaufenden, das W a c h s e n der Armens teuer , über

aus drückende Staatsabgaben. Nich t in so grossem M a a ß die Ackerbauer 

durch die Unguns t der Conjunctur getroffen; das Geldwesen — die stete 
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Vemechs lungsfäh igke i t des Papiergelds gegen kl ingende Münze , worauf das 

ganze Getr ieb des Verkehrs und selbst die Sicherheit des Staats läuft — nur 

durch die größten Anstrengungen aufrecht erhalten. 

[210] Selbst in das Innere von Africa in neuerer Zeit Bri t ten immer mehr 

gedrungen mit ihren Erzeugnissen. 5 

[211] Verfall Britanniens nicht abzuwenden ; aber die Völker brittischer 

Abkunft in den fremden Welttheilen werden sich zu immer größrer Be 

deutung erheben. 

Seit 1830 ungefähr ha t sich der auswärt ige Hande l der Vereinigten Staaten 

in d e m Verhältniß v o n 1:1,5, die Bevölkerung in dem v o n 1:1,7, der Hande l 10 

v o n Canada in e inem noch grössern vermehr t . Australien, das damals ers t 

zu ve rkehren begann, liefert jez t Wolle mehr als zu Anfang des 19" 3 1 Jahr

hunder t s Spanien, woraus England früher am meis ten bezog. 

Aber andrersei ts : [212] Verfall des Hande l s und der Industr ie Bri tanniens 

von allergrößtem Einfluß auf die meis ten aussereuropäischen Länder . V o n 15 

sämmtl ichen aus den fremden Welttheilen nach E u r o p a expor t i r ten Waaren , 

bezieht Bri tannien über die Hälfte; das bri t t ische Ost- u n d Westindien, die 

afrikanische Wes tküs te , Canada , Neusüdwales , Vandiemensland setzen ihre 

n a c h E u r o p a export ir ten Waaren fast nur in England a b ; die Vereinigten 

Staa ten führen dahin für grössere Summen aus , als nach fast allen übrigen 20 

europäischen Lände rn insgesammt. 

R ü c k w i r k u n g d e s S i n k e n s v o n b r i t i s c h e m H a n d e l 

u n d I n d u s t r i e a u f E u r o p ä i s c h e n C o n t i n e n t . 

Rußland und Portugal für ihre wichtigsten Produc te Haup tmark t in Britan

nien; fast dasselbe gilt von Schweden, Spanien; selbst Frankreich sandte in 25 

den lezten Zei ten dahin sehr bedeu tendes . 

Nich t nur auf England, besonders auch auf Frankreich, Schweiz und 

Deutschland die Vennindrüng der Ausfuhr aus E u r o p a nach Amer ica von 

gar grossem Einfluß. Die französische Seidenmanufaktur in allen übrigen 

Gegenden des Auslands zusammen genommen k a u m so grossen Absa tz als 30 

in den Vereinigten Nordamerikanischen Staa ten ; e inen nicht geringen auch 

[213] französischer Wein, Pariser Industrie e tc , Deutschen Stahl , Glas , mehre 

Deutsche Baumwoll- , die deutschen Le inenwaaren am meis ten verkauft in 

West indien und einem Theil des amerikanischen Cont inents . 

S tockte in den lezten be iden Decennien der Absa t z von französischen 35 

Seidenstoffen, so auch das Gewerb in L y o n und mehren andern franzö

sischen Städten. W a r geringer Absa tz deutscher Le inwand in Cuba , Domingo 

u. s . w., so Nahrungslosigkeit , in Schlesien, Laus i tz , Westphalen. 
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a u f D e u t s c h l a n d . 

Vor mehren Decennien schon Ausfuhr v o n Leinwand und in neuerer Zei t 

auch von Leinengarn n ach der Insel aufgehört . Wolle u n d Getreide nun d ie 

5 wichtigsten Expor te von Deutschland nach England. Der Getreideexport 

besonders erheblich bis 1842. Der W e r t h des Expor t s v o n Wolle und Getreide 

zusammen wei t mehr als von allen übrigen Expor t en Deutschlands ins-

gesammt. 

Aus Deutschland nach England ausgeführt : 

10 1837-1841 f. ca 102 Mill, oder jährl . f. 25y 2 Mil l .Th . Getreide 

u. 1837-1841 6 9 % » » » » 17 Wolle 

Zusammen 171 2 / 3 4 2 7 2 

Der Wer th aller übrigen Expor t e , mit Einschluß des besonders nach 

West indien und dem amerikanischen Fes t land ausgeführten Leinen ca 

15 höchstens [jährl ich] 30 Mill. Th . 

Der 4 t e Theil der hier für Wolle und Getre ide angegebnen Beträge fällt ca 

auf Polen und Ungarn. So immer n o c h 30 Mill. Th . auf Deutschland. 

F ü r einige Gegenden [214] Deutschlands E x p o r t von Butter, Zink etc n ach 

England nicht unbedeutend. Zwar Wolle u n d Getreide unentbehrl ich, Ver-

20 mindern sich aber die Zahlungsmittel Br i tanniens , so auch dieser Impor t ; 

diese Vermindrung selbst, w e n n Bri tannien sich auf seiner jetzigen H ö h e 

erhält. 

Deutsche Wolle mehr und mehr durch australische, deutsches Getre ide 

zum grossen Theil durch amerikanisches und der Gegenden am schwarzen 

25 Meer ersezt . Deutsches Getre ide aber meist nur Absa tz in England, deu tsche 

Wolle nur hier, in Frankreich und in Belgien. Erhebl iche Vermehrung hierin 

nicht zu erwar ten , da keine sehr günstige Aussicht für den Absa tz de r 

Wollwaaren in Belgien und Frankreich , und ferner grössere Concur renz v o n 

Wolle besonders in Belgien meis t aus Rußland eingetreten und fernere 

30 Vermehrung dieser Concurrenz zu erwar ten . 

Der Expor t andrer deu tschen Erzeugnisse nach dem übrigen Europa neben 

den genannten Artikeln [215] von ke inem grossen Belang. In Frankreich 

wenig Aussicht auf Absa tz von Leinengarn und Leinwand, ebenso in 

Holland. In Rußland H e b u n g der eignen Industr ie durch strenge Prohibi-

35 tion. 

In Asien und Afrika wenig Pla tz für die Deu t schen neben den Franzosen 

und Engländern; beide der deu tschen Industr ie , t ro tz ihrer Hebung in 

neuerer Zeit sehr vorgeeilt. Auf den Märk ten des mi t t lem Asiens ausserdem 

die Concurrenz der Russen. 
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[216] Ganz neuerlich Sinken in fast allen Zweigen des deutschen Aus 

fuhrhandels . 

Erweitrung des Absatzes in Deutschland selbst. Deutschland zieht aus 

d e m Ausland für mindestens 40Mil l .Thlr . Waaren , die größtentheils in

ländische Product ion liefern könnte . Am meis ten hier in Bet racht bäum- 5 

wollne Garne und Zucker , mehre Baumwoll- , Woll- u n d Seidenwaaren. [217] 

Baum wollgarnspinnerei in Deutschland leicht durch Schutz zu heben. [218] 

Die Leinenindustrie wird den auswärt igen Absa tz noch mehr in dem Maaß 

verl ieren, als der Markt auf West indien und dem amerikanischen Cont inent 

an Bedeutung verliert. In Deutschland [ist deshalb] die Product ion der bäum- 10 

wollnen Gewebe zu Guns ten der leinenen e inzuschränken. Zu Guns ten der 

Leinen- und Wollenmanufaktur einige Beschränkungen auch des inlän

dischen Baumwollgewerbs einzuführen. Leinengewerb handwerksmäss ig 

bet r ieben zu protegiren, nicht die MascMnenlemengarnspinnerei. [219] 

Maschinen nur zu gebrauchen, wo erwiesen, daß sie zum Wohl der Be- 15 

völkerung; ihr Gebrauch einzuschränken, wo sie dieselbe beeinträchtigt . Das 

Gouvernement ha t dieß Rech t im Interesse der Gesammtheit. Den Privaten, 

welche durch diese Beschränkung beeinträchtigt , E r sa t z zu geben. Das 

Schutzsys tem würde Geldquellen dazu geben, sollte Beschrän[220]kungder 

maschinel len Kräfte auch in noch andern Gewerben für nöthig erachte t 20 

werden . 

Die maschinellen Wollkämme auf alle Wollsor ten eingeführt, würde 

Tausende im Eichsfelde, in Sachsen e tc brodlos machen . 

[221] Die Bleiche der Gewebe in Deutschland zu vervol lkommnen. Bleich

materialien hier zu theuer . Dieß würde wahrscheinl ich der Fal l sein, w e n n 25 

die Sodafabrikation bedeutend beschüzt . Geringe For tschr i t te dieser gegen 

die englische und französische in den lezten Decennien . Zollverein zieht 

noch für ca 1 Mill. Th. Pottasche aus dem Ausland. I 

|2l| IX) Allgemeine Handelslage und Deutschlands gewerbliche Verhältnisse. 

[222] N u r hierdurch sehr grosser Theil der Bevölkerung Deutschlands vor 30 

gänzlicher Verarmung zu bewahren , denn die Leinwandindustrie beschäftigt 

nicht geringen Theil der Bevölkerung Schlesiens, Lausitz, Ostpreussens, 

Niedersachsens, Westphalens, Schwabens u. s. w. A u c h für den dauernden 

Absa tz der Agricul turprodukte Deutschlands nur durch Sicherung des eignen 

Mark tes in ausgedehnterm Maaßs tab , vermit tels t Schutz der inländischen 35 

Industr ie . 

[223] Ferner : Schutz von Runkelrübenzucker. Die Ackerbauverhäl tn isse 

derselben in mehren Gegenden Deutschlands günstiger als in Frankreich. 

[224] Bekannter holländischer Handelsver t rag ruinirte die deutsche Runkel-
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rübenzuckerfabrikat ion. Anfangs 1841 nutz los seine ausser Kraftsetzung, da 

die Preise des indischen Zuckers im Zollverein sich so niedrig stellten, daß 

das inländische Erzeugniß nicht um solchen Preiß zu üef ern. Reinhal ten der 

Aecker durch Anbau der Runkel rübe , diese Cultur Mittel zur grössern E in-

5 führung der Wechselwirthschaft , [225] die d e m Ackerbau höchs t vorthei l-

haft. Dabei erfordern wenige andre Industr iezweige Deutschlands mehr 

H ä n d e ; um so wichtiger, da s tetes Z u n e h m e n der Arbei t suchenden länd

lichen Bevölkerung, wie weil grosse Zahl Arbei ter in Thät igkei tgesezt du rch 

Branntweinbrennerei, deren Beschränkung dringend nothwendig. Entsi t t -

10 üchend, Masse von Nahrungsstoff entz iehend, die unentbehrl ich für die 

wachsende Bevölkerung. Runkelrübenzuckerfabr iken am bes ten auf grossen 

Landgüte rn betr ieben, wo in Deutschland auch besonders Branntwein ge 

brannt . [226—227] Nimmt ferner Absa t z der deutschen Wolle im Ausland ab , 

so nicht geringe Beeinträchtigung der deu t schen Schaaf zucht , daher Mangel 

15 an Dünger , am bes ten ersezt durch Vermehrung jener industriellen P r o 

duct ion, womit bekanntl ich bedeu tende Viehmästung verbunden. Schiffs

rheder (die deutschen) besonders gegen Förde rung der Runkelrübe. Deut 

scher Schiffsverkehr sicher abnehmend in Folge vermehr ter Product ion v o n 

Zucker in Deutschland. Aber die deutsche Schiffahrt überhaupt ers t b e -

20 deutend zu beschützen. Die deu t sche Schiffahrt bisher nicht nur in den 

meisten europäischen, sondern auch mehren aussereuropäischen L ä n d e r n 

den drückendsten Abgaben unterworfen; dagegen in den deutschen Hä fen 

die f remden Schiffe ohne alle wenigstens ohne nennenswer the Abgabe 

zugelassen. U n d doch in neuerer Zeit deu t sche Schiffahrt sehr gehoben. 

25 Also: Runkelrübe durch bedeutende Besteuerung des fremden Zuckers zu 

heben. 

Wollen; f remde Wol lwaaren höher zu bes teuern ; Consum von Baumwoll-

waaren [müßte] beschränkt [werden] ; in manchen Gegenden Deutschlands 

die Product ion von wollenen Zeugen dem Consum sehr vorgeeilt; in neuster 

30 Zeit namentl ich in der Herstel lung v o n Kammgarnzeugen. 

Ackerbau. In den lezten Decennien nicht wenig gehoben in den meis ten 

Gegenden Deutschlands , dennoch in den selbst vorzüglichst cult ivirten 

Gegenden [Deutschlands] mehren Gegenden Englands sehr nach. Viel zu 

thun noch in den meis ten Gegenden Deutschlands für das Reinhal ten der 

35 Aecker , Ent - und Bewässerung der Grunds tücke , sehr viel noch für die 

Anwendung nicht oder wenig benuzter , besonders mineralischer Düngmittel . 

[228] Aus solcher Hebung der Cultur mehr Gewinn würde e rwachsen , als aus 

den allerwichtigsten Industr ien. Die For tschr i t te der englischen u n d f lam-

ländischen Agricultur wenig in Deutschland gekannt und nachgeahmt. Die 

40 Wirkung der Anwendung von Gyps , gebranntem Thon , Knochen , Asche u n d 

ganz besonders von Ka lk hinsichtlich mehrer Bodenar ten Deutschlands , 
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auch die Verbesserungen Schott lands und Englands in allerneuster Zei t in 

dem Trockenlegen und Tiefpflügen der Ländere ien verdienen viel Beach

tung. Selbst einzelne Gegenden der Vereinigten Staa ten hinsichtlich der 

Anwendung mineralischer Dünger und des Gebrauchs besserer Ackerwerk

zeuge [229] Deutschland vorgeeilt. In den Staa ten Massachuse t s und einigen 5 

Gegenden von Newyork , wo mehr Beachtung der Anwendung der Chemie 

auf den Ackerbau. Chemie auf Ackerbau angewandt noch wichtiger als auf 

Industr ie , Beweis Nordamer ikaner und Bri ten. 

[230] Erwei te rung und Verbesserung des" F lachsbaus erforderl ich; in 

F landern sehr gehoben. Doch in Flandern u n d Ir land das feuchte Clima dem 1 ο 

F l a c h s b a u sehr nützlich. [231] In neurer Zeit in m a n c h e n deutschen Gegen

den Bevölkerung in viel bedeu tendem! Maaß gewachsen als die Agricultur-

produkt ion. Dazu der vermehr te Verbrauch des K o m s zu Branntwein

brennere ien ; daher in vielen Gegenden für die un te rn Klassen schon häufig 

Mangel des Brodkorns . 15 

Im Jahre 1839 das Quantum des [in Preußen] zu Branntwein verbrauchten 

Getre ides und Kartoffeln mindestens Vs des v o n diesen Früch ten zur 

menschl ichen Nahrung Verbrauchten, in manchen Provinzen Hannove r s 

noch bedeutender . Bei gleichem, auch niedern For tschr i t t der Populat ion 

daher das Unterbleiben verbesser ter Agricultur bald in Jahren des Miß- 20 

wachses Hungersnoth . 

[232] In den meis ten Gegenden Deutschlands nicht Weizen, sondern 

Roggen und Sommergetreide bedeutends tes Product . [233] Um mit Amerika 

und den Gegenden am schwarzen Meer concurr i ren zu können m u ß 

Deutschland durch verbesser te Cultur seinen Weizen wohlfeiler p ro- 25 

duciren. 

[234] In Deutschland Concentration der Population noch lang nicht so groß 

wie in England und Frankreich. 

[235] Seidenfabrikation durch Schutzs teuern zu sichern, Einfuhr nament

lich der ausländischen Seidenbänder entbehrl ich zu machen. 30 

[236] Eisenwerke; durch die unbeschränkte Einfuhr von Roheisen sehr 

benachtheil igt; zwar läßt Bestand der Waldungen mancher Orten keine 

Erwei te rung der Eisenprodukt ion in Deutschland zu ; doch Steinkohle mehr 

dem Holz zu substituiren, besonders in dem west l ichen Theil der preu-

ssischen Monarchie . 35 

A u c h die wichtigsten auf Roheisen ausgeübten Gewerbe höher zu 

schützen. Von 1834—39 namentl ich grosse Zunahme der Einfuhr von Eisen

blech. 

[237] Schutz auch den Glashütten und Papierfabriken ; möchte sonst bald 

grosser Theil davon zu Grund gehn. 40 

Fü r all dieß und die Förderung der Schiffahrt zumal müßten dann die 
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IX. Allgemeine Handelslage und Deutschlands gewerbliche Verhältnisse 

norddeutschen Staaten dem Verein beitreten—, Hannover , Mecklenburg und 

Oldenburg hinsichtlich ihrer Rhedere i , Hannove r besonders auch hinsicht

lich seiner Leinenmanufaktur würde das nützl ich sein. [238] Fü r Hannove r 

die Leinenmanufaktur am wichtigsten. Wird in nächs ter Zukunft immer mehr 

5 verfallen, thu t es nicht das möglichste, sie aufrecht zu erhalten. 

Südlichen Theile von Hannove r auch für Anbau der Rübe sehr geeignet. 

[244] Noth in der ers ten Hälfte des Jah res 1843 im Erzgebirg, mehren 

Gegenden Schlesiens und dem Regierungsbezirk Minden fast so groß wie 

in Irland. 

10 Preussen. In den 3 0 e r Jahren die Ostprovinzen, Schlesien, die Marken und 

zumal auch Magdeburg und Halbers tadt durch die grosse Nachfrage nach 

Getreide in England sehr gefördert und zugleich [245] durch diesen Handel 

der Schiffsverkehr von Danzig, Königsberg, Memel u. s. w. Ebenso Wolle 

dieser und andrer Gegenden der Monarch ie in England for twährend nicht 

15 unbedeutenden Absatz , im Zollverein selbst vermehr ten . Die Gewerbe in 

Elberfeld, Aachen und der Grafschaft Mark sehr gehoben durch gesteigerte 

Nachfrage in Deutschland und nicht ganz geringen Absatz des Fabr ikats in 

andre Länder in schwunghaftem Betr ieb. Leinenhandel wenigstens leidlich 

aufrecht erhalten. In al lerneuster Zeit aber der Kornabsa tz , noch mehr die 

20 Schiffahrt verminder t ; Stahl- und Seidenfabriken gedrückt durch den 

amerikanischen Tarif, noch mehr durch die grosse Einfuhr von fremden, 

zumal französischen Seidenwaaren in die Vere inss taa ten; Wollmanufaktu

ren nicht mehr so guten Absa tz ; grosser Theil der E isenwerke unterliegt der 

Concurrenz des bri t t ischen Eisens auf den vereinsländischen Märk ten ; von 

25 Quartal zu Quartal fast t ieferes Sinken der Leinenmanufaktur , ebenso ra

sches Zunehmen der Einfuhr von f remdem Leinengarn; das deu tsche , preu-

ssische zumal , findet keinen nennenswer then Absa tz im Ausland, grosse 

Armuth daher , wo besonders Spinnen des Leinens betr ieben, in Schlesien, 

Lausi tz , Ermeland, Ravensberg , Minden u. s . w. In grossem Theil der 

30 Monarchie Abgaben ausser allem Verhäl tniß zum Erwerb . Dazu ausser

ordentliche Vermehrung der Bevölkerung in Preussen , daß selbst bei 

gedachter Förderung in [246] mehren Provinzen kein E r w e r b zu finden für 

bedeutenden Theil der Bevölkerung. 

In dem besonders mit Spinnen und W e b e n beschäftigten Theil des R e -

35 gierungsbezirks Minden wuchs v o m Jahre 1830—1840 die Bevölkerung 

= 1:1,09 ; der Wer th der Ausfuhr von Leinengarn und Leinwand sank in den 

lezten 3 Jahren mindestens = 1:0,70. Dagegen in den Marken, Pommern , 

selbst in Magdeburg und Halbers tad t könnte mancher Orten, in Ost- und 

Westpreussen [247] in gar vielen Gegenden bedeutend grössere Anzahl von 

40 Menschen leben. In mehren der östl ichen Landesthei le Domainen von einem 

Areal von 4000 Morgen und darüber . 
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Prophezeit , falls man nicht avisirt, [249] in „nicht gar ferner Zukunft mit 

d e m Verfall des Gewerbswesens auch die Civilisation (!) des deutschen 

Vater lands zu Grund gehn" . 

Der grosse Aufschwung in den meis ten (deutschen) Erwerbszweigen in 

den s p ä t e m 30 e r Jahren [250] nur durch die ausserordenuichs ten Verhäl tnisse 

hervorgerufen. 

Tri t t der Zei tpunkt der Unabhängigkeit der neuen Wel t von der al ten ein, 

so bedarf der Verkehr der europäischen Staa ten einer andern Grundlage. 

1 
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Deutschland. A) Rückblick auf die früheren Perioden 

|22| r V t e B a n d v o n J ü l i c h . 

[333] Deutschland 

A) 

Rückblick auf die frühern Perioden. 

5 M i t t e l a l t e r . 

a ) 

F r ü h e r e s M i t t e l a l t e r . 

Zur Zeit der römischen Herrschaft nur einige d e m Rhein und der D o n a u 

näher gelegnen Gegenden Deutschlands cultivirt. Durch Anwesenhei t rö-

10 mischer Hee re geförderte Cultur . Einiges davon erhielt sich in den Zei ten 

der Völkerwanderung, von hier verbrei te t im frühern Mittelalter allmählig 

auch über andre deutsche Gegenden. Ueber t ragung des Chris tenthums vom 

Rhein her auf die rohen Völkerschaf ten des Innern von Deutschland. D u r c h 

diese Verbrei tung Ackerbau und Handel besonders im Sachsenland ge-

15 fördert. 

Nach Unterwerfung des Sachsenlandes durchKarl den Grossen, un te r ihm 

und seinen Nachfolgern Anlegung kaiserl ichen Landgüter , Stifter, Klös ter 

ibidem —; von solchen einzelnen Punkten , wo einige Agricultur und Gewerb , 

Uebergehn der Cultur auf noch andre Gegenden. Bedeu tend für den Handel 

20 solche Verbrei tung, seit manche der benachbar ten slavischen Gegenden von 

den Sachsen unterworfen. In mehren derselben, besonders in den der Ostsee 

nahgelegnen, schon For tschr i t t von Agricultur u n d Handel . 

Gegen das 10e Jahrhunder t zwischen diesen und den sächsischen L a n d e n 

an der Nordsee lebhafter Verkehr , v o n den Sachsen bald noch weiter in 
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nordöstlicher Richtung nach Dänemark, Skandinavien, selbst bis an die 

nördlichen Gestade Rußlands ausgedehnt . Lez te re r Verkehr von grösserer 

Bedeutung in den [334] folgenden Jahrhunderten. D ä n e m a r k und Schweden 

lieferten den Deutschen mehre ihrer Landesproduk te , Rußland auch wohl 

einige griechische und indische Waaren . 5 

Schon im 10e" Jahrhundert, griechische, indische Waaren und die Producte 

Constant inopels , auch auf direkterm Wege geholt . Die Deu t schen fingen um 

diese Zeit an, gegen österreichische, niederdeutsche und niederländische 

Fabrikate, id est gegen Metallwaaren, Waffen und wollene Zeuge besonders , 

die vorgedachten Artikel in der Haupts tad t des griechischen Reichs ein- 10 

zutauschen. Dieser Verkehr bald einer der bedeu tends ten Zweige von 

Deutschlands auswärtigem Handel . Aufhören oder grosse Verminderung 

dieses Hande l s , seit, meist in Folge der Kreuzzüge , Verkehr der Italiener mit 

Constant inopel gegen Ende des 13*" Jahrhunderts noch mehr erweiter t und 

bald drauf niederländischer Mark t von ihnen besucht . 15 

Dagegen nun regelmässige Handelsverbindung zwischen den oberdeut

schen und itatiänischen Städten, über die Alpen, t ra t ein gen Anfang des 

14 t e n Jahrhunder t s . 

b ) 1 4 t e s u n d 1 5 t e s J a h r h u n d e r t . 

[Im] 15*" Jahrhundert lezterer Hande l ers t grossen Umfang . H e b e n sich 20 

durch diesen Verkehr mehre Städte des südlichen und mi t t l em Deutschlands . 

Zu Augsburg und Nürnberg Hande l und G e w e r b in Blüthe. Verschiedne 

Zweige ihrer Industr ie durch die größre Bekanntschaf t der Deutschen mit 

Italien gehoben, andre in diesem Land einen wichtigen Mark t für ihre P ro 

ducte . Grosse Vollkommenhei t mehrer deutschen Städte in Verfertigung 25 

verschiedner leinener und wollener Stoffe, vornehmlich auch in Herstel lung 

v o n Gold- Silber- und künstlichen Holzarbeiten. 

H a n s e . 

[335] Der Mangel an Sicherheit , Räubereien des Adels zwingen die Hande l s 

s tädte sich fester aneinander zu schliessen z u m Tro tz des Adels . Dieser 30 

Drang der Ums tände rief die schwäbischen, die rheinischen und gegen die 

Mitte des 13*" Jahrhunderts auch den Han seb u n d ins Leben . 

Zum Hansebund gehör ten besonders die S tädte , die schon früher die 

Handelsverbindung mit dem Nordos ten angeknüpft , die selbst an den Be

kehrungszügen gegen die Slaven (eintretend im 12 t e n Jahrhunder t in P reussen 35 
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u n d Liefland zumal) thei lgenommen oder doch eng liirt mit den K r e u z 

fahrern. Nachdem diese Gegenden du rch die Deutschen unterworfen, hier 

die deutschen Kaufleute sehr beschüz t ; e rwarben ibid. Privilegien u n d 

verkehr ten von hier mit Deutschland selbst, wie mi t mehren andern Ländern . 

5 Sehr begünstigt auch in Schweden, Norwegen, Dänemark, Rußland. Deut

sche Kaufleute denen dieser L ä n d e r über legen an Unternehmungsgeis t , 

Handelskunde und in der Schiffahrt. A u c h den Engländern. Mit England 

schon länger verkehr t , von den Königen hinsichtlich ihres Verkehrs pri-

vilegirt; Hande l und Schiffahrt der englischen Kaufleute noch unbedeutend . 

10 Hansea t en vermit teln den Hande l zwischen England und Deutschland, wie 

zwischen England und dem Nordosten und n a h m e n nicht geringen Thei l an 

dem zwischen England und den Niederlanden, gehör ten ganz besonders in 

Flandern und Brabant zu den angesehns ten Kauf leuten. 

So im 14e" und lfen Jahrhundert s tets Erwei te rung der Handelsverbin-

15 düngen der n iederdeutschen S täd te , Nieder lassungen in den genannten 

Ländern , von wo der Hande l mi t d e m Innern derse lben betr ieben, grosses 

Uebergewicht über die neben ihnen ve rkehrenden Nat ionen. 

G e g e n E n d e d e s 1 5 t e n J a h r h u n d e r t s . 

α) Holländer. 

2 0 Ein t re ten [336] mehrer für die H a n s e widriger Ums tände . 

Schon seit längerer Zeit die Holländer, in ihrem Verkehr durch aus 

gedehnte Schiffahrt und bedeu tenden Fischfang gefördert , mit ihnen ri-

valisirt. Nich t mächtig genug die Hanses täd te im Nordos ten , wohin auch die 

Holländer drangen, zu verjagen. Li spätem Zeiten des 1 5 t t n Jahrhunderts aber 

2 5 Macht der nordischen Könige mehr befestigt, Hansea t en nicht mehr nöthig 

zur Hülfe gegen ihre eignen Unte r thanen ; wegen des Glaubens ihrer U n -

entbehrlichkeit und Anmaassung ihnen lästig. D e n Hol ländern jez t die 

Verkehrserwei terung neben den Deu t schen erleichtert , besonders da in 

Holland, bei dem Aufschwung seines Hande l s , zugleich sehr wachsende 

30 Nachfrage nach nordischen Producten . 

ß) Erweiterte Landeshoheit der deutschen Fürsten. 

Die Hanse besonders geschwächt durch die erweiter te Landeshohei t der 

deutschen Fürs ten . Ih re Unabhängigkei t nu r bewahr t , so lang diese noch 

nicht ausgebildet und die Mach t des Adels nicht bedeutend genug, die der 

benachbar ten Städte zu brechen . Als aber diese Landeshohei t durch den 
3R 
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allgemeinen deutschen Landfrieden, mehr noch du rch die veränderte Kriegs

kunst gehoben, bald die Bedeutung der S tädte größtenthei ls verloren. 

y) Ausschliessung Deutschlands vom Colonialhandel. 

Zu gleicher Zeit H e b e n des Handels mehrer andrer Lände r des west l ichen 

E u r o p a s durch den Aufschwung der Gewerbe u n d des Colonialhandeldieser 5 

Nat ionen , w o v o n Deutschland ausgeschlossen. 

G e g e n l e z t e r n T h e i l d e s 1 6 t e n J a h r h u n d e r t s 

b i s M i t t e d e s 1 7 t e n J a h r h u n d e r t s . 

Die besonders mit Deutschlands Kauf leuten rivalisirenden Holländerfamos 

für den Strumpf; grosser Fortschr i t t hier. [337] Die Hol länder t ra ten fast 10 

überall in dem Nordos ten in ihre Stelle, wo die Engländer sie nicht hier 

verdrängten. 

In England nämlich unter der Regierung Elisabeths d en Hansea t en die 

Privilegien, worauf ihre Handelsherrschaf t in d iesem L a n d gestüzt , ent

zogen, v o n dem Verkehr zwischen England und Nordos t en völlig durch die ι5 

englischen Kaufleute ausgeschlossen, ja v o n dense lben a u c h in d e m H a n d e l 

zwischen England u n d Deutschland sehr beschränkt . 

Aufblühn des Gewerbfleisses in Holland und England, Verfallen in 

Deutschland. Bedeutung der deutschen Indust r ie grossentheils ents tanden, 

daß die Nat ionen, womi t deutscher Verkehr , in de r Industr ie nicht fort- 20 

schrit ten. Abnahme der deutschen Industr ie nothwendig , sobald Hebung 

derse lben in den leztern. Dazu in jenen L ä n d e r n Industr ie durch Landes 

fürsten und Zeitverhältnisse begünstigt. In Deutsch land keins von beiden. 

Schon die Zerstücklung Deutschlands ließ wei t weniger Förderung von 

Sei ten der Regierung zu , als in andern europäischen Ländern . D a n n stand 25 

d e m Aufschwung der deutschen Industr ie , ausser den ungünstigen äussern 

Handelsverhäl tnissen das auf sehr niedriger Stufestehn der Agricultur. 

Dieselbe im 9 t e n Jahrhunder t e twas fortgeschri t ten, im 10 t e n Jahrhunder t in 

mehren Gegenden durch die Einwanderung von Nieder ländern , die in ver-

schiednen Theilen Norddeutsch lands sumpfige Länder urbar machten , ge- 30 

fördert , in ihrer f e rnem Entwicklung durch den D r u c k auf den Ackerbau und 

Vernachlässigung desselben von den Gutsbes i tzern aufgehalten. A u c h 

Versi lberung der Agricul turprodukte nicht überall leicht, in vielen Thei len 

Deutschlands Mangel an Absa tz dafür, besonders auch wegen der fast aller 
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Or ts unvol lkommnen Communicat ionsmit te l . Deutschland konn te daher 

dem Ausland von Agricul turprodukten nicht sehr viel überlassen; selbst, 

w e n n man Mittel besessen von andern L ä n d e r n viel zu kaufen, würde in 

manchen deutschen Gegenden [338] in Jahren des Mißwachses grosse 

5 Komzufuhr nöthig. 

An diesen Mitteln solcher Mangel in Deutschland, daß in Jahren des 

Mißwuchses , größte No th , häufig ausgedehnter Hunger tod. Die Wollpro

duktion so unbedeutend, daß m a n selbst im 16 t e o Jahrhunder t als das Tuch-

machergewerb in Deutschland schon sehr gesunken, in mehren Or t en dafür 

10 der englischen Wolle bedurf te . 

Kriege, de ren Schauplatz Deutschland in der lezten Hälfte des 16 t e n und 

im 17 t e n Jahrhunder t , drücken sehr auf den Handel , Industr ie und Agricultur. 

Durch den 30jährigen Krieg fast alle deu tschen Gegenden verheer t . Wet t 

eifer von deutschen, schwedischen, andern fremden Kriegsvölkern in der 

15 Zerstörung der Fr iedensküns te , U m k o m m e n vieler Tausende durch 

Schwerdt und Hunger , und Seuchen, Entvölkerung vieler S tädte , Ver

nichtung unzähliger Dörfer , Landleu te ihres Viehs und fast all ihrer H a b e 

beraubt ; nach hergestel l tem Fr ieden , L a n d m a n n und Städter so verarmt , d a ß 

noch lang hernach Gewerb und Ackerbau sich nicht wieder heben konnten . 

20 Während Hollands Hande l und Industr ie den höchs ten Gipfel, in England 

grosser Fortschr i t t fast aller Zweige der Industr ie und besonders auch der 

Agricultur, in Deutschland nu r Verfall. 

N u n n o c h d i e s t e t s u n g ü n s t i g e r w e r d e n d e n 

ä u s s e r n H a n d e l s v e r h ä l t n i s s e D e u t s c h l a n d s 

2 5 M i t t e d e s 1 7 t e n J a h r h u n d e r t s . 

Aus dem Verkehr mit dem Nordosten die niederdeutschen S tädte durch 

Holländer und Engländer fast völlig verdrängt ; in den südlichen Nieder

landen seit dem Verfall des Hande l s v o n Antwerpen fast gänzliches Auf

hören ihres Verkehrs , von d e m mit England nur kleiner Theil geblieben; in 

30 dem mit Spanien und Portugal Hessen [339] die Hol länder ihre Concur renz 

in nennens wer them Umfang nicht aufkommen. V o n dem Verkehr mit beiden 

Indien und der Levante (anfangend um die Mit te des 1 7 ^ Jahrhunder ts ) sie 

völlig ausgeschlossen. Der Hande l der oberdeutschen S tädte schon gegen 

Mitte des 16*" Jahrhunderts seine Bedeutung grossentheils verloren in Folge 

35 der Eroberung Constantinopels durch die Türken, Umschiffung des Vor-

gebirgs der guten Hoffnung durch die Portugiesen und der aus be iden 

Umständen hervorgehenden A b n a h m e des Handels der italienischen 

Städte. 
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Absatz der deutschen Fabrikate b e n a c h t e i l i g t du rch diese ungünstigen 

Verhäl tnisse des auswärt igen Verkehrs . Zwar nie v o n sehr grossem Umfang 

gewesen , besonders Italien darin nachgestanden, e in Theil der von den 

Deutschen vom Ausland gekauften Waaren gegen Metal le , wo v o n edlen u n d 

unedlen, Böhmen, Ober- und Niedersachsen nicht unbedeutend lieferten, 

eingetauscht . Gegen Mitte des 17*" Jahrhunder ts Aufhören des Absa tzes de r 

deu t schen Metall- , Wollwaaren und andrer Fabr ikate in ande rn europäischen 

Ländern . Theils Verfall deutschen Gewerbwesen , [340] Hebung desselben 

in andern Ländern , theils in mehren Lände rn schon Schützung der eignen 

Industr ie durch Belastung der f remden Fabr ikate . | 

|23| Deutschland. A) Rückblick auf frühere Perioden. 

N u r einige, wenige deutsche Fabr ikate in Deutschland so gut und wohlfeil 

hergestell t , d aß mehre andre europäische Länder sie nicht en tbehren konn

ten , einige Metallwaaren und besonders Leinwand und leinen Garn. Lez t e rn 

be iden Producte der ländlichen Industrie nirgend so wohlfeil als in West-

phalen, Niedersachsen, Schlesien, einigen andern Gegenden Deutsch

lands . 

1 8 t e s J a h r h u n d e r t . 

α) Leinwand im Anfang des 181™ Jahrhunderts. 

Bedeutung des Leinengewerbs; h in u n d wieder gen Anfang des 18*" Jahr

hunderts v o n d e n deutschen Landesfürs ten die Bedeutung dieses Gewerbs 

e rkannt und für die Aufrechterhal tung einer sorgfältigen Verfert igung sol

c h e r Stoffe gesorgt. 

Leinwand jezt Deutschlands wichtigster Expor t , gefördert ihr Absa tz 

besonder s durch den erweiter ten Colonialhandel der Engländer , F ranzosen 

und Spanier . Von Hamburg und Bremen aus nicht unbedeu tende Quanta 

Le inwand n a c h der pyrenäischen Halbinsel, Britannien und Frankreich 

gesandt . Erhebl icher Leinenabsa tz aus Wes tpha len nach Holland, und aus 

Schwaben und einigen andern Gegenden des südlichen Deutschlands nach 

Italien. 

D u r c h den vermehrten Debit dieser Waare Deutschland im 18 t e n Jahr

hunder t befähigt von andern Ländern ein größres Quan tum ihres Erzeugnis

ses zu kaufen. [341] Bald so sehr Zunahme dieses Kauf ens , besonders in 

Folge des L u x u s in deutschen Residenzen, daß der Er lös aus den deutschen 

E x p o r t e n zum Saldiren der f remden Impor te nicht hinreichend, so weniger, 

da L e i n w a n c f e i n z i g e r Expor t wofür grosse S u m m e n aufkamen. Besonders 

grosser L u x u s am Dresdner Hof. 
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β) Subsidien. 

Deutschland bedurfte noch andrer Zahlungsmittel, diese entstanden ihm aus 

den Subsidien, die aus England und Frankreich mancher deutscher Regie

rung zuflössen. Frankre ich zahlte schon in frühern Zeiten des Jahrhunder t s 

5 manche deutsche Höfe , um sie d e m französischen In teresse geneigt zu 

machen ; England noch mehr dieser Ar t in d e n Kriegen, wo deutsche Für s t en 

mit ihm verbündet , so ganz besonders im siebenjährigen, amerikanischen 

und ganz vornehmlich französischen Revolut ionskrieg, so reichliche Zah

lungen, daß während dieser Kriege Hande l dadurch sehr belebt und b e -

10 sonders Einfuhr fremder Waaren gefördert . 

[342] Durch diese Zuflüsse zwar Deutschland in den Stand gesezt v o n 

andern Lände rn viel mehr zu kaufen, auf der andern Seite aber For tschr i t te 

des deutschen Gewerbfleisses beschränkt , indem so den Regierungen Mittel 

zur Bestrei tung der Staatsausgaben b e q u e m gemacht und der Mühe e rhoben 

15 die öff en theben E innahmen durch Förde rung der Industr ie zu vermehren . 

Deutschland bezog aus England und Frankre ich von 1700—1790 ca für 

550 Mill. Th . Waaren mehr , als es danach ausführte . Dagegen moch te in 

dieser Per iode der Wer th des Expor t s nach Spanien den der Einfuhr v o n 

daher um 80—120Mill. Th . übersteigen, dieser Unterschied war nicht viel 

20 mehr als die Summe, die in Deutschland d e m Nordosten zu zahlen für v o n 

dor t mehr eingeführte als dahin ausgeführte Waaren . 

Ueber den deutschen Handel sieh p .342 . „Die Sandberge von Nantes: les 

produits de l 'Allemagne". 

γ) Menschenhandel. 

25 Tüchtiger Trade der deutschen Fürsten in Landeskindern für England im 

amerikanischen Krieg. 

K . S t . 

Hessen bezog im amer ik ' schen Krieg von England 2600000 

Braunschweig 780000 

30 Hannover 448000 

Hanau 335150 

Waldeck 122670 

Anspach 305400 

Verschiedne andre deutsche Länder 535400 

35 5126 620 f St. 

oder ca. 34177466 Thlr. Preussisches [Kurant] 
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δ) Fritz II. 

[343] Nur einzelne deutsche Fürsten, besonders Friedrich Hund auch mehre 

seiner Vorgänger ernstl ich bemüht , die Industr ie ihrer L ä n d e r zu heben. 

Friedrich If förder t sowohl Agricultur, wie Fabr ikwesen; Agricultur, indem 

er Urbarmachen unbebauter Gegenden erleichtert , z u m grossen Theü mit 5 

gewerbfleissigen Anbauern aus andern L ä n d e r n besez t , beförder t die Indu

strie, indem er den Verkehr im Innern durch das Anlegen v o n Canälen e tc 

beförder t . D e m Land ausserdem viel sachkundige und un te rnehmende 

Fabr ikanten gewonnen durch die Aufnahme einer bedeu tenden Anzahl 

f ranzösischer Réfugiés unter der Regierung seiner Vorgänger ; für die 10 

wichtigste Industr ie der Marken, Tuch manuf aktur weniger Mangel an 

Rohmater ia l als in den meis ten übrigen deu tschen Ländern , indem die 

Schaafzucht in den Marken in bedeu tendem Umfang. 

e) Einfluß des französischen Revolutionskriegs. 

1) Getreidehandel. 1789. 15 

En t s t anden Deutschland ausser den Subsidien noch andere ausserordent

liche Zuflüsse. 

Gegen das Ende der 8(fr Jahre: Ein t re ten einer bedeutenden Getre ideaus

fuhr. Bis dahin sehr wenig K o r n export ir t . Die oft n icht geringe Verschiffung 

in manchen Jahren von Danzig und benachbar ten preuss ischen Städten von 20 

Weizen und andern Getreidear ten, dieß K o r n meist polnisches Product . 

N a c h ungünst igen Ern ten , namentl ich in den Jahren 1771 und 72 Deutschland 

viel f remden Getre ides bedürftig. 

1789 in Frankre ich in Folge grosser Mißerndte so ausserordentliche 

Nachfrage nach fremdem Korn, daß auch von Deutschland dahin Bedeu- 25 

tendes und zu hohem Preiß abgesezt . Bald noch grösserer , wenigstens an

hal tender Begehr in England. [344] Zugleich in Deutschland einige For t 

schri t te der Agricultur, so daß davon export i r t w e r d e n konn te . SeArerheblich 

diese Ausfuhr dem allgemeinen Umfang nach nicht. Aber für den Landwirth 

wichtig, weil dadurch Steigerung der Kornpreisse veranlaßt . Diese ging 30 

grossentheils auch hervor durch bedeutender werdende Consumtion in 

Deutschland selbst. Nachfrage nach gewerblichen Producten durch den 

Krieg vermehr t , dadurch wachsende Bevölkerung der Städte , dadurch 

grösserer Absa tz der ländlichen P roduc te in den Städten, zumal da die 

eigne Landwirthschaft der Städte, selbst bis in die frühem Zeiten des 35 
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18e" Jahrhunderts in nicht unbedeu tendem Umfang betr ieben, sehr ab

nahm. 

Endl ich gen Anfang der f ranzösischen Revolut ion Flucht vieler bemittelter 

Franzosen mit allem was sie mobil machen konn ten nach Deutschland. 

Dadurch ganz beispiellose Mehrung der Baarschaf ten in Deutschland und 

Steigen der Preisse der Agricultur- u n d Handelsprodukte . V o n den 

2000-2400Mill . Fr . Gold- und Silbergeld, in Frankre ich vor der Revolut ion 

circulirend zulezt größter Theil nach Deutschland, England, Schweiz ab 

geflossen. 

Ο 1793. 

2) Norddeutschen Küstengegenden und dor t gelegne Seestädte. 

1793 

Nachdem Krieg zwischen England und Frankre ich 1793 ausgebrochen, k a u m 

[345] 2 Jahre darauf auch Holland in denselben hineingezogen, der hollän

dische und französische Colonialhandel in Folge davon vernichtet , waren 

Hamburg und Bremen für den Absa tz de r west- und ostindischen, w ie 

nordamerikanischen Producte die wichtigsten Städte des Cont inents . V o n 

hier in den folgenden Jahren mit solchen Waaren fast alle Gegenden 

Deutschlands, grosser Theil der Niederlande, der Schweiz, selbst Frankreich 

und mehre dieser L ä n d e r auch mit brittischen Fabr ika ten besorgt. Riesen

hafte Fortschri t te des Impor t s aus England und den Vereinigten Staaten. 

Einfuhr aus Britannien bet rug gegen 1795 mehr als 2 / 3 des Gesammtexpor t s 

der Insel nach d e m europäischen Continent . Seehandel Hamburgs u n d 

Bremens erhielt e inen wenige Jahre vorher noch ungeahnten Umfang. 

Vom Jahr 1795—1797betrug der W e r t h des jährl ichen Gesammtexpor t s aus 

Großbri tannien: 

a) nach Deutschland 6 960 538 Pf. Sterling. 

b) nach dem ganzen übrigen Cont inent 4 263 715 Pf. Sterling. 

Ferner die Durchschnit tseinfuhr aus den Vereinigten Staaten von N o r d 

amerika: 

a) nach Deutschland 6500000 Dollars. 

b) nach dem ganzen übrigen europäischen 

Continent 4 500 000 « 

Die Expor ta t ion aus den Vereinigten S taa ten nach Deutschland aus 

schließlich, die aus Großbri tannien fas t ausschließlich nach den Hanses täd

ten gerichtet. 

Auch die eigne Schiffahrt Bremens und Hamburgs mit nahen und fernen 
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Gegenden n u n erheblich; stieg zwar bei wei tem nicht in d e m Maaß , wie der 

Handel sich erwei ter te . Besonders wuchs ihr Schiffsverkehr mit den Ver

einigten Staaten und dem dänischen St. Thomas, leztrer besonders wegen des 

ausgedehnten Schleichhandels von hier mit der benachbar ten Küs t e des 

südamerikanischen Fest lands . Manche Hamburger , Bremer u n d andre 5 

Deu t sche Hessen sich in Westindien, besonders aber in Baltimore, Charleston 

u n d andern Seestädten der nordamerikanischen Union nieder. Nich t wenige 

kehr ten nach einigen Jahren sehr bereichert ins Vater land zurück. 

N e b e n den Sees tädten wurden jez t auch sehr wohlhabend die preuss ischen 

Ostseeprovinzen, mehr noch Meklenburg, Holstein, Ostfriesland, Olden- 10 

bürg, Herzogthum Bremen und verschiedne andre hannoversche Provinzen, 

theils wegen [346] erwei ter tem Getreideabsatz zumal nach England, theils 

weil Verkehr im Innern durch die gedachten günstigen Handelsverhäl tnisse 

vermehr t . Spedi teure , Kleinhändler, Fuhr leu te , fast alle Handarbei te r un

gemein durch die Zeit gefördert . Ausserordent l ich Steigen der L ö h n e , be - 15 

sonders in der N ä h e der Sees tädte ; j eder von gesunden H ä n d e n fand hin

re ichenden E rwerb , die Umgegend überaus grossen Absa tz für ihre P ro 

ducte . D u r c h diese vermehr te Gelegenheit zu e rwerben so viel Arbei ter v o m 

L a n d in die Städte gelockt, daß mancheror t s Händemange l für den 

Ackerbau, besonders da viel männliche Bevölkerung du rch Kr iegshandwerk 20 

beansprucht , in Süddeutschland selbst nach dem Fr ieden Preussen mit 

Frankre ich von 1795. Dadurch For tschr i t t der Agricultur aufgehalten. 

Süddeutschland litt mehr durch den Kr ieg als Norddeutschland, weniger 

auch durch die genannten günstigen Handelsverhäl tnisse gefördert . D r u m 

auch im Allgemeinen nicht so grosser L u x u s hier wie in Nieder \ (Nord)- 25 

Deutschland. Hier Luxus , besonders Consum brittischer Waa ren und tro-

pischer une rhör t zunehmend. Nicht nur in den Städten, auch auf d e m L a n d 

in Niedersachsen , Westphalen, Meklenburg, Hols te in u. s . w. Verbrauch die

ser Artikel in wenig Jahren schneller zunehmend als zu Anfang des seculi in 

e inem 10—20mal grössern Zei traum. In den 70"Jahren G e n u ß von Caffee und 30 

Thee auch in den un te rn Ständen der S tädte n o c h wenig verbrei tet , jez t selbst 

bei d e m L a n d m a n n ganz allgemein. A u c h Zucker von den mi t t l em und untern 

S tänden viel genossen. 

Dieser ausserordentliche Aufschwung des Handels fast ununterbrochen 

bis gegen Ausgang des Jahrhunderts! Da minder günstige Verhäl tnisse. 35 

1) [347] Hande l der Neut ra len und damit auch der Hansestädte von den 

Engländern und Franzosen Beschränkungen unterworfen. 2) Binnenländi

scher Absa t z der Hanses täd te verminder t durch die Erobe rung der Schweiz 

durch die Franzosen und ihre glücklichen Erfolge im südwest l ichen 

Deutschland. 40 
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1 9 t e s J a h r h u n d e r t . 

1802: Franzosen und Holländer, de ren auswärt iger Hande l den deutschen 

Seestädten meist zu Theil geworden, wieder in Besi tz desselben. 

1803: Dieser Verkehr aufs N e u e du rch den Kr ieg gestört . Mit seinem 

5 Ausbruch: Bese tzung des Churf ürs tenfhums H a n n o v e r d u r c h die F ranzosen , 

sehr zum Nachthei le der Hanses täd te . Z w e c k nämlich dabei zugleich: 

Vernichtung des Hande l s der Bri t ten mit Deutschland. Verkehr de r H a n 

sestädte mit England und den übersee ischen Gegenden nun über Dänemark 

betr ieben. A u c h in der folgenden Zei t nu r wieder ungehemmter direkter 

1 ο H a n d e l , w e n n der Krieg die f ranzösische Besa tzung Hannove r s nach andern 

deutschen Gegenden r ie f . 

1806 Schon im Berliner Décre t v o m 21 November Hande l mit englischen 

Waaren von Napoleon ganz verboten , alle England gehörigen Waaren , oder 

aus seinen Colonien und Fabr iken s t ammend für gute Prise erklärt . D o c h 

15 mehr noch allgemein feindliche Maaßregel gen England als vollständig 

System, j 

|24| Deutschland. A) Rückblick auf frühere Perioden. 

[α] Continentalsperre. 

1) Seehandel. 

20 1809. Seit Oestre ich in 2 Fe ldzügen von Napo leon besiegt, größter Theil der 

preussischen Monarchie erobert , das französische Kaiserreich bis an die 

Elbe erweitert , aus Hessen , Braunschweig , e inem Theil Hannove r s und 

mehren preuss ischen Provinzen das Königreich Westphalen gebildet, wes t 

lich davon das Großherzogthum Berg, die meis ten kleinen deu tschen 

25 Fürs ten zu dem von Frankre ich abhängigen Rheinbund vereinigt, de r 

östreichischen und preussischen Monarch ie das Continentalsystem auf

gedrungen — Aufhören von Deutschlands Seehandel überhaupt. Stille in den 

hanseat ischen Sees tädten seit jener Spe r re ; besonders seit E n d e 1809 die 

strengste Bewachung der Küsten von Napoleon angeordnet . F r e m d e n 

30 Waaren nur mehr sehr mühvol l und überaus theurer einzuführen. 

1810 Continentalsperre in e in eigentliches Zoll- und Mauthsystem und in 

Finanzspekulation verwandel t . Déc re t zu Fontainebleau 19 October 1810, 

Befehl zur Verbrennung aller in seiner Mach t befindlichen englischen 

Manufacturwaaren. Décre t aus An twerpen v o m 25 Juli, aus Trianon v o m 
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5 Augus t und aus St. Cloud vom 12 September die Einfuhr von Colonial-

waaren den Neutralen gestat tet , doch Abgabe = dem halben Werth, cf. p. 348. 

Note. 

2) Wirkung auf inländische Production. 

[348] Durch diese Vertheurung, wie in Frankreich , so in Deutschland in- 5 

ländische Production gefördert , [349] sowohl die der Industr ie als der 

Agricultur. E r s t e durch Substi tut ion mancher deutschen Fabr ika te an die 

Stelle der bri t t ischen, leztre durch Erse tzung tropischer du rch Lan

desprodukte . So erweiter t der Absa tz mehrer baumwol lnen , wollnen M a -

nufac te ; inländische Taback in größrem M a a ß an die Stelle des amerika- 10 

nischen, die Cichorien zum Theil an die des Caffees, Runkel rübenzucker an 

die Stelle des indischen, aus inländischen Oelsaamen gewonnene Oel an die 

des Th rans ; in manchen Gegenden Absa tz v o n Vieh und Getreide sehr 

gefördert durch den Bedarf der Heere . 

ß) Agricultur. 15 

3) Norddeutschland. 
Küstenländer. 

Indeß das Aufhören des Kornexports, von der gedachten Sperre veranlaßt ; 

durch die so vermehr te Agriculturproduktion selten reichlich entschädigt , 

am wenigsten in den Küstengegenden, den preussischen Ostseeprovinzen, 20 

Mecklenburg, Holstein u. s. w. In der frühern günstigen Per iode hier Preisse 

der Güter, Pachten, Löhne und fast alle andern Ausgaben des L a n d m a n n s 

ungemein gestiegen. Durch Aufhören des Expor t s und daher ausserordent

l ichem Sinken der Getreidepreisse grosse Umwälzungen in den Er t rags- und 

Eigenthumsverhäl tnissen. Verarmung vieler Gutsbesitzer, die oft mit ge- 25 

l iehnem Geld zur prosperi ty Zeit zu sehr theuren Zei ten ländliche Besit

zungen gekauft ; Verarmung der Pächter. Am här tes ten die Küstengegenden 

getroffen, die unmittelbar Kriegsschauplatz, wie besonders die preussischen 

Ostseeprovinzen. Schon durch den Krieg in den Jahren 1806 und 1807 mehre 

derse lben ver[350]heert; in den darauf folgenden Jahren höchs t bedeutende 30 

Contr ibut ionen von denselben an Frankre ich zu zahlen, grosser Theil der 

f ranzösischen Armee zu verpflegen; for twährendes S tocken des Absa tzes 

der Landeserzeugnisse ; fast Vernichtung des Wohlstands dieser Gegenden 

und des größten Theils der damals preussischen Monarchie. Aehnl iches in 
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einem bedeutenden Theil der östreichischen Monarch ie ; mehre Provinzen 

hier durch die Kriege von 1805 und 1809 verheer t ; e ine allgemeine Calamität 

veranlaßte hier ganz übermässige Creirung von Papiergeldern. 

γ) Die Wollen- und Baumwolbnanufaktur. 

5 4) Mitteldeutschland u n d die zunächst anliegend nördlichen Gegenden. 

Hier die Zeitverhältnisse minder ungünstig. L i t ten unmittelbar und mittelbar 

weniger durch den Krieg. Ausgenommen die Gegenden Sachsens und 

Thüringens , die Kriegsschauplatz waren und Erfurt, fast erliegend unter der 

Einquart irung. S tockungen des Seehandels ihnen weniger empfindlich. Die 

10 gedachten Surrogate hier mehr aufgekommen. Schaafzucht hier grössere 

Bedeutung als in den [351] e r s t e m Gegenden. Veredelung derselben schon 

sehr fortgeschrit ten in mehren obersächsischen und niedersächsischen 

L ä n d e r n zum nicht kleinen Vorthei l der deutschen WoUmanufakturen. 

Sehr gefördert durch den grossentheils von der Kriegsnachfrage her-

15 vorgerufnen ausserordent l ichen Consum inländischer Stoffe, ungemeine 

Hebung jezt der Wollmanufaktur in Brandenburg, Sachsen und mehren 

andern Gegenden. In Sachsen ha t te schon früher Baumwollmanufaktur viel 

For tschr i t te gemacht , diese gestör t durch den fast freien Impor t f remder 

Fabr ikate in Deutschland. Diese Concur renz jez t meist beseitigt, wenn auch 

20 französische Fabr ikate selbst mehr als früher eingeführt; doch viel geringer 

als der frühere englische Import, da in Frankre ich selbst sehr bedeu tende 

Nachfrage nach diesen Stoffen. Diese Manufactur würde sich in Deutsch

land noch mehr gehoben, wenn nicht in Folge der Continentalsperre sehr 

schwierige Beschaffung der rohen Baumwolle. Mit America fast ganz der 

25 Verkehr abgeschnit ten, mit der Levante nur noch in sehr geringem Umfang. 

N a c h Oestreichs Anschluss an das Continentalsystem meis t Aufhören des 

Handels von Triest und die Monarch ie konnte mit überseeischen Gegenden 

fast nur über die russischen Häfen am schwarzen Meer oder über türkische 

Hafenplätze verkehren. 

30 δ) Leinenmanufaktur. 

Die Hebung der meisten Industriezweige durch vermehrten inländischen 

Consum; ungemeine Beeinträchtigung im Debit die auf auswärtigen Absatz 

angewiesnen, besonders die Leinenmanufaktur ; sehr aufgeschwungen durch 

sehr erweiterte Versendungen nach Spanien, Westindien, den nordameri-

35 kan'schen Freistaaten in den 90erJahren des 18ten und den ersten des 
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5 Augus t und aus St. Cloud vom 12 September die Einfuhr von Colonial-

waaren den Neutralen gestattet , doch Abgabe = dem halben Werth, cf. p. 348. 

Note. 

2) Wirkung auf inländische Production. 

[348] Durch diese Vertheurung, wie in Frankre ich , so in Deutschland in- 5 

ländische Production gefördert , [349] sowohl die der Indust r ie als der 

Agricultur. E r s t e durch Substi tution mancher deutschen Fabr ika te an die 

Stelle der bri t t ischen, leztre durch Erse tzung tropischer du rch Lan

desprodukte . So erweiter t de r Absa tz mehre r baumwollnen, wollnen Ma-

nufac te ; inländische T a b a c k in größrem M a a ß an die Stelle des amerika- 10 

nischen, die Cichorien zum Theil an die des Caffees, Runkel rübenzucker an 

die Stelle des indischen, aus inländischen Oelsaamen gewonnene Oel an die 

des T h r a n s ; in manchen Gegenden Absa tz von Vieh und Getreide sehr 

gefördert durch den Bedarf der Heere . 

ß) Agricultur. 15 

3) Norddeutschland. 
Küstenländer. 

Indeß das Aufhören des Kornexports, von der gedachten Sperre veranlaßt ; 

durch die so vermehr te Agriculturproduktion selten reichlich entschädigt , 

am wenigsten in den Küstengegenden, d en preussischen Ostseeprovinzen, 20 

Mecklenburg, Holstein u. s. w. In der frühern günstigen Per iode hier Preisse 

der Güter, Pachten, Löhne und fast alle andern Ausgaben des Landmanns 

ungemein gestiegen. D u r c h Aufhören des Expor t s u n d daher ausserordent

l ichem Sinken der Getreidepreisse grosse Umwälzungen in den Er t rags- und 

Eigenthumsverhäl tnissen. Verarmung vieler Gutsbesitzer, die oft mit ge- 25 

l iehnem Geld zur prosperi ty Zeit zu sehr theuren Zei ten ländliche Besit

zungen gekauft ; Verarmung der Pächter. Am här tes ten die Küstengegenden 

getroffen, die unmittelbar Kriegsschauplatz, wie besonders die preussischen 

Ostseeprovinzen. Schon durch den Krieg in den Jahren 1806 und 1807 mehre 

derselben ver[350]heert; in den darauf folgenden Jahren höchs t bedeutende 30 

Contr ibut ionen von denselben an Frankre ich zu zahlen, grosser Theil der 

f ranzösischen Armee zu verpflegen; for twährendes S tocken des Absa tzes 

der Landeserzeugnisse ; fast Vernichtung des Wohlstands dieser Gegenden 

und des größten Theils der damals preussischen Monarchie. Aehnl iches in 
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e inem bedeutenden Theil der östreichischen Monarch ie ; mehre Provinzen 

hier durch die Kriege von 1805 und 1809 verheer t ; e ine allgemeine Calamität 

veranlaßte hier ganz übermässige Creirung von Papiergeldern. 

γ) Die Wollen- und Bauntwolbnanufaktur. 

5 4) Mitteldeutschland und die zunächst anliegend nördlichen Gegenden. 

Hier die Zeitverhältnisse minder ungünstig. Li t ten unmit telbar und mittelbar 

weniger durch den Krieg. Ausgenommen die Gegenden Sachsens und 

Thüringens, die Kriegsschauplatz waren und Erfurt, fast erliegend unter der 

Emquart i rung. Stockungen des Seehandels ihnen weniger empfindlich. Die 

10 gedachten Surrogate hier mehr aufgekommen. Schaafzucht hier grössere 

Bedeutung als in den [351 ] e r s t e m Gegenden. Veredelung derselben schon 

sehr fortgeschri t ten in mehren obersächsischen und niedersächsischen 

L ä n d e r n zum nicht kleinen Vortheil der deutschen Wollmanufakturen. 

Sehr gefördert durch den grossentheils v o n der Kriegsnachfrage her-

15 vorgerufnen ausserordent l ichen Consum inländischer Stoffe, ungemeine 

Hebung jezt der Wollmanufaktur in Brandenburg, Sachsen und mehren 

andern Gegenden. In Sachsen ha t te schon früher Baumwollmanufakturviël 

Fortschr i t te gemacht , diese gestör t durch den fast freien Impor t fremder 

Fabr ika te in Deutschland. Diese Concur renz jez t meis t beseitigt, w e n n auch 

20 französische Fabr ikate selbst mehr als früher eingeführt; doch viel geringer 

als der frühere englische Import, da in Frankre ich selbst sehr bedeutende 

Nachfrage nach diesen Stoffen. Diese Manufac tur würde sich in Deutsch

land noch mehr gehoben, w e n n nicht in Folge der Continentalsperre sehr 

schwierige Beschaffung der rohen Baumwolle. Mit America fast ganz der 

25 Verkehr abgeschnit ten, mit der Levante nur n o c h in sehr geringem Umfang. 

N a c h Oestreichs Anschluss an das Continentalsystem meis t Aufhören des 

Handels von Triest und die Monarchie konn te mit überseeischen Gegenden 

fast nur über die russischen Häfen am schwarzen Meer oder über türkische 

Hafenplätze verkehren. 

30 8) Leinenmanufaktur. 

Die Hebung der meisten Industriezweige durch vermehrten inländischen 

Consum; ungemeine Beeinträchtigung im Debit die auf auswärtigen Absatz 

angewiesnen, besonders die Leinenmanufaktur ; sehr aufgeschwungen durch 

sehr erweiterte Versendungen nach Spanien, Westindien, den nordameri-

35 kan'schen Freistaaten in den 90erJahren des 18ten und den ersten des 
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N a c h d e r S c h l a c h t v o n L e i p z i g 

u n d V e r t r e i b u n g d e r F r a n z o s e n a u s D e u t s c h l a n d . 

Colonialwaaren. 

Bald Ein t re ten ganz anderer Verhäl tnisse. Deutschen Seehäfen, mit Aus 

n a h m e der wenigen von den Franzosen noch besez ten sogleich wieder 

Anknüpfung der gehemmten Handelsverbindungen mi t dem Ausland, 

Bremen namentl ich in sehr ausgedehntem Umfang. Hier in grosse Massen 

v o n C o l o n i a l w a a r e n , während der Sperre in England aufgehäuft, von den 

Bri t ten geworfen; noch mehr nach Hamburg, als bald darauf auch diese Stadt 

von den Franzosen geräumt. 

W e r t h der Ausfuhr von Großbri tannien nach Deutschland in den Jahren 

1811 und 12 durchschnit t l ich: 

129713M. St. stieg 1813 und 14 auf 8934187Pf .S t . 

Grosse Subsidienzahlungen an deutsche Fürsten. 

England zahlte an Subsidien 1793-1815: 

10 

15 

An: 1793-1802 1803-1814 Ueberhaupt 

Pfund Sterl. Pf. Sterl. Pf. Sterl. 
Oesterreich 7876666 2845353 10722019 
Preussen 1226495 1760171 2986666 
Hannover 1530374 989642 2520016 
Braunschweig 113087 0 113087 
Hessen-Cassel t 1114871 192436 1307307 
Hessen-Darmstadt 269481 0 269481 
Baiern und Baden 528000 0 528000 
An andere deutsche 
Fürsten in den 
Jahren 1800,1801, 
1805 3006666 

Deutschland von 1793-1814 18446576 

die verbündeten 
Mächte [insgesamt] 1815 11000000 

Wovon an deutsche Fürsten mindestens 3/ 4: ca = 8 250000Pf. St. 

20 

25 

30 

35 
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19*" Jahrhunderts, nach dem Eintreten der Sperre gleich vermindert. Hin

sichtlich [352] einiger Leinensor ten der Ausfall du rch ve rmehr ten inlän

dischen Absa tz besonders an die Hee re gedeckt . 



Deutschland. A) Rückblick auf die früheren Perioden 

Gesammtsurnme von England an Deutschland gezahlt 

von 1793-1815 über — 2 6 2 / 3 M ü l . Pf. Sterl . ca 17SMill .Th. 

V o n 1793-1815 Wer th des Impor t s 

von England aus Deutschland 

5 nach den englischen Zollhaus

angaben 24 Mill. Pf. Sterl . 

Angenommen daß die Schätzung dieser Impor te , nach dem Wer th welchen 

die Waaren 1697 hat ten , zu gering, so höchs tens der wirkliche W e r t h 

32 Mill. Pf. Sterling, nicht viel bedeutender als der von 1793-1815 von 

10 England gezahlten Subsidien. Deutschland führte von 1793—1815 für grö

ssere S u m m e n Waaren [nach England aus] als nach allen andern Ländern . 

Vom Jahre 1750-1772 zahlte französische Regierung an deutsche Staats

männer , Gelehrte , als Subsidien und Bestechungsgelder 137226152 L iv res ; 

England in dem siebenjährigen und amer ikanischen Krieg an deu tsche Höfe 

15 mindes tens 20 Mill. Pf. Sterl. , 

so von 1750-1815 Gesammtsubsidien von England: 

46696 576 Pf. Sterl . 

ca . 311000000 preussische Th . 

von Frankreich von 1750-1815 

20 nun von ca : 33 500000 Th. , 

mithin von be iden L ä n d e r n 344500000 Th . 

Im 18 t e n wie im 19 t e n Jahrhunder t die Expor t e nicht viel bedeutender als die 

Subsidien. 

1 8 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 . 

25 E in T h e ü der empfangnen Subsidien bald wieder abgeflossen zur 

Be[353]zahlung de r ausserordent l ichen 

Colonialimporte; noch mehr in Folge der überaus grossen Mißerndte von 

1816: In manchen deutschen Gegenden so beträcht l iche Xornzufunrnö th ig ; 

nie noch russisches Getre ide in solchen Massen importirt . 

30 1 8 1 7 u n d 1 8 . 

1817 und 18 weit günstigere Ernd ten . Deutschland konnte viel ausführen; 

fand zu hohen Preissen Absa tz in Großbr i tannien; noch nie so viel dahin 

importirt . Von 1817-1819u\ Großbri tannien ca = 7 200000 Quar ter Getre ide 

importirt , e twa Wer th v o n 25 Mill. Pf. St. Deutschland mit Einschluß der 
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preuss ischen Ostseehäfen lieferte ca2h von dieser Einfuhr, für ca = 

16Mill. Pf. Sterl . oder für 107Mill. Th . ; doch bedeu tende Zufuhr v o n Polen 

und Galizien mit einbegriffen. 

So [354] Mehrung der Baarschaften in den meis ten deu t schen Landen , 

wozu bei trugen auch grosse Zuflüsse aus Frankre ich . An Deutschland viel 5 

Contr ibut ionen zu zahlen. 

An klingender Münze aus Frankreich ausgeführt von 

1801-1810 . . . 150726598 oder durchschnit t l . jährl ich 15072660fr . 

1 8 1 1 - 1 8 1 5 . . . 63925427 12785085fr . 

1816-1818 . . . 766 378 632 120 768 330 1 ο 

Somit der jährl iche Expor t von 1816-1818 fast das Zehnfache desjenigen 

v o n 1811-1815. 

Landwirthschaft. Landwirthschaft 

D u r c h diese Verhäl tnisse besonders deutsche Landwirthschaft beförder t ; 

nun einträglichstes Geschäft , Uebergehn zu ihr mancher bemit tel ter Städter , 15 

Hande l und Gewerb wenig lohnend. Mehre Verkehrszweige wieder auf

geblüht nach dem Aufhören der Continentalsperre, doch nicht wie früher so 

grossen Gewinn, da fast alle See fahrenden Nationen wieder Theil nahmen 

an dem überseeischen Handel, Hol länder u n d besonder s F ranzosen einen 

sehr ausgedehnten. Durch diese Concur renz E r w e r b der Kaufleute ge- 20 

schmälert . Dennoch erweiter ten Bremen und Hamburg ihren Verkehr , b e 

sonders mit Westindien, wo ihnen nun auch die Häfen von C u b a und Hai t i 

offen. Hierhin und nach mehren andern Gegenden besonders Leinwand 

ausgeführt . | 

|25| Deutschland. A) Rückblick auf frühere Perioden. 25 

Zeugmanufakturen. 

Ausser für Le inwand entschieden ungünstige Conjuncturen nach Aufhebung 

der Continentalsperre. England schleuderte sogleich überaus grosse Massen 

von Baumwollwaaren nach Deutschland zu Preisen, w o z u die deu tschen 

Manufactur is ten [355] meist nicht concurr i ren konnten . Wollgeweb ähnliche 30 

Concur renz , doch nicht so har t getroffen. Sehr grosse Nachfrage nach 

Tüchern in Deutschland während der Kriegsrüstungen 1814 und aufs N e u e 

im Jahr 1815; ein Theil der Hee re mit Uni formen aus England ver sehn, bei 

wei tem größter Theil von deutschen Manufakturen geliefert. 
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Nach Aufhören dieser Rüstungen, n e b e n d e n brittischen Wol lwaaren auch 

manche niederländische und französische g rössern Absa tz in Deutschland, 

Mangel des Absatzes für manche Wollmanufakturen. Mehr noch ver-

schiedne Metallfabriken. Eisen- und Stahlwaaren besonders schwierige 

5 Concurrenz der ausländischen Industr ie . 

Die preussischen Rheinprovinzen, seit geraumer Zeit hinsichtlich der 

Industr ie fast die wichtigsten, in Folge der f ranzösischen Revolution und bis 

1814 mit Frankreich vereinigt, ha t ten daselbst sehr wei ten Markt für ihre 

Industr ieprodukte und ihren Betr ieb seit längerer Zei t diesen günstigen 

1 ο Absatzverhäl tnissen angepaßt . Die Tücher von Aachen , Eupen , Monjoie, die 

seidenen Stoffe von Crefeld, das Eisen v o n der Eifel, die Messingwaaren 

von Stolberg, das P a p i e r v o n D ü r e n u n d mehre andre Fabr ikate in Frankre ich 

ansehnlich gekauft. Bald nach dem Frieden nach Wiedereinführung von 

strengem Zollsystem in Frankreich Aufhören dieses Absa tzes ; nur mehr der 

15 deutsche Mark t offen, aber hier die f remde Concurrenz . Klagen aus diesen 

Gegenden. Wunsch nach [356] Wiedervereinigung mit Frankreich. Klagen 

über Mangel an Absa tz der Indust r ieprodukte u n d Ueberfüllung der deut

schen Märk te mit f remden, besonders englischen und französischen Fa

brikaten auch in andern Gegenden des preussischen Staats . 

20 Preussische Regierung, besonders der Staatskasse wegen, gab das Zoll

gesetz von [357] 1818. 

Bezweckte ausser der Bes teurung der f remden Waaren , die Befreiung des 

innern Verkehrs von allen Lasten, die ihn bis dahin vielfach gedrückt u n d 

die Beseitigung der der Ausfuhr mehrer Produkte entgegenstehenden 

25 Hemmnisse . z.B. Getre idehandel mit dem Ausland sehr willkürlich von der 

Regierung bisher e ingeschränkt oder nicht. E b e n s o bisher unfrei der Verkehr 

der verschiednen Provinzen, z.B. Impor t v o n wohnen Tüchern aus den 

west l ichen in die östl ichen Provinzen nur gen Abgabe von 8 2 / 3

 p / c gestat tet . 

In Folge des Gesetzes von 1818 H e b u n g der bedeutends ten Industr ie-

30 zweige Preussens , merklich abnehmende Einfuhr fremder Fabr ikate , aber 

nicht nur nichtdeutscher, sondern auch Impor t der Produc te andrer deut

scher Länder. Diese so im Debit nach P reussen beschränkt , selbst ohne 

erhebliche Schutzzölle, jez t um so mehr in ihren Deöi iverhäl tn issen b e 

einträchtigt, als bei dem for tschrei tenden Prohibi t ivsystem der andern 

35 Staa ten auch diesen nur noch wenig zu verkaufen. Besonders drückend die 

Umstände für Sachsen, doch erlag seine Industr ie nicht ; so die sächsischen 

Fabr ikanten durch die N o t h getr ieben suchen amerikanische Märk te auf, v o n 

Bremer und Hamburger Kauf leuten [358] begünstigt . 

Auch diese durch N o t h dazu getr ieben. Ausfuhr von Leinwand nach 

40 Spanien hat te nach dem Fr ieden größtentheils aufgehört. In Westindien zwar 

erweiter t der Mark t für deu tsche Le inwand . Ke in genügender Ersa tz , da 
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noch viel andre besonders brittische Le inen nach den für die Hansea ten 

wichtigen Märk ten der Antillen, nach Cuba und Haïti und St. Thomas ge

sandt ; noch mehr in die der Vereinigten Nordamerikanischen Staaten. D u r c h 

solche Einfuhr der Absa tz der deutschen Le inen beschränkt . Daher wie in 

England e tc so in den Hanses täd ten W u n s c h directer Verbindung mit dem 5 

vormals spanischen Amerika. Schon zu Anfang der 20er Jahre besonders 

n a c h Mexico von Hamburg und Bremen expedir t ; regelmässiger aber 1824 

nach Räumung dieser Staa ten von den spanischen T r u p p e n und Anerken

nung ihrer Unabhängigkeit von Seiten Englands. Sowohl Leinwand, als 

andre deutsche Waaren , besonders Metall- und Baumwol lwaaren dahin 10 

verschickt . 

1824: laute Klagen über Mangel an E r w e r b in fas t allen Gegenden 

Deutschlands , in Baiern, Wurtemberg, Baden, den be iden Hessen , H a n 

nover , Braunschweig, Mecklenburg, Holstein, grossem Theil der preu

ssischen Monarchie , sowohl in den Agricultur- als Industr iegegenden. Mit 15 

dem Jahr 1819Î as t gänzliches Aufhören der Korneinfuhr in England, wo nun 

die Wirkungen des Korngese tzes von 1815 in vollem M a a s s e ; auch in der 

pyrenäischen Halbinsel und Frankreich nur selten Absa t z des deu tschen 

[359] Getre ides zu bewirken. Daher Häufung v o n Getre idevorrä then in 

Hamburg , Bremen, E m d e n , Rostock, Danzig, Königsberg u. s .w. ; auch in 20 

manchen Handelsplä tzen des Innern v o n Deutschland z.B. in Magdeburg 

und Braunschweig. Um so mehr da meist sehr günstige Emdten von 

1819-1826. 

Kornpreisse und mehrer andrer Agriculturprodukte sinken unerhör t ; in 

den Küstengegenden das K o r n kaum n o c h Wer th . Lez te re Gegenden be - 25 

sonders har t getroffen. Diese Entwer thung der Agricultur- und Industr ie

produkte vermehr t noch durch grossen Abfluß von Baarschaften in dieser 

Penode, 

1) weil wei t Uebe r schuß des Wer ths der import i r ten über die export i r ten 

W a a r e n u n d 30 

2) in Folge des Wiedereintretens der Baarzahlungen der englischen Banken, 

w o z u diese, besonders die Bank of England grosse S u m m e n klingender 

M ü n z e n aus dem Ausland herbeizog. Sie führte von 1821 oder 22 meist vom 

europäischen Fes t land [einen Betrag, geschätzt] auf 30 Mill. Pf. Sterling oder 

ca 200 Mill. Th . ein. Klage über Geldmangel fast a u s allen Gegenden 35 

Deutschlands , meist gegründet. 

Be i diesem fortwährenden Sinken der Preisse wenig Gewinn zu m a c h e n 

für die Waarenspekulanten. Meist ver loren sie sehr bedeutend. Fas t nur die 

Staatspapiere gesuchte Handelsartikel. Jez t dieser Hande l , wie in England 

und Frankre ich so in Deutschland grosse [360] Bedeutung . F ü r die Bankiers 40 

nun das wichtigste Geschäft , zog auch frühere Waarenspekulanten an. 
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Dieser Handel nicht Ursache des Sinkens der Preisse, sondern Wtkung. 

D o c h a u c h hier die Wirkung später Ur sache . 

In den kleinern deu tschen Staa ten Einfuhr fremder Fabr ika te zum 

Nachthei l der eignen Industr ie so ve rmehr t , daß auch hier allgemein Ver

langen nach Schutz. Baiern, Wurtemberg, Baden, Hessen, Hannover, Olden

burg e tc ordneten Eingangssteuern und Grenzcontrol le an. Die meis ten 

konn ten keine strenge Grenzbewachung einführen. Selbst Preussen nicht wie 

die andern grössern europäischen Staaten. Schleichhandel an seinen Gren

zen in größter Ausdehnung. In den Anhaltischen Ländern , Braunschweig, 

mehren Gegenden Thüringens, Hannovers, in Hessen, Lippe-Detmold e t c 

das Einschwärzen fremder, besonders Colonialwaaren in Preussen fast das 

Haupthandelsgeschäft . 

[361] B) Deutscher Handel, Gewerbe und Ackerbau 

von 1828-1842. 

I ) D e r H a n d e l i m A l l g e m e i n e n v o n 1 8 2 8 - 1 8 4 2 . 

1.) Von 1828-1836. 

Im Jahr 1826 in Folge einer Mißerndte in England, nicht unerhebl iche Ge -

treideexportat ion. Dadurch auch in den folgenden Jahren die Spekulat ions

lust der Händler genährt . Grösse res L e b e n in diesem Verkehr . 

1828, die Aenderung der Korngese tze in England, Meinung es werde 

deutsches Getreide mehr Absa tz hie finden, bald scheinbar bestät igt als in 

diesem Jahr neues Fehlschlagen der E rnd t e f remden K o r n s Impor t in 

England nöthig machte . Seit 1818 kein so grosser Korn impor t in England; 

Deutschland üef er t bedeu tenden Theil ; hier zumal in den Küs ten ländern sehr 

Steigen der Getreidepreisse, noch mehr die Hoffnungen der Producenten. 

Preisse der Grunds tücke hoben sich wieder sehr. 

1830: England bezog wieder viel Get re ide . D o c h in Deutschland selbst, in 

Folge grosser Nässe , wenig Ern te , nicht nu r die Ausfuhr gering, sondern 

noch bedeutend Quan tum von f remdem Getre ide nöthig. Wie 1816 

meh[362]re Gegenden, zumal Norddeu tsch lands mit russischem K o r n ver

sorgt; Impor t nicht so stark wie 1816. Grosses Viehs terben zugleich mancher 

Or ten durch die Nässe . 

Politischen Ereignisse von 1830 Erwerbsquel le für mehre Gegenden 

Deutschlands. 

Die Rüstungen der Franzosen, Holländer, Belgier veranlaßten grosse 
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Pferdeausfuhr aus Holstein, Ostfriesland, Oldenburg und diesem benach

bar te Gegenden. Da sein Verkehr mit Belgien gehemmt, bedurf te Holland 

viel v o n ausländischen Stoffen, wollenen und leinenen. D ie preuss ischen 

Rheinprovinzen dadurch sehr gefördert in ihrem Hande l mit Holland. Stat t 

der belgischen Tücher meist nun von dort wollene bezogen (rheinpreu-

ssische); noch mehr dieß der Fall in dem Absatz von Steinkohlen. Die Koh

len aus den Ruhrgegenden, wofür in den lezten 10—15 Jahren oft Mangel an 

Absa tz , bisher meist nur in der N ä h e des Gewinnungsor ts und in den Ober

rheingegenden verkauft , — von den niederländischen Märk ten durch hohe 

Eingangszölle abgehalten — seit der Trennung Belgiens von Holland so 

grosse Nachfrage, daß die Grubenbesi tzer bei Mühlheim, Essen e tc in 

wenigen Mona ten ungemein bereichert . 

Die Rüstungen in Deutschland selbst förder ten [363] sehr die Tuch

manufakturen und wirkten zum Vortheil der deutschen Landwir the auf die 

Wollpreisse. 

Andersei ts durch die Stockung des französischen und belgischen Handels 

durch die Juli- und Septemberrevolut ion auch in mehren deutschen Indu

str iezweigen verminderter und unsichrer Absa tz . Grösse r noch die Stockung 

im Hande l und Gewerbe durch Cholera und die polnische Revolution. 

1833—1836 die auswärt igen Absatzverhäl tnisse im Allgemeinen für 

Deutschland günstig. Die Wolle, in den vorhergehenden Decennien bei 

wei tem wichtigster Expor t geworden, fand im Ausland sehr ausgedehnten 

Absa tz . N a c h England noch mehr importir t als in den 2 0 e r Jahren , daneben 

grosser Zuwachs der Ausfuhr nach Frankreich. Bis 1833 noch gering, dann 

ausserordent l ich vermehr t , auch erheblich die Wolleinfuhr nach Belgien, seit 

gen 1834 hier wieder Erwei terung der Tuchfabrikat ion. 

Die Wolleinfuhr aus Deutschland in England 1822—24 durchschnit t

lich ca 13000000 Mill. Pf. St.; stieg im Jahre 1825 sehr bedeutend , sank 

wieder sehr, sodaß von 1826—30 durchschnit t l ich jährlich höchs tens : 

18000000 Mill. Pf. V o n 1831-36 jährlich ca : 23000000 Pfund. 

Der Wer th des Gesammtexpor t s von Wolle aus Deutschland 1835 und 36 

reichlich so bedeutend als der übrigen v o n hier ausgeführten Gegens tände 

insgesammt. Mindestens 2 / 3 davon erhielt England. | 

|26| Deutschland. I) 1) Handel von 182&-1836. 

Von 1833—36 dagegen bri t t ischen Häfen der Einfuhr f remden 

Ge[364]treides meist verschlossen. Erhebl icher noch die Kornausfuhr nach 

Frankre ich ; die iberische Halbinsel erhielt überhaupt kein Getreide mehr aus 

Deutschland. Dennoch die Kornpre isse in Deutschland, w e n n auch nicht 

h o c h doch genügend, bedeutend höher als von 1821—26. Entgegengewirkt 
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d e m Sinken derselben d u r c h d e n v e r m e h r t e n inländischen Consum (Be

völkerung seit 1815 besonders in den S täd ten sehr zugenommen) Ver

mehrung der Schaafe, (die veredel ten sehr gut genähr t ) , besonders auch die 

erweiter te Braimtweinproduktion sehr viel Korn . 

Die Vermehrung der s tädt ischen und überhaup t nicht mit d e m Ackerbau 

beschäftigten Bevölkerung größtentheils Folge der Erwei terung des Ge 

werbwesens . Hebung von Fabr iken und Manuf ac turen besonders in Preu

ssen zu dieser Zeit. 

Zollscheißverein oder Zollvereinsscheisse. 

Bald nach 1818 hät te P reussen gern die angrenzenden deutschen Lände r in 

den Controllbezirk aufgenommen, um die Bewachung zu vereinfachen. 

1823 schloß sich Anhal t -Bernburg [365-366] d e m preussischen Zollsystem 

an. 

Sonst kamen überhaupt nur zu andern S taa ten gehörige, von preuss ' schen 

Provinzen umgebene Enc laven in Frage . 

1828 schliessen sich Anhal t -Cöthen, Anhal t -Dessau und Hessen-Darm

stadt dem preussischen Zol lwesen an. 

Schon bei Gelegenheit des Minis tercongresses in Wien: 

1820 zwischen Baiern, Wur temberg , Baden , N a s s a u , Hessen-Darmstadt eine 

Uebereinkunft wegen fernrer Verabredung der Verkehrsscheisse getroffen; 

dazu auch die großherzoglich und herzoglichsächsischen und reuss ischen 

Häuser , Kurhessen etc. Gingen daraus 

1822 die Darmstädter Verhandlungen hervor , erfolglos durch den Rücktr i t t 

von Darmstadt . Auch grosse Anzahl von Fabrikanten über dasselbe Object 

in Darmstadt versammelt . Viel seit 1822 über die deutschen Debitverhäl t-

nisse geschmiert . Jene Staa ten woll ten sich über allgemeine Zollsätze 

einigen; Baden s t immte für niedrige, Baiern für sehr hohe. K a m zu nichts . 

Wurtemberg und Baiern, eingeengt durch die strengen Grenzsper ren 

Frankreichs und Oesterreichs, grossen Mangel von Absa tz für 2 ihrer 

wichtigsten Erzeugnisse , Vieh und Leinwand, in Frankre ich so grosse E r 

höhung der Viehzoüe, daß Einführung des deutschen Viehs fast unmöglich 

und Oestreich ließ auch in seinen italienischen Provinzen die Z^ihwa/K/nicht 

mehr zu ; während in Norddeutsch land das preussische Zollsystem und in 

den freien norddeutschen Märk ten Ueberfül lung mit englischen, franzö

sischen und andern f remden Fabr ika ten entgegentrat . 

1822 noch Erschwerung der Vieheinfuhr in Frankre ich; grosser Druck 

daher der wür tembergischen Landwir thschaf t ; 

1824 vergeblicher Versuch des würtembergischen Königs das französische 
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Gouvernement zur Rücknahme oder Beschränkung dieser Maaßregel zu 

veranlassen; Wurtemberg suchte eine Zollvereinigung mit den deutschen 

Nach[367]barstaaten zu bewirken. Lang vergeblich bera then mit Baiera und 

Baden; Baiern wollte höhere, Baden niedrigere Zollsätze als Wur temberg ; 

doch 5 

1828, zu Anfang des Jahrs nach längern Verhandlungen Vereinigung von 

Baiern und Wurtemberg. Baden fürchtet Abnahme seines sehr bedeutenden 

Transi tohandels und der damit verbundnen Zol le innahme; so die zu hohen 

Zölle, worüber Wur temberg und Baiern convenir t . Zugleich Handelsvertrag 

zwischen Baiern und Wurtemberg—und Preussen und Hessen-Darmstadt . 1 ο 

G e g e n E n d e 1827 oder Anfang 1828 Preussen, b e s o n d e r s durch die L a g e 

H a n n o v e r s an strenger G r e n z b e w a c h u n g verhindert ; Unterhandlungen mit 

H a n n o v e r ; wobei Erfolglos; [368] Verhäl tnisse mit England and so forth. 

Verhandlungen Preussens mit Kurhessen . Vereitel t , idem 

1828) Hannover mit der königlich sächsischen Regierung zusammentre tend 15 

zur Büdung eines Vereins. K a m zu S tande ein besonderer Verband, der s . g . 

mitteldeutsche Handelsverband; darin Kurhessen , Hannover , Sachsen-

Weimar , Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg, Sachsen-Altenburg, Sach

sen-Gotha, Hessenhomburg , Nassau , Oldenburg, Braunschweig , Schwarz

burg-Rudolstadt , Reuß Lobenste in und Ebersdorf , Schieitz, B remen und 20 

Frankfur t . Zweck negativ] Verpflichteten sich bis 1834 nicht einseitig mit 

andren dem Verein nicht angehörigen Staa ten ähnliche Ver t räge einzugehen. 

[369] Haup t t endenz des Ver t rags : Förderung des freien Hande l s . 

Aus diesem Verbände bi ldeten sich später engere Vere ine ; so 

Uebereinkunf t zwischen dem königlichen Sachsen und Großherzogthum 25 

Weimar über einige, für beide Länder geltende Zollbest immungen und 

später 

Anfangs 1830 Zusammentre ten von Hannover, Kurhessen, Braunschweig 

und Oldenburg wegen eines besonderen Zol lverbands. M a n wollte in ihm 

sehr massige Schutzs teuern für die Industr ie einführen. Revolut ion im 30 

Herbs t 1830 in Cassel ; neue Regierung nicht geneigt diesen Ver t rag aus

zuführen. Kurhessen [370] knüpft Unterhandlungen mit Berlin an wegen 

Ansch luß an den preussischen Zollverband, so 

Ende 1831) Anschluß Kurhessens und Waldecks an den preuss ischen Zoll

verband. 35 

1833) Wur temberg und Baiern t re ten [371] dem preussisch-hessischen 

Zollverband bei. 

1834) Königreich Sachsen und der am 1 0 t e n M a i 1833 gebildete s .g. — 

„Thüringer Verband"(bestehend aus den sächsischen Herzogthümern , den 

Schwarzburgischen und Reuß ' schen [Fürstentümern]) t ra ten eben nun dem 40 

preuss ischen Verein bei . Der Zollverein ein Rächengeha l t von ca: 
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7700 Quadratmei len u n d Bevölkerung v o n c a 2 3 und ' / 2 Mill. Seelen. Bin

nenzölle aufgehoben, Zollbewachung an die äussers ten Grenzen des Vereins 

verlegt. Zwischen Baiern, Würtembergund Baden einerseits und den übrigen 

Vereinsstaaten andrersei ts bl ieben wegen Wein, Most, Bier, Branntwein, 

5 Taback, solche Ausgleichungszölle bes tehn. Salz und Spielkarten Gegen

s tände der Besteurung jedes einzelnen Staats . [372] Einkommen von den 

Grenzzöllen übrigens repart i r t je nach der Bevölkerung der Vereinsstaa

ten. 

1836, Anfang des Jahrs , Anschluß Badens, daraus hervorgehend Beitritt 

10 Nassaus, zog nach sich den Beitrit t Frankfurts eod. anno. [373] N a c h d e m 

Beitritt der Nachbar länder konnte nur der Anschluß den Handel , zumal die 

Messen Frankfurts vor gänzlichem Verfall ret ten. 

Hannover, (auch nach dem Abfall Hessens v o m Einbecker Vertrag) s trebt 

besondern Verein zu gründen und kam 

15 1834) wegen eines solchen überein mit Braunschweig, Oldenburg; Bückeburg 

schloß sich bald an. 

1835 für diese kleinern S taa ten gememschaft i icher Zolltarif und Grenz-

controlle. Manche Industr iezweige sehr beschüzt , andre nicht. Dabei bei de r 

Lage dieser Länder Controlle nicht s t reng genug durchzuführen ver-

20 mögend. 

Wirkung der preussischen Zollscheisse 

auf die beitretenden Staaten. 

H ö h r e Besteurung fremder W a a r e n in den sich Preussen anschl iessenden 

Staaten; Absa tz preussischer Waa ren dadurch gefördert ; Einfuhr englischer, 

25 französischer und andrer fremder Stoffe in den Vereinsstaaten überhaup t 

stieg daher nicht in dem M a a ß wie seine Bevölkrung wuchs in Folge j enes 

Beitrit ts. Von mehren fremden Waaren in den weit grössern Zollverband 

nicht so viel als früher in den preussisch-hessischen [374] Verband ein

geführt. Sehr entschiedne Zunahme nur be i den , meist von den bemit tel ten 

30 Klassen consumir ten und nicht sehr schwer v o n der Eingangssteuer ge

troffenen Luxusartikeln, besonders Se idenwaaren und bei den Halbfabri

katen, (Twiste und Roheisen), welche die vereinsländische Industr ie n o c h 

nicht entbehren konnte , daher noch gegen niedrige Abgaben zugelassen. Sehr 

erhebliche Zunahme in der Zufuhr v o n Consumtibil ien durch den Antr i t t de r 

35 Staaten von 1836, da in Baden , N a s s a u und Frankfur t sehr viel Zucker und 

Caffee consumirt . Frankfurt bedang sich bei seinem Anschluß bedeu tend 

grössern Theil der Gesammtzol le innahme des Vereins aus (eben wegen 

seines grossen Colonialwaarenconsums) als ihm nach Maaßs tab seiner 

Bevölkrung zufiel. 
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Sachsen hat te bisher seinen Absatzin grosser Fe rne suchen müssen , öf t e rn 

Schwankungen unterworfen, sehr unsicher, oft nur sehr langsam zu be 

wirken. Sel ten übernahmen die Kaufleute der Sees tädte die von ihnen ex

por t i r ten Waaren auf ihre Rechnung; höchs tens Theil am Verkauf. [375] N u n 

der sächsischen Industr ie der Mark t in dem größten Theil Deutschlands 5 

eröffnet. Zunahme der Fabrikat ion im Erzgebirg e tc , da viel Hände und meist 

sehr niedriger Lohn. In manchen Fällen Erwei te rung der sächsischen Indu

strie auf Unkos t en der preuss ischen; die mit Sachsen besonders con-

curr i renden Or te Berlin, Elberfeld und einige andre rheinische Städte nicht 

so begünstigt. Die dem Anschluß Sachsens folgenden Jahre der Industr ie in io 

den Vereinss taaten im Allgemeinen so günstig, d a ß kein erheblicher 

Nachthei l aus der sächsischen Concurrenz den preuss ischen Gewerben . 

A u c h mehre Producte der sächsischen Industr ie for twährend ihr Hauptdebi t 

in übersee ischen Gegenden; besonders dieser Debi t gegen 1835 und 36 in 

Folge des Aufschwungs des amerikanischen Hande l s um diese Zeit sehr 15 

bedeutend . 

F ü r Baiern, Würtembergund die sächsischenHerzogthümer der Anschluß 

nicht so wichtig wie für das Königreich Sachsen. [376] Die Würtember-

gischen Woll- und Baumwollwaaren durch den Ansch luß beeinträchtigt . 

Indeß gegen Mit te der 30 e r Jahre überhaupt solche Zunahme des Consums 20 

von Industr ieprodukten in Deutschland im Allgemeinen, daß auch in Baiern 

und Wurtemberg Vermindrung der Product ion höchs tens nur in einzelnen 

Zweigen. F ü r Wein und Taback erweiter ter Mark t wichtig besonders für 

Baden , Nassau . Sachsen, statt wie früher meist nur aus Böhmen Getreide 

zu beziehn, versorgte sich jez t mehr aus den benachbar ten preuss ischen 25 

Provinzen. 

Wirkung der Erweiterung der Zollscheisse 

auf die nicht eintretenden Staaten. 

F ü r Oestreich durch den Antri t t Sachsens Verminderung des Absa tzes , 

besonders böhmischer Fabr ikate . E t w a s entschädigt durch Abnahme des 30 

s. g. Paschhandels an der sächsischböhmischen Grenze . 

[377] Hannover schon 1832 benachtheiligt durch den Anschluß Hes sens , 

zumal hinsichtlich seines Speditionshandels und des Verkehrs der Stadt 

Münden fast ganz gelähmt, ging grossentheils an das hessische Carlshafen 

über . A u c h zogen Carlshafen und Cassel besonders Zucker- u n d Tabacks - 35 

fabriken, früher in Münden bet r ieben an sich. Hes sens Fabr ikwesen , ver-

schiedne Wollmanufakturen, Leder- Tapeten- Papierfabriken u. s. w. hoben 

sich merkl ich in Folge des Anschlusses . E b e n s o hier , wie in der Pfalz und 

Hessendarms tad t der Tabacksbau dadurch gefördert . 
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Die H a n n o v e r s c h e Regierung w a n d t e sich gen Anfang des J a h r s 1833 an 

d e n Bundestag wegen Erle ichtrung d e s Durchgangshandels u n d Verkehrs in 

Deutschland. Erfolglos. 

Sehr beeinträchtigt durch die Erwei t rung der Zollscheisse die Hansestädte, 

5 besonders 

Hamburg und Bremen. 

Bremen hat te besonders Hessen, Thüringen, in ger ingem Grad auch 

Königreich Sachsen mit f ranzösischem Wein versorgt . Sehr merkl iche 

Verminderung dieses Absa tzes nach dem Anschluß , mancheror t s ersezt 

10 durch vereinsländische Weine . [378] A u c h für Bremen die hohe Steuer v o m 

Zollverein für fremden Taback [ungünstig]. | 

|27| Deutschland. I) 1) Handel von 1828-1836. 

Grösserer Nachthei l noch für die Zuckerraffinerien von Bremen u n d H a m 

burg, besonders lezteren; lange der erheblichste Industr iezweig Hamburgs . 

15 Grossen T h e ü des Rohzuckers , nach den Twis ten hier wichtigster Impor t , 

in Hamburg selbst versot ten , bedeu tend Quantum davon raffinirt nach 

Preussen , Rußland, verschiednen andern Gegenden des Nordos tens geführt, 

auch nach dem westl ichen Deutschland. Schon in den frühern 20* Jahren, 

in Folge des russischen und preuss ischen Mauthsys tems , Expor t nach j enen 

20 Ländern aufgehört und die Verminderung dieses Debi ts sehr bedeutende 

Abnahme angegebener Product ion veranlaßt . Mit jener Erwei terung des 

Zollverbands Verfall dieses Verkehrs, um so mehr , da fast gleichzeitig 

Beschützung der inländischen Raffinerien durch erhöhte Zölle in dem 

hannoverschen Verband. 

25 In beiden Städten nun fast nur n o c h für den eignen Consum raffinirt. Die 

Tabacksfabriken theil ten das Schicksal der Zuckerraffinerien ; nur nicht die 

Cigarrenfabrikation, h o b sich im Gegenthei l , besonders in Bremen. 

Ferner die Marktverhältnisse in den meis ten europäischen Staa ten dem 

Verkehr der Hansestädte ungünst ig; ihrem Absa t z in Frankreich, Bri tannien, 

30 Spanien, Portugal , Rußland, Schweden , Norwegen , selbst in mehren 

amerikanischen Staa ten Entgegen bedeutende Zölle. [379] Fas t auf allen 

Märkten der neuen Wel t sehr schwierige Concur renz mit Engländern, 

Franzosen, Belgiern, Nordamer ikanern ; die Märk te Ostindiens ganz von den 

Brit ten beherrscht , die der Levante größtentheils von ihnen, den F ranzosen 

35 und Oes t re ichem, so v e r w u n d e m der For tbes tehende Verkehr Bremens u n d 

Hamburgs , in mehren Richtungen selbst erweiter t . Grosse Betr iebsamkei t 

der Bremer Kaufleute und der Hamburger; mach ten sich aufs Genaus te mit 

den überseeischen Gegenden bekannt , mit ihren Marktverhäl tnissen; G e 

schäftsführer von ihnen angestellt in fast allen Or ten von nur einiger B e -
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deutung; in so lebhaftem Verkehr mit der Vaters tadt , als die Schiffahrt der 

S täd te erwei ter t und vervol lkommnet ; besonders in Bremen, wo gefördert 

durch den Trade in Auswandrern. 

Schon in frühern Zeiten, in der Pfalz und Wurtemberg besonders nicht 

unbedeu tende Emigration nach Nordamer ika durch Uebervölkerung und 5 

Kriegsverheerungen veranlaßt . In den 20 e r J ah ren dieses Jahrhunder t s in 

einigen deutschen Ländern aufs N e u e Auswanderungslus t . Mehr die Be

deutung, daß sie die untern Stände in Deutschland näher mit America be 

kann t machte , als daß sie sogleich [380] grosse Emigration nach sich zog. 

Solche zuers t im Jahre 1830, Mißerndte, Erwerbsmange l , politische U n - io 

zufriedenheit . In den Seestädten erkannte man , wie die Emigrat ion zu ex-

ploitiren, besonders da ihren nach Nordamer ika fahrenden Schiffen meist 

an Ladung fehlte. 

Bremer schicken Scmffsmäkler nach Deutschland ins Innre (schon 1831), 

um hier Cont rac te mit Emigranten zu schliessen; diese zogen in Schaaren 15 

der un te rn Weser zu, von beweglicher H a b e , was möglich mit sich nehmend. 

Transpor t der Auswandere r nach New York, Baltimore e tc bald bedeutende 

Erwerbsquel le für die Schiff seigenthümer. Vermehrung der Zahl der Bremer 

Schiffe, ebenso der Schiffsbau auf den Werf ten dieser Städte . In der ers ten 

Hälf te der 30 e r Jahre Andrang der Emigranten so groß , daß immer noch 20 

Schiffsmangel für dieselben. Jezt umgekehr t wie früher, leichter die Be

frachtung von Bremen nach America als Ladung v o n dor t nach Bremen zu 

erhalten. Bremische Schiffe verdrängten mehr und mehr die amerikanischen 

aus dem Verkehr mit T a b a c k nach Bremen. So gelang den Rhedern 

Bremens meist auch die Befrachtung ihrer Schiffe für die Rückreise . Fehl te 25 

es an Ladung in der Union, so segelten sie gewöhnlich nach Westindien, hier 

sol[381]che e inzunehmen, auch nach en t fe rn tem Gegenden, besorgten auch 

Fracht fahren zwischen Südamerika und West indien. 

Fü r Hamburg die Emigrat ion von geringrer Bedeutung; Emigranten meist 

aus dem westlichen Deutschland; seine Rhederei nicht sogroß; Ausrüs tung 30 

der Schiffe ver theuer t durch gesetzliche Bes t immungen wegen Verpro-

viant irung der Schiffe. Dagegen Hamburg sehr ausgedehnten Verkehr mit 

Brasilien e t c und besonders auch mit Cuba. Sehr bedeutender Theil des 

Produc ts v o n C u b a und Brasilien fand seinen Mark t in Hamburg und er

hebl ich daraus der Expor t von baumwol lnen und leinenen G e w e b e n und 35 

andern deutschen Fabr ika ten dahin; v o n geringrem Belang der Expor t nach 

Buenos-Ayres, Chile, Peru, Neugranada und Venezuela. Bremen 

Thei lnahme an dem Verkehr mit allen diesen Gegenden, aber untergeordnet 

mit Ausnahme von Venezuela. N a c h diesem Land , besonders Laguayra von 

Bremen in neuster Ze i t nicht ganz unbedeu tend Quan tum von Leinen gesandt 4o 

und überhaupt mehr von ihm als Hamburg damit verkehr t . W e r t h der Einfuhr 
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a u s H a m b u r g u n d B r e m e n in Laguayra v o m 1 J uü 1839—1 Juli 1840 = ca : 

620000 spanische Dollars und ca: VO der Gesammteinfuhr dieses Platzes . 

Antheil Bremens daran übertraf den Hamburgs e twa in dem Verhäl tnisse v o n 

17:14. F rüher damit und andern Häfen Venezuelas meist nur über West -

5 indien, zumal Si. Thomas ver[382]kehrt, directer Hande l damit ers t in neuere r 

Zeit eingeleitet. 

Die Erwei terung in dem nordamerikanischen Hande l gegen 1835 sehr 

fördernd auf diesen Verkehr mit America . Die Versendungen von H a m b u r g 

und besonders Bremen, besonders Ausfuhr von baumwollnen Geweben , 

10 zumal sächsischen Strümpfen stieg sehr n a c h Nordamer ika . 

2) Handel vom Ende des Jahrs 1836 

bis Ende des Jahrs 1842. 

1836 Crisis. Abnahme des Impor ts der Fre is taa ten aus Europa . A u c h un

günstige Rückwirkung auf die deutsche Industrie, besonders die sächsischen 

15 Manufacturen; sächsischen Baum wollfabrikate am abhängigsten v o m aus 

wärtigen Markt , Debit nach Nordamer ika für sie am bedeutends ten . Nicht-

abgehn der Waare , bedeutende Verlus te mancher Fabr ikanten , ausser

ordentl ich Sinken der Löhne . Bankero t te in Bremen. N o c h mehr de r 

deutsche Meßverkehr getroffen. D o c h nicht so grosse Einwirkung dieser 

20 Verhäl tnisse auf Deutschland, als auf Frankreich u n d England ; weil minder 

bedeuten[383]der Verkehr . 

1837 und 38 Deutschlands Ausfuhr nach den Freis taaten, meis t über 

Bremen und Hamburg betr ieben, viel geringer als 1836.1837 aber doch n o c h 

belebt durch einen in Folge ausserordent l icher Ums tände eingetretnen 

25 Expor t von Getreide. N a c h Aufhörung davon bis auf die neus te Zei t g rossen 

Schwankungen unterworfen. A u c h in d e n lezten Jahren Hande l mit den 

Unionss taa ten einer der allerwichtigsten Handelszweige Bremens. Seine 

Ausfuhr dahin im Jahre 1841 = fast V 4 des Wer ths der bremischen G e -

sammtausfuhr. N ie empfanden auch die Deu t schen so sehr die Unsicherhei t 

30 des amerikanischen Mark t s . Newyork, Baltimore, Philadelphia e t c mi t 

englischen, französischen, schweizer und deu tschen Waaren überfüllt . 

Schwerer Verkauf, häufig nur mit grossem Verlust . Fast gleiche Verhältnisse 

in Cuba, Haïti, Brasilien und den meis ten übrigen südamerikanischen Märk

ten, während in Mexico fast dem Verbo t gleichende Zölle Impor t f remder 

35 Fabrikate hinderten. [384] A b n a h m e in neus te r Zei t des Verbrauchs deut

scher Fabrikate in Mexico. Verdrängung der deutschen Leinen bis auf 

wenige Sor ten a u s den Vereinigten Nordamerikanischen Staaten du rch 

britische Leinen. Meis ten Wollwaaren zwar fast am wohlfeilsten in 
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Deutschland hergestell t ; indeß die englischen en t sprechen mehr den in den 

Freistaaten her rschenden Moden ; die aus gekämmter Wolle verfertigten 

Zeuge , die s.g. Merinos meist zu n iedr igem Preissen v o n den F ranzosen 

gefertigt. N u r in Bezug auf einzelne G e w e b e , besonders Bänder und 

Strümpfe Deutschland den Vorzug vo r den andern Ländern . Von Seiden- 5 

waaren wegen der französischen Concur renz , nur überaus wenig deutsche 

in Amer ica abgesezt . Einige deutsche Sammte. D o c h der Capi ta lumsatz in 

d iesem Artikel unbedeutend, verglichen mit den Englischen und Franzö

sischen. [385] Die in den Vereinigten S taa ten gebrauchten seidenen Tücher 

größtentheils indisches Fabrikat. Manche Stahl- und Glaswaaren v o n 10 

Deutschland wohlfeiler als andern Lände rn zu beziehen. D o c h bnttische 

Concur renz ; hier und für die meis ten übrigen Fabr ika te durch grössers 

Capi ta lvermögen und den Americanern gegebnen ausgedehn tem Credit 

meis t sehr in Vortheil vor den übrigen europäischen Nat ionen. 

Westindien ähnliche Verhäl tnisse; zumal in neuster Zeit Hande l damit 15 

immer weniger lohnend. Prellerein der dor t gesiedelten hanseat i schen 

Commissionaire, (cf. ziehn 1 5 % ab , sieh p.385.) E b e n s o in den meis ten 

süd[386\amerikanischen Ländern . Zwar Expor t de r deu t schen Sees tädte aus 

Cuba, Brasilien, Buenos-Ayres sehr bedeutend , z . B . : 

1839 von der Gesammtausfuhr Cubas erhielt H a m b u r g 20 

an Zucker 100306 Kis ten (Gesammtausfuhr 667653 Kis ten) , 

an Caffee 119589 Aroben (Gesammtausfuhr 1444211 Aroben) , 

so Hamburgs Antheil an dem ers ten Expor t weit über V7, andern 2 t e n c a Vio-

Dagegen der Import dahin relativ v o n wenig Belang, sehr viel geringer als 

der Brit ten und Franzosen , obgleich diese, weil dem f remden Zucker und 25 

Caffee nu r gen sehr hohe Zölle Einfuhr in ihre Häfen gestat tet , aus Brasilien, 

Cuba und Haïti relativ sehr wenig export i r ten. Sehr beschränkt deutsche 

Einfuhr in den westlichen Gegenden Südamer ikas , besonder s Chile. A u c h 

in Venezuela für die meis ten dahin gesandten englischen und französischen 

Waaren besserer A b s a t z als für die deutschen. Ueber legenhei t der F ranzosen 30 

und Engländer in diesem Verkehr schon zu Anfang der 30 2 1 Jahre bemerk t , 

t ra t mehr noch in neuster Zeit hervor , theils weil Engländer, Franzosen, 

Schweizer fast von Jahr zu Jahr ihre Fabr ikate wohlfeiler lieferten und die 

2 lezten immer mehr f ortschri t ten, theils weil [387] die industrielle Product ion 

in Frankreich und England so erweiter t , d a ß die f remden Märk te von ihren 35 

Kauf leuten immer mehr gesucht werden mußten . N o c h mehr dieß der Fal l 

in Belgien und der Schweiz, da , besonders in Belgien im Verhäl tniß zum 

innern C o n s u m die Product ion noch mehr erwei ter t als in England und 

Frankre ich . Deutschlands Industrie nur in einigen Zweigen in solchem M a a ß 

auf den fremden Mark t angewiesen. Zwar auch hier sehr zunehmende 40 

Concur renz der Fabr ikanten in neuster Zeit, doch Debi t der meis ten Fa -
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br ikate, besonders der Gewebe in d e n Vereinsstaaten wenigstens leichter 

bewirkbar als in j e n e n Ländern . In den wicht igsten Zweigen der Industr ie 

die Product ion hier noch nicht j ene übermäss ige Ausdehnung; dann ha t te 

der inländische, der vereinsländische Mark t du rch die oben gedachte Er -

5 weitrung größre Bedeutung erlangt u n d durch den eignen Gewerbfleiß des 

Zollverbands immer mehr die L ü c k e n ausgefüllt, die veranlaßt durch sich 

vermindernde Einfuhr f remder Waaren . 

N a c h dem Zei traum von 1828—31, wo sehr bedeutender Getre ideexpor t 

aus Deutschland nach England ward wenig K o r n aus den deutschen Häfen 

10 verschifft. [388] Von 1837—1841 ward der Getre idehandel wieder sehr leb

haft. 1837zum ers tenmal von Hamburg, Bremen, Danzig u. s .w. K o r n nach 

den Vereinigten Staaten geschickt. K u r z darauf sehr grosse Nachfrage nach 

f remdem Getre ide in England; n o c h grössere 1839; bes tand fort 1840 u n d 

1841. Von 1839—41 importir te die Insel meh r Getre ide als in Einer f rühern 

15 Per iode ; nie n a h m Deutschland an d iesem Verkeh r so grossen Antheil , n ie 

flössen ihm für Getreide so grosse Summen v o m Ausland zu. Nie überwog, 

da a u c h der Wollexport sehr bedeutend , der Werth des Exports so sehr den 

des Imports in Deutschland. 

Die Einfuhr von Weizen aus Deutschland in England bet rug durch-

20 schnittiich im Jahr 

vom Jahre 1828-1831 höchs tens 680000 Quar ter , von 1832-1836 höchs tens 

131000 Quarter , im Jahre 1837 höchs tens : 403000 Quar ter , v o m Jahre 

1838—1841 wenigstens 1050000 Quar ter . Werth des Gesammtimpor t s von 

Getreide aus Deutschland in Bri tannien stieg in den lezten 4 Jahren auf ca : 

25 125 000 000 Th . oder durchschnit t l ich jährl ich ca : 31000000 Thlr . 

W e n n nun schon 1828 in Folge der Kornausfuhr Wohls tand des Land

manns und Wer th der Grunds tücke sich h o b , so noch entschiedner in der 

al lerneusten Zeit, ganz besonders in den Küstengegenden. Vermögensver

hältnisse der Landleute sehr verbesser t , manche [389] bereicher t in e inem 

30 M a a ß wie kaum in den 90 e r Jahren . In Holstein, Meklenburg, Ostfnesland 

und andern hannoverschen Küstengegenden und besonders in den preussi

schen Ostseeprovinzen Steigen der Landgüte r auf doppel ten Wer th wie vor 

10 Jahren früher; meis ten Grundbesi tzer , früher in sehr zerrüt te ten Ver

hältnissen, verbesser t , so weit nicht Hingeben an grosse Verschwendung; 

35 Grundsteuer e tc leicht getragen. Daher von den Agriculturisten, Land

leuten und Gutsbesi tzern, mehr C o n s u m von Victualien und besonders 

auch Fabrikaten. So Rückwirkung des Wohls tands der Ackerbauklassen auf 

die Städte der Getreide exportirenden Gegenden und auch anderer mit d iesen 

in Verbindung s tehenden Gegenden. Kleinhändler, Grossist, besonders de r 

40 Handwerker E rwerb vermehr t du rch den wachsenden Wohls tand des Land

manns . W e n n selbst in den S täd ten der komexportirenden Gegenden dieß 
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nicht immer der Fal l , wenigstens der Einzelne nicht mehr e rwarb wie früher, 

meist darin seinen Grund, daß die Anzahl der Gewerbtreibenden fast aller 

Or ten in den lezten Decennien gewachsen, überaus g roß ; ferner die Nahrung 

der städtischen Kaufleute und Handwerker geschmälert durch die Con

currenz der sich mehrenden Gewerbtreibenden des platten Landes. 5 

Der so gesteigerte Consum von Industrieprodukten zeigt sich besonders 

in baumwollnen, wollnen und seidenen Stoffen. Bedeu tend erweiterte Pro

duction derselben, meist aus dem vermehr ten inländischen Verbrauch her

vorgehend; zweifelsohne, [390] denn im Allgemeinen w u c h s die Ausfuhr 

dieser Zeuge nicht so sehr wie ihre Production. D u r c h die erweiter te Fa- 10 

br ikat ion dieser Stoffe mehre Produc te der deu tschen Agricultur, besonders 

Wolle und Oelsaamen gefördert . So von 1836—1842 ke in sehr bedeutend 

Sinken der Wollpreisse, obgleich im Allgemeinen wenig günstige Debit-

verhäl tnisse deutscher Wolle im Ausland. Bis gegen Jahr 1836 Absa tz der 

Wolle, kurze Unterbrechungen abgerechnet , von Jahr zu Jahr in England 15 

vermehr t . 1836 seine H ö h e . Grosse Handelsauf schwung 1836 in England und 

Nordamer ika , auch in diesen 2 L ä n d e r n relativ grosse Erwei t rung der 

Wollmanufakturen veranlaßt . In Folge der Crisis Vermindrung, weniger 

deutsche Wolle in England nöthig wie früher, z u d e m sehr ve rmehr te Einfuhr 

australischer Wolle. Von 1837-40 daher Impor t der deutschen Wolle in 20 

England nicht so bedeutend wie 1833—36; noch geringer 1841—42. N u n 

besonders grosse Mühe der deutschen Wollhändler ihre Lager in England 

zu räumen. V o n 1837—39 sandte Deutschland indeß mehr Wolle nach 

Frankre ich als früher. 

[391 ] Die durchschnit t l iche jährliche Wollausfuhr aus Deutschland bet rug 25 

v o n 1833-36 in England ca 26000000Pf. , in Frankre ich ca 4100000fr . , in 

Belgien ca : 6300000[fr .] ; von 1837-40 in England ca23000000Pf . , [von 

1837-1839] in Frankre ich ca : 9700000 fr.; in Belgien für ca : 8400000f r . So 

nahm die Einfuhr aus Deutschland in England ab in dem Verhäl tniß von 

1:0,88 ; in diesem Zei traum stieg die Einfuhr aus Australien in England in dem 30 

Verhäl tniß von 1:2,25, nämlich von ca 4 Mill. Pf. auf ca : 9 Mill. Pf. Im 

Jahre 1831 hat sie noch nicht l l 6 der Einfuhr aus Deutschland bet ragen; im 

Jahr 1840 be t rug sie nicht viel weniger als die Hälf te derselben. 

In den frühem Zeiten des 18 t e n Jahrhunder ts Export deutscher Leinwand 

n a c h England wichtigster Artikel gewesen. Sehr beeinträchtigt durch die 35 

For tschr i t te der Leinenmanufaktur in Britannien selbst, zumal Schottland 

in den spätem Decennien des 18*" Jahrhunderts sehr abgenommen, in den 

ers ten des 19e" Jahrhunderts fast ganz aufgehört . D o c h der Export des 

Leinengarns, wenn auch durch die englische Concur renz vermindert , bis 

1825 noch von einiger Bedeutung. Später sank diese Ausfuhr sehr und in 40 

neus te r Zei t sandte England mehr davon nach Deutschland, als es v o n daher 

bezog. I 
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|28| Deutschland. I 2) Handel von 1836-42. 

In Frankreich bis vor wenigen J a h r e n Leinwand u n d Leingarn n icht 

u n b e d e u t e n d e Nachfrage ; in neus ter Zeit ungünst ige Verhäl tnisse , für [392] 

fremde Lein wand der erhöhte Zoll, für deutsches Leinengarn die Concur renz 

5 des brittischen. 

Verminderte Ausfuhr von Borke (vornehmlich in den Gerbereien an

gewandt) und der Schmälte (beim Reinigen der W ä s c h e angewandt u n d 

Leinenmanufaktur , lezter Zeit auch in Papierfabriken) von Deutschland nach 

England. Borke in England theils du rch die aus der Türkei u n d Italien e in-

10 geführte Valonia ersezt . Vom Jahr 1831—Jahr 1840 sank die Einfuhr der 

deutschen Borke in England von ca : 931000auf weniger als 643 OOOCentner, 

stieg die der Valonia von ca : 134000 Centner auf fast 164000 Centner . Die 

Ausfuhr v o n Lohe sank, v o m Jahre 1837—1839 aus den Vereinsstaaten in 

einem grösserm Verhäl tniß als von 13:9. Nament l ich in neuerer Zeit ver-

15 minder t sich auch gar sehr die Abfuhr derse lben v o n [der] Oberweser nach 

Bremen. Der Schmälte (Blaufärbestoff) weniger bedurf t , weil überhaupt in 

den lezten Zeiten weniger Blaufarbe. D e n n in de r lezten Zeit in England 

mancher Or ts , wie in Frankre ich , durch das künst l ich nachgemachte Ultra

marin ersezt . A u s Deutschland wurden in England durchschnit t l ich ein-

20 geführt: 

In den Jahren 1831 und 32 fast 130 000Pf. Schmäl te , 1838 und 39 nur ca : 

18 000, im Jahre 1840 nicht einmal mehr6000Pf . Dagegen in neuster Zei t nach 

England aus Deutschland grösserer Expor t von Lein-, Raps-, Kleesaamen, 

Butter. 

25 V o n 1831—33 wurden aus Deutschland nach England durchschnittlich 

jährhch eingeführt: 

Butter ca : 28000 Centner , Kleesaamen ca : 29000, Rapssaamen c a : 

135000 Bushel . 

V o n 1838-40: Butter fast 68000 Centner , Kleesaamen 60000 Centner , 

30 Rapssaamen 155000 Bushel . 

Knochen bisher nicht erheblich aus Deutschland export ir t ; in den 

20 e r Jahren Knochendüngung in England aufgekommen, nun diese Ausfuhr 

einige [393] Bedeutung; in d e m folgenden Decennium für Hamburg u n d 

Bremen, auch für einige Ostsees tädte nicht ungünstiger Handelszweig, da 

35 man sie für Düngung immer mehr in England brauchte . Ihr Preiß stieg an 

den Versendungsorten v o n 1830-1840 wie 1:2. Gegen das Jahr 1828 der 

Wer th dieser Einfuhr ca : 100000Pf. Sterl . , 1838 c a : 200 000Pf. St., meis t aus 

Deutschland und Holland. Fe rne r zunehmende Ausfuhr von Oelkuchen. 

Rapskuchen auf der Insel nu r zu r Düngung, Le inkuchen dagegen z u r Vieh-

40 fütterung benuzt . 
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Handel mit dem europäischen Nordosten. F ü r mehre deu t sche Fabr ika te 

früher Petersburg und andre größre Städte Rußlands wichtige Absa tzor te ; 

nach Einführung des russischen Mauthsys tems von 1821 meis t Aufhören des 

Debi ts . In den lezten Zeiten deutsche Seidenzeuge und Game in sehr ge

r ingem Umfang dahin versandt . A u c h in den Prov inzen jensei ts des 5 

Kaukasus n icht mehr zu bewirken, sie seit 1832 dem Zollsystem des 

europäischen Rußlands unterworfen. D o c h nicht unerhebl icher Expor t der 

Hanses täd te nach Rußland von Zucker , Caffee e tc ; besonders Lübeck diesen 

Verkehr . F rüher L ü b e c k sehr be[394]deutenden [Handel] , mit dem Nord

os ten später noch einige Zweige in geringem Umfang. N a c h Einführung des 10 

russ ischen Mauthsys tems und sehr erwei ter tem di rektem Hande l Rußlands 

mi t dem südlichen Europa , erhielt sich nur noch Einzelner davon ; diese 

Verminderung wirkte sehr auf die A b n a h m e des Gesammthande l s v o n 

Lübeck . In der b lühendsten Per iode der Bevölkerung L ü b e c k s : 

100000 Seelen, 1832 nicht mehr als 25000 [geschätzt] , ha t te seit 1815 noch 15 

abgenommen. Sein Expor t nach Rußland Colonialwaaren und Wein, d o c h 

lang nicht wie in frühern Zeiten des Jahrhunder t s . Sein E x p o r t nach 

Schweden und Norwegen fast ausschließlich in Colonialwaaren. 

Hamburg früher nach Dänemark manche Fabr ika te , sehr beschränkter 

Verkeh r seit auch hier e rhöhte Zölle. Expor t dahin v o n Colonialwaaren 20 

unbedeutend , weil Dänemark damit , besonders Zucker und Caffee grossen 

Theils direkt aus seinen eignen Colonien versorgt . 

A u c h in Holland nicht unbedeutende Abgaben [der deu t schen Industrie] 

entgegen. D o c h seit längerer Zeit besonders Leinwand aus Westphalen , 

Baumwollen- , Seiden- und Stahlwaaren, auch Tücher aus Wes tpha len und 25 

der Rheinprovinz, ferner Bodenprodukte des südwest l ichen u n d mitt lern 

Deutsch lands , als Hanf, Getre ide , Oelsaamen, Holz , Borke und besonders 

Steinkohlen bedeu tenden Markt , für einige 1830 durch die Trennung v o n 

Belgien erweiter t . In der lezten Hälfte der 30er Jahre [395] dieser Absa tz nicht 

mehr so wichtig, durch Aufhören der durch den Bedarf de r H e e r e her- 30 

vorgerufnen Nachfrage, Zulassung wieder der belgischen P roduc te und 

mehre deutsche Produc te besonders die wohnen Tüche r de r Rheinprovinzen 

und die Steinkohlen Westphalens schwierige Concur renz zu bes tehn . 

Pyrenäische Halbinsel, zumal Spanien im 1 8 t e n Jahrhunder t besonders für 

Le inwand aus Westphalen , Schlesien e tc sehr bedeutend . Ausserordent - 35 

üches Sinken dieses Debi ts in Folge der Emancipa t ion d e s vormals spa

nischen Americas. N o c h mehr A b n a h m e durch sehr h o h e Bes teurung frem

der Fabr ika te und von Jahr zu Jahr von den Engländern grösseres Quantum 

Leinen von Gibraltar durch Schleichhandel eingeführt. Die meis ten in Gi

bral tar eingeführten Waaren von hier wieder nach Spanien ausgeführt. In 40 

n o c h größrem Verhältniß als in neuerer Zeit A b n a h m e der direkten Ausfuhr 
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v o n England n a c h Spanien V e r m e h r u n g der Zufuhr b e s o n d e r s v o n L e i n w a n d 

n a c h Gibraltar. 1831 W e r t h dieser Ausfuhr c a : 200000, J a h r 1840 = 

1 4 0 0 0 0 0 T h . 

Nicht so ungünstige Absatzverhältnisse für deutsche Industrie in Italien. 

5 In Toskana, besonders Livomo, besonder s sächsische Industr ie nicht 

unwicht igen Markt . A u c h der Kirchenstaat einige Bedeutung. Neapel t ro tz 

seines strengen Mauthsys tems bedurf te gen 1835 einiges deutsches Lei 

nen. Ueberhaup t Leinen, besonders bielefeider e twas schwäbisches Ge-

w e b [396] auf der Halbinsel abgesezt . Nich t sehr erheblich dieser Absa tz . 

10 1) In Italien wie sonst immer mehr verdrängt durch bri t t ische Baumwoll-

waaren, 

2) die Märk te Obentaliens du rch das strenge Mauthsys tem Oestreichs und 

Sardiniens, die des südlichen [Italiens] du rch das Neape l s fast versperr t . 

Verkehr der Deutschen mit der Levante. Meis t nur über Triest betr ieben. 

15 Das nördliche und mittlere Deutschland, auch die Hanses täd te direkt un

erheblichen Antheil daran. [398] Bis in neus ter Zeit t ro tz aller Hoffnungen 

kein vermehr te r Absa tz in der L e v a n t e von Fabr ika ten des Zollvereins und 

des übrigen Norddeutschlands . N u r einige deu t sche Stoffe in bedeutender 

Masse über Tnest dahin verschickt; diese Ausfuhr für Sachsen n icht un-

20 erheblich. Dadurch nicht wenig der Absa tz der belgischen Tuchmanufaktu

ren beschränkt , die früher fast ausschließlich Triest mit feinern Tüchern für 

diesen Hande l versorgt . 

Weite Ausdehnung d e s Hande l s mit Kleinasien, Syrien e t c unmöglich; 

beschränkte Mittel der Lände r zu kaufen, sehr beschwerl iche Communica-

25 tion, Unrechtl ichkei t der Kauf leute , Ueberfül lung der meis ten asiat ischen 

Märk te mit europäischen Fabr ikaten. So besonder s Persien, wo größter 

Consum solcher Waaren , reichlich versorgt v o n Engländern, Russen, Nord

amerikanern, Oestreichern. Ueber legenhei t der Br i t ten; wichtigste Waare 

des asiat ischen Mark t s , die baumwollnen Stoffe, besonders die durch 

30 Walzen gedruckten, von ihnen selbst wohlfeiler als v o n Frankre ich her

gestellt und diese Stoffe besonders beliebt in Pers ien. Die ausgedehnten 

Handelsverbindungen der Engländer in Constant inopel , Trebisonde [399] e tc 

Persien, sezten sie in den Stand diesen Gegenden reichlich Waaren zu

zuführen, auch den einheimischen Kaufleuten den l angem Credit, den sie 

35 bedürfen, zu gewähren; endlich der wichtigste E x p o r t Pers iens und Klein

asiens, die Rohseide in England weit ausgedehn tem Mark t als in Deutsch

land. D e n Russen ferner hier der Vorthei l vor andren Nat ionen , daß sie meist 

mit den in Pers ien sehr fehlenden Baarschaf ten die pers ischen Produc te 

zahlten. W a s die Erleichtrung des Verkehrs auf der Donau anlangt rück-

40 sichtlich dieses Handels , so die Schiffahrt auf einer bedeutenden Ers t rek-

kung im elendsten Zustand und daher selbst die Fortschaffung kleinerer 
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Fahrzeuge sehr mühvoll . Schwierigkeiten [400] t re ten d e m Güter t ranspor t 

am Ausfluß des Stroms entgegen. Die neuerl ich auf der Donau eingerichtete 

Dampfschiffahrt förderte bedeutend nur den Personenverkehr. 

Transportmittel . 

a) Eisenbahnen. 

Berei ts 1825 in Hannover Plan einer Eisenbahn zwischen Harburg und 

Hamburg . Die erste wurde in Oestreich ausgeführt . 1836 fast überall in 

Deutschland Enthusiasm[us] für solche Anlagen. 

[401] 1835 die nürnbergfürther Bahn angelegt, 1838 die ber l inpotsdamer 

u n d die braunschweigwolfenbütüer , 1839 die leipzigdresdner, 1840 die leip-

zig-magdeburger, münchen-augsburger , manheim-heidelberger und die 

frankfurt-mainzer, 1841 die berlin-anhalter, die düsseldorf-elberfelder, die 

köln-aachner , Gesammtlänge 87 Meilen, zum Theil noch bedeutendre An

lagen dieser Ar t projektirt , so von Minden nach Elberfeld e tc . [402] Schon 

1838 die Braunschweiger Wolfenbürüer Eisenbahn[, die später] bis an den 

H a r z , n a c h Harzburg , geführt, um den Transpor t v o n Holz und andern 

Material ien nach der Haupts tad t zu er leichtern e tc . [403] 1842 Bahn von 

Braunschweig nach Magdeburg begonnen. Anlage einer Bahn von H a n n o v e r 

nach Pe ine , sollte von Hannover demnächs t nach Minden geführt werden, 

cf. p. 404 u. 5. [404] 1842 [405] [die Gesamt länge de r Bahnen] projektir t auf 

344 Meilen mit Anlagekosten auf 97 Mill. Th . , Oestre ich einbegriffen. Mehr 

Einfluß der Eisenbahnen in Deutschland auf Personen als Güter t ranspor t . 

Zwischen Magdeburg z .B. und Leipzig Sinken der F rach ten (für die Fuhr

leute) so, daß das Frachtfuhrwesen sehr gedrückt , den Fuhr leuten schwer 

ihr G e w e r b fortzusetzen. [406] Untere Klasse fängt an zu reisen. 

ß) Wassercommunicationen. 

Wassercommunication zwischen Rhein und Donau projekt ir t (später erfüllt) 

du rch die Herstel lung der Communicat ion des Rheins und des Mains ver

mittelst des Ludwigcanals. Baiern, auch nach Verbesserung der Lands t ra 

ssen in den lezten Decennien, Mühe , Holz und Getreide nach entfernten 

Gegenden abzuse tzen e tc e tc . [407] Sollte [(der Kanal)] einerseits die Ausfuhr 

der baüischen Erzeugnisse nach Holland und Norddeutschland, andrersei ts 

ihren Transport nach den untern Donaugegenden fördern, ja Anknüpfung 

des Verkehrs mit Constant inopel , Kleinasien e tc . Ja [408] Donau-Maincanal 

selbst als Mittelglied eines Verkehrs zwischen Norddeutschland und dem 

schwarzen Meer angesehn, Plan Main durch eine E i senbahn mit der Weser 
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in Verbindung zu se tzen e tc . Baiern h a t aber mit d e n u n t e r n Donaugegenden 

sehr wenig auszutauschen, Nürnberger e tc . Fabr ika te finden meist auf 

andern Wegen bessern Absa tz ; m a n dachte nicht an den niedrigen Stand der 

Wasserfrachten von England n ach Ost indien; [409] so oft die Waaren aus 

5 E u r o p a nach Mittelasien wohlfeiler über Indien als über Constantinopel zu 

schaffen. Frachtpre iß von England nach Indien sehr massig, verglichen mit 

den Transpor tkos ten aus Süddeutschland über die Donau u . s .w. nach dem 

Orient. 

Ludwigscanal einzig bedeutendere Un te rnehmen dieser Ar t in Deutsch-

10 land. Wasserverbindungen im Allgemeinen vernachlässigt . 

Schon vor längrer Zeit Canal projektir t , welcher vermittelst Schiffbar-

machung der Ems und der L i p p e den Rhein mit der Nordsee verbinden ; e rs t 

auf hannoverschen Territorio ausgeführt — der Lippe-Ems-Canal. 

Der Unterhal tung eines guten Fahrwassers in der Weser und der Elbe 

15 wenig Beachtung geschenkt . Schon längre Zeit an mehren Punkten der Elbe 

grosse Versandungen bemerkt , besonders in den lezten Jahren ; bei t rockner 

Zeit dadurch die Schiffahrt so erschwer t , daß der Verkehr der Obere lb

gegenden [410] mit Hamburg dann sehr s tockte , wie besonders in dem trock

nen Spä tsommer von 1842, Aufhören der Schiffahrt zwischen Magdeburg 

20 und Hamburg , | 

|29| Deutschland. I) 2) Handel von 1836-^2. 

noch schwieriger oberhalb Magdeburg zu bewirken. Ebenso die Schiffahrt 

in solchen Per ioden auf der Weser zu nieder. Mit [411] einigem Kostenauf

wand auch für t rockne Zei ten t ieferes F lußwasser zu schaffen, als Krakel 

25 der Ufer Staaten (deutschen Staaten1.) untere inander , häufige Conferenzen 

unter ihnen erfolglos. N u r die al lernothwendigsten Ausbesserungen, damit 

nient gänzlich Aufhören der Schiffahrt. Steine, Kalk nur während der 

Wasserhohen Monate t ransport i rbar ; kam der Fall vor , daß einige dieser 

Materialien, namentl ich Gyps von der Seihe über Havre nach den nord-

30 deutschen Küsten, namentl ich Mecklenburg wohlfeiler geschafft als von der 

Oberweser dahin. Abnahme der Weserschiffahr t ; so mehr , da was [412] sie 

gehoben hat te , schlechte Beschaffenhei t der mit dieser Fahr t coneurr i renden 

Heers t raße grossentheils beseitigt e tc . Ueber die ganze Scheisse sieh p .410 , 

11 ,12 und die Noten ibid. 

35 [413] Tro tz des Wiener Congreß (siehe p. 413, not. 1) an Elbe und Weser 

nicht unbedeutende Zölle, nament l ich an der E lbe , der sehr d rückende Stader 

Zoll; Hannover erklärt ihn für e inen Seezoll . A u c h Weser zolle von Hannove r 

gegen Preussen und Hessen und umgekehrt , sieh 1. c. Dadurch , mit den andren 

Hemmnissen der Elbe- und Weserschiffahrt , H a m b u r g und Bremen so mehr 
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benachtheil igt , als die hinsichtlich des Güter t ranspor ts aus überseeischen 

Gegenden ins Innere Deutschlands Concurr i rende Wassers t rasse , der 

Rhein neuerdings größtentheils die Hindernisse aus dem Weg geräumt. 

Holland h ierdurch in [414] der Ausfuhr seiner Colonialwaaren nach 

Deutschland gefördert . Diese in neuster Zei t übe raus zunehmend, H a n - 5 

ses tädte in ihrem Absa tz [415] von Zucker und Caffee beschränkend. In 

H a m b u r g und Bremen besonders daher verminder t Quan tum der Einfuhr 

dieser be iden Waaren . Caffeeeinfuhr Bremens in neuster Zeit selbst be 

deutender als gegen E n d e der 20 e r Jahre . In den Gegenden , wie Holstein, 

bedeu tendem Theil Hannovers , Braunschweig, öst l ichen Provinzen des 10 

preuss ischen Staats u . s .w. holländische Concur renz weniger eingedrungen 

und sehr vermehr te r Caffeeconsum. In ai lerneuster Zei t die holländische 

Concurrenz selbst in manchen den Hanses täd ten sehr nah gelegnen Gegen

den den Absa tz dieser Städte beschränkend. In neus te r Zei t daher n a h m statt 

des direkten, der Bezug von Zucker und Caffee aus Hol land in Bremen und 15 

H a m b u r g zu. 

Ueber die Bescheissung Preussens durch Holland (jusqu'à la mer) sieh p. 413, 

Not. 

Die Erleichtrung der Rheinschiffahrt bewirkte , d a ß nicht selten solche 

Güter , die man früher in 's Innere v o n Deutschland v o n Bremen nur auf der 20 

Weser versandt ha t te , über Holland den Rhein hinauf geschickt wurden, 

(cf. p . 415, not. 2) 

V o m Jahre 1832 — Jahre 1841 sank die Zufuhr von Zucker 

aus H a v a n a h nach Bremen fast in dem Verhäl tnisse v o n 2:1 und die 

aus Brasilien 8:3, stieg die 25 

fast ausschließlich aus Holland bewirkte 

Einfuhr von Lumpenzucker 13:16. 

[416] Hamburg und Bremen in seinem Impor thandel in e twas entschädigt 

durch die Erwei terung der Einfuhr von Rohstoffen für die Industr ie des 

deu t schen Binnenlandes, meist über H a m b u r g bezogen. Zollverein bedurf te 30 

v o n Jahr zu Jahr grössere Massen v o n Twisten, P reussen besonders auch 

v o n Roheisen und Steinkohlen aus England. Quan tum der in Hamburg ein

geführten Twiste stieg von 1836-1840 mehr als von 5:6; dem Wer th nach, 

da beträcht l iches Sinken des Preisses dieser W a a r e , minder bedeutender 

Fortschri t t . Doch dieser Wer th 1836 und 1840 nicht viel unter Vs der Ge - 35 

sammteinfuhr des Platzes = fast so viel als der W e r t h v o n Zucker und Caffee 

zusammengenommen. Dadurch die Verschiffungen nach den Oberelbgegen

den ve rmehr t , da besonders Roheisen und Steinkohlen viel Platz e innehmen. 

V o n den dahin versandten Gütern von fast 70500 L a s t erhielt Magdeburg 

und Berlin fast 44 000 oder ca: 2 / 3 . In den lezten Decennien viel bedeutendres 40 

Wachs thum und Umfang der Elbe- als der Weserschiffahrt . 1838 das 
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Q u a n t u m der v o n B r e m e n die Weser aufwärts verschifften Waaren ca: V3 

der von Hamburg aufwärts versandten . F ü r die Abnahme des Seehandels 

B r e m e n einigen E r sa t z in seinem [417] Tabackshandel. Die Tabackeinfuhr 

stieg in Bremen von Anfang 1820—Ende der BO^Jahre wie 1:1,7. A u c h 

5 Weinhandel blieb wichtiger obgleich durch den Zollverein beschränkter 

Verkehrszweig für Bremen. V o n dem von 1827—1839 aus Frankre ich nach 

Deutschland ausgeführten Bordeaux erhiel ten die Hanses täd te ca: 2 / 3 , 

Burgunder ca : 3 / 5 . 

γ) Eisenbahnanlagen und ihre Kosten. 

10 Kosten dieser Anlagen grossentheils in der Anschaffung von Eisen (be

sonders a u s England), Vergütung der erforderlichen Grundstücke, endlich 

in den Löhnungen, zumal für Erdarbeiten. In mehren deutschen Gegenden 

dadurch solche Nachfrage nach H ä n d e n , daß die Arbei ter aus entfernten 

Gegenden verschr ieben, so im Jahre 1840 Ziehen grosser Schaaren a u s 

15 Schlesien in die Rheingegend für die Arbei t an der elberfelder-düsseldorfer 

Bahn. Auch aus dem östlichen Westphalen, besonders Gegend von Herford 

viele Menschen bei diesen Anlagen beschäftigt . Noch nie, einige Kriegs

zeiten ausgenommen, so grosse Summen in kurzer Zeit in Deutschland 

aufgewandt. 

20 Von 1837—1841 auf die Anlagen von E isenbahnen in Deutschland an

gewandt, (Oestreich nicht mit eingeschlossen) 26 326 000Th. Davon für 

geschmiedetes Eisen ca . an England bezahl t 5000000Th . , davon ca : V3 auf 

die Schienen für solche Anlagen abzurechnen, i . e. ca 1700000, so bleibt in 

Deutschland selbst ve rwandt 24 600 000Th. Die aliquoten Theile auf Ver-

25 gütungen an die G r u n d e i g e n t ü m e r , auf Holz für die Unter lagen zu den 

Schienen, auf die Erdarbeiten, auf den verschiednen Bahnen nach d e n 

Lokalverhäl tnissen sehr verschieden. K o s t e n der Erdarbei ten sehr bedeu

tend, wo gebirgiges Terrain , relat iv niedrig, wo dieß vorherrschend eben, 

z .B. auf der Bahn zwischen H a n n o v e r und Braunschweig. 

30 [418] Durch diese E i senbahnen viel E r w e r b unmittelbar verschafft , 

Consum der ers ten Lebensbedürfnisse vermehr t , mancher Or t s Absa tz de r 

ländlichen Producte , inländischen Manufac te , auch ausländischer Waaren , 

besonders Consumtibil ien, wie Colonialwaaren, vermehrt . 

δ) Erwerbsvermehrung in Deutschland durch Reisende 

35 und die Dampfschiffahrt. 

In neuster Zeit sehr vermehr ter Reiseverkehr ; nie bedeutender . B e s o n d e r s 

am Rhein, in Baiern u n d Sachsen. S a c h s e n im Anfang der 20 e r J a h r e sehr 

selten v o n F r e m d e n bereist, am Rhein bis 1827 sehr wenig. B e s o n d e r s seit 
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der Juhrevolution von 1830 manche Bri t ten aus Frankre ich lauf end besuch

ten mehr das westl iche Deutschland, Rhein. Der Reiseverkehr hier überhaupt 

durch die Dampfschiffahrt gefördert . Am Rhein , Norddeu t sche , [419] 

Franzosen , Nieder länder , Russen e tc reisend. Ueberfüll te Gasthöfe be

sonders in Baden im Sommer , ebenso überfüllte Dampfböte . Großherzog- 5 

t hum Baden verdankt diesen Reisen seines Wohls tands Vermehrung, zu

nehmenden Consum von inländischen und ausländischen Waaren . Dampf

schiffahrt auf dem Rhein, 1826 aufgekommen, h o b sich von Jahr zu Jahr . 

Genügte nicht einmal. E isenbahn von K ö l n . Hier auch erwei ter tes Gewerb , 

Handel , besonders belebt durch den vermehr ten C o n s u m von Colonial- ίο 

waaren, am Ort selbst u n d v o n da in andren Rheingegenden abgesezt. Ausser 

[420] Kö ln bezog D ü s s e l d o r f am meis ten Waaren aus Holland, großtheils 

Spedit ionsgut für Elberfeld, das auf diesem Weg besonders Rohstoffe für 

seine Manuf ac turen erhielt. 

V o n der kölnischen Gesellschaft 15 

Jahr 1827: 18264 Reisende und 57135 Centner Waaren t ransport i r t , 

1840: 152347 179600 . 

Personent ranspor t stieg daher mehr als von 1:8, Waaren t ranspor t 1:3. Im Juli 

1842 die Zahl der 1842 zu Dampfschiff überhaupt auf d e m Rhein re isenden 

Pe r sonen ca : 400000. 20 

cf. p. 420, Note 1 über den Versand von Holland nach Köln etc. 

Mainz sehr vermehr ter Umsa tz , meist das hier Import i r te Speditionsgut; 

Mainz vermittelt den Verkehr zwischen Holland und Frankfurt. A u c h 

A u s f u h r von Mainz und andern Städten am Oberrhein und Main nach 

Holland bedeutend, am meis ten in den Jahren, wo Hol land K o r n nach 25 

England verschickt und K o r n immer die Haup texpor te nach Nieder landen. 

Sons t dahin versandt : Sämereien, Holz, Hanf, Borke, Wolle, Schmälte, und 

andre Farbewaaren. Steine, Tuff, Kalk, Pfeifenerde, etwas Blei, Zink, Obst 

und besonders noch Steinkohlen. D e m Capi ta lwerth nach dieser Expor t viel 

unwichtiger als der holländische Import, nämlich Caffee, Zucker, Gewürze, 30 

Thee, Reis, Indigo und einge Farbematenahen, Baumwolle, Häute, Taback, 

Zinn, Thran, Talg, Heringe, Krapp und Leinsaamen. 

ε) Gütertransport auf dem Rhein. 

A u c h nach Erwei terung der Dampfschiffahrt die meis ten W a a r e n mit den 

gewöhnlichen Rheinschiffen versandt ; [421] meist nu r einzelne, höhere 35 

F rach t zulassende, werthvollere Güter per Dampfschiff. In den allerlezten 

Jahren, F rach t auf den Dampfschiffen durch grosse Concur renz herabge

drückt , Thei lnahme der Dampfschiffe auch an dem Transpor t der andren 

Güter . D o c h durch den so sehr wachsenden Schiffsverkehr zwischen 
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Holland und den Oberrheingegenden a u c h reichliche Beschäftigung der 

gewöhnlichen Rheinschiffer. In neus ter Zei t Klage übe r die Concur renz der 

Dampfschiffe, besonders wegen Bugsiren ihrer Schiffe durch Dampfschiffe, 

h iedurch hohe Beschleunigung des Transpor t s und Schmälerung ihres Er -

5 werbs . 

Auf dem Main, Mosel, Neckar u . s . w . auch einige Dampfschiffahrt ; 

Zunahme der Schiffahrt darauf, geförder t durch den erweiter ten Verkehr 

zwischen Holland und d e m südwest l ichen Deutschland. [422] Besonders auf 

der Mosel, besonders durch vermehrten Export der Steinkohlen be i 

10 Saarbrücken, Mosel , wie Elb und Weser Dampfschiffahrt in t rocknen Jahren 

durch den niedrigen Wassers tand gehemmt. D e r Rheins t rom in sehr gutem 

Stand von den Uferstaaten erhal ten. Sieh die Liste da rüber p. 422, N. 2, über 

die jährliche Verwendung auf St rombauten und Leinpfaden. | 

|30| Deutschland. Γ) 2) Handel von 1836-1842. 

15 Q Schiffahrt auf der Oder. 

Ihre H a u p t b e d e u t u n g d u r c h die Abfuhr der schlesischen Erzeugnisse, m e h r 

n o c h d u r c h den H a n d e l zwischen Berlin und Stettin u n d überhaup t durch 

die Zufuhr auf diesem Strom und den mit demselben in Verbindung s te

henden Canälen nach der Haupts tad t , vermit tels t dieser Communicat ion mi t 

20 Getreide, andren Lebensmitteln und mit Holz aus Schlesien, Posen und den 

noch weiter östlich gelegnen Gegenden [423] versehn . Wachs thum dieses 

Verkehrs , in dem Maasse wie Berlins Bevölkerung und Gewerbwesen . 

Dadurch auch erweiter ter Verkehr mit Stettin, grössere Ausfuhr nicht

deutscher , f remder Consumtibüien wie Rohstoffe für das Fabr ikwesen aus 

25 Stett in nach Berlin. Dieser Verkehr beschränkt durch den Transpor t dieser 

Waaren von Hamburg auf der Elbe . 

•η) Einfuhr gegenüber der Ausfuhr. 

Wichtigste Impor te dem Geldwerth nach seit längerer Zeit fremde Gewebe, 

Zucker, Caffee, Taback, Gewürze und einige andre aussereuropäische 

30 Erzeugnisse. Lez te re zu Anfang des 18*" Jahrhunderts besonders v o n 

Frankreich und Holland, während des Kriegs meist von Engländern und 

Nordamerikanern geliefert. Seit Anfang der 20er Jahre des 19 t e n Jahrhunder t s 

immer mehr von den Deutschen selbst direkt aus den Product ionsländern, 

besonders Westindien und Brasilien geholt . Anthei l der Engländer und 

35 Nordamer ikaner an diesem Verkehr ; lez tere b rach ten ausser Taback auch 

wohl südlichere Producte Amer icas . A b n a h m e dieses Verkehrs der A n -
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gloamericaner in neuerer Zeit; der der Bri t ten vermehr t , weil, wegen der 

hohen Zölle in England, die englischen Kauf leute , woll ten sie ihre nach 

Brasilien befrachteten Schiffe nicht leer zu rückkommen lassen, genöthigt 

waren , für die Rückladung andre Märkte zu suchen. [424] H a m b u r g und 

Bremen in dieser Hinsicht am wichtigsten. Hierh in daher ziemlich in 5 

demselben M a a ß Zucker und Caffee aus Brasilien gebracht , wie der Expor t 

bri t t ischer Waaren dahin zunahm. Beschränkt in neus te r Zei t diese Einfuhr 

aus Amer ica durch den vermehr ten Impor t aus dem holländischen Ostindien 

übe r Hol land in Deutschland. 

Nächs t den Vereinigten Staaten und dem bri t t ischen West indien bezog in 1 ο 

d e n lezten Decennien keine Gegend Americas für solche S u m m e n englische 

W a a r e n wie Brasilien. 

W e r t h der Ausfuhr aus England nach Brasilien durchschnit t l ich vom 

Jahr 

1831-1835 ca: 2210080Pf . St. oder ca 14733 866Th. 15 

1836-1840 ca: 2547557 ca : 16983713Th. Der Wer th der Aus 

fuhr aus Brasilien nach England in der 1*™ Per iode wenig über 1 Million 

Pf. St. , in der leztern noch viel weniger. 

V o n den Geweben im 18 t e n Jahrhunder t besonders die wollenen sehr 

wichtig. Gegen E n d e des 1 8 t e n Jahrhunder t s die baumwollnen immer be - 20 

deutender , in den ers ten beiden Decennien des 19 t e n Jahrhunder t s der Import 

der baumwollnen Gewebe nebs t dem des Zuckers u n d Caffees die wichtigste 

Einfuhr Deutschlands . [425] Stetes Zunehmen in der eignen Product ion 

dieser G e w e b e in Deutschland, nicht mehr Wachsen der Einfuhr; sie würde 

in den 40er Jahren selbst abgenommen haben , w e n n nicht ausserordent l ich 25 

steigender Verbrauch baumwollner Stoffe in Deutschland. D u r c h die Ver

mehrung dieser Consumtion, da wenig baumwollne Garne in Deutschland 

gesponnen, immer grössere Einfuhr der Twiste nöthig. So wachsend , daß ihr 

Geldwerth in neuster Zeit weit bedeutender als der aller in Deutschland 

eingeführten Gewebe und nicht viel geringer als der des Zuckers und Caffees. 30 

Ebenso zunehmende Einfuhr wollener und leinener Gespinns te , dagegen 

Impor t mehrer Gewebe verminder t ode r stationair; ebenso Zucker- und 

Caffeeeinfuhr nicht in dem Maasse steigend wie die Garne , so betrug in den 

lezten Jahren der Werth sämmtlicher in Deutschland eingeführten Ge

spinnste nicht viel weniger als der tropischen Erzeugnisse und Gewebe 35 

zusammen. 

Gespinste, höchs t unbedeutende Impor te aus andern Gegenden abgerech

net , ausschließlich brittisches Erzeugniß, so t ro tz der abnehmenden Einfuhr 

der brittischen Gewebe und Waaren überhaupt, mit Ausnahme von Eisen, 

Steinkohlen und Kupfer, doch fortwährendes Wachsen des [Wertes des] 40 

Exports aus England nach Deutschland und Deutschland von keinem Land 

[für] so grosse Summen kauft. 
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Gewebe sandte besonders a u c h Frankre ich, in n e u e r e r Zeit m e h r d e r M o d e 

entsprechend als die aus England, so be i [426] a b n e h m e n d e r Einfuhr der 

englischen G e w e b e , Vermehrung verschiedner f ranzösischer, besonders 

seidener u n d einiger wollener. A u c h einige Schweizer Gewebe in Deutsch-

5 land grössere Nachfrage. Im Allgemeinen verminder te Einfuhr der Schwei

ze r Waaren in den Zollverband, nament l ich der baumwollnen Zeuge , wegen 

der sie treffenden hohen Steuer ; du rch diese Abgabe auch die Einfuhr 

verschiedner französischer Stoffe dieser Art vermindert . 

Westindien, Brasilien, Buenos-Ayres verschicken viel mehr Waaren nach 

10 Deutschland als sie davon empfangen. 

[427] Chile und Mexico en tschiednes Uebergewicht des Impor ts aus 

Deutschland über den Expor t dahin. Mit Peru u n d Ostindien, und China die 

Deutschen fast keinen Verkehr . Die Summen , die Deutschland aus Chile und 

Mexico bezog, bei wei tem nicht so bedeu tend als die nach West indien u n d 

15 Brasilien zu zahlenden. 

Vereinigten Staaten kauften selten für bedeutendre Summen v o n 

Deutschland als sie dabin verkauften. 

An den Nordosten, wenigstens Rußland grösserer Verkauf de r H a n 

sestädte als Kauf. D o c h dieß wegen der Colonialwaaren. N u r auf deutsche 

20 Waaren Rücksicht genommen, sehr en tschiednes Uebergewicht auf Seite 

Rußlands, besonders in den Jahren wo grosser Getre ideexpor t aus Rußland 

in Deutschland. 

Großbritannien. Im 18 t e n Jahrhunder t , besonders den s p ä t e m Decennien , 

viel mehr Einfuhr Deutschlands aus England, als Expor t dahin. Umgekehr t 

25 Verhältniß nur , w e n n Subsidien aus England nach Deutschland flössen. 

Gegen Anfang der 20er Jahre des 19 t e n J ahrhunder t s dieß Verhältniß veränder t 

durch die vermehr te Wollausfuhr a u s Deutschland, deren Wer th viel b e 

deutender als der der L e i n e n - u n d Leinengarn[428]ausfubr nach England im 

1 8 t e n Jahrhunder t . D o c h zu gleicher Zei t solche Vermehrung der bri t t ischen 

30 Waarenzuf uhr nach Deutschland, daß auch in 20 e r J ah ren meist die Hande l s 

bilanz für England gegen Deutschland. Ausnahme nur die Jahre grossen 

Getreideexports aus Deutschland; d a n n wohl die gesammte Hande l sbüanz 

für Deutschland. Am meisten dieß in der neusten Zeit, weil neben der 

Getreideausfuhr die Wollausfuhr beträcht l ich for tbestand. Sehr schwan-

35 kender Cours zwischen England u n d Deutschland, günstig für leztres in 

Jahren des Kornexpor t s , ungünstig in den ande rn Jahren. 

Doch dieß Schwanken, wie das der Course überhaupt, nicht in dem Maaß 

wie früher häufig durch vermehrte Verbindung der Bankiers Deutschlands 

mit den Ländern, womit es am meisten verkehrt, wie auch durch die sehr 

40 erleichterte Communication zwischen Staaten des westlichen Europas die 

Geldsendungen und somit die Ausgleichungen des Courses viel leichter zu 

bewirken. 
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Handel Deutschlands mit Frankreich, leztres vor der Revolut ion von 1789 

viel mehr in Deutschland meist verkauft als von ihm gekauft, n icht nur für 

seine [429—430] Fabrikate und Weine , sondern auch seine Colonialwaaren. 

Später Aufhören des Absa tzes der Colonialwaaren von Frankreich; 

For tbes tehn in nicht geringem Umfang von Weinausfuhr nach Deutschland, 5 

viel bedeutender als die von Leinwand, Garn und Vieh aus Deutschland nach 

Frankre ich . Aber gegen Anfang der 20er Jahre g rosse Zunahme der Wollein

fuhr aus Deutschland nach Frankreich, in größrem Maaß als die Vermehrung 

der französischen Waaren in Deutschland, t ro tz gleichzeitiger verminderter 

Viehausfuhr der Cours für Deutschland günstiger. Einigen Einfluß darauf 10 

die dann und w a n n eintretende Getreideexporta t ion aus den norddeutschen 

Häfen nach Frankreich. 

Handel mit Staatspapieren; nicht mehr so g roß : 1) früher Hande l mit d iesen 

Effecten theilweise aus Mangel an Gelegenheit für vortheilhaft P lacement 

des Capitals . In neurer Zeit mehr Gelegenheit für den Capitalisten, indem 15 

der auswärt ige und besonders auch binnenländische Verkehr , besonders der 

in mehren Jahren sehr schwunghafte Kornhande l viel grössere Massen von 

Capitalien absorbir te ; ebenso die Capitalien in den Eisenbahnen , grossen 

Bau ten e tc angewandt ; 2) In neuster Zeit Vermehrung des Effectenhandels 

durch den Handel in Eisenbahnaktien. 20 

Dadurch in Deutschland, gleichwie in England und den Niederlanden, sehr 

erheblicher Effektenhandel , allein er s tand mehr neben dem Waarenhandel, 

nicht über diesem, wie wohl in den 20 e r Jahren der Fall wa r ; nicht so sehr 

Gegenstand der Spekulation wie früher, keine so grosse Veränderungen in 

den Coursen der Papiere; sehr bedeutende nur 1830 und 1840. 25 

Effektenhandel von sehr grosser Bedeutung in Wien, Berlin, Frank

furt a/M und Leipzig, weniger in Hamburg, k a u m in Bremen. Haupt -

theünehmer daran die jüdischen Bankiers. 

Verhältnisse des Zollvereins seit Jahre 1836. Anfang 1842 t re ten bei Braun

schweig, Lippe-Detmold, Pyrmont, Grafschaft Schaumburg und Luxem- 30 

bürg. 

N a c h e inem von den Vereinss taaten unter sich 1841 geschloßnen Ver t rag 

der Zollverein auf 12 J ah re verlängert . [431] Mi t der Einigung übe r den 

Münzfuß gjngs nicht. 

1838 Ver t rag der Vereinss taaten mit dem hannoverschen Zollverein über 35 

Abstel lung des Schleichhandels aus d e m einen Verband in den andern. 

Dieser neue beschränkte Zollverband t ra t in neuster Zeit auch dem nicht

deutschen Ausland gegenüber als Staatenbund auf, indem er als solcher mit 

f remden Staa ten Vert räge schloß. 
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|31| Deutschland. Π) Deutsches Gewerbwesen von 1828—1842.1) Allgemeines. 
2) Leinenmanufaktur. 

I I . ) D e u t s c h e s G e w e r b w e s e n v o n 1 8 2 8 — 1 8 4 2 . 

[432] 1) Die Gewerbe im Allgemeinen. 

5 Seit 1832bedeutender Aufschwung a u c h der Gewerbebranchen, die seit 1818 

n o c h zurückgeblieben. Wetteifer mit England u n d Frankre ich; bedeu tende 

Capitalien besonders in Preussen und Sachsen de r Industr ie zugewandt . 

Einführung vervol lkommneter Fabr ikat ionsar ten. In vielen Etabl issements 

neuere und bessere Maschinen. H e b u n g der chemischen Processe . Reisen 

10 deutscher Fabr ikanten nach Frankre ich , England, Belgischen zum Studium 

der dort igen Industr ie . N o c h häufiger englische, französische, belgische 

Techniker n ach Deutschland z u m Verkauf und Aufstel len v o n Maschinen; 

in einigen größren Etabl issements englische Werkmeis ter vorgesezt . Ma

schineneinfuhr aus England sehr zunehmend . N o c h bedeutender fort-

15 schrei tende Maschinenfabrikation in Deutschland selbst. 

Maschinenfabriken in den f rühren Decennien , auch noch in den s p ä t e m 

20erJahren sehr wenige. In der folgenden Zeit En t s t ehung einer weit größren 

Anzahl , bedeutende Erwei t rung der meis ten schon vorhandnen . Gegen Mitte 

der 3(fr Jahre polytechnische Schulen [433] fast in allen deutschen Ländern . 

20 Viel Geld auf sie v o n den Regierungen verwandt . 

Die Fabriken vielmehr durch die Erweiterung der inländischen Nachfrage 

als durch Vermehrung des Debits in andern Ländern gefördert. In den 

meis ten europäischen Staaten, zumal in neuerer Zeit, auswärt iger Absa t z von 

weit geringerm Umfang als die innre Consumt ion solcher Erzeugnisse , so 

25 trat dieß ganz besonders doch in Deutschland hervor. 

Der aus den Vereinsstaaten exportirte Theil der Fabrikprodukte nur relativ 

sehr kleiner Betrag des Totalprodukts. Zieht m a n von diesem Expor t das 

nach andern deutschen Staaten, Hannover, Hansestädte, Mecklenburg, 

Oldenburgu. s . w. Gebrach te ab , so die Bedeutung noch geringer d e m innern 

30 Verbrauch gegenüber. N u r in Bezug auf Leinwand seit längrer Zeit zu 

Guns ten der Ausfuhr ein andres Verhäl tniß. In den Nichtvereinsstaaten, in 

Hannover, Braunschweig, Meklenburg, Holstein, Oldenburg u. s .w. noch 

erheblicher der inländische C o n s u m im Vergleich mit der Ausfuhr de r 

Fabrikate . Zwar hier viel geringre Product ion derselben, doch auch noch 

35 weniger Ausfuhr von [434] Fabr ika ten , Leinwand e twa ausgenommen. 

Der Hauptabsa tz der aus Deutschland export i r ten Fabr ikate in ausser-
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europäischen Gegenden; in den europäischen L ä n d e r n wegen der Schutz

steuern schwieriger Absatz . D e n n auch die Hebung der eignen Industrie. 

Diese Umstände veranlaßten, daß nicht nur die Fabrikate, sondern auch 

die Halbfabrikate Deutschlands, die früher in mehren europäischen Ländern 

einen bedeutenden Markt gefunden, in den lezten Jahren hier kaum noch 5 

verkäuflich. So besonders Leinengarn. 

2) Die Leinenmanufaktur. 

a) Noch einmal die alte Leier. 

Gegen das Ende des 17ttn und besonders im 18ten Jahrhundert Ausfuhr des 

deutschen Leinengarns und Le inwands durch den erweiterten Colonial- ίο 

handel andrer europäischer Mächte gefördert ; England und die Niederlande 

bezogen sehr Bedeutendes von Gespinst u n d Geweb; Spanien führte grosse 

M a s s e n [des lezteren] e in; später Gespinst und Geweb bedeutend in 

Frankreich abgesezt ; Großbritannien bald gegen das Ende des 18*" Jahr

hunder t s nach Hebung seiner eignen Spinnereien und Webere ien , hör t bald 15 

auf, deutsche Le inen [435] zu beziehn; Absa tz des Fabr ika ts nach Spanien 

kömmt ins Stocken durch Emancipat ion des spanischen Amer ikas ; Gegen 

Mitte und besonders gegen Ende der 20er Jahre der Debi t auch des deutschen 

Leinengarns in Großbri tannien sehr verminder t ; der der deutschen Lein

wand in Frankre ich gleichzeitig beeinträchtigt durch Schutzzöl le ; bald aus 20 

demselben Grund und wegen der grossen Einfuhr von br i t t ischem leinenen 

Garn in Frankre ich auch dieser Absa tz daselbst sehr abnehmend ; in aller-

neus ter Zeit kein Bezug deutschen Garns mehr in England, bedeutende 

Einfuhr von bri t t ischem Garn in Deutschland. 

b) Schlesien und Westphalen. 25 

Liefer ten bereits im 18e" Jahrhundert den größ ten Theil der aus den Han

sestädten nach überseeischen Gegenden versandten Le inen ; Schlesien be 

sonders die feinern, Westphalen die mittlem Sor ten. Zwar hier (Westphalen) 

besonders in der Grafschaft Ravensberg und einigen Gegenden Lippe-

Detmolds sehr feine Le inen verfertigt, weniger seewär ts versandt als durch 30 

Landt ranspor t nach Frankreich, Italien u n d andern Gegenden des südlichen 

Europa . 
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c) Oberlausitz. 

Uebergehn der Arbeiter zur Baum wollmanufaktur. Im 16*" und noch im 

17e" Jahrhundert grosse Quant i tä ten feiner Le inwand von hier über M i r n -

berg nach Italien verführt . Gegen Ende des 18*" Jahrhunderts dieser Verkehr 

5 verminder t ; [436] fanden aber ausgedehnten Mark t in England, weil durch 

Vertreibung der Hugenot ten aus Frankreich Verfall der Leinenmanufakturen 

in mehren Gegenden dieses Landes herbeigeführt . Diese deutschen Gewebe 

e r se tzen daher in Bri tannien die französischen. Der Krieg und die For t 

schri t te der bri t t ischen Leinenmanufaktur veranlassen gegen E n d e des 1 8 t e n 

10 und Anfang des 19 t e n Jahrhunder t s Aufhören dieses Absa tzes . Die damit 

beschäft igten Arbeiter gehn zur Baumwollmanufaktur über . In einigen 

Gegenden Süddeutschlands, besonders in Schwaben, wo von Kemptenwid 

Ulm besonders Le inwand nach Italien abgesezt , ein solcher Uebergang 

schon früher eingetreten. 

15 d) Schlesien. 

Debi t der in Schlesien, besonders im Gebirge bei Hirschberg, Schmiedeberg 

u . s . w . gefertigte Le inen [vermindert] durch Aufhören der Ausfuhr nach 

England in den ers ten Decennien dieses Jahrhunder t s . Auch der Aufschwung 

der Baum wollmanufaktur, Ende des 18ten Jahrhunderts in England, minderte 

20 die Einfuhr fremder Leinen. 1814 wieder freier Verkehr mit Bri tannien, aber 

die f remde Industr ie selbst zu mächtig geworden , dazu noch bedeu tende 

Steuer auf die Einfuhr von f remden Leinen . Dagegen zu Anfang des 

19ten Jahrhunderts schlesische Le inen bedeu tenden Absa tz nach Rußland; 

Aufhören desselben nicht lange nach dem Krieg, in Folge des Aufschwungs 

25 der russ ischen Baumwollmanufaktur u n d der höhern Besteurung des frem

den Gewebes . Zugleich der Verkauf der schlesischen Leinen auf den 

amerikanischen Märkten , wohin sie ganz besonder s verführt worden , durch 

die Concur renz der bri t t ischen G e w e b e sehr erschwert . Lez te res besonders 

in den s p ä t e m 20 e r Jahren. Schlesischen Leinweber wurden grossentheils 

30 Baum woll[437] weber. Ebenso auf dem Fichtelgebirg. In Westphalen fand ein 

solcher Uebergang ers t später gen E n d e der 20 e r Jahre Statt , ebenso in einigen 

Gegenden Niedersachsens. Dieser Uebergang oft nur in der Art , daß an die 

Stelle des unvermengten leinenen Garns ein Gemenge von diesem und 

Twisten trat . Sehr grosser Theil so hergestell ter Zeuge in Deutschland selbst 

35 verbraucht . Bedeutendes auch ausgeführt , meis t un ter dem N a m e n v o n 

Leinwand. In Schlesien u n d in de r Lausitz, wo Appre tur des Gewebes sehr 
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vervol lkommnet , schwer diese Stoffe von unvermengtem Leinen zu unter

scheiden. Bei längrem Gebrauch die Verfälschung erkannt , schädlich dem 

Leinenabsa tz . Indeß meist der Preiß des Fabrikats so niedrig, daß daraus 

solche Verfälschung nöthig. [444] Zu Anfang der 2(Jr Jahre wuß t e m a n kaum 

noch in Deutschland, daß leinene Garne mit Maschinen in England f abricirt 

werden . [445] N u r in Schlesien gegen Mit te 20 e r J ah re einige Ausnahmen . 

Erhie l t hier später nicht geringe Vermehrung: gegen 1841 in Schlesien 

5 Spinnmaschinen in Oberwaldenburg, Freiburg, Niedermeydorf,Petschkau 

u n d Neustadt mit mehr als 10000 Spindeln. A u c h in Wurtemberg, West

phalen, in Herford (Westf alen) und Hanno ve rund neuerdings in Neuß k amen 

Maschinenspinnereien auf. Dieß durch die englische Concurrenz zuweg

gebracht . Maschinenspinnereien auf Kos t en der Handspinner . Wie in Irland 

u n d Belgien. Zumal die Maschinenspinnereien das Rohmaterial, Flachs und 

Heede meis t aus derselben Quelle bezogen, wie die Handspinner . 

e) Westphalen. 

[437] Bielefelder Leinen behaupte ten bis auf die neus te Zeit al ten Ruf; m a n 

griff hier weniger wie in Ir land und andern Gegenden Deutschlands das 

L innen durch die Bleiche an, die künst l iche, die b lendende Weisse giebt. 

Bielefelder Le inen in al tmodischer Weise neuerdings noch gebleicht — 

entsprechen doch nicht den Forderungen der Consumenten . [438] Führ t en 

sie daher endlich ein, namentl ich da chemische Bleiche in den lezten Jahren 

sehr vervol lkommnet in Deutschland. Hauptwi tz be i de r chemischen Bleiche 

nicht zu langes wirkenlassen des Chlors oder der Säure in dem Stoffe, 

sondern bald wieder Abstumpfen dieser Wirkung durch Anwendung v o n 

Alealien. Daher selten einmalige Anwendung jener e rs ten Subs tanzen ge

nügend, öftres Aiterniren derselben und der Alealien. Bielefelder Absatz (der 

Grafschaft Ravensberg überhaupt) bis auf die neus te Zei t sehr bedeutend , 

mehr in Folge grossen Consums davon in Deutschland als anderswo. In 

Italien, in den lezten 10—20 Jahren durch die besonders im östreichischen 

Italien, Neapel und Sardinien eingeführten Schutzzöl le sehr beschränkt . 

A u c h in Frankre ich seit längerer Zeit solche Hemmnisse , doch noch , selbst 

in den 30er Jahren bedeutende Quanta deutscher , besonders Bielefelder 

Leinen abgesezt , weniger Würtembergisches, t rotz noch in neus te r Zeit feine 

Leinenprodukt ion in Urach , Hei lbronn und Blaubeuren, w o v o n auch aus 

geführt. 1842 noch höherer französischer Zoll auf f remde Leinen , sehr 

Furch t vor gänzlichem Aufhören des Absa tzes in Frankre ich . Bielefelder 

Leinenhändler b is dato sehr gute Geschäfte gemacht . Wohls tand in fast 

keiner deutschen Stadt relativ sich mehr gehoben. Lohn te noch in neurer 
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Zeit, d o c h lang nicht wie in d e n 20 e r u n d e r s t e n 30 e r J a h r e n . D e r Erwerb der 

Kaufleute nur auf[A39]recht erhalten durch bedeutenden Herabdruck des 

Weberlohns. W a r e n schon sehr niedrig; s a n k e n immer tiefer, wie die Con-

junctur ungünstiger ward. 

5 Osnabrücker und Tecklenburger Leinen seit längerer Zeit grosse Be 

deutung; Osnabrück zumal viel verschickt in den frühern Zei ten des 

1 8 t t n Jahrhunder ts nach England, in den s p ä t e m Decennien des 18 t e n und den 

ers ten des 19 Κ η n a c h Spanien. L e z t e r e r Absatz vermindert . N u n z u m a l seit 

1814 über Bremen und H a m b u r g Versendungen nach Westindien. G e n E n d e 

10 der 20 e r Jahre auf den west indischen und andren amerikanischen Märk ten 

englische Concurrenz immer Gefährlicher. Verkauf der deutschen Leinen 

nur durch sehr niedrige Preisse zu bewirken. In der neusten Zeit fas t kein 

Absa tz mehr für sie in den Vereinigten Nordamer ikanischen Staaten. Auf 

Cuba e tc beschränkte Nachfrage schon wegen des Verkommens West -

15 indiens. In Brasilien, Mexico, Peru, [440] C M e ü b e r h a u p t wenig Consum von 

leinenen Geweben . (Während in den lezten Jah ren nach dem bri t t ischen und 

mchtbr i t t ischen West indien aus Bri tannien für ca : 550 000 Pf. Sterl. Lein

wand ausgeführt, der Wer th von da nach den genannten südamerikanischen 

Staa ten nur e twa 400000 Pf. Sterl.) Erwei te rung des Debi ts dagegen in 

20 Holland zu Anfang der 30 e r du rch die Kriegsnachfrage. Später einigen ver

mehr ten Debit in Deutschland, doch be i wei tem nicht genügend den Ausfall 

zu decken. Leinengewerb nur e inigermaassen aufrecht erhal ten hier, wie in 

der Schaafschaft Schaumburg, durch den theilweisen Uebergang der Le ine

webere i in Baumwollmanufaktur . Dieß Menggewebe meis t im L a n d selbst 

25 vertr ieben. Manche Weber über zur Herste l lung ganzbaumwollner Zeuge. 

N i e d e r s a c h s e n , besonders Göttingen, Grubenhagen und an der Ober

weser seit längerer Zeit viel Le inen für den Absa tz [nach West indien] und 

nach dem amerikanischen Fes t land gefertigt. S tocken dieses Debi ts im lezten 

Decennium, besonders in der allerlezten Zeit. 1841 die Leinenverschiffung 

30 auf der Weser ca nur 3 / 4 von der v o n 1838. In einigen Gegenden Grubenhagens 

[441] Manufactur aufrecht erhal ten, durch Versendung des Gewebs , größ

tentheils ungebleicht, nach den benachbar ten preuss ischen Provinzen, wo 

ziemlich lebhafte Nachfrage danach u n d dieß nicht vollendete Fabr ika t 

zollfrei oder gegen geringe Steuer einging. Uebe rhaup t in Preussen und d e n 

35 Vereinsstaaten mehr Leinwandnachfrage als in den meisten übrigen Gegen

den Norddeutsch lands ; nach den feinern Sor ten , weil grösserer Consum 

wegen der relativ g r o s s e m städt ischen Bevölkerung; nach den grobem, w e ü 

das ausgedehntere Fabr ikwesen in m e h r e n Vereinsländern bedeu tendre 

Leinenverwendung zu Packleinen, Wachstuchfabrikation e tc veranlaß te ; 

40 deßhalb besonders in Elberfeld und benachbar ten Or ten ausgedehnte Nach 

frage nach Pack- und d.g. Leinen. D u r c h diese Nachfrage, Leinewebere i , 
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wo einigermaassen durch niedrigen Arbeits lohn gefördert , in O s t p r e u -

s s e n , erhal ten; zumal in E r m l a n d seit längrer Zeit viel leinen Garn ge

sponnen, theils als solches ausgeführt, theils im L a n d verwebt . Mit dem 

Aufhören der Ausfuhr nach Britannien dieses Gespins tes , bes tand k a u m 

noch Expor t davon; dagegen manche Leinen, besonders geringere und sehr 5 

wohlfeile Sor ten, ausgeführt nach andern Gegenden der Monarchie , auch 

nach Dänemark. Besonders hat ten seit längrer Zeit meh re Arten von Garn 

[442] Absa tz gefunden in Elberfeld und Barmen, theils an ihre Bleichereien, 

theils an ihre Bandfabriken. Die e rs ten schon im 17e" Jahrhundert eins der 

wicht igsten Gewerbe Elberfelds, und in dem 1 8 t t n wie in den ers ten Decennien 10 

des 19 t e n grosse Massen gebleichten Garns von hier nach Frankre ich ver

sandt. Seit de r ungünstigen Verhältnisse für den Absa tz dieses Gespinstes 

in Frankre ich immer mehr abnehmender Debi t d e s Garns in Elberfeld. 

(Jährliche Durchschnit tseinfuhr von Leinengarn aus Deutschland in Frank

re ich v o n 1832-1836 ca : 77 000Pf. St. 1838-1839 ca : 52 000Pf. St. 1839 und 15 

40 noch ungleich bedeutender abnehmend.) Mehr noch A b n a h m e des Ver

kaufs jener Garne an die Bandfabriken. Gegen Anfang der 20 e r Jahre nahmen 

diese Fabr iken leinenes Garn zur Ket te , das baumwol lne z u m Einschlag. 

Später leinene Garn nicht mehr für diese Zwecke ve rwandt ; die Bänder meis t 

nu r aus Baumwolle hergestellt . So leinenes Ga rn überhaup t k a u m nennens- 20 

wer the Nachfrage mehr in Elberfeld und die besonders dahin l iefernden 

Or te , Braunschweig, Ravensberg, ein Theil v o n Osnabrück, den Absa tz für 

eins ihrer wichtigsten Producte ermangelnd, Braunschweig n icht so sehr, 

weil sein Garn auch in andern Gegenden nicht unbedeu tenden Mark t ; 

England zumal ; in neuster Zeit hier durch das Maschinengarn ver[443]drängt, 25 

in al lerneuster Zeit ebenso in Belgien, wo braunsehweigerxmà hildesheimer 

Garn ebenfalls bedeutenden Absatz [hatte]. | 

|32| Deutschland. Π, 2.) Die Leinenmanufaktur. 1828-1842. 

Auf Ravensberg b e s o n d e r s der Gegend v o n Herford u n d Lübke so un

günstiges Einwirken der widrigen Conjunctur , daß Garn hier in neuster Zeit 30 

k a u m die Hälfte von 10 Jahre früher kos te te . G e n E n d e der 20 e r und Anfang 

3 0 e r J ah re kos te ten ca 15 Stück des hier gefertigten s. g. Moltgarns 1 Thlr , 

gegen E n d e 1841 aber 2 8 - 3 0 nur 1 Thlr , und um die Mit te 1842 für 1 Th. sogar 

34 Stück. Preiß wäre noch t iefer gesunken, w e n n nicht mancheror t s Steigen 

des inländischen Consums , besonders da wo viel Verb rauch der mit Baum- 35 

wolle gemengten Stoffe. 
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Abnehmender Absatz des deutschen G a r n s 

in Deutschland selbst. 

In d e n allerlezten Jahren, in Folge der stets w a c h s e n d e n Einfuhr des brit

t i schen Gespinstes, [die] fast n o c h rascher wachsend, als die A b n a h m e des 

5 d e u t s c h e n Garnabsa tzes in Bri tannien; in al lerneuster Zeit bedeutender , als 

j e n e z u r Zeit ihres größten Umfangs gewesen. Jahr 1831 in Großbri tannien 

aus den preuss ischen Ostseehäfen 674200 Pfund Leinengarn eingeführt, aus 

Hamburg , Bremen u n d den deutschen Häfen 493 248. Im Jahre 1840gänzlich 

aufgehört die ers te Einfuhr, die leztere auf 87 360 Pfund gesunken, wogegen 

10 die Ausfuhr des bri t t ischen Leinengarns nach 

Deutschland von 500Pf. auf mehr als 1000000 stieg und nach Holland (meist 

für Deutschland best immt) v o n 3000 auf fast 2400000 . Dabei diese Einfuhr 

immer noch zunehmend. Weil du rch die Zol lerhöhung auf Leinengarn in 

Frankre ich den Bri t ten der Absa tz des Gespins tes erschwer t , t r ieb sie noch 

15 mehr auf die andern , besonders deu tschen Märk[444]te. Spinnen des Lei 

nengarns besonders in den 30 e r J ah ren solche Ausdehnung in Bri tannien, daß 

be i dem Stocken des Absa tzes 1841 u n d 42, besonders d e m leztern, 

Einstellung des Betriebs vieler Spinnereien, besonders gegen Mitte 1842 in 

Belfast bemerkt . E r s t in al lerneuster Zeit das Spinnen sehr feiner Garne 

20 grosse For tschr i t te wie in England. 

Die sehr vermehr te Einfuhr des br i t t ischen Gespins tes , zusammen mit 

nicht geringem Sinken seiner Preisse , veranlaßte , daß man in Deutschland 

anfing, dem hier gesponnenen Handga rn bri t t isches Maschinengarn zu

zusetzen, jenes zur Ke t t e , d ieß z u m Einschlagen verwandt . So in Lippe-

25 Detmold z.B., mehr noch zu Gladbach , in de r preuss ischen Rheinprovinz; 

in der Oberlausitz. Hier besonders in der seit längerer Zeit in vorzüglicher 

Güte hergestell ten Damasi fabr ika t ion , besonders in Groß- und Neuschönau 

dem fremden Maschinengarn vo r d e m heimischen Handgarn der Vorzug 

gegeben. E b e n s o das Maschinengarn seiner grössern Gleichmässigkeit 

30 wegen für mehre andre Gewebe , sowohl feinern als g r o b e m Leinen , be 

sonders auch Hosenzeugen (besonders zu Gladbach gefertigt) vorzüglicher 

als Handgarn sich beweisend. 

G a n z neuerlich auch vermehrte Einfuhr leinener Gewebe aus Britannien 

in Deutschland. 

35 1842 irländische Le inen auf der Leipziger M e s s e , e r schwer ten Absa t z des 

Deu t schen Gewebs . 
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Flachsbau und Leinenbleichen. 

[446] Grössere Gleichmässigkeit des Maschinengarns; folgt 1) aus der Fa -

br ikat ionsweise; 2) in den Maschinenspinnereien besse res , wenigstens 

gleichmässigeres Material angewandt . F lachs mangelhaft in vielen deutschen 

Gegenden, wo Handspinnerei . F lachs meist v o n den Spinnern selbst gebaut ; 5 

da zur unbemit te ls ten Klasse der Landleute gehörig meis t auf gemiethetem 

L a n d ; in Westphalen z.B. für mehre Jahre gemiethet , in Niedersachsen nur 

für eine Emdte. Im ers ten Fall das L a n d vom Mie thsmann meist selbst 

bestel l t und Zuberei tung wie Düngung leidlich besorgt ; im zwei ten v o m 

Vermiether beschafft , überdieß dem L a n d nur kärglich gewähr t . Oft z. B. in 1 ο 

m e h r e n Gegenden Braunschweigs, H a n n o v e r s über läßt der Gutsbesi tzer , 

Gutspächter oder Bauer dem kleinen M a n n sehr ausgesognes L a n d für die 

Flachsaussaa t , zumal in neuerer Zeit, wo die Wit terung dem Gewächs oft 

sehr verderblich^ mißriet in d iesen G e g e n d e n d e r Flachs häufig]. N o c h 

allgemeiner, in al tern und neuern Zeiten, daß [447] schlechter Saamen von 15 

den F lachsbauern ausgesät , oft weil sie für solchen nicht viel ve rwenden 

konn ten oder wollten, oder v o n den Saamenverkäuf e rn hintergangen. Miß

ra then des Gewächses aber den größten Einfluß auf das Gespinnst , dabei 

das Spinnen im Allgemeinen nicht sehr sorgfältig in diesen Gegenden; i . e. 

Niedersachsen . 20 

In Westphalen dem Flachsbau viel Sorgfalt geschenkt , selbst wo wie in 

Osnabrück und Ravensberg wenig Düngmittel den Päch te rn zu Gebot . 

Beßres Vers tändniß des Spinnens. Im Allgemeinen bessere Garne als die 

niedersächsischen. In neurer Zeit Spinnschulen, z . B . Osnabrück. Sehr 

verbessernd . A u c h in Niedersachsen stellenweis Spinnschulen, von weniger 25 

Erfolg als in Westphalen. F lachssaamen in Deutschland bezogen meist aus 

Rußland, besonders Riga. In eingen norddeutschen Gegenden , besonders 

Westpha lens und Niedersachsens auch seejändischer Saamen (aus der 

hol länd 'schen Provinz Seeland), in Süddeutschland, namentl ich Baiern nicht 

oder sehr wenig gekannt . Der mancheror t s eingetretne Versuch dem eignen 30 

Boden guten Säsaamen abzugewinnen bis jezt wenig Erfolg. 

[448] Linnenbleichen in manchen Gegenden verbesser t , wie in Bielefeld. 

A u c h in andern Or ten Westphalens , besonders zu Warendorf, Höxter und 

im Osnabrückischen. In einigen Gegenden Niedersachsens , bei Hannove r 

u n d im Sollinger, in größrer Vol lkommenhei t in Schlesien und der Ober- 35 

lausitz. In Westphalen und Niedersachsen ers t seit einigen Jahren mehr 

beachte t , besonders in Folge der Concurrenz der deutschen mit bri t t ischen 

Leinen, durch gefälliges Aeußre ausgezeichnet , auf den amerikanischen 

Märkten . 
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T r o t z alledem und alledem selbst die bisherige beschränkte Erhaltung der 

deutschen Leinenmanufaktur nur möglich durch den kärglichsten L o h n , wie 

die Weber, so die Spinner. Preiß des Garns oft so niedrig, daß kaum der W e r t h 

des darauf verwandten Materials vergütet . In den nördlichen Gegenden 

Lippe-Detmolds, wo viel grobes Ga rn aus Gemenge von Flachs und H e e d e 

gesponnen, verdient eine geübte Spinnerin, den ganzen Tag am Rad, höch

stens 1 g. gr., in mehren andern deu tschen L ä n d e r n kaum so hoher E r w e r b , 

bedeu tend höher nur , wo sehr fein Garn gesponnen wird. Die [449] Spinner, 

den Flachs selbst erntend und die Verarbei tung davon meist in N e b e n 

s tunden bewirkend, pflegten den Verkauf des Garns nur als Verwer thung 

des Rohmaterials anzusehn. In mehren norddeu t schen Gegenden, spinnen 

nicht nur Frauen , sondern auch die Männer ; in Hi ldesheim selbst Theil der 

N a c h t am Spinnrad. Der höchs t geringe Gewinn dieser Handarbei t , ver

anlaßt, in Folge der erwei ter ten Einfuhr von Flachs und H e e d e in Groß

bri tannien und der Maschinenspinnereien in Deutschland, häufiger Gelegen

heit diese Materialien zu verkaufen, schenken oft dem Producenten statt es 

selbst zu verspinnen. Einges Mater ial nach England abgesezt , doch nicht 

erhebliche Rachsaus fuhr nach den Nordseehäfen , Vermehrung in der aus 

den preuß ' schen Ostseehäfen. A u s den e r s t e m Häfen in einzelnen Jahren 

nicht unbedeutende Quanta v o n Heede, meis t braunschweigisch u n d hil

desheimisch nach Bri tannien export ir t . Preuss ische Ostseehäfen führ ten von 

1836—40 nicht einmal Χ\Ί d e s s e n n a c h Britannien, w a s Rußland. Verminder te 

Ausfuhr in neuster Zeit mehrer Leinensor ten , besonders auch aus den 

Vereinsstaaten. Solche Verminderung besonders hinsichtlich der gebleich

ten Leinen, weniger der ungebleichten, welche leztre gegen sehr massige 

Abgabe in Frankreich zugelassen; auch in andern norddeu tschen Staa ten und 

einigen überseeischen Gegenden lebhaftere Nachfrage nach einigen gerin

g e m als nach den fe inem Sorten. So bemerk te m a n [450] im Zollverbandvon 

1834—39 namentl ich Vermehrung in de r Ausfuhr von Packleinen. Uebe r die 

Gesammtprodukt ion von Le inwand sieh Tabel le N. 169. 

3) Die Baumwollmanufaktur. 

Uebergang aus dem Leinengewerb in die Baumwohmanufaktur und Auf

kommen leztrer. In fast allen Gegenden Deutschlands, wo die Baumwoll

manufaktur in neuerer Zeit Bedeutung erlangte, früher das Leinengewerb 

betrieben. So in Elberfeld und Umgegend, doch hier meist schon dieser 

Uebergang gegen E n d e des 1 7 t e n Jahrhunder t s . Li Sachsen Baumwoll-

manufaktur einige Bedeutung in den f r ü h e m Zei ten des 1 8 t e n Jahrhunder t s ; 

doch längere Zeit hindurch das baumwollne Gam nur mit leinenem verwebt. 
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Jenes weit schwieriger zu verschaffen, als dieß. R o h e Baumwol le bezogen 

meis t aus Macédonien und dem holländischen Guyana nur noch Hand

spinnerei. Die im Gebirg gewebten Zeuge meist nach Augsburg, wo sie 

gedruckt ; hier die vol lkommensten deutschen Druckere ien . In Sachsen ers t 

in den s p ä t e m Decennien des 1 8 t e n Jahrhunder t s Druckere ien , nicht so voll- 5 

kommen . Im Churfürstenthum Sachsen überhaup t die For tschr i t te der 

Baumwollmanufaktur aufgehalten; [451] zunächs t durch den 7jährigen 

Krieg. Gegen E n d e des 18ten Jahrhunderts größrer Aufschwung der 

Druckere ien hier. D o c h grosse Erwei t rung dieser Manufac tur im All

gemeinen aufgehalten durch ihre grossen For tschr i t te in Großbri tannien und 10 

ve rmehr te Einfuhr der englischen Baumwollstoffe in Deutschland. Durch 

die Continentalsperre sehr Aufblühen dieser Manufaktur in Sachsen, ihr 

Absa tz erwei ter t in Norddeutschland, Oestreich, Rußland. (Wer th der Baum-

wollwaarenausfuhr aus Bri tannien nach Deutschland stieg v o n 1796—1802 

von ca. 4000000 auf fast 8000000Pf. St.) Aehnl icher Aufschwung jez t in 15 

Elberfeld. 1814 Wiedereintre ten der br i t t ' schen Concur renz auf deutschen 

Märk ten , bald sehr wachsend — Wer th der Gesammtausfuhr aus Großbri

tannien von baumwollner Waare im Jahr 1814 nicht viel über 16 Mill. Pf. St. , 

1815 ü b e r 2 1 Mill.; dieser Zuwachs besonders durch ve rmehr te Ausfuhr nach 

den Nieder landen und Deutschland veranlaßt — grosser Druck [auf] der 20 

deu tschen Manufactur . 1818 in Preussen grosser Schutz dieses Gewerbs . 

N u n bedeu tend H e b e n in der Rheinprovinz, auch in Berlin For tschr i t te . 

Ungünst ige Wirkung auf die sächsische Manufactur , entzog ihr die wich

t igsten deutschen Märkte . Die Baumwollmanufaktur is ten des Erzgebirgs 

u n d andrer sächsischen Gegenden genöthigt, den Absa tz in der Ferne zu 25 

suchen. In andern europäischen Staaten, Oestreich, Rußlandu. s .w. Absa tz 

noch schwieriger [452] zu bewirken als in Preussen , Zugang fast nur noch 

zu den aussereuropäischen Märk ten offen. Exped i ren daher nach den Ver

einigten Staaten, nach West- und auch Ostindien. Wenig befriedigt, Zeuge 

häufig mi t grossem Schaden verkauft. Viele Manufactur is ten Sachsens von 30 

bedeu tenden Verlusten getroffen; Zahleinstellungen; Verkaufen der Fa 

brikanlagen um geringen Preiß; Auswandern ; Trotzbie ten der Conjunctur 

durch sehr Herabdrücken der L ö h n e ; Arbei ter oft in der kläglichsten Lage . 

Dabe i sächsische Fabrikat ion in mehren Zweigen hinter England und 

Frankre ich zurück; z.B. in der Anwendung der chemischen Bleiche noch 35 

sehr zurück, zerstörte dadurch oft den Stoff, b rach te die Fabr ikat ion in 

Mißcredit . G e n Mitte der 20 e r Jahre von mehren Fabr ikanten so grosse 

Anst rengungen gemacht , das Gewerb zu fördern, daß es sich t ro tz der 

schwierigen Absatzverhäl tnisse von neuem hob . Indeß jezt mehr Con-

centrirung der in mehren k le inem Or ten des Gebirgs u n d in dessen N ä h e , 40 
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wie zu Zwickau, Waldenburg, Oederan, Plauen, Meissen, Pirna, Grimma, 

Mitweida u. s. w. betr iebenen Druckere ien in Chemnitz. 

F ü r den überseeischen Absa tz besonders grosse Bedeutung: die säch

sischen baumwollnen Strümpfe. Grosser Absa tz derse lben in den Vereinig-

5 ten Staaten, Westindien, Brasilien und später auch im vormals spanischen 

America. 

[453] 1836 der Wer th der Einfuhr der Strümpfe in den Vereinigten S taa ten 

ca : 950 000 preussische Th. Ntgends so wohlfeile Lieferung dieses Fabr ikats 

als in Sachsen, meist in Folge der hier vorherrschend niedrigen Löhne. 

1 ο Jahr 1838 aus S a c h s e n 1500000 D u t z e n d S t rümpfe export ir t , aus England 

nur 448000. Die Hanses täd te , die 1827 an sächsischen Strümpfeh nicht für 

97000Thlr . erhalten, bezogen im Jahre 1838 für 415000Th. 

Grosser Vortheil den sächsischen Fabrikanten aus diesen niedrigen Lohn-

preissen, als 1834 Anschluß an den preussischen Zollverband, u n d sehr hohe 

15 Steuer gegen England ihr[, de r sächsischen Industrie,] so ein grosser Theil 

des deutschen Markts zustand. Die Steuer der f remden baumwol lnen 

Zeuge im Zollverband hinsichtlich der meis ten fast = Verbot . 

Aufschwung der sächsischen Manufac turen [trat] ein, so mehr da zugleich 

sehr günstige Debitsverhältnisse in den Vereinigten Staaten. 

20 1835 Jahr des schwunghaftesten Betr iebs des Gewerbes im Gebirg e tc als 

je zuvor . Ents tehung neuer Etabl issements , Erwei terung der vorhandenen . 

Strumpf weber so viel zu thun , daß sie der Arbei t nicht vo rkommen konnten , 

sehr Steigen der Löhne . In den f rühen Mona ten des Jahres 1836 die Nach

frage nach Arbei tern so groß in der Strumpf manuf aktur des Gebirgs, daß den 

25 Fabr ikanten viel höhere L ö h n e abgezwungen. Strumpfwirker in manchen 

der frühern Jahre kaum 1 Th . die W o c h e , nun 2 Th . wöchentl ich. A u c h höhere 

L ö h n e der in den Spinnereien u n d Druckere ien beschäft igten Arbeiter. 

[454] Rückwkken der 1836in den Vereinigten Staaten eintretenden Crise 

auf Sachsen. E inschränkung der Fabrikat ion, bedeu tend Sinken der L ö h n e , 

30 Erwerbslosigkeit mancher Arbei ter ; und auch noch in den folgenden Jahren 

Einfluß dieser ungünst igen Conjunctur . F ü r die Manufactur überhaupt nicht 

so verderblich in Sachsen, wie in England und Frankre ich . Sachsen war seit 

1834 mehr auf den deutschen als amerikanischen Mark t angewiesen. Daher 

vornehmlich nur das Strumpfmachergewerb getroffen. Die Zeuge seit j enem 

35 Anschluß Hauptdebi t in Deutschland, besonders auf den Messen, wo die 

f remden Stoffe immer mehr von den deutschen verdrängt . 

Beeinträchtigt die preussische Baumwollmanufaktur durch den erweiter

ten Absa tz der sächsischen. So Elberfeld v o n den im Jahre 1832 aus preu

ssischen Zollstätten ausgegangnen 22519 Centner Baumwollwaaren kamen 

40 auf Rheinland und Westphalen 9971 Ctr. , w o v o n das Meiste Wupper tha ler 

Erzeugniß. | 
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|33| Deutschland von 1828-1842. Π) 3) Die Baumwollmanufaktur. 

[455] Die sächsische Concurrenz weniger schädlich für Berlin und 

Elberfeld, weil m a n anfing mehr und mehr andre als in Sachsen hergestell te 

Stoffe zu fertigen; die sächsischen — nämlich grossentheils mittlere und 

ordinate Zeuge. 5 

Berlin, in lezten Decennien, besonders gen Mitte der 30er J ah re kam auf 

Fabr ikat ion feinrer baumwollner Stoffe, besonders auch das Drucken der 

Cattune; dann von seidnen Zeugen in so grossem Umfang , daß die Fabr i 

kat ion der ger ingem Sorten meist Or ten niedrigen Arbei ts lohns in Branden

burg und Schlesien überlassen. 10 

Elberfeld ; t ra t die Fabrikat ion von seidnen und halbseidnen Stoffen mehr 

u n d mehr an die Stelle der baumwollnen, dann blieb hier sehr wichtig [456] 

die Bandmanufaktur. Endl ich die Färberei des türkischrothen Garns; gen 

E n d e des 1 8 t e n Jahrhunder ts aus der Türke i eingeführt; selbst vor dem tür

kischen hinsichtlich der Farbe d en Vorzug. Viel Quan ta abgesezt , besonders 15 

nach Rußland, auch selbst in neuster Zeit noch , w e n n auch nicht mehr so 

viel, t ro tz der hohen Besteurung. Jez t indeß das F ä r b e n solches Gewebs den 

Elberfelder Fabr ikanten nicht mehr so gewinnreich wie früher; weil Kuns t 

dieser Procedur , früher als Geheimniß betrachtet , bekann t w u r d e ; dieser 

Fabrikat ionszweig auch in mehren andern Gegenden verbrei tet . Z . B . 20 

Wurtemberg. A u c h in den lezten Jahren in Elberfeld am bes ten , weil hin

sichtlich seiner chemischen Bestandthei le das Wupperwasse r besonders 

dieser Fabr ikat ion entspricht . Die Bandmanufaktur [457] [produzierte] an der 

Stelle der leinenen baumwollne. Grosse Quan ta davon nach Deutschland, 

auch d e m Ausland, besonders den Niederlanden und America abgesezt . In 25 

neuster Zeit Furch t vor der in Sachsen aufkommenden Bandmanufaktur , da 

Sachsen auch hier durch niedrigere L ö h n e gefördert . Vielleicht schon dem 

Elberfelder Gewerb verderbl ich geworden, w e n n nicht die Elberfelder 

Fabr ikanten , wie in fast allen Zweigen, so auch in d iesem, dem sächsischen 

über legen durch größres Capitalvermögen. 30 

Fabrikation der geringem baumwollnen Zeuge, in manchen Gegenden 

mehr u n d mehr an die Stelle der Le inenwebere i . [458] In der Lausitz, Voigt

land, mehren Gegenden Westphalens u . s . w . Erfurt. Nirgends in Deutsch

land die Webere i in dem Maaß erweitert , wie in Schlesien. V o n den im 

Jahre 1834 in Preussen betr iebnen Webes tüh len w a r e n 9091 im Rheinland, 35 

12 425 in Schlesien, 5199 in Brandenburg; von den im Jah re 1837 in Preussen 

überhaup t betr iebnen: 39324 Webstühlen w a r e n 17739 in Schlesien. Die 

Einfuhr von Baumwollgarn in Schlesien bet rug im Jahre 1835: 19000Ctr . , 

1839: 39000Ctr . 

Drucken und Farben ausser in Sachsen auch in neurer Zeit in Augsburg 40 

besonders . 
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Webere ien in Baiern u n b e d e u t e n d ; seine meis ten Baumwol lwaaren ein

geführt. Relativ grösser in Wurtemberg (Stuttgart , Calw, Göppingen und 

Urach) und Baden, noch mehr als in Wur temberg , besonders im Wiesenthal. 

An einigen badischen Or ten schlössen sich die Webere ien an die in neurer 

5 Zeit grössere Bedeutung er langenden Spinnereien an. [459] D a n n Baum

wollmanufaktur im Gothaischen ; zu Apolda (weimarische Strumpf Wirkerei). 

Baumwollengeweb in Gera. 

Spitzenklöppeln; im sächs i schenErzgebirgxmu im sächsischen Voigtland 

schon im 16ten Jahrhunder t ; ausgedehnter im 18e"; sehr wenig lohnend; 

1 ο aufrecht erhalten, d u r c h höchst jämmerlichen Arbeitslohn, da größtentheils 

von den Bergleuten als Nebenbeschäf t igung getrieben. Zuers t nur leinen 

Garn — Zwirn — geklöppelt ; später nu r noch baumwollnes, hin u n d wieder 

seidnes angewandt . 

In den lezten Decennien der Absa t z dieses Produc ts durch die Concur renz 

15 solcher Spi tzen aus England, besonders Frankreich auch auf den deutschen 

Märk ten sehr beeinträchtigt ; d ieß moch te zumal die Einführung der Tüll

oder Bobinet[460]maschinen auch in Sachsen veranlassen. D o c h auch in 

neuster Zeit hier noch mit der H a n d geklöppel t Spitzen. Bobmetmaschinen 

in England 1768 erfunden. Anwendung derselben grosse Ausdehnung, b e -

20 sonders zu Nothingham, seit m a n Anfang der 20* dieses Jahrhunder t s 

Dampfmaschinen zur Bewegung jener Maschinen e inzuführen begann. 

Garn, im Zollverein und Deutschland überhaupt ve rwebt zum allergrößten 

Theil auswärt iges Fabrikat . England. Einfuhr von keinem Artikel w u c h s so 

in den lezten Decennien. 

25 Aus den 1839 eingeführten 182000Ctr Baumwol le in den Zollverein ca : 

130000 Centner Twiste gesponnen; eingeführt dagegen davon 368000Ctr . 

1840 und 41 noch ungleichres Verhäl tniß , weil steigende Zufuhr aus England 

und sehr beschränkter Betr ieb der deu tschen Spinner. 

In den Zollvereinsländern höchs tens 1I3 des gebrauchten Garns gesponnen. 

30 Sachsen im Spinnen am wei tes ten, produci r te nicht so viel als die sächsischen 

Webere ien forderten. Im Erzgebirg schon wenige Decennien nach der Er

findung der Spinnmaschine Spinnereien aufgekommen; gegen E n d e des 

18 t e n Jahrhunder t s , durch englische Machinis ten gefördert . Hebung dieser 

Anlagen, besonders [461] aber während der Continentalsperre. M a n c h e 

35 Spinnereibesitzer sehr bereichert, obwohl das G e w e r b meist nur noch sehr 

unvol lkommen v o n ihnen betr ieben. Mit dem Aufhören der Sperre nicht 

sogleich die deutschen Märk te mit brittischen Twisten überschwemmt , viel 

mehr mit baumwollnen Zeugen. Deutsche Baumwollspinnereien daher noch 

von 1815 — ca : 1825 einigen, w e n n auch ger ingem Gewinn. Gen Ende der 

40 20" Jahre schon sehr gedrückt du rch die Einfuhr bnttischer Twiste; 1818 

diese Ausfuhr nach Holland u n d Deutschland noch nicht ganz 8 Mill. Pf., 
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1829 über 30 Mill. Pfund, stieg in diesem i2 jähr igen Zei t raum wie 1:4. 

Sächsische Gouvernement t rotz [des Wunsches] der Fabr ikan ten der Ein

führung von Schutzzöllen abgeneigt. Einiger Schutz seit dem Anschluß 

Sachsens an Preuss ischen Zollverein. D o c h gering. V o m Centner baum

wollnen Garns [seit längerer Zeit in Preußen] nicht mehr als 2Th . , [diese 5 

Abgabe stieg] für die ordinairen Sor ten e twa 4, für die feinern ca 2 P / C ihres 

Wer thes . Regierung dem Schutz der Spinnereien entgegen, [462] weil das 

In teresse der Baum wollweberei dis wichtiger bet rachte t , die lezte aber , ohne 

bedeu tenden Fortschr i t t der ersten, nicht bes tehn konn te ohne fremde 

Twiste. 10 

Spinnereien noch weniger Fortschri t te in Elberfeld als im Sächsischen, wo 

niedrigre Löhne . In Elberfeld u n d der Rheingegend überhaup t [nur] einzelne 

Etablissements, meist auf die Anfertigung geringrer Garnsorten, niedrigerer 

N u m m e r n (in Elberfeld nicht über N. 30—40 meist hinaus) beschränkt . Die 

meis ten hier gebrauchten Twiste englisch. Gleich nach dem Anschluß an den 15 

Zollverein Aufschwung der Spinnerei in Sachsen, theils weil der erweiter te 

Mark t für die baumwollnen Zeuge günstige Rückwirkung auf die Spinnereien 

e rwar ten ließ, theils weil die gedachte günstige Conjunctur in übersee ischen 

Gegenden die sächsische Industr ie überhaupt beförder te . 

1836 Spinnereien um so härter getroffen als die br i t t ischen Debitsverhäl t- 20 

nisse und erweiter te Twistproduktion immer grössere En twer thung solcher 

Garne und besonders auch eine von Jahr zu Jahr vermehr te Einfuhr davon 

in Deutschland veranlaßten. 

Aus Großbri tannien wurden 1834 nach Deutschland und Holland nicht 

völlig 40 Mill. Pf. Twiste ausgeführt, 1836 übe r 45 Mill. 25 

[463] So schwieriger die Lage der deutschen Spinnereien, als in England 

vol lkommneres Product , grösseres Capitalvermögen, besse re Maschinen, 

geschicktere Arbei ter ; endlich die Fabr ikanten der Insel bei der N ä h e des 

wichtigsten Baumwollmarkts der Welt — von Liverpool—leichter mit dem 

passenden Rohstoff versorgt und der Nothwendigkei t überhoben , grössere 30 

Lager v o n roher Baumwolle zu halten. Die Schwierigkeit während des 

Winters be i unterbrochener Schiffahrt Baumwolle zu beziehn, nöthigte die 

deutschen Spinner, die sich mit solcher Waa re aus England ve r sehn mußten , 

meist damit sich schon im Herbs t für den ganzen Winter zu versehn. 

Mangel auch an [größerer] Industrie der sächsischen Fabrikanten. Beweis : 35 

die schweizer Spinnereien. In allerneuster Zeit so ausserordentliche Ent

werthung der Twists, daß kaum noch Gewinn des Geschäf tes . Die säch

sischen Spinner, [464] die Ar t ihrer Bestellung forder te dieß nicht selten, 

muß ten oft in kurzen Zwischenräumen, oft an E inem Tage von der Ver

fertigung einer Sorte zu der einer andren Übergehn, be i manchen unter ihnen 40 

durch Mangel an Capital veranlaßt . Bedeutendes besassen nur Einzelne, 
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d o c h nicht im brittischen Maaßs tab . D e n n o c h bis auf die neuste Zeit nicht 

unbedeutender Umfang der sächsischen Spinnerei, grösser als die des Ber

gischen, einzigen preuss ischen Gegend, wo sie in einigem Umfang bes tand . 

In Baiern, Wurtemberg und besonders in Baden in neuerer Zeit größre 

5 Spinnereien. 

1839 sechs in Baden, w o v o n Eine oder einge bis 500 Menschen beschäf

tigte. Das Quantum des hier gesponnenen Garns ca : Vs des in den Vere ins

s taaten hergestellten. D e m Auf schwung dieses s tand Mangel an Capitalfonds 

weniger entgegen. Allein auch diese sehr gedrückt , durch die brittische 

10 Concurrenz. Sie hofften be i Gründung ihrer Anlagen auf bedeu tenden 

Schutzzoll . Ging nicht in Erfüllung. Grosse Unzufr iedenhei t der gedachten 

Fabr ikanten , sächsischen u n d elberfelder schlössen sich ihnen an ; [465] 

Listskandal; aus Britannien ca : 

[466] Besonders kurz vor dem Eint re ten des Zollcongresses zu Stut tgart , 

Juli u n d August 1842 der gedachten Industr ie sehr lebhaft das W o r t ge

sprochen. 

1 
|34| Deutschland. 1828-1842. Π) 4) Die Seidenmanufaktur. 5) Die Wollmanufaktur. 

Aehnlich wie Leinenmanufaktur in Baumwollmanufaktur ging sie in man

chen Gegenden in Seidenmanufaktur über. Bis 1820von geringer Bedeutung 

25 in Deutschland; gehoben seit längerer Zeit nur in Crefeld, schon im 

18 t e n Jahrhunder t einigen Ruf. Sehr g rosse For tschr i t te in den lezten 2 De-

cennien in Elberfeld und Berlin, besonders seit dem Anschluß Sachsens . 

(Sieh oben.) 

Webstühle auf Seide und Halbseide im preussischen Staat: 

30 1 8 3 1 . . 8 956 wovon im R. B. Düsseldorf 6742, in Berlin 1254; 

1 8 3 4 . . 1 2 0 4 4 9031 1715; 

1840 10929. 

1840 zu Elberfeld und dessen nächster Umgebung 5982, in Solingen 409, in 

Crefeld 2428, in Kempen 1099, in Gladbach 754. In Crefeld besonders 

35 zugenommen, betrug 1837 ca : 1600. 

N a c h dem Anschluß Sachsens an den Zollverein [467] Uebergehn der 

Weber (Baumwoll) zu Elberfeld besonders z u m W e b e n woahalbseidnen und 

geringem seidnen Zeugen als Westen, Taschentücher u . s . w . ; e inzelne 

15 

1818 für ca: 3 500 000 Th . Twis te in Deutschland eingeführt, 

1831 11500000 

1840 23600000. 

4) Die Seidenmanufaktur. 
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Etabl i ssements erwei ter ten die früher beschränkt schon eingetretne Her

stellung von Zeugen zu Damenkleidern, wie Atiasse und d. g. Im Allgemeinen 

dieser Zweig mehr in Berlin, auch Crefeld. Hie r aber besonders Sammete 

(1837 in Crefeld 3 / 4 der Webstühle mit Sammetprodukt ion beschäftigt.) In 

Berlin h o b sich besonders noch die Fabr ikat ion v o n schlichtem schwarzen 5 

Seidenzeug. Die in Berlin gefertigten Seidenzeuge zum Theil hier nur gefärbt. 

Bedeutendes gewebt in kleinern Orten, wo der L o h n niedriger, z . B . in 

Schlesien. Vermehrung der Einfuhr roher Seide in den Zollverein, abneh

mender Import mehrer französischer und schweizer Seidenwaaren. E x 

port i r t auch nach dem nichtzollvereinlichen Norddeutschland, d en Han- 10 

sestädten, Hannover, Einiges nach amerikanischen Märkten, das Meis te 

nach Holland. (Wer th der 1841 auf dem Rhein nach Rot te rdam verführten 

seidnen G e w e b e über 7 3 des Wer ths aller auf diesem Weg aus Deutschland 

expor t i r ten Waaren , ca : 3 700 000 Th.) Ausfuhr n a c h Amer ica , verglichen mit 

der [468] französischen gering. Meister Absatz im Zollverein selbst. Bei 15 

wei tem doch nicht der Umfang der bnttischen und französischen Seiden

manufaktur. A u c h bis auf die neuste Zeit Einfuhr mancher Seidenzeuge aus 

Frankre ich und Schweiz, sehr fein besonders Lyoner Stoffe und Bänder, 

w o v o n viel die Schweiz lieferte. Ihre Fabr ikat ion in Deutschland sehr ge

ring. 20 

Zwar nicht unbedeutende Steuer , doch vom W e r t h der W a a r e viel geringer, 

als auf die me i s t en Manufacte , 7M Thaler vom W e r t h des Manufac ts un

gefähr. Neuerdings Concurrenz der ostindischen Taschentücher, wodurch 

das Elberfelder Gewerb besonders beeinträchtigt. Solche Tücher , die Ban-

danos oder Foulards seit länger schon in England eingeführt, die englischen 25 

und elberfelder Taschentücher [469] w a r e n ihnen nachgebildet ; doch war das 

asiat ische Fabr ikat nicht so wohlfeil, um den Absa t z des deu tschen sehr zu 

beeinträchtigen. Aber in den lezten Jahren Britten, in de r K u n s t die Sei

denstoffe zu färben sehr fortgeschrit ten, fingen an die Foulards ungefärbt 

aus Indien zu beziehn und sie in England zu färben, G e w e b ward bedeutend 30 

wohlfeüer , und in Folge im westlichen Europa, selbst in Frankreich immer 

mehr gebraucht . Das obengedachte G e w e b in Elberfeld aus ostindischer 

Seide gefertigt; alle ande rn Seidenwaaren aus europäischer , meist gehaspel

ter italienischer Seide, besonders von Mailand bezogen. 

Seidenprodukt ion in Deutschland selbst unbedeutend . 35 

Seidenmanufaktur in den nicht zu Preussen gehörigen Gegenden des 

Zollvereins überall [470] unbedeutend. In Sachsen For tschr i t t dieser Indu

strie, besonders in Penig, Frankenberg und Annaberg. 

Gegen 1839 in Sachsen Seidenstühle 300 

1834 in Preussen über 12000 40 

in L y o n 40000. 
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5) Die Wollmanufaktur. 

Schon im Mittelalter grosse Bedeutung in m e h r e n G e g e n d e n D e u t s c h l a n d s ; 

im 11*" Jahrhundert wichtigster E x p o r t n a c h Constantinopel, in der bald 

folgenden Zeit n a c h d e m Nordosten. Meis t ordinaire Tücher . F ü r die feinern 

5 Mangel an Rohstoff in Deutschland. Meis t geringe Wolle, viel geringer als 

die englische; die deutschen Tuchmache r — gen Anfang des 16ten Jahrhun

derts, bezogen wohl solche v o n der Insel . In den spätem Decennien des 16*" 

und ersten Hälfte des ^"Jahrhunderts auch sehr Verfall des Tuch-

machergewerbs ; konnte selbst nicht wieder aufkommen in der ruh igem 

io 2e" Hälfte dieser Periode; englische, hol ländische und französische Woll

manufakturen ha t ten sich während der Zeit so gehoben, daß ihre Concur renz 

im Aus land nicht zu bes tehn; — in feinem Tüchern — selbst nicht auf den 

deu tschen Märk ten , die der Einfuhr f remder W a a r e n meist offen s tanden. 

Fe inren Sor ten besonders aus Holland, zumal aus Leyden, ge r ingem auch 

15 aus England eingeführt. [471] Bis gen Anfang des IT" Jahrhunderts die 

bri t t ischen Tücher meist ungefärbt import ir t ; mehre n iederdeutsche Städte 

durch das Fä rben dieser Stoffe e twas für den Verfall der eignen Webere i 

entschädigt. Bald Verfall auch dieses Gewerbzweiges , da die Engländer ihre 

wollnen Stoffe nur gefärbt ins Ausland schickten. 

20 In den spätem Zeiten des 17*" Jahrhunderts grosser Mangel an Rohma

terial. Schaafzahl während des 30jährigen Kriegs sehr venri indert , Woll-

produkt ion gepflegt fast nirgends. Le idhch nur in Sachsen und Brandenburg, 

geringerer Verfall daher des Gewerbs . In Westphalen, Niedersachsen, 

Baiern nur Einzelnes der früher b lühenden Manufac tur erhalten. 

25 Feinere Tücher fast nur in Aachen und im Limburgischen — Eupen und 

Monjoie — hergestell t ; schwieriger Bezug des Rohstoffes ; fast nur für sie 

spanische Wolle b rauchbar , diese nur aus 2terHand über Holland von ihnen 

beziehbar. 

Französischer Revolutionskrieg: größrer Consum wollner Tücher . Dami t 

30 zwar Impor t fremder, besonders englischer Zeuge steigend. 1792 für ca : 

1800000Thlr Wollwaaren aus England nach Deutschland importirt , 17991m 

ca: 4400000. D o c h auch Verbrauch der eignen Fabr ika te steigend. Die 

deutschen Wollmanufakturen, besonders sächsische und preussische hoben 

sich so mehr , als [472] auch der Wollerzeugung meh r Aufmerksamkei t ge-

35 schenkt und den Fabr ikanten Geschäf t erleichtert durch Einführung der 

Spinnmaschinen; in England auch in der Wollmanufaktur schon in den 

80 e r J ah ren eingeführt, in Deutschland ers t Eingang gen E n d e des 18 t e n Jahr

hunder t s . 1799zu Wolkenburg in Sachsen v o n Graf Einsiedel eine der ers ten. 

Die günstigste Conjunctur für den Wollabsatz zur Zeit der Continentalsperre, 
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grosse Kriegsnachfrage, Aufhören der bri t t ischen Concurrenz auf deutschen 

Märkten . Bald nach Aufhören der Sperre : Abnahme in dem Bedarf der 

H e e r e , bedeu tend Sinken der Tuchpreisse , Verfall verschiedner Branchen 

der Wollmanufaktur . 1814 3 / 4 der Aachner Fabr iken 18-20000 Menschen 

beschäftigt , in Stadt und Umgegend, mit dem Casimirartikel ; seit der freien 5 

Einfuhr der englischen baumwollnen und mit Baumwolle vermischten 

Stoffe, — Rips , Cords , Manches ter u . s . w . — schon 1818 die genannten 

Aaehner H o s e n und Westenstoffe Verlust v o n 7 / 8 ihres Absa tzes . 

D o c h Zunahme des Consums der wollnen Stoffe auch in den untern Ständen, 

so auch nach 1815 noch ausgedehnter Umfang der Manufactur. 10 

1818 in Preussen besonders Aufschwung derselben. D u r c h das Zollgesetz 

sehr beschüzt : Erwei terung der bes tehenden Gewerbe , Anlegung neuer. 

Grössere Bedeutung erlangten besonders die Manufac turen von Aachen , 

E u p e n , Monjoie, Burg, Brandenburg, Luckenwalde e tc . 

Doch mehr dieser Fortschritt in den eigentlichen Fabriken, als in dem früher 15 

so bedeutenden im Kleinen betriebnen Tuchmachergewerk. Weniger [473] 

du rch das Maschinelle unters tüzt , konn ten sich oft n e b e n jenen Etabl is

sements nicht hal ten; manche Tuchmachermeister wurden Arbeiter größrer 

Fabriken. Besonders da Verfall des kleinen Gewerbes , wo es seit längrer Zeit 

auf Absa tz in fremden Märkten angewiesen, wo neuerdings Schutzzölle 20 

eingeführt. Dieß besonders der Fall zwischen schlesischen undposen'schen 

Städten einerseits und Rußland andrersei ts . In mehren Or ten dieß Gewerb 

früher schwunghaft betr ieben; ihr Product in bedeutender Menge nach 

Rußland, ja bis China verkauft . 1822 Verbotar t ige Zölle. Aufhören beiden 

Absa tzes . (Von 1823—1835 nahm die Ausfuhr fremder Waa ren aus Rußland 25 

n a c h Kiachta im Verhäl tnisse von 1:16 ab , bes tand später k a u m noch.) 

Allgemein Verarmung jener Städte , bedeutende Auswandrung vieler Tuch

macher aus ihnen nach Polen und Rußland. Aehnl iches in mehren säch

sischen Städten. 

Die preussischen Manufacturen führten auch Fabr ika t ion neuer früher 30 

meist v o m Ausland gelieferten Zeuge her, z .B. von schweren Winterzeugen 

(Coatings, Calmuks u . s . w . ) oder vervol lkommneten diesen Zweig. Zur 

selben Zeit gefördert durch die 

Veredlung der Schaafzucht. Jez t hinsichtlich des Rohstoffes kein L a n d mehr 

be[474]günstigt als Deutschland. Die feinern Tüche r s tanden höchs tens den 35 

belgischen und französischen nach. 

Gegen Mitte der 20" Jahre durch diese Verhäl tnisse, mancheror t s auch 

durch groß Capitalvermögen der Fabr ikanten , die Product ion in mehren 

Gegenden Preussens so, daß Absa tz nicht in dem M a a ß zu bewirken, wie 

die Erwei t rung der Anlagen erforderte. Hemmnis se der Ausfuhr in Rußland 40 

und andren europäischen Lände rn durch Schutz ; auf aussereuropäischen 
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Märkten wegen Ueberführung durch die Bri ten wenig Absa tz für deutsche 

Fabrikate . Gegen Anfang der 30r Jahre wieder günstige Conjunctur für 

die preußischen Fabr ikanten , Nachfrage durch die Julirüstungen und 

erweiter te Nachfrage auf dem holländischen Mark t nach rheinpreussi-

5 sehen Tüchern , wegen des verminder ten Debi ts der belgischen ibid. und 

nach Aufhören dieser ausserordent l ichen Nachfrage vermehr ter Absa tz 

aus der Erwei t rung des Zollverbands 1834. Auf den Leipziger Messen früher 

auch viel englische Zeuge, Tücher von Verviers e t c . Baiern und Wur temberg 

ha t ten bedeutende Schutzzölle für ihre eigne Wollmanufaktur . N u n solche 

io ausländische Tücher meist durch preuss ische ersezt . | 

|35| Deutschland. 1828-1834. Π 5) Die Wollmanufaktur. 6) Die Ledermanufaktur. 
7) Die Papierfabrikation. 

[475] Ausser der preuss ischen, n u r die sächsische und allenfalls würtem-

bergische Manufactur noch v o n Bedeutung. Die sächsischen Manufac turen 

15 durch den Zollanschluß n o c h mehr als die preuss ischen gehoben. Liefer ten 

früher meist nur ordinäre und mittlere Tücher , in neus ter Zeit sehr gute f einre 

Stoffe, überhaupt nun sehr ihre Fabr ikat ion vervol lkommnend, Absa tz ei

niger ihrer Producte bis in die Levante ausgedehnt . Würtemberg'sche Zeuge 

fast nur im L a n d selbst, den zunächs t gelegnen deutschen Staa ten und in der 

20 Schweiz abgesezt . In Baden sehr beschränkter Umfang der Manufactur . In 

Baiem nicht sein Bedarf producir t . In den sächsischen Herzog thümern nur 

einzelnorts wollne Tücher verfertigt. 

Zeuge aus gekämmter Wolle, ausser den aus gekrazter hergestell ten seit 

längerer Zeit in mehren deutschen Gegenden Deutschlands f abricirt. Berei ts 

25 in den ersten Decennien des 18,e" Jahrhunderts diese leztre Manufactur , 

besonders die Fabrikat ion der Camelots, Sergen u. s. w. auf dem Eichsfeld 

und in einigen Gegenden Sachsens sehr gehoben; hin und wieder, wie z .B. 

zu Friedrichsdorf be i Frankfur t in Folge e ingewander ter Réfugiés; in den 

spä t em Zeiten des 18 t e n Jahrhunder t s solche Industr ie E r w e r b schaffend 

30 bedeutendem Theil der Bevölkrung dieser Gegenden. Nicht lange nach dem 

Frieden von 1815 grosse A b n a h m e derse lben; die genannten Zeuge ausser 

Mode , ähnliche englische Stoffe an die Stelle, das Geschäft nu r mit M ü h in 

sehr beschränktem Umfang erhal ten; andre Fabr ikanten gingen über zum 

Fabriciren der Coatings, gegen 1820 besonders auf dem hannover ' schen 

35 Eichsfeld und in Göttin[476]gen aufkommend. V o n Jahr zu Jahr vermehr te 

Einfuhr der bri t ischen aus gekämmter Wolle gefertigten Zeuge, der Mer inos , 

Bombassins u. s . w. (Doch im Allgemeinen A b n a h m e des WoUwaarenimports 

aus England in Deutschland. Sandte durchschnit t l ich jährlich dahin: 1824—26 

für 6000000Th . Wol lwaaren; v o n 1838-40 für 3800000.) A u c h Franzosen 
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sandten viel davon, in feinern Zeugen noch vol lkommner als die Briten. In 

be iden L ä n d e r n die mit der Hand gekämmte Wolle vermit tels t Maschinen 

gesponnen, in Deutschland diese Garne mit der H a n d gesponnen. In England 

Ausfuhr dieser Maschinen streng verboten. G e n E n d e der 20 e r Jahre Auf

k o m m e n auch dieses Industr iezweigs in Langensalza, wo grosse Kamm- 5 

gamspinnerei; hielt Zeitlang ihr Verfahren [477] geheim. Wenige Jahre drauf 

allgemeiner bekannt . Ausfuhr der englischen Masch inen nicht mehr so 

schwierig; andre Unte rnehmer durch jenen ausserordent l ichen Gewinn 

gelockt. En t s t ehn mehre solche Anlagen in Thüringen (Mühlhausen, Go tha 

u . s . w . ) , im Königreich Sachsen; meist auf Act ien un te rnommen; manche 10 

ausserordent l ich im Umfang; auch in spätrer Zei t immer die einträglichsten 

Industr iezweige, doch lang nicht mehr so gewinnreich. Wollconsum sehr 

ve rmehr t durch die Ausdehnung dieses Gewerbs . Merinos, Tibets u n d d. g. 

w u r d e n die wichtigsten Modeart ikel , t ra ten an die Stelle der wollnen Tücher , 

andre an die de r feinern baumwollnen Stoffe; viele H ä n d e dabei beschäftigt, 15 

be i den Spinnmaschinen, beim W e b e n und besonders be im Wol lkämmen, 

überall mit der H a n d bewirkt , in neurer Zeit auch hiefür in England und 

Frankre ich Maschinen, soll aber nur anwendbar sein auf Fabr ikat ion ge-

ringrer Zeuge und bei Verarbei ten sehr langer Wolle. Die in Deutschland 

damit gemachten Versuche nicht befriedigend ausgefallen. F ü r das K ä m m e n 20 

oft so viel H ä n d e nöthig, daß mancheror t s in Deutschland k a u m beschaffbar. 

Wol lkämmerei [478] besonders auf dem Eichsfeld. Grosse r Theil der länd

lichen Bevölkrung hier mit dem Wol lkämmen beschäftigt , so daß der Acker

bau oft Händemangel . Jahr 1841 Zahl de r theils in Heil igenstadt , theils in 

Mühlhausen und nachbar Or ten Wollkämmer: 3000, meist jüngre Burschen , 25 

keine F rauen ; arbei teten auch für die Spinnereien in Langensalza ; die aus 

gekämmter Wolle hergestell ten Zeuge fast nu r in Deutschland consumir t . 

Ausfuhr unbedeutend . Auf f remden Märk ten brittische und französische 

Concurrenz . Selbst nach Erwei t rung der deutschen Kammgarnspinnere ien 

n o c h Einfuhr vieler Stoffe dieser Ar t in den Zollverein. Ebenso die übrigen 30 

Zweige der Wollmanufaktur des Zollvereins meist für in land 'sehen C o n s u m 

arbei tend, besonders die eigentlichen Tuchfabr iken. Ihr Expor t meist nach 

d e m nicht zollvereinlichen Norddeutschland, Hanses täd ten , Hannover , wo 

viel aachener und andre rhein[479]preussische Tüche r verbraucht . D a n n 

holländ'scher Mark t ; aber Erwei t rung der eignen Manuf actur hier und bei- 35 

gische Concur renz seit dem Vert rag zwischen Hol land und Belgien. In den 

Vereinigten Staaten, Westindien, einigen südamerikanischenMärkten'mden 

lezten Decennien vermehr ter Absa tz der deu t schen Tücher , bedeu tende 

Erwei t rung verhinder t durch bri t t ische und französische Concur renz ; durch 

die For tschr i t te der eignen Manuf actur in der nordamerikanischen Union , 40 

in den meis ten übrigen amerikanischen L ä n d e r n überhaup t sehr beschränk te 
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Nachfrage n a c h d e n Wollzeugen. N a c h der Levante aus d e m Limburgischen, 

b e s o n d e r s Eupen, seit länger einige dünne wollne Zeuge geschickt , 

neuerdings diese Ausfuhr verminder t , Concur renz aus Frankreich , England, 

Belgien; Oestreich; z u m Theil auch durch schwerere wohne Zeuge ersezt . 

5 A u c h im Brandenburg ' schen, in Guben, Spremberg, Crossen, Cottbus, 

Finsterwalde, [480] Kirchhain, Brandenburgxx. s. w. erwei ter ter Betr ieb. V o n 

d e n 1837 im preuss ischen Staa t befindlichen 4100 WoUspinnmaschinen ca. V3 

in Brandenburg; berücksichtigt m a n aber die Zahl de r Spindeln, so noch nicht 

V4. Absa tz der feinern Tücher in neurer Zeit beschränkt durch die erweiter te 

10 Manufactur mehrer neuaufkommender früher wenig begehrten Mode-, 

besonders Hosenzeuge, wie Buckskins u . s . w . ; besonders in der preussi

schen Rheinprovinz, einer der wichtigsten Meßart ikel . Einige minder 

bedeutende Zeuge, besonders Flanelle und Decken zum grossen Theil P ro 

duc t der im Kleinen bet r iebnen Industr ie . V o n Teppichen um die Mitte der 

15 20 e r Jahre noch nicht so viel in P reussen producir t , als Consum des L a n d e s 

forder te und daher nicht Unbedeu tendes eingeführt. Später dieser Impor t 

nicht mehr in größrem Maaß , erwei ter te Fabr ikat ion davon in Preussen , 

besonders aber in bedeu tendem Umfange in Baiern, besonders in Nördlin-

gen. 1828 Einfuhr von Teppichen über die Ausfuhr überwiegend; 1837 die 

20 leztre bedeutender . Von Teppichen e tc Einiges [481] nach Belgien e tc ver

schickt. 

In einigen Gegenden Hannovers seit längrer Zeit verschiedne Zweige der 

Wollmanufaktur sich gehoben; sowie auf d e m preuß ' schen , so auf dem 

hannoverschen Eichsfeld, in Göttingen und besonders in Osterode Ver-

25 f ertigung von Coatings u n d ähnl ichen Zeugen, auch mittiern und ordinairen 

Tüchern; diese leztern besonders auch im Bremischen, in Osnabrück auch 

feinre Tücher hergestellt , auch Coat ings u. s . w. 

Die 1835 in den hannoverschen Zollverband eingeführte höhre Bes teu

rung fremder Wollwaaren beförder te die Gesammtprodukt ion . 

30 A u c h in Braunschweig einge gröbere Wol lwaaren erzeugt , geringre Pro

duction, wie in Mecklenburg und Oldenburg. In Holstein schon vor ein paar 

Decenn ien For tschr i t t des Gewerbs . Im nördl ichen Theil der Provinz Os

nabrück seit längrer Zeit auch wollne Strümpfe in nicht unbedeutender 

Menge gemacht , meist zum inländ 'schen Consum, [482] theils auch für 

35 auswär t 'gen Markt , besonders Holland ; auch dieß Gewerb besonders in der 

Grafschaft Pyrmont, auch von hier n a c h f e r n e m Gegenden geschickt. In 

neuerer Zeit englisches Wollgarn immer wohlfeiler, auch für diesen Indu

striezweig bezogen, hierdurch die Einfuhr dieses Gespinstes vermehrt . Stieg 

in den lezten Decennien noch mehr als de r Impor t von Twist. Allein über 

40 Rot te rdam auf dem Rhein Jahr 1841 für mehr als 2 Mill. Th . Wollwaaren. 
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6) Die Ledermanufaktur. 

Ledermanufaktur schon im 18te" Jahrhundert in Preussen, besonders den 

s p ä t e m preuss ischen Rheingegenden. Gegen E n d e des Jahrhunder t s grosse 

Kriegsnachfrage danach ; erlangt jez t hier an manchen Or ten grossen U m 

fang. Sehr zunehmender Lederconsum, das Geschäft meist sehr gewinn- 5 

br ingend, wie auch in Hannover und Hessen. Mit dem Jahr 1815 Aufhören 

der ausserordent l ichen Kriegsnachfrage, verminder te Fabr ikat ion von L e 

derwaaren . Klage über das Geschäft allgemein. Später wieder größrer 

C o n s u m von Leder mit Zunahme der Bevölkerung, der Zahl der Arbei ts

pferde , Erwei t rung mancher technischer Gewerbe , wor in viel Gebrauch von 10 

Leder , — mit der Zunahme des Maschinenwesens , in der Tuch- u n d mit 

Maschinen betr iebenen Papiermanufaktur , sehr g roß besonders Verschleiß 

von Lei t - u n d d. g. Riemen. [483] Erwei t rung mancher Gerbereien. En ts te 

hung neuer . Ziemlich sicherer Maaßs tab des For tschr i t t s der Verarbei tung 

v o n Lede r im preuss ischen Staat von 1822—1834 — die Vermehrung der 15 

Lohmühlen in demselben. Im ers ten Jahr 894, im leztern 1117. Am meis ten 

Bedeutung in den preuss ischen Rheinprovinzen. Malmedyam berühmtes ten , 

dem G e w e r b sehr entsprechendes Wasser und vorzügliche L o h e in der N ä h e 

gewonnen. Ruf auch die Gerbereien von Trier, Com, Luxemburg; nicht 

minder in mehren bainschen Gegenden, im Osnabrückischen. K a m in dieser 20 

Zeit auch auf in de r Residenz Hannover. 

Früher meist nur inländ'sche Häute verarbei te t ; in den lezten Decennien 

mehr und mehr Eingang die südamerikan'schen, besonders zu Sohlleder; 

zu Oberleder meist einheimische, ausnahmsweise russische. Sehr grosser 

C o n s u m von Lederwaaren , da, wo Ackerbau in bedeutender Ausdehnung 25 

betr ieben und Landwir the bemittelt genug, ihr Zugvieh mit guten Geschirren 

zu versehn, wie dieser Fall besonders zwischen W e s e r u n d Elbe . In den 

mi t t l em Provinzen der preuss ischen Monarchie de r Verbrauch am stärksten. 

In der Rheinprovinz, w e ü relativ geringe Zahl [484] v o n Pferden minder groß ; 

in den Ostprovinzen nicht so bedeutend, weil der Ackerbauer größtentheils 30 

zu mittellos. Auf der Leipziger und andren deu tschen Messen Leder zu den 

wicht igsten Handelsart ikeln. Ausfuhr von Leder und Lede rwaa ren betrug 

aus Preussen und beiden Hessen in den Jahren 1832 und 33 durchschnit t l ich 

über 20000Ctr . , aus dem Zollverein 1838-39 nur ca : 3700 und davon sehr 

viel n a c h dem nicht zollvereinlichen Norddeutschland . Braunschweiger 35 

Messen auch aus eingen hannover ' schen Landesthei len , besonders Os

nabrück versorgt . In neurer Zeit ers t aufgekommner Zweig dieser Ma-

nufactur — die Verfertigung der Kappenschirme, — Haup to r t Cassel. 
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7) Die Papierfabrikation. 

In den lezten Decennien des 16,en Jahrhunderts Fort schr i t te in m e h r e n 

G e g e n d e n Deutschlands, d o c h nicht h inre ichend für den Bedarf des L a n d e s ; 

auch sehr geringe Quali täten; die feinern meis t aus Holland eingeführt, von 

5 wo besonders in Norddeutschland die feinern Pos t - und Schreibpapiere 

erhalten. Gegen Anfang des 19ten Jahrhunderts lieferte von den Postpapieren 

England Einiges, doch theuer . Um diese Zeit [485] Fortschr i t t in mehren 

deutschen Gegenden, namentl ich im Jülich 'sehen (wo weiter Mark t für diese 

Industr ie durch seine Vereinigung mit F rankre ich ; dadurch namentl ich 

10 Fabr iken zu Düren gehoben) und in der Grafschaft Mark. A u c h 1814, wo 

Jülich zu Preussen, immer noch bedeutender Umfang dieser Fabrikat ion. 

Grosse Nachfrage nach Papier in Preussen , zumal seit 1818, (Zollgesetz) 

durch Aufkommen und Erwei t rung viel Papier consumirender technischer 

Anlagen, als Zucker-, Tabaclrfabriken u. s .w. Grosser Papierverbrauch der 

15 Behörden . Erwei ter ter Schulunterr icht . H e b u n g daher sehr der Papierfabri

kat ion zu Anfang der 20 5 1 Jahre in Preussen und andren deutschen Gauen ; 

feinern in preuß ' schen Fabr iken so vervol lkommnet , daß fremde nicht mehr 

nöthig und selbst Versendung nach andren deu t schen Ländern . Ungemeine 

Bereicherung mancher Papierfabrikanten Preussens , besonders der, welche 

20 die neuren, aus Frankre ich gekommenen Verbesserungen im Technischen, 

zumal die s. g. chemische Bleiche einführten und die Anwendung alcalischer 

Laugen. Durch diese Einführung in den Stand gesezt , aus geringem Hadem 

fein 'ren Papiere herzustel len und beseitigt zum Theil den Mangel an solchem 

Material , nach der grossen Vermehrung des Papiergebrauchs an manchen 

25 Or ten sichtbar geworden. D u r c h diese P roceduren indeß oft die Gü te des 

Fabr ikats beeinträchtigt und so grosse Product ion feinerer Papiere veranlaßt , 

daß , als nicht noch ferner for tschrei tender C o n s u m dersel[486]ben, die lez-

te rn nicht immer Absatz . So besonders gegen Jahr 1830. Cholera, Jul irevo-

lution. Bald drauf andre Verhäl tnisse. In England schon in den l*6" Decennien 

30 des 19 t e n Jahrhunder ts Papiermaschine e r funden u n d bald darauf in mehren 

Fabr iken eingeführt, doch so unvol lkommen, daß gen Ende der 20 e r J ah re in 

England noch größter Theil mit der H a n d verfertigt. In den 30 e r Jahren sehr 

verbesser t , nun bald Eingang in Frankre ich , Belgien, Deutschland. In Baden 

und Würtemberg'schen schon früher aufgekommen, doch d e m deutschen 

35 Consum gegenüber unbedeu tend und daher auf das Handgewerb ohne gro

ssen Einfluß. 1833 aber in den 2 ers ten Ländern , wie in Preussen, Sachsen, 

Baiern u. s. w. solche Anlagen, Concur renz mit den Handpapieren , viele 

Papierfabriken vermochten sich nu r zu erhal ten durch Einführung des 

Machinellen. Kostspielig. Wenig Gewinn bringend, einerseits bedeutende 
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Preiserhöhung des Rohstoffes durch die grosse Vermehrung solcher An

stalten, andrersei ts aber dadurch grosse Entwerthung des Fabrikats. Bis gen 

E n d e der 20 e r Jahre Papierpreisse meist steigend, in den lezten 

8—10 Jah[487]ren sehr sinkend, noch mehr als durch die vermehr te P ro 

duct ion in Deutschland durch grosse Einfuhr f remder Papiere . 5 

A b n a h m e des f remden Papierconsums in den ers ten Decennien des 

19 t e n J ahrhunder t s mit Hebung der deutschen Papierfabrikation. Als aber in 

England und Frankreich in neurer Zeit s tets sich vergrössernde Product ion, 

suchten sie n a c h erweiterter Ausfuhr. Hansestädte fast die einzigen freien 

Märk te . Dahin grosse Quanta export ir t , e rs t gegen 1833 von England, später 10 

zumal aus Frankreich. Hier im Allgemeinen vorzüglich Rohmater ia l , 

(hänfenen Lumpen , und Abfälle feiner f lächsener Hadern) . En t s t ehn b e 

deutender Papiermaschinenfabriken gen Mit te der 30 e r J ahre , noch relativ 

g rößre Fördrung als in England; Voreilen der Product ion vo r den Consum, 

Suchen nach f remden Märk ten , Belgien und die Hanses täd te mit f ranzö- 15 

s ischen Papiern überschwemmt, in Frankre ich selbst Pre isse leidlich durch 

vermit tels t Schutzzoll gesicherten Mark t s , Verkauf an das Ausland zu 

beispiellos niedrigen Preissen, viel wohlfeüer als die durch sehr günstige 

Localverhäl tnisse geförderten deutschen Fabr iken. Lager der [488] Pa

pierhändler in Hamburg und Bremen mit f remden Papieren überfüllt, 20 

bahnten sich Weg ins Innere von Deutschland, selbst in den Zollverein. T ro tz 

der nicht unbedeu tenden Eingangssteuer; Einfuhr v o n f remden Schreib-, 

Post- , und andren Papieren stieg vom Jahr 1834—1839 = 9:13, später noch 

bedeutender . En twer thung durch diese Concur renz der feinern Papiersor ten; 

viele Papierfabrikanten des Zollvereins, besonders in der preuss ischen 25 

Rheinprovinz (Düren), wo j ene neueren Einr ichtungen nicht allgemein ein

geführt, konnten nicht bes tehn. Viele al tern Anlagen er lagen; sehr Zappeln 

selbst mancher Maschinenpapierfabriken, Geschre i der Fabr ikanten. 

[489] N o c h gedrückter durch diese Concur renz die nicht zollvereinlichen 

norddeu t schen Länder , wie in mehren hannover'schen Provinzen in nicht 30 

geringem Umfang und das Gewerb relativ sehr wenig durch Schutzs teuern 

gefördert , dabei die Ausfuhr des rohen Materials , de r Hadern, fast un

gehindert . 

Seit längerer Zeit bedeutender Hande l mit d iesem Mater ial nach England, 

bezieht für seine Papierfabrikation aus Italien wie aus Deutschland. In 35 

Hamburg und Bremen seit längrer Zeit Lumpenexport wichtiger commer-

cieller Zweig; grosse Speicher immer damit angefüllt, die damit Hande lnden 

e rwarben damit nicht selten bedeutend Vermögen. Vornehmlich bezogen aus 

Hannover, Mecklenburg, Holstein, Oldenburg; geringer aus Preussen , be 

sonders den östlichen Provinzen. V o n 1837—1839 überst ieg der versteuerte 40 

Expor t der L u m p e n aus dem Zollverein die Einfuhr in denselben um fast 

38000Ctr . 1838 der Expor t ca: 20500, im Jahre 1839 ca : 26400. 
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8) Die Tapetenfabriken. 

Im Anfang des 19ten Jahrhunderts T a p e t e n c o n s u m in Deutschland n o c h sehr 

gering, n u r in reich ausgestat te ten Häuse rn , u n d selbst in diesen die Z immer 

noch größtentheils ge[490]malt. N a c h dem Krieg merkl iche Zunahme des 

Consums , Bezug meist aus Frankreich , in Deutschland fast nur in Wol

fenbüttel, Cassel und Münster. Vermehrung der Anlage [von Fabriken] gen 

Anfang der 20er Jahre, mehr noch in den darauf folgenden 12—18 Jahren 

Preussen , Baiern, Hannover e tc ungemeine Vermehrung der Fabrikat ion, 

Folge des fast überall größren Wohllebens, w o d u r c h auch in den H ä u s e r n 

der minder Bemittel ten gewöhnliche Zimmerdecorat ion, zumal seit durch 

vermehr te Product ion Preisse sehr herabgedrückt . Größtes Etablissement 

in Deutschland ents tand vor ca. 20 Jahren in Schweinfurt in Franken . Er

weiter ter Betr ieb der Casseler Fabr ik , grosse Ausdehnung auch in der 

Res idenz Hannover, Magdeburg, Münster, Lüneburg, Heilbronn u . s . w . 

Geförder t durch die Einführung der Maschinen in de r Papierfabrikation und 

den deutschen Tapetenfabriken dadurch die Concur renz mit den franzö

sischen erleichtert . Durch die Anwendung des Maschinenpapiers — Papier 

ohne E n d e — in den Stand gesezt , die Tape ten , früher nur aus einzelnen 

Bogen hergestellt, aus e iner Papie rbahn zu fertigen. Dennoch selbst in aller-

neuster Zeit viele französische Tape t en in Norddeutsch land eingeführt, 

besonders für die Hansestädte und das nicht zollvereinliche Norddeu t sch

land. In den Vereinsstaaten t ro tz sehr hohe r Steuer n o c h einiges Quan tum 

ganz feiner Tapeten eingeführt. [491] Franzosen hierin den deutschen durch 

Schönheit der Farben u n d Mannigfaltigkeit der Muster überlegen. (In den 

nicht zollvereirdichen Staaten Impor t auch wegen der grossen Wohlfeilheit 

der französischen Tapeten.) Tapetens teuer v o m Gewicht , nicht v o m Wer th . 

Schreien der Zollvereinsfabrikanten. E rhöh te Steuer 1842. 

[496] 9) Stroharbeiten. 

Production von Strohgeflechten seit längerer Zei t e ines der wichtigsten 

Gewerbe Toskanas. Strohhüthe produckt in der hannöver ' schen Grafschaft 

Diepholz und einigen Nachbarsgegenden. Einiges nach entfernten Gegenden 

export ir t , besonders nach Nordamer ika ; doch dieß Produc t nur e in sehr 

geringes Fabrikat . Im Baden'schen das G e w e r b größre Vollkommenheit . 

A u c h in einigen Gegenden Baierns u n d Würtembergs. [497] Grosser Umfang 

auch hier nicht. Die in Deutschland gebrauchten feinern St rohhüthe bis auf 

die neus te Zeit aus Italien importirt . | 
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|36| Deutschland. 1828-1842. Π) 10) Die Oelfabrikation. 11) Mehlbereitung. 
12) Stärkefabrikation. 13) Seifensiederei und Lichtfabrikation. 

10) Oelfabrikation. 

Seit längerer Zeit in den deutschen Küstenländern die Oelmühlen von 

Bedeutung, wo sie leicht in de r N ä h e sich versorgen konn ten mit dem 5 

Schlagsaamen, meist Rapssaamen, hier bekanntl ich in Holstein, Ostfriesland 

u n d Oldenburg viel gebaut. Auch in mehren Gegenden des Binnenlandes viel 

Oel geschlagen, doch meist als Nebengeschäft der Mehlbereitung, selten in 

größrem Umfang. Mit dem Fortschrei ten der Industr ie und dem größren 

Oelconsum durch die Erwei terung der Tuchmanufaktur und andrer viel Oel 10 

gebrauchenden Gewerbe , sehr vermehrte Production von Oel, ward man

cherorts zum fabrikmässigen Betrieb. In den östlichen Gegenden Preussens, 

auch Rheinland und Westphalen, in größrer Ausdehnung. 

Z u m Theil die hier ents tandnen Oelmühlen mit dem Saamen aus Nach

bargegenden, Paderborn, Grafschaft Mark, dem Jülich 'sehen, theils aus den 15 

norddeutschen Küstenländern bezogen und neuerl ich aus den preuss ischen 

Ostseegegenden, seit hier ß a p s c u l t u r v o n Bedeutung. M a n c h e Gewerbe mit 

nicht geringen fonds getrieben. Gewinn der Fabr ikanten zum Theü in 

spekulativen Ankauf bei niedrigen Preisen. Verbesserungen im Technischen 

durch Anwendung hydraulischer Pressen. Lein- und Rapskuchen viel nach 20 

England abgesezt . Dieser Absa tz [498] nicht n u r von den Oelmühlen der 

Küstengegenden, sondern von fast allen betr ieben, v o n wo Transpor t ans 

Meer nicht gar zu theuer. 

11) Mehlbereitung. 

In frühern Zeiten noch weniger fabrikmässig betrieben als die Oelfabrika- 25 

tion. Mahlmühlen meist nur für die Umgegend, besonders den C o n s u m der 

un te rn Stände beschäftigt, lieferten nur geringres, zumal Roggenmehl. I n d e n 

lezten Decennien vermehr ter Consum des Weizenbrods in den größren 

Städten, auch mehr feines Mehl erfordert für andres feinres Gebäck , Ver

vollkommnung und Erweitrung dieser Betriebe, Berlin, Wurtemberg, preu- 30 

ssische Rheinprovinz, Braunschweig, Hannover. Kostspielige Mühlen, oft 

n a c h amerikanischem Mus te r fast nu r für feinres Mehl . [499] Deutscher 

Mehlexport sehr unbedeutend. In Südamerika und Westindien Concur renz 

der Nordamerikaner nicht zu bestehn. Sehr wohlfeiler, weü in neuster 

Zeit besonders sehr niedrige Getreidepreisse im westlichen Nordamer ika . 35 
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Theils viel besser , ebenso das nach diesen Märk t en ausgeführte franzö

sische. 

Janeiro, von den südamerikanischen Häfen die größte Mehleinfuhr. Jahr 

1841 auf 233519 Fässer . Darun te r 30000 aus Europa . Meist v o n Triest, 

5 Einiges von Frankreich. Einfuhr aus Norddeutsch land ca: 5000 Fässe r = 

e twas mehr als 7^ der Gesammteinfuhr . 

12) Die Stärkefabrikation. 

Weizenstärke seit längrer Zeit in Halle fabricirt; hier gefördert du rch die 

Gelegenheit , sich vorzüglichen Weizen in der N ä h e zu verschaffen. Dieser 

io Industr iezweig konnte in Braunschweig seit Anschluß an den Zollverein 

wegen der Concurrenz der hallischen Fabr iken n icht bes tehn. In dem lezten 

Decennium immer allgemeiner die Fabr ikat ion der Stärke aus Kartoffeln; 

weniger gut z u m Waschen, doch der Wohlfeilheit wegen auch hiezu an

gewandt . 

15 Kartoffelstärke in neuerer Zeit auch z u m Verfälschen von Zucker, d e m 

man in einigen Gegenden bedeu tende Quan ta davon zusez te ; dann für die 

Papierfabrikation zum vegetabilischen Leim, in den lezten Jahren immer 

angewandter ; endlich besonders zum Stärkezucker; leztere Fabrikat ion in 

den 20er Jahren als ländlich Gewerb in den öst l ichen preuss ischen Provinzen 

20 Bedeutung, von mehren grossen Landwir then ausgedehnt betr ieben. Sehr 

Abnahme [500] in den spätem 30er Jahren mit dem ausserordent l ichen Sinken 

der Zuckerpreisse . 

13) Seifensiederei und Lichtfabrikation. 

Erweiterung der Seifensiedereien du rch wachsende Bevölkerung und b e -

25 sonders die Ausbrei tung der Zeugmanufakturen , wo ihr Product sehr an

gewandt , in lezten Decennien mehr als die meis ten Industr iezweige; sowohl 

die Fabr iken von weisser, wie v o n brauner oder grüner Seife. Die Product ion 

der leztern zumal grosse Ausdehnung in Preussen du rch bedeu tenden 

Consum im L a n d selbst u n d durch ve rmehr te Ausfuhr ; dagegen v o n weisser 

30 Seife mehr importir t als export ir t . Im leztern Frankreich, dem südlichen, 

und andern südeuropäischen Gegenden solcher Vortheil des in diesem 

Gewerb gebrauchten Rohmaterials, d aß t ro tz der Schutzs teuer Impor t [ins 

Zollvereinsgebiet] Stat t finden konnte . Vornehml ich veranlaßt durch den 

Bedarf mancher Manufacturen in feinern Stoffen, wie das Seidengewerb. 

35 In Magdeburg For tschr i t t auch der Fabr ikat ion der fe inem Seide. A u c h 

braune Seife hier in größrer Menge gefertigt, von Magdeburg aus auch die 
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sächsischen Manufacturdistr ikte versorgt . Ausfuhr dahin zu Anfang der 

3 0 e r J ah re bedeutend. Daher seit dem Anschluß Sachsens v o n 1834 grosse 

Vermindrung des Expor t s brauner Seife aus dem Zollverein. 

[501] In mehren Gegenden Hannovers und Bremen s chon in den ers ten 

Decenn ien dieses Jahrhunder ts diese Fabr ikat ion nicht geringen Umfang. In 5 

H a n n o v e r braune Seife viel für die Leinenmanufaktur gebraucht . Be 

schränkt Absa tz des Fabr ikats 1818 durch das preuß'sche Zollgesetz. In 

neuerer Zeit auch in Deutschland wie in England und Frankre ich zu feinem 

Seifen immer mehr Soda und fremde Oele , besonders Palm-und Cocusnußöl 

angewandt . 10 

Lichtfabrikation wenig erweitert , wegen Concur renz v o n Oel- und Gas

beleuchtung. Spermacetilichte, Etabl issements dafür an mehren Or ten 

neuerdings . Tra t mancheror t s an die Stelle der Talglichter, besonders aber 

de r Wachslichter. In allemeuster Zeit de r Abfälle d e r Spermacet i l ichter 

bedient stat t der Seife in den größren Wollmanufakturen. 15 

[535] 14) Die Nürnberger Industrie. 

Nürnberg sank, seit im 16 t e n Jahrhunder t Verfall des Hande l s der italie

nischen Städte und dann dem 30jähr 'gen Krieg. Einiges der Industr ie erhielt 

sich. Im 18te"Jahrhundert ihr Gewerb gefördert durch die grosse Bedeutung 

des holländischen Handels , der Erweiterung des französischen und eng- 20 

lischen; nicht nur in diesen Ländern , sondern auch in den Colonien v o n 

nürnberger Waaren , Spielsachen, Caffeemühlen viel Absa tz . Solcher Debi t 

dieser und andrer Waaren hielt sich bis auf die neuste Zeit, wenngleich die 

Verarbei tung v o n Metallen besonders beeinträchtigt durch Concur renz 

gleicher anderswo in Deutschland aufkommender Gewerbe . Spielsachen — 25 

[536] die Fabrikat ion der geringem, hölzernen besonders , ging grossentheils 

auf Sachsen und Thüringen über , wo L o h n niedriger. In Nürnbe rg nun lehr

reichere Gegens tände solcher Ar t verfertigt. Grössere Bedeutung n o c h die 

früher hier noch sehr wenig betr iebne Fabrikat ion der s. g. kurzen Waaren, 

als Arbei ten aus Holz, aus Knochen, Metallen, Papiermache u. s. w. N e b e n 30 

derse lben Fabr ikat ion von Messingdraht, leonischem Draht, von Blech und 

Kaufgold v o n nicht geringer Bedeutung. Diese lez ten Industr iezweige, 

während die ers ten ihrer Na tu r nach mehr handwerkmässig, größtentheils 

fabrikmässig betr ieben, wie hier auch die Fabrikat ion v o n Wolltuch, buntem 

Papier, Tapeten, Spiegelglas, Maschinen u . s . w . Neuer l ich auch sehr ge- 35 

h o b e n chemische Fabriken, besonders Fabr ikat ion v o n Ultramarin. Total

werth des Fabrikerzeugnisses von Nürnbe rg und ihrer Nachbarschaf t im 

Umkre i s von 1—2 Meilen, also Fürth e ingerechnet , im Jahre 1842 auf 

3 - 4 Mill. Thlr geschäzt . 
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Hauptabsatz dieser Industrie ausser in Deutsch land selbst, England, 

Italien, pyrenäische Halbinsel, Levante übe r Triest, Frankreich, Nordosten 

und besonders verschiedene Gegenden Nordamerikas. Bis 1842 hier b e 

sonders viel Nürnberger Waaren verkauft , durch die Einführung des Tarifs 

5 von 1842 sehr erschwer t , die nürnberger Kauf leute cultivirten nun mehr die 

f r ras iua[537]nischen Märkte . Hier in neus ter Zei t bedeutend zunehmender 

Absa tz ; minder wichtig die übrigen Märk te Südamerikas und Mexicos, hier 

Debit durch sehr grosse Zölle erschwer t , wie in Frankreich , wo mehrer 

genannten Artikel Absa tz unmöglich. 

10 [491] 15) Verarbeitung des Holzes und der Holzhandel. 

Zu den wichtigsten Verwendungen des Ho lzes in manchen Gegenden 

Deutschlands : das Verkohlen desse lben für den Hütten-und Hammerbetrieb 

und das Sägen desselben zur Verwendung für Bauholz. 

Erwei ter te Verkohlung in neuerer Zeit in Folge vermehr ter Metall- und 

15 Eisenproduktion, mancher Or t s durch die Erschöpfung der Forsten be 

schränkt . Früher und auch in den s p ä t e m Decennien des 18*" Jahrhunderts 

wenig geschont . Ers t gegen E n d e des 1 8 , e n u n d im 19 t e n Jahrhunder t all

gemeiner das sorgfältige Pflegen der Fors ten . In den 20er Jahren besonders 

in den Rheinprovinzen suchte Preussen aus de r augenblicklich s tarken 

20 Benutzung derselben hohen Gelder t rag zu lösen, (besonders in Westphalen) 

verkaufte den größten Theil der Staatsfors ten an Pr ivate , diese pflegten den 

Holzbes tand abzutreiben u n d wo möglich nach der Beschaffenheit des 

Bodens in Acker land umzuwandeln , woraus Mangel an Brennmaterial, wo 

Holz nicht durch Torf und Kohlen e rse tzbar . Solcher Mangel auch wo 

25 Forstpflege neuerdings, als durch frühre Verwahr losung lange Erholungszei t 

nöthig, so besonders am Harze. In den l t e n Decennien des Jahrhunder t s 

solcher Holzmangel , daß nothwendige Beschränkung des [492] Gebrauchs 

von Holzkohlen und statt ihrer Steinkohlen. 

Dieser Zustand der Harzforsten ha t te seit länger schon beschränkt den hier 

30 früher sehr bedeutenden Sägemühlbetrieb. Auf d e m Thüringer Wald n o c h 

sehr viel solcher Mühlen auch in neus ter Zeit ; viel Ho lz fuhr auch aus d e n 

Maingegenden, besonders nach Holland und Hessen-Darmstadt; leztres 

meist nur Bauholz, ers t res auch viel Brennholz. A u c h aus einigen Gegenden 

der preussischen Rheinprovinz Ho lz den Rhein hinunter gesandt , selbst 

35 Bauholz , obgleich hier nicht sehr grosse Fo r s t en und diese Gegenden sehr 

dicht bevölkert . Doch meis t in denselben Steinkohlen gebrannt . Auch in 

Sachsen, zumal Erzgebirg, umfangreicher Betr ieb von Sägemühlen. Sach

sen, obgleich gut geforstet , bezog auch Holz aus B ö h m e n ; ausserordent l icher 
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Holzconsum daselbst , natürliche Folge der erwei ter ten sächsischen Indu

strie. Größter Umfang des Sägemühlbetriebs seit längrer Zei t in Ostpreussen, 

besonders der Gegend von Memel, wo Schiffsbau viel, besonders in neuster 

Zeit, gefördert durch den wohlfeüen Holzpreiß. V o m Jahre 1828-1838 stieg 

die Schiffszahl hier in dem Verhältniß von 7:16. [493] Viel Ho lz von hier nach 5 

England verschifft; in den lezten Decennien n icht meh r so erheblich wie im 

Anfang des 19 t t n Jahrhunder ts in Folge der bri t t ischen Bes t immungen zu 

Guns t en [seiner nordamerikanischen] Colonien; in allerneuster Zeit wieder 

zunehmender Expor t einiger Holzsor ten nach England. Memel und einge 

andre Ostseehäfen, un te r ihnen besonders Stettin, auch Holz nach Frank- 10 

reich, Holland und den Hansestädten verschickt . Das in den norddeutschen 

Küstengegenden gebrauchte Fichtenholz meis t Erzeugniß der Ostseeländer ; 

dahin zwar auch export ir t ein 'ge Binnenländer. So seit geraumer Zeit Ho lz 

aus dem Meining'schen nach Bremen geflößt, doch nicht sehr umfangreich. 

H ö s s e r sezten einen Theil desselben an der Oberweserah, wo die Waldungen 15 

meist nu r Buchen- und Eichenholz liefern. 

Buchen- und Eichenholz indeß schon so hier verminder t , d aß nur wenig 

davon auszuführen. Nich t unbedeutende Abfuhr dieser Holza r t fand von der 

Unterweser, besonders aus der Grafschaft Hoya nach Bremen statt , durch 

den neuerl ich sehr erweiter ten Schiffsbau dieser S tad t belebt . Sehr be- 20 

deu tender Hande l mit Eichenholzin [494] einigen Gegenden des preussischen 

Westphalens, besonders aus Münster nicht geringe Quan ta nach Dänemark 

verschickt ; von Ostpreussen nur wenig Eichenholz, meis t Nadelholz ge

liefert. Brennholz aus d e m preussischen Westphalen verführt auch in die 

benachbar ten hannoverschen Provinzen. 25 

Weitere Verarbeitung des Holzes; Schwarzwald. Schnitzwaaren, (höl

zerne Wanduhren etc.) Haupts i tz im Schwarzwald. Absa tz v o n hier nach 

allen Gegenden Deutschlands , auch Einiges nach andern Ländern . Sehr 

zweifelhafte Concurrenz neuerdings auf d e m Erzgebirg versucht . Mausefal

len, Heche ln , Bürs ten, Kochlöffel, Teller, Gabeln und d. g., besonders nach 30 

Norddeutsch land vertr ieben. 

Thüringer Wald, besonders bei Sonneberg: Kinderspielzeuge, Schach-, 

Brettspiele und d. g . Waaren . N o c h bedeutender dieß und ähnl ich Gewerb 

auf dem 

Erzgebirg: Schon Mitte des 18 t e n Jahrhunder t s hier Holzdrechslerarbeiten, 35 

wie Nadelbüchsen , Kegel , Kinderspielzeug, K ä m m e u. s . w. besonders aus 

Ahornholz , auch nach Frankreich , Spanien, England, Amer ica abgesezt . 

Thüringer beschäftigen sich ausserdem [495] mit der Herstellung von 

Mulden, nicht in Thüringen, sondern in Polen verfertigt. Darüber sieh p. 494 

u . 95. 40 

Die in Westphalen, im Osnabrück'schen, in der Grafschaft Hoya viel 
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gemachten Holzschuhe hier selbst viel ver t r ieben; a u c h die am F u ß des 

Harzes gefertigten Holzeimer. 

Auf dem Harz fast ausschließlich Bergbau, sehr wenig Nebengewerb . 

Möbelhandel: besonders zu e rwähnen die aus Mahagoni in Hamburg u n d 

5 Bre[A96\men verfertigten Tische, Stühle, Sophas u. s .w. ; hier viel Einfuhr 

von amerikanischen Hölzern , besonders v o n Mahagoniholz aus Brasilien. 

Grosser Consum von Mahagonimöbeln in diesen Städten selbst; theilweise 

auch Absa tz nach überseeischen Gegenden, besonders nach den Vereinigten 

Staaten. Keine grosse Bedeutung wegen der fast überall im Ausland ent-

10 gegentretenden Zölle. Der vor e twa 10 Jahren nach England eingeleitete 

Absa tz noch geringer. . 

[511] 16) Die Tabacksfabriken. 

Fortschr i t t der Tabacksfabr iken in Preussen seit dem Zollgesetz v o n 1818; 

in den 20 e r Jahren bedeutende Tabacksfabr iken aufgekommen in Berlin, 

15 Magdeburg, Minden, Cöln, Münster u. s. f. Kle inere Tabacksfabr iken fast in 

jeder Stadt , auch im Königreich Hannover. F rüher von Res idenz Hannover 

und Osnabrück viel Taback ins südwestl iche Deutschland geschickt. N a c h 

dem erwei ter ten Zollverein 1834 um so mehr Aufhören davon , als sehr 

erweiter te Tabacksf abrikation in Baiern (besonders Nürnberg) Wur temberg 

20 und Baden. Baden export ir t selbst Taback nach der Schweiz. Ausfuhr von 

Taback aus dem Zollverein une rhebüch ; sehr umfangreich der Impor t v o n 

f remden, besonders amerikanischen Blät tern und Stengeln; der Masse nach 

zwar mehr vereinsländ 'scher Taback [512] consumir t ; bessere Sor ten fast nur 

aus fremdem f abricirt. Ausdehnung des Zollvereins schädlich rückwirkend 

25 auf die Tabacksfabriken der Hansestädte. In Preussen mehr Taback ver

arbeitet , als im ganzen übrigen Zollverein, besonders in den Rheinprovinzen. 

V o n dem 1839 in den Zollverein eingeführten Taback erhielt P reussen weit 

über 2 / 3 , und von dieser leztern Einfuhr kam auf Rheinland über l l 2 , auf 

Westphalen c a : l U, auf Brandenburg n icht völlig 1U. 

30 1831 in Preussen überhaupt 220000Ctr Taback gewonnen, sei tdem nahm 

die Cultur ab . 1834 in den Zollverein import ir t 148 422 Ctr ; 1839:191127 Ctr . 

Taback , aber 1839 waren h inzugekommen Baden , N a s s a u und Frankfurt , so 

viel Tabacksconsum. 

Bremen in den lezten Decennien: Cigarrenfabrikation. Im 18 t e n Jahrhun-

35 dert noch sehr wenig in Deutschland gekannt . E n d e desselben oder Anfang 

des 18 t e n fing m a n an, sie aus Havanah zu import i ren; seit 1815 Bremens 

Handel mit Cuba vermehr t , bekann t gemacht mit der Fabr ikat ion der 

Cigarren. Im Kleinen aufgekommen, erwei ter t v o n Jahr zu Jahr , gen 1840 
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hier eins der bedeutends ten Geschäfte , Zahl der unmit te lbar und mittelbar 

damit beschäft igten Arbeiter auf 2000 geschäzt . Gelegenheit am Platz, selbst 

passende Tabackssor ten zu verschaffen, fördernd. Bre[513]men hinsichtlich 

des Taback der wichtigste Markt des Continents. Größ te Auswahl von 

nordamerikanischen und westindischen Taback . | 5 

|37| Deutschland. 1828-1842. Π) 17) Die Zuckerfabrikation. 18) Bierbrauerei. 
19) Branntweinbrennerei. 

[501] 17) Zuckerfabrikation. 

Zuckerraffinerien. 

Wenig G e w e r b e in den lezten Decennien so grosse Bedeutung im d e u t s c h e n ι ο 

Binnenland als die Zuckerraffinenen; in demse lben Verhäl tniß ziemlich 

wachsend , wie der Zuckerconsum. Von raffinirtem Zucker we[502]nig mehr 

import ir t ; Impor t davon aus England ganz aufhörend, war zu Anfang des 

Jahrhunder t s sehr bedeutend, nahm gen Jahr 1820 a b , sank noch mehr in den 

lezten 10 Jahren. 15 

Aehnlich Abnehmen der Versendung aus den Hansestädten, sowohl nach 

d e m europäischen Nordosten als nach den deu tschen Lände rn ; nach dem 

preuß ' schen Zollsystem von 1818 bedeutende A b n a h m e der Zuckerfabriken 

in Bremen und Hamburg . N a c h d e m auch Sachsen und Thüringen dem 

Zollverein angeschlossen, nur noch für den eignen Consum thätig, besonders 20 

da nach dem hannoverschen Zollverband v o n 1835 auch in Hannover , 

Braunschweig, Oldenburg Hebung der Raffinerien. 

Preussen: Bald nach 1818 grosse Raffinerien aufgekommen. Größre Capi

talien als auf irgend ander Gewerb drauf ve rwand t in den Provinzen Bran

denburg, Sachsen und ganz besonders im Rheinland. In kurzer Zeit meist 25 

ausserordent l iche Vermögensvermehrung der Unte rnehmer . Deßwegen 

grosse Concurrenz, durch den Gewinn gelockt. Gegen Anfang der 30er Jahre 

so viele Etabl issements ents tanden, besonders in Berlin, Magdeburg, Pots

dam, zumal Coin und solche Vermehrung der Zuckerproduk[503]tion, d aß 

die Fabr ikat ion nur noch bedeutend lohnend, w e n n die Fabr ikanten glücklich 30 

in Rohzuckerspekulation. Bei den s inkenden Preissen des Rohzuckers in 

neure r Zei t dieser Fall selten, doch v o n manchen Fabr ikanten mit solchem 

Erfolg die neuerdings in diesem Zweig in England gemachten technischen 

Verbesserungen eingeführt, daß mehre [auch] später noch Gewinn br ingende 

Geschäf te [machten] besonders zur Rübe übergingen. Gegen Mit te der 35 

30 e r Jahre in Preussen 74 Zuckerfabriken, davon auf Brandenburg 17, auf 

Sachsen 12, auf Rheinland 28. Die Brandenburger Raffinerien im All

gemeinen be i wei tem die größten. 1839 in Brandenburg 18, im Rheinland 25. 
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Runkelrübenzucker. Schon gen E n d e des 1 8 t e n Jahrhunder t s diese Fabr i 

kat ion im Kleinen in Deutschland angewandt . V o n 1807—1813 in e in 'gen 

Gegenden Deutschlands aufgekommen, sehr geringe For tschr i t te t ro tz der 

hohen Zuckerpreisse ; mit der wieder freien Zufuhr des indischen Zuckers 

5 solcher Verfall, daß in den folgenden 10—15 Jahren nur n o c h vorübergehende 

Erscheinung. [504] Erst gegen Jahr 1833 f ranzösische Fabr ikat ion mehr in 

Deutschland beachtet , kurz darauf, besonders im preussischen Sachsen 

Runkelrübenzuckerfabr iken project ir t und bald ausgeführt . Am geeigensten 

von Deutschland die Umgegend von Magdeburg. Hie r besonders in Mag-

10 deburg Aufkommen der bedeu tends ten Anlagen. A u c h in Schlesien und 

Mark Brandenburg, in den thüring'schen Herzogthümern, Baiern, Wurtem

berg und besonders in Baden. 1836 [505] kaum den auszusäenden Runkel 

rübensaamen wegen der grossen Nachfrage zu beschaffen; Hande l damit 

nun das Gewinn bringendste Geschäft . Sehr kostspielige Etabl issements ; in 

15 den grössern die vorzüglichsten n e u e n Verfahrungsar ten für die Fabr ikat ion 

des Zuckers angewandt . In den e r s ten Jahren die Einführung sehr lohnend, 

als Rüben noch nicht zu theuer ; gen Anfang 1839 im Zollverein 159 Rü

benzuckerfabr iken, davon in P reussen 105. M a n fürchtete grosse A b n a h m e 

im Consum des f remden Zucke r s ; um die Verrnindrung in der Zol leinnahme 

20 zu decken, der Centner Rüben seit 1844 mit einer Steuer von V4Sgr. belegt. 

(Sieh weiter unten über diese eventuelle Steuer.) Rüben n u r bis gegen Frühjahr 

für gedachten Zweck brauchbar . 

Bald Eintre ten sehr widriger Ums tände . Sinken der Preisse des indischen 

Zuckers . Holländischer Handelsver t rag v o m Jahre 1839. Steuer auf f remden 

25 Zucker — (und auf die hohe Bes teurung desse lben s tüzten sich vomehrnl ich 

die Runkelanstal ten) be t rug für alle Arten raff harten Zucker, grob oder fein, 

11 Thlr vom Ctr . So kaum nennenswer the Einfuhr von raffinirtem Zucker 

möglich und der für den Rohzucker bes t immte Zoll v o n 5 Thlr p ro Ctr er

schien als hinreichender Schutz für die in länd 'sche Product ion. Der Ver t rag 

30 [506] sezte die Steuer auf ger ingem raffinirten Zucker — den s. g. Lum

penzucker — von 11 auf 572Thlr. he rab . Diese leztre Waare , ihrem Zuk

kergehalt nach sich sehr nähernd dem fe inem Zucker ; die hol länd 'sche 

Regierung sezte bei Expor t e inen bedeu tenden Rückzol l oder Prämie auf 

raffinirten Zucker . So sehr erweiterter Import des Lumpenzuckers [507] in 

35 den Zollverein; stieg von 1839—1840 mehr als v o n 1:2, während bedeu tend 

abnehmender Impor t des Rohzuckers . 

F ü r die vereinsländ 'schen Siedereien in den Zollverband eingeführt, im 

Jahre : 

1839 an L u m p e n 216 276 Ctr , 1840 an L u m p e n 434779; 

40 1839 an Rohzucker 917 484 Ctr , 1840 an Rohzucker 583 013. 

Zuckerraffinenen verkochten nun meist nur L u m p e n (statt früher Roh-
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zucker) u n d verwandel ten diese leicht in feine Raffinade. D o c h Nachfrage 

nach der leztren nicht so groß, daß sie nur solchen Zucker verkaufen 

konnten . F ü r die ger ingem Sorten aber der Pre iß der L u m p e n zu groß; 

ausserdem nun die kostspieligen Einrichtungen, w o d u r c h Rohzucker , viel 

wohlfeüer als früher in raffinirten verwandel t , nun nutzbar. Daher selten 5 

Gewinn für sie aus dieser Steuerermässigung, da sie nach Ein t re ten der neuen 

S teuer ihre Rechnung nicht mehr finden konn ten be im Raffiniren von 

Rohzucker . Zumal für die Fabrikanten der östlichen Provinzen P reussens 

so größrer Schaden, als beim Raffiniren jener L u m p e n kein Syrup ge

wonnen , der hier viel consumirt . Viele davon [508] stellten den Betr ieb ganz 10 

ein. Ih re Lage noch verschlimmert , daß die grosse in länd 'sche Product ion 

den Preiß des raffinirten Zuckers sehr herabdrückte . Im Sommer 1841 mehre 

der bedeutends ten Raffinerien in Berlin geschlossen. 

Größter Skandal gegen den neuen Zoll von den Runkekübenproducenten, 

preuss ische und namentl ich auch aus dem südwestlichen Deutschland. 15 

Besonders har t getroffen die Fabr ikanten, welche nicht selbst die Runkel

rüben bau ten ; sie kaufen mußten. Besonders Hervor t r e t en dieses Unter 

schieds als gen 1838 die Preisse des Getreids und andrer Agricul turprodukte 

stiegen. [509] Im südwestlichen Deutschland hör ten fast alle Fabr iken auf 

zu arbeiten. In dem nicht zollvereinlichen Norddeutschland, die 1836 und 20 

37 [gegründeten] bald wieder eingegangen, theils weil Bes teurung des frem

den Zuckers relativ unbedeutend, theils weil Boden nicht günstig in dem 

südlichen Hannover und Braunschweig. D a s Gewerb b lühte selbst in den 

lez ten Jahren , Magdeburg ausgenommen, nur da , wo es als landwirthschaft-

lichNebengewerb bestand, wie ausser in der Elbgegend der Provinz Sachsen, 25 

in einigen Gegenden der Markund in Schlesien. N a c h 1839 konn ten aber auch 

hier die meis ten Fabr iken nicht aushalten, nur einzelne Fabr iken alles auf

bietend. 

Ausserdem dieser Industr iezweig gedrückt durch das unaufhörüche 

Sinken der indischen Zuckerpreisse, besonders seit ve rmehr te r Gewinnung 30 

auf Java. [510] G e n E n d e 1841 daher nach Kündigung des hol länd 'schen 

Ver t rags und Eintre ten fast früherer Besteurung, kein Eint re ten günst 'ger 

Conjunctur für die Runkelrübenzuckerfabriken. Zu Anfang 1841 in Magde

burg 20 Runkelrübenzuckerfabriken, ihr Gesammterzeugniß an Rohzucker 

ca : 200000 Ctr , die Zahl der mit Rüben bestel l ten Aecker : 12 -14000 preu- 35 

ssische Morgen. [511] Ausser Preussen im Zollverein die größten Zuk-

kerraffinerien in Schweinfurt . (Baiern.) In den n ich tpreuß ' schen L a n d e n des 

Zollvereins e twa nur l U des in Preussen verzoll ten Rohzucker s verzollt . V o n 

d e m 1839 in Preussen eingeführten Rohzucker erhielten Brandenburg und 

Rheinland ca : 2 / 3 . 40 
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[513] 18) Die Bierbrauerei. 

S c h o n im Mittelalter zu d e n gewichtigsten d e u t s c h e n G e w e r b e n ; sie u n d die 

T u c h m a n u f a k t u r H a u p t n a h r u n g vieler n iederdeut schen S tädte , Haup texpor t 

nach Skandinavien und England. Verfall der Hanse und bald darauf Leiden 

5 der niederdeutschen Städte du rch Krieg traf besonders auch die Bier

brauerei . Im 17 t e n Jahrhunder t noch sehr wenig von ihr übrig; ve rmochte sich 

nach d e m 30jährigen Krieg um so weniger zu h e b e n als Branntwein und 

Caffee jez t immer mehr an die Stelle des Biers t ra ten. In den norddeutschen 

Städten k a u m mehr tr inkbar. Erhiel t s ich umfangreich u n d gut besonders in 

10 Baiern und Thüringen. Die Bierverschlechtrung in Norddeutschland theil-

weis daher , daß der Adel sich b e m ü h t e , das Brauere igewerb auf seine Güte r 

zu ziehn; wird in grossem Theil Norddeu t sch lands Nebengewerb der Land-

wirthschaft; [514] meist schlecht besorgt , den s tädt ischen Brauere ien aber 

durch diese ländlichen der Absa tz in der Umgegend größtentheils genom-

15 men. Wo er ihnen blieb, wie besonders in Niedersachsen, häufig durch ein 

Monopol gesichert , das die Schenken zwang sich in der benachbar ten Stadt 

mit Bier zu versorgen. Ebenso hier in den Städten selbst Monopol , meist nur 

Eine der Gesammtbürgerschaf t gehörige Brauerei . Daher auch Verschlecht-

rung aus Mangel an Concurrenz . Ers t Anfang der 30 e r Jahre wieder einiger 

20 Aufschwung in Norddeutsch land; im Zollverein durch die hohe Steuer auf 

f remden Wein. 

In verschiednen preuß'schen Gegenden , Wur temberg , Curhessen , Det

mold u. s . w. Bier mehr und mehr an die Stelle des Weins . Baiern Muster land 

der Brauerei ; 1837 hier 5600 Brauere ien , in ganz Preussen 1839 nur 12891. 

25 In München Brauere ien v o n ausserordent l ich grossem Umfang, hier mehr 

Bier als in Berlin gebraut . Münchens Brauere ien consumir ten Jahr 1831 an 

195 337 Ct r Malz, Berlin 145799; Einwohnerzahl Münchens damals 95000, 

die Berlins 248 682; in München auf den Kopf 27z Ctr , in Berlin 7 2 Ctr . 

In dem Norddeutschland, [515] wo wegen schlechter Verhäl tnisse der 

30 untern Klassen mehr Branntweinsuff; auf d e m L a n d mancheror t s gar kein 

Bier zu haben, j ene Verbesserungen in den Städten , Schnaps vorherrschend. 

Bis 1839 entschieden Abnahme des Bie rconsums im Zollverein; der durch 

den niedrigen Caffeepreiß vermehr te Caffeegenuß hierzu beitragend. 

1831 in Preussen auf dem L a n d 7428 Brauereien, in den Städten 5463 ; doch 

35 ländliche Brauereien sehr schwaches Bier u n d v o n kleinerm Umfang als in 

den Städten. 1826 in Preussen verbraut 2 430000 Ctr Malzschrot , 1830 

2010000, 1839 . . 1913 500; 1831 auf den Kopf der Bevölkerung 15,19 Quar t 

Bier, 1839 13,48 Quar t Bier. 
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19) Branntweinbrennerei. 

Im 15*" Jahrhundert oder vielleicht schon früher die Italiener durch ihren 

Verkehr mit dem Orient mit gebrannten Wasse rn bekann t geworden, gen 

E n d e dieses Zei t raums a u c h i n Außs[516]öiHgBekanntschaf tdamit ,gen 1524 

in Oberdeutschland schon in größrer Menge genossen, auch jez t in Nieder- 5 

deutschland berei ts kennen gelernt. Mehr noch verbrei te t gen Ende des 

Wen Jahrhunderts; namentl ich um diese Zeit in Berlin, in mehren Gegenden 

Hannovers, Frankfurt a/M, Schwaben, im Allgemeinen nur in geringem 

M a a ß getrunken, hergestellt fast nur aus ve rdorbnem Wein und Bierhefen, 

noch nicht aus Getreide ; m a n hat te es meis t nur in Apotheken feil. Regie- 10 

rungen dagegen als schädlich. Schriftsteller dafür. Gen Mitte des IT6" Jahr

hunderts in wei t allgemeinre Aufnahme gekommen, auch fabricirt jez t aus 

Getreide u n d verkauft in Wirthshäusern. Im 30jährigen Krieg Branntwein 

von den Soldaten in größrer Menge genossen, moch te die Verbrei tung 

solchen Genusses be im Volk befördern, doch damals zu verarmt , um viel 15 

zu saufen, zumal der Branntwein noch sehr theuer . N o c h mehr verbrei tet 

in den spätem Decennien des 17*" und der 1ten Hälfte des 18α" Jahrhunderts, 

sehr r a s c h [517] während des siebenjährigen Kriegs. Um diese Zeit so viel 

davon gebrannt , daß Beschwerden französischer u n d englischer Befehlsha

ber , der niedrige Preiß des Branntweins in Norddeutschland verleite auch 20 

ihre Soldaten zum übermässigen Suff. V o n j ez t an die gebrannten Wasser 

in Norddeutschland mehr und mehr täglich Get ränk der un te rn Klassen , in 

S täd ten wie auf dem Land . Ganz besonders im französischen Revolutions

krieg du rch das Beispiel der Kriegsvölker und den zunehmenden E r w e r b der 

un te rn Klassen Schnapsgenuß vermehr t . Häufig in dieser Zei t aufgehalten 25 

durch die e intre tenden hohen Getreidepreisse, so auch 1816 und 17 Brannt

wein jez t so theuer , daß Franzbranntwein fast so wohlfeil wie der Kom-

branntwein. Von jenem Getränk und Rum sehr viel importir t um diese Zeit. 

Gegen das Jahr 1819. Sehr Sinken der Kornpre i sse auf deutschen Märkten , 

bald hieraus Entwerthungdes Branntweins , sehr Förderung seines Consums . 30 

Brennereigewerb zuers t meist städtische Nahrung in Deutschland; im 

18*" Jahrhundert Aufkommen von Brennereien auf m a n c h e n Landgütern , 

doch mehr nur in einzelnen Gegenden wie Hildesheim, Paderborn und Lippe-

Detmold. Im Allgemeinen größte Theil des P roduc t s [518] im 18ten Jahr

hundert und selbst in den ersten 2 Decennien des 19ten Jahrhunderts städti- 35 

sches Erzeugniß, in Nordhausen, Wernigerode und Quedlinburg sehr wich

tiger Nahrungszweig, gefördert hier und andern preuss ischen S täd ten durch 

die grosse Accise, womit Einfuhr von Produkt ländlicher Brennereien in die 

S tädte belegt. Von Nordhausen viele Fude r Branntwein z u m Theil in sehr 

188 



Deutschland. Β) Deutscher Handel, Gewerbe und Ackerbau von 1828—1842 

entfernte deutsche Gegenden versandt . Aber das Sinken der Kornpre i s se , 

sehr schwieriger Absatz des K o r n s für den L a n d m a n n , um so mehr ba ld auf 

den Landgütern Branntweinprodukt ion befördert , als bedeutend For t 

schrei ten der Agricultur, Wichtigkeit reichlicher Düngung erkannt , Brannt-

5 weinbrennereibetrieb wie damit ve rbundene Mästung bedeutends tes Mittel 

in dieser Hinsicht , ferner in Preussen speciell Fortfal len jener Accise . Jez t 

auf Privatgütern und Domainen Erwei t rung der schon bes tehenden, An

legung neuer Brennereien. Der Landwi r th wenig um den Gewinn des Brannt 

weins selbst bekümmer t , ha t te er nur die Mästung frei, bes tes Mittel der 

10 Vermehrung seiner Dungvorrä the . Branntweinproduction nun von Jahr zu 

Jahr vermehr t und das Product fast 3mal wohlfeiler als 20 Jahre früher. 

Gleichen Schrit t mit dieser Preißverminderung der Branntweinconsum. 

Schenkenzahl ungemein vermehr t in S täd ten und Dörfern, [519] n o c h mehr 

stieg der häusliche Genuß davon. Männl iche Bevölkrung soff grösser 

15 Quantum, F rauen und Kinder gingen mi t übe r zu diesem Genuß . 

Gegen die Mitte der 2ffr Jahre ausser dem Getreide mehr und mehr 

Kartoffeln zu Branntweinbrennen verwandt. H a t t e in einzelnen Brennere ien 

schon angefangen während des Kriegs . Das Kartoffelerzeugniß v o n einer 

gewissen Fläche L a n d liefert sehr viel mehr Alkohol, als von einer „gle ichen" 

20 Getreidefläche, und sogleich Aufkommen von Brennereien, wo vorzüglich 

Kartoffel gedeiht, Getre ide minder gute Ernd ten liefert, wie die preuß'schen 

Provinzen zwischen Elbe und Oder u n d die noch ös t l ichem Landesthei le . 

Viele grosse Brennereien en t s tanden in den Marken, e inzelne von fast 

beispiellosem Umfang, in Ost- und Westpreussen, noch mehr in Posen auf 

25 sehr viel Gütern grosse Brennereien angelegt. Uebergang zur Kartoffel auch 

in den Brennereien Niedersachsens und g rossem Theil von Westphalen, 

Baiems die Kartoffel in immer grösserer Ausdehnung für diesen Z w e c k 

angewandt. 1831 in P reussen überhaup t ve rbrann t 13220467 Scheffel 

Kartoffeln, 1839: 20055175, dagegen sank die Masse des verbrannten Ge -

30 treides von 4 357 503 Scheffeln auf 3136 6 % , [Abnahme] nicht so bedeutend 

wie jenes For tschrei ten. Städtisch G e w e r b konn te sel[520]ten diese Ver-

ändrung eintreten lassen, Mangel an Gelegenheit genügend Kartoffel ein

zukaufen und Mangel an Raum solche längre Zeit aufzuheben. Die Dung

vermehrung noch nicht für die s tädt ische Brennere i die grosse Bedeutung, 

35 wie für die ländliche, stellt ers tere immer mehr in Nachthei l ; nur kleine mit 

eignem Ackerbau versehne Städte — A u s n a h m e ; hier Anwendung der 

Kartoffeln bedeutend erweitert . 

Durch die grosse Erweisung dieser Production und daher bedeutendem 

Sinken der Branntweinpreisse, konn ten selbst die Kartoffelbrennereien 

40 meist nur bes tehn, wo in größrem Umfang betr ieben. Daher sehr Zunehmen 

der Branntweinproduktion, in den meis ten deu tschen Gegenden Abnehmen 
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der Zahl der Brennereien. Als nach Mitte der 20* Jahre grosse Erwei terung 

der ländlichen Brennereien, verbesser te Fabrikat ionsar t , sehr verminder te 

Product ionskos ten im Verhältniß zu der gewonnenen Ausdehnung , konnten 

die größren städtischen Brennereien selten noch bes tehn. 

[521] Das vervol lkommnete Fabr ikat ionsverfahren bes tand : Gewinn von 5 

viel größrem Quantum Alkohol aus den Kartoffeln du rch bessere Zuberei

tung derse lben und Vervol lkommnung des Gährungsverfahrens ; die Brenner 

dadurch befähigt die Masse Getreide, die sie mit den Kartoffeln in Brannt

wein verwandel ten , sehr zu beschränken. Dieß und die vermehr te Con

currenz unter den Brennern Grund, daß Branntweinpre iß niedrig selbst in 10 

Jahren von theurem Getreide. Zwar Steigerung der Kartoffelpreisse mit 

denen der Getreidepreisse, doch ers t re meist weniger schwankend; die 

Kartoffelpreißerhöhung weniger Bedeutung für den Brenner , weil er sie 

meist auf eignem Acker erzeugte. Gen Anfang und Mitte der 3ffr Jahre 

dehn ten manche Güter ihre Brennere ien so aus , daß sie oft viel Kartoffeln 15 

von kleineren Anbauern in ihrer N ä h e zukauften, weniger zwischen Elbe und 

Oder der Fal l als in den westlich von der Elbe gelegnen Gegenden; in jenen 

Provinzen dem Landwir the für die Cartoffelcultur meis t ausgedehntere 

F lächen zu Gebot , zumal in den Marken gut gerathend. Kartoffel-Land* 

relativ nicht hohen Wer th , hier daher besonders überaus wohlfeiler Brannt- 20 

wein producir t . [522] Tro tz zunehmendem C o n s u m in L a n d u n d Städten hier 

doch noch größre Production, so Bedürfniß für die Producenten ihr Debi t 

mehr in andre Gegenden auszudehnen. Dieser Abzug gefördert durch Schiff

fahrt auf Elbe und Oder. 

Auf mehren Landwir thschaf ten der Mark Brandenburg und an sie 25 

grenzenden Provinzen täglich ca : 4 Wispel , übe r 100 berl iner Scheffel 

Kartoffeln gebrannt . E ine ländliche Brennerei in Berl in zahlte 1826 dem 

Staa te Branntweinsteuer jährl ich gegen 40000 Thaler . 

Debit erleichtertdxxrch die aus England eingeführte Destillation vermittelst 

Dampf; Sprit in den lezten 2 Decennien immer mehr Handelsar t ikel ; Be - 30 

deu tendes davon an die Liqueurfabr ikanten abgesezt in Magdeburg, Berlin 

e tc , nicht geringes verschickt nach den Sees tädten z u m Verschneiden der 

Weine ; auch nach England [523] geschickt 1838 über 2500 Gallons gebrannten 

Wasse r s , 1839 und 40 durchschnit t l ich nu r 32 Gallons. (Sieh über das De

stilliren des Sprit p. 522.) Absa tz nach den Hanses täd ten , besonders aus den 35 

östlichen Gegenden der preussischen Monarchie , besonders übe r Stettin 

betr ieben, in geringerm Umfang von Hannover . Genever v o n H a m b u r g 

bedeu tend nach Westindien und Südamerika geschickt , liefert besonders 

Holstein. V o n den 1838 in Janeiro eingeführten 600000 Li t res Genever 

lieferte Hamburg mehr als 5 / 6 , Holland und Belgien nur 85 000. | 40 
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|38| Deutschland 1828-1842. Π) 19) Branntweinbrennerei. 20) Glasfabrikation. 
21) Porzellan etc. 22) Bergbau. 

N o c h m e h r als der Absatz des Sprits erweitert der an die Branntweins

schenken, sowohl in d e n östlichen Provinzen des Staats als in en t fe rn tem 

5 Gegenden desselben. Grosse Quan ta v o n der Oder und den ihr nahen Gegen

den nach dem preuß'schen Westphalen, auch diesem benachbar ten nicht 

zollvereinlichen Gegenden, auch n a c h Rheinland; hier Branntweinproduk

t ion theurer als in den östl ichen Gegenden, schwer den Brennern die Con

cur renz auszuhalten, manche mußten ihr Geschäf t niederlegen. Solche 

10 Einwirkung auch in Lippe-Detmold seit [524] seinem Beitritt 1842 z u m 

Zollverein. 

Seit Anfang und besonders seit Mitte der 20er Jahre überaus grosse Ver

mehrung von Schnapsgenuß besonders in den Gegenden der sehr erweiter

ten Production, besonders in Ost- und Westpreussen, Posen, Pommern, d en 

15 Marken, Lausitz, grosser Theil Schlesiens, in geringerem Maaß auch in 

Magdeburg, Halberstadt, Provinz Sachsen überhaupt , sehr bedeutend in dem 

südlichen und westlichen Hannover, Lippe-Detmold, Mecklenburg, Olden

burg, Holstein und ganz besonders in Kurhessen. Einige Vermehrung des 

Consums in Thüringen, doch viel geringer als in j enen Gegenden, merkl ichre 

20 For tschr i t te im königtichen Sachsen, einige Vermehrung in Wurtemberg. 

[525—531] Größter Suff in Kurhessen, häusl icher Trunk. In England der 

häusliche Schnaps gewiß nicht so allgemein, wie in Deutschland, schon von 

wegen größrer Theurung; auch Bier und Thee hier n o c h allgemeinre Ge 

t ränke in Großbri tannien als Schnaps , der in den angegebnen deu tschen 

25 L ä n d e r n entschieden vorherrscht . N u r in Rußland u n d Schweden relativ 

noch mehr Schnaps gesoffen als in Deutschland. Ungemein groß der Brannt

weinsuff'bis auf die al lerneuste Zeit besonders in der i ^ o v i n z Preussen u n d 

in Posen. In Norwegen 1842 von Odelthing zu Christ iania beschlossen, d a ß 

nach Verlauf von 10 Jahren Eingehn aller Branntweinbrennereien. 

30 [525] 1830 jährlicher Consum von Kornbranntwein. 

auf den Kopf der Bevölkerung 
In Preussen überhaupt 105 000000 berliner Quart. 8,1 Quart oder IIV2 Flaschen. 
Hannover 18000000 - 12 17 . 
Kurhessen 8640000.— 14,4 21 . 

35 Consum in Preussen unbedeutender als in den 2 andern Ländern , weil in 

Rheinland, Sachsen, Wes tpha len relativ wenig Branntweinconsum. Im 

preussischen Staat überhaupt stieg der Consum von 1831—39 in größrem 

Verhältniß als das Wachsen der Bevölkerung. Während 1831 8V10 Quar t auf 

den Kopf der Bevölkerung, im Jahr 1839 dagegen 8,85 Quart . 

40 Whkung des Schnapses auf das Volk, die Bauern e tc . Brod, Kartoffeln 
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und Schnaps (Kartoffelschnaps.) A u c h Kindern von za r t em Alter gereicht. 

Wie im 30jährigen Krieg Ve rkommen vieler deu tschen Geschlechter ins 

Elend, so jez t aus Schnaps . Fortschritte der Mässigkeitsvereine in der 

amerikanischen Union in Deutschland bemerkt . In den Vereinigten Staaten 

war der Genuß n o c h allgemeiner gewesen, als in Eu ropa , n a h m sehr ab , hör te 5 

mancheror t s ganz auf; ähnlich in Schweden und Mand. Aehnl iche Vereine 

in Deutschland, besonders Hannover. Aber in Deutsch land die un te rn Klas 

sen im Allgemeinen zu a rm, um wie in den Vereinigten Staaten und England 

T h e e und Caffee zu gemessen. N u r eine Erhöhung des Preisses des Brannt

weins und verminderter Preiß der ihm zu substitutenden Getränke kann 10 

erfolgreich sein. Beides nicht im Sinn der deutschen Regierung und höhern 

deutschen Stände. 

[531] 20) Die Glasfabrikation. 

Glasfabriken zu den äl testen Gewerben Deutschlands . Seit längrer Zeit nicht 

nur in Böhmen, sondern auch in Baiern, Hannover e tc . G e w a n n besonders 15 

an Umfang in den lezten 2—3 Jahrzehnden. In verschiedenen deu tschen 

Ländern , besonders Preussen Hüt tenzahl vermehr t , Ausdehnung der schon 

bes tehenden , besonders der nicht wegen ihres Brennmater ia ls beschränkten ; 

nicht häufiger Fall , wo sie nu r Holz benu tzen konnten . Bedeutung dieser 

Fabr iken in der neuren Zeit besonders da , wo sie Gelegenheit Steinkohlen 20 

billig anzuschaffen, da sehr grossen Umfang, so einige Hütten des 

preuss'schen Westphalens und eine in der Grafschaft Schaumburg gelegne. 

Hie r und im Zollverein überhaupt , vornehmlich die Fabr ikat ion des grünen, 

zumal des grünen Hohlglases, weniger die des weissen Hohl-, noch weniger 

die des weissen Spiegelglases erweitert . D a v o n nicht unbedeu tender Impor t 25 

sowohl von geblasnem als gegoßnem aus Böhmen und Frankreich, dessen 

des Glases erst neuerdings [532] in F r a n k r e i c h e r f u n d e n ; gegoßnes Glas 

überhaupt wenig in Deutschland hergestellt , schon weil geringe Nachfrage 

danach. Manche der deutschen Industriellen neuerdings ihre Fabr ikat ion 

sehr vervol lkommnet sowohl in Ansehung des P roduc t s als in dem von ihnen 30 

angewandten Material . D o c h die Fabr ikat ion der böhmischen Hütten so 

wohlfeil, d aß mit ihnen die deutschen zollvereinlichen auf den freien nord

deutschen und den amerikanischen Märk ten (die Vereinigten Staa ten West

indien, Südamerika, besonders Valparaiso) meis t nur in einigen ger ingem 

Sor ten concurr i ren konnten. 35 

V o n den ger ingem Sorten, besonders dem ger ingem Hohlglas groß 

Quan tum aus dem Zollverein exportir t , auch von weissem Hohlglas mehr 

ex- als importir t , doch diese Ausfuhr nicht von sonderl ichem Belang. Preu-
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ssen lieferte über 2 U des Expor t s , nicht unbedeu tend der Antheil Badens und 

Curhessens , besonders Baierns , das auch feinere Glaswaaren producir te , 

Concur ren ten des böhmischen auf den leipziger Messen . 

In Thüringen im Kleinen betr iebne Glashüt ten , meis t Absa tz im Zollverein 

5 selbst, worunter zu e rwähnen die zu Rudolstadt gefertigten Glasperlen. 

Verhältnißmässig geringe Bedeutung das G e w e r b in Wurtemberg, noch 

weniger in Sachsen. 

[533] Nicht zollvereinliche Norddeutschland: Glasfabrikation in einigem 

Umfang in Hannover und Braunschweig; hier dieser Zweig schon in den 

10 s p ä t e m Zeiten des 18 , e n Jahrhunder t s Bedeutung; zumal im braunschwei-

gjschen Weserdistr ikt und den hannoverschen Provinzen Calenberg und 

Gött ingen sowohl Hohl- als Tafel- besonders auch Spiegelglas in nicht 

unbedeutender Menge. D o c h H a n n o v e r import ir t auch Glaswaaren aus 

Böhmen , Preussen , Belgien. Die im Lüneburgischen gelegnen Hü t t en 

15 Hannove r s benutzen als Brennmater ia l den hier viel gewonnenen Torf. 

Solcher Betr ieb soll auch in Mecklenburg vorkommen . 

21) Fabrikation von Porzellan, Steingut 

und irdenen Waaren überhaupt. 

In neuerer Zeit sehr Hebung der Thonwaaren in mehren Vereinss taaten, 

20 zumal Preussen. Herstel lung der feinsten dieser Waaren , des Porzellans, 

zuerst in Sachsen Anfang des 18*" Jahrhunderts aufgekommen. Hier , zu 

Meissen später grosse Bedeutung, ebenso in Thüringen (besonders Ilmenau) 

in Braunschweig (Fürstenberg) und besonders in Berlin ; Quantum des zu 

Berlin producir ten in neuster Zeit grösser als das in Sachsen hergestell te. Die 

25 beiden Werke z u M e / s s e n u n d ß e r i i n f ü r R e c h n u n g d e r R e g i e r u n g ; P o r z e l l a n -

produkte im Zollverein überhaupt mehr export i r t , als importirt . Expo r t 

besonders nach andren norddeu tschen Städten, (Hanses tädte und H a n 

nover) , wo indeß Concurrenz des f ranzösischen Porzel lans. [534] Mehr und 

mehr deutsches an seine Stelle; früher wegen der schönern Malerei das 

30 französische vorgezogen, obschon die Masse minder gut. In den lezten 

Decennien aber die Kunst des Malens in de r Meißner und mehr noch de r 

Berliner Fabr ik vervol lkommnet ; doch der relativ niedrige Preiß des fran

zösischen Porzellans verschaffte diesem auch noch in den lezten Jah ren 

ausgedehnten Absa tz in Deutschland. Bedeu tender Theil des aus Preussen 

35 export ir ten Porzellans Product der Provinz Sachsen , wo zu Alihaldensieben 

bei Magdeburg vor ca : 20 Jahren grosse Fabr ik angelegt. 

Wohlfeilheit beförderte besonders den Verkauf des englischen Steinguts, 

der Fayence u. s. w. auf den deu tschen Märkten . In den Vereinss taaten hoher 
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Zoll, daher auf die nicht zollvereinlichen Märk te meist beschränkt , be 

sonders Hamburg. A u c h aus dem Zollverein Steingut dor thin ausgeführt; 

Hälfte dieser Ausfuhr lieferte fast Kurhessen. Hie r nicht geringe Bedeutung 

dieser Fabrikat ion, gefördert durch wohlfeiles Brennmaterial (Braunkohlen) 

besonders bei Großalmerode. A u c h viel Pfeifen hier gefertigt. 5 

Gemeine Töpferwaaren besonders viel producir t in den preussischen 

Rheinprovinzen und daraus größres Quan tum ausgeführt als aus allen üb 

rigen Vereinsstaatengegenden, meist nach Holland. Erhebl ich ferner die 

Ausfuhr Baierns , zumal bei Passau viel Waaren der Art , besonders Tiegel, 

hergestell t ; einiges versandt aus Sachsen, (Waldenburg, Frohburg , Penig 10 

u. s. w.) 

Einfuhr solcher Waaren in die Vereinsstaaten: besonders aus der Schweiz 

und Hannover, [535] aus j enem L a n d nach Baden, aus diesem preussischer 

Regierungsbezirk Minden versorgt . V o n Hannover (Fürs ten thum Calen

berg) bedeu tende Quanta nach Bremen, Hamburg, Dänemark u. s. w. ver- 15 

schickt. Das in Braunschweig gefertigte Porzellan meis t nur im han

noverschen Zollverband abgesezt ; v o n Steingut im hannover 'sehen Münden 

e twas gefertigt, doch nur kleiner Theil dessen, w a s das L a n d davon b e 

durfte. 

[537] 22) Der Bergbau, Hüttenbetrieb und die Metallfabrikation 20 
im Allgemeinen. 

Gold- und Silbergewinnung: im Mittelalter bedeu tend in Böhmen, Sachsen, 

am i i a r z e u . s . w . Zu den wichtigsten Expor t en im Verkehr mit d e m Nord

osten und mit England. Die deutschen Bergleute die vorzüglichsten in 

E u r o p a ; in England im spä t em Mittelalter, in Rußland im 16 t e n Jahrhunder t 25 

deutsche Arbeiter herbeigezogen zur Beförderung des Bergbaus . Nach der 

Entdeckung von America wohlfeilere Beziehung der edlen Metalle, Steigen 

des Arbeits lohns in Eu ropa durch Vermindrung des Geldwer ths , manche 

deutschen Bergwerke durch l angem Bau schon erschöpft — Abnahme des 

Gold- und Silbergewinns in Deutschland. 30 

Im Erzgebirge und am Harz ziemlich viel Silber gewonnen bis auf die 

neus te Zeit, eher Rück- als For tschre i ten in dieser Product ion, verglichen 

mit der Mexico ' s und der neuerdings sehr vermehr ten Goldgewinnung des 

asiatischen Rußlands. [538] N o c h unbedeutender das Erzeugniß von Gold, 

überall nur als Nebenproduk t des Silbers in sehr unbedeutender Menge 35 

erzielt. Im preussischen Staat sehr geringer Umfang, n o c h unbedeu tender 

die in Baiern, Wurtemberg, Baden. 

Kupfergewinnung, in mehren Gegenden Deutsch lands in nicht geringem 
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Umfang betr ieben, besonders im Mansfeld'schen am Harz, — v o n dem in 

Preussen gewonnenen Kupfererz w u r d e n gerechnet gen 1839 e twa 9 0 p / c auf 

das Mansfeld'sche, 8 - 9 p / c auf Niederrhein , 1—2 auf Schlesien —; indeß weder 

im Zollverein noch dem übrigen Norddeu tsch land so viel producir t , als 

5 Bedarf. Hansestädte bedurf ten besonders viel z u m Bekupfern der Schiffe, 

vermehr te sich in dem M a a ß wie der Schiffsbau. Hie rzu das Kupfer fast nur 

aus England bezogen, um relativ niedrigen Preiß , theils wegen grosser 

Kupferproduktion in England, theils wegen der ungemein bedeutenden 

Ausdehnung der englischen Walzwerke. Steigender Expor t v o n Kupfer und 

10 Kupferwaaren aus England nach Deutschland in den lezten 10 Jahren ; stieg 

e twa in dem Verhältniß von [539] 2:5. Die Kupferbergwerke in Deutschland 

selbst meist nur mit der Herstellung von Geräthen beschäftigt, j edoch in 

neurer Zeit mehre dieser Waaren , besonders kupferne Kochgeschirre ausser 

Gebrauch ; dagegen die Kupferwerke von Branntweinbrennereien sehr in 

15 Anspruch genommen; auch hier später dieser C o n s u m sehr venn inde r t durch 

die Einführung der Dampfheizung in den grössern Brennereien. In grossem 

Umfang Bearbei tung dieses Metal ls besonders in der MarkBrandenburgbei 

Neustadt-Eberswalde und sonst in mehren Gegenden des preuss ischen 

S taa t s ; ferner in Westphalen, zumal im Regierungsbezirk Arnsberg. Wo 

20 bedeutende bewegende Kraft zu Gebo t in [540] neurer Zeit diese Etabl is

sements durch die Anlage von Walzwerken erweiter t . In Hannover mehre 

nicht unbedeutende Kupferwerke , weniger bedeutend in Baden u n d Wur

temberg. 

Entschiedne Abnahme hinsichtlich der Messinghütten. Grosse Hü t t en im 

25 Brandenburg'schen, bei Iserlohn u n d zu Stollberg bei Aachen. Schon A b 

nahme gen 1820, messingne Geschir re du rch e iserne ersezt ; Stollberg verlor 

den Absa tz , den es zu Frankre ich gehörig hier ha t te . Verfall der Messing

fabrikation in Hannover . 

[540-541] Zink: Production im größten Umfang in Oberschlesien, be t rächt -

30 lieh zu Stollberg, geringer zu A a c h e n . Z u m Export lieferte meist Ober

schlesien, grosse Anzahl Menschen bei diesen Gruben beschäftigt. 1838 in 

Preussen ca : 190000 Ctr . exportir t , auf P o m m e r n fast 105000 über Stettin, 

auf Brandenburg über 84000 Ctr über H a m b u r g export ir t . Sehr wichtiger 

Handelsart ikel . Sich erwei ternde Product ion u n d Consum besonders v o n 

35 Platten im west l ichen Europa , ebenso zunehmender Consum in aussereuro

päischen Gegenden, besonders dem bnttischen Ostindien. Dahin v o n Eng

land jährlich größre Quanta gesandt , viel auch auf dem englischen Mark t 

selbst consumir t ; ebenso auf dem französischen, bezog Frankre ich viel 

Zink aus Belgien (cf. p. 541.) 

40 Zinn: Besonders Sachsen, sonst fast nur Böhmen. Größte Theil aus 

England eingeführt. [542] In neus ter Zei t nu r n o c h wenig angewandt . 
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Quecksilber: N o c h minder in Deutschland. Sehr wenig in Preussen. Be

deu tendes nur Oestreich. Das wenig Gebrauchte eingeführt. 

Blei von 1837—39 Einfuhr von Blei in Blöcken und Mulden; Ausfuhr 

größres Verhäl tniß [als] = 3:2. Grosser Expor t v o n Blei aus Hannover, in den 

20er Jahren Absa tz beschränkt durch die vermehr te Bleigewinnung in Spa- 5 

nien, überaus niedrige Preisse, h o b sich später wieder. In den Hanses täd ten 

zu den wichtigsten Handelsart ikeln, doch auch spanisches Blei zu Mark t 

gebracht , neuerl ich auch von den Nordamer ikanern Blei aus Missouri und 

Wisconsin dahin geschickt. Bleiconsum im Zollverein nahm sehr zu durch 

grosse Erwei terung der es gebrauchenden Gewerbe , besonders der Blei- 10 

weißfabriken, besonders in Preussen, [543] e twas in Hannover. 

Kobalt: Gewinnung erheblich besonders in den preussischen Provinzen 

Westphalen und Sachsen, im Königreich Sachsen. In neurer Zeit dadurch 

grössere Bedeutung, daß die aus dem Kobalterz hergestell te Glasfarbe, die 

Schmälte, früher fast ausschließlich zum Bläuen der Leinwand und der 15 

Wäsche gebraucht , nun auch zum Färben des Papiers angewandt . Dieser 

C o n s u m n a h m seit 1815 so zu sowohl in Deutschland als Britannien, wo keine 

Kobal te rze , daß der Besi tz der Schmälte- oder Blaufarbenwerke meist sehr 

Gewinn bringend. In Sachsen die Regierungsetabl issements der Ar t so 

umfangreich, daß zu den Hauptexporten Sachsens gehörig; Summe, die 20 

Sachsen gen Anfang der 20 e r Jahre jährlich für Schmälte, Arsenik, Vitriolxmd 

Schwefel ( leztere 3 Artikel relativ geringer t ragend) zog au f300000Th . Seine 

bedeutends ten Blaufarbenwerke bei Schneeberg, Bückau und Aue. Sehr 

ergiebig besonders das Etabl issement zu Fossum, l ieferte gegen 1836 jährlich 

für 150000Th. Hauptexpor t nach Holland und England, Einiges nach China. 25 

Im Allgemeinen sächsische Schmälte der norwegischen vorgezogen, fein

körniger. Neuerl ich, weil besser bläuend, mehr norwegische Schmälte in 

Deutschland eingeführt. In lezter Zeit Absa tz nach England abnehmend und 

in Deutschland selbst, weil Schmälte mehr durch andre Fa rben ersezt . 

Braunstein [544] in neurer Zeit mehr Bedeutung du rch die erweiter te 30 

Papierfabrikation, wie nähmlich die Chlorbleiche mehr be i ihr angewandt . 

Chlor aus Braunstein und Salzsäure oder aus Braunstein, Schwefelsäure und 

Kochsalz entwickelt . Hauptprodukt ion in Thüringen be i Ilmenau. A u c h die 

preussischen Rheinprovinzen. Weniger der hannoversche Antheil der 

Grafschaft Hohenstein. | 35 

|39| Deutschland. 1828-1842. Π) 22) Bergbau im Allgemeinen. 
23) Eisenproduktion. 

Minder wichtige Erzeugnisse des Bergbaus : a) Eisen- und Kupfervitriol. 

P r o d u c t i o n d e m Capitalwerth n a c h unbedeutend, H a u p t e r z e u g u n g in Preu-
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ssen; in neuster Zeit a b n e h m e n d e Ausfuhr, b) Schwefel — lang nicht genug 

für den deutschen Consum gewonnen. Beträcht l iche Einfuhr in den Zoll

verein, c) Alaungewinnung. Producir t besonder^ in der Provinz Brandenburg 

und der preuss ischen Rheinprovinz; lohnender zur Zeit der Conti-

5 nentalsperre, wo fremde Concur renz ausgeschlossen. Wohlfeiler produci r t 

in England und Schweden. V o n da über H a m b u r g und Bremen nicht un

bedeutender Impor t in das nicht zollvereinliche Deutschland. 

[545] 23) Die Eisenproduktion. 

Eisenconsum stieg in den lezten Decennien wenigstens wie die Bevölkerung 

10 und Industr ie zumal durch verbesser te Fabr ika t ion mancher Eisenwaaren , 

andre Metallwaaren oft ersetzend; in neus ter Zei t durch die Anlage von 

Eisenbahnen. Schienen und Locomotiven meis t importir t (von den 1838 in 

den Zollverein importir ten ca 377 000 Ctr Schmiedeeisen e twa V3 auf Sach

sen, meist in Eisenbahnschienen das hier Eingeführte) ; in al lerneuster Zeit 

15 nicht unbedeutend Quan tum Schienen in Deutschland selbst gefertigt. Zu 

den v o n 1836—1840 in Deutschland mit Aussch luß v o n Oestre ich angelegten 

Eisenbahnen nicht Vs von deu t schen E i senwerken geliefert. Anlage der 

Bahnen für die deutschen Eisenhüt ten bedeutend , weil durch sie grosses 

Steigen der Preisse des Eisens. 1837 dieß so ausserordent l ich, daß m a n c h e 

20 Fabr ikanten 20—30 p / c Extraprofit an d e m producir ten E i sen gewannen. 

Damals e r t r äg l i ch s t e s G e w e r b ; Besi tzer der b e d e u t e n d e m Betr iebe oft in 

wenigen [546] Jahren bereichert. D u r c h diesen ausserordentlichen Gewinn 

hervorgerufen neue Anlagen, fast immer gut lohnend t ro tz zunehmender 

Einfuhr aus England. N u r in den allerlezten Jahren , wo die Preisse in England 

25 sehr sanken, das englische E i sen in Deutsch land spottwohl [feil] verkauft , 

sehr verminder ter Gewinn besonders den deu tschen Betr ieben, die aus 

England eingeführte Sor ten lieferten, dieß sind d a s Stabeisen. A u c h hin u n d 

wieder nun belgisches E isen eingeführt. Im Zollverein zwar Stabeisen mi t 

Zoll von 2 0 p / c vom Wer th belegt, dennoch sehr bedeutender Impor t , daher 

30 unbedeutend For tschrei ten der Stabeisen Product ion in neurer Zeit. C o n s u m 

des Eisens nahm von 1837-40 sehr zu in Preussen , doch unbedeutende 

Vermehrung der Stabeisenproduct ion. 

In mehren Gegenden der preuss ischen Monarch ie nicht geringe Quan ta 

von J?o/ieiserj [zur Einfuhr] zugelassen; sehr viel consumir t von den sich sehr 

35 erwei ternden Maschinenfabriken [547], d ieß Material selten in genügender 

Menge im Zollverein zu verschaffen, steuerfreiim Zollverein zugelassen. Die 

Einfuhr von Roheisen sehr ve rmehr t in den Jahren 1841 und 42. Bit tere 

Klagen der Hüt tenbes i tzer über die Vermehrungxmd daher Entwerthungdes 

Roheisens . 

197 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung . . . · Band 4 

Einfuhr von Roheisen in den Zollverein stieg von 1834—39 = 1:1,4; ge

schmiedet E isen = 1:2,3. N o c h mehr von 1839—1841. F a s t V^der englischen 

Ausfuhr nach Holland und Deutschland. Belgisches Eisen fast nur in der 

Rheinprovinz , den Preiß des rheinischen Eisens sehr drücken. Um die Mitte 

des Jahres 1841 von belgischen Hü t t en 1000 Ki logramm des bes ten Rohei- 5 

sens zu 170 Fr . nach den Rheinlanden geliefert, w o z u die Rheinischen Fa 

br iken be i wei tem nicht im Stand waren. Engl isch Roheisen 1842 noch viel 

wohlfeüer bezogen. 

Die Hüttenwerke der Eifel, bei Stolberg, auch die in Baden du rch den 

ve rmehr ten Impor t des f remden Eisens sehr leidend, da Stabeisen ihr Haup t - 1 ο 

p r o d u k t u n d ihr Feuermaterial, meist Holz, sehr theuer . Selbst die schle

sischen W e r k e sehr benachtheil igt; hier oft Einstel lung o d e r Beschränkung 

des Betr iebs . Wei t weniger [548] die Eisenhüt ten getroffen, die nur Guß-

waaren herstel len, da besonders Qefen und Töpfe n icht import ir t und nicht 

in solcher Menge in Deutschland producir t , d aß dadurch ihr Preiß gedrückt . 15 

Ihr Pre iß bis auf die neus te Zeit viel höher als ca 8—10 Jahre früher. Preu-

ssisch-westphälische Werke der Art sehr umfangreich betr ieben, besonders 

das östl iche Preussen mit solchen Gußwaaren, besonders Töpfen v o n ihnen 

besorgt . In lezter Gegend die Eisenproduct ion nicht erheblich. Ausnahme : 

Schlesien: hier mehr Stab- als Gußeisen fabricirt, mindes tens wenig v o n 20 

femern Gußwaaren erzeugt . D a n n Absa tz der westphälischen Hütten nach 

den Hanses täd ten , benachbar ten deutschen Ländern , nach Hannover, ob

wohl am Harz nicht unerheblicher Eisenbetr ieb, endl ich nach einigen über

seeischen Gegenden. Ausfuhr v o n E isenwaaren aus 

Preussen . . . im Jahr 1828 ca 104000Ctr . 25 

Zollverein... 1839 ca : 49000. 

V o n feinen Eisenwaaren , besonders Töpfen, 1838 aus Preussen 8447 Ctr 

export i r t , wovon Rheinland und Westphalen 7400, die übrigen Provinzen nur 

ca 1000Ctr lieferten. 

Hütten am Harz sehr alt, Eisengruben theilweis erschöpft , manche durch 30 

Mangel an Feuermater ia l zu Einschränkung ihres Betriebs [549] genöthigt; 

ähnliche Fäl le , wegen Mangel an Feuermaterial, auch wohl an Erz, in 

m a n c h e n braunschweigischen u n d preussisch-westphälischen Gegenden. So 

in den Regierungsbezirken Arnsberg und Minden; Holzbeschaffung hier 

schwieriger, auf Steinkohlen der Hüt tenbet r ieb nicht eingerichtet. Schlesien 35 

ausgenommen, in Deutschland überhaupt Steinkohlenanwendung nur aus -

nahmsweis selbst in neurer Zeit. Die ebengedachten westphäh'schen ge-

birgigen Gegenden liefern meist Stabeisen, die ebenen Gußeisen. 

Die leztern Hü t t en (in den ebenen Gegenden Westphalens) zwischen 

Unterrhein und Lippe gelegen, verarbei ten sehr wenig s. g. Bergerz, sondern 40 

meis t das in den westphälischen Heiden in grosser Menge vorkommende 
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Rasen- oder Wiesenerz, wegen seines b e d e u t e n d e n Gehal ts v o n Phos

phorsäure nicht für Stabeisen, sehr gut aber für Gußwaaren, besonders von 

Töpfen paßt , weil es sehr dünnen Guß gestat tet . Ausse r in Westphalen meist 

nur in der Oberlausitz angewandt . Hier , weil minder phosphorsäurehal t ig 

5 auch zu Stabeisen benuzt . In der Oberlausi tz nicht so schwunghaft der 

Betr ieb. 

[550] Königreich Sachsen, besonders im Erzgebirg und auch im Voigtland, 

seit langer Zeit umfangreiche Eisenhüt ten ; auch hier in den lezten Decen

nien grosse Erweitrung. Holz hier nicht sehr theuer . 

10 Auf dem Thüringer Wald seit geraumer Zeit bedeutende Eisengewinnung 

bis auf die neus te Zeit, v o n minderm Belang in Baiern, erheblich in Wurtem

berg, nicht unbeträcht l ich in Baden ; Ho l z in den lezten 2 Lände rn leichter 

zu beschaffen als sonst in Deutschland. 

Holz in Folge der vermehr ten Bevölkerung u n d seiner Anwendung in 

15 manchen technischen Gewerken , in den meis ten Gegenden Deutschlands in 

den lez ten Zeiten schwieriger zu beschaffen als f rüher ; da rum ungemein 

beschränkter Umfang der deutschen W e r k e gegenüber den englischen; 

ähnliche nur in Oberschlesien, wo Steinkohlen oder der aus ihnen gewonnene 

Coaks z u m Schmelzen angewandt . Ni rgends in Deutschland so nah , als in 

20 England und Wales , [551] sehr gute Steinkohlen und reiche E r z e ; die 

schlesischen Kohlen viel schlechter. 

Preussische Eisenprodukt ion die bedeu tends te im Zollverein. 1836: 

184 Hochöfen im preuss ischen Staa t im Betr ieb, w o v o n 66 in Schlesien, 40 

in Westphalen, 72 im Rheinlande, 6 in den übrigen Gegenden der Monar-

25 chie. 

In Deutschland mit der vorzüglichste Eisenhüttenbetrieb; England nur 

voraus günstigere Naturverhältnisse u n d größres Capital. 

Versuche erhizte Luft für das Gebläse anzuwenden . 1833 schon in Süd

deutschland, Erfolg verschieden, Anwendung nicht allgemein. Verbesse-

30 rungen wie Walzen des Eisens, das s. g. Pudlingsverfahren, angewandt ; wo 

dieser Zweig aufkam bezog m a n das Roheisen meist aus England. 

[552] Die Eisenetabl issements in Wur temberg , Kurhessen , grossem Theil 

Thüringens, Hannover und Braunschweig größtentheils Domanialbesi t-

zung. 

35 Gießen des Eisens sehr vervollkommnet, Fabrikation von sehr feinen 

Gußwaaren die Deutschen ausgezeichnet ; so in Berlin Herstel lung von 

Schmucksachen, Büsten e t c aus Eisen, früher nicht aus diesem Metall ge

fertigt. 

In neurer Zeit auch Einfuhr von schwedischem Eisen in Deutsch land; 

40 beschränkt meist auf die deutschen Küsten- und Ostseegegenden. Wenig 

verbreitet in Deutschland die für die Stahlfabrikation geeigneten Erze. 
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Ausse r in Steiermark, sehr vorzüglich Mineral der Ar t in Siegen, in grosser 

Menge in die Grafschaft M a r t versandt , um auf den sich hier, besonders an 

der s. g. enneper Strasse zwischen [553] Hagen und Schwelm in bedeutender 

Zahl f indenden Stahlhämmern verarbeitet zu werden . Dieß Gewerb , eines 

der wichtigsten des preussischen Westphalens auch in neus te r Zeit ; Be- 5 

deu tendes davon, besonders Sensen, Messern, Scheeren, Aexten, Beilen, 

auch Klingen im Zollverein, den übrigen norddeu tschen Märk ten und über

seeischen Gegenden, zumal Amerika abgesezt , welcher Absa t z neuerl ich 

erschwert . Klingen besonders in Solingen. 1837 v o n den dort igen Fabr iken 

jährl ich 100000 Klingen und 500 Dutzend Messe rn und Gabeln gefertigt. 10 

Aehnliche Fabrikation seit geraumer Zeit am thüringer Wald, besonders zu 

Suhl und Ruhla, wo (Ruhla) besonders Messer . Viel in Schmalkalden fa-

bricirt. V o n minderm Belang in Wurtemberg. Im Allgemeinen v o n geringrer 

Bedeutung die an einzelnen Orten Niedersachsens u n d den angrenzenden 

Gegenden Westphalens befindlichen Stahlhämmer, Messerschmieden und 15 

d .g . Gewerbe . D o c h zu e rwähnen die derart igen Etabl issements in der 

Gegend von Quedlinburg, Rinteln und Pyrmont. 

Eisenblech und Eisendraht hergestellt besonders in der Grafschaft Mark, 

die des e r s t e m Artikel zumal in Altena, die l ez t em in der N ä h e dieses Orts 

und mehren andren Punkten des preuss ischen Westpha lens . In neue[554]rer 20 

Zeit diese Fabrikat ion noch sehr erweitert . Die in dieser Provinz vorhan

denen Blechwalzwerke, die meis ten in den lezten Decennien angelegt, 

wesent l ich durch bedeutende Wasserkraft und N ä h e guter Steinkohlen 

gefördert . Fehl te daran dem genannten Betr ieb in manchen andren deutschen 

Gegenden. Dieß und das nicht häufige V o r k o m m e n disponibler Wasserkräf te 25 

Hauptgrund für den geringen Umfang dieser Blechwalzwerke in den meis ten 

deu tschen Gegenden. Solcher Betr ieb j edoch seit J ah rzehnden bei Neustadt-

Eberswalde. Von dem Zollvereinsblech nicht Unbedeu tendes abgesezt in 

d e m übrigen Norddeutschland, doch nur bei Werken , die beßres Material 

er fordern; für andre bediente m a n sich des v i e l w o h l f e i l e r η e n g l i s c h e n 30 

B l e c h s . D e r niedrige Preiß desselben schaffte ihm t ro tz hohe r Steuer doch 

erhebl ichen Absa tz in neurer Zeit in dem Zollverein. Sehr zunehmender 

Blechconsum in Preussen . Die Einfuhr v o n Eisenblech in den Zollverein 

stieg von 1834-1839 = 1:1,3. 

Nägelfabrikation seit längrer Zeit von nicht geringer Bedeutung in den 35 

preussischen Rheinprovinzen und Baden. Li t t in den lezten Jahren sehr 

durch belgische Concurrenz. Belgische Nägel durch ihren niedrigen Preiß 

in den lezten Jahren selbst Eingang in den Zollverein t ro tz erheblicher 

Eingangssteuer . 
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[555] 24) Stein- und Braunkohlengewinnung. 

Steinkohlen: In Bezug auf die Masse eins de r a l lerbedeutendsten Produc te 

des deutschen Mineralreichs, im preussischen S taa t auch hinsichtlich des 

Capitalwerths nächs t dem Eisen das wicht igste; in neurer Zeit vermehr te 

5 Product ion in noch höhe rm M a a ß als des Gußeisens . 1) als E r sa t z des Brenn

holzes , zum Heizmaterial immer mehr ; 2) noch bedeu tendes durch Ver

mehrung und Erwei terung der technischen Betr iebe. Seit längrer Zei t zeigte 

sich dieß da allgemein, wo e twas in der N ä h e von stemkohienwerken z . B . 

Brennereien grosse Bedeutung erhiel ten, z.B. hinsichtlich des Kohlen werks 

10 zu ibbenbühren im Regierungsbezirk Münster. Auch dieß mit den Brennereien 

der Fall in Bezug auf die viel wichtigern W e r k e der Grafschaft Mark, den dieser 

west l ich gelegnen Gegenden des preussischen Westphalens und auf die 

rheinlandischen. D o c h in diesen Gegenden von viel größrem Einfluß auf die 

Kohlegewinnung der Aufschwung der Fabriken, vermehrte Anwendung von 

15 Dampfmaschinen und besonders Versendung nach entferntem Gegenden. 

Vermehr ten Expor t nach Hol land in Folge seiner Trennung von Belgien; 

blieb bedeutend auch nachdem wieder Concur renz mit belgischen u n d 

englischen Kohlen in Holland. 

V o n 1837—40 Steigen der Kohlengewinnung im preuss ischen Staate = 

20 5:6. 

[556] c) Vermehrung der Rheindampfschiffahrt: dadurch sehr vermehr ter 

Debit besonders der Gruben bei Mühlheim an der Ruhr. D) Zunahme der 

Abfuhr von Kohlen in die Oberrhein- und Maingegenden, nach Frankfur t , 

ins Darmstädt ische, Badische u. s. w. Einige dieser Gegenden | 

25 |40| Deutschland. 1828-1842. Π) 24) Steinkohlengewinnung. 
25) Maschinenfabrikation. 

vermehr te Abladungen v o n der Obersaar. In den 20er Jahrenoft sehr massige 

u n d geringe Ausbeute m a n c h e r saarländischen u n d westphälischen Gruben ; 

ausserordentl ich Steigen in den folgenden Decennien mit solcher Vermehrung 

30 XXX . . . XXX [stieg die Lust] zu Erwei terung der Werke , besonders die vor-

handne Zahl der Dampfmaschinen zur Fortschaffung der Grubenwasser , 

auch die Kohlenf örderung ausserordent l ich vermehr t . K a u m in einer Gegend 

Englands so viele Dampfmaschinen in so engem Bezirk als auf den Kohlen

werken von Bochum, Essen, Mühlheim, Aachen u. s. w. d) Einige Ver-

35 mehrung der Kohlenanwendung in der Rheinprovinz durch stellenweise 

Anwendung bei Eisenwerken. D o c h hier unerhebl ich der andern Verwen

dung gegenüber. 
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Ausfuhr von Steinkohlen aus Preussen betrug im Jahr 1828: 1689935Ctr. 
1833 : 4373147 Ctr. 

aus dem Zollverein „ „ „ 1839:6999503. 

Zu diesem Expor t lieferten den größten Thei l die Ruhrgegenden, nicht 

unbedeu tendes die Saargegenden. Die andren Staa ten nicht Nennenswer - 5 

thes . 

[557] In Oberschlesien: Grosse Anwendung der Koh len zum Eisen

schmelzen; theils weil anderweiter Debi t schwer zu bewirken, theils nicht 

gut genug, um in den von den Gruben en t fe rn tem östl ichen preuss ischen 

Gegenden, besonders in Berlin-Magdeburg, in Concur renz mit den dahin 10 

eingeführten englischen Kohlen zu t re ten. V o n den in die preuss ische 

Monarch ie 1839 eingeführten 2 666 000 Ctr . Kohlen erhielt Brandenburg, mit 

Einschluß von Pommern, wo relativ nicht viel davon consumir t , ca . 1885 000, 

fast 2 / 3 ; in den übrigen Zollverein wenig importirt . Eingangssteuer gering; die 

schlesischen Kohlen werke, in Bezug auf abgesezte Quan ta als den Gelder- 15 

t rag lang nicht so bedeutend , wie die rheinischen und besonders die west

phälischen Werke . Die der Grafschaft Mark, des Essenwerdenschen und bei 

Mühlheim an der Ruhr die wichtigsten [der] Monarch ie . Steinkohlenge

winnung der westphäl ischen Bergdistrikte fast V2 der in P reussen gewon

nenen. 20 

Im übrigen Zollverein umfangreichere Gruben in Sachsen. Gehoben durch 

fast gleiche Ums tände wie in Preussen. Anfang der 20er Jahre sehr wenige 

Gruben im Betr ieb und meist sehr mangelhaft; 10—12 Jahre später , besonders 

seit 1834 (Anschluß Sachsens an den Zollverein.) Erwei terung der Werke , 

vervoll[558]kommnete Ar t der Gewinnung, Aufnahme neuer Gruben. 25 

In der Grafschaft Schaumburg seit längrer Zeit Steinkohlengewinnung 

auch von Bedeutung, ausgezeichnete Güte des Minerals , es zumal für 

Schmiedefeuer eignend, für welches in vielen Or ten Norddeutsch lands 

Mangel ; dieser Ums tand und der Bedarf der Hüttenwerke am Harz be 

sonders nach verminder ter Holzgewinnung auf dem Gebirg ha t te schon in 30 

den f r ü h e m Decennien des 19°™ Jahrhunderts ihnen sehr wei ten Mark t 

verschafft . In mehren Richtungen, besonders in östiicherund westlicher auf 

20, 30 S tunden Wegs nach Hannover , Braunschweig, Halbers tadt , Minden, 

Ravensberg u. s . w. und nach dem Anschluß Hessens an den Zollverein durch 

die Weserschiffahrt viel nach Cassel, selbst nach Schmalkalden versandt . 35 

Reiner t rag des Schaumburger Kohlenwerks , gemeinschaft l icher Besi tz der 

hess ischen und bückeburger Regierung, 85000—90000Thlr. 

Königreich Hannover: mancheror t s seit längrer Zeit Kohlengewinnung, 

im Osnabrück'[559]schen schon vor mehren Jahrhunder ten ; im allgemeinen 

qualitativ und quanti tat iv unerhebliche Vermehrung. In den südlichen P ro - 40 

vinzen des Königreichs Holz, in den nördl ichen Torf Hauptbrennmater ia l ; 
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n u r in wenigen Landesthei len n e b e n H o l z a u c h Steinkohlenheizung für den 

häusl ichen Bedarf. 

In den meisten Gegenden die Koh le benuzt nur für Schmieden, Brannt

weinbrennereien, Salinen, Ziegeleien, Kalköfen u. s. w. Schmiede oft meist 

5 mi t f remden Kohlen , im Osnabrückschen aus dem preussischen Westphalen, 

die der übrigen Landesthei le aus der Grafschaft Schaumburg, die der 

nördlichen Provinzen zum Theil mit englischen Koh len versorgt. Braun-

schweig bezieht kleine Quan ta hannoverscher Kohlen für noch wenige tech

nische Gewerke . 

10 Braunkohlen: Gewinn besonders in Kurhessen, der preussischen Rhein

provinz, besonders bei Bonn, Provinz Sachsen, auch in Baiern. Debi t meist 

nur in den v o m Fundor t nahen Gegenden. Sehr ausgedehnte Anwendung 

davon: Zimmerheizung, Branntweinbrennere i , Töpfereien, Salinenbetrieb, 

in Kurhessen, wo sehr gut und wohlfeil auch zu andren technischen Ge 

is werben . In Baiern neuerdings Ver such damit zur Gasbeleuchtung. 

Gewinnung der Braunkohlen in Preussen stieg in den lezten 4—5 Jahren 

n o c h bedeutender als die Steinkohlen, mindes tens = 3:4. Der Umfang nicht 

geringer als die leztre, verhielt sich zu ihr auch nach solcher Vermehrung = 

c a 1:4. 

20 [560] 25) Maschinenfabrikation. 

Im lezten Decennium mehr noch erwei ter t in Deutschland, besonders dem 

Zollverein, wie Eisen- und Steinkohlenproduktion. Inden20eiJanrenwenige 

Etabl issements in Berlin, Aachen, geringer in Cassel und anderswo; in den 

30er Jahren bedeutende Erwei terung der bes tehenden , immer mehr Auf-

25 k o m m e n neuer . Zwar sehr ve rmehr te Einfuhr englischer Maschinen — sie 

stieg von 1831—1840 mehr als von 1:16, d e m W e r t h nach ca von 

5300:85 700 Pf. Sterl . Rechne t m a n die Einfuhr übe r Hol land dazu, so dieser 

Wer th - mehr als 125 000Pf. St. oder e twa 830 000 Th. - doch die meis ten 

in den deutschen Gewerben verbrauchten in Deutschland selbst gefertigt. 

30 An den zuvorgenannten Or ten , auch d e m preuss ischen Westphalen in gro

sser Menge hergestell t ; sodann auch in Chemnitz und andren sächsischen 

Städten, in Hei lbronn und andren Städten Wür tembergs , Carlsruhe, H a m 

burg, Hannove r and so forth. 

In manchen Industr iezweigen war die Anwendung von Masch inen all-

35 gemeiner, sehr zunehmende Nachfrage nach dense lben für die Steinkoh

lengewinnung und Dampfschiffahrt . Einige damit beschäftigte Ateliers 

mußten nicht selten Bestel lungen zurückweisen. 

Nicht blos Dampfmaschinen in Deutschland gemacht , auch in den 
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Zeugmanufakturen gebraucht , Spinn- u. s. w. Maschinen; sehr bedeutend 

dieser Fabrikat ionszweig [561] in den Gewerbdis t r ic ten der preuss ischen 

Rheinprovinz und Sachsens . Fremde Maschinen bezogen hauptsächl ich nur 

noch zu ganz neuerl ich in Deutschland aufgekommenen Gewerben , als die 

z u m Spinnen der aus Kammgarn gefertigten Zeuge erforderl ichen; Flachs- 5 

Spinnmaschine, die in der Manufaktur von T ü l l , baumwollnen Spitzen 

angewandten und die Papiermaschinen. Impor t meist aus England, auch aus 

Belgien und Frankreich. 

Engl ischen Maschinenfabriken hinsichtlich solcher und andrer Maschinen 

der Vorzug vor den deutschen, daß bei der grossen Nachfrage nach ihrem 10 

Produc t in Bri tannien sie sich meist beschränken konn ten auf die Fabr ikat ion 

weniger einzelner Arten von Maschinen; in Deutschland, wo noch nicht so 

verbrei te ter Verbrauch, häufig die Anfert igung mancher Ar t von Maschinen 

zu übernehmen, um zu bestehn. 

Weniger in neurer Zeit, wo vermehr te Anwendung derselben. 15 

26) Die Stein-, Kalkgewinnung und die Production 

andrer mineralischen Baumatenalien. 

Gewinnung von Mauersteinen und Kalk seit längrer Zeit in mehren deut

schen Gegenden in demselben M a a ß erweiter t in welchem hier Vermehrung 

der Bauten. G a n z vorzüglich in den lezten Decennien ; besonders den lezten 20 

3—4 Jahren im preussischen Staat . In dieser Per iode Z u n a h m e des Consums 

in ausserordent l ichstem Maaß . Aus den Oberrheingegenden grosse Quanta 

von Schiefer und besonders von Traß nach Hol land und der Unter 

rheingegend versandt . Von den 1839 aus Preussen expor t i r ten Dachschie

fern, Mühlensteinen, Traß und Traßsteinen zum Gesammtwer th v o n ca : 25 

142 600Th. lieferte die Provinz Niederrhein fast das Ganze , von Bau- Werk-

Sand- und Bruchsteinen z u m Wer th v o n ca 153 000Th. , Wes tpha len ca die 

Hälf te , Niederrhein kaum V10, Niedersachsen-Thüringen über V3, Schlesien 

nicht völlig VM- Größte Kalkausfuhr aus P reussen in Schlesien u n d Branden

burg bewirkt (von dem im Jahr 1839 ausgeführten Ka lk zum Wer th von 30 

435 000Th. , l ieferten Schlesien und Brandenburg c a 2 / 3 , für mehr als 

300 000Th.) , [562] so die aus Brandenburg besonders versandt v o n Rüders

dorf bei Berlin wo sehr grosse Massen nach Hamburg ; noch größres in Berlin 

selbst abgesezt . Hamburg mit Kalk auch zumal v o n Lüneburg versorgt ; 

Bremen meis t aus Hannover ; in den Küs tengegenden selbst Ka lk gebrannt , 35 

aus Seemuscheln , theurer hergestellt ; auch weniger z u m Mauern als zum 

Weissen der Zimmer verbraucht . V o n der Oberweser, besonders von Holz

minden, nach Bremen besonders die zum Belegen der Hausf lure und der 
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Dächer s.g. sollinger Platten, Rinteln schickte schöne Quader (behaune 

Sandsteine). Solche S te invorkommen in die Küstengegenden, die ers ten 

besonders nach Ostinesland und auch Hamburg, die lez tern auch nach 

Holland bei Gelegenheit bedeutender dasigen Bau ten verschickt . In Jahren , 
5 wo bedeutender Absatz dieser P[ la t ten] , stieg ihr Er lös in neuster Zeit zu 

ca: 48 000 Th. N a c h Hamburg auch grosse Quan ta davon von der Oberelbe, 

auch aus Skandinavien; die H a m b u r g Nachbarsgegenden besonders Back

steine. [563] Verkauf von Mühlsteinen, sehr wichtig seit längerer Zeit ; aus 

der Gegend von Coblenz und aus Thüringen (von Crawinkel) Norddeu tsch-

10 land versorgt . Zu den hin und wieder aufgekommnen Anlagen größrer und 

vol lkommenrer Mahlmühlen, Vorzug gegeben den Mühlste inen aus dem 

nördl ichen Frankreich, de ren m a n sich in grosser Menge inEng/anc/bedient ; 

d iese Steine componir t aus kleinen ineinandergefügten Stücken. 

27) Die Salzgewinnung. 

15 Salz in den meis ten Gegenden Deutschlands seit geraumer Zeit durch Sieden 

des mehr oder minder reichen Salzwassers, de r Sole gewonnen. Innere 

Deutschland reich an Salzquellen, in den Küstenländern fast überall nicht 

oder spärlich. In den preussischen Ostseeprovinzen keine Salzquellen, die 

kleine Saline be i Colberg ausgenommen. Im südlichem Europa das Seesalz, 

20 in England das Steinsalzviel wohlfeiler hergestellt , als lieferbar durch Sieden 

selbst der reichem Sole, ferner Ent fernung der deu tschen Salinen meist von 

Küstenländern groß, Salz aus jenen Ländern in einigen deutschen Lände rn 

bezogen. 

Grosse Quanta bezogen seit längrer Zeit aus England die preussischen 

25 Ostseeprovinzen und mehre norddeutsche Küstengegenden wie z . B . Olden

burg. Einfuhr beschränkt durch Verbot fremden Salzes in mehren deu tschen 

Ländern , weil die von dem im L a n d selbst produci r ten Salz bezogne Steuer 

von grosser Bedeutung für die Finanzen. 

Verhältniß der deutschen Finanzen zum Salz und Zollverein. Salzgewin-

30 nung in manchen deutschen Lände rn wie [564] in P reussen — Regal ; und nur 

für Staatsrechnung betr ieben. Wo aber Pr ivaten gestat tet , un te r grossen 

Beschränkungen. Diese Besteurung sehr verschieden in den Vereinsstaaten, 

besonders in Preussen viel höher . Bei Bildung des Zollvereins und 

Gleichstellung verschiedener indirekten Abgaben daher die Salzsteuer zur 

35 Sprache gekommen. Jedem Staat über lassen etc cf. p. 564. N u r Sachsen 

Gleichstellung mit Preussen dieser und aller indirekten Abgaben. 

Preussisches Regal an Salz: Steuer hier so hoch , daß Salzpreiß = Drei

fachen der Product ionskosten; be i in neurer [565] Zeit immer mehr vervoll-
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kommnete r Salzgewinnung Preiß in noch bedeu t endem! Verhäl tniß zu den 

Kos ten . Um so mehr Klage in neus ter Zei t über diese Abgabe , als jede 

Familie ein grosses Quantum jährlich aus dem königlichen Magazin ent

nehmen muß. 

Antrag auf Ermässigung der preuss ischen und sächsischen Stände . Gouvernement 5 

s t räubend, in neus ter Zeit einige Herabse tzung dieser Steuer . Das Aufkommen 

solcher mit geringem Kosten zu betre ibenden Salinen, wie der meis t leicht zu ge

winnenden von Lüneburg und Halle, ließ ärmere Salinen eingehen. 

Von 1836—1840 koste te die Tonne Salz der preuss ischen Regierung durch

schnitt l ich ca 4 3 / 8 T h . , Verkaufspreiß dagegen: 15Th. , verhiel t s ich zu dem 10 

e r s t e m Betrag = 1:35/?. 

Vermindrung der Productionskosten in der preussischen Salzgewinnung: 

100 Pf. Salz kamen dem preuss ischen Staa t durchschnit t l ich 1822—1827 

ca 31V 2 Sgr; 1828-1833 ca : 26 3 / 4 ; 1834-1839 ca : 24 2 / 3 . Also von 1822-1839 

verminder te Product ionskosten = 1,3:1. Reine Kopfss teuer p ro Kopf 12 Sgr. 15 

3 Pfg. trifft besonders den Arbeiter. 

N a c h amtlichen Angaben ha t die preussische Regierung im Inland abgesezt 

in dem 6jährigen Zei t raum: 
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1822-1827 - 1131294600Pf. Salz, betragt auf den Kopf der Bevölkerung 15764 Pf. 
1828-1833- 1289884500" .. .. „ » „ * „ 16688 Pf. 
1834-1839- 1371707863.. ,. .. „ ., 16562... 

Ih r Reine inkommen [an Salzsteuer] betrug v o n 1822—1827 durchschmt thch 

jährl ich 4239627Th . , im Ganzen die 6 Jahre , 25437760; von 1828-1833 -

31696799Th. , durchschnit t l ich jährl ich 5 2 8 2 7 9 9 T h . ; 

v o n 1834-1839 - 34 666 887 Th. - durchschnit t i ich jährl ich 5 777 814. 

[566] In den lezten Decennien sehr verbesserte Salzgewinnung in 

Deutschland. Fortschri t te der Geognosie seit Anfang des 1 9 t e n Jahrhunder t s 

ha t ten dahin geführt, daß die Salzquellen ihren Ursp rung in r e i c h e m Salz

lagern n e h m e n und viel re ichere Sole zu gewinnen, gelingt es diese Lager 

zu bohren. Solche Bohrversuche zeigten in den 20 e r J ah ren in Wur temberg , 

Baiern, Baden einen sehr günstigen Erfolg; re iches Salzwasser gewonnen, 

Gradi ren entbehrl ich, beim Sieden an Feuermater ia l gespart . Wenig günstige 

Erfolge bei sehr tiefen Bohrlöchern bei Saarbrücken sehr günstige bei Gotha 

und Weimar, wo zu Anfang der 30 e r Jahre sehr bedeutende Salinen dadurch 

ers tanden. 

[567] Hauptsalinen: Halle und Lüneburg die ers ten, obgleich der Betr ieb 

Schönebeck be i Magdeburg voraus. Neusa lzwerke be i Minden und Königs-

b o m bei Unna . Geringer Umfang die übrigen westphäl ischen besonders Wester-

kot ten und Sassendorf. V o n diesen westphäl ischen Salinen Tneiie der Rheinprovin

zen versorgt. | 
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|Π-41| Deutschland. 1828-1842. Π) 28) Die chemischen Fabriken. 

28) Die chemischen Fabriken. 

In spätem Zeiten des 18*" Jahrhunderts an mehre Salinen sich chemische 

Fabriken angeschlossen; weil — Gelegenheit das Kochsa lz zu wohlfei lem 

5 Preissen sich zu verschaffen; bedeutender Vortheil für manche Fabr ika

t ionszweige. Größte Anlage dieser Ar t zu Schönebeck, n icht ganz un

bedeu tende zu Salzgitter bei Hildesheim. I ndeß Ents tehung mehrer Fabr iken 

zu Zwickau, Chemnitz und noch andren sächsischen Städten, in Schweinfurt, 

Nürnberg, Cassel u. s. w. Arbei te ten meist für näher gelegne Gegenden, einge 

10 zu f rühem Zei ten ihr Erzeug[568]niß in fernre Länder . Grosser Nachthei l für 

diese Fabr iken aus dem allgemeiner eingeführten Schutzsys tem. Besonders 

die Fabr iken der kleinen norddeutschen Lände r getroffen; die p reuss ' schen 

fanden in Preussen selbst sehr ausgedehnten und mit erwei ter tem Gewerb 

wesen s tark zunehmenden Markt . Zunahme des Consums von verschiednen 

15 Säuren, Alkalien und besonders von Farbewaaren besonders in Preussen und 

später auch in den Vereinsländern. 

Schwefelsäure. 

Ueberaus bedeutender C o n s u m von Schwefelsäure, besonders in Folge 

des erweiterten Bleichens der Zeuge und des Papierstoffs. Zu Anfang des 

20 Jahrhunder t s in Deutschland besonders nur das s. g. rauchende Vitriolölher-

gestellt. N a c h jez t aber aufgekommener Fabr ikat ion der jez t meist gebräuch

lichen Schwefelsäure, des s.g. englischen Vitriolöls in England und Frank

reich, längre Zeit nur aus diesen beiden L ä n d e r n in Deutschland bezogen. 

Gen Anfang der 2 0 ^ 7 ^ 6 erwei ter te A n w e n d u n g dieser Säure i n den 

25 deutschen Bleichereien, zumal Papierfabriken. Bald darauf bedeutende 

Schwefelsäurefabriken besonders in den preuss i schen Rheinprovinzen, 

Sachsen, in den lezten 12—15 Jahren ihre Zahl nicht unbedeutend erweitert . 

R o h e Material , Schwefel, besonders von Sicilien geliefert. In Deutschland 

sehr wenig davon gewonnen, auch der am Harz gewonnene nicht so gut, wie 

30 der sicilianische. 

1834—1839 Erwei terung der Schwefelsäurefabrikat ion in den Vereins

s taaten folgt: 1) Einfuhr von Schwefel , meist für diesen Gebrauch stieg in dem 

Verhältnisse = 5:6. Dagegen A b n a h m e des Impor ts von Schwefelsäure 

t ro tz zunehmenden Consums derselben. 

35 [569] Farbenherstellung: Hauptzweig der chemischen Fabr iken. N e b e n der 

Product ion der blauen Fa rben und der grünen besonders die des Chromgelbs 

grosse Bedeutung. 

Künstliches Ultramarin, in Frankre ich erfunden; in den allerlezten Jahren 
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Aufschwung in Deutschland. Besonders : E ine Fabr ik bei Kö ln und E ine 

andre in Nürnberg , lieferten das Fabr ikat so wohlfeil, d aß in den Papierfa

br iken mehr und mehr an die Stelle der Schmälte. 

Sodafabrikation ward noch allgemeiner. Länger schon dieß Fabrikat , das 

kohlensaure Natron, in Frankre ich die Pottasche ersezt . Bis gen Anfang der 5 

30*Jahre in Deutschland in den Bleichereien und Seifensiedereien meist nur 

Pottasche gebraucht ; in Hamburg, Bremen zwar Soda oder Bariila ein

geführt, in sehr geringen Quant i s ; sehr geringe Sodaproduktion bes tand im 

preuss ischen Westphalen. Die grosse Förderung in neuerer Zeit in England 

und Frankre ich auch dieses Industr iezweigs, gefördert durch vermehr te 10 

Anwendung der Chemie auf die Industr ie , endl ich auf Deutschland rück

wirkend, t ra t Soda häufig an die Stelle von Pot tasche ; doch immer noch mehr 

Pottasche consumir t [570] und auch in neus ter Zei t Sodaeinfuhr zunehmend 

in den Zollverein. In Preussen Sodafabriken v o n bedeu tendem Umfang, 

gewinnbietend besonders , wenn Gelegenheit des Absa tzes der bei dieser 15 

Fabr ika t ion mi tgewonnenen Salzsäure. Dieß — meis t nur der Fall , wo größre 

Papierfabriken in der N ä h e ihren Stoff statt mit Schwefelsäure mit Salzsäure 

bleichten; oder statt ers terer die Salzsäure bei Herstellung des Chlorkalks 

anwand te ; Herstel lung des Chlorkalks in Deutschland neuerdings einige 

kleine Fortschr i t te . Soda auch eingeführt von Frankre ich und England. 20 

Sodagebrauch nahm dagegen nicht wenig ab durch die erweiter te Anwen

dung des Glaubersalzes, des schwefelsauren Natrons in der Glasfabrika

tion. 

Salmiakherstellung (und einiger verwandten in den Färbere ien und andren 

Gewerben angewandten Substanzen) e twas erwei ter t ; doch mindestens in 25 

den Hanses täd ten , Salmiak auch aus England eingeführt. Die übrigen Pro

ducte der chemischen Fabr iken, besonders die wenig in die Großhandel 

kommenden Säuren meist in den Apotheken des Inlands abgesezt . Dro-

gueriewaaren mehr in den Zollverein im- als export i r t ; 1834 in den Zollverein 

679 560 Ctr Drogueriewaaren aller Ar t eingeführt und aus demselben ex- 30 

portir t 190 978 Ctr . 

[571] A u c h innerer Absa tz verminder t neuerl ich durch die Vereinfachung 

und geringre Anwendung von Medicamenten in den lezten 10—12 Jahren in 

fast allen deutschen Apotheken bemerkt . Homöopa th ie e tc . Dadurch auch 

Einfuhr mehrer fremden Medicamente , besonders der China bewirkt . Brit- 35 

t ische Gesammteinfuhr von China Jahr 1831 ca 226 000 Pf ; im Jahr 1840 nur 

76000 Pf. Ausfuhr nach Deutschland 1831 ca 52500 und Jahr 1840 nur 

9500 Pf. 
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Ι Π . ) D i e L a n d w i r t h s c h a f t . 

Geologisches. 

Verschiedenartigkeit des deutschen Bodens. 

a) E r d k r u m e . 

5 Erdkrume. In d e n Gegenden, wo sie d u r c h Verwitterung von Gebtgsmassen 

e n t s t a n d e n ist, her r scht der Gehal t v o n Thon und Kalk vor u n d der a n d e r e 

Bestandthei l der K r u m e , die Kieselerde k o m m t nicht in so überwiegendem 

M a a ß vor , als in den einst dem Meer angehörigen Gegenden. In den deut

schen Küstenländern meis t überwiegend die Kieselerde, mehr oder weniger 

10 gemengt mit Thon, Eisenoxyd. A u c h sonst einzelne Gegenden ausgenom

men , kommt sehr thoniger und ebenso sehr humusreicher Boden in den 

Flußniederungen und in der Nähe des Meers vo r ; auch Moorerde in manchen 

dieser Gegenden vorherrschend. Diese in de r N ä h e des Meer s gelegnen 

niedrigen, in e inem grossen Theil Norddeutsch lands , Marschen genannten 

15 Landst r iche sehr fruchtbar , dagegen in den höher gelegnen Gegenden der 

Küstenländer meist sehr a rme K r u m e vorher r schend ; doch an manchen 

Or ten derselben so viel Thon- auch Kalkerde beigemengt, [572] daß bei 

sorgfältiger Agricultur n icht unbedeutender Fruchter t rag ; im Allgemeinen 

aber grössere natürliche Fruchtbarkeit des Bodens in den weiter im Innern 

20 zuvorgenannten Landst r ichen. D o c h häufig de r Fal l , daß die eine Erdart in 

der Krume sehr vorherrschend, während Mangel de r übrigen E rda r t en , die in 

der Zusammensetzung mit der erstem, Erforderniß für größre Ertragsfähig

keit sind. So in manchen Gegenden U e b e r m a a ß von Kalk-, in andern von 

Thone rde ; leztrer Fall besonders an vielen Bergabhängen in Niedersachsen, 

25 auch wohl , wo der Uebergang von dem Sandboden j ener dem Meer näher 

gelegnen Gegenden in den weiter in das Innere von Deutschland sich 

erstreckenden schweren Boden stattfindet, z.B. da wo die hannover ' schen 

Provinzen Lüneburg und Hildesheim aneinanders tossen. Besonders grosse 

Fruchtbarkeit im Binnenlande, besonders in mehre rn wei ten Thälem der 

30 Ströme, wie besonders in versch iednen Rhein-, Weser-, Elb- und Saal

gegenden. Indeß kommt auch hier vor , daß die Krume durch Verwitterung 

von Sandsteingebirgen sich gebildet hat , in we lchem Fall solche Landst r iche 

nichts weniger als natürlich fmchtbar sind. Wie dieß der Fall , wo die Krume 

durch Verwitterung des Quadersandsteins ents tanden, wie jenes z . B . in 

35 einigen Wesergegenden, dieß am Teutoburger Wald und am nördl ichen Ab

hänge des Harzes bemerk t ward. 

Sehr kalkhaltig der Boden da , wo durch Verwittrung des s.g. Muschel-

und auch des Kreidekalks ents tanden, wie dieß der Fall in e inem sehr aus-
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gedehnten Lands t r ich Nord- und Mitteldeutschlands, zumal in einem grossen 

Theil Thüringens, auf dem Eichsfeld, in Göttingen, mehren andren Gegenden 

Hannovers, Paderborn und einigen westiichen Gegenden des preussischen 

Westphalens. 

b) Unterlage der E rdk rume . 5 

[573] Wie von der Zusammensetzung der Krume, so die natürliche Frucht

barkeit des Bodens abhängig v o n der Beschaffenheit der Unterlage der 

Krume. In manchen Fällen, wenigstens bis in sehr bedeutende Tiefe, sind 

die Bestandthei le der Unter lage dieselben oder fast dieselben, welche in der 

obern K r u m e vorherrschen. In sehr vielen Fällen abweichende Zusammen- 10 

setzung der obern Krume und ihrer Unterlagen; u n d in diesen Fäl len wieder 

grosse Verschiedenheit hinsichtlich der Unterlage selbst. In dem einen Fall 

bes teh t dieselbe aus festem Gestein, in dem andern aus bindigem Thon, 

Lehm u. s .w. In den meis ten Fällen ist die Unterlage von geringerer natür

licher Fruchtbarkeit als die Krume. Fa s t nu r die Gegenden in dieser Hinsicht 15 

auszunehmen, in welchen unter magerm Sandboden Thonlager sich finden, 

häufiges Verhältniß in den gedachten flachen Gegenden des nördlichen 

Deutschlands und veranlaßt , daß hier der Sandboden wei t f ruchtbarer ist, 

als da, wo statt solcher Unter lage Sand auch in der Tiefe steht, in dem jene 

Thonunterlage die Feuchtigkeit in der Oberfläche zurückhäl t . Da wo die 20 

obere K r u m e eine minder fruchtbare Unterlage ha t , wird h ierdurch nicht nur 

die Productionsfähigkeit der erstem sehr beschränkt, sondern besonders 

auch die Cultur der Pfahlwurzeltreibenden Gewächse verhinder t oder doch 

sehr erschwert . In manchen Fällen zwar ist die Unter lage von der Be

schaffenheit , daß sie durch Verbindung mit dem überl iegenden Boden und 25 

durch den in Folge solcher Vereinigung bewirkten Einfluß der Luft auf die 

K r u m e einen höhern Grad v o n Fruchtbarkei t erreicht ; indeß solche Fälle 

Ausnahme und völlig ausgeschlossen, wo die Unterlage festes Geste in ist. 

Dadurch der Bodener t rag in einem grossen Theil Norddeutschlands viel 

geringer, als er [574] ohne diese die Fruchtbarkeit hemmende Unterlage sein 30 

würde . 

c) Die Entwicklung des Anbaus . 

Diese geologischen Verhäl tnisse t ra ten e rs t mehr hervor , seit die Agricultur 

höhre Stufe erreicht hat te . In frühern Jahrhunder ten weniger berücksichtigt . 

Im Allgemeinen wurde zunächst solcher Boden in A n b a u genommen, 35 
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welcher seiner Oberfläche nach beurtheil t , für die Product ion vorzugsweise 

günstig erschien. Wir finden daher den Ackerbau über manche Gegenden 

ausgedehnt , wo der Boden nur eine Krume von wenigen Zoll produktions

fähigen Bodens enthielt. In sehr vielen Fäl len bes t immten noch andere 

5 Ums tände den Anbau. | 

|42| Deutschland von 1828-1842. DT) Die Landwirtschaft. 

Am Rhein und der Donau Ackerbau schon zur Zeit der Römer gepflegt; 

ers t reckt sich von da über mehre Gegenden Deutschlands . 

Im frühern Mittelalter; besondrer For tschr i t t in Thüringen und mehren 

10 Gegenden des mittlem Deutschlands; sehr langsam im Sachsenland; 

später im Sachsenland und benachbar ten deu t schen Gegenden durch Ein-

wandrung niederländischer Colonisten gefördert ; 

während des Mittelalters überhaupt du rch den vorher rschenden fast anar

chischen Zustand e ines sehr grossen Theils v o n Deutschland sehr auf-

15 gehal ten; 

im 15*" und 16*" Jahrhundert sehr h o b manche r Orts durch erwei ter ten 

Handel der deutschen Städte . 

In den spätem Zeiten des 16ten und besonders in der ersten Hälfte des 

17*" Jahrhunderts grosser Rückschr i t t während der unruhigen Zeiten; 

20 selbst in den 80erJahren des 18*" Jahrhunderts in verschiednen Gegenden 

auf niedrigerer Stufe als vor dem 30jährigen Kr ieg; (gleichzeitig grosse 

Fortschri t te der englischen, Culminiren der niederländ'schen Agricultur.) 

Gegen das Ende der 80er und während der 90er Jahre des 18*" Jahrhunderts 

[575] in den meis ten Gegenden Deutsch lands vervol lkommnete Agricultur 

25 und begünstigte Product ion a) durch die erwei ter te Ausdehnung des aus

wärtigen Handels , b) durch die Kriegsnachfrage n a c h Agricul turproducten; 

andrersei ts die Verheerungen des Kriegs und der Händemangel durch ihn 

hervorgerufen, während der französische Revolutionskrieg die Verbes

serungen der Agricultur in m a n c h e n Gegenden Süddeutschlands aufhielt, 

30 ebenso seit Ende des Jahres 1807m den ösiffcAejal^oviazen der preuss ischen 

Monarchie . 

d) Die östlichen Provinzen der preussischen Monarchie . 

1) Vom frühem Mittelalter bis 1807. 

Im frühren Mittelalter die meis ten dieser Gegenden nur slavische Bevölke-

35 rung; im 10*" Jahrhundert den Sachsen unterworfen mit grosser H ä r t e u n d 

vielem Blutvergiessen, daher Entvölkerung bedeutender Lands t recken an 
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d e r E l b e und in den weiter östlich gelegnen Gegenden; daher später hier 

relativ sehr viel größres Grundeigenthum als in den westlichen Gegenden 

Deutschlands . Fas t alle länd[576]lichen Besi tzungen Eigenthum v o n Fürs ten 

und Ade l ; Bauer diesem oder j enem leibeigner Un te r than ; ohne Er

werbstr ieb, weil mit den drückendsten Diens ten auf den Güte rn belas te t und 5 

fas t nur für den H e r r n arbeitend. Im Allgemeinen für die Agricultur nicht 

sehr günstiger Boden in diesen Provinzen. Indeß , abgesehn v o n den frucht-

b a r n Flußniederungen, Sand hier in manchen Gegenden reichlich mit L e h m 

gemengt , so sehr verbeßrungsfähig durch guten Anbau . Einige Gegenden 

Schlesiens und der Mark Brandenburg ausgenommen, sehr vernachlässigte 10 

Cultur . Fe rner Product ion g e M u n t hier durch die grossen Beschränkungen 

des Getreidehandels in Preussen, dann die Gutsherrn, du rch Civil- und 

Militärdienst angezogen, wenig geneigt ihre Güte r zu heben ; endlich Per

sonen bürgerlichen Standes durch Gesetz von der Erwerbung dieser Güter 

ausgeschlossen. Daher die für die Ausfuhr der Agricul turprodukte günstigen 15 

Verhäl tnisse der 9ffr Jahre hier nicht so vortheilhaft e inwirkend wie unter 

andren Umständen . 

2) Vom Jahr 1807-1815. 

Bedeutender Aufschwung der Cultur seit Reform der Gesetzgebung. 1807 

Aufhebung der Leibeigenschaft der Bauern ; Aufhebung der Beschränkung 20 

wegen Ankaufs von [577] Landgütern . Wenige Jahre darauf sehr umfassende 

Gese tze behufs Ablösung der Dienste u n d übrigen Leis tungen der Bauern . 

Ihnen das Rech t gegeben, sich der gutsherrl ichen L a s t e n du rch Zahlung eines 

Capitals , jährlicher Ren te oder durch Abtre tung eines Theils ihres L a n d s an 

d e n Gutsher rn zu entledigen. Meist Capitallos wähl te der Pflichtige meist 25 

eine der be iden e r s t e m Arten . D e m Gutsbesitzerward in d iesem Fall meist 

ein sehr ausgedehnter Landstrich; da der Bauer be i der grossen Bedeutung 

jener Dienste , e inen sehr beträchtl ich [Teil], oft über V3, selbst V2 seiner 

Grunds tücke abzut re ten pflegte. Der Gutsherr , der H a n d - u n d Spanndienste 

n u n ermangelnd, mußte mit vielen Kos t en sein Inventar , besonders den 30 

Viehstand u n d die Zahl seiner Wirthschaftsgebäude sehr vermehren . Um so 

weniger viele Gutsher rn zu solchem Aufwand befähigt, als der Krieg sie aufs 

Hä r t e s t e drückte . 

Von 1815-1828. 

Nach dem Frieden Eint re ten günstigerer Zeiten, doch zu kurz zur Erholung 35 

der Gutsbesi tzer . Mit 1819 die fatalsten Handelsconjuncturen , besonders für 

den Getreideabsatz . Beispielloses S tocken der Ausfuhr aus Danzig und 

andern Ostseehäfen; Weizen und andres K o r n hier kaum noch zu verwer-
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then. Alle östl ichen Provinzen der Monarch ie litten, am wenigsten die 

Marken. Ueberseeischer Absa tz hier nicht soviel Bedeutung, ausserdem die 

Gutsbesi tzer meist Männer von Beamtengehalt, einige sehr bemittel te Leu te . 

In Berlin wichtiger Mark t für verschiedne ihrer Produc te . 

[578] Die Ablösungen, häufig verderbl ich den Gutsbesi tzern in den Ost

seeprovinzen, auch in Schlesien u n d Pommern, in der Regel denen in der 

Mark sehr Gewinn bringend; wuß ten bald zu vernu tzen den sehr erwei ter ten 

Flächengehal t ihrer Güter ; zumal durch ausgedehnten Anbau von Kartof

feln, w o z u diese Gegenden sehr geeignet; auf diese Cultur gestüzt noch 

wichtigerer Zweig — die Schaafhaltung. Schon im 1 8 t e n Jahrhunder t in der 

Mark Brandenburg Wollproduktion nicht unbedeu tend ; sehr erheblich ers t 

gen Anfang der 20er Jahre, seit veredel ter Schaafzucht und Fü t t e rn mit 

Kartoffeln, verbunden mit Heu . Daher in den beiden lezten Decennien 

ausserordentl iche Zunahme der Kartoffelcultur in Folge der Verwendung 

für die Schaafzucht und die Branntweinbrennere ien . U n d durch Erwei terung 

[579] dieser Cultur sehr der Werth der Aecker gehoben: 1) Nahrungstoffe 

durch die Cartoffeln dem Boden entzogen ersezt meist wieder durch ver

mehr te Düngung in Folge der grössern Schaafhal tung und oft des grossen 

Brarmtweinbrennereibetr iebs; 2) Reinhal ten der Aecker , Säuberung des 

Bodens durch Cartoffelkultur von dem Unkrau t , das ihm früher in diesen 

Gegenden besonders grossen Theil seiner Product ionskraf t entzogen ha t t e ; 

3) Durch die Cartoffelkultur die Einführung der Wechselwir thschaft und die 

Unterbrechung der Folge der Halmfrüchte sehr gefördert . 

Ungemeine Hebung der Agricultur in den Marken, wie in den östlichen 

Provinzen überhaupt durch die Separation der Hude und Weiden, durch 

spätere gesetzliche Best immungen sehr er leichterte Verwandlung der Ge

meindehuden in Privatbesitz, zu Stande k o m m e n viele solcher Separat ionen 

besonders in der lezten Hälfte der 20er Jahre. In den Marken grosse Ver

besserung der Bodencul tur durch Einführung des Mergeins. Mergel hier sehr 

verbrei tet ; [580] daher auf den grössern märk ' schen Güte rn dasselbe fast 

allgemein geworden. 

Aus all diesen Ums tänden im Brandenburgischen sehr vermehr te r Ertrag 

der Aecker, ebenso [stieg] der Güterpreiß seit gen 1828 Wiederkehr günsti

gerer landwirthschaftlicher Conjuncturen. 

1828-1841. 

Seit 1828 günstige l andwi r t s cha f t l i che Conjuncturen; aus ihnen noch größ

rer Gewinn als Brandenburg für: 

Ost- und Westpreussen. 

1828 und 1829aus Danzig und Königsberg so grosse Kornausfuhr wie lang 
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nicht. Wird noch erheblicher JS37und besonders zwischen 1838—1842. Selbst 

in der f rühern Kriegszeit hier nicht so ausgedehnter Kornhande l . 

In West- und ganz besonders Ostpreussen S tocken des Korn- und Holz

handels e tc so unheilvoll gewesen, daß nur wenige Grundeigenthümer sich 

im Besi tz ihrer Güter zu hal ten vermocht , die meis ten, nicht gering ver- 5 

schuldet , waren besonders in Ostpreussen dem hier seit längrer Zeit be 

s tehenden Creditinstitut, das sehr grosse Vorschüsse auf sie gemacht , als 

Eigenthum zugefallen, hat ten als solches j edoch fast keinen Wer th für 

dasse lbe , da sie kaum noch Er t rag lieferten; ja selbst wohl noch Zuschuß 

forderten, der Käufer aber für die hier in grosser Menge feilgebotnen Güte r 10 

sich sehr wenige fanden. Durch die niedrigen Pre isse , wofür man von 

1824-1828 L a n d erwerben konnte - (1823,24 und 28 s tanden die Preisse der 

Landgüter so tief unter denen der frühern Zeiten, daß manche derselben, die 

e twa 8 Jahre zuvor um mehr als 100 000Th. verkauft waren , für 30000Th . 

und darunter losgeschlagen wurden) angelockt, ha t ten manche bemittelte 15 

Städter dieser Provinzen und ferner Landwirthe aus den westlichen Gegen

den des preuss ischen Staats , auch wohl aus noch andren deu tschen Lände rn 

sich hier angekauft. [581] Diese neuen Besitzer meist Capitalisten genug, um 

durch bedeutende Verwendungen auf die so von ihnen e rworbnen Güter , 

diese so zu heben , daß sie auch während jener ungünst igen Conjunctur einen 20 

nicht ganz unbedeutenden Er t rag lieferten. Brennere ien angelegt, Schaaf-

zuch t größre Bedeutung, indem man veredel te Schaafe aus den Marken 

einführte. Rapssaamen, früher hier kaum an einzelnen Punkten , nunmehr in 

mehren Gegenden heimisch gemacht , so oft schon in wenigen Jahren sehr 

bedeutende Ausfuhr davon. 25 

Die Conjuncturen von 1828—1841 wirkten in keiner Gegend Europas so 

glücklich wie auf Ost- und Westpreussen. | 

|43| Deutschland 1828-1842. ΠΙ) Die Landwirtschaft. 

Boden in diesen G e g e n d e n in grosser Menge, in d e n vorher[582]gehenden 

P e r i o d e n nur fast werthlos geworden, weil fehlender Absatz für die Agri- 30 

cul turprodukte und bei den Gutsbesi tzern Mangel an Betriebscapital . 

Als jez t Absa tz wieder eingetreten; bemittel te Gutsbes i tzer ; Land-

wirthschaft hier ein sehr einträgliches Gewerb . Waren eingeführt bessere 

Culturmethoden, besonders auf den vorzügl ichem Wirthschaf ten die Drei-

felderwirthschaft in Wechselwirthschaft verwandel t , in welche als Haupt - 35 

fruchtar t auch der Klee eintrat ; ferner die Wirthschaftskosten sehr massig, 

n a c h d e m die Gutsbesi tzer grosse Verbesserung ihres Inventar iums beson

ders des Spannviehs bewirkt , auch für Herbeiziehung von Handarbeitern 

gesorgt ; die von den G u t e m dem Staat zu ent r ichtenden Abgaben sehr 
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massig; (manche Ostpreuss i schen Güter vom Reiner t rag von 2—3000Th. 

zahlen an Abgaben, wenigstens directen S teuern , nicht mehr als 60—100Th.) ; 

Absa t z der Producte in die Seestädte sehr geförder t durch die in verschied-

nen Richtungen hier von der Regierung angelegten Kunsts t rassen . 

5 Größte Einwirkung dieser Verhäl tnisse auf den Preiß der Güter; stiegen 

von 1828—1841 in größrem Verhäl tniß als von 1:2. In den 20 e r J ah ren sehr 

grosser Geldmangel, in neus ter Zeit nu r mit M ü h e zu niedrigen Zinsen zu 

placiren. Diese Vermehrung der Capitalien [583] theils Folge der grossen 

Getreideexportat ion; theils vermehr te r Credit, sowohl von Capitalisten als 

10 dem lausigen oben citirten Creditinstitut. (cf. p. 583.) 

Die ländlichen Besitzungen der Bauern , e r s t durch die Emancipat ion von 

1807 sehr gehoben; in der Regel in einer weit besse rn Lage als früher; [584] 

Stumpfsinn der Bauern ; sehr Vernachlässigung des Ackerbaus , besonders 

weü die Ablösung meist in der Zeit eintrat , die der Agricultur im Allgemeinen 

15 sehr wenig günstig. Sehr sichtbare Verbesserungen der bäuerlichen 

Wirthschaften ers t seit den For tschr i t ten der Gutsbes i tzer in der Cul tur ihrer 

Güter und der Hebung der landwirthschaf f l iehen Conjuncturen; doch immer 

noch nachs tehend; den kleinern Wir then fehlend, 1) Agronomische Kenn t 

nisse und ökonomische ; 2) Mangel an Geldmit te ln; 3) vermehr te Viehhaltung 

20 konnte auf den Bauerngütern nur in viel beschränk te rm Umfang eintre ten; 

ferner kam bei ihnen der Anbau der Futtergewächse viel weniger empor , 

meist in Folge des Ums tandes , daß die Brachen häufig streng beibehal ten 

und die Besömmerung derse lben den e inzelnen Bauern nicht oder d o c h nur 

unter grossen Beschränkungen gestat tet . Wo Separat ion der Bauern unter 

25 sich oft sehr Aufschwung des Ackerbaus . (Separation, i .e . Gemeinheits-

Auseinandersetzungen.) 

[585] Regierungsbezirk Posen. 

1792 der preuß ' schen Monarchie einverleibt. Sehr niedrige Stufe des An

baus damals . Mangel an Händen . Einzug einiger Colonisten (Hauleute) 

30 nichts fördernd. Strenge Knechtschaf t der Bauern . 

1807 Posen zum Großherzogthum Warschau. Aufhebung der Leibeigen

schaft. Stürmische Zei ten folgend, so daß die Frei lassung nicht besonders 

Einfluß reich auf den Landmann . 

1814 Posen an Preussen zurück, [586] 1815 Bes i tznahme davon ; land-

35 wirthschaftiiehe Creditordnungvon de r Regierung eingeführt, wodurch noch 

ungünstigere Stellung der Geldverhäl tnisse der Gutsbesi tzer verhinder t ; viel 

Verschwendung un te r den Gutsbes i tzern; in der Regel zu Grunde gehn 

derselben, da seit 1819 dazu noch ungünstige Conjuncturen; doch Posen 

nicht so sehr von dem übersee ischen Debi t abhängig; grosser Theil seiner 
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Agricul turprodukte in die westl ichen Provinzen, Getre ide und Holz nach 

Berlin viel abgesezt ; Fortschri t te der posen 'sehen Schaafzuchtzur Zeit jener 

ungünst igen Handelsconjunctur . Das Aufhören der Dienste, die in Folge 

desselben eintretende Erweiterung des eignen Spannwerks und die An

wendung von Lohnarbeitern zeigte sich auch hier. Abfinden fast aller 

Pflichtigen mit den Grundbesi tzern, weniger gegen Abtretung von Land, 

meist gegen Zahlung einer Rente. [587] Geförder t die posen ' sche Agricultur 

durch die größre N ä h e der westl ichen Provinzen. A u c h die günstige H a n 

delsconjunctur vom Jahr 1828 u. s . w. veranlaßte in Posen ferneres For t 

schrei ten in der Agricultur und ferner bedeu tend Steigen der Pre isse der 

Grunds tücke . Besonders Schaafzucht (auch sonst die Viehzucht) erweiter te 

sich hier vom Jahr 1816—Ende der 30er Jahre in e inem M a a ß , wie , das süd

liche Rußland ausgenommen, nirgends in Europa . Besonder s hinsichtlich der 

veredel ten Schaafe. Ackerbau auf den grössern Gütern gehoben durch 

Einführung einer bessern Fruchtfolge, erweiterten Anbau von Futterkräu-

tem, sowohl rücksichtl ich der Schaafhaltung als Branntweinbrennereien, 

k o m m e n leztere zwar nicht auf wie in den Marken , doch auch sehr erwei ter t 

auf den Gütern . In den Städten nicht oder nur ausnahmsweis betr ieben. 

Aufschwung auch auf den Bauerngütern; [588] am wenigsten hinsichtlich 

der Hornviehzucht, für deren Haupterzeugnisse bei de r geringen Bedeutung 

der posen'schen Städte wenig Nachfrage. 

Pommern. 

[Gi]lt von dem Einfluß der ungünstigen Conjunctur im Allgemeinen ungefähr 

das von Ost- und Westpreussen Gesagte ; doch in P o m m e r n nicht wie dor t 

das Capi talvermögen geschwunden; die Gutsbesi tzer auch meist eher noch 

als dor t im Stand die Schaafzucht zu heben ; ferner nicht so sehr mangelnde 

Gelegenheit des Absa tzes in benachbar te Städte . Die ost- und westpreu-

ssischen Städte , früher gehoben durch Holz- und Getreideausfuhr , durch 

Verkehr mit Rußland und Polen, in den 2 0 e r J ah ren sehr-zuriickgeschritten, 

[589] nicht im Stand ein Bedeutendes von Agricul turprodukten zu verzeh

ren. 

Schlesien. 
A u c h hier in der dat ir ten Zeit städtischer Consum beschränk t ; doch Absa tz 

mancher Produc te durch die nicht grosse Entfernung von Breslau gefördert , 

in einigen Gegenden Schlesiens auch durch gewerbliche Betr iebe und die 

Wollprodukt ion durch die bedeutenden Wollmärkte in derselben. Schaaf

zucht hier mehr gehoben als in irgend einem Theil der Monarchie . Hier , wie 
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dieß in Ost- und Westpreussen viele neue Besitzer. Viele der al tern in Folge 

des Kriegs und der s inkenden Kornpre i sse vera rmt , expropriir t , zum Ver

kauf ihrer Güter genöthigt. Gegen Mit te der 2QF iahst auch hier viel Be

si tzungen feilgeboten, Adel konnte nu r A u s n a h m weis aus der durch die 

5 Ablösung ihm ents tandenen Vergrösserung seiner Güte r N u t z e n ziehen und 

die Ostprovinzen ausgenommen — in ke inem Theil der Monarchie der Druck 

der Zeit mehr empfunden als hier. 

Jene günstige Conjunctur besonders vortheilhaft für Schlesien. Zunahme 

der Getreideausfuhr, sehr steigende Güterpre isse . Nich t so sehr Verbes -

1 ο serung der Agricultur wie in d e n Marken, 1) wegen der b e sch ränk t em Mittel 

der Gutsbesi tzer , 2) im Allgemeinen schlechtere Arrondirung der Güter . In 

den besser cultivirten Theilen Schlesiens [590] s tand übrigens der A n b a u 

schon früher auf einer h o h e m Stufe als in den Marken . 

In Schlesien nicht so allgemeiner Uebergang von der Dreifelder- in die 

15 Wechselwirthschaft; meist die ers te de r lez tern genäher t durch s t a rkem 

A n b a u des Brachfeldes. 

Provinz Sachsen. 

In Magdeburg, Halberstadt e t c weniger als in Schlesien die ungünstige 

Conjunctur empfunden. Wohls tand hier gesettled durch die f rühem Hande l s -

20 Verhältnisse, Betr iebsamkei t der Landwir the e tc . Bauern nie so knecht isch 

gewesen, betr iebsamer, weniger Mangel an städtischem Absa tz als in den 

Ostprovinzen. Bedeutender Consum Magdeburg, leichter Transpor t der 

Agriculturprodukte nach Berlin. Sehr grosse For tschr i t te der Schaafzucht, 

zunächst auf den grossen Gütern , in Magdeburg und Halbers tadt Antheil 

25 daran auch die Bauerngüter . In dieser Provinz ganz besonders der A n b a u 

von Handelsgewächsen, wie von Rapssaamen, in mehren Gegenden auch 

von Cichorien, Kümmel, Anis gehoben. 

In Sachsen doch nicht so bedeutend For t schre i ten der Agricultur, [591 ] wie 

in Brandenburg, schon weil Anbau längst sehr vorgeschri t ten vor den 

30 Marken. 

1825 grosse Vorrä the von Weizen und anderm Getreide gehäuft in 

Magdeburg, Halberstadt, der Altmark e t c ; schmerzl iche Entbehrung des 

Getreideabsatzes nach England. Daher nach dem Eint re ten jener günstigen 

Conjunctur sehr gehobner Wohls tand der Landwir the , reichliche Ern ten zu 

35 gleicher Zeit, Erwei terung der Runkelrübencultur e tc . Durch leztre in der 

Umgegend von Magdeburg ausserordent l ich Steigen der Pacht- und Kauf-

preisse der Länder , E r w e r b der arbei tenden Klasse sehr vermehrt . [592] In 

Magdeburg, Halberstadt, Altmark, den Anhaltischen Lände rn Weizenbau in 

größter Ausdehnung; für keine Gegend Deutschlands dieser Expor t so 
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wichtig. Sehr grosse Versendungen besonders 1839 und 40 v o n dem Haupt 

stapelplatz dieses Verkehrs , Magdeburg nach Hamburg . Grosser Gewinn für 

die Besi tzer u n d Pächte r größrer Güter , noch größrer für die Getreidehändler 

Magdeburgs . Mehre in Kurzem Gewinn ausserordent l icher Summen. 

In Sachsen keine solche Erwei terung des Kartoffelbaus wie in den 

Marken. Boden das Getreide besser lohnend; [593] in eingen Gegenden 

Sachsens z .B. be i Erfur t Anbau der Handelsgewächse Anis e t c lohnender . 

Dahe r Kartoffel weder für die Brennere ien n o c h für die Schaafzucht hier 

die Bedeutung wie in den Marken ; daher nicht diese ausserordentliche 

Erwei terung der Schaafzucht und Brennerei in Sachsen . Dieser relativ 

geringe Fortschr i t t der Kartoffelproduction verhinder te , daß die Dreifelder-

wirthschaft j ene umfassende Aenderung erlitt, wie auf den gröss[ern Güte rn 

der Marken] dieselbe vorher rschende Rotat ion, doch Brachfeld wei t mehr 

besömmer t [als früher.] | 

|44| Deutschland 1828-1842. III) Die Landwirtschaft. 

e) Die andern deutschen Länder . 

Mecklenburg. 

Im 18,en Jahrhundert Agricultur sich dadurch gehoben, daß die Dreiïelder-

wirthschaft in die in Holste in länger schon vorher r schende Koppel-

wirthschaft verwandel te , womit ve rbunden Anzahl von Weideschlägen, und 

w o d u r c h veranlaßt , daß man den, nach dieser Einführung ble ibenden be

schränkten Ackerflächen e inen relativ höhern Ertrag gewann und an 

Wirthschaftskosten sparte . A u c h Agricultur hier gefördert durch den grossen 

Getre ideexpor t aus Deutschland nach England zu Ende des vorigen und 

Anfang des 19 t e n Jahrhunder ts . Doch auch zu Anfang des 19*° Jahrhunderts 

hier noch sehr niedrige Stufe der Agricultur. Körnerertrag wa r , verglichen 

mit dem in mehren südlichen Gegenden Deutschlands unbedeutend , Vieh

zucht vernachlässigt , Bauer sehr geknechtet und gedrückt . 

Im Anfang des 19e" Jahrhunderts. Rasches For tschre i ten ers t , seit das 

Mergeln (aus Holstein übertragen) [594] allgemeiner, dadurch sehr ver

mehr te r Bodener t rag und dem Ackerbau überhaupt mehr Aufmerksamkei t 

geschenkt . 

Erst nach dem Krieg, der besonders auch Mecklenburg har t gedrückt , sehr 

grosse For tschr i t te in der Agricultur. Sehr H e b u n g der Schäferei, Güterer

trag, früher fast immer aus dem Kornbau hervorgegangen, gemehrt . 

In den leztern 12—15 Jahren auf den mecklenburgischen Gü te rn die ver

edel ten Schaafe allgemein. N u r die Edelgüter Bedeutung; Baue rn ganz v o n 
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ihnen abhängig, besi tzen relativ beschränkte Ackerf lächen, ihr Wirthschafts-

bet r ieb dem auf den Edelgütern sehr nachs tehend. Neuer l ich auch hier den 

Bauern die Ablösung ihrer Pflichtigkeit gestat tet . 

A u c h hier Kartoffeln und Branntweinbrennereien sich hebend; nicht die 

5 Brennere ien [Ausdehnung] wie in den Marken . Minders technisches Ge

schick und Kenntnisse . Sehr beschränktes Absatzfeld, konn ten es nur im 

L a n d selbst, wo der städtische Absa tz sehr beschränkt , oder in d e m oft 

überfüllten Mark t der Hansestädte absetzen. D a n n in Meklenburg Boden 

vorzüglicher, daher Getreidecultur relativ höhe rn Gewinn bringend. In aller-

1 ο neuster Zeit Getreidecultur um so m e h r wichtigster Zweig, seit die Kornaus

fuhr so sehr gefördert . [595] In den norddeu t schen Küstengegenden der 

Absa tz des K o r n s am meis ten vom englischen Mark t abhängig. 

In neuerer Zeit, erschien daher die Schaafzucht nicht mehr so vortheilhaft 

als früher. In den 20er Jahren besonders die Schaafe sehr vermehr t , (während 

15 der ungünst igen Handelsconjunctur) u n d nicht unbedeu tenden Theil des 

früher zu Mark t gebrachten Getre ides an dieselben verfüttert . N a c h j enen 

günstigen Verhäl tnissen dieß nicht mehr vortheilhaft. D o c h auch jez t diese 

Zucht sehr bedeutender W i r t s c h a f t s z w e i g ; de r Aufschwung, den neuerl ich 

die Landwir thschaf t hier genommen, besonders die grosse Ausdehnung des 

20 Anbaus von Kartoffeln und Futterkräutern, sezte die Landwir the in Stand, 

neben sehr bedeu tendem Körnerverkauf grossen Thei l ihrer Erzeugnisse auf 

die Schäferei zu verwenden. D o c h s tehn meklenburgischen Schaafe an 

Feinhei t der Wolle nach denen Sachsens , Schlesiens, den Marken. 

Holstein. 

25 Viehzucht seit längrer Zeit die größte Bedeutung; Hornviehzucht hier von 

bedeu tendem Ertrag, ihre Producte , But te r besonders , und K ä s e , [596] zu 

den wichtigsten Exportar t ikeln, besonders in neuerer Zeit von grosser 

Bedeutung. Nich t nur in Bezug auf beß re Fruchtfolge und Mergeln, sondern 

auch in gesetzlicher Ablösbarkeit der bäuerlichen Lasten Hols te in den 

30 Meklenburgern vorangegangen. Weide- und Hornviehwirthschaft vor

her rschend; Schaafzucht blieb relativ unerhebl ich; Branntweinproduktion 

mehr selbständiges Gewerb , weniger den grössern. Güte rn angehörig. Be

deutende Pferdezucht, besonders in de r Gegend v o n Glückstadt, wo sehr 

grosse Pferde gezogen, expor t davon nach Süddeutschland und mehren 

35 andern Gegenden. Mehr noch export i r t davon aus dem eigentlichen Dä

nemark, besonders Jutland. 

219 



Exzerpte aus Gustavvon Gülich: Geschichtliche Darstellung Band 4 

Braunschweig und Hannover, die Lippische Scheisse. 

Braunschweig. 

Die Agriculturverhältnisse wie in Magdeburgund Halberstadt. Vorher r schen 

[597] Dreifelderwirthschaft, Bedeutung der Schaafzucht, besonders der ver

edel ten, immer weitere Ausde[hnung] der Futterkräuter und Wurzelgewächse. 

Aehnl ichen in grossem Then besonders Calenberg, Göttingen, Grubenhagen. 

In Braunschweig und Hannover die Bauerngüter den Edelgütern gegenüber 

der F läche nach weit vorherrschend. Die Veredlung der Schaafzucht daher 

hier nicht so allgemein als in Magdeburg und Halbers tadt . Mit dem grössern 

Besi tzs tand in diesen Provinzen schwächere Bevölkerung als in j enen preu

ssischen, daher größrer Bodenertrag. F ü r Braunschweig Kornexpor t von 

sehr grosser Bedeutung; auch hier bedeutender Anbau v o n Rapssaamen in 

e inzelnen Gegenden; Cichorienanbau bei [598] Haupts tad t Braunschweightt 

sehr an Absa tz [seit] 1834 durch die Erwei terung des preuss ischen Zoll

vereins . 

In Hannover fast nur Ostfriesland bedeu tenden E x p o r t von Weizen, 

besonders von Hafer und Rapssaamen nach England, (in den lezten 

4—6 Jahren) auch vermehr te Ausfuhr von But ter und Vieh. 

Die übrigen Theile Hannovers wenig mehr Getre ideprodukt ion als eigner 

Landesconsum, in allen Provinzen nur beschränkter Weizenanbau, Os

nabrück damit von Minden, Hannover (Residenz) von Braunschweig und 

Halberstadt versorgt . Grosser Consum im Königreich, weil viel Brodkorn 

in den Städten verbraucht und auch viel Schnaps aus K o r n gebrannt . 

[599] Lippe-Detmold, grosser Getreideconsum der Product ion gegenüber , 

obgleich dieses ausgedehnte Platte Land dicht bevölker t , grosser Umfang 

der Schnapsbrennereien. 

Paderborn. (Westphalen.) 

Ausgedehnte Ackercul tur , schwache Bevölkerung, viel Getre ide und auch 

Rapssaamen z u m Expor t geliefert, in den lez ten Decenn ien For tschr i t te der 

hier sehr vernachlässigten Bodencultur . In den 20 e r J ah ren durch den sehr 

schwierigen Getre ideabsatz veranlaßt hier Vermehrung u n d Vervol lkomm

nung der Wollerzeugung auf den grössern Gütern . N a c h dem Eint re ten der 

günst igem Conjunctur wieder grosse Bedeutung der Komproduc t ion , b e 

sonders da Getre ide , früher größtentheils nach der Unterweser versandt , nun 

n a c h den west l ichen Gegenden des preuss ischen Westphalens , wo in den 

lezten Decennien sehr Hebung von Gewerbfleiß und Bevölkerung. Im üb

rigen Westphalen, der Bergbau vorherrschend, Agricultur nie Bedeutung wie 

in Paderborn. 
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Grafschaft Mark und preussische Rheinprovinz. 

Sehr grosser C o n s u m v o n Agriculturprodukten, vergl ichen mit der P r o 

duct ion derselben. In den östlichen Gegenden der Mark, [600] in der N ä h e 

von Unna, Soest e tc vorher rschender Ackerbau , seit geraumer Zeit Korn-

5 kammer ihrer südlichen und west l ichen Gegenden; Absa t z ihres Ueberf lus-

ses bis nach Elberfeld e tc . Jül ich 'sche L a n d sezt ab nach Elberfeld, (das 

Bergische) Aachen , Belgien. Durch diese günstigen Absatzverhäl tn isse der 

Grafschaft Mark und Jülich Kornpreisse bedeu tend höher als in den meis ten 

andren preuss ischen Provinzen. Sehr viele bemittelte Bauern, besonders in 

10 der Grafschaft Mark. Kleiner Besi tzs tand vorher rschend. 

Vernachlässigte Agricultur in der preussischen Rheinprovinz im All

gemeinen, besonders in den Gegenden zwischen Mosel, Rhein, Luxemburg 

und Belgien. Getreidepreiß sehr hoch. 

Pfalz und Nassau; Hessen-Darmstadt. 

15 Seit geraumer Zeit bessere Bodencul tur als in den meis ten deutschen 

Lände rn ; h o b sich noch in den lezten Decennien, Frankfurt v o n da mit 

Getreide versorgt ; in Jahren englischer Nachfrage auch Holland. In der Pfalz 

wie in Hessen-Darmstadt ausser Getreide und Wein, mehre Handels

gewächse, besonders Taback. 

20 Baden. 

N o c h größre Tabackscultur, besonders in der badischen Rheinpfalz, ge

förder t durch ausgezeichnete Agricultur u n d s tarke Düngung — Hanf, besse r 

als in Westphalen; versandt nach Holland und den preussischen Rhein

provinzen. Cichorienanbau, erwei ter t bis um die Mitte der 3(fr Jahre; nach 

25 der Schweiz v o n hier bereitete Cichorien ausgeführt , [602] auch Weizen. 

Wurtemberg. 

Getreideausfuhr nach der Schweiz. For tschr i t te der Schaaf- und Pferdezucht 

durch die übergrosse Parcell irung aufgehalten. A u c h in den lezten Jahren 

noch Pferdeimport , besonders v o n Baiern. 

30 Baiern. 

Pferdeausfuhr, e twas Getreideexport (nach Oestreich besonders) , im Ver

hältniß z u m Areal des Landes wenig; noch geringer die Wollproduction, 

obgleich im Königreich selbst nicht viel Wolle verbraucht . Niedrige Stufe 
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von Ackerbau und Viehzucht ; vereinzeltes Liegen der Ländere ien der 

Bauernhöfe und grössern Güter , [603] oft v o m Gehöfte weit entfernt , leztre 

oft zu ausgedehnt , viel unangebautes gutes Land , wenig Intelligenz, Boden 

erschöpft durch mehrjährige ununterbrochene Kul tur von Halmfrüchten e tc . 

Sieh p. 603. [604] Hornv ieh in Franken. | 5 

|45| Deutschland 1828-1842. ΏΊ) Die Landwirtschaft. 

Thüringen. 

Nicht Aufkommen des Ackerbaus in manchen Gegenden wegen unfrucht

b a r e m Boden , besonders im Walde ; in neurer Zei t an manchen Or ten dieser 

Gebirgsgegend erweiter te Cultur von Hafer und Kartoffeln, allein hier fort- 10 

kommend . Mit Brodkorn versorgt aus den flachen Lands t r ichen Thüringens, 

doch auch hier beschränkt , theils wegen geringen Absa tz an die mittellosen 

Waldbewohner , theils natürl ich geringer Fruchtbarke i t des Bodens [605], 

theils sehr viel Brache gehalten im Gothaischen. Ke ine erhebliche Kornaus 

fuhr daher aus Thüringen, zumal bei bedeu tendem C o n s u m von Erfurt und 15 

der Brandweinbrennereien, besonders den in Nordhausen, nach Korn . 

Im Altenburgischen, besserer Boden, L a n d m a n n sehr fleissig, in den lezten 

Decenn ien noch verbesser ter Bodenbau. 

Königreich Sachsen. 

Mitte des 18ten Jahrhunderts schon besserer Ackerbau und Viehzucht als in 20 

manchen deutschen Lände rn ; aufgehalten durch den 7jährigen Krieg; in den 

lezten Decennien des 18 t e n Jahrhunder ts sehr merkl icher Aufschwung; 

Schaafzucht besonders , wie auch in den ers ten Decennien des 19ten Jahr

hunderts. Bis auf die neus te Zeit. [606] In verschiednen Gegenden Vermeh

rung der Schaafzucht durch sehr grosse Bevölkerung und Parcellirung auf- 25 

gehal ten; beides mach te die Kartoffeln zum Hauptnahrungsmit te l der un te rn 

S tände , besonders auf dem Erzgebirg, meist v o n den dasigen Fabrikarbeitern 

selbst gebaut . Das Getreide ins Gebirg import ir t meis t aus den ebneren 

Gegenden des Lands, aus Böhmen und den n a h l iegenden preuss ischen 

Provinzen; nicht erheblich. Sonst viel Getre ide aus dem preuss ischen 30 

Sachsen nach Leipzig importirt . 
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f) Neuere Fortschritte der deutschen Landwirthschaft 

im Augemeinen. 

[607] α) Verbesserte Verhältnisse der Bauern. In P reussen seit 1807. Im west

lichen Deutschland nie so sklavisch; d o c h die Abgabe des Zehntens, Hand-

5 und Spanndienste, Feld- und Wiesenhuthe hier sehr allgemein. In Holstein 

und Oldenburg Ablösbarkei t der Servi tute schon in früherer Zeit ; in den 

überrheinischen Provinzen Preussens durch die französische Herrschaf t ; in 

fast allen übrigen Gegenden solche L a s t e n bis auf die neuere Zeit ; [608] ers t 

in den 30er Jahren Aequivalent gegen solche L a s t e n gestat te t ; meist als sol-

10 ches die Zahlung eines Capitals ; Ablösung un te r sehr günstigen Bedingun

gen in Baden, weniger in Churhessen, am wenigsten in Hannover. D u r c h die 

günstigen Conjuncturen in den spätem 30* J ah ren sehr viel Gebrauch von 

dieser Ablösbarkei t gemacht . An einigen Or ten auch die S e p a r a t i o n e i n 

z e l n e r B a u e r n g ü t e r a u s d e m G e m e i n d e v e r b a n d bewirkt . 

15 [609] Günstiger Erfolg schon wenige Jahre nach Beseit igung der genannten 

Las ten . Bauer nicht mehr an eigner Bestel lung durch die Spann- und H a n d 

dienste verhinder t ; keine kärgliche Düngung der Felder mehr veranlaßt 

wegen Strohmangel, durch die Abgaben des Zehn tens veranlaßt ; hiedurch 

und durch vermehr ten Anbau von Fut te rkräu te rn Bauer weniger verhinder t 

20 ganze oder halbe Stallfüttrung e inzuführen, e rs tere kam besonders auf im 

südwestlichen Deutschland, leztere in vielen Gegenden. 

[610] ß) Nach dem Kriegmid mi t dem Wachsthum der Bevölkerung in den 

folgenden Decennien hör te der Händemangel auf. Oeftrès und zur gehörigen 

Zeit Pflügen ; leztres früher, besonders die zeitige Bestellung der Winterfel

le der in den meis ten Gegenden sehr vernachlässigt , zu spät gesät , Getreide 

daher mißrathen. Mehr Zugvieh in Norddeu tsch land angewandt . 

y) Erweiterter Futterkräuterbau. G e n E n d e des 18*" Jahrhunder t s 

ß e e c u l t u r sehr vermehr t , noch bedeu tender in neuster Zeit; sehr grosser 

Zuwachs des Anbaus der Lucerne und Esparsette, auf Kalkfelsen sehr 

30 gedeihend, Schaafzucht besonders fördernd. 

[611] δ) Zunahme und Verbesserung des Hornviehs, der Pferde und 

Schaafe, theils 1) Racenkreuzung, theils 2) m e h r Sorgfalt auf eigne Z u c h t ; 

hinsichtlich der Pferde die ers t re in Holstein und Oldenburg, die leztere in 

Meklenburg. Mangel an Absatz für Hornvieh u n d das vorzüglichste Vieh-

35 futter für die Schaafhaltung ve rwandt ; A b n a h m e der Schweine zumal in 

Preussen, wo sehr bedeu tende Schaafzucht , weÜ sie die Weiden sehr ver

darben und nicht mehr vortheilhaft war . 

e) Verbesserung der Wiesen; f rüher fast überall in Deutschland vernach

lässigt; in neuer Zei t Düngen und ße[612] wässern der Wiesen immer all-

223 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung . . . · Band 4 

gemeiner, (in Nassau schon seit längrer Zeit.) V o n N a s s a u und Osnabrück, 

L.vpoe-Detmold, Mecklenburg, eingen Gegenden der Marken verbrei tend. 

N e b e n den siegener Wiesenbewässerungen die lüneburger in Norddeu tsch

land Vorbild. In einigen Gegenden Lüneburgs schon in den frühern De 

cennien des 19 t e n Jahrhunder ts Wiesencul tur sehr gehoben; dadurch manche 5 

bis dahin wer th lose Lands t r iche in sehr werthvolle verwandel t . 

g) Mängel der deu tschen Agricultur. 

A u c h in neuster Zeit in vielen deutschen Gegenden noch auf sehr niedriger 

Stufe, z.B. Baiern; sehr allgemeiner For tschr i t t fast in ke inem deutschen 

Staat . 10 

α) Schlechteres Pflügen als in den Muster ländern. N u r in Baden u n d Os

nabrück sehr tiefes Umbrechen der Ackerkrume; dadurch Feldbau der 

Gartencultur genähert und so das leichte Austrocknen der Krume verhindert , 

wie bei flachem Pflügen. F laches Pflügen fast überall vorher rschend, nicht 

nur wo nöthig gemacht durch die Beschaffenheit de r Unter lage der K r u m e . 15 

ß) Im Allgemeinen nicht grosse Aufmerksamkei t geschenkt dem Eggen, 

Säen [613] und einer guten Fruchtfolge. Boden erschöpft durch den Anbau 

v o n Halmfrüchten, Dreifelderwirthschaft, mehr oder weniger modificirt, 

vorher rschend; Futterkräuterbau vieler Or ten nur beschränkt betr ieben. 

γ) In vielen G e g e n d e n zerstreutes Liegen der Aecker; mehr Landin Cultur 20 

genommen als der Ackerbau gehörig beacke rn u n d düngen konnte . 

δ) Sehr grosse Verwahrlosung der Wiesencultur. 

ε) Ver[^4]besserungdes Viehstandes nur sehr partiel l ; schlecht genähr tes 

verkrüppel tes Hornvieh , sehr elende Pferde . Oft schlechte Auswahl be i 

Einführung fremder Racen, zu sehr S t reben nach Meliorat ion durch Ra- 25 

cenkreuzung, Vernachlässigung der eignen Zucht , besonder s be im Hornvieh, 

auch bei den Pferden. 

1) In den östlichen preuss ischen Provinzen bessere Agricultur als in den 

westlichen. 

[615] Schaafzucht am meisten vermehr t in Preussen ; 1838 Zahl der Schaafe 30 

der preuss ischen Monarchie kam auf Rheinland ca 7¾, auf Westphalen kaum 

727, auf Schlesien fast l / 5 , auf Brandenburg, sowie auf Provinz Preussen 

fast 7e. 

[616] Weizen entzieht dem Boden am meisten Nahrung. 

Cultur von Flachs und Taback n a h m in ganz Preussen nicht bedeu tend zu, 35 

am meisten noch die der Runkelrübe. [617] In den ö s t l i c h e n Provinzen 

Preussens vorherrschender grosser Besitzstand; seit 1806 besonders durch 

Thaer un te r andrem grosse Neigung der höhe rn S tände für Landwir thschaf t 
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e tc , (1806 T h a e r s landwirthschaftl iches Inst i tut in Mögelin err ichtet) , zumal 

die Schaafzucht, wurde eigne Wissenschaft ; grosse Schaafhaltung bei gro

ssen Güte rn und dünner Bevölkerung möglich; dabe i grosser Kartoffelbau 

[618] — Kartoffel u n d H e u hier Hauptnahrung der Schaafe; Branntwein-

5 brennerei. Durch diese und die Schaafzucht Düngung begünstigt, E r schöp

fung des Bodens h iedurch vermieden, ebenso durch Einführung der Wech-

selwirthschaft. Die Anwendung derselben in den östlichen Provinzen sehr 

erleichtert 1) durch den grossen Umfang der Güter , 2) durch die bedeutenden 

und einträglichen Schäfereien. A n b a u von Futtergewächsen, wie Klee 

10 u. s. w. vortheilhafter und durch deren Eintreten in die Rotation die Folge 

der Halmfrüchte auf zweckmässige Weise unterbrochen. In der MarJSrkam 

hinzu leichter Absa tz des Mastviehs in Berlin. 

[619] In den westlichen Gegenden vielerorts 1) die Unterlage der Acker

krume hinderlich, in mehren Gegenden sehr bindiger Thonboden vor-

15 her rschend, dem gutgedüngten Sandboden an Reinertrag nachs tehend. 

2) [620] Parzellirung 3) wenige Vorl iebe für Agricultur bei den Grund

besi tzern. 4) h indernde Weide- und Gemeindegerechtsame. 

[621—623] Im Osten Bevölkerung zu dünn für die Ausdehnung der in Cultur 

genommenen Ackerf lächen. Berücksichtigt m a n weniger die Ausdehnung 

20 der Culturäuf noch nicht angebauten Grundstücken, sondern den Ertrag der 

länger schon cultivirten, so die allergrößten Fortschritte der Production in 

den dichter bevölkerten Gegenden des west l ichen Deutschlands, Osnabrück, 

Baden, Nassau, Darmstadt. 

In Westphalen, den angeführten Gegenden [624] gefördert durch N e b e n -

25 gewerbe , Flachsbau und Leinenmanufaktur; du rch diese Industr ie 1) Rei

nigung der Aecker von Unkraut und sorgfältigerer A n b a u derselben, 2) ver

mehr te Anwendung von Arbeitskraft ohne viel Unkos ten . Aehnl ichen Ein

fluß besonders in Baden die ifanf- und Tabackscultur. 3) In diesen Gegenden 

h iedurch relativ bedeutende Viehhaltung, daher sehr Vermehrung des 

30 Düngers. 

[626] k)Das Hornvieh beschränkt durch die in Deutschland vorherrschend 

geringe Nachfrage nach He i sch . Die Nachfrage größrer Städte meist nur 

befriedigt aus den Marschländern und aus dem Viehbestand der Brannt

weinbrennereien. Schlachtviehmästung mit eigens dafür gebauten Fut-

35 terkräutern oder Wurzelgewächsen lohnte nur sehr ausnahmsweis ; ebenso 

wenig der Verkauf von Butter u n d Käse. Vieh der unmit te lbaren Nu tzung 

wegen fas t nur in Holstein, Oldenburg und Ostfriesland, [627] sonst meis t 

nur des Ackerbaus wegen da, als nothwendiges Uebe l tractirt . D a n n auch 

Hinderniß dieser Pflege die besser lohnende Schaafhaltung. \ 
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|46| Deutschland 1828-1842. ΠΓ) Die Landwirtschaft. 1) Der Kornhandel. 
2) Der Wollhandel. 

λ) N a c h s t e h n der deutschen Agricultur h inter der englischen, b e s o n d e r s 

hinsichtl ich der Benutzung animalischer und vegetabilischer Düngmittel, 

Reinhalten, Befriedigung und Entwässerung der Aecker. 5 

[628] Die Benutzung solcher Düngtnittel wie Kalk, Gyps, Knochen, 

Asche, Oelkuchen im Allgemeinen wenig in Deutsch land; Kalk nur in sehr 

wenigen Gegenden; Gyps fast nur zum Uebers t reuen des Klees damit an

gewandt in Deutschland; sehr selten die Benutzung des Knochenmehls; [629] 

noch weniger gebrannter Thon. Ueberhaup t der deutsche Landwir th über 10 

nichts mehr im Dunkeln als über die Wirkung verschiedner Düngmittel auf 

verschiedne Bodenarten; viel mehr Anwendung der Chemie auf die Agri

cul tur in England und Nordamer ika . 

[630] Ebenso zurück in den genauen Analysen de r Bodenar ten . 

N o c h mehr hinter der englischen Agricultur zu rück im Reinhalten der 15 

Aecker; in England in [631] den bes t angebauten Grafschaften k a u m n o c h 

U n k r a u t ; in verschiednen Gegenden Deutsch lands , besonders in den nassen 

Jah ren so durchwachsen , daß der Fruch t grosser Theil der für sie bes t immten 

N a h r u n g entzogen. 

Verwahrloste Einfriedigung der Felder im Allgemeinen; ebenso die ge- 20 

wohnliche Entwässerung des Fe lds ; den unter manchen Aeckern, besonders 

an Bergabhängen vorkommenden s.g. Hungerquellen sel ten Abzug ver

schafft. N u r ausnahmsweise die schon in den lez ten Decennien des 

18 t e n Jahrhunder t s in England aufgenommenen unterirdischen Abzugscanäle 

angewandt. 25 

Grosse Parcellirung besonders in Wurtemberg, [632] Rheinprovinz, Göt

tingen, Eichsfeld, Theil Kurhessens, Nieder- und Obersachsens. 

Auf den kleinern Besi tzungen die Aecker en tweder durch die grössern 

Besitzer u n d darum nachlässig bestell t oder für sehr geringe Grundfläche 

relativ bedeutendes Spannwerk zu halten. [633] In Flandern mit de r Par- 30 

cellirung der Gartencul tur sich nähernder Anbau verbunden , aber hier durch 

die Flachscultur d ieß begünstigt. In den meis ten Gegenden grosser Par

cellirung reichte der kleine Besi tz fast nie hin, den Besi tzer zu ernähren. 

W e n n nicht durch ein Nebengewerb gefördert , seit längrer Zeit Taglöhner 

geworden. 35 

1) Der Kornhandel. 

Exportirend von Korn: e twas Baiern und Wurtemberg, sehr viel Anhalt, 

Magdeburg, Halberstadt, Ost- und Westpreussen, n icht Unbedeu tendes 

Schlesien [634] und Posen, wenig die Marken. 
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Importirend: Sachsen, Theil von Thüringen, die Rheinlande. 

D a s nach überseeischen Gegenden exrx»rtirte Getre ide meist — Weizen; 

das von einer deutschen Gegend nach der andern ist Roggen, Hafer u n d 

Gerste, im südlichen Deutschland zum Theil auch in Dinkel. 

Roggen in grossem Theil Deutschlands d a s verbrei te ts te Brodkorn ; auch 

in Brandweinbrennereien v o n Getre ide am meis ten gebraucht . Hande l mit 

Hafer in neurer Zeit erheblich durch grosse Vermehrung der Pferdezucht 

in mehren deutschen Gegenden. Gerste meis t da nur Bedeutung, wo der 

Brauereibetrieb in beträcht i ichem Umfang. Binnenländ 'scher Hande l mi t 

Weizen nur in der N ä h e größrer S tädte v o n Bedeutung. 

[635] Weizenbau in sehr grossem Umfang bet r ieben nur in Magdeburg, 

Halberstadt, Mecklenburg, den anhaltischen Ländern, in einzelnen frucht

ba ren Gegenden der Mark, besonders der Altmark, in e inzelnen Gegenden 

Schlesiens, Ost- und Westpreussens (hier besonder s in den Niederungen), 

in den hannoverschen und den ihnen benachbar ten Marschländern, in 

Braunschweig, Hildesheim und eingen wenigen Gegenden Westphalens . 

Consum von Weizen : Consum von Roggen = 1 : 4 dem Gewicht nach 

berechne t in der preuss ischen Monarchie überhaupt . Ausnahme nu r im 

Rheinland, Westphalen und besonders Brandenburg. 

Deutschland lieferte daher England nicht selbst alles von ihm in neuerer 

Zeit importir te Get re ide ; das aus den preuss i schen [636] Ostseehäfen ex-

portir te größtentheils russisches und polnisches Product . 

Größte Kornausfuhr in den preuss ischen Ostseehafen, Danzig, Königs

berg u n d Stettin. V o n diesem Verkehr hier alles abhängig. N ich t geringer 

Expor t von Hamburg und Rostock, beschränkter von Lübeck, beträchtl ich 

v o n Emden und Bremen ; doch v o n B r e m e n aus meis t H a f e r export ir t . 

Rapssaamen fast von allen hier genannten Städten [637] export ir t . D o c h 

die aus Holstein n ach England bedeutender als die des ganzen übrigen 

Deutschlands mit Einschluß der preuss ischen Ostseehäfen; Meist v o n Kiel 

aus bewirkt ; auch von Emden. 

Einige Kornverschiffung aus einigen Rheingegenden nach Holland zur 

Wiederausfuhr nach England. 

2) Der Wollhandel. 

Bedeutende For tschr i t te in der Wollprodukt ion erst nach dem siebenjährigen 

Krieg, seit merklicher Vermehrung in Sachsen, de r dor t aus Spanien ein

geführten feinwolligen Schaafe . Aus Spanien [638] gen Ende des IS**" 

und Anfang des 19e" Jahrhunderts solch Vieh auch nach Schlesien, den 

preussischen Marken, Halberstadt, Braunschweig, den südlichen Provin

zen Hannovers u. s .w. versandt . In Sachsen sehr bald Vermehrung der 

Schaafe. 
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In Preussen ließ 1802 die Regierung eine Stammschäfere i aus Spanien 

selbst kommen . Schaafzucht in Preussen gelähmt durch das v o n Friedrich Π 

dat i rende Verbot der Wollausfuhr. Aufgehoben 1807. 

Seit dem Frieden von 1815 sehr b e d e u t e n d e Erwei terung der Schaaf-

veredlung in Deutschland. M a n c h e r O r t e n indeß aufgehalten durch un- 5 

günstige Jahre , besonders das von 1816, wo Tausende v o n Schaaf en s tarben; 

ferner Schaafzucht sehr beschränkt durch die meis t sehr hohen Ge-

treidepreisse. 

In den 20er Jahren. Bedeutend Fallen der Getre idepreisse . Wollpreisse 

meist sehr hoch sich haltend, Vermehrung des Fu t te rkräu te rbaus , mehr 10 

verbrei te te Kenntn iß in der Behandlung der Schaafe — nun fast kein 

Wirthschaftszweig einträglicher als dieser, besonders in den Gegenden, wo 

Getre ideabsa tz schwer zu bewirken und wo (früher für solchen Zweck nur 

höchs t ausnahmsweise angewandt) Kartoffeln in größrer Menge gebaut 

wurden . In den Marken und [639] grossem Theil Schlesiens Veredlung und 15 

Vermehrung der Schaafe besonders auf die Kartoffelcultur gegründet . A u s 

Schlesien gegen Ende der 20er Jahre veredel te Schaafe nach mehren deut

schen Gegenden ausgeführt. 

Veredlung der Schaafe meist in Deutschland bewirkt durch Anschaffung 

feinwolliger Böcke für die vorhsoadnen grobwolligen Mutterschaafe; manche 20 

Besi tzer Hessen ganze Heerden veredelter Schaafe kommen , in neurer Zeit 

dieß Verfahren allgemeiner. In Sachsen dieser Hande l (Zuzucht feinwolliger 

Schaafe zum Verkauf) schon seit längrer Zeit wichtig; v o n da Braunschweig, 

H a n n o v e r e tc versorgt damit. In den lezten 2 Decennien veredel te Schaaf

zucht fortschrei tend auch in Paderborn, Kurhessen, Lippe-Detmold, Wik- 25 

temberg, weniger in Baiern. In den Marschgegenden, wie in den nieder

sächsischen und westphälischen Heidegegenden gesta t te t die Beschaffen

heit des Bodens nicht die Einführung veredel ter Schaafe . [640] Hier erhielten 

sieh die ursprünglichen deutschen Schaafracen. 

Aus der Paarung der veredel ten Schaafe mit den gewöhnl ichen L a n d - 30 

schaafen en ts tand die mittelschlägige Race. Zu grosser Feinheit , die beiden 

Sachsen ausgenommen, nirgends die Dorf Schäfereien sich erhebend. Uebe r 

au auf den grossen Gütern; daher um so mehr Ueberfluß an sehr feiner 

Wolle, als 1) die Tuchmanufaktur dahin gelangte aus mittelfeiner Wolle sehr 

feine Tüche r herzustel len, besonders auch in England, w o d u r c h die Preisse 35 

der feinsten Wollsorten gedrückt . 

2) Dieß Sinken ging auch [641] aus der ungünst igen Handelsconjunctur und 

der austral ischen Concurrenz hervor . 

3) Am höchs ten hielten sich in England und Deutschland die Preisse der 

ordinaken Wolle, weil sie immer sel tener ward und viel davon in den K a m m - 40 

garnspinnereien verarbei tet wurde . I 
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|47| Deutschland. 1828-1842. ΠΓ) 2) Der Wollhandel. 3) Weinbau. 
4) Die untern Stände auf dem Land. 

In den lezten Decennien solche Vermehrung der edlen Schaafe in Deutsch

land, besonders durch bessere Hal tung der Schaafe in nassen Jahren , d a ß 

5 nicht geringe Menge [642] ausser Deutschland export i r t ; Rußland, Schweden, 

Australien, Frankreich versorgten sich mi t Stammschäfere ien meist aus 

Deutschland; aus Sachsen, Schlesien, Magdeburg und Halberstadt. In Au

stralien bald relativ größre Zunahme der veredel ten Schaafe als in Deutsch

land. 

10 [643] Anfang 1843 die Zahl der veredel ten Schaafe in allen jenen Lände rn 

zusammengenommen nicht viel bedeu tender als in Deutschland. Alle übrigen 

Länder, Asien, Afrika, Australien, die pyrenäische Halbinsel einbegriffen 

führen nicht viel mehr Wolle aus als Deutschland. 

In neuester Zeit in Folge erweiter ter Wollausfuhr von Odessa nach Ant-

15 werpen Concurrenz der südrussischen Wolle mit der deutschen auf den 

belgischen Märk ten ; in den lezten 5—6 Jahren , besonders 1841, in England 

Concurrenz besonders der australischen Wolle mi t der deutschen. A u c h in 

neuster Zeit noch deutscher Wollexport nach England grösser als nach 

Frankreich, Belgien und Rußland zusammen. 

20 Wichtigster englischer Wollmarktplatz seit längerer Zeit Leeds, wo grosse 

Lager deutscher Wollhandlungen, w o v o n die Manufactur is ten von L e e d s 

und Yorkshi re versorgt. Versendung meist direct über Hull, früher solche 

Lager auch in London . A u c h Schaaffelle v o n Deutschland nach England 

verschickt ; [644] Geldwer th davon unbedeutend , besonders in den lezten 

25 Jahren. 

Deutschen Wollmärkte hoben sich besonders erst , als zu Anfang der 

20er Jahre vermehr te Product ion und damit E x p o r t davon aus Deutschland. 

Breslau, Berlin am bedeutends ten , dann Leipzig, Braunschweig und andre 

Marktplätze in der Umgegend einer erheblichen Wollproduktion. Seit Ende 

30 der 20er Jahre auch Märk te angelegt zu Landsberg an der Warthe, Stettin, 

Güstrow, Lübeck, Frankfurt an der Oder, Königsberg, Cassel, Paderborn, 

Hannover, Hildesheim, Augsburg, u. s. w. Uebe r AacAen Wolle nach Belgien 

ausgeführt. Frankreich meist übe r Straßburg grossentheils mit ungarischer 

und östreichischer Wolle versorgt ; über Havre mit relativ kleinen Quan-

35 t i täten geringer Wollsorten besonders der westphälischen Heidegegenden, 

besonders Diepholz. [645] Breslau besonders nach Rußland die feinsten 

Wollsorten. 
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3) Der Weinbau. 

Wein früher auch in den Marken gebaut ; in neuerer Zeit n o c h beschränk te 

Cul tur ; in Posen in den 2 0 e r J a h r e n eingeführt; auch in einigen Gegenden 

Schlesiens e tc . V o n Preussen besonders an der Mosel, Saar und Aar For t 

schrit te seit dem Zollgesetz von 1818, wo nur f remde Weine mit überaus 

grosser Abgabe belegt [646] und der gedachten Product ion so der Mark t fast 

ausschließlich gesichert . 

1828 Bei t re ten v o n Hessen-Darmstadt in den Zollverein; sehr schädliche 

Concur renz seiner Weine gegen die des preuss ischen Rhein lands ; ausserdem 

hier mehre nasse Jahre und Cholera, die den Weinconsum in einem grosseh 

Thei l Deutschlands sehr verminderte . D e n n o c h Sinken der Weinpreisse n icht 

sogleich sichtbar, da der Mark t erwei ter t durch den Ansch luß Kurhessens ; 

entschiedner t ra t es hervor seit d e m Beitri t t v o n Baiern und Wurtemberg, 

dann durch den von Baden und Nassau, wo wei t mehr W e i n gebaut wird als 

in den übrigen Vereinsstaaten. 

[647] Baiern: Weincultur besonders in Franken und dem Rheinkreis, aus 

be iden export ir t . 

Wurtemberg: besonders der Neckarwein, in neurer Zeit wenig im Ausland 

genannt . 

Baden: zumal am Rhein. Die alleredelsten Weine Deutsch lands die v o n 

Rheinhessen u n d Nassau, besonders für den E x p o r t n a c h Norddeutsch land 

wichtig. Gesammtproduct ion der nichtpreussischen west l ichen Gegenden 

viel bedeu tender als die Preussens . N o t h der preuss ischen Weinbauern . 1842 

Auswanderung in der Ahrgegend. 

[648] Champagnerfabrikation in Wurtemberg, dem königlichen Sachsen 

e tc . 

Bedeu tende Abgabe auf dem vereinsländischen Wein in Preussen als 

E r sa t z der Mosts teuer ; Weinabsatz nach P reussen aus mehren Vereins

ländern durch wei ten Transpor t erschwert . [649] A u c h seit d e m Anschluß v o n 

Nassau und Baden (1836) in Preussen mehr preuss ischer als sonstiger ver-

einsländischer Wein getrunken. In Norddeutsch land mehr französischer 

Wein getrunken. [650] Wenig deutscher Wein nach d e m Ausland exportir t . 

4) Lage der untern Stände besonders auf dem Land. 

In dem westlichen Deutschland in Folge grosser Parœl l i rung die kleinern 

Besi tzer seit längerer Zeit in Taglöhner verwandel t . A u c h besi tzlose Taglöh-

ner , besonders wo grosses Grundeigenthum und schwierige Parœl l i rung , wie 

in e inem grossen Theil Niedersachsens und Westphalens, wo das Meier-

verhältniß vorherrscht . In den lezten 2 Decennien übe raus grosse Ver-
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mehrung dieser Taglöhner , sowohl wo sie in geschloßnen Dörfern , als wo 

sie wie in Westphalen, zers t reut wohnen . In Westphalen ihre Vermehrung, 

wie der Bevölkerung überhaup t gefördert durch die erwei ter te Garn- u n d 

Leinenmanufaktur ; doch wachsend noch [651 ] in den lezten Jahren , als diese 

5 abnahm. In Westphalen pflegen diese s. g. Heuerleute v o n den Bauern eine 

kleine Fläche L a n d zu pach ten ; d ieß Pachtgeld theils haar, theils durch 

Handleistungen an ihre Verpäch te r abgetragen. Dieser Pachtpre iß h o b sich 

besonders gen E n d e des 1 8 t e n und Anfang d e s 19 t e n Jahrhunder t s beim grossen 

Aufschwung der Leinenmanufaktur ; als diese in neurer Zeit sehr sank, fielen 

10 doch die Landmiethen hier selten. Meist bestimmte nur die Concurrenz 

dieser kleinen Pächter den Betrag der Pacht und dieser stieg oft in dem 

Verhältnisse der Zunahme der Bevölkerung; an manchen Or ten diese aber 

ausserordentl ich groß. cf. p. 651 . 

In den lezten Decennien For tschre i ten der Populat ion e twas aufgehalten 

15 durch Mangel an E rwerb und Auswanderung. 

[652] Auswanderung. 

Zuers t aus Oldenburg nach Amer ica ; gute Geschäfte gemacht ; Auswand-

rungslust fuhr nun in grossen Theil de r ländlichen Bevölkerung Osnabrücks. 

Schon zu Anfang der 30er Jahre grosse Schaaren über Bremen n ach den 

20 Vereinigten Staaten; auch besonders aus Hessen-Darmstadt, Kurhessen, 

Wurtemberg. Durch Ueberbevölkerung gedrängt. 

1836 Crisis in Nordamer ika ; grosse Beschränkung der öffentlichen Ar 

beiten, besonders der Eisenbahnanlagen; verminder te r E rwerb ; A b n a h m e 

der Wander lus t . Die meis ten deu t schen Landleu te nicht bemittelt genug um 

25 direkt in den Vereinigten Staaten Grundeigenthum zu erwerben. Arbei te ten 

ers t Zeitlang an diesen Anlagen oder für Pr ivatpersonen, e rwarben bei den 

vor[653]herrschend hohen L ö h n e n ba ld genug, um kleines Grundeigenthum 

kaufen zu können. Später nahm die Auswandrung wieder zu. 

Von 1833-1841 durchschnit t l ich jährl ich 20-25000 Menschen aus 

30 Deutschland ausgewandert . — Mehrzahl aus dem Großherzogthum Hessen 

und Westphalen; aus Norddeutsch land meis t über Bremen, aus Süd- und 

Westdeutschland meist über Havre. In de r lezten Zei t erhielt auch die 

Auswandrung über Amsterdam und Antwerpen Bedeutung. Neuer l ich zu

nehmende Auswandrung aus Baiern, besonders Franken übe r Hamburg. 

35 1838 auch nach Südaustralien Auswandre r verschifft über Hamburg . [654] 

Schlechtentsprechender Erfolg derselben. Aus der R h e i n g e g e n d zu An

fang der 30er Jahre und neuerdings wieder Auswandrung von Winzern nach 

Neusüdwales. 

D o c h die Auswandrung für Deutschland der Vermehrung der Bevölkerung 

40 in den lezten Decennien gegenüber nicht v o n sehr grossem Belang; der durch 

die Emigrat ion veranlaßte Abzug höchs tens = Vs [655] des durch die P o -
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pula t ionsvermehrung ents tandnen Zuwachses . Einige Auswandrung nach 

Rußland und Polen. Sieh p .655 . 

In manchen Gegenden hielt die Vermehrung der Getreideproduktion nicht 

gleichen Schrit t mit der Vermehrung der Bevölkerung. Daher Sieg der 

Kartoffelcultur. Besonders in den lezten 2—3 Decennien sehr zunehmender 5 

Kar toffe lconsum in [656] Ost- und Westpreussen, Schlesien, Lausitz, Mar

ken, Pommern, dem königlichen Sachsen, in fast ganz Niedersachsen, West

phalen, Meklenburg, Wurtemberg— Hauptnahrung des Volks ; theils weniger 

Brod gefressen, theils mit Roggen die Kartoffel zu Brod verbacken . Grossen 

Eingang die Kartoffel auch am Rhein, doch nicht so grossen wie I .e . Am 10 

wenigsten in Baiern, dem Land der Knödeln. De r Sachse l iebt sich besonders 

das Butterbrod, doch auf dem Erzgebirg zu a rm für Brod und But ter , daher 

Kartoffelregime. Wohlfeil die Kartoffel besonders da der Arbei ter , wo er auf 

eignem oder gepachte tem L a n d sie bebaut ; diese Arbeit in Nebenstunden 

verr ichte t ; [657] die erweiter te Kartoffelcultur für Schaafzucht und Brannt- 15 

weinbrennerei gab den Arbei tern mehr Beschäftigung. 

Aehnlich wirkt der Anbau der Runkelrübenfelder und die weitere Ver

arbeitung der Rübe; in einzelnen Gegenden auch die Wollkämmerei für die 

sehr erwei ter ten Kammgarnspinnere ien; mehr noch die Eisenbahnanlagen; 

[658] ferner vermehr te Gelegenheit der ländlichen Bevölkerung zu Arbei t in 20 

Fabriken, dann durch die Bauten in den Städten und auf dem Lande — daher 

in den lezten Decennien mehr Erwerbsgelegenheit sowohl in den Städten als 

auf dem L a n d für die un te rn Klassen als j e , mit Ausnahme der Per iode von 

1792—1802 für einige Gegenden Norddeutschlands . Vermehr te Gelegenheit 

des E rwerbs in den Städten veranlaßte größren Andrang vom platten Land 25 

in die Stadt, besonders in Berlin, Leipzig, Cöln, München, Hamburg, Bre

men, Hannover, Düsseldorf e tc . [659] Anwachsen dadurch der Paupers , 

indem Andrang in die Städte noch grösser als die Arbeitsmittel . N o c h be 

deutender die Zunahme der | 

|48| Deutschland 1828-1842 HI) 4) Die untern Stände auf dem Land. 30 
5) Die ländlichen Gewerbe den städtischen gegenüber. 

Verbrechen. 

Der erweiterte Verkehr zwischen Stadt und Land, du rch Erleichterung der 

Communicationsmittel zudem gefördert , bewirkte daß die Landleute in ihrer 

Lebensweise, besonders auch in ihrer Tracht mehr und mehr Städter wurden. 35 

Besonders in den lezten Decennien. Wirkte hier sehr ein das Sinken [660] 

der Preisse der baumwollnen Zeuge (für Weiber besonders) und der wohnen. 

(für Männer besonders) 
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N o c h in den ers ten Decennien des 19 t e n Jahrhunder t s bei den Landleu ten 

v o n ihnen selbst hergestellte leinene und halbleinene Zeuge vorherrschend. 

(Seit 1815, besonders seit Mit te der 20*, mehr noch in den 30* Jahren ausser

ordentl ich zunehmender Consum der baumwol lnen und wollnen Stoffe.) 

5 N u r in einem grossen Theil der östlichen preussischen Provinzen, (besonders 

in Ost- und Westpreussen) und mehren Gegenden Westphalens, wie in Hoya, 

Diepholz, e inem Theil von Osnabrück, v o n Minden und besonders in Ra

vensberg; in Kurhessen besonders an der Schwalm, in mehren Gegenden 

von Göttingen, Grubenhagen und Calenbergbielt sich jene Tracht ; Landleute 

10 in selbstgewebte Zeuge bis neus te Zei t noch hier oft gekleidet. In Wurtem

berg, den meis ten Rhein- und mehren norddeutschen Küstengegenden, 

besonders in den holstein'schen und mehren andren Marschländern die 

frühre Tracht schon längst geschwunden. 

In den holstein'schen Marschländern , in den fruchtbaren Thei len Ost-

15 frieslands und Oldenburgs gen E n d e des 18ten Jahrhunderts L u x u s wie sonst 

nirgends unter den deutschen Landleu ten aufgekommen; hielt sich größ-

tentheils auch später unter den nicht [661] günst igen Handelsconjuncturen. 

Sehr bedeutend gen Jahr 1837 wieder mit dem günst igen Handel . A u c h in 

mehren andern Gegenden Deutsch lands ; auch besonders in und um Leipzig, 

20 (und Holstein) ; weniger in Wurtemberg, Darmstadt und Westphalen. In 

Westphalen und Niedersachsen da sehr bedeutend , wo der erweiter te Ver

kehr zwischen Stadt und Land eintrat . 

Branntweinsuff unter den Bauern, sieh p. 661 und 62, besonders wo die 

ländliche Bevölkerung arm. [662] N o c h allgemeiner der Caffeegenuß, sehr 

25 zugenommen nach der Cont inenta lsperre ; besonder s auch in den20 e r Jahren . 

Besonders seit den günstigen Landverhältnissen von 1828 an und dem ver

mehr ten E rwerb in den Städten; grosses Sinken der Kaffeepreisse von Jahr 

zu Jahr trug sehr viel dazu bei . 

Zucker. Meist nur von den höhren S tänden genossen bis gegen das Ende 

30 der 80er und die 1rühren Zeiten des 19ten Jahrhunderts; auch bei j enen durch 

die Sperre von 1807—1814 sehr beschränkt . In neurer Zeit noch mehr er

weiter t als der Caffeeconsum; besonders in den lezten Jahren durch die 

beispiellos niedrigen Preisse Eingang in die mittlem und an mehren Orten 

in die untern S tände ; in den Vereinsstaaten besonders aber unter den niedern 

35 Ständen noch sehr beschränkt bleibend; am ers ten noch in dem südwest

lichen Deutschland, dem preussischen Rheinland, preuss ischen Sachsen und 

Brandenburg und dem königlichen Sachsen. [663] Sehr beschränkt blieb 

Zucker- und Caffeeverbrauch in den preussischen Ostprovinzen; am be

deutendsten in den Hansestädten und in Holstein, Oldenburg, Ostfriesland, 

40 andren Küstengegenden; sehr erhebl ich auch in Braunschweig und dem 

südlichen Hannover. Kein erheblicher Zuwachs des Tabacksconsums. Thee-
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consum überhaupt in Deutschland unbedeutend, bedeutend der Consum 

davon nur in Ostfriesland und einigen andren Küstengegenden. 

Fleischconsum in den untern Ständen auf dem Land und in den Städten 

unbedeu tend ; doch in den lezten Decennien im Allgemeinen in den Städten 

vermehr t ; besonders im südwestlichen Deutschland und der Mark Branden- 5 

bürg. 

Auf dem plat ten Land im Ganzen unbedeutend , kaum Vermehrung. I n d e r 

Mark Brandenburg zunehmend weil Viehhaltung durch erwei ter ten Kar

toffelbau erleichtert. [664] In den Gegenden, wo Leinenmanufaktur Haupt 

e rwerb bedeutende Abnahme des Fleischconsums auf d e m Land . In Posen, 10 

Pommern, Mecklenburg u . s . w . höchstens einmal wöchent l ich , ebenso in 

Niedersachsen, in der Oberlausitz oft nur wenige mal im Jahr . In bedeu

tendem Umfang im westlichen Westphalen in den an diese s tossenden 

Rheingegenden. In Wurtemberg, auch in verschieden Marschländern viel 

F le ischconsum. 15 

234 

5) Die ländlichen Gewerbe den städtischen gegenüber. 

In den altern Zeiten, auch noch in den frühren Decennien des 18"*" Jahr

hunderts die wichtigsten Gewerbe städtisch; auf d e m L a n d nur die für die 

nöthigsten Bedürfnisse des Landmanns , Schmiede-, Schneider-, Stellma

cher-, Schumacher-, Tischlerprofession u. s. w. A u c h in den meisten deut- 20 

sehen Gegenden H a n d w e r k auf dem L a n d gesetzlich sehr beschränkt. Diese 

Gese tze oft umgangen; mancher Or t s schon in den 70 e r Jahren über ihre 

Erwei te rung zum Nachthei l der Städte geklagt. V o n 1792—1815 Abnahme 

dieser Klagen; [665] theils Händemangel und daher Niederlassung von 

Handwerkern auf den Dörfern beschränkt , theils übermässige Concur renz 25 

verhinder t durch den sehr grossen Consum de r meis ten Handwerkser

zeugnisse. 

Nach dem Frieden sehr grosse Klagen. Viele H ä n d e dem H a n d w e r k zu

rückgegeben und Aufhören der ausserordent l ichen Nachfrage. Die frühre 

gesetzliche Best immung gegen Vermehrung der Handwerke r in den Städten 30 

und besonders auf dem L a n d ganz oder theilweis beseitigt. Ganz beseitigt 

— wo während des Kriegs der Zunftzwang aufgehoben, theilweis, wo die 

Regierungen leicht Concessionen zu solchem Betr ieb machten . In Preussen 

mit der Entf eßlung der Bauern Ausübung des Handwerks gegen Patent völlig 

freigegeben; [666] seit 1814 daher hier sehr vermehr te Handwerkerzah l in 35 

den Städten und auf dem L a n d ; in den grössern Städten Ueberfül lung in fast 

allen Zweigen des Handwerks . In den 20er Jahren noch sehr zunehmende 

Zahl , grosse Verarmungen in diesen Classen, viele durch ungründliche 

Kenntn iß ihres H a n d w e r k s ; besonders in Berlin. In Hannover, wo Fort-

bes t ehn der Zünfte, als Regierungsconcessionen, grosse Klagen der städ- 40 
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t ischen H a n d w e r k e r über die ländliche Concur renz , die nicht Unbedeu ten

des heimlich in den Städten zu verkaufen pflegten. Sehr wenige deutsche 

Städte daher , wo nicht grosse Zahl solcher Verarmten . Ebenso in den 

30er Jahren, doch nicht in dem M a a ß wie in den vorhergehenden Decennien; 

5 weil grosse Zunahme der Arbei t durch die günst igen Handelsverhäl tnisse , 

besonders auch die Bauten. 

[667] In neuster Zeit im Allgemeinen, größre Zunahme der Handwerker 

auf dem Land als in den Städten; besonders begünstigt durch das Näher rük-

ken der ländlichen Lebensar t an die s tädt ische, erleichterte Communica-

10 tionsmittel , Schulunterr icht , [668] Militairwesen. In der neus ten Zeit in 

manchen Gegenden das ländliche H a n d w e r k so gut , wie der S täd te ; konn te 

bei wohlfeurer Wohnung und Nahrung billiger verkaufen, besonders Tischler 

und Schumacher, wodurch der E r w e r b der s tädt ischen Handwerke r sehr 

gedrückt . 

15 Die in den preuss ischen Zollverein e int re tenden Staa ten konnten der 

preussischen Gewerbfreiheit gegenüber den Zunf tzwang nur schwach mehr 

aufrecht erhalten. 

AehnUches Verhältniß zwischen den ländlichen und städtischen Kauf

leuten wie zwischen den Handwerkern . Zunahme , bedeutende , de r länd-

20 liehen Kaufleute , besonders in den [669] spätem Zeiten des 18ten Jahrhun

derts, sehr steigend nach dem Krieg, obgleich auch die Zahl der s tädt ischen 

Kaufleute sehr zunahm, und zwar ziemlich in dem M a a ß , wor in der Consum 

von Caffee, Zucker und Baumwollwaaren bedeu tender ward. Diese Artikel 

[boten] besonders die s tädt ischen und ländlichen Kleinhändler feil. Rechne t 

25 man den Branntwein hinzu, so der Wer th aller übrigen von ihnen abgesezten 

Waaren kaum = 7 io der e r s t e m Artikel . Mancheror t s bedeutende Theünahme 

der jüdischen Kaufleute; hausir ten auch damit und nahmen in Tausch da

gegen die Erzeugnisse des L a n d m a n n s . Beförder ten so den Consum der 

Handelsart ikel . 

30 Wo der Bauer mehr altsittlich, Aufkommen nicht so grosser Zahl von 

Handwerkern und Kaufleuten. Nahrungslosigkeit unter Handwerke rn und 

Kaufleuten, wo ungünstige Handelsconjuncturen das L a n d im Aügemeinen 

drückten. Besonders in den preussischen Ostprovinzen. 

Meisten Städte Ost- und Westpreussens, wo Hande l mit Rußland und 

35 Polen einer d e r wichtigsten Erwerbszweige seit der s t rengen russ ischen 

Grenzsperre , Niederl iegen des Verkehr s ; die posen'schen und schlesi

schen S tädte litten durch das völlige Aufhören des Absatzes der früher 

viel von ihnen fabricirten Tücher n ach Rußland; manche dieser Gewerbe 

durch das Aufkommen größrer Fabr iken im L a n d e selbst beeinträchtigt . 

40 In Posen sanken manche Städte zu Dörfern he rab ; [670] in den ostpreu-

ssischen Städten kaum Zunahme der Bevölkerung und dadurch sehr grosser 
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Theil von Kaufleuten und Handwerkern verarmt ; selbst Königsberg [671] 

und Memel ; der Großkornhandel in neuster Zeit half nicht dagegen. 

Die Städte der Marken, der Provinz Sachsen und Westphalens und be 

sonders des Rheinlands sehr gefördert , den öst l ichen Städten gegenüber in 

glücklicher Lage , so. sehr bedeutender Unterschied zwischen dem Osten und 

Westen P reussens . | 

|49| Deutschland. 1828-1842. IV) Der Meßverkehr. V) Der Transitohandel. VD Die Schiffahrt. 

I V . ) D e r M e ß v e r k e h r . 

Bedeutung der Messen mehrer deutschen Städte nahm zu in den lezten 

Decennien des 18*" Jahrhunderts. Durch ungemeine Mehrung der in 

Deutschland eingeführten Manuf acte und durch Fortschreiten des Luxus im 

europäischen Osten bedeutende Ausfuhr von Fabr ika ten aus Deutschland 

dahin veranlaßt . Dadurch erhielt besonders Bedeutung die 

Leipziger Messe. Beitrug die N ä h e bedeutender Fabr ikor te ; da schon [672] 

f rüh mehre Industr iezweige Sachsens sehr aufgeschwungen. N e b e n Leipzig 

wichtigster Meßpla tz : 

Frankfurt a/M., ohne diese Vorthei le; doch begünstigt durch ausgedehnte 

Handelsverbindungen Frankfurts mit Frankreich und der Schweiz die 

Ausfuhr aus diesen Lände rn ; deren Waaren , besonders baumwollne und 

seidne Stoffe wichtigste Meßart ikel für Frankfur t wurden . Gen Anfang des 

1 8 t e n Jahrhunder t s Frankfur t und Leipzig mit englischen Fabr ika ten in gro

sser Menge versorgt . 

Continentalsperre beeinträchtigte den Meßverkehr , wie das preuss ische 

Zollgesetzvon 1818. Damals hoben sich die preuss ischen Meßs täd te , Frank

furt an der Oder, Naumburg und — nach dem Anschluß Hessen-Darmstad ts 

an Preussen — Offenbach. 1834 t rat Sachsen bei , 1836 Frankfurt a/M, sehr 

durch die Offenbacher Concurrenz best immt. 

N u n sehr grosser Aufschwung der Leipziger M e s s e , besonders 1836. Ueber 

das , was die verschiednen Länder hiehin lieferten wie über die Leipziger 

Büchermesse sieh p. 673-676. 

[673—676] 1837 Ostermesse eine der schlechtesten der neueren Zeit. In 

den s p ä t e m Jahren auch abnehmend durch die erweiter te Fabr ikprodukt ion 

in den Vereinss taaten und abnehmendes Quan tum der auf die Messe kom

menden englischen, französischen und schweizer Waaren . Frankfurt a/M 

litt noch mehr darunter als Leipzig, cf. p. 676 u. 677. 

[677] N a c h Leipzig bis auf die neuste Zeit mehr französische, schweizer 

Manufacte und englische baumwollne Zeuge eingeführt, weil v o n hier nach 
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f remden Ländern , [678] besonders Polen undRußlandwieder verkauft ; meist 

durch Schleichhandel nach Polen über Kaiisch, n ach Rußland über Brody 

eingeführt. K a m e n auch Italiener, Griechen, Türken , Walachen, Moldauer , 

Natolier , Armenier , Georgier, einzelne Persier und Mesopotamier nach 

5 Leipzig, cf. p. 678. 

[679] In dem M a a ß wie die Industr ie des Zollvereins wuchs , bes tand ein 

sehr grosser Theil der von diesen F r e m d e n eingekauften Waaren in Zoll

vereinsprodukten. Die fremden W a a r e n den kleinsten Theil bei wei tem des 

überhaupt Zugeführten. Gesammtwer th der in neus ter Zeit jährl ich auf die 

10 Messen gebrachten Güter = ca 32 Mill. Th. , w o v o n dem Wer th nach die 

baumwollnen Zeuge den l t e n , die wollnen den 2 t e n , die seidnen den 3 t e n , die 

leinenen den 4 t e n Platz e innahmen. In f rühren Zei ten die Wol lwaaren bei 

wei tem der wichtigste Meßart ikel . 

Ueber die Messe zu Frankfurt an der Oder, die naumburger Messen (1841 

15 ganz aufgehoben) die Braunschweiger Messe, die Casseler (kleine) Messe, die 

Stuttgarter Messe cf. p. 681—683. 

[684] V ) D e r T r a n s i t o h a n d e l . 

Transitohandel für mehre Gegenden Norddeutschlands wichtiger Verkehrs 

zweig, besonders auf der Elbe u n d dem Rhein ; auf de r Elbe wurden Branden-

20 bürg, Sachsen, Böhmen und noch andre Gegenden der östreichischen 

Monarchie von Hamburg aus mit ausländischen Produc ten versorgt , and

rersei ts auf demselben W e g Absa tz der Producte dieser Länder . Lez terer 

Verkehr auch noch in neuerer Zeit in n icht geringem Umfang, erwei ter t sich 

sehr gen E n d e der 20 e r J ahre , besonders durch die steigende Wollausfuhr aus 

25 der östreichischen Monarchie und den steigenden Expor t mehrer andrer 

östreichischen Fabr ika te . 

Getreidehandel, ebenfalls den Transi tohandel be lebend — schwankend; 

Leinenhandel, andrer Zweig des Transi tohandels sehr abnehmend. 

Die Durchfuhr von Norden nach Süden seit längerer Zeit sehr belebt durch 

30 den Handel mit Caffee, Zucker, Gewürzen, Farbestoffen, englischen und 

andren f remden Fabrikaten. 

In den lezten Decennien dieser Verkehr beschränkt , 1) durch den er

wei ter ten und von Oestre ich begünstigten Hande l v o n Triest, sodaß hierüber 

stat t über Hamburg die meis ten W a a r e n n a c h den Kaisers taa ten geführt; 

35 2) Rheinhandel beeinträchtigt, indem die Schweiz ihre Ein- und besonders 

auch ihre Ausfuhr meis t nur über französische Häfen , zumal über Havre 

bewirkt ; 3) in den ailerlezten Jahren der Rheinhandel [685] von Straßburg 

und Altbreisach sehr beschränkt durch die Bedeutung, welche für mehre 

Handelsplä tze des west l ichen Frankre ichs der Rhein-Rhone-Canalerhielt. 
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Transitohandel Preussens zumal der Ostprovinzen du rch die russ ische 

Sperre sehr beschränkt . [686] Wichtigste Artikel dieses Verkehrs bl ieben seit 

1839 für den Transi tohandel für den Zollverein Wolle, Baumwolle und 

baumwollnes Garn. Wolle, meist östreichisch Produc t , e lbabwär ts weniger 

über Triest als Hamburg ausgeführt. Baumwolle bezog Oestre ich Einiges 5 

übe r Hamburg , das Meiste über Triest ; noch geringer der Schweizer Bezug 

von Twis ten über Holland. Besonders bedeutend Ausfuhr v o n Getre ide aus 

Polen ü b e r die preuss ischen Ostseehäfen in den lezten Jahren . Fabr ikate viel 

über Leipzig nach Rußland, Polen, Walachei u. s . w. , in al lerneuster Zeit auch 

d iesem Verkehr größre Hindernisse entgegen. 10 

Transitohandel im Zollverein nur mit sehr massigen S teuern beschlagen. 

[687] Transi tohandel von H a n n o v e r früher fast sein wichtigster Verkehrs 

zweig, indem es grossen T h e ü des Handels zwischen den Hanses täd ten u n d 

dem Innern Deutschlands vermittel te. St rasse von Harburg nach der Re

sidenz Hannover, von Hannover (Residenz) über M ü n d e n nach Cassel , auch 15 

später v o n Residenz Hannover über Allendorf nach Thüringen, ferner die 

v o n preuss isch Minden über Hildesheim nach Halbers tadt , und besonders 

die v o n Hamburg nach Bremen, und die v o n hier über Osnabrück nach 

Holland führende, gehörten zu den wichtigsten St rassen Deutschlands . 

Die Strasse von Bremen nachOsnabrück schon um die Mitte de r 20 e r Jahre 20 

durch Chaussee von preussisch Minden nach dem Rhein sehr b e n a c h t e i l i g t ; 

die minden-hildesheimer S t rasse verlor durch den Anschluß Kurhessens an 

den Zollverband, jez t viele v o m Unterrhein u n d Elberfeld nach Berlin e tc 

bes t immten Güter gingen jez t statt über Minden über Cassel und Heiligen

stadt. Die Strasse v o n Hannover über Allendorf n ach Wanfried ebenfalls 25 

du rch d e n Anschluß Hessens benachtheiligt. Harburg-hanno [688] versehe 

Strasse auch in neurer Zeit noch belebt , doch benachtheil igt sehr durch 

Herste l lung einer Kunsts t rasse zwischen Berlin und Hamburg , durch das 

Anwachsen des holländisch-deutschen Handels auf Kos ten des binnen

ländischen Handels der Hanses täd te , durch die Erle ichterung der 30 

Rheinschiffahrt . 

V I ) D i e S c h i f f a h r t . 

In den lezten Decennien des 18^" Jahrhunderts und den ersten Jahren des 

19Un mit Hebung des norddeutschen Handels auch H e b u n g der Schiffahrt 

sehr bedeutend für die preussischen Ostseehäfen; in den Hanses täd ten nicht 35 

in demselben Maaß wie der Hande l wuchs . In den ers ten Jahren des 

19 t e n Jahrhunder ts zwar die Schiffe v o n H a m b u r g und B r e m e n sehr vermehr t , 

doch die meisten Waaren auf f remden Schiffen dahingeführt; theils durch 

die englischen und nordamerikanischen Navigat ionsakte veranlaßt . 
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[689] In den lezten Decennien sehr b e d e u t e n d e r Aufschwung der ham

burger u n d b r e m e r Rhederei , b e s o n d e r s d u r c h erwei ter ten d i rekten Verkehr 

mi t d e n Vereinigten Staaten, Westindien u n d Südamerica; geringer auch 

durch die Beschränkung der bri t t ischen Navigat ionsakte , eintretend gen 

5 Mitte der 20er Jahre. D o c h durften die Schiffe de r Hanses täd te nicht die 

Produc te andrer deutscher S taa ten nach England einführen. 

Größrer Vortheil ging der preussischen Schiffahrtaas jener Beschränkung 

der Navigat ionsakte v o n 1825 hervor , sehr dadurch gefördert in d e m Verkehr 

der preuss ischen Ostsee- und der br i t t ischen Häfen du rch den vermehr ten 

1 ο Getreidehandel , [690] b e s o n d e r s in d e n lez ten 4—5 J a h r e n sehr b lühend. W e n n 

einige Ostseehäfen nicht wieder den Umfang wie Anfang des 19 t e n Jahr

hunder t s , so ging dieß besonders aus Vermindrung des Holzhandelshervoi, 

Memel h ierdurch besonders sehr benachtheil igt . 

Preussischer Schiffsverkehr bis 1841 sehr vermehr t verglichen mit dem 

15 gen E n d e der 20 e r und den l K n 30 e r Jahren. D a d u r c h auch Schiffsbau in den 

preussischen Ostseehäfen, besonders Memel sehr vermehr t . [691] Mit der 

Abnahme der Kprnausfuhr sofort Verminderung des Schiffsverkehrs. So 

1842. Klagen; auch in den meklenburgischen, ostfriesischen, olden-

burg'schen Häfen , in Papenburgs s .w. F ü r die ostfriesische, oldenburg'sche 

20 und die papenburger Schiffahrt Verkehr bedeu tend auch mit dem 

europäischen Nordosten, Hol land und Belgien, beide von Ostfriesland be 

sonders mit Hafer versorgt . In einzelnen Jah ren b rach ten diese Schiffe 

Getreide nach Frankreich, seltner nach der pyrenäischen Halbinsel, womit 

Deutschland überhaupt sehr wenig Handel . | 

25 |50| Deutschland. 1828-1842. VI) Schiffahrt. 1) Pläne zur Erweiterung 
deutschen Handels und Schiffahrt. 

[692] Die ostfriesischen, mehr noch die preussischen Schiffe hol ten re 

gelmässig Salz aus dem südlichen Portugal, von St. Uves; unbedeutend der 

Bezug v o n Wein und Früchten v o n der Halbinsel . Lez t e r e Waare v o n den 

30 gedachten und andren deu tschen Schiffen aus mehren italienischen Häfen 

abgeholt. A u c h einzelne nach griechischen u n d levantischen Häfen. 

Für die Hansestädte s tets die aussereuropäischen Gegenden größre Be 

deutung; Schiffszahl von Bremen 1840 bedeu tender als irgendeiner deut

schen Stadt und, nach Marseil le, der cont inentalen Hafenplä tze . [693] Ham-

35 burgs Rhederei nicht so bedeutend . Lübeck, seit geraumer Zeit gesunken, 

meist auf den Verkehr mit dem Nordosten beschränkt . 

Ueber die Rhederei Bremens und Hamburgs cf. das Frühere und p. 693—695. 

[695] Gegen 1839 Wallfischfangexpeditionen der Bremer nach der Südsee . 

Zunehmend. Auch H a m b u r g seit 1842 da ran Theil nehmend. Hamburger und 
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Bremer Schiffahrt [696] in den lezten Jahren beschränk t durch Schutz-

bestimmungen der spanischen Regierung in Cuba für die eigne Schiffahrt; 

[697] ähnlich hinsichtlich ihrer Schiffahrt in Brasilien; ähnliche Best im

mungen in Portugal, Griechenland. In Frankreich seit längrer Zeit in größter 

Ausdehnung . [698] Ebenso in Holland die eigne Schiffahrt begünstigt . In fast 5 

allen bedeu tenden Handelss taaten. Die englischen Zugeständnisse für die 

Hanses täd te nicht bedeutend. 

1841 den Hanseschiffen und dem Zollverein direkter Verkehr mit den 

bri t t ischen Colonien gestattet , den Vereinsschiffen in England selbst und 

seinen Colonialbesitzungen, [699] w e n n aus den Häfen zwischen der Elbe 10 

u n d Maas kommend, zugelassen; dagegen den bri t t ischen Schiffen in den 

preuss ischen und vereinsländischen Häfen bis 1848 unter denselben Be 

dingungen als den Schiffen dieser Lände r selbst der Zutr i t t gestat tet . 

[700] Die preussischen Schifte pflegen nicht nach aussereuropäischen 

Häfen zu fahren. Schon zu Anfang der 30e'Jahre Ver such direkten Verkehr 15 

von Stettin mit den aussereuropäischen Gegenden einzuleiten. Erfolglos. 

Wohlfeiler die Waaren direkt in Hamburg, Bremen und Holland zu kaufen. 

Der hanseatische Schiffsverkehr litt in neus ter Zeit noch besonders durch 

die ungünstigen Handelsverhäl tnisse für die meis ten deu t schen Fabr ika te auf 

den Märk ten des amerikanischen Cont inents und West indiens , wie durch das 20 

Sinken der Preisse der Hauptprodukte West indiens und Brasil iens in Folge 

des erwei ter ten holländischen Colonialhandels; dieß Sinken wirkte sehr 

bedeu tend auf die Frachten zurück. Gewinn in den überseeischen Ge

schäften so vermindert , daß der Verkauf der deu tschen Expor t e auf den 

amerikanischen Märk ten fast keinen N u t z e n mehr brach te , noch ger ingem 25 

Gewinn der der Re touren in den Städten selbst. Fa s t nur aus der Fracht ging 

N u t z e n hervor ; als die Conjuncturen noch ungünstiger wurden konn ten die 

versandten und zurückerhal tnen Waaren nur mit Schaden verkauft werden. 

F rach t nicht bedeutend genug, um für solchen [701 ] Verlust zu entschädigen; 

zumal da in den allerlezten Jahren Schiffsbau auf den Werf ten der Han- 30 

sestädte immer mehr ausgedehnt und Expedi t ion von Auswandre rn sich 

verminder te . Dazu t rug 1841 und 42 die Antwerpener und Amste rdamer 

Concur renz bei. 1839 nicht geringe Zahl von hanseat i schen Schiffen im 

holländisch-ostindischen Hande l beschäftigt, i . e. v o n der Maatschappy, da 

die gemietheten nieder ländschen Schiffe nicht ausreichten, gedingt. H ö r t e 35 

auf durch die Concurrenz der hol ländschen Rhedere i . D a z u immer mehr 

Zucker und Caffee nicht mehr direct , sondern von den Hanses täd ten aus 

hol ländschen Häfen bezogen, cf. p. 702sqq. 

[704] Heringsfang; Im spä t em Mittelalter grosse Bedeutung. Hanseaten 

von Holländern und Schotten verdrängt . Stralsund v o n den preuss ischen 40 

Häfen , wo überhaupt beschränkt , einigen Anthei l daran. 
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[705] 1) Pläne zur Erweiterung deutschen Handels und Schiffahrt. 

Das preussische Zollgesetz von 1818 bes t immt für industrielle undcommer-

cielle Zwecke, wie für die Staatsrevenue. In neurer Zeit t ra t hier ganz be 

sonders die finanzielle Seite hervor . D a s Zollsystem hat te durchaus nicht 

5 z u m Zwecke : Erweiterung des auswärtigen Handels. 

Dummer Handelsvertrag zwischen dem Zollverein und Holland durch 

Preussen 1839, cf. p. 705, sqq. Dieser Ver t rag machte die Bourgeois auf die 

preussischen Eseleien aufmerksam. [707] Nähe rung der Ans icnr der deutschen 

Rheder und Manufacturers. [708—712] J ene hofften u. a., durch den Schutz 

10 der Baumwollindustrie werde die Baumwolleinfuhr aus Amer ica sehr zu

nehmen. Dabei konnten Hamburg u n d Bremen aus Furch t vor der Con

currenz andrer deutschen Häfen keine Navigat ionsakte für sich allein geben. 

1841 erregte der Schiffahrtsvertrag mit England ebenso unangenehm die 

öffentliche Aufmerksamkei t . 

15 [712] 1842 Aufhebung des Trac ta t s mit Holland; Convent ion des Zoll

vereins mit Hamburg und Bremen. [713] 1841 Handelsver t rag Hollands mit 

Frankreich, Zugeständnisse desse lben [714] für die Einfuhr mehrer seiner 

Producte und auch in J ava nicht unbedeu tende ; schiß auf die Deutschen, 

obgleich noch For tbes tehn des Ver t rags mit dem Zollverein. D e n n o c h 

20 machte Frankre ich Holland nicht so wichtige Zugeständnisse als die 

Deutschen waren ; auch der Absa tz der hol ländischen Colonialwaaren nach 

Frankre ich weit geringer. 

Schwierigkeiten des Anschlusses der deutschen Hansestädte an den Zoll

verein, cf. p. 714 sqq. 

25 Hauptschwierigkeiten von Hannover her . Schwierigkeiten von Mecklenburg 

her . p. 717 sqq. Holstein und Lüneburg, p .718 . Oldenburg p .719. 

[720] 2) ZoUcongreß vom Jahre 1842. 

Schon in dem Zollgesetz von 1818 festgesezt , daß alle 3 Jahre Revis ion des 

Tarifs stattfinden sollte. Sei tdem regelmässig im Ganzen unerhebl iche 

30 Veränderungen der Acte . Das grosse Sinken der Twiste und Roheisen mach t 

das Verlangen nach Schutzerhöhung später sehr lebhaft. [721] Sehr laut im 

Juli 1842, Revisionstermin, Skandal de r Spinner (Baumwolle) und Eisen-

producenten. Schliessen sich an die Papier-, mehre Wollfabrikanten; einige 

Flachsspinnerei-Interessenten; für die feinren Papiere und leichtren Woll-

35 waaren jene. Meister Skandal die Baumwollspinner in Baden und Baiern. 

[722] Weber und Fabr ikanten baumwollner Zeuge gegen die Steuer auf 

Twiste , besonders in Brandenburg und Schlesien. 
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[723] Zoll auf Roheisen verlangt besonders von Baden, preussischen 

Rheinprovinzen, Schlesien. Dagegen manche der Eisenhammer- und 

Walzwerkbesitzer des preussischen Westphalens und andrer Gegenden, 

ebenso die Maschinenfabrikanten. 

Steuer auf leichte englische Kammgarnzeuge, ebenso auf leinen Garn 

verlangt. [724] Auf dem Congreß nur die Bevollmächt igten der südwest l ichen 

deu tschen Staa ten für e rhöhten Zoll auf Twiste und Roheisen; be i den 

übrigen, besonders Preussen, überwog das In teresse der Webere ien und das 

der E isen verarbei tenden Gewerbe . Die e r s t e m dringen nicht durch . Be

deutend erhöht die Zollsätze nur für Lumpenzucker, Cigarren, Franzbrannt

wein, Papiertapeten, leinene Handschuh, gezwirnte Seide, baumwollne 

Zettel. 

3) Die Finanzen besonders der Zollvereinsstaaten. 

[725] In altern Zeiten die Einkünfte der deu tschen Fü r s t en meist nur aus 

Revenuen ihrer Güter — Domainen; 

mit der Ausbildung der Landeshoheit und den vermehrten Staatsausgaben, 

besonders für die Unterhaltung der Heere, mehr und mehr Ausbildung des 

Abgabenwesens, zumal in den g ros sem deutschen Staa ten . 

Aufkommen sowohl direkter als indirekter Abgaben. Im Allgemeinen 

erlangten die e r s t em, die Grundsteuern, die größte Bedeu tung ; noch in den 

ersten Decennien des 19 t e n Jahrhunder ts in den meis ten deu t schen Lände rn 

der größte Theil der öffentlichen Einnahmen aus direkten Taxen. In neuerer 

Zei t die indirekten Abgaben bedeutender , weil meist wachsend in dem 

Verhäl tniß der sehr zunehmenden Bevölkerung u n d des Consums , so 

steigend — (ausserordentlich) die E innahmen v o n Zucker, Caffee e tc , 

Branntwein, Salz. In Preussen diese indirekten Abgaben besonders stark; 

hier daher noch besonders s tarke E innahmen daraus . 

[726] Bei der Repart i t ion der Zollvereinseinnahmen Rücksicht auf die zu 

bewachende Grenzausdehnung genommen; doch diese Entschädigung die 

Mehrkos ten nicht aufwiegend. 

Daher Vortheil für Thüringen, Nassau, Wurtembergu. s .w . 

[727] Weniger bedeutend die E innahme aus den indirekten Abgaben im 

hannoverschen Zollverein. \ 
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|5l| 2) Die Niederlande. A. Rückblick auf frühern Perioden. 

[ 2 ) D i e N i e d e r l a n d e . ] 

[1] A) Rückblick auf frühern Penoden. 

In keiner Gegend des westlichen Europas f rüher Hebung von Hande l und 

5 Gewerb als in den Niederlanden. 

Schon zu den Zeiten der Römer von einiger Bedeutung; Verkehr besonders 

mit Britannien ; Leinwandwebere i . 

Zur Zeit Karls des Grossen du rch die N ä h e des kaiserl ichen Hofes Hande l 

mehrer dieser Gegenden gefördert . 

10 Schon während des frühern Mittelalters in den nördlichen Niederlanden 

mehre Or te wie Dort u. s . w. entfernte Handelsverbindungen; während in den 

südlichen Nieder landen die Gewebe, besonders Woll- und Leinenmanufak

tur von grosser Bedeutung. 

Im 12*" Jahrhundert, meis t in Folge der Kreuzzüge , [2] italienische Städte 

15 Handelsverbindung mit dem Orient sehr erwei ter t ; führten v o n dor t bald 

mehr Erzeugnisse ein, als sie in Italien selbst verkaufen konnten. Such ten 

Absatz , fanden ihn in den Nieder landen; die Märk te Flanderns wurden 

nähmlich bald auch von Kauf leuten aus den nordöstiichen Gegenden und 

aus England besucht . England lieferte besonders Wolle den belgischen 

20 Zeugmanufakturen; auch die Italiener t ausch ten hier Wolle ein für ihr auf

b lühendes Wollgewerbe. Wolle sowohl als mehre Erzeugnisse des Nord

os tens tauschten sie aus gegen indische Zeuge, Gewürze und italienische 

Fabrikate auf den niederländischen Märkten . Andre Produc te des südlichen 

Europa wurden v o n den Spaniern gebracht ; katalonische Kaufleute hier 

25 regelmässig gen Anfang des 14*" Jahrhunderts. 

D e n Verkehr mit dem europäischen Nordos t en vermittel te die Hanse . 

Brügge besonders wichtiger Marktpla tz ; sein Verkehr wuchs bis gegen die 

Mitte des 15*" Jahrhunderts; dann Streitigkeiten mit dem Grafen v o n Flan

dern, die seinen Untergang (Brügges) herbeiführten. Sein Verkehr ging auf 

30 Antwerpen über , wo bald noch kräftiger [wurde], seit die in den Hande l 

gebrachte Waarenmasse ve rmehr t durch Entdeckung von America und 

Umschiff ung des Vorgebirgs der guten Hoffnung. Besonders in An twerpen 

in der ersten Hälfte des 16*" Jahrhunderts als d e m wichtigsten Marktplatz 

des west l ichen Europas die Masse der kl ingenden Münze vermehr t und 

35 Verkehr belebt . [3] In keiner italienischen S tad t so der Völkerverkehr con-
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centr i r t ; Producte des äussers ten Südens und des höchs ten europäischen 

Nordens , auch indische und amerikanische P roduc te hier zu Mark t ge

bracht . 

Mitte des 16*" Jahrhunderts Culminat ionspunkt Antwerpens. Philipp Π 

b e s o n d e r s für es verderblich. Seine Industr ie , überhaupt eines grossen T h e ü s 5 

v o n Flandern und Brabant ging auf das nördUche Nachbar land über. Viele 

Bemit tel te und Industrielle wander ten aus nach England, Frankreich und 

Deutschland. 

Nördüchen Niederlande kamen jezt auf: 

1) Einige Seeplätze davon , unter andren im 14 t e n Jahrhunder t hervor- 10 

t re tend, aber noch unbedeutend , Amsterdam, ha t t en durch den Hande l 

besonders mit dem Nordosten, besonders aber durch ausgedehnten Fisch-, 

besonders Herings- und Kabeljaufang sich e twas gehoben, an einer grossen 

Erwei te rung des leztern Verkehrs durch das Uebergewicht der Hansea t en 

verhindert . Sei tdem gen Mitte des 15ten Jahrhunderts allmähliger Verfall der 15 

H a n s e , [4] Ausdehnung des Verkehrs der Holländer besonders in Norwegen 

und Schweden. Also: Verfall der Hanse. 

2) Ihr Seewesen erlangte jez t und besonders in der bald folgenden Zeit 

grosse Bedeutung, half ihnen das spanische J och abschütteln. Krieg mit 

Spanien bereicher te sie; manche reiche Beu t e ; größre Nachfrage nach 20 

Erzeugnissen des nördlichen Europas auf der pyrenäischen Halbinsel er

weck t ; Eroberung der meis ten portugiesischen Besi tzungen in Ostindien 

veranlaßt . Fas t der ganze Verkehr zwischen dem europäischen Nordos ten 

und Südwesten kam in ihren Besitz. Seewesen der Spanier , meist durch die 

Hol länder so vernichtet , so verfallen, daß diese sogar die Spanier mit den 25 

nöthigen Kriegsbedürfnissen versehn mußten . Also: der spanische Krieg 

(niederländische) 2 t e r Grund ihres Aufblühens. 

Amsterdamer Hande l jez t sehr bedeutend, in keinem andren europäischen 

Staa t so viel Umsa tz von Getreide und Materialien, besonders aus dem 

Nordos ten . 30 

In den ersten Decennien des lTenJahrhunderts ging auch der früher in 

Lissabon betr iebene Handel mit indischen Gewürzen u n d Zeugen fast ganz 

auf Amste rdam über . Zwar Völkerverkehr nicht so concentr i r t , wie früher 

in Antwerpen, weil auch der von London e tc sich gehoben; doch der Capi-

ta lwer th und U m s a t z noch bedeutender , weil Hande l überhaupt sehr ge- 35 

wachsen . England und Frankre ich noch sehr zurück im Seewesen, Hol land 

vermittel te grossen Theil ihres Handels besonders mi t dem europäischen 

Nordosten. 

Mitte des Π** Jahrhunderts in be iden L ä n d e r n das S t reben sich un

abhängig zu machen. Englische Naviga[5]tionsakte. Hol länder nehmen 40 

selbst Theü an dem Verkehr zwischen Frankreich und seinen Colonien. 
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Kriege zwischen Frankreich und Holland unter Ludwig XIV; S törung der 

Schiffahrt und des Verkehrs zwischen be iden Lände rn ; S toß für Hol lands 

Handelsgrösse . Zunächs t ging bedeutender Theil des Handels zwischen dem 

Nordos ten und Frankre ich auf die deutschen Seestädte übe r ; dann grosse 

5 Vermehrung der Schuldenlast der Republik, die gegen Anfang des 

18ten Jahrhunderts und mit ihr die Belastung des Volks sehr wuchs ; in ke inem 

andren Land waren die Abgaben so bedeu tend ; daraus grosse Erhöhung des 

Arbeitslohns und darum Druck dem Gewerbe. D ie Woll- Leinen- Farben-

Papiermanufakturen ha t ten sich sehr gehoben; als F ranzosen und Engländer 

10 ihre Industr ie aus Rivalität gegen Holland oft mit Zöllen beschüzten , konnte 

Holland nicht mehr mit ihnen konkurr i ren. Es konnte kein so strenges 

Schutzsystem einführen, theils wegen der natürl ichen Beschaffenheit des 

L a n d e s , theils weil der freie Handel für es von der größten Bedeutung. [6] 

Keine Bergwerke. Hüttenwerke nur einige; Wassergefälle nicht vorhanden ; 

15 Erzeugung von Rohstoffen in der Republ ik selbst sehr beschränkt . 

Seit dem Ende des 17*" Jahrhunderts daher Aufblühen der englischen und 

französischen Manufactur, allmähliges Sinken der holländischen. Mehre 

Industr iezweige durch grosse Rout ine und viel Kapi ta lvermögen t rozten lang 

auch widrigen Umständen . Dann in dem benachbar ten Deutschland niedrige 

20 Stufe des Gewerbwesens , Haup tmark t für ihre Producte . 

Seit dem Ende des 17*" Jahrhunderts auch allmähliges Zurückschrei ten 

des holländischen Handels und Schiffahrt. Besonders auch wegen des sehr 

erwei ter ten Colonialhandels der F ranzosen und Engländer . Sehr grosse 

Fortschri t te der Cultur von Zucker u n d Caffee im französischen und eng-

25 tischen Westindien im 18e" Jahrhundert; relativ sehr massige For tschr i t te der 

Product ion des holländischen Westindiens und Guyanas, Curaçao und 

Eustachius fast nur Bedeutung für die Hol länder durch Schleichhandel mit 

dem südamerikanischen Cont inent ; in Ostindien die Engländer so glückliche 

Rivalen der Holländer , daß ihr Absa tz von da in E u r o p a sehr benachtheil igt; 

30 an dem Theehandel, dem al lerbedeutendsten Zweig damals des asiatischen 

Handels , Holland nur sehr wenig Antheil . 

Bis in die spätren Zeiten des 18*" Jahrhunderts blieb Amste rdam Haupt 

sitz des Gewürzhandels; doch Consum der Gewürze fast Stationair 

bei sehr zunehmendem Zucker- und Caffeeconsum. Java l ieferte e twas 

35 Caffee, [7] mehr Surinam ; doch expor t i r ten die F ranzosen mehr davon nach 

Europa . 

Bis in die spätem Decennien des 18ten Jahrhunderts erhielten die Holländer 

sich grossen Antheil an dem Verkehr zwischen dem europäischen Nordosten 

und Südwesten; versorgten Frankreich mit e ingen Produc ten (Bauholz, 

40 Metallen, Pot tasche etc) der Ostseegegenden, die pyrenäische Halbinsel mit 

mehren. A u c h der Rheinhandel for twährend sehr bedeutend. 
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In den lezten Decennien des 18an Jahrhunderts sehr ungünstige Verhält

nisse für Hollands Handel. 

Holland mit in den amerikanischen Krieg vernickelt, grosser Theil seines 

Seewesens durch die Britten vernichtet . N o c h ungünst iger der U m s t a n d f in

die Republik, daß die Dänen, Schweden, preussischen Ostseehäfen, Han- 5 

sestädte, gefördert durch ihre Neutrali tät , g rossen Theil des holländischen 

Hande l s an sich rissen, sowohl des Verkehrs zwischen dem Nordosten und 

Südwesten, wie auch des Handels mit Ostindien. De r leztre verfiel um so 

mehr , als in die Verwal tung der ost indischen Besi tzungen grosse Mißbräuche 

der Verwal tung eingeschlichen. Geschäfte der holländisch-ostindischen 10 

Compagnie stellten sich immer ungünstiger. 

[8] 1795 Holland durch die Franzosen erober t ; gezwungen an dem Krieg 

gegen die EngländerTheil z u n e h m e n ; daher Vernichtung seines Seehandels, 

seiner Marine und der fast gänzliche Verfall des holländischostindischen 

Handels; auch dieser feindliche Einfall fast unerschwingliche Abgaben zur 15 

Folge. Durch die Vereinigung mit dem Kaiserre ich einige Gewerbe gefördert ; 

entschädigte garnicht für die Verluste . 

Belgien; in den 1rühren Zeiten des 17*" Jahrhunderts fast überall nur 

Verfall. V o n der Industr ie und der Agricultur erhielt sich Einiges. In den 

spätren Zeiten des 17ten Jahrhunderts ve rmehr te Nachfrage nach Leinwand ; 20 

in Frankreich und besonders auch in [9] Spanien wei ter Mark t für belgische 

Leinen. Flachscultur, Garn- und Leinenhandel wieder wichtigster E rwerb 

Flanderns, so bedeutend, daß t ro tzdem es Kriegsschauplatz in den spätren 

Zei ten des 17 t e n und mehrfach im 18 t e n Jahrhunder t war , es doch gegen Ende 

der 80* Jahre für eins der allerreichsten Lände r des europäischen Cont inents 25 

galt, w a h r e n d so die Leinenindustrie f ortschri t t in den westiichen und süd-

westiichen Gegenden, nahmen in den östlichen, \ 

|52| Die Niederlande. A. Rückbück. B) Belgien. 1830-1841. 

d e m wallonischenTheil desselben, Wollmanufaktur, Berg-und Hüttenwesen 

einigen Aufschwung. Lez t r e , besonders Kohlenwerke, Eisenhütten und 30 

Verarbeitung des Eisens seit Jahrhunder ten hier schon sehr fortgeschri t ten; 

die Produc te dieser Hü t t en im 10*" Jahrhundert gangbare Handelsar t ikel , 

besonders in den bald darauf folgenden Zei ten Waffen aus Lüttich bis 

Constantinopel ausgeführt, noch fester der Ruf jener Gewerbe im 

15*" Jahrhundert. Wollmanufakturen b lühten seit dem frühern Mittelalter in 35 

Löwen, auch Ypern und andre Städte lieferten gute Tüche r ; in Löwen im 

14^" Jahrhundert Unruhen unter den Wollarbeitern, viele wander ten nach 

England aus ; doch auch in folgenden Jahrhunder ten , zumal um die Mitte des 

16*" Jahrhunderts, sehr bedeutend , sank in den s türmischen Zei ten; grosse 
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Schaar belgischer Tucharbei ter nach den nördlichen Niederlanden, zumal 

Leyden, dadurch getrieben. H o b sich dagegen in der Grafschaft Limburg, 

sowohl dem deutschen, als dem zu Belgien gehörenden wallonischen Theil. 

[10] In den spätem Zeiten des 17ten Jahrhunderts und im 18ten Jahrhundert 

5 besonders um Verviers sehr bedeutend ; Einiges an Wollmanufakten für den 

Expor t im 1 8 t e n Jahrhunder t . Die Eisen- und Kohlenwerke import ir ten be

sonders nach Frankreich. D o c h W e r t h dieses Expor t s zusammen mit den 

Wollwaaren nicht so bedeutend als de r der Leinwand, zu sammen mit den 

in Brüssel fabricirten Spitzen. 

10 Seehandel blieb auch in den s p ä t e m Zeiten des 17ten und 18ten Jahrhunderts 

sehr unbedeutend. Die Hol länder bes t immten im westphälischen Frieden 

von 1648, d aß die Scheide künftig geschlossen sein sollte. So konnte Ant

werpen nicht wieder aufkommen. 

Erst in den 80* Jahren, gefördert durch Joseph I I , beschränkter Verkehr 

15 von Ostende mit aussereuropäischen Gegenden; E n d e dem gemacht durch 

den Französischen Revolutionskrieg, wor in Belgien mit Frankre ich verbün

det von England feindlich behandel t . Sehr günstig die Vereinigung Belgiens 

mit Frankre ich für die Metall- und Waffenfabriken den wallonischen Provin

zen bei der grossen Kriegsnachfrage. Wollmanufakturen durch den wei ten 

20 inländischen Markt sehr gehoben; sehr verminder ter Absa tz von Leinwand 

durch das fast gänzliche Aufhören des übersee ischen Verkehrs Frank

reichs . 

[11] Nach dem Frieden von 1814 Belgien von Frankre ich getrennt , mit 

Holland vereinigt, sehr z u m Nachthei l mehrer belgischen Gewerbe groß-

25 theils Aufhören des Debi ts nach Frankre ich und der Kriegsnachfrage. Nicht 

unwichtiger Markt in Holland nun ; nicht unbedeu tende Schutzzölle für die 

Industr ie des Königreichs. Mit Tüchern, Leinwand, Steinkohlen, Eisen-, 

Metall-, Baumwoll-, Lederwaaren u. s. w. Hol land meist aus Belgien ver

sorgt; mehre Zweige seiner Industr ie hoben sich ausserordent l ich; besonders 

30 seit sehr erwei ter tem Hande l Hollands mit Ostindien, u n d die Ausfuhr in

ländischer Producte dahin sehr in Schutz genommen ; namentl ich dadurch 

grosser Aufschwung der Baumwollmanufaktur in Gent. 

Amsterdam und andre holländische Städte gleich nach dem Fr ieden die 

unterbrochenen Handelsverbindungen wieder angeknüpft ; die meis ten der 

35 von den Bri ten erober ten Colonien zurückgegeben. Verkehr mit den ost

indischen Besitzungen deßhalb nicht bedeutend , weil sie nur Gewürze lie

ferten, wonach beschränkte Nachfrage , dabei f remde Concurrenz , zumal 

Ceylon im Besitz der Britten geblieben; Impor t v o n Zucker und Caffee aus 

den holländ'schen Colonien auch jez t beschränk t ; der früher fas t aller

go wichtigste Verkehr des hol ländischen Handels , der Verkehr zwischen dem 

Nordosten und Südwesten nicht sehr erheb[12]lich, 1) weil fast alle 
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seefahrenden Na t ionen direkt handeln wollten, auch z u m Schutz de r eignen 

Schiffahrt die f remde sehr besteuerten, 2) südwest l iche L ä n d e r bedurf ten 

weniger der nordöst l ichen Produc te ; so t ra t in Frankre ich eignes Eisen an 

die Stelle des fremden ; die pyrenäische Halbinsel versorgte sich mit Getreide 

u n d Mehl mehr aus dem südlichen Rußland und den Vereinigten Staaten; 

aus leztern auch mit Fischen, früher grossentheils von den Hol ländern 

geliefert. 

So verminder ter Zwischenhandel und Fischfang; zugleich die Einfuhr 

aussereuropäischer Waaren in Deutschland durch die Concur renz der Han

sestädte und Antwerpens, seit der Verbindung Belgiens mit Hol land b e 

deutender Seeplatz, beschränkt . Dennoch lebhafter Verkehr Hol lands mit 

dem südwestl ichen Deutschland und mehren andern Gegenden des Innern 

dieses L a n d e s ; sehr begünstigt durch den ve rmehr ten C o n s u m v o n Zucker , 

Caffee, mehren Rohstoffen, ferner von bri t t ischen Fabr ika ten nach 

Deutschland. Diesen leztern Verhäl tnissen besonders zuzuschre iben, daß 

der Handel Hollands trotz der widrigen Umstände von 1814—1830 noch 

immer grosse Bedeutung hat te . Wesentl ich gefördert auch durch den aus

gedehnten Absa tz mancher f remden Erzeugnisse in den Nieder landen selbst 

und der nicht unerhebl ichen Ausfuhr mehrer holländischer Producte . 

[13] B.) Belgien. 

1 ) H a n d e l u n d G e w e r b e v o n 1 8 3 0 - 1 8 4 1 

i m A l l g e m e i n e n . 

Septemberrevolution von 1830: G r o ß Pech für Antwerpen; du rch die 

Hol länder bombardir t ; (ca. 8 Mill. Gulden Waaren in den Ent repo ts ver

brannt . ) ; Auswanderung vieler bemit tel ten und industriellen E inwohner ; 

strenge Blokade der Scheide von Seiten der Holländer, Uebergehn des 

Antwerpener Verkehrs zum grossen Theil auf Amsterdam und besonders 

Rotterdam; Jahrelanges Daniederl iegen des Handels Antwerpens . Gent's 

Baumwollmanufaktur sehr getroffen mit dem Aufhören des Expor t s nach 

Ostindien und Holland; in Belgien selbst sehr beschränk te r Debit , noch 

weniger Ersa tz auf andern Märkten . Aeussers tes S t o c k e n d e s Gewerbs , zum 

grossen Theil nach Holland verpflanzt. A u c h L e i n e n - u n d Wollmanufaktur, 

Kohlengewinnung u. s .w. litten sehr durch die Sperrung des holländischen 
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Markts . M e h r e Kohlen werke erlagen. K o h l e n a u s den preuss ischen Rhein

prov inzen t r a t e n in Hol land an ihre Stelle. D o c h diese Manufacturen nicht 

so benachtheil igt wie die Baumwollmanufaktur, da n icht so auf den hollän

dischen Mark t angewiesen, ihr Absa tz vorzüglich auch in andren 

5 europäischen Ländern . Metallfabriken hoben sich sehr bald, da ausser

ordentl iche Kriegsnachfrage [14] (in Belgien, Frankre ich und Holland) 

besonders nach Waffen. 1831 und 1832 allgemeine Entmuthigung der Ca

pitalisten. 

Société générale, schon zu Anfang der Kf1 Jahre, sehr unters tüzt von 

10 König Wilhelm, Associat ion mit bedeu tenden Geldmitteln, nächster Zweck 

Geldgeschäfte , bald auch Unte rs tü tzung der Industr iel len durch Vor

schüsse . 

Gegen 1834 Aufkommen mehrer Inst i tute der Ar t , am bedeutends ten die 

Banque belgique; sehr groß Capitalvermögen, ausgedehnten Credit ; Geld zu 

15 niedrigen Zinsen leihend unter s tüzte die Erwei te rung der schon vorhandenen 

u n d die Gründung neuer technischer Etabl i ssements , wofür sich unzählige 

Societä ten bildeten. Die Anlage von Eisen- und Kohlenwerken, Flachs

spinnereien, Maschinen- Zucker- und Glasfabriken, Druckereien, Ausfüh

rung mancher öffentlichen Werke , Erwei t rung der binnenländischen Schiff-

20 fahrt u . s . w . von denselben un te rnommen; diese Gesellschaften, wenn 

einigermaassen bemittelt , v o n der société générale u n d der Banque belgique 

unters tüz t ; ers tere vorsichtiger, leztre förder te die ausschweifendsten 

Unte rnehmungen durch grosse Geldvorschüsse . [15] 

Grosser Aufschwung in den Gewerben, wie fast nu r 1825 in England. Fas t 

25 in allen Zweigen der Industr ie und des Handels ; in mehren ausserordent l iche 

Zunahme des Erwerbs . Die Err ichtung der vielen Etabl issements sezte viele 

Hände besonders in den Maschinenfabriken und von Bauarbeitern in Be 

wegung; dadurch inland 'scher Consum wieder sehr vermehr t ; Expor t von 

Kohlen , Eisen u. s . w. erwei ter te sich in mehren Richtungen. 

30 1838 mit abermals d rohendem Krieg sehr Schwächung des öffentlichen 

Credi ts ; Capitalisten, welche die Banken unters tüz t , fordern häufig ihre 

Gelder zurück; Verlegenheiten in den Banken , Zurückwirken auf die Indu

striellen besonders seit Suspension der Baarzahlungen der Banque Bel

gique. Panischer Schrecken der Geldinsti tute und der Industriel len; Stok-

35 ken des Absa tzes ; [16] Bankero t te ; Erl iegen mancher technischen Anlagen; 

grosser Theil der in Bau begriffenen nicht ausgeführt ; sehr verminder te 

Gesammtprodukt ion der Gewerbe , besonders der Eisenhütten, Kohlen

werke und Maschinenfabriken, cf. p. 15, nota 2. 

Belgien ha t te in Folge der Trennung von Holland seinen Zwischenhandel 

40 eingebüßt; während [der Verbindung mit] demselben mehre Gegenden des 

südwestiichen Deutschlands und besonders die Schweizmit amerikanischen 
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und westindischen P roduc ten über Antwerpen versorgt ; ging an die hollän

dischen Seestädte über und den nach der Schweiz ha t te besonders Havre 

an sich gerissen. 

1832 Communicat ion Antwerpens mit dem Innern Belgiens und der 

Rheingegend durch Eisenbahn projektirt . [17] 1834 begonnen, 1839: 

26 Wegs tunden mit Schienen belegt. An twerpen erlangte den ver lornen 

Handel nicht wieder. H o b sich [gegen] 1835 durch vermehr ten Consum 

fremder Producte in Belgien selbst ; besonders viel Colonialwaaren; v o n allen 

europäischen Lände rn am meisten Consum v o n Caffee relativ. A u c h 

Zuckereinfuhr sehr bedeutend, grosser Theil als raffinirter Zucker wieder 

nach Deutschland, der Levante e tc export i r t ; auch Baumwolleinfuhr für die 

belgischen 1833 wieder sehr hebenden Manufac turen nicht unerheblich. [18] 

Diese u n d andre f remde Waaren , wozu besonders englische Fabrikate b e 

sonders auf f remden Schiffen, die Colonialprodukte, besonders auf 

amerikanischen zugeführt; belgische Schiffahrt war von keiner grossen 

Bedeutung; in den allerlezten Jahren belgische Produc te , besonders baum-

wollne und wollne Stoffe auf belgischen Schiffen nach aussereuropäischen 

Gegenden zu export i ren begonnen. 1836 Handelsver t rag Belgiens mit 

Brasilien. In den folgenden Jahren belgische Expedi t ionen nach Ostindien, 

besonders Singapore ohne sehr Erfolg. Wichtigste Versendungen belgischer 

Produc te zu Land, theils für den Bedarf der Länder , wohin sie geführt, theils 

zur Wiederausfuhr von da. | 

|53| B) Belgien. 1830-1841. B) Belgien. 1) Handel und Gewerb im Allgemeinen. 
2) Landwirthschaft und Leinenmanufaktur. 

Belgiens Ausfuhr [19] nach Frankreich, seit längrer Zeit sehr erheblich, 

so besonders in den lezten 10—15 Jahren. V o n 1832—1839 stieg die Ausfuhr 

dahin von 3:4 und im Jahr 1836 Belgiens Expor t nach Frankre ich fast = l / 2 

seiner Gesammtausfuhr . 

Ausfuhr nach Oestreich, fast nur für die belgische Tuchmanufaktur be

deutend, durch die Wiederausfuhr von Triest nach der Le vante belebt. Hier 

mehre wollne Stoffe des Limburgischen wichtigen Markt , in neuster Zeit 

durch die Concurrenz der fe inem sächsischen Tücher beschränkt . 

Seit Wiedereintreten von friedlichem Verhältniß mit Holland: Wieder

hebung des Expor t s nach Holland von Tüchern , Steinkohlen, Eisen und 

Metal lwaaren; zum Theil über Antwerpen bewirkt , wohin das Fabr ikproduct 

für niedrige Frach t geschafft. Die Gegens tände v o n sehr geringen Trans 

por tkos ten sandte man die Maas hinunter ; die nach Holland bes t immten 

Tüche r meist durch die preuss ischen Rheinprovinzen. Die Maas aufwärts 

Verschiffungen nach Frankre ich von Eisen, Kohlen, Baumaterialien aus den 
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Provinzen Lüttich und Namur. N o c h wichtiger solche Abfuhr aus Hennegau, 

wofür besonders der Canal von Condé benuz t . 

In Folge der Eisenbahnen ausserordent l ich vermehr te r Reiseverkehr , 

k a u m in England grösser. [20] Belgien die f rühsten Eisenbahnen auf dem 

5 Continent . Bis jez t ging die sehr massige Verz insung dieser Bahnen fas t nur 

aus dem Personenverkehr hervor . 

Verzinsung der Anlage von Antwerpen soll von 1836—1840 durchschnit t 

lich ca 472 p/c bet ragen haben. 

[21] 2 ) L a n d w i r t h s c h a f t u n d L e i n e n m a n u f a k t u r . 

10 Ackercultur, Flachsbau, Spinnen u n d Weben des Erzeugnisses in fast 

allen Theilen Flanderns eng verbunden . Schon im spätem Mittelalter, durch 

Aufschwung der Gewerbe und d e s Hande l s gefördert , ungemein H e b u n g des 

Ackerbaus; Aecker vor dem Andrang des Meer s geschüzt und in fruchtbar 

L a n d verwandel t durch Eindeichen niedrig gelegner Ländereien. Um die 

15 Mitte des 16te" Jahrhunderts in Flandern die bestcult ivirten Felder . Cultur 

der Handelsgewächse hier in nicht geringem Umfang betr ieben; nahm be 

sonders grossen Aufschwung seit in den spätem Decennien des 1 7 t e n und in 

den frühern des 18*" Jahrhunderts Colonialhandel andrer europäischer 

Lände r Bedeutung erlangt. Die daraus besonders hervorgehende Vermeh-

20 rung der Ausfuhr der belgischen Le inwand ward Hauptgrundlage des von 

jener Zeit sich wieder hebenden Wohls tandes und der ausgezeichneten 

Bodencul tur F landerns zumal seit Mitte des 18,en Jahrhunderts. Flachsbau 

wurde vorzüglichster Erwerbszweig manche r Ort ; der 6*e Theil der Felder 

damit besät . [22] A u c h Ackerbau dadurch sehr gefördert . Reinigen der 

25 Aecker nirgends sorgfältiger als hier; in mehren Gegenden, um den Ge

wächsen tiefe Ackerkrume zu verschaffen, sämmtliche Felder alle 6—8 Jahre 

umzugraben ; Zuführung v o n viel Düngmitteln, thierische Dünger, besonders 

auch Hühner - und Taubenmis t und menschl iche Exc remen te , auch manche 

vegetabilische und mineralische, wie Torf- Steinkohlen- Seifensiederasche, 

30 Kalk, St rassenkoth u . s . w . Sorgfältigstes Pflügen, Eggen, Walzen, Ent-

wässemng und Bewässerung. So wahre Gartencul tur ; besonders die Unter-

scheldegegenden und einige von diesen südlich gelegnen Landesthei le . Dabei 

Boden in der Umgegend v o n Cortrick, St. Nikolas, Lockeren u. s. w. a rmer 

Boden, zum Theil schwach mit L e h m gemengter Sandboden. [23] Nächs t dem 

35 Flachs folgten oft mehre Ernd ten von Halmfrüchten aufeinander, auch sehr 

ausgedehnter Anbau von Kartoffeln. V o n Fut te rgewächsen meist nur Klee, 

e twas Spörgel und Rüben. Bedeu tende Kleecultur, weil keine Weiden und 

daher Stallfütterung des Viehs vorher rschend. Bei dem grossen W e r t h des 
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Bodens meist alle, selbst sehr fruchtbare Wiesen, in Acker land umgeschaf

fen. Daher und der gedrängten Bevölkrung wegen Zahl der Schaafe nicht 

sehr bedeutend in Flandern. Kleine Cultur vorher rschend , fast überall ohne 

ihre Nachthe i le ; [24] Fleiß nahm zu mit Parcell irung und lohnte durch den 

Flachs gut. Auf manchen dieser kleinen Besi tzungen der Spaten ganz vor- 5 

her rschend. In Brabant, Hennegau und den östl ichen Gegenden Belgiens 

übe rhaup t meist sorgfältiger Ackerbau, doch Cultur nicht so gehoben wie 

in Flandern . Grosse Cultur hier vorherrschend. 

[25] Das eben von den landwirthschafüichen Verhäl tnissen bemerk te gilt 

besonder s v o n den ers ten Decennien des 19 t e n Jahrhunder t s . In Flandern 10 

Menschenhände reichlich; N ä h e volkreicher Städte gab Gelegenheit zur 

Beschaffung grosser Massen von Dünger. 

Die Einführung einer bessern Fruchtfolge konn te in F landern nicht auf

kommen , weil die vorhandne durch das für die wichtigsten Agricul turpro-

duk te bes tehende Marktverhältniß vorgeschrieben war . [26—27] In England 15 

gröss ' re Anwendung der Mechanik auf den Ackerbau u n d ebenso Anwen

dung der Chemie. 

[28] In den lezten 40—50 Jahren sehr zunehmende landwirthschaf tiiche 

Gesammtprodukt ion in Belgien. Steigende Populat ion; viel Fle ischconsum, 

(mehr als in Frankre ich) ; Kartoffeln zwar sehr allgemein consumir t , doch 20 

weniger das Brod e rse tzend als in andren europäischen Lände rn ; Schnaps 

viel consumir t und aus Getreide gebrannt ; Baiern ausgenommen nirgend auf 

d e m europäischen Cont inent so viel Bierconsum; [29] e twas K o r n für lez-

te res importirt , doch im Verhältniß zur eigenen Product ion nicht viel und 

meist nu r für die östlichen Landesthei le . So besonder s Lüttich, Verviers und 25 

Umgegend mit Getreide aus Rheinpreussen und dem holländischen Limburg 

versorgt . 

Entschiedensten Fortschritte in der Flachsproduktion. 1836. Leinwand

ausfuhr so bedeutend als im Jahre 1784, daneben aber sehr erhebliche 

Flachsausfuhr aufgekommen. Leinwandgebrauch [30] erhielt sich nirgend in 30 

solchem Umfang als in Belgien; auch sehr viel Le inen zu b lauen Kit teln — 

Blusen — verwandt . Leinengarnimport nicht sehr bedeu tend ; m a n führte 

einige Sor ten auch aus . [31] So lieferte Belgien d e m französischen Flandern 

das Garn für den Battist, bezog von ihm G a r n für die brüsseler Spitzen

manufaktur, einige g r o b e m Sorten hiervon aus Deutschland eingeführt; 35 

Brabanter Spitzen ihren alten Ruf, obgleich ihr Absa t z beschränk t durch den 

Tüll (baumwollne Spitzen); in den allerlezten Jahren wieder grössere Nach 

frage danach. In Brüssel, Mecheln, Antwerpen, Gent, Cortrick, Brügge e tc 

viel H ä n d e mit dieser Fabrikat ion beschäftigt. Einiges davon ausgeführt. Zu 

Ypern, Cortrick, Gent etc bedeutende Le inenmärk te . Spinnen zum grossen 40 

Theil von den Producenten selbst getr ieben. A u s den nördlichen Theilen 
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F landerns , der Gegend v o n Locre, St. Nikolas e t c , seit die englische Leinen

manufaktur des ausländischen Flachses immer mehr bedurf te , der meiste 

F lachs dahin ausgeführt; in den lezten 8—10 Jah ren dieser Expor t so sehr 

erweitert , zugleich einige andre Gegenden des Auslands daselbst versorgt , 

5 zugleich so hohe Flachspreisse bei sich nicht hebenden Garn- [32] und 

Leinwandpreisen, daß die Spinnereien nicht mehr bes t ehn oder nur kärgli

chen L o h n finden konnten , moch ten sie den F lachs selbst bauen oder kaufen. 

Grosse N o t h daher für die meis ten Gegenden Flanderns . In den allerlezten 

Jahren Aufkommen sehr bedeutender Flachsspinnereien. N u n in fast allen 

10 f lachsbauenden Gegenden Flanderns für diese u n d die englischen Spin

nereien das Material , das früher die Handspinner verbraucht , zu Preissen 

aufgekauft, daß sie es nicht zu bezahlen vermochten . Die Wirkung dieses 

Verhältnisses theilte sich den Webern mit . Maschinengarn [33] immer mehr 

in den Handel , besonders nachtheilig, weil vorzüglich auf den Märk ten des 

15 Landes selbst abgesezt . In Frankreich in den allerlezten Jahren beschränkt 

durch die Concurrenz der bri t t ischen Garne , später durch die hohe Schutz

steuer. Daher so ausserordentl icher Druck der f landrischen Bevölkrung, daß 

die Kaufleute in den Städten, die vorzüglich an den L a n d m a n n in- und 

ausländischer Producte zu verkaufen pflegten, es bedeutend empfanden. 

20 Klage! 

In guten Jahren in Belgien 128 Mill. Küogramm an rohem Flachs geerndtet , 

wovon die beiden Flandern 3 / 4 und die andren Provinzen 7 4 liefern, cf. p . 30 

nota. Ihr Wer th : 12800000 [Franken] das Rohprodukt . 

3 ) D i e W o l l m a n u f a k t u r . 

25 1830 Septemberrevolution: In Folge verminder ter Absa tz der belgischen 

Tücher . 

1831 und 1832 wieder gefördert durch die Nachfrage des Gouvernements 

für die Rüstungen. Verviersîabrikanten [34] gewannen. Im Allgemeinen hier 

feinere Tücher verfertigt; sehr grosser Thei l ins Ausland verschickt , 

30 Deutschland, Holland, Levan te , einige Gegenden Amer icas ; in neurer Zeit 

Absa tz nach d e n Vereinigten Staaten besonders vermehr t ; g r ö ß t e n t e i l s über 

Havre, Amsterdam e tc betr ieben. 

Früher viel T u c h nach d e n Leipziger und frankfurter M e s s e n versandt ; 

hör te fast ganz auf mit der Erwei terung des Zollvereins; daher besonders 

35 seit 1833 verminderter Absa tz der belgischen Tücher . 1838 wieder gehoben, 

erreichte die H ö h e von 1831 und 32 n icht mehr ; auch Gewinn am Geschäft 

nicht mehr so groß. 

Belgische Tuchmanufaktur ausgezeichnet ; in fas t allen Proceduren den 
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Franzosen und Deutschen voraus , mit den Bri ten wetteifernd; nur in der 

Färberei [35] die bes ten französischen Wollmanufakturen entschieden über 

den belgischen. 

In nicht viel geringerm Umfang als in Venders, diese Manufac tur in Dison, 

vor k a u m 30 Jahren noch sehr unbedeutender Ort , e rhob sich zu einer de r 5 

wicht igsten Manufacturs tädte der Nieder lande. 

Verviers Fabrikat ion feinerer Tücher vorherrschend, Dison mehr geringe 

Sorten, grossentheils aus früher für diesen Z w e c k noch nicht benuz ten 

Material , den Abfällen der Tuchfabrikat ion, (bouts , Enden) aus fast allen 

L ä n d e r n Europas , besonders aus Rußland herbeigeschafft , aufgekrazt und 10 

die so gewonnene Wolle mit gewöhnlicher gemengt . Um 1832 kam die 

Maschine z u m Aufkratzen solcher Abfälle in England auf. Ganz besonders 

re iche Fabr ikanten in Verviers ; in sehr wenig Städten des Cont inents von 

Einzelnen das Gewerb so umfangreich betr ieben. Besorgter für die Arbei ter 

als i rgendwo. 15 

Meist Tücher aus Belgien exportir t ; von Decken , Coatings und den 

Mer inos weit mehr importir t (für 15 Mill. fr. 1833—1838, während nur für 
2 / 3 Mill, davon exportir t) . Lez te re Stoffe aus belgischer, e rs tere [36] fast nur 

aus fremder, meist deutscher Wolle gefertigt. 1836 es so 7—772 Mill. Pf. Wolle 

eingeführt. In Verv ie r s ,Lü t t i ch inneus te r Ze i tg rosse Kammgarnspinnere ien 20 

angelegt. | 

|54| B) Belgien. 1830-1841. 4) Baumwollmanufaktur. 5) Steinkohlen, 
Eisen, Maschinenfabriken. C) Holland. 

4 ) D i e B a u m w o l l m a n u f a k t u r . 

Im 14ten Jahrhundert sollen schon baumwollne Stoffe in F landern gewebt 25 

worden sein, durch den mittelbaren Verkehr mit d e m Orient durch die 

I tal iener angeregt. Geringe Bedeutung. In den lezten Decennien des 

Ιό*"1 Jahrhunderts n o c h nicht erhebliche Fort schr i t te . 

Während der Vereinigung Belgiens mit Holland (durch Verkehr mit Ost 

indien besonders) und Verfallen nach der Trennung sieh oben. 30 

Gegen 1834 wieder Hebung, besonders ausgedehnten Credi t bei den 

Compagnien die Baumwollmanuf akturisten. In Gent warfen sich viele, selbst 

Handwerke r drauf. Hinter der französischen und englischen Baumwoll

manufaktur [zurückgeblieben]; auch wenig Absa tz auf f remden Märkten [37] 

wegen der ausgedehn tem Handelsverbindungen jener Na t ionen ; daher meist 35 

auf den inländischen Mark t beschränkt ; Ueberproduktion; fand grad 1838, 

der Zeit der Creditlosigkeit s tat t ; dieß Gewerb daher besonders s tarke 

256 



Die Niederlande. B) Belgien 

Crisis, besonders in Gent. In den folgenden Jahren wieder e twas gehoben; 

erreichte nicht mehr die Bedeutung wie vor 1830, selbst nicht wie in den 

Jahren 36,37 und 38. cf. p. 37 note l)u.2) über die grosse Zunahme der Baum

wollmanufaktur in Belgien seit 1812 und den Aufruhr und Noth in Gent. 

5 5 ) S t e i n k o h l e n , E i s e n , M a s c h i n e n f a b r i k e n . 

Steinkohlen. 

Nirgends auf dem Continent , vielleicht selbst in England nicht so früh Stein

kohlen gewonnen als in den wallonischen Nieder landen. Schon im 

13ten Jahrhunder t [38] sollen Minen im Betr ieb gewesen sein. Im 16tenJahr-

10 hundert diese Gewinnung bedeutender ; erhebl ich ers t gegen Ende des 

18e" Jahrhunderts, nach der Vereinigung der östreichischen Nieder lande und 

des Bis thums Lüt t ich mit Frankreich; hier, besonders während der Con

tinentalsperre, die Kohlen aus Lüt t ich und dem südlichen Belgien, sehr 

wei ten Markt ; von 1815—1830 sehr gesicher ten Absa tz in Holland. 1830 

15 verminder te Kohlenprodukt ion, nicht lange darauf immer grössere Erwei 

terung. Wachsen der Ausfuhr nach Frankreich , n o c h mehr des inländischen 

Consums . Anwendung des Coks beim Schmelzen des Eisens hier nun un

gemein erweitert , in dem Maaß wie Zahl und Umfang der Hüt tenwerke . In 

den Provinzen Hennegau und Luttich, wo besonders diese Erwei terung fast 

20 nur Steinkohlen angewandt ; die kleinern Hüt tenbet r iebe in Luxemburg und 

Namur, meis t nur Holzkohlen. A u c h d i e Zinkhütten forder ten größre Massen 

von Steinkohlen. Steinkohlenproduktion stieg von 1832-1837 = 2:3. [39] Ers t 

jez t die Bedeutung der Kohlenminen für Belgien e rkannt in vollem Umfang ; 

keine europäische Continentalgegend so Kohlen reich. 

25 1839 sandte Belgien fast 740, England nur 333 Mill. Kilogramm Kohlen 

nach Frankreich. Ueber das Vorkommen von Steinkohlen in Belgien, England 

und Frankreich cf. Not. 1, p . 3 9 . Ebenso über den Antheil an der Kohlen

produktion der verschiedenen Distrikte Belgiens. 

Eisenproduktion. 

30 Scheint noch früher aufgekommen, als die Kohlenprodukt ion; erweiter te 

sich im Verhältniß der Landesindust r ie , grossen Aufschwung zur Zeit der 

französischen Herrschaf t ; sehr erheblich während der Vereinigung mit 

Holland, wuchs beispiellos von 1833—1838, am meis ten durch die Associa

t ionen gefördert ; Minen und Hü t t en erweiter t , neue angelegt; durch die 
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Ausdehnung der Betr iebe oft Genera lkos ten verminder t und wohlfeilere 

Gewinnung bewirkt ; häufig von nicht Fachmänne rn unverhäl tnißmässig 

grosse Summen darauf gewandt ; ferner, nachdem übermässige Product ion 

ins L e b e n gerufen die Eisenpreise von manchen Producen ten herabgesezt , 

d aß die Produc[40]tionskosten nicht zu decken. Manche dieser Anlagen 5 

daher ephemere Erscheinungen. Zwar vermehr te Einfuhr in Frankreich , 

doch sehr beschränkt durch die sehr erweiter te Product ion in Frankre ich 

selbst, die hohen Zölle und die Concurrenz des englischen E i s e n s . Inländi

scher Consum hielt so weniger Schrit t mit der Product ion, als der Bedarf für 

E isenbahnen meist schon befriedigt, beim Ein t re ten der vermehr ten Er - 10 

zeugung. 1838 Höhepunk t dieser Product ion; fast 2mal so viel wie 1830. 

Darauf bedeutend Sinken dieser Product ion. M a n c h e Hü t t en gar nicht mehr 

arbeitend, andre weniger als früher; konnte sich in den lezten Jahren nicht 

bedeu tend wieder heben, weil bedeutende Zölle in dem Zollverein und keine 

neuen Märkte . In der Gegend von Lüttich [41] besonders Nägel; grosse 15 

For tschr i t te dieser Product ion von 1831—1838. V o n Blech und Stahl mehr 

import ir t als exportir t . Waffenproduktion grosser Aufschwung 1830 und 31 , 

sank später wieder , zugleich fielen die L ö h n e der Arbeiter sehr. Waffen- wie 

Ngge/fabrikat ion häusliches Gewerb eines g rossen Theils der Bevölkerung 

der Provinz Lüttich. 20 

Maschinenfabrik. 

Schon in den 20 e r J ah ren bedeu tend ; Cockeri l l ; e rwei ter te sich in den fol

genden Decennien fast in eben dem Verhäl tnisse wie die Eisenproduktion. 

Ausdehnung der Hüt tenbetr iebe , der Zeugmanufakturen und andrer Ge 

werbe forderte immer grössere Anzahl von Maschinen. In keiner Stadt des 25 

europäischen Cont inents wurden diese , zumal Dampfmaschinen, in so [42] 

bedeutender Menge fabricirt als in Lütt ich. Absa tz nothwendig auszudeh

nen , geschah nach Deutschland, Rußland, dem Süden v o n Eu ropa ; auch in 

neurer Zeit noch Maschinen nach England ausgeführt , doch vielmehr daraus 

eingeführt. 30 

Zinkproduktion. 

Product ion besonders bei Verviers und Lüttich sehr erheblich, vermehr te 

sich bedeu tend namentl ich vom Jahr 1831 —Jahr 1838. Hier mit bedeu tendem 

Kostenaufwand sehr ergiebige Minen in Betr ieb gesezt . Der ungleich kleinste 

Theil diente zur Fabrikat ion des Messings — bes tanden seit längerer Zeit 35 

Messinghüt ten in Lütt ich. 
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Grosser [43] Theil des Metal ls unverarbei tet , b e s o n d e r s n a c h Frankre ich, 

versandt, nicht geringer Theil in gewalztem Z u s t a n d als Platten zur Dach

deckung, Bekleidung der Häuse r u . s .w. , we lche Anwendung sehr zunahm 

verwandt . 

5 Bis 1831 führten die Belgier viel mehr Eisen in Frankre ich ein als in 

England; seit 1833 Uebergewicht der englischen Einfuhr, 1840 fast noch 

einmal so groß, als die belgische. 

Ueber die Dampfmaschinenfabrikation sieh p. 42 note. 

1838 größter Zinkexport , ca. 23A» Mill. Ki logramm. 

i o 6 ) V e r s c h i e d n e I n d u s t r i e z w e i g e . 

Brüssel: Herstel lung v o n Wagen, Meubles, musikalischen Instrumenten, 

Bijouterie, Bronze etc und Druckereien. Absa tz meist im L a n d selbst. 

Wagen- und Meublesfabriken v o n Paris über [denen von] Brüssel . Selbst auf 

dem belgischen Mark t durch die Concur renz der Pariser Industr ie b e -

15 schränkt ; cf. p. 43, not. 2. Brüsseler Druckereien, besonders durch franzö

sischen Nachdruck lebend. 1839Werth der übe rhaup t in Brüssel gedruckten 

Schriften: 9100000fr . [44] Ueberprodukt ion darin. Entwer thung. Geförder t 

durch den Nachdruck seit längrer Zeit die belgische Pap/erfabrzfeaöbn; reich

lich und trefflich Material durch die Leinenmanufaktur ; sehr grosser Papier-

20 consum in Brüssel ; in den lezten 10—12 Jahren ungemeine Vermehrung der 

grossen, mechanischen Papierfabriken mit Benutzung der neus ten Erfin

dung; h iedurch und zugleich durch nicht unbedeu tende Einfuhr französi

scher Papiere — sehr merklich Sinken der Papierpreisse in den allerlezten 

Jahren. 

25 Belgische Glashütten, die besonders Flaschenglas lieferten, sehr du rch 

französische Concurrenz auf den belgischen Märk ten gedrückt . Im all

gemeinen Erwei terung der Glasfabrikation. Tafelglas, besonders bei Namur 

gefertigt, sehr wohlfeil, seit längrer Zei t nach Deutschland exportir t , Neuer 

lich mehre größre Crystallglasfabriken angelegt. Einiges für den Expor t nach 

30 Amer ica liefernd. Bedeutender die: 

Ledermanufaktur. A u c h für den Debi t nach dem Ausland; in neuster Zeit 

im wichtigsten Markt , Deutschland, Hindernisse . A u c h dem Debit der 

Zuckerfabriken t ra ten die Zölle andrer Staa ten entgegen; Debit nur durch 

Ausfuhrprämien [45] möglich gemacht . Runkelrübenzuckerfabriken, wenig 

35 durch Schutzs teuern begünstigt, konn ten sich nicht erhalten. 

Chemische Fabriken (Herstel lung der Säuren, Alkalien, Seifen, F a r b e n 

u. s. w.) hinter den französischen weit zurück; meist nur für inländischen 

Absa tz arbeitend, beschränkt durch die Einfuhr französischer Fabr ika te . 
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Einige zwar mit hohen Schutzzöllen belegt. [46] Aber Schleichhandel; 

schwache Bewachung der Grenzen, Defraudat ion durch den grossen Tran-

sitohandel Belgiens begünstigt. In beider Beziehung Belgien Frankre ich 

gegenüber in grossem Nachthei l . Die meis ten f remden Wollwaaren, Leinen, 

baumwollne Garne und Zeuge e tc bezollschüzt . 5 

C) Holland. 

1 ) A l l g e m e i n e s ü b e r H a n d e l u n d G e w e r b e . 

Nach dem Frieden von 1814: Verkehr mit den ost- und westindischen 

Colonien nicht mehr die frühere Bedeutung; der ausgedehnte Zwischen

handel zwischen dem europäischen Nordosten und Südwesten caput ; einger 10 

Ersa tz im erweiterten Handel mit Deutschland. Immer noch H ö h e von 

1815—1830. Der Jahrhundert jährige sehr bedeutende Capitalbesitz ganz 

besonders dazu beitragend. Bes tand grossentheils in Staatspapieren; wurde 

daher noch bedeutender durch den steigenden Wer th der Effecten in neuster 

Zeit. Dieser grosse Capitalbesitz trug bei zur Begründung der Maatschappy, 15 

[47] t rug sehr zur Ausdehnung des Verkehrs mit Ost indien bei . Verbesser tes 

Cul tursy stem in Java von Zucker und Caf f ee ; ost indische Hande l von neuem 

Umfang wie nicht in der glänzendsten Zeit des 17^" Jahrhunderts; die A u s 

dehnung dieses Verkehrs gab in den nördlichen Niederlanden besonders der 

Baumwollmanufaktur Aufschwung, seit Trennung von Belgien Aufkommen 20 

eigner grosser Baumwollspinnereien in Trente, Almelo etc, ebenso nicht 

unbedeutender Manufacturen (Baumwolle) besonders für die Ausfuhr nach 

Ostindien. 

Besonders ers t in der2te" Hälfte der 30er Jahre zeigte sich die Wirkung des 

Aufschwungs des ost indischen Handels . In der e rs ten Hälfte Hollands 25 

Handel und Gewerbe durch die Trennung von Belgien und die ausserordent

liche Regierungsnachfrage gefördert . Schutzzölle während dieser Per iode 

mehr aus Feindschaft gegen Belgien eingeführt. Später theils aus fmanuellen 

Gründen beibehalten, theils sehr ermässigt. [48] Durch die ausserordent l iche 

Regierungsverwendung besonders die holländischen Tuchmanufakturen, 30 

Leinenwebereien, Lederfabriken ganz besonders gefördert ; aber auch 

ausserordentliche Vermehrung der schon sehr grossen Staatsschuld und 

daher der Steuern. Besonders in den lezten 3—4 Jahren sehr fühlbarer 

Druck ; Verarmung des holländischen Mit tels tandes. 

Der Ausfuhr von Butter, Leinsaamen, Krapp, Flachs und Getreide wa ren 35 

die Zeitverhältnisse günstig. Holland lang nicht so viel Getre ide producirend 

als es consumirt , bezog viel aus den Ostseegegenden und Deutschland, 
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export i r te aber be i der lebhaften Nachfrage nach K o r n in England (wie 

seit 1838) dahin, [49] nahm dann besonders die Zufuhr aus den Oberrhein-

und Maingegenden hier sehr zu . In Hol land Korngese tze ; 1835 ähnlich 

Getreidegesetz wie in Frankre ich , England, Belgien. | 

5 |55| Holland. 1814-1841. 1) Handel und Gewerbe im Allgemeinen von 1814-1841. 
2) Der ostindische Handel. 

Auf dem Rhein in neuster Zeit nicht nur Getreidehandel bedeutender als 

früher, sondern auch durch die vermehr te Einfuhr von Rohstoffen aus 

England und andren überseeischen Gegenden für die deutschen Manufactu-

10 ren. Mehr Zufuhr von Baumwolle (und baumwollnen Garnen), besonders 

für die bergischen Fabr iken. 31 Mai 1831 durch die Convent ion Hollands mit 

den deutschen Ufers taa ten die größten Hindernisse beseitigt, die Holland 

der Rheinschiffahrt bisher entgegengestellt . Durch Convent ion mit Frank

reich 1841 nun von ihrer Regierung den [50] französischen S tädten am 

15 Oberrhein er laubt die Einfuhr überseeischer Waaren über Holland. D o c h 

Havre hier nicht auszus techen von Amsterdam und Rotterdam. 

Besonders in Rotterdam Einfuhr von Taback aus den Vereinigten Staa

ten. 

Holländer export i ren von Fabrikaten fas t nur Bleiweiß. [51] Die hollän-

20 dischen Papierfabriken, schon gen E n d e des 17ten Jahrhunderts in grossem 

Ruf, hat ten sich nicht wie die französischen e tc fortentwickelt , daher t ro tz 

bedeu tendem Zolls viel Impor t von f remdem Papier. N a c h holländischen 

Gese tzen nur inländische Producte nach Ost indien auszuführen. In neus ter 

Zeit verschiedne Gewerbe hier vervol lkommnet , so besonders die Woll-

25 manufaktur in Endhoven; meis t nur gröbere Stoffe; feinere importirt . 

2) Der Ostindische Handel. 

Im 17*" Jahrhundert der holländischost indische Hande l durch grosse Ein

fuhr von Gewürzen und auch Zeugen in Holland sehr gehoben, im 

18ten Jahrhundert allmählig verfallen, theils wegen erwei ter tem englisch-

30 ost indischem Handel , theils wegen schlechter Verwal[52]tung der Finanzen 

der ostindischen Compagnie, die d iesen Verkehr monopolisir te . cf. p. 52. 

(schon gen Ende des 17 U " Jahrhunder t s ) Während des französischen Revolu

tionskriegs Verkehr mit Ostindien durch die Capere ien der Brit ten sehr 

beschränkt ; von denselben weggenommen: Ceylon, die Etabl issements auf 

35 den Molukken und der Halbinsel von Malabar. Mehr noch die Verbindung 

durch den 1803 ausbrechenden Krieg gehemmt ; zur Zeit de r Con-

t inentalsperre konnten nur sehr wenige Schiffe von da in die holländischen 
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Häfen einlaufen. D o c h von 1808—1811 J ava gefördert durch die kräftige 

und despot ische Regierung des Generalgouverneurs Daendels. Frohndiens te 

zu Kunsts t rassen , Bau ten e tc den Eingebornen auferlegt. [53] Blutige lang 

anhal tende Kriege mit ihnen. Diese und die Hauptsorge für den Vertheidi-

gungss tand der Insel hinderten bessere F inanzen aufzukommen. 5 

1811 Java von den Engländern genommen. Veränderte Verwaltung. Sieh 

p . 53 und 54. Freihandel . 

[54] 1816 Java den Hol ländern zurückgegeben. Das Gouvernement ließ ers t 

längere Zeit die von den Engländern eingeführte Verwal tung bes tehn . 1817 

Finanzen durchaus nicht befriedigend. 1824 um so weniger als sehr blutiger io 

Krieg mit e inem mächtigen Häuptl ing des L a n d e s ausbrach . Caffeeausfuhr 

zwar e twas erwei ter t und gefördert durch die meist hohen Caffeepreise, doch 

nicht sehr erheblicher Zuwachs . Gewürzhandel in beschränk tem Umfang. 

F ranzosen , Americaner und in sehr grossem Umfang die Britten nahmen 

Theil an dem Verkehr mit Java (nach der englischen Einr ichtung, wonach 15 

Hande l freigegeben worden) ; hoben ihn sehr die Bri t ten seit sie Nieder

lassungen auf Singapore und Malacca e rworben ; [55] v o n hier viel englische 

Fabr ika te , besonders baumwollne Stoffe in J ava eingeführt, und von da viel 

Caffee geholt. Das englische Gouvernement beförder te die Caffeeeinfuhr 

in Singapore indem es ihn unter günst igem Bedingungen zuließ als die aus 20 

andern Gegenden, während die Einfuhr der bri t t ischen Fabr ika te schon ihrer 

besse ren Qualität und Wohlfeilheit wegen wei t die der Hol länder e tc über

flügelte. Hol länder sezten nur wenig holländische u n d belgische Produc te 

in J ava ab , Hande l damit brachte kaum einigen Gewinn , während diese 

Besi tzung dem holländischen Gouvernement ungeheure Kos t en machte . 25 

Dieser Ums tand , die wenig günstigen Handelsverhäl tnisse Hollands über

haupt , die vielen Capitalien, riefen die Maatschappy 1824 ins L e b e n ; sehr 

vom Gouvernement begünstigt; ausschließlich berechtigt auf gewisse Reihe 

v o n Jahren den in einem grossen District — der Preanger-Regentschaft — 

produci r ten Caffee in Holland einzuführen; alle v o m indischen Gouverne- 30 

men t bedurf ten Materialien aus E u r o p a nur durch die Maa t schappy zuführ

ba r ; [56] zu Guns ten des holländischen Handels die Einfuhr der Erzeugnisse 

andrer europäischer Länder in J ava mit bedeu tenden Zöllen belegt, die 

f remden Baumwollwaaren mit 2 5 p / c . 

In Folge dieser Einrichtungen, besonders seit 1834 sehr gehoben Einfuhr 35 

aus Holland in Java, mehr noch die Ausfuhr aus J a v a in Hol land. 

Seit 1830Verwaltungssystem, (früher nur finanzielle Zwecke befördernd) 

des Generalgouverneurs van den Bosch; Förderung der Bodenkul tur , be 

sonders vermehr te Product ion der in Holland sehr nachgefragten Artikel 

bezweckend , cf. p. 56 sqq. [58] Ganz besonders die Zuckercultur gefördert . 40 

Indigocultur eben aufkommend. Früher fas t nur die Caffeecultur geför

dert . 
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Seit 1830 ungemeiner Aufschwung der Zucker- und Caffeeausfuhr aus 

Java, mehr noch seit 1836. So rascher Z u w a c h s des Expor t s , die Baum

wollausfuhr der Vereinigten Staaten in einigen Per ioden dieses Jahrhunder t s 

ausgenommen, noch in keinem L a n d eingetreten. Seit 1836 wuchs fast nur 

5 der Verkehr Javas mit Hol land; auch mit Batavia in den allerlezten Jahren 

der Verkehr mit den Bri t ten viel geringer als mit Holland. Der (Javas) mit 

den indischen Inseln nahm ab. Einfuhr Javas w u c h s relativ fast n o c h mehr 

als die ungleich bedeutendre Ausfuhr. 

[59] Indigocultur sehr wachsend besonders in allerneuster Zeit; das Ja -

10 vaindigo t ra t 1840 und 1841 immer mehr an die Stelle des bengalischen. 1828 

ers t 4568 Kilogramm Indigo ausgeführt , 1839 aber 588764 und 1841 über 

700000 Kilogramm. 

Handel mit den übrigen Besi tzungen der Hol länder — Sumatra und Borneo 

ausgenommen — die fast nur Gewürze liefern, t ra t immer mehr zurück; 

15 besonders da Gewürzcul tur auf Malacca und andern Gegenden des brit

tischen Indiens sich erweiter t , dagegen C o n s u m in E u r o p a durchaus nicht 

merklich, nahm eher ab; in ganz Europa , auch Großbr i tannien und Frank

reich wo ihr bedeutends ter Absatz , cf. p. 59, not. 2 u. Continuatio derselben 

auf p . 60, in Großbri tannien von allen G e w ü r z e n nach der dor t angeführten 

20 Tabelle Abnahme der Einfuhr um 100 Mill. Ki logramm 1831 und 1840 ver

glichen; nahm 1839 hier gegen 1834 um 7 4 ( 2 5 p / c ) ab . Wer th der Ge-

sammteinfuhr der Gewürze in Großbr i tannien u n d Frankre ich (sieh ibid.) 

1839 = 3 870 675 Th . 

[60] Handel Javas mit China dem der Britten und Nordamerikaner sehr 

25 untergeordnet . Mit Japan handel ten v o n den europäischen Nat ionen nu r die 

Hol[61]länder. 

Einfluß der Erweitrung des holländischostindischen Handels 

auf Holland selbst. 

Sehr gewannen manche Kaufleute , Fabr ikan ten und Handwerker . Beson-

30 ders seit 1836auf den Häfen und Schiffswerften ein Leben , wie k a u m in den 

schönsten Glanzperioden. Sehr bere icher t die Actionaire der Maa t schappy 

und mehre Zuckerfabr ikanten; zunehmende Ausfuhr des raffinirten Zuckers 

von Jahr zu Jahr besonders seit 1839 nach Deutschland. N o c h erheblicher 

die Caffeeausfuhr; Belgien fast nur Javakaffee; in Deutschland immer mehr 

35 aufkommend. 1830 ha t ten Hamburg und Bremen weit mehr Zucker ein

geführt als Holland, 1840 völlig v o n Amsterdam u n d Rotterdam überflügelt. 

So in den lezten Jahren viel Javazucker und Kaffee über Holland in die 

Hanses täd te eingeführt. Auch mit Indigo deu tsche und andre f remde Kauf

leute, die ihn früher meist aus England erhielten, immer mehr in Amsterdam 

40 sich versorgend. 
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In geringerm Maasse zunehmende Einfuhr von Thee und roher Seide aus 

Java ; diese Cultur [62] gefördert durch Anwesenhe i t vieler Chinesen auf 

J ava ; grosse Erwar tungen in neuster Zeit für die Erwei t rung dieser P ro 

duction, die größten aber für den Caffeeanbau. Berechnet , daß schreite diese 

in demselben Maasse fort, als neuerlich die Anpflanzungen des Caffeebaums 5 

ausgedehnt , die Cultur in noch ungeheurerem Maasse sich erwei tern müsse , 

als in lezter Zeit dieß der Fall gewesen. Seit neuren Ber ichten (von 1841) in 

den 18 Residenzschaften der Insel J ava 190 Mill, f rucht tragende Caf fee

bäume und 128 Mill. Stämme noch überdieß angepflanzt , die in einigen 

Jahren ebenfalls beträchtl iche Ernd ten liefern werden . Dieß im Ganzen 10 

318000000 S tämme, welche in Kurzem nach der niedrigsten Berechnung 

3500000Ctr Caffee zu r Ausfuhr nach E u r o p a liefern werden. Der gegen

wärt ige Gesammtconsum des Caffees von Europa und den Vereinigten 

Staaten von Nordamerika aber nicht über 4200000 Ctr . 

Einfuhr und Ausfuhr fast nur von der Maa tschappy bet r ieben. Der einzige 15 

Vortheil für die Privatkaufleute fast nur , daß Gelegenheit ents tand, die 

Schiffe zu hohen Frachten an die gedachte Compagnie zu vermiethen. Bald 

durch die sehr grosse Concurrenz der Rheder verfumfeit. 

[63] E x p o r t der Ostindischen Waaren aus Hol land meis t zu Rhein oder See 

stat tf indend daher Spediteure und Fuhr leu te wenig dadurch in Anspruch 20 

genommen. Dieser Verkehr daher dem L a n d im Allgemeinen wenig zu gut ; 

am wenigsten ents tand daraus den mit Abgaben Belas te ten Ersa tz . 

Immer mehr zunehmende Klage über Nahrungslosigkeit . Klage! 

1 

|56| Dänemark. A. Rückblick auf die frühern Perioden. B) Von 1829-1841. 25 
C) Der Sundzoll. 

[323] Dänemark. 

A. Rückblick. 

Im frühern und spätem Mittelalter Verkehr mit Deutschland; im l4Un Jahr

hundert deutsche Kaufleute in Dänemark niedergelassen; seine Expor t e 30 

damals nur Fettwaaren und e twas Getreide. Im 16tea Jahrhundert t ra ten die 

Holländer an die Stelle der Deutschen. Dänemarks Ausfuhr durch die Fort

schritte von Handel und Gewerb in England und den Niederlanden be lebt ; 

doch seine Fe t twaaren und Getreide auch in andren L ä n d e r n zu haben. 
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Als gegen Mitte des 18ten Jahrhunderts Menge f remder Waaren hier E in

gang gefunden, Abfluß des wenigen vo rhandnen Geldes ins Ausland gro-

ssentheils. Dänemarks Schiffahrt schon früh Bedeutung; nach d e m Aus 

bruch des amerikanischen Kriegs sehr gehoben und dadurch der dänische 

5 Handel . [324] Ungemein erweiter ter Verkehr mit Ost- und Westindien; seine 

Besi tzungen in beiden Gegenden e rwerben e rs t j ez t Bedeutung; nicht gerin

ger T h e ü des holländisch-ostindischen Hande l s ging auf Dänemark über ; 

Thei lnahme an dem Hande l mit Canton; sehr erwei ter ter Handel des dä

nischen St. Thomas mi t Europa und dem spanisch-südamerikanischen 

10 Continent Blieb auch später lebhaft. Während des Kriegs For tschr i t te des 

dänischen Hande l s in Europa , auch nach demselben erweiter ter als zuvor ; 

besonders Absa tz de r dänischen Produc te im westlichen Europagegen Ende 

der 80er Jahre. 

Sehr erheblich während des französischen Revolutionskriegs; seine 

15 Schiffahrt sehr lebhaft; größte ausländische Nachfrage nach Getreide 

{England viel dänisches Korn) Fettwaaren, Vieh. (Deutschland viel dänische 

Pferde und Hornvieh aus den Herzogthümern. ) 

1807: Bombardement v o n Copenhagen, Kr ieg mit Bri tannien, Verfall fast 

des ganzen auswärt igen Hande l s ; F inanzen und Geldwesen höchs t zerrüt te t ; 

20 (sehr viel Papiergeld creirt) klingende M ü n z e meis t ausgeführt , äussers te 

Entwer thung der Circulationsmittel. [325] Folge drückte noch schwer nach 

dem Krieg. 

D o c h in den ers ten Jahren nach dem Krieg viel Kornabsatz in England, 

in einzelnen Jahren auch in Frankre ich , lebhafte Nachfrage nach dänischem 

25 Vieh im Ausland. Gegen 1819 S tockung des Verkehr s ; Sinken der Preisse 

der Agricul turprodukte fast auf allen Märk ten ; Dänemark empfand dieß so 

mehr , als ost- und westindischer Hande l sehr danieder ; ers terer kaum noch, 

lezterer sehr beschränkt betr ieben. Größte Verarmungin der Hauptstadtund 

manchen andren S täd ten ; hier wie besonders auf dem platten Land äusser

nd ordentliche Entwerthung der Grundstücke. 

B.) Von 1829-1841. 

Schon gegen 1824 e twas größre Nachfrage nach dänischen Produc ten im 

westl ichen Europa . In England Butter Rapssaamen und 1828 auch Getreide 

sehr vermehr te Nachfrage . 

35 1831 Aufhören der Korneinfuhr in England, d o c h bedeutender Absa tz v o n 

Fettwaaren und Rapssaamen, wie von Pferden (meisten lief er ten Jut land und 

Holstein) nach Deutschland, den Niederlanden, Frankreich. 

[326] 1838 überaus erheblicher Expor t der dänischen Producte durch 
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ausserordent l iche Korneinfuhr in England, wie daselbst vermehr te Nach

frage nach Butter und Käse. Hierfür flössen jez t sehr grosse S u m m e n n a c h 

Dänemark . Preiß des Grundeigenthums stieg. Zunehmender Ackerbau und 

des Wohls tands vieler Kaufleute. 

Schiffahrt und aussereuropäischer [Verkehr] er langten nicht wieder die 5 

frühre Bedeutung. 

Ostindische Handel hör te fast ganz auf. Theeeinfuhr aus Canton, längst 

andren Nat ionen zugefallen und Einfuhr der indischen Zeuge aus Bengalen, 

die in E u r o p a ihre Wichtigkeit verloren, waren seine wicht igsten Zweige. Die 

Regierung suchte daher die nur Kos t en machenden kleinen ost indischen 10 

Besi tzungen los zu werden. 

Westindische Handel sank nicht so sehr ; doch nur du rch den Zwischen

handel über Sr. Thomas bedeutend , hör te auf nach der Emancipation des 

vormals spanischen America. Cultur auf St. Thomas und Sf. Croix, nie er

heblich, nicht erweiter ten, lieferten nicht Zucker und Caffee genug für den 15 

Consum Dänemarks und der beiden Herzogthümer . [327] Freilassung der 

Sklaven im brittischen Westindien ungünstig, erregte Emancipat ionslust 

un ter den Nachbarinselsklaven. Direkte Handelsverbindungen von Dä

nemark mit mehren Gegenden des vormals spanischen Amer icas angeknüpft , 

besonders Victualien dahin ausgeführt, dieser Hande l erlangte keinen er- 20 

hebl ichen Umfang. 

Gewerbe in Dänemark nie bedeu tend ; meis ten Fabr ika te aus England und 

Frankreich bezogen. Aufschwung einzelner Industr iezweige durch Auf

nahme französischer Réfugiés gen Ende des 17ten Jahrhunderts. V o n Hand

schuhen Einiges für den Expor t geliefert; sonst auch in f rühern Zei ten nur 25 

wenige grobe wollne Stoffe, besonders isländische Strümpfe. Eingeführt 

wurden viele feinere wollene, baumwollne, seidne Zeuge, ferner besonders 

Metall-, auch irdene Waaren e t c ; [328] Zufuhr während des amerikanischen 

u n d Revolutionskriegs mit dem Luxus und dem günstigen Handel sehr 

steigend; dauerte später so fort in den ungünstigen Verhältnissen, so daß die 30 

Zahlungsmittel des Landes ihr nicht gewachsen. Dieser Ums tand u n d die 

Nothwendigkei t der Vermehrung der indirekten Abgaben, da die direkten 

be i dem gesunknen Wohls tand des Landes nicht zu vermehren , ve rmochte 

die Regierung zur Erhöhung der Zölle nicht lange nach dem Frieden von 1815. 

Ohne grossen Erfolg, durch den Schleichhandel meist umgangen. 1839 sehr 35 

viel höhre Eingangszölle und wei t s t rengre Grenzcontrol le . Erwei ter t nun 

verschiedene Wollmanufakturen (besonders zu Neumünster in Holstein) 

Baumwollmanufakturen, Zucker-, Papierfabriken u . s . w . Mehre größre 

Industr ieetabl issements zum Theil mit Benutzung der neus ten technischen 

Erf indungen angelegt. Stand entgegen: Wassergefälle nur in sehr wenigen 40 

Gegenden, Feuermaterial im Allgemeinen sehr spärlich, nicht niedriger 

266 



Dänemark 

Arbeitslohn bei spärlicher BevÖlkrung und überall Beschäftigung in dem 

ausgedehnten Ackerbau, (besonders nicht so niedrig [329] als in den meis ten 

Gegenden Norddeutschlands) n icht reichliches Capitalvermögen, sehr 

schwierige Absper rung der Grenzen. 

5 Die gedachte Maaßregel daher in mancher Hins ich t nurfinanciell, da selbst 

Fabr ika te hoch besteuer t , für deren Herste l lung Dänemark durchaus nicht 

geeignet; so die fremde Leinwand. Flachs sehr wenig gebaut in D ä n e m a r k 

u n d den 2 Herzogthümern , Spinnen des Garns und Weben n icht so verbrei tet 

Gewerb wie in Deutschland, wohe r m a n sich stets meis t damit versorgt ha t te . 

10 A u c h in neurer Zeit keine e rhebüche Erwei te rung der Flachscultur . 

Branntweinexport aus Dänemark in neurer Zeit erhebl icher; früher schon 

viel davon, besonders aus Holstein nach Hamburg, wovon meist seewärts 

ausgeführt, export ir t . In den lezten 10—15 Jahren dieser Expor t dadurch 

bedeutender , daß solches Destillat vervol lkommnet , von s tärkrem Gehal t 

15 und daher für wei ten Expor t geeigneter. In H a m b u r g viel Vieh und andre 

Victualien, Torf, Backsteine [330] u. s. f. abgesezt . A u c h in Altona nicht 

unwichtiger Mark t seit längrer Zeit , d o c h sein Consum wei t kleiner als der 

Hamburgs. Die grössern dänischen Städte hingen meist vom ausser

europäischen Hande l ab . Daher heruntergekommen. In Copenhagen 

20 besonders Verfall des ost- und westindischen Hande l s , auch verminder te 

Getreideausfuhr nach Schweden und Norwegen beklagt. 

Glückstadt: besonders Wallfischfang seit längrer Zeit, noch in den lez ten 

Jahren, doch nicht in dem Umfang wie gen Ende des 18ten und Anfang des 

19tenJahrhunderts. Abnahme dieses Fischfangszweigs überhaupt in den 

25 nordischen Gewässern du rch die Concurrenz der Südsee. Robbenfang sehr 

beträchtl ich in neuster Zeit in günstigen Jahren . 

Kiel, da hierüber besonders der Absa t z von Agricul turprodukten nach 

England betr ieben, die Absatzverhäl tnisse in d iesem L a n d sehr günstig; auch 

für seine Schiffahrt und die der Herzog thümer überhaupt . 

30 Flensburg betr ieb früher nicht unbedeu tenden Verkehr mit West indien. 

[331] C) Der Sundzoü. 

Schon im frühern Mittelalter von den dänischen Königen Sundzoll ab

gepreßt. Hanseaten widersezten sich im 13ten Jahrhundert, mit sehr ent-

schiednem Erfolg. Immer reichlichere E innahme , je mehr Verkehr zwischen 

35 dem Südwesten und Nordos ten sich erweiter te . Ursprünglich Abgabe von 

der Schiffsladung überhaupt : Tonnengeld. 

Im 16""1 Jahrhundert in Abgaben v o n den verschiedenen Gütern der La

dung verwandel t . Holländer verweiger ten sich. 1645 zwischen ihnen und 
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der dänischen Regierung durch den Tarif v o n Christianstadt fes tere Best im

mung getroffen, die bei den meis ten betheiligten Na t ionen in Anwendung 

kam. 

[332] In neurer Zeit die dänische Regierung v o n der englischen und 

schwedischen um Revision des Tarifs angegangen. August 1841 Ver t rag von 5 

D ä n e m a r k mit England und Schweden mehre dem W e r t h der W a a r e n nach 

bes t immte Zölle in Gewichtzölle verwandel t ; von den meis ten übrigen be 

theiligten Na t ionen dieß Gese tz angenommen. 

Hanse t r ieb in Schonen im 1 3 t e n und 14 t e n J ah rhunde r t dänisch viel Herings- 10 

fang.) 

|57| Schweden und Norwegen. A. Rückbück auf frühern Perioden. B.) Von 1829-1841. 

[ S c h w e d e n u n d N o r w e g e n . ] 

[310] A. Rückblick auf frühern Perioden. 

Schon im 10te" Jahrhundert Verkehr mit dem westlichen Europa, besonders 15 

Deutschland; beschränkt auf einige ers te Lebensbedürfnisse . Erhebl icher 

im 13*" und 14ten Jahrhundert du rch die Hanse. Eisen als E r z von Schweden 

ausgeführt. Niedrigste Stufe des schwedischen Gewerbfleisses . 

Anfang des 16te" Jahrhunderts unter Gustav Wasa: verbot die Ausfuhr des 

Rohstoffs , förderte die Eisenprodukt ion; ebenso Carl IX. 20 

Gustav Adolf: Einiger Zuwachs des auswärt igen Verkehrs durch Unte r 

werfung Lieflands und früher schon Esthlands. Nicht erhebl iche, doch einige 

Handelsverbindungen mit Asien, Afrika, America. [311] Opfer durch den 

Krieg, doch in Folge desselben Zufluß nicht unbedeutender Masse von 

Baarschaf ten aus Deutschland. 25 

Carl XI besonders für Hande l und Gewerb bemüht . Verkehr im Innern 

erleichtert . Tuch- und andre Manufacturen durch Zölle begünstigt; Eisen

werke in den spätren Zeiten des 16teB Jahrhunderts, besonders durch ver

mehr te Nachfrage in den Niederlanden, bedeutender ; mehr noch in der bald 

folgenden Zeit die Ausfuhr des Eisens durch H e b u n g des englischen und 30 

holländischen Handels und Gewerbes ; in be iden ausgedehntes ter Absa tz . 

Wichtigster Expor t bei wei tem: Pech, Theer u. s .w . von geringem Wer th . 

Ke in grosser Wohls tand, da Schweden k a u m die e rs ten Lebensbedürfnisse 
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für seine schwache Bevölkerung hervorbrachte , bald auch wieder sehr 

kostspielige Kriege ausbrachen, besonders un ter 

Carl XU. G e n Mitte des 18teB Jahrhunder t s noch nicht davon erholt , da auch 

die Einfuhr fremder Producte ihm bedeu tende S u m m e n entzog; Gold- und 

5 Si lbermünzen meist ve rschwunden , nur noch Papier- und Kupfergeld in 

Circulation. Besonders zu Anfang der 70er Jahre, wo ungünstige Kornerndten 

in Schweden , grosse Noth . 

Gustav III fand das L a n d verarmt . D e r amerikanische Kr ieg hob Schwe

dens Schiffahrt, [312] gewann sehr durch Frachtfuhren und die in Folge des 

10 Kriegs vermehr te Nachfrage nach seinen Producten . Verkehr bis Canton 

ausgedehnt ; versorgte von da mit T h e e mehre europäische Länder , selbst 

durch Schleichhandel auch England. 

1783 nach dem Krieg Aufhören dieser günst igen Verhäl tnisse , 1789 kost

spieliger Krieg gegen Rußland. Revolutionskrieg wohlthät ig für die Schiff-

15 fahrt des neutralen Schwedens ; dehnte seinen Verkehr nach Westindien aus , 

wo es kurz zuvor die Insel Barthélémy e rworben. Besonders aber Erwei t rung 

seines Seewesens gen Ende des 18*" Jahrhunderts aus sehr wachsendem 

Expor t v o n Eisen, Bauholz (mehr n o c h aus Norwegen) Pech und Theer 

hervor , durch den ausserordent l ichen Aufschwung des bri t t ischen Handels 

20 und Gewerbs . Auch in eingen andren europäischen Ländern , besonders aber 

Nordamerikanischen Vereinigten Staaten grössere Nachfrage nach schwe

dischem Eisen. 

[313] Finanzen und Geldwesen zerrüt tet , Handelsverbindungen mit dem 

Ausland ges tör t durch Schwedens Kriege gegen Frankre ich 1806, 1807 

25 u. s .w. und 1808 gegen Rußland. Continentalsperre und politische Verbin

dung mit England veranlaßte ausserordent l iche ve rmehr te Einfuhr, indem 

der größte Theil des aus Britannien n ach dem Cont inent bewirkten Expor t s 

Weg über Schweden. Gothenburg gewann dadurch besonders . 

Verlor Finnland an Rußland, woher es seine nördlichen und östlichen 

30 Landesthei le mit Getreide versorgt ha t te . 1813 und 1814 wieder viel Kriegs

aufwand. Einiger Er sa t z die englischen Subsidien und später Acquisition 

Norwegens. D o c h beide Lände r wenig miteinander auszutauschen. 

[314] Norwegen im 13ten und 14*" Jahrhundert sehr wichtig für die H a n 

seaten, ha t ten in Bergen e ines ihres bedeu tends ten Handelscomptoire; von 

35 hier besonders Fische, Holz, und Bergwerksprodukte von ihnen ausgeführt; 

eingeführt: wollne, leinene Gewebe, Bier, auch Korn. Im 16ten Jahrhundert 

durch die Holländer verdrängt ; die Nieder lande wichtigster Absatzmarkt 

Norwegens; in den spätren Zei ten des 17ten Jahrhunderts der großbritanni

sche Mark t für sie sehr bedeutend , besonders nachdem in den spätren 

40 Decennien des 18ten Jahrhunderts ungemeine Zunahme der Nachfrage nach 

fremdem Bauholz in England. 
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Holz jez t Hauptexpor t Norwegens; auch Eisen und Kupfer ausgeführt . 

Geringe Silbergewinnung. Einer der wichtigsten Verkehrszweige , de r mit 

den Finnmarken und Island ging von Bergen auf Copenhagen über in der 

ersten Hälfte des 18ten Jahrhunderts. Gewinn der Neutralen im amerika

nischen Revolut ionskrieg [315] theilte Norwegen . 5 

1807 in den Kr ieg zwischen England und D ä n e m a r k verwickel t ; sehr 

ges tör ter auswärt iger Verkehr . Expor t von Holz und andren norwegischen 

Erzeugnissen nach England sank zum Unbedeu tenden . Stets in seinen 

Kauf mittein beschränkt besaß es nach dem Krieg und der Einverleibung mit 

Schweden 1814 noch weniger. 10 

Schweden ganz auf die eignen Hülf smittel beschränkt ; ß s e n a ü s / ü n r n i c h t 

sehr erweiter t , da zwar mehr Nachfrage in einigen, weniger in andren 

Ländern . Norwegens Bauholz viel b e s c h r ä n k t e m Absa t z in England als in 

den spätren Jahren des 18te" Jahrhunderts. Zugleich Eisenpreise im Ausland 

meis t nicht hoch . 5cancöhav ien füh r t edahe r fü rge rmgereSummena l s f rühe r 15 

a u s ; auf der andren Seite sehr zunehmende Einfuhr von Colonialwaaren und 

andren f remden Fabr ikaten , auch öfter der Getreideeinfuhr aus andren 

Gegenden bedürftig. Diese Ums tände u n d financiellen Rücks ichten t rugen 

zu höhrer Besteurung fremder Waaren be i ; [316] t ra t ein wenige Jahre nach 

dem Krieg; fast alle Producte des Auslands sehr bes teuer t , einige verbotähn- 20 

lieh. 

B) Von 1829-1841. 

Dieses Schutzsys tem einigen Erfolg s chon in d e n 2 0 e r Jahren, sehrentschied-

ner in den folgenden Decennien. Die Getreideproduktion durch die fast 

beseitigte fremde Concurrenz , in mehren schwedischen Provinzen nicht 25 

wenig gehoben, zumal da erleichterter Verkehr du rch Anlage u n d Verbes

serung von Canälen besonders (cf. p. 316, not. 1) N o c h mehr Gewerbe ge

hoben ; besonders die Woü-, L e i n e n - u n d andre Zeugmanufakturen, Hütten

werke, Papierfabriken sehr vervol lkommnet ; besonders aber die Industr ie

zweige, wo englische Unternehmer oder Fabrikvorsteher, wie besonders 30 

einige Bergwerksbetriebe, Papier- und Maschinenfabriken. 

[317] D o c h in den lezten 10—15 Jahren zunehmende Einfuhr aus Groß-

brittannien und Frankreich, weil man in Schweden der Twiste nicht ent

behren konnte und aus Frankreich besonders auch Wein und Seesalz bezog 

und sehr vermehr te r Weinconsum. Schweden exportirte j ez t f einre Papiere 35 

nach Rostock und Hamburg; wichtigster Artikel blieb Eisen; Mark t ge

schmäler t in Frankreich durch die Zölle, blieb in England und Nordamerika 

höchs t bedeutend und erweiter ter Absa tz in der Levante, Ostindien, auch 
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Australien. Daher zunehmende Gesammtausfuhr dieses Artikels in neurer 

Zeit. Fortschri t te der Eisengewinnung viel minder bedeutend als [318] in 

England, Frankreich und Belgien, theils weil in Schweden selbst beschränk

tere Zunahme des inländischen Consums, theils weil die Holzkohlen fast 

5 ausschließliches Brennmaterial . Absa tz des schwedischen Eisens erhalten 

nur durch seine vorzügliche Gü te und besondere Brauchbarkei t besonders 

für die Stahlfabrikation. Einiges für den Expor t Üef er te Norwegen an E i sen ; 

geringes Quantum Kupfer von beiden L ä n d e r n ausgeführt . 

Bauholzexport bl ieb sehr bedeutend für Norwegen, abnehmend nach 

10 England, sehr zunehmend nach Frankreich. [319] Nich t unbedeutender 

Expor t von Halingen und andren Fischen, zumal in Bergen ; besonders groß 

Quanten nach Schweden, Rußland, Frankreich, Spanien versandt . Der 

bergische Thran in den deutschen Seestädten zu den b e d e u t e n d e m H a n 

delsart ikeln; f e m e r erhielt sich in Bergen der E x p o r t von Eiderdaunen. Die 

15 Eidergans im aussersten Norden des Landes zu H a u s ; von daher nach 

Bergen gebracht , hier gereinigt u n d dann ausgeführt. Wichtig Schmalteex-

por t (wenig Länder bringen davon so viel als Norwegen hervor) nach 

England und Deutschland ; sehr verminder te Nachfrage in den lezten Jahren 

nach dem für diesen Artikel wicht igsten Mark t , dem englischen. Einige 

20 Glaswaaren nach Hamburg geschickt. 

In neuster Zeit sehr merklicher For tschr i t t der Schiffahrt beider Länder , 

durch die Aenderung der bri t t ischen Navigat ionsakte gehoben. [320] D u r c h 

den relat iven wohlfeilen Schiffsbau begünstigt . Wenig Länder konnten es 

hierin und auch in der Ausrüs tung den Schiffen aus Scandinavien, besonders 

25 Norwegen zuvor thun. In dem Verkehr mi t England in den allerlezten Jahren 

die skandinavische Schiffahrt in viel g rößrem Umfang als in den f r ü h e m 

Zeiten des Jahrhunder t s und den 20 e r Jahren . 

Einiger, doch nicht beträchtl icher For tschr i t t der Getreideproduktion auch 

in Norwegen ; sehr felsiger Boden ; in den wenigen Gegenden, wo dieß nicht, 

30 so sandig, daß nur kümmerl iche Vegetat ion möglich. D o c h geringrer Ge 

treideimport als früher, theils weil d iesem Boden e twas mehr abgewonnen, 

theils Zunahme des Kartoffelbaus, theils lieferte Schweden dem Nach 

bar land mehr K o m ; auch Dänemark sandte Einiges in den meisten Jahren , 

von wo Norwegen früher exclusiv versorgt . In Schweden Korngewinnung 

35 besonders in den südlichen Landesthei len, ve rmehr te Getreideeinfuhr aus 

andren Ländern , früher häufig, durchschnit t l ich nur alle 6 Jahre . [321] Im 

nördlichen Schweden wie in Norwegen durch Boden und Clima sehr er

schwert . 

Im Allgemeinen Aufschwung der Agricultur in Schweden durch die 

40 Mittellosigkeit des Adels aufgehalten. 

[322] In manchen Jahren war ausser dem für N o r w e g e n Nöthigen noch 
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Einiges Getreide zu r Ausfuhr in andre Lände r übrig; Wollproduktion, be 

sonders von veredelter Wolle vermehr t ; Viel Korn zum Branntweinbrennen 

verwandt . Nirgends in 10 Jahren größre For tschr i t te des Branntweinconsums 

als hier. 

Hausfleiß sehr wichtig in Skandinavien. Der schwedische L a n d m a n n 

verfertigt so viel wie möglich alles selbst. 

Rasches Uebergehn des Grundbesi tzes aus den H ä n d e n des Adels in die 

der Bürger und Bauern. 

1 

|58| Italien. A. Bis zum Ende des 15K n Jahrhunderts. B. Vom Ende des lS^-Ende 
des 18B n Jahrhunderts. C) Vom Ende des 18"° Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. 

[ I t a l i e n . ] 

[141] A. Bis zum Ende des 15ten Jahrhunderts. 

Zur Zeit der römischen Republik unbedeutend Ital iens auswärt iger Verkehr ; 

de r Umtausch der in neuster Zeit wichtigsten Fabr ika te , de r Gewebe, sehr 

beschränkt , weil diese meist von den Hausfrauen hergestellt . 

In der spätem Zeit der Republik, nach E rob rung Griechenlands, Aegyp

tens, e ines bedeutenden Theils Asiens, ausserordent l iche Vermehrung der 

Baarschaf t en in Italien und in Folge — der L u x u s ; dessen höchs te Stufe zur : 

Zeit der Kaiserherrschaft: Erzeugnisse andrer , R o m unterworfner Länder ; 

auch besonders Indiens herbeigeschafft; römische Gebie t selbst lieferte 

wenig für den Exporthandel, daher in Folge solcher Einfuhr grosser Wieder

abfluß jener Baarschaften, die besonders unter den ersten Kaisern in Rom 

u n d andern grössern Städten Italiens sich sehr gehäuft hat ten. Sehr vermehr t 

dieser Abfluß du rch die Summen für die H e e r e und Verwal tung der Pro

vinzen; Ausgaben in dem Maaß steigend wie die Kriege mit den Barbaren 

sich erwei ter ten. 

In der spätem Kaiserzeit daher sehr verminder te Masse [142] von Gold 

u n d Silber; besonders im 5α" Jahrhundert d u r c h die Verlegung des Regie

rungssi tzes n a c h Constantinopel (cf. Jacobs Tabelle, p. 142, not . 2). G r o s s e 

Auswandrung der Bemittel ten in Folge dessen aus Italien. Entvölkerung. 

Verfall des Ackerbaus . Gute Agricultur zur Zeit der Republ ik; unter den 

ers ten Kaisern grosser Aufschwung derselben. D o c h für die grosse Be

völkerung viel Einfuhr nöthig aus dem nördlichen Afrika und Sicilien. 
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Größter Verfall in den spätem Zeiten [143] des 5ten und im 6te" Jahrhundert 

beim Einfall der Barbaren aus dem Nordos t en in fast alle Gegenden des 

römischen Reichs. Gallien, Hispanien, Lusi tanien, Italien verheert . 

Die Verlegung der Res idenz von R o m nach Constantinopel führte die 

5 Italiener zu größrer Bekanntschaf t mit d e m Orient ; Constant inopel Mittel

punkt des Verkehrs zwischen diesen Gegenden und dem Occident ; während 

im Occident aller Wohls tand vernichte t du rch Hunnen, Gothen, Vandalen 

e tc , griechische Reich zwar nicht verschont von solchen Einfällen, doch 

grosser Reichthum in Constant inopel u n d manchen andren Städten des-

10 selben; nirgends in E u r o p a so ausserordent l icher L u x u s , der besonders 

grosse Einfuhr indischer Waaren forder te , nach welchen auch in Italien seit 

den frühsten Zeiten grosse Nachfrage. Lez t re r Ums tand , wie die Exploitir-

barkeit für den Hande l , führte den lebhaften Verkeh r zwischen Italien und 

Constantinopel herbei , der im 

15 9ten Jahrhundert eintrat . Zuers t besonders Aufblühen von Amalfi ; Kaufleute 

von hier verkehr ten mit Constantinopel, Syrien u n d andren Gegenden des 

griechischen Reichs . Bald auch Venedig, Pisa, Genua bedeutende Hande ls 

plä tze; Hauptaugenmerk ihres Verkehrs stets Constantinopel. Gefördert 

darin 1) durch den Krieg der griechischen Kaiser mit den Arabern, der das 

20 Seewesen der e r s t e m schwächte und den Beis tand der italienischen Flot te 

sehr schätzbar mach te ; sie e rwarben wichtige Privilegien für ihren Hande l 

in Constant inopel e tc , die Venetianer besonders schon gegen 

Ende des 10**" Jährhunderts. 2) Hande l der griechischen Unte r thanen selbst 

grossem Druck von den K a i s e m unterworfen; [144] sezte die Italiener in den 

25 Stand, den Verkehr zwischen den verschiednen Thei len des Landes selbst 

und den benachbar ten Lände rn größtentheils an sich zu reissen. In Klein

asien, Syrien, selbst noch östlicher gelegnen Gegenden err ichteten sie 

Handelcomptoirs und betr ieben von da gewinnreichen Verkehr in mehren 

Richtungen. Besonders bedeutend ihre Nieder lassungen am schwarzen 

30 Meer, theils wegen des Handels mit d e m Innern Asiens, theils Umtausche 

mit den Nachbarn , Russen, Tartaren, Bulgaren. Venedig [sicherte sich] den 

Punkt , wo früher Tanais lag am Ausfluß des Dons in das Asowsche Meer ; 

Genua begründete Caffa, bald einer de r bedeu tends ten Marktplä tze der 

Krim. Venetianer sehr durch die Kreuzzüge gefördert . [145] Genueserex-

35 hielten in der lezten Hälfte des 13te" Jahrhunderts inFolge des Beis tands , den 

sie den Griechen gen die kathol ischen Könige leisteten, sehr bedeutende 

Privilegien in Constant inopel , die Vors tädte Galata und Pera ihnen ein

geräumt; dehnten z u m Nachthei l der griechischen Kaufleute ihren Verkehr 

in Constant inopel immer weiter aus , auch den Venetianem dor t meist über-

40 legen. Dagegen die Venetianer, begünstigt durch die katholischen Könige , 

hat ten ihre Handelsherrschaft in Dalmatien, Morea, Kleinasien, Syrien, 
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Cypem e tc so fest begründet , daß sie fast s tets Uebergewicht über die 

Genueser , noch mehr die andren italischen Städte hat ten. 

Amalfi schon im II*"2 Jahrhundert wieder gesunken; Pisa in seinem Ver

kehr durch das aufkommende Florenz beeinträchtigt. 

In Florenz mehre Gewerbe , besonders Wollmanufakturen gehoben; be - 5 

sonders ihre Fabr ikate in Constant inopel abgesezt . Manche Wollwaaren 

ungefärbt aus Frankreich bezogen, in Florenz vollendet. Feinre Stoffe im 

frühern Mittelalter besser in Constant inopel als I tal ien gefertigt. 

F ü r mehre Gewerbe fehlten die Rohstoffe in Italien. Flachs sehr wenig 

gebaut ; Wollproduction sehr beschränkt ; Rohe Seide aus dem Orient be - 10 

zogen, eine der wichtigsten Impor te aus Constant inopel . Dieser Mangel an 

Rohmaterial t rug sehr bei zur Erwei terung des Verkehr s mit dem nord

westlichen Europa; bis gen Ende des 13te" Jahrhunderts noch sehr be

schränkt ; die niederländischen Märkte von den I tal ienern noch nicht besuch t 

bis dahin. Seit Anfang des 14*" Jahrhunderts Bedeutung dieses Verkehr s ; 15 

besonders Einkauf von Wolle für ihre M a n u f a c t u r e r Verkauf italienischer 

Fabr ika te und indischer Waaren , besonders Gewürze. [146] A u s gleichen 

Ursachen suchten sie den englischen Markt , wo sie die Wolle aus ers ter Hand 

kauften; seit Anfang des 14ten Jahrhunder ts kamen regelmässig italienische 

Kaufleute nach London. Zu ihren eignen verkauf ten Fabr ika ten besonders 20 

Seidenzeuge und reich mit Gold besezte Stoffe. E ine der allerwichtigsten 

Expor te , auch nach Constant inopel , das Produc t der venetianischen Glas

fabriken; e rhob sich zu einer der wichtigsten in Europa . Venedig nahm dieß 

und andre seiner Gewerbe gegen fremde Concur renz , besonders deutsche, 

in Schutz . 25 

Einführung des Seidenbaus aus dem Orient ; besonders wichtig diese 

Cultur in Genua und Sicilien, nicht in Venedig; Venedig daher in der Seiden

fabrikation im Nachthei l . Gewürze und andre indische Waaren besonders 

übe r Aejypten und Syrien bezogen. Aejypten seit den äl testen Zei ten in 

Handelsverbindungen mit Indien, besonders lebhafter Verkehr , seit die 30 

Italiener Nieder lassungen in Aejypten. Venedig, Genua, Pisa und Florenz 

wußten sich hier wichtige Privilegien von den Her r schern [Ägyptens] ([den] 

Sudans) zu verschaffen; sie brachten ihnen Waffen und Holz für den 

Schiffsbau, [147] Quecksilber und andre Metalle n ach Aejypten. Italier 

unterhiel ten auch Handel zwischen Constant inopel und Aejypten, und 35 

zwischen Constant inopel und ihren Niederlassungen am schwarzen Meer, 

von wo sie mehre russische Producte brachten. Verbo te de r Päbs te gegen 

den Hande l mit den Ungläubigen. Dadurch äjyptischer Hande l mehrfach 

gestört ; noch mehr der syrische, seit die abendländischen Fürs ten hier er

ober t ha t ten , diese bigotten Esel. Italiener frugen den Teufel danach, suchten 40 

immer neue Handelswege. 
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Venedig, Genua, Pisa, Florenz so für jene Zeit unerhör ten Hande l ; 

die Italiener in Constantinopel, mehren Gegenden Asiens und Africas 

ers te Handelsnat ion; Handelsverbindungen mit Flandern, andren Thei len 

der Niederlande, England, mehren französischen und englischen Gegen-

5 den. 

Seit Anfang des 15*° Jahrhunderts: E robrung des griechischen Reichs 

durch die Türken; Italiener verl ieren daselbst ihre Privilegien; in Con

stantinopel , Syrien, Armenien, am schwarzen Meer ihre Nieder lassungen 

zum Teufel. [148] Sie hät ten die Türken hauen können, aber die grosse Zwie-

10 t racht de r italienischen Städte! 

Dennoch das ganze 15* Jahrhundert du rch bedeutender Verkehr von 

Venedig, Genua, Pisa, Florenz; versorgten fast ganz Europa mit indischen 

Waaren und den Orient direkt oder indirekt mi t grossem Theil der hier 

gebrauchten europäischen; erhielten v o n den Sudans in Aejypten glücklich 

15 ihre Privilegien, so lange diese den Tü rken Widers tand leisteten. 

B.) Vom Ende des I5ten bis Ende des 18*" Jahrhunderts. 

Gegen Ende des 15*" Jahrhunderts Umschiffung des Vorgebirgs der guten 

Hoffnung durch die Portugiesen. Verlegung des Mark t s der in[149]disc/ien 

Waaren nach Lissabon. Schon in den ersten Jahren des 16*" Jahrhunder t s 

20 von hier Gewürze und indische Zeuge nach Antwerpen gebracht . D o c h 

üef er ten die Italiener in den nächsten Decennien, selbst noch bis Mitte des 

16*" Jahrhunder t s indische Waaren nach Antwerpen . Von da immer mehr 

Abnahme des Handels von Genua und Venedig. A u c h die Entdeckung von 

America war den Ital ienern viel weniger nützl ich als and ren europäischen 

25 Staaten. Genua und Venedig un te rs tüz ten die andren aufkommenden 

Handelsnat ionen mit ihrem Capital. Ihr eigner Hande l erhielt nur einen Theil 

seiner frühern Bedeutung durch Versorgung mehrer Länder mit ihren Fa 

brikaten. Seidenstoffe Venedig 's und Genua ' s , venet ianische Glaswaaren, 

venetianisches und genuesisches Papier, genuesischer Sammet ha t ten sol-

30 chen Ruf erlangt, daß auch in den spätem Zeiten des 16ten und selbst im 

17ten Jahrhundert lebhafte Nachfrage danach , im nördlichen Eu ropa durch 

den aufkommenden Wohls tand gefördert . D o c h durch denselben Auf

schwung der eignen Industr ien; so England, das noch um die Mit te des 

17ten Jahrhunderts feinere Papiere aus [150] Genua erhalten, b rauch te zu 

35 Anfang des 18*" dieses und fast kein f remdes Fabr ikat mehr . 

Im 16*" Jahrhundert Zufluß der Baarschaf ten in Italien zunehmend fast 

in dem Maaß , wie die Einfuhr der edlen Metalle in Europa . Theils ihre 

Fabrikate theurer verkauft , theils Fliessen der Ablaßgelder nach R o m ; theils 
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zog die Blüthe der Kuns t bemittel te F remde nach Italien und Export von 

Kunstwerken zu hohen Preissen. 

Im 18ten Jahrhundert ward Expor t von Rohseide und Oel aus Italien sehr 

erheblich. Frankreich dafür besonders wichtiger Mark t ; zog in den spätem 

Decennien des 18*" Jahrhunderts für grosse S u m m e n daher . Solche Ausfuhr 5 

förder te mehr die Gegenden im Innern als die Seestädte. Er langten ihre 

frühere Grösse nicht mehr ; am wenigsten Venedig; sehr abgelegen, seit 

Constantinopel n icht mehr Mittelpunkt des Handels und Güter t ranspor t s aus 

Asien. 

Genua: minder entlegen; hat te auch mehr auszuführen; Seide und Oel 10 

meist über Genua export i r t ; lag auch günstig für den Hande l mit Spanien. 

Aehnliche Ver[151]hältnisse für Livorno. F rüher unbedeu tend . Sehr wichtig 

in der lezten Hälfte des 18ten Jahrhunderts du rch die Ausfuhr toskanischer 

Producte, wie Oel , Seide e tc . 

C) Von Ende des 18*" Jahrhunderts 15 

bis auf die neuste Zeit. 

Gegen Ende des 18^ Jahrhunderts: Größter Theil I taliens Frankreich unter

worfen, in den Krieg gegen England verwickelt , Verfall des Hande l s aller 

seiner Seestädte. Im Allgemeinen günstige Wirkung der f ranzösischen 

Herrschaf t ; Gewerbfleiß geweckt , weiter inländischer Mark t gesichert , 20 

bessere Verwal tung und Polizeiwesen. Binnenländ'sche Verkehr sehr groß, 

gehoben durch den grossen Heerbedarf. 

Friede von 1815: Hindernisse des i talienischen Seehandels beseitigt. 

Venedig erlangte nur sehr kleinen Theil selbst des vor der französischen 

Revolution beseßnen Handels wieder. Der Antheil de r Häfen am adria- 25 

tischen Meer am Hande l fiel meist Triest zu, sehr v o n der östreichischen 

Regierung in Schutz genommen. Triest ungünst ig das Emporb lühn der rus

sischen Häfen, besonders Odessas am schwarzen Meer ; k a m e n in den Besitz 

des Getre idehandels , den Venedig auch in den spätem Zeiten des 18*" Jahr

hunderts noch betr ieben. Die Versorgung der Levante mit wollnen, [152] 30 

seidnen und andern Zeugen, früher von sehr grosser , im 1 8 t e n Jahrhunder t 

n o c h weniger Bedeutung für Venedig, ha t ten schon im 18" 9 1 Jahrhunder t 

Franzosen und Engländer meis t an sich gerissen. An Umfang des Hande l s 

übertraf Triest Venedig um das Dreifache. 

Venedig sandte nach Triest Glaswaaren, Perlen, Mosaikwaaren, Emaille, 35 

Kunstwerke. Import i r t besonders Olivenöl, Fische, Wein, Colonialwaaren, 

baumwollne Gewebe, getrocknete Früchte . Sein bedeutends ter Verkehr mit 
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den Kirchenstaaten und Neapel; n icht ganz unerhebl ich mit England, sehr 

gering mit Frankreich; Schweden, Norwegen l ieferten Eisen und andre 

skandinavische Producte . Im Allgemeinen in Venedig nur Spuren gef allner 

Grösse , verarmte Bevölkerung, abgenommene Populat ion. 

5 Handel von Genua glücklichere Verhäl tnisse ; von 1815an zwar nicht mehr 

die f rühre Bedeutung; beschränkt auch durch die hohen Zölle im Königreich 

Sardinien. Besonders viel Expor t von Seide und Olivenöl nach England und 

besonders nach Frankreich. Ausfuhr nach lezterm über 1k des [153] Ge

sammtexports der sardinischen Waaren ; v o n d e m Werth der Totalausfuhr 

10 nach Frankre ich der der rohen und gesponnenen Seide fast die Hälf te; 

Frankre ich export i r t wieder viel Seide nach England. Verminder t der Impor t 

fremder Producte überhaupt durch die sardinischen Schutzzöl le ; und daher 

Aufschwung mehrer sardinischen Industr iezweige; besonders in Turin; hier 

gefertigt alle Ar ten Waffen, Salpeter, Pulver, Tapeten, wollne und baum-

15 wollne Zeuge, Hüte, Stahl-, Bijouteriewaaren, optische Instrumente, b e 

sonders auch Seidenzeuge, namentl ich seidne Strümpfe. J edoch in lezter Zeit 

noch hinter der Lyoner Seidenindustr ie. Sammetiabrikation in Genua schon 

vor sehr langer Zeit gehoben, nahm nicht zu in neuster Zeit, vielmehr du rch 

das For tschrei ten der Schweizer Industr ie in dieser Manufactur sehr be -

20 einträchtigt. Viel W a a r e n durch Schleichhandel in die sardinischen Staa ten 

importirt . Frankreich besonders baumwol lne , wollne, auch seidne Zeuge e tc ; 

England baumwollne , wollne Stoffe und einige Metal lwaaren. Genua führte 

ausserdem ein Getreide besonders v o n Odessa, Colonialwaaren, F i sche , 

Hanf u . s . w . ; Colonialwaaren grossentheils aus englischen und f ranzö-

25 sischen Häfen ; in den lezten 10—20 Jahren G e n u a s direkter Hande l mit dem 

amerikani[] 5A]schen Cont inent und Westindien sehr belebt durch vermehr te 

Ausfuhr von Papier dahin;-kein europäisches L a n d liefert es so wohlfeil als 

Oberitalien. Auch bedeutender Theil der in Genua import i r ten W a a r e n nach 

dem Ausland wieder exportirt . Viel Verkehr auch das continentale Sardinien 

30 mit der Insel Sardinien; lieferte dahin Metallwaaren, Papier, Gewebe, 

Metalle, Holz, Fische u. s. w.; erhielt von ihr besonders Getreide, Corallen, 

Olivenöl, Salz, Häute, Wein. Insel mit Fabr ika ten besonders auch aus 

Frankre ich versehn; erhielt von daher besonders Eisen, Stahlwaaren, wollne, 

seidne, leinene, mehr noch baumwollne Gewebe und Pelzwerk; führte dahin 

35 aus Wolle, Borke, Olivenöl, Häute, Bleierz, Knochen. Die Insel ve rkehr te 

sonst meist nur mit Neapel, Toskana, dem östreichischen Italien. 

Livorno: Bedeutender Zwischenhandel ; ho b sich sehr seit 1815; Impor t 

besonders levantischer P roduc te , exportirt nach dem nördlichen Europa. 

N a h m in neurer Zeit ab , indem Engländer und andre Nat ionen des nord-

40 westl ichen Europa sich mehr direkt aus der Levante versorgten. Sehr wichtig 

Livornos Einfuhr fremder Produc te für den Consum Mittelitaliens. [155] 
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Weniger h o h e Zölle in Toskana . Die bri t t ischen Baumwol lwaaren nirgends 

in Italien so grossen Absatz . Von französischen Fabr ika ten in Toskana nicht 

so viel als im Königreich Sardinien importirt . Ausgeführt : Seide, Oel, Ci-

t ronen , Apfelsinen, Weine , Farbekräuter , Schwefel , Hanf. 

Strohhüthe, in Toskana , besonders in und bei Florenz der Quant i tä t und 5 

Quali tät nach besser als i rgendwo in Europa ; nicht nur in Europa , sondern 

auch in den Vereinigten Staaten sehr grosser Absa tz . 

Seidenmanufaktur nicht ganz unbedeutend , mehr für i talischen Consum, 

als Ausland. 

Kirchenstaat. Seidenindustrie neuerdings einige For tschr i t te , besonders 10 

in Bologna ; hier 1835 15-18 000 Webstühle . In den lezten 15-20 [156] Jahren 

[in Rom] einiger Aufschwung der Wollmanufaktur. Feinre Leinwand'lieferte 

das Ausland. Eisenfabrikation in neurer Zeit einige Bedeutung; das Erz dafür 

meis t von Elba importirt . Bereitung des Oels, hier wie in den meis ten ita

l ischen Gegenden, zu den wichtigsten Gewerben. E x p o r t i r t E t w a s Getreide, 15 

Wolle, Mosaik, Bijouterie; von den Hauptausfuhrar t ikeln Frankre ichs und 

Englands nicht Unbedeu tendes importirt . 

Neapel: Wichtig für den Expor thandel Frankreichs (wollne, baumwol lne , 

seidne Gewebe) und England besonders Baumwollwaaren. In neurer Zeit 

hohe Schutzzölle auf manche Waaren v o n 1 0 0 - 1 6 0 p / c . V o n 1815-1835 20 

verminder te sich die Einfuhr fremder Produc te fast von 2 :1 . H o b e n sich die 

Seiden-, mehr noch die Baumwoll- und Wollmanufakturen. [157] Le inwand

weben ältest Gewerb des Landes . Ganz feine Sor ten aus Deutschland, 

besonders Schlesien importirt . Nicht unbedeutend die Hu t - Leder - Glas

chemische Erzeugnissemanufaktur und die Branntweinbrennere i . Bestehn 25 

nur durch den ausserordentlichen Schutz, auch auf die Schiffahrt ers t reckt , 

(cf. p. 157, not. 2.) [158] Hauptexpor te Neape l s : Olivenöl, Seide, Südfrüchte, 

Schwefel, Wein, e twas Getreide. E x p o r t und Zwischenhandel du rch gesetz

liche Best immungen sehr gedrückt ; so bei der Ausfuhr hohe Abgaben von 

Oel u. a., wodurch Res idenz Neapel sehr im Nachthei l den andren italischen 30 

Hafenplätzen gegenüber. 

Mehr noch litt durch ähnliche Beschränkung der Hande l Siciliens. Einfuhr 

der Produc te Neape ls in Sicilien unbeschränkt ; die Ausfuhr Siciliens nach 

Neape l verhinder t ; durch die Regierungsmonopole in Neape l auf Taback, 

Salz und Pulver. Ebenso Einfuhr des sicilischen Weins sehr in Neapel 35 

bes teuer t , der neapolitanische Wein frei in Sicilien importirt . Kornausfuhr 

bedurf te jedesmal besondren Erlaubniß der Regierung. Expo r t auf gewisse 

Häfen beschränkt . Die Erlaubniß mußte erkauft werden , sehr gewinnreicher 

Hande l für die höhern Beamten. Bestechlichkeit in Sicilien und Neape l sehr 

g roß . Haup texpor t e Siciliens: Citronensaft, Apfelsinen, Feigen, Mandeln 40 

und andre Südfrüchte, Oel und Sumak, [159] in allerneusterZeit Lumpen und 
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besonders Schwefel; Getreide nur in J ah ren sehr lebhafter Nachfrage in 

England; Oelausfuhr geringer als zu Anfang der 9CPJahre. Sicilianische Oel 

schlecht bereitet . Importirt gegen diese Waaren besonders engtische und 

französische Fabr ika te . Mit keinem L a n d besonders Palermo so aus -

5 gedehnten Verkehr als mit Großbritannien ; dann Frankreich und Sardinien. 

Messina besonders viel nach Triest, wohin grosse Ausfuhr von Südfrüch

ten . 

Schwefelhandel seit der sehr erwei ter ten Fabr ikat ion von Schwefelsäure 

besonders in Frankreich und England in den lezten Decennien u n d der 

10 wichtigste Expor t Siciliens (cf. da rüber p. 159—161.) 

[159—162] Ackerbau, Portugal ausgenommen, in ganz Europa nicht so 

vernachlässigt als in Sicilien. Gründe : Beschränkung des Kornhandels; seit 

längrer Zeit fast auf V3 gegen die f rühere glückliche Zeit geschmolzne P o 

pulation; sehr schlechte Wege ; Landbes i tz meist in den H ä n d e n der Grossen, 

15 in Neape l lebend, wenig um den Ackerbau bekümmer t ; viele Fast tage ; sehr 

arme, abergläubische und ungebildete Ackerbauer . 

Ackerbau in Neapel e twas höhre Stufe, e twas gehoben unter der f ranzö

sischen Herrschaft , ähnliche Verhäl tnisse sonst wie in Sicilien, nahm keinen 

Theil an dem Aufschwung der Industr ie in den lez ten Decennien; sehr gro-

20 sser Theü, wie die s. g. pontinischen Sümpfe garnicht angebaut ; schlecht

bestellte Felder , unvol lkommne Ackerwerkzeuge ; Weinbau nachlässiger 

betr ieben als in Frankre ich; [163] Oel, für dessen Product ion das L a n d 

besonders geeignet, nicht so viel geerndte t als im Anfang des Jahrhunderts. 

Naturverhäl tnisse minder günstig für Zucker xrnà Baumwolle; beide Artikel , 

25 Zucker besonders seit längerer Zeit in Calabrien gewonnen. Zuckercul tur 

verlor durch den indischen [Zucker] größtentheüs ihre Bedeutung. Baum

wolle noch in neuerer Zeit gebaut , n icht hinreichend für die Manufactur des 

Königreichs. 

Kirchenstaat, schlechter Ackerbau , Romagna connu. E t w a s wenig Ge -

30 treide jährl ich exportirt, wegen der dünnen s tädt ischen Population. 

Toscana: Anbau sorgfältiger. Métairie. Besonders bei Florenz , [164] an den 

Ufern des Arno . Ackerbauer selbst fast in keiner Gegend Italiens Grund-

eigenthümer. 

In Oberitalien, sowohl den sardinischen a ls östreichischen S taa ten beste 

35 Agricultur; besonders dem Mailänd'schen. Wiesen sehr sorgfältig bewässer t . 

Oel- und Seidenbau auch Reis gewinnreich ; be iden e r s ten auch im nördlichen 

Toskana; hier auch das Stroh für die Hutfabrikation. 

Einfluß der Reisenden und Fremden nach Italien p. 164—166. | 
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|59| Portugal. A. Rückblick auf die frühem Perioden. B) Von 1829-1841. 
Brasilien. A. Rückblick. Β) 1829-1841. Haiti. 

[ P o r t u g a l . ] 

[121] Α. Rückblick auf die frühern Perioden. 

Lusitanien eine der fruchtbarsten Provinzen des römischen Reichs; im 5e" 5 

und den folgenden Jahrhunder ten durch die Einfalle de r Barbaren aus dem 

Nordos t en verheer t ; nach der E robrung Hispaniens du rch die Mauren theilte 

sein Schicksal . Im spätem Mittelalter sehr wenig Verkehr Portugals mit dem 

nordwestlichen Europa. 

Die lezten Decennien des 15"™ Jahrhunderts; Eroberungen , zumal unter 10 

Emanuel dem Grossen, an der afrikanischen Westküste; gaben Anlaß zur 

Umschiff ung des Vorgebirgs der guten Hoffnung; aus der leztern ging die 

Herrschaf t der Portugiesen in grossem Theil Indiens hervor . Hande l mit 

indischen Gewürzen und Zeugen fiel den Portugiesen zu ; erlangte [122] 

größre Bedeutung in dem Maaß der Mehrung der Baarschaften in E u r o p a 15 

durch die fast gleichzeitige Entdeckung von America. Lissabon wurde einer 

der ers ten Handelsplä tze Europas , viel Schiffe aus dem nördl ichen E u r o p a 

fanden sich daselbst ein, um die gedachten W a a r e n zu holen. Seine Besit

zungen in Asien und Afrika gaben ihm grosse Bedeutung. 

Sinken schon wieder gegen das Ende des 16*" Jahrhunderts. 1580 du rch 20 

die Vereinigung mit Spanien in dessen Kriege verwickel t . Die Niederländer 

t rugen den Krieg auch in die indischen Gewässer hinüber . Die Holländer 

rissen fast alle Besi tzungen der Portugiesen in Indien an sich; nur Goa, Diu 

und Daman bl ieben ihnen hier ; ihr indischer Hande l sank zu Unbedeu tendem 

herab . 25 

Im Anfang des 16*" Jahrhunderts ha t ten die Por tugiesen Brasilien er 

worben ; im Anfang unwichtig; brasil ische Bodencul tur fast noch mehr 

vernachlässigt als in Portugal selbst, bes tand [123] fast nur in e twas Farbe

holz. 

1640 Abschüt t lung des spanischen Jochs , Hol länder aus ihren Ansied- 30 

lungen in Brasilien vertr ieben; bald Zuckercultur und Goldgewinnung in 

Brasilien für Portugal sehr wichtig. Gen Ende des 17e" und besonders im 

18ten Jahrhundert von Lissabon grosser Theil des nördl ichen E u r o p a mit 

Zucker versorgt . Das brasilische Gold berühr te meist nur die portugiesischen 

Häfen, um von hier nach andren Lände rn Europas export i r t zu werden. Seit 35 
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dem Methuenvertrag von 1703 bezog England d e n größten Theil für seine 

Industr ieerzeugnisse. N a h m e n dagegen viel Wein, lang nicht genug um den 

englischen Expor t an Fabr ika ten zu saldiren. Expor t i r ten auch Südfrüchte 

und Salz, nicht viel wer th ; Wein wenig nach andern europäischen Ländern. 

5 Bezog von manchen mehr , als sie an portugiesischen Waa ren bezogen. So 

bedurfte Portugal verschiedene Material ien aus d e m Nordosten, häufig nicht 

geringe Getreidezufuhr. In manchen Jahren nicht genug für den eignen 

Consum an Getre ide producir t . Vernachlässigte Bodencul tur , Bauer faul und 

hoch beabgabt . Gewerb ohne Bedeutung bei der grossen Zufuhr englischer 

10 Fabrikate . 

In den spätem Zeiten des 18tmJahrhunderts [124] Bemühungen Pombals 

für Agricultur und Industr ie geringer Erfolg; auswärtigerHandelracht wenig 

gehoben in dieser und den spätem Zeiten des 18^" Jahrhunderts; Auf

schwung des bnttischen Hande ls ho b den Absa tz des portugiesischen Weins 

15 in England; brasilischer Zucker fand größre Nachfrage in Deutschland und 

andern nördlichen Gegenden, seit im Jahr 1793 Vernichtung der Cultur in 

Domingo. Kr ieg in diesen und den ersten Jahren des 19tea Jahrhunderts s törte 

Portugal nicht, wie Spanien; steigerte den C o n s u m der portugiesischen 

Producte wie den seiner Colonien im Ausland; brachte ihm fast nur G e -

20 winn; 

1807 Portugal v o n den F ranzosen besez t ; höchs t feindlich von ihnen b e 

handelt ; Ackerbauer har t gedrückt , die wenigen aufgekommenen Industr ie

zweige vernichtet und Uebersiedlung des Hofs nach Brasilien; Geldsen

dungen von da hör ten auf, selbst bedeu tende Gelder von Portugal an den Hof 

25 in Rio Janeiro geschickt ; das alte Colonialverhältniß er losch; Brasilien 

knüpfte Hande l besonders mit Nordamer ika u n d England an, erhielt von da 

fast Alles, w a s früher Portugal gesandt . [125] E r s t nach dem Frieden, wo die 

bedeutenden Subsidien der Engländer aufhörten, und immer größrer Wett

eifer bei andren Nat ionen den Hande l mit Brasil ien auszubeuten, Wirkung 

30 der Unabhängigkeit Brasiliens v o n Portugal rech t s ichtbar; schicken fast nur 

noch Wein hin. Verkehr mit England blieb bei wei tem der wichtigste. 

B.) Von 1829-1841. 

1820: Consti tut ion in Portugal ; Schutzzölle eingeführt. [126] icüözeig te sich, 

daß nur einige Industr iezweige, früher schon von einiger Bedeutung die 

35 fremde Concurrenz aushal ten konnten . So besonders die Hutmanufaktur, 

besser gefärbt als die englische. Zeugmanufakturen noch auf sehr niedriger 

Stufe. V o n andren Stoffen lieferte d a s L a n d ebenfalls sehr wenig. 

281 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung ... · Band 4 

1837: noch höhere Schutzzöl le; half n ichts ; Mangel an Unte rnehmungs

geist für technische Anlagen, an Capitalien und gewerbfleissigen Händen . 

Viel englischer Impor t , noch in den lezten Jahren ziemlich so groß, als 

12—18 Jahre früher; zwar Abnahme von einigen Artikeln, besonders Woll-

waaren, dagegen grosse Zunahme in der Einfuhr der baumwollnen Zeuge; 5 

viel von leztern über Elvas besonders nach Spanien wieder verschmuggelt . 

1841 [127] noch höhre Schutzzölle; viele verbotähnlich: besonders Shawls, 

Taschentücher und feinre Wollwaaren. Grund dieser Zol lschraubungen die 

grosse Finanznoth. 1835 Staatsausgabe 13 Mill., die E innahme nur 9 x / 2 ; 1837 

Staatsschuld 148 Mill. Th. ; Deficit so groß, daß Anleihe von 44MU1. Th. Sehr 10 

hoch das fremde Getreide besteuer t ; früher Verborde r Einfuhr; 1837Zoll

gesetz nach englischer Manier ; freie Getreideeinfuhr nur gestat tet , wenn 

Kornpre iß sehr hoch in portugiesischen Märkten . Der Portugiese m u ß seinen 

Acker in folgenden Jahren liegen lassen unbebaut , wenn durch gute Ernd te 

die Preise der Früchte um 7 2 fallen unter den Normalpreiß, (wo Einfuhr noch 15 

n icht erlaubt.) Taglöhner will von Verringerung des L o h n s nichts wissen, die 

F rüch te mögen wohlfeil oder theuer sein, u. a. weil das Brod nicht im Ver-

hältniß z u m Getre ide wohlfeiler wird. Es kann ihm also an guten Ernd ten 

nichts liegen, da für Absa tz ins Ausland sein Getre ide zu theuer . Dieß gilt 

v o n Lissabon u n d der Umgegend. Tiefer in den Provinzen sinken die Preise 20 

bei den theuren Taglöhnen nebs t Ueberf luß oft auf 7 6 ; wegen des theuren 

Transpor t s nach irgend einer Hafenstadt, ohne Strassen und sclüffbare 

Flüsse findet kein Absatz Statt . 

[128] Ackerbau so sorglos betr ieben, wie i rgendwo; Ackerwerkzeuge die 

unvol lkommnensten; fast nirgend gedüngt; die hier wegen der sehr anhal- 25 

t enden Dürre höchs t nöthige Bewässerungüberaü vernachlässigt ; Landleute 

die unthätigsten, unordentlich, ausschweifend. Grundeigenthum in den 

H ä n d e n der Geistlichkeit und der Grossen, die in den Städten leben; vieler 

Or ten Händemangel für die Aecker; guter Boden. 

Auswärtiger Handel. [129] Uebe r 3 / 4 des aus Oporto ausgeführten Weins 30 

Absa tz in Großbritannien; einiges nach den Hansestädten und dem Nord

osten. Mehr nach den Vereinigten Staaten; sie lieferten besonders Fische, 

Impor t nicht mehr so wichtig, wie im Anfang des Jahrhunderts. Verkehr mit 

den Vereinigten Staaten durch Zoll auf Mehl und Getreide sehr beschränkt . 

F rüher viel Mehl von den Vereinigten Staaten, besonder s während des 35 

Kriegs zwischen England und Frankre ich auf der pyrenä ischen Halbinsel , 

bezogen. Orangen und Apfelsinen in geringer Menge , meist nach England 

export ir t . F rüher beträchtliche Getreideeinfuhr aus dem schwarzen Meer 

[130] kam nur noch in einzelnen Jahren vor ; noch minder bedeutend die 

Einfuhr von russischen Fettwaaren, Hanf, Flachs u . s . w . Mit den Han- 40 

sestädten k a u m Verkehr , in manchen Jahren kein Bremer und Hamburger 
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Schiff in den Hafen von Lissabon. Größrer U m t a u s c h mit Italien, besonders 

den sardinischen Staaten und mit Frankre ich; leztres besonders seidne und 

einige baumwollne Stoffe; diese Einfuhr ca Vioder Großbritanniensxmd nicht 

viel über V20 der Einfuhr Spaniens aus Frankre ich ; lezteres führte noch 

weniger aus Portugal aus , als dahin. Portugiesisch Salz, wie früher, Absa tz 

im europäischen Nordosten. Der Hande l von Setuval ve rdankt der Ausfuhr 

dieses Artikels seine Bedeutung. [131] Portugiesischer Wein nach England 

und Vereinigten Staaten meis ten Absa tz in Brasilien. 

Auswärtige Besitzungen. Madeira und Azoren, Weinabsa tz in England, 

Vereinigten Staaten und Brasilien. Waaren grossentheils aus England be

zogen. Die Colonien der Westküste von Africa für Portugal nur hinsichtlich 

des Sklavenhandels v o n Wichtigkeit ; [132] v o n hier in bedeutender Aus 

dehnung unter portugiesischer Flagge nach Brasilien betr ieben. Auch in den 

Besi tzungen an der afrikanischen Ostküste, in Mozambique besonders dieser 

Verkehr . V o n hier ausgeführte Waaren : Goldstaub, Elephantenzähne, 

Häute, Hörner, Schildkrötenschalen, Straußfedern, Perlen, Gummi, Palmöl, 

Flachs u . s . w . E twas Wein, einige Metal lwaaren, Branntwein, L iqueure , 

Kupferne Ringe e tc ; dahin geschickt Flinten, Messer , Werkzeuge für Hand

werker , Koral len aller Fa rben e t c sieh p. 132, not. 2 . 

Ostindische Besitzungen: Macao, Diu, Goa, Daman nicht nennenswer ther 

Verkehr mit Portugal. 

Daman Aus tausch mi t den nördlich von hier am obern Indus gelegnen 

Gegenden, von woher besonders Opium zugeführt , meis t wieder nach 

Bombay export ir t . Portugiesen keinen Antheü daran. 

[134] Brasilien. 

A) Rückblick. 

In den spätem Zeiten des 17*" Jahrhunderts H e b u n g von Anbau u n d Hande l ; 
weitere For tschr i t te in den frühem Decennien des 18te" Jahrhunderts; n icht 
sehr rasch. Läst igen Beschränkungen von Portugal unterworfen. Land kam 
meist in den Besitz einzelner Grossen ; Cultur in dem größten Theü des 
fruchtbaren Landes vernachlässigt . 

Erst in den spätem Zeiten des 18*" Jahrhunderts erhebliche For tschr i t te 
von Anbau und Verkehr ; leztrer theilweise seiner Fesse ln entledigt v o n der 
portugiesischen Regierung; die Domingo revolution; daher grosse Zucker-
nachfrage. 1807 Uebersiedlung des portugiesischen Hofes . Aufhören des 
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Colorualverhältnisses, sehr rascher Aufschwung von Bodencul tur und 

Hande l . Konn te nun ein- und ausführen nach Beheben . 

[135] Bahia besonders belebt durch die Zuckerausfuhr . Rio Janeiro b e 

sonders seit E inwandrung des portugiesischen Hofes , den europäischen 

Impor t sehr fördernd, sehr aufgekommen. Communica t ion mit dem Innern 5 

durch Kuns t s t rassen erleichtert, wenigstens in einigen Richtungen; Colo-

nis ten aus dem Ausland herbeigezogen; Gewinnung v o n Eisen gefördert ; 

Gold- und Diamantwäscherei höchs t unbedeutend in den lezten Decennien. 

Goldausfuhr nahm um so mehr ab , als es viel wei tern Mark t im Land selbst 

fand und mehr nöthig für den mit Asien angeknüpften Hande l ; indem Thee 10 

und seidne Stoffe meist gegen Baarschaften, besonders Silber e ingetauscht 

wurden . Zucker immer mehr wichtigster Expor t , daneben Caffee; nicht 

gering vermehr t auch Ausfuhr von Baumwolle, besonders die Provinzen 

Pernambuco und Maranhon. Ziemlich wie Expor t , wurde Impor thandel 

e rhebücher . Brit ten, Franzosen , Nordamer ikaner , Deu tsche rivalisirten in 15 

der Einfuhr. Rio Janeiro und Bahia wurden zu wichtigen Märk ten der neuen 

Welt . 

[136] B) Von 1829 bis 1841. 

In den lezten 12—14 Jahren grosse Fortschritte der Zuckerproduktion. 

cf. p . 136, not. 1. 20 

Die Caffeeausfuhr besonders in Rio Janeiro bedeutend . V o n geringem 

Belang die Baumwollcultur; sehr abnehmende Baumwollausfuhr nach 

England und Frankreich, die am meis ten davon bezogen. England erhielt von 

Brasilien nicht V35 der aus den Vereinigten S taa ten Bezogenen. [137] Zucker 

besonders nach dem südlichen Europa, den Hansestädten und den Ver- 25 

einigten Staaten export ir t . Indeß nahm die Ausfuhr von Bahia, das besonders 

Zucker exportir t , gegen die von Rio Janeiro ab , theils in Folge der grossen 

Vermehrung der Caffeeausfuhr, dann auch besonders wegen des sehr 

s teigenden Impor ts dieses Handelsplatzes . Gesammteinfuhr dieser Stadt , 

wie Brasiliens überhaupt , in-neuster Zeit sehr viel grösser als in den 20er und 30 

zu Anfang der 30er Jahre. England und Frankre ich führten in diesem Zeit

r aum mehr nach Brasilien aus als nach dem vormals spanischen Südamerika 

insgesammt. Bri tannien besonders von baumwollnen Zeugen; Frankre ich 

seidne Stoffe, baumwollne, auch wollne Zeuge, Weine, Leinwand, Papier, 

Panser Industrie; Deutschland Eisenwaaren, Waffen, sächsische bäum- 35 

wollne Strümpfe, e twas Leinwand, Geneveru. s .w . [138] Vereinigte Staaten 

besonders Mehl; 1837—38 nicht so bedeu tend wie früher, wie es scheint, in 

Folge fortgeschrit tner brasilischer Getreideproduction. 
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Die Erwei terung der Bodencultur in Brasilien sehr du rch überaus grosse 

Zufuhr von Negersklaven gefördert ; keine andre Gegend erhielt so grosse 

Menge . Gegen das Jahr 1830 der jährl iche Impor t auf 30000; 1840 auf 

60—100000 geschäzt . Sklaven zu Plantagen- u n d Hausarbei ten . In den lezten 

5 Jahren , wie auf Cuba , ihr Preiß vertheuert du rch die englischen Capereien. 

In den lezten 10—15 [Jahren] Goldgewinnung v o n geringem Belang. Ver

hältnißmässig noch geringer die Diamantgewinnung. 

[139] Die europäischen Ansiedler wenig zufrieden in Brasilien. 

Der eigentliche Feldbau h o b sich wenig, noch minder der Gewerbfleiß. 

10 V o n den rohesten, nicht grosse Transpor tkos ten t ragenden Industrie

erzeugnissen, groben baumwollnen Zeugen seit längrer Zeit in der Provinz 

St. Paul gefertigt; kaum [140] t ra t in den eigentl ichen Handwerken , Schu

stern, Schneidern u. s. w. einges For tschre i ten ein. Grosse r Schaden für Han

del und Product ion aus der En twer thung der L a n d e s m ü n z e , durch über-

15 massige Vermehrung von Papiergeld. Dampfschiffe auf den größren Strö

men. Projec te von Eisenbahnen. Zu den Hauptexpor ten—Häute ; in Brasil ien 

grosse Heerden von Hornvieh; viel minder bedeu tend als in den Laplata-

staaten. Expo r t nach England, wohin grosser Theil davon verschickt , in den 

lezten 10 Jahren kaum l l 6 der Ausfuhr der Lapla tas taa ten dahin. 

20 [91] Haiti. 

Unte r allen Nieder lassungen der Europäe r in Westindien, die der F ranzosen 

auf Domingo in den s p ä t e m Zei ten des 17en u n d besonders im 18*° Jahr

hundert die größte Bedeutung; selbst auf Jamaica h o b sich der Zuckeranbau 

nicht so sehr, noch weniger der des Caffees. Reichlich die Hälfte des in den 

25 80er Jahren des 18 t e n Jahrhunder t s eingeführten Caffees Product Domingos . 

Revolution 1793 Vernichtung des A n b a u s ; Expor t hö r t e fast völlig auf, t ra t 

in einigem Umfang auch in den ers ten 10—15 Jahren des 19*" Jahrhunderts 

nicht wieder ein. Einige Wichtigkeit e r s t in den Jah ren nach dem Krieg; bei 

wei tem nicht, wie vor der Revolut ion. Mit dem Aufhören der Sklaverei sehr 

30 verminder te Arbei tsamkeit der Neger; die mühsamste Cultur, die des 

Zuckers, blieb ganz vernachlässigt ; nichts davon ausgeführt ; auch sehr wenig 

von Baumwolle. Expor t nur durch die Caffeeculturvon einiger Wichtigkeit; 

nicht so mühsam wie die Zuckercul tur ; in nicht geringem Umfang (doch lang 

nicht wie früher, und in viel ger ingem als auf Cuba betr ieben) . [92] Sie ha t ten 

35 besonders Ca / feeabsa tz in den Vereinigten S taa ten und Deutschland; er

hielten aus den Vereinigten Staa ten besonder s Lebensmittel, Holz, Haus-
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geräth; aus Frankre ich und England, wohin auch Caffeeexport , Fabr ika te , 

besonders Zeuge. N ä c h s t dem Caffee machten feinere Holzarten, wie 

Mahagony, Ebenholz , Farbehölzer wichtigsten Expor tgegens tände aus ; 

v o n den e r s t e m erhielt Frankreich nicht ganz unbedeu tendes . Wer th der 

übrigen Expor te , Baumwolle , H ä u t e , Hörner , Taback kaum ein paarmal 

100000 Th. Impor t , be i dieser beschränkten Expor ta t ion nicht v o n grossem 

Umfang ; sehr gering im Vergleich mit der Einfuhr von Cuba, und ver

minder te sich in Bezug auf Großbritannien und die Vereinigten S taa ten noch 

sehr in den lezten 5—10 Jahren. 

1 

|60| Spanien. A. Rückblick auf frühern Perioden. 

[ S p a n i e n . ] 

[64] A. Rückblick auf frühem Penoden. 

Hispanien e ine der b lühendsten römischen Provinzen; in mehren Gegenden 

sehr gut angebaut ; reich an kostbaren Mineralien; Silbergewinnung schon 

viel früher die Phönicier zur Gründung einer Colonie im südwestlichen 

Spanien veranlaßt . 

Verfall des römischen Reichs ; Eindringen v o n Vandalen, Sueven und 

Gothen, sehr arg verwüste t ; im frühern Mittelalter Südspanien durch die 

Mauren e rober t ; beständige Kriege mit den christ l ichen Für s t en Nordspa

niens; im maurischen Reich blühten einige Industr iezweige, lebhafter Ver

kehr mi t dem nördlichen Afrika, Sicilien, einigen Gegenden des südlichen 

Eu ropa ; nicht mit dem nördlichen Europa . Spaniens Hande l im Mittelalter 

überhaup t unbedeutend nach dieser Richtung, lebhaft de r Verkehr auch 

einiger Städte des nördlichen Spaniens mit Aejypten u n d der Berberei; 

sandte dahin mehre Industr ieprodukte Spaniens , b rach ten von dor t Getreide, 

Wolle, andre Produc te Africas, besonders auch indische Gewürze und Zeuge 

aus der Levante, [65] die viel über Aejypten bezogen wurden . Dieser Verkehr 

förder te die Spanier bald auch in dem Hande l mit dem nördl ichen Europa . 

Im 14en Jahrhundert nicht unbedeutender spanischer Verkehr mit d e n 

Niederlanden, auch mit Frankreich; mehre französische Märk te , besonders 

aber Brügge regelmässig von spanischen Kauf leuten besuch t ; l ieferten den 

Nieder landen besonders Südfrüchte, Wein e tc . Bedeu tender dieser Verkehr 

ers t gen Anfang des 16teD Jahrhunderts — Antwerpener Markt viel davon 
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Spanien 

gebracht . En tdeckung Americas . Spanische Besi tzungen dorten. Zufluß von 

edlen Metallen, besonders Silber; mehr Tauschmit te l für den auswärt igen 

Verkehr , als die eigne Industrie befördernd. 

Einige Zweige der spanischen Industr ie ha t ten sich gehoben, so die 

5 Seidenmanufaktur in Toledo; besonders feinere wollne Stoffe in Spanien 

besser hergestellt als in Frankre ich ; in d e n baskischen Provinzen, wenigstens 

Biscaya nicht unbedeutende E i s engewinnung ] . Verderbl ich für Handel und 

Industr ie die 1492 von Ferd inand Π Cathol icus gebotne Vertreibung der 

Juden. [66] Carl I (i. e. V) b r a u c h t e immer Geld. D e r größte Theil des 

1 ο amerikanischen Silbers aus Spanien wieder ausgeführt , kamen fast als Waare 

(die edlen Metalle) in den Handel , Spanien fast nur ihr Ent repot ; es bedurf te 

so viel europäische Producte , w o v o n es nur kleinen Theil mit eignen Fa 

br ikaten zahlen konnte . Sehr grosse S u m m e n f lössen nach Frankreich für 

Getreide ; viel nach Rom als Geschenk an den Pabs t ; n icht Unbeträcht l iches 

15 nach den Niederlanden für Fabr ika te ; und nach dem Nordosten für Mate

rialien zur Schiffahrt. 

Unter Philipp II: Sehr grosser Abfluß. N o c h mehr Verfall der Industr ie . 

Grosse Bedürfnisse für den niederländischen Krieg; die 7 vereinigten Pro

vinzen zogen viele Schätze an sich; im Krieg selbst versorgten sie dennoch 

20 Spanien fast mit allen Waaren des nördlichen Europa . Seewesen Spaniens 

durch die Holländer fast vernichtet ; daher von lezt ren leicht der Verkehr mit 

Amer ica gehemmt; viele von daher k o m m e n d e reiche Schiffsladungen von 

den Republ ikanern gekapert . 

[67] Unter Philipp ΠΊ: Sehr ähnliche Verhäl tn isse ; 1610 die im Süden noch 

25 übrigen Mauren ver t r ieben; fast unaufhörlicher Krieg mit Frankre ich nahm 

die Geldmittel sehr in Anspruch . Die Ausfuhr der wenigen früher export i r ten 

Fabrikate hör te in den spätem Zeiten des 16,en undim 17ten Jahrhundert iast 

völlig auf. Im 17*" Jahrhundert er langte der Wollexport mehr Bedeutung; in 

der 2*" Hälfte des I7m Jahrhunderts, die in den Nieder landen, Frankreich , 

30 England hergestell ten feinern Zeuge fast ganz aus spanischer Wolle f abricirt . 

Dieser Expor t dem Capitalwerth nach nicht sehr g roß . Schaden des Reichs 

aus der Erzeugung der Wolle: Ungeheure Lands t r iche , nach gesetzl ichen 

Best immungen, der Schaafzucht wegen unbebaut . Hiedurch Komproduk-

tion sehr beschränkt , mehr noch durch Populationsmangel und das un-

35 günstige Grössenverhäl tniß der Besi tzungen; meist Geistlichkeit und Adel 

gehörig, von überaus grossem Umfang. Landbauer der Bodencul tur nicht 

geneigt, sehr massige Bedürfnisse, Klos terspenden, durch günstiges Klima 

und meist grosse Bodenfruchtbarkei t in den Stand gesezt , Lebensunterhal t 

ohne viel Mühe zu erwerben. Viele Fas t tage . H ö c h s t beschränkter Fleisch-

40 consum. Wenig Nachfrage daher nach Vieh, besonders Hornvieh, daher in 

vielen Gegenden Mangel an Dünger . Product ion gelähmt durch den b e -
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schwerl ichen Transport von der einen Gegend des L a n d e s in die andre und 

drückende Best immung hinsichtlich des Verkehrs im Königreich selbst. 

[68] Im 18*° Jahrhundert günstigere Verhäl tnisse; schon unter Philipp V, 

mehr noch unter Ferdinand VI. Die verbotne Getreideausfuhr aus einer P ro 

vinz in die andre erlaubt , Verbesserung der Heer s t r a s sen angeordnet , 5 

Regierung bemüht die Seiden-, Woll-, und Baum wollmanufaktur zu heben, 

auswär t 'ger Verkehr von mehren lästigen Bes t immungen entfesselt , Hande l 

mit den amerikanischen Besi tzungen allen (nicht mehr einzelnen privüe-

girten) spanischen Städten freigegeben. 

Unter Carl III daher Zunahme von auswärt igem Verkehr , Industr ie , 10 

Bevölkerung. Gehemmt durch die vielen siegreichen Kriege der Engländer 

mit ihnen. Sonst durch zunehmenden Consum des an Wohls tand zuneh

menden Englands gefördert . Fü r die Südfrüchte, Weine, besonders aber 

spanische Wolle im Inselreich der wichtigste Markt . Lez t re bedurfte auch 

Frankre ich viel. 15 

Zu Anfang der 90erJahre har te Opfer der Kr ieg mi t Frankre ich ; wei t 

grössere Ver lus te der im Jahr 

1796 mit England ausbrechende Krieg; spanische Marine fast vernichtet , 

Schätze der amerikanischen Besitzungen meist in H ä n d e der Engländer. 

Verkehr mit diesen Kolonien ihnen fast ganz über lassen. Friedensperiode 20 

von 1802 zu [69] kurz . 

1803 Wiederausbrechen des Kriegs ; 1804gelbes Fieber und ausserordent

liche Mißerndte . 

Von 1807—1813 manche Gegenden der Halbinsel du rch französische und 

bri t t ische Kriegsvölker verheer t ; ohne die englischen Subsidien würde es an 25 

den e r s ten Lebensbedürfnissen gefehlt haben, diese Zuflüsse belebten den 

Einfuhrhandel , besonders den Getreideimport aus dem südlichen Rußland 

und den Vereinigten Staaten; auch brittische Fabrikate in größrer Menge 

gekauft ; ein Theil davon zur Versorgung der englischen und spanischen 

Hee re . Schon durch die Thronbesteigung von Joseph S törung der Verbin- 30 

dung Spaniens mit seinen Colonien. N o c h laxer das [70] Band, als in den 

folgenden Kriegs jähren das Gouvernement die Colonien fast ganz vernach

lässigt. In diesen bald darauf Bürgerkriege, die die Emancipation derselben 

herbeiführten und damit Aufhören der Ausfuhr edler Metalle aus Amer ica 

nach Spanien. 35 

Besonders seit dem Frieden von 1814 zeigten sich die Wirkungen, da nun 

auch die bri t t ischen Subsidien aufhörten. Schlechter Zus tand v o n Hande l 

und Gewerb unter Ferdinand VU; polit ische Verfolgungen; Druck von gro

ssem Theil der Bevölkerung. Völlige Vernachläss igung der Bodencul tur . 

Sehr schlechte Wege ; daher Transpor t aus d e m Innern n ach den Küsten- 40 

gegenden so beschwerl ich, daß leztere oft genöthigt, sich mit Getreide aus 
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fremden Lände rn zu versorgen, während in jenen größ[71]ter Ueberfluß 

davon. Der auswärt ige Verkehr s tockte nach fast allen Richtungen. 

For twährend ausgedehnter Absa tz der spanischen Früchte und Weine 

nach England; dem der Wolle dahin die ve rmehr te Einfuhr der deutschen 

5 Wolle in England nachtheilig. Bis 1817batte Spanien den größten, Deutsch

land nur e inen relativ kleinen Theil de r bri t t ischen Wolleinfuhr geliefert. 

Seitdem bezog England von Jahr zu Jahr größres Wollquantum von 

Deutschland, während die Wolleinfuhr aus Spanien sich sehr verminder te ; 

1824 lieferte Spanien nicht i l 3 von dem w a s Deutschland. 

10 1820 Einführung der Consti tution. E rhöhung der 

Schutzzölle während dieses Regimes, das bald aufhörte. 

1823 Spanien durch die F ranzosen besez t ; E n d e der Const i tut ion; He r 

stellung der absoluten Monarchie ; dadurch die Aufhebung mehrer zu 

Guns ten der Industr ie getroffenen Bes t immungen veranlaßt . 

15 B. Von 1829 bis 1841. 

A u c h die lezten Jahre der Regierung von Ferdinand VII und Christine 

ungünstig. Seit 1833 verheerender Bürgerkrieg; in den baskischen und 

mehren andern Provinzen häufig die Saaten vernichtet , L a n d m a n n nicht 

selten des größten Theils [72] seines Eigenthums beraubt . Lands t rassen 

20 unsicher , Verkehr zu einer grossen S tad t v o n der andern oft gehemmt; 

traurigste Finanzlage, öffentliche Schuld sehr vermehr t , Gese tze wenig 

Bedeutung, Eigenthum sehr gefährdet. 

Dennoch jez t der grosse Aufschwung der Industr ie (seit 33) in ganz E u r o p a 

auf Spanien zurückwirkend. V o n französischen, englischen und belgischen 

25 Industriellen in verschiednen Gegenden Spaniens Fabr iken angelegt, ver-

fallne oder noch ungebaute Minen aufgenommen. Verschiedne Gewerbe , 

schon von einiger Bedeutung im 1 8 t t n Jahrhunder t hoben sich aufs N e u e . 

E b e n s o die Baumwollmanufactur in Catalonien, besonder s Barcelona. Sera-

bedeutende , oft verbotähnl iche Schutzzöl le ; ganz ve rbo ten die Einfuhr von 

30 baumwollnen Stoffen, Taback, Salz, Pulver, Branntwein, Gußeisen, Eisen

blech, Mehl, Getreide, Papier, Siegellacku. s. w. [73] Grosser Schleichhandel. 

Impor t von Stoffen u n d andren Fabr ika ten aus Frankre ich stieg fast = 1:2 

grade in der Periode der strengst gehandhabten Prohibit ivmaaßregeln vom 

Jahr 1827 bis Jahr 1839. Zwar Abnahme der direkten Ausfuhr aus Groß-

35 bri tannien nach Spanien, in fast noch größrem Verhältniß steigende Zufuhr 

aus Großbri tannien nach Gibraltar, v o n wo sehr ausgedehnter Schleich

handel nach Spanien. Besonders viel v o n baumwollnen Zeugen, noch mehr 

aus Frankre ich als England nach Spanien geschickt ; überhaupt Frankreichs 
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Ausfuhr nach Spanien bedeutender als die Englands ; auch /e inene , seidene, 

wollne G e w e b e aus Frankre ich versandt ; fast jährl iche Zunahme der fran

zösischen Einfuhr von 1827—1839. Einfuhr aus Frankreich besonders über 

die Häfen des nördlichen Spaniens und über Barcelona und Valencia be 

wirkt ; die Bri ten besonders über Cadix. Handel von Cadix besonders lebhaft 5 

in den spätem Zeiten des 18*" und noch in den frühem des [74] 19ten Jahr

hunderts, sehr gefördert durch die ausgedehnte Verbindung mit den 

amerikanischen Colonien, nahm seit deren Emancipation sehr ab . 1829 Cadix 

zum Freihafen erklär t ; 1832 dieß wieder aufgehoben; hier , wie in Barcelona, 

ausserordent l iche Cont rebande , fast öffentlich betr ieben. Von den in den 10 

catalonischen Häfen 1834 eingelauf nen Schiffen kamen c a 2 / 5 aus Frankre ich ; 

nächs t dem Hande l mit Frankreich sehr erheblich der Hande l mit Brasilien, 

Sardinien, Toskana, dem Kirchenstaat, der mit Großbri tannien bet r iebene 

sehr kleiner Theil des Gesammtverkehrs . Wichtigste Gegens tände der 

Einfuhr in Barcelona: Baumwolle, Zucker, Fische, Häute, Eisen. Fü r die 15 

Einfuhr in Cadix nach officiellen Angaben bis 1826 wichtigste Impor te : 

baumwollne, leinene Gewebe, Hanf, Häute, Eisen, Holz u. s. w. F ü r den 

Expor t seit längrer Zeit Wein und Südfrüchte, seit in den 20er Jahren sehr 

ve rmehr te ß/e/gewinnung) Blei der wichtigste Export von Cadix, e twas 

Wolle, [75] doch diese meist über die nördlichen Hä fen versandt . Bleigewin- 20 

nung besonders bei Linares, an den südlichen Abhängen der Sierra Mo-

rena . 

In der Ausfuhr von Malaga Wein und Früch te die bedeutends ten Gegen

s tände; von dem spanischen Wein überhaupt erhielt ganz Europa nicht so 

viel als Gibraltar und England. Xeres fast nur nach England verführt, (der 25 

Sherry.) 

Ausfuhr von Valencia besonders Seide; im 18*° Jahrhundert in Stadt und 

Provinz Valencia selbst viel Seide verarbei tet , du rch den Abfall der spa

nischen Colonien diese Fabrikat ion sehr benachtheil igt; beschäftigte hier in 

den lezten Decennien des I8en Jahrhunderts gen 16 000 M[enschen] , 1834 nur 30 

n o c h 3700; Aehnüches Verhältniß be i fast allen Industr iezweigen eingetre

ten , die ihren Haup tabsa tz in jenen amerikanischen L ä n d e r n hat ten. 

Fü r die BaumwoU[76]manufaktur aber war de r inländische Mark t de r 

wichtigste; ho b sich nicht unbedeutend in Catalonien. V o n 1829—1831 ver

mehr t e Einfuhr roher Baumwolle in Barcelona mehr als v o n 3:7 ; Folgen der 35 

Concentra t ion: aufrührische Arbeiterverbindungen; Zwist mit den Fabrik

he r rn ; weniger dieß der Fall in den : 

baskischen Provinzen, mindes tens in Biscaya, Haup tgewerb : Eisenfabrika

tion, auch in neuster Zeit. 1840 Klage über die Concur renz des englischen 

Eisens, nicht so gut , aber sehr viel wohlfeiler als das biscaysche. Ueberfül- 4° 

lung der Märkte damit; [77] hoher Zoll auf das f remde Eisen gelegt. Die 
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baskischen Provinzen, auf dem Grund älterer Privilegien, zu solchen Local -

einrichtungen berechtigt. Zwar ha t te die Cortesregierung auch diese Lan-

destheile den für das Königreich überhaupt eingeführten Zollgesetzen unter

worfen; doch solche Best immungen von kurzer Dauer . Gen End des Jahres 

5 1841 dehnte das spanische Gouvernement die Zollinie bis an die Pyrenäen 

aus ; baskischen Provinzen sehr malcontent, 1) Vernichtung ihrer jahrhun-

dertjährigen Privilegien. 2) Aufhören des Schleichhandels in die benach

bar ten Provinzen des Königreichs, für die Basken v o n grosser Bedeutung. 

Die Zollbestimmung von 1841 doppelten Zweck, 1) Erwei terung der 

10 Zollinie, 2) Höhere Besteurung fremder Waaren, daneben die Verbote, 

womit mehre Waaren , wie baumwollne und mit Baumwolle gemengten 

Gewebe belegt waren, bl ieben fortbestehn. (cf. über diesen Zolltarif p. 77—78, 

not. 3.) [78] Diese Maaßregel besonders du rch finanzielle Rücksichten her

beigeführt; s te tes Wachsen der Zinsen, sehr angeschwollen die Staatsschuld, 

15 steter Deficit; (1842 Deficit zwischen E innahme und Ausgabe von 

55229457 fr. vorhanden.) Dieser Ums tand [79] ha t t e früher schon die Ver

pfändung wichtiger Staatsbesitzungen, so der re ichen Quecksilberminen von 

Almaden an das H a u s Rothschild, Ver t rag lief 1841 ab , und Verkauf der noch 

übrigen Nationalgüter, in den lezten Jahren in grossem Umfang stattfindend. 

20 Nicht ganz geringe Zahl v o n Britten, Franzosen und andren F r e m d e n [d i ese] 

an sich gebracht . Im Jahr 1840 mehr als 35 000 solcher Güter verkloppt , ihr 

Werth auf 623000000 Realen angegeben. Wenig Erwerbs t r ieb bei d e m ge

ringen Mann. Ausnahme nur die Basken und Ca£a[80]/on/er; in d e n bas

kischen Provinzen auch sorgfäitigre Bodencul tur ; in den lezten Decennien 

25 in Altkastilien größrer Ueberf luß an Getreide. In Catalonien meis t unfrucht

barer Boden. Im Innern fand dieses Erzeugniß wenig Absatz; nöthig, ihn in 

den Küstenplätzen zu suchen, Transport aber zu beschwerl ich, meist nur auf 

Maul- und andern Last th ieren zu bewirken. D o c h in neuer Zeit seltner, daß 

Cadix, (früher viel v o n dem südlichen Rußland und den Vereinigten S taa ten 

30 [81 ] mit Getreide versehn) es daher empfing. Grosse Erschwerung gesetzlich 

der fremden Korneinfuhr, 1824 und 1831 Einiges nach England exportirt. 

Wollausfuhr erhielt sich ziemlich in dem Umfang wie gen Ende der 2CFJahre, 

nach England in neus ter Zeit weniger, nach Frankre ich mehr als früher; 

Einiger Fortschr i t t der eignen Wollmanufaktur . Die bes te spanische Wolle 

35 stand der deutschen nach. | 

|6l| Spanien. B. Von 1829—1841. C) Auswärtige Besitzungen. Das vormals 
spanische America. A. Rückblick. 

[82] Zufuhr Spaniens nach dem nördl ichen E u r o p a auf e twas Wein und 

einige Südfrüchte beschränkt ; auch Einfuhr gering. Im 18 t e n und in den 

291 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung ... • Band 4 

frühern Zei ten des 19 t e n Jahrhunder ts in Cadix besonders viel Le inwand aus 

Deutschland zumal den Hanses täd ten eingeführt. Dieser Impor t meist für 

die Wiederausfuhr nach den spanischen Colonien bes t immt hör te g röß-

tentheils auf nach der Emancipat ion des spanischen Amer icas und dem 

Eint re ten eines direkten Verkehrs zwischen Cuba u n d d e m nordwestlichen 

Europa; sank von 1841 durch die hohe Steuer auf Le inwand völlig zum 

Unbedeu tenden . 

[83] 1830 schon Differentialzölle zu Guns ten der spanischen Schiffahrt 

eingeführt; 1841 noch erweitert . Von 1826 bis 1840 nahm die Einfuhr in Cuba 

auf spanischen Schiffen zu = 1:6, die der fremden verminder te sich 

= 1,3:1. 

Gold- und Silbereinfuhr hör te ganz auf, seit gen Anfang der 20 e r Jahre auch 

Mexico völlig ver loren ging. Engländer, Nordamer ikaner , Franzosen , 

Deu tsche r issen fast alle Zweige des Verkehrs mit d iesen Lände rn an sich; 

ward für Spanien nicht mehr erheblich auch nach Wiedereint re ten des 

Fr iedens . Bei dem zerrüt te ten Zustand seiner Schiffe Spanien genöthigt, 

selbst den Verkehr mit Cuba meist f remden Nat ionen zu über lassen, da 

besonders Victualien und Fabr ikate wohlfeiler aus den Vereinigten Staaten, 

England u n d Frankreich zu liefern. Verkehr mit C u b a h o b sich wieder in den 

lezten 8 bis 10 Jahren, als die spanische Schiffahrt größren Antheil da ran 

nahm; h o h e Abgaben auf die f remden Schiffe in den Häfen Cubas und 

Spaniens selbst gelegt. Die spanischen Schiffe wurden gefährliche Rivalen 

der bri t t ischen in dem Verkehr zwischen C u b a und England, wie der han

seatischen zwischen Cuba und den Hanses täd ten . 

[84] C) Auswärtige Besitzungen. 

a ) W e s t i n d i e n . 

1) Cuba. Grosse Fortschri t te in der Zucker- und Caffeecultur seit 1793, 

(Revolution von Domingo.) Ausserordent l iche Vermehrung beider Artikel. 

[85] In den lezten 20 Jahren keine Insel des indischen Archipelagus, Jamaica 

nicht ausgenommen führte so grosse Zuckermassen a u s ; an Caffee das ganze 

übrige Westindien nicht so viel wie Cuba. E b e n s o nahm zu die Einfuhr des 

Luxus , besonders auf Havanah, wozu beitrug Einwandrung vieler reicher 

aus Mexico ver t r iebenen Spanier. 

Gegen Anfang der 30er Jahre ward C u b a für die bri t t ischen und franzö

sischen Fabr ika te einer der wichtigsten Handelsplä tze . F ü r die Vereinigten 

Staaten kein Handelspla tz der Welt so bedeu tend als H a v a n a h und die 
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übrigen Handelsplä tze Cubas . Die Einfuhr v o n H a v a n a h verhiel t sich 

1839 : der von Cuba überhaupt = 2:3. N ä c h s t H a v a n a h import ir ten St. Jago, 

Matanzas und Trinidad für den bedeutends ten Geldertrag. Nicht so über

wiegend die Ausfuhr Havanahs . Da Frankre ich und England zu Guns ten der 

5 eignen Colonien fremder Tropengegenden Produc te h o c h beabgabt , Haupt 

absatz für Zucker und Caffee im übrigen Europa , besonders mDeutschland. 

Auch Taback von Cuba ausgeführt, cf. p. 86 not. 

[86] Früher viel europäische W a a r e n (Fabrikate) vom spanischen West 

indien, besonders Cuba , nach Mexico ausgeführt. H ö r t e auf 1) du rch den 

10 Krieg mit Mexico. 2) später durch die direkte Verbindung Mexicos mit 

Europa e tc . 

2) Portorico: Aehnliche Weise erwei ter ter Anbau . Zuckercultur schritt fort 

von 1827 bis 1835 = 3:5, die des Caffees ebenfalls sehr bedeu tend ; sehr 

erheblich, erheblicher als von Cuba , der Tabackexport. 

15 Der fortgeschrit tne Anbau Cubas und Por tor ico ' s erforderte mehr H ä n d e . 

Seit längrer Zeit dafür Sklaven angewandt , in grosser Zahl von der afrika

nischen Westküs te verschafft . 1815 Ver t rag Spaniens mit England wegen 

Abschaffung des Sklavenhandels . [87] Sklaveneinfuhr bes tand fort, erwei

ter te sich in dem Maaß wie der Anbau [zumal] be i der grossen Sterblichkeit 

20 der Neger auf Cuba; in neurer Zeit jährl ich ca 50000 importir t , aus Africa 

viel mehr export ir t , viele der eingeschifften s tarben unterwegs . Die Spanier 

hier sehr von den Unte rnehmern der Vereinigten Staaten un ters tüz t ; diese 

lieferten ihnen besonders die für den Sklavenhandel nöthigen Schiffe. Selbst 

Britten nahmen indirekt an diesem Verkehr Theil . 

25 In neuster Zeit besonders die Sklaven den Plantagenbesi tzern sehr ver-

theuert , besonders seit die in den west indischen Gewässe rn stationirten 

bri t t ischen Schiffe die A u s - und Einfuhr der Neger strenger bewachten , 

daher [88] die Zuckercultur, womit die größte Abnutzung der Neger ver

bunden, sehr ver theuert . Die Concur renz des ostindischen Zuckers und 

30 Caffees, viel wohlfeiler, verminder te sehr die Nachfrage nach diesen Er

zeugnissen des spanischen West indiens . F ü r Portorico, das aber für den 

Absatz europäischer Fabr ikate nicht so bedeutend , wie Cuba , dieser Einfluß 

nicht so bemerkt , weil die Handelsconjunctur für den Absa tz des Tabacks 

weit günstiger, als den des Zuckers und Caffees. 

3 5 b ) D i e c a n a r i s c h e n I n s e l n u n d C e u t a . 

Schon in der Handelsgeschichte des 15tea, wenigstens den frühern Jahren des 

16*" Jahrhunderts die canarischen Inseln genannt . Von hier besonders 

Zucker exportir t , um die Mitte des 16*" Jahrhunderts zu den wichtigern 
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Waaren des Antwerpner Markts gezählt . [89] In diesem Jahrhundert Wein 

der Haup texpor t ; besonders von den Engländern viel, namentl ich in den 

allerlezten Jahren bezogen; bezogen von England die meisten nöthigen 

Fabr ika te , besonders baumwollne Zeuge. Expor t i r t noch , ausser wenigen 

Südfrüchten Bariila, die Versendung davon nach England n a h m indeß sehr 5 

ab . 

Ceuta: Für Spanien fast nur Wichtigkeit als Aufenthal t v o n Verbre

chern. 

c ) D i e P h i l i p p i n e n . 

Sehr merkl iche For tschr i t te ihr Handel . In f rühren Zei ten mehr noch als die 10 

amerikanischen Colonien von Spanien vernachlässigt ; Anbau v o n tropischen 

Gewächsen , wofür sie sehr geeignet, vernachlässigt ; meist nur e twas Hanf 

exportir t . E r s t in allerneuster Zeit Beschränkungen des Handels , denen 

Spanien diese Inseln ausgesezt , aufgehoben; nun E x p o r t v o n Häuten und 

Caffee ; auch Cassia Lignea, Indigo und Hanf. Engländer nicht unbedeu tend 15 

Hande l mit Manilla; sie sandten dahin baumwollne und besonders wollne 

Stoffe, in neuster Zeit viel mehr als der C o n s u m der Insel forder te . [90] 

Größter Theil solcher Einfuhr wieder nach China ausgeführt ; womit die 

Philippinen seit längrer Zeit ziemlich lebhaften Handel . Nächs t den Eng

ländern die Nordamerikaner ausgedehntes ten Verkehr mi t den Phil ippinen; 20 

nehmen besonders H a n f daher ; auch Verkehr der Philippinen mit Chile und 

Mexico zugenommen in neuster Zeit; der Verkehr der Philippinen mi t 

Spanien unbedeutend . V o n 1837 bis 1839 Wer th der Ausfuhr aus Bri tannien 

nach den Philippinen ca 35 000£ St. ; 1840 mehr als 325 000 £. Ihr Haup texpor t 

daher Zucker , 1831 ca 39000 und 1840 fast 70000Ctr . 25 

[93] Das vormals spanische America. 

A.) Rückblick auf die frühem Perioden. 

Mexico zuers t von den spanischamerikanischen Colonien grosse Bedeutung 

durch seinen Reichthum an edlen Metallen, besonder s Silber. Schon in den 

spätem Zeiten des 16Un Jahrhunderts die Metal lgewinnung von den Spaniern 30 

in nicht geringer Ausdehnung betr ieben, in grösserer im 17ten, in der größten 

am Ende des 18*" Jahrhunderts, wo Expor t dieser Metalle nach Spanien von 

ausserordent l ichem Umfang. 

A u c h Peru, besonders die re ichen Minen v o n Potosi, l ieferten dazu nicht 
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geringen Beitrag. Edle Metal lgewinnung f e m e r in Chile, Neugranada, 

Buenos-Ayres, doch in viel geringerer Menge als in Mexico ; in mehren dieser 

Gegenden beschränkte sich solche Gewinnung auf das Auswaschen von 

Goldkörnern aus dem Sand der F lüs se ; die Gesammtproduc t ion der sämmt-

5 liehen Provinzen des vormals spanischen Südamerika's bei wei tem noch 

nicht = V2 derjenigen Mexicos . 

Ueber solche Gewinnung Bodencultur in d iesen Gegenden vernachlässigt ; 

keine Fortschri t te in Colonialwaaren, wie West indien in den spätem De

cennien des lTe" und im 18ten Jahrhundert. A u c h Getreide wenig; [94] in Peru 

10 und Venezuela auch besonders durch schwache Bevölkerung verhindert , 

während hier und in Mexico e t c die ländliche Populat ion durch die Arbei t 

in den Bergwerken sehr in Anspruch genommen; meist von den Indianern 

als Frohndienst beschafft ; in Südamerika , besonders Buenos-Ayres auch 

Negersklaven für den Bergbau eingeführt; Ausfuhr dieser Besi tzungen nach 

15 Spanien selbst sehr erschwert, nach andern L ä n d e r n verboten. 

Gegen Mitte des 18*" Jahrhunderts befreite die spanische Regierung die 

amerikanischen Colonien von mehren bis da to drückenden Beschränkungen; 

Bodencultur erwei ter t ; m a n fing an 

aus Mexico ... Cochenille und Vanille; aus dem 

20 Nördlichen Südamerika . . . ein größres Quan tum von Taback und Indigo 

auszuführen; zugleich 

Peru und Chile durch das Eint re ten direkter Verbindung mit Spanien größre 

Wichtigkeit; früher auf grossem U m w e g über Mexico betr ieben; ers t im 

Jahr 1740 das Cap Horn umschifft . D o c h auch in den spätem Zeiten des 

25 18*" Jahrhunderts bl ieben die Metalle wichtigste Exportar t ikel ; dem Wer th 

nach über 2 / 3 des Gesammtexpor t s . Abfluß der edlen Metalle von Spanien 

auf dem Weg des Hande l s an andre Na t ionen ; während der Kriege Spaniens 

mit dem nördl ichen E u r o p a viele der aus Mexico und Südamerika ver ladnen 

Schätze erbeutet ; besonders auch durch den Schleichhandeldieser Na t ionen 

30 mit [95] dem spanischen America. D a z u das brittische und sonstige West

indien höchs t geeignet. 

Von Jamaica und andren bri t t ischen Inseln, d e m dänischen St. Thomas 

und dem holländischen Curacao dieser Hande l besonders mit dem nördlich

sten Südamerika getr ieben. Die Bri t ten bere icher ten sich dadurch sehr, 

35 besonders während des Kriegs mit Spanien in den lezten Jahren des 18teB und 

den ersten des 19ten Jahrhunderts; dehnten damals diesen Verkehr aus auf 

fast alle Küs ten Südamerikas , auch auf die am stillen Ocean gelegnen, sehr 

erleichtert du rch d e n W u n s c h dieser Bewohner , br i t t ische, besonders baum

wollne Waa ren zu kaufen; sie beeil ten sich gegen edle Metalle solche Artikel 

40 einzutauschen, sobald sie ein f remdes Schiff an den Küs t en wahrnahmen . 

Lebhafte Thei lnahme auch der Nordamerikaner an d iesem Verkehr ; sie 
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lieferten dem spanischen Südamerika, wie den Mexicanern, sowohl nord

amerikanische Producte , besonders Victualien, wie europäische Fabrikate. 

Diese Ums tände und besonders der erschwer te Verkehr mi t Spanien ent

f remdeten die Colonien dem Mutterland, berei te ten die Trennung vor ; 

Ent f remdung genährt , d aß die Creolen, E inwohner spanischer Abkunft , 5 

deren Bedeutung sich durch vermehr te Zahl und Geldmittel sehr gehoben, 

v o n den gebornen Spaniern meist mit geringer Ach tung behandel t wurden . 

In Folge der Besetzung Spaniens durch die Franzosen E in t re ten von Spal

tungen auch in den spanischen Colonien, Bürgerkriege, später gänzliches 

Losre i ssen v o n Spanien. In Mexico zuers t die Unruhen , daher sehr ver- to 

minderte Gewinnung edler Metalle, um so mehr als eine der ers ten Folgen 

derselben Aufhören der Zwangsarbeiten in den [96] Bergwerken und bald 

in den sich emancipirenden Staaten Verbot der Sklaveneinfuhr. A u c h fast 

alle übrigen Erwerbszweige durch diese Revolut ionen gelähmt; einige in den 

spätem Zeiten des 18,en und den ersten des 19ten Jahrhunderts gehoben, 15 

besonders in Mexico, da weniger durch die Kriege Spaniens mit England 

beunruhigt , seine Küs ten nicht wie die südamerikanischen beunruhigt . D u r c h 

die Revolut ion Flüchten besonders der re ichen Spanier mit Schätzen ins 

Ausland. 1810 Ausbruch der Revolution in Mexico und einem grossen Theil 

Südamer ika ' s . Anarchie seitdem. 20 

1824: Emancipat ion vollständig. Diese Staa ten v o n England anerkannt ; 

grosse Summen als Anleihn ihnen von dort zufl iessend; geordneter Zus tand 

von kurzer Dauer , Zunahme des auswärt igen [Handels.] In der Republik 

Columbien Anbau und Verkehr durch politische Par theiungen gelähmt; 

Peru litt durch den Krieg mit Columbien, Buenos-Ayres du rch den Kr ieg mi t 25 

Brasilien, Hande l fast nur durch den oben gedachten P u m p belebt . Berg

werksunte rnehmungen der Europäer ohne grossen Erfolg. Viele Minen sehr 

erschöpft , überall [97] Händemangel ; Bodencul tur sehr wenig gepflegt; 

b rach te nicht Getreide genug für den eignen Consum hervor ; mit viel Mehl 

aus den Vereinigten Staaten besorgt . 30 

B) Von 1829 bis 1841. 

A u c h in den lezten 

12 Jahren fast in keiner der genannten Gegenden grosser Aufschwung von 

Ackerbau und Gewerben; fast überall während eines bedeu tenden Theils 

dieses Zei t raums Fortdauer der Anarchie; fast überall Händemangel für 35 

Berg- und Ackerbau; die Mittel von andren Ländern zu kaufen, blieben daher 

beschränkt , besonders im Verhältniß zur Ausdehnung dieser Länder und 

vergl ichen mit dem Verkehr der Vereinigten Staaten, Brasiliens und West

indiens. 
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|62| Das vormals spanische America. B) 1829—1841. 1) Die Laplatastaaten. 
2) Chile. 3) Peru und Bolivien. 4) Columbien. 

[98] 1 ) D i e L a p l a t a s t a a t e n . 

a) Buenos-Ayres der bedeutends te dieser S taa ten ; Häute, einer der wich-

5 tigsten südamerikanischen Exportar t ikel . 

Zu Anfang des 16*" Jahrhunderts von den Spaniern herübergebrachte 

Hornvieh, treffliche Weiden, ausserordent l iche Vermehrung und Fallen 

daher der Preisse , fast nur der H ä u t e wegen benuzt . Buenos-Ayres Häu te 

die besten. A u c h Fleisch an der Luft ge t rocknet und meist nach Westindien 

10 ausgeführt. Manche Heerdenbes i tzer : 8—20000 S tücke Hornv ieh und drüber; 

meist in fast wildem Zus tand; so grosse Mühe es zu zähmen, daß die Milch 

nur selten benuzt und die sehr sparsam vorkommenden Melkereien zu den 

einträglichsten Geschäften des L a n d e s ; die für den Consum nöthige But ter 

grossentheils besonders aus England eingeführt; in neurer Zeit fast Aufhören 

15 dieses Impor ts , Melkereien häufiger. A u c h H e b u n g der Weizencultur ; früher 

viel Mehl aus den Vereinigten S taa ten import i r t ; später Aufhören dieses 

Imports . Schaafzucht bemüh t zu heben, ver[99]edelte Schaafe aus Deutsch

land eingeführt, diese Melioration nicht von grossem Erfolg; Wollexport 

länger schon betr ieben einigen Zuwachs . H ä u t e bl ieben wichtigster Expor t . 

20 In größten Quanten und bester Qualität von Buenos-Ayres versandt . 

In den lezten 10—12 Jahren viel bürgerliche U n r u h e n ; daher keine be 

sondren Fortschri t te des Gewerbfleisses; ausserordent l iche Störung des 

Handels durch die Feindseligkeit mit Frankreich herbeigeführt ; Blokade der 

Häfen lähmte 2—3 Jahre die Handelsverbindungen mit andren Lände rn ; 

25 grosse Masse der zur Verschiffung bes t immten H ä u t e dem Verderben aus -

gesezt. Unordnung von Geld- und F inanzwesen , klingende Münze ver

mindert , Papiergeld sehr vermehr t . 

Hohe Abgaben auf fremde industrielle P roduc te , viel europäische , be

sonders französische Handwerke r in Buenos-Ayres niedergelassen; leztre 

30 bewohnten ein ganz Stadt[100]viertel. A u c h viel Engländer da , besonders 

Handel t re ibend; grosser Theil des in der Haup t s t ad t vorhandenen Capitals 

ihr Eigenthum. Meis ten europäischen Waaren von England importir t , nahm 

auch schon vo r der Blokade, v o n 1830—1838 ab , französischer Impor t zu ; 

doch auch in allerlezter Zeit dem Capi ta lwerth nach der englische Hande l 

35 viel bedeutender . Engländer import ir ten besonders bäum wollne, Frankreich 

baumwollne, einige wollne, viel seidne Stoffe, Pariser Industrie, Weine e tc . 

Es liefen ein 1841 auf dem Lapla tas t rom 86 bri t t ische Schiffe mit Gehal t von 

18920 Tonnen und 51 französische mi t Gehal t von 10100 Tonnen. 
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2) Republik Uruguay. Hande l besonders in Montevideo concentr ir t . 

Aehnlich in Allem, doch unbedeutender , wie in Buenos-Ayres . Selbe Impor t 

und Expor t . [101] In Monte video Engländer , F ranzosen , Nordamer ikaner die 

wichtigsten Handelsnat ionen; auch noch die Niederlande u n d Hansestädte 

viel Häuteausfuhr . In Montevideo viel europäische Kaufleute und Hand- 5 

werker , besonders Franzosen, cf. p. 101, not. 1. 

2 ) C h i l e . 

Importhandel wichtiger als Exporthandel. Nirgend im vormals spanischen 

Amer ica die europäischen Fabrikate so viel Absa tz als in d e m Haupthafen

platz dieser Republik, in Valparaiso ; größter Theil wieder ausgeführt zu See 10 

u n d Land . Chüe besonders von England und Frankreich versorgt [102] doch 

nahm die französische Einfuhr noch mehr zu im Verhältniß zur englischen als 

in den Laplatastaaten; aus England stationair, aus F rankre ich Impor t sehr 

bedeutend zunehmend; baumwollne, seidene, wollne Zeuge fas t nur von den 

Franzosen , leinene zum sehr grossen Theil von den Britten, z u m kleinen von 15 

den Hanseaten geliefert, die ausser Le inwand auch e twas Glaswaaren 

sandten; hanseat ische Gesammteinfuhr ca = Vs des englischen Impor t s . 

Kupferminen: Erz meis t nach Britannien export i r t , wo es weiter ver

arbeitet wird. D a s Schmelzen der E rze in Chüe durch die Seltenheit des 

Feuermater ia ls e rschwer t ; Holz meis t im Süden de r Republ ik und die 20 

meis ten Kupferminen im Norden . Vorschüsse der englischen Kaufleute in 

Valparaiso für die Exploitat ion der Kupferminen. In den 20erJahren des 

19teB Jahrhunderts den Söberminen Chiles wieder mehr Aufmerksamkei t 

geschenkt ; in den lezten 7—8 Jahren Ausbeu te derse lben beschränkt du rch 

die hohen Preise des Quecksi lbers , hervorgehend aus der Verpachtung der 25 

Minen in Spanien. Dennoch grosser Theil des Impor ts mit Baarschaften 

gezahlt , da Wer th der übrigen Lan[103]desproducte be i wei tem der Einfuhr 

nicht gleich. Salpeter und Häute, besonders nach E u r o p a export i r t , nicht von 

grossem Belang. Die edlen Metalle um so mehr in Anspruch genommen, als 

viel davon gefordert für den Verkehr mit den Vereinigten Staaten und 30 

China, von wo m a n seidne Stoffe und Thee erhielt. Größter Theil aber des 

in Chile genossenen Thees war der Paraguaytee, Haup texpor t Paraguays 

nach den umliegenden südamerikanischen Staaten. A u c h Taback in Para 

guay. 

Chile versorgte Peru mit Getreide; mit Getreide und Pferden Neusüd- 35 

wales, auch Getreide nach Brasilien; Pferde auch n a c h andren südamerika

nischen Gegenden von hier geschickt; der Pferdezucht meh r Aufmerksam

keit geschenkt als der Hornviehzucht; in den Ebenen im Innern jensei ts der 
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Anden zahlreiche Heerden . Ackerbau in Chile durch sehr f ruchtbaren 

Boden begünstigt; besonders Weizen und Gerste gebaut ; Weizen oft70fältig 

lohnend; [104] geringe Sorgfalt der Cultur, höchs t mangelhaft construir ter 

Pflug. 

3 ) P e r u u n d B o l i v i e n . 
5 

a) Peru. 

N o c h unvol lkommnere Ackerwerkzeuge ; noch weniger Sorgfalt für den 

Boden, obgleich in mehren Gegenden trefflich lohnend, besonders reiche 

Ernd ten von Weizen und Mais hervorbr ingend; für die Futtergewächse so 

10 geeignet, daß die hier gebaute Lucerne 6mal im Jahr geschnit ten. Dünger 

überall nicht benuzt , in den Städten auf grosse Haufen gepackt , und ver

wit tern gelassen; besonders so in Lima, daher Luftverpestung, grosse 

Sterblichkeit . In eingen Gegenden des L a n d e s , wo Feuermater ia l fehlt , zur 

Feuerung angewandt . Bewässerung der Felder nicht ganz vernachlässigt . 

15 N o c h weniger Gewerbfleiß. Seit längrer Zeit in e inzelnen Theilen des L a n d s 

einige gröbre Stoffe gewebt ; dieser Erwerbszweig bes tand in neus ter Zeit 

noch , besonders in Huanuco, wo aus der im L a n d erzeugten Wolle geringere 

Zeuge her[105]gestellt, indeß in sehr beschränk tem Umfang; durch die ver

mehr te Einfuhr britt ischer Wollwaaren fast vernichtet . Diese Wolle, obgleich 

20 gute Schaafweide, nur zu gröberen Stoffen brauchbar , wie die in Chüe . Aus 

Peru nach England ausgeführt an Wolle bis zum Jahr 1835 jährl ich nur wenige 

Tausend Pfund, 1835 mehr als 900000Pf. , Jahr 1840 fast 2800000Pf . 

Wichtigstes Gewerb für Peru seit der spanischen Occupat ion die Gewinnung 

von edlen Metallen, obgleich lang nicht so bedeutend , wie die von Mexico. 

25 1820 Aufhören der spanischen Herrschaf t , Anarchie , Vertre ibung der 

Spanier, der reichsten Leu te (in Folge dieser Ver t re ibung von 1819—1825 

noch einmal so viel an edlen Metal len aus Peru ausgeführt , als davon in 

diesem Zei t raum in der ganzen Provinz gewonnen) , fehlte n u n für die Be

arbeitung der meis ten Minen sowohl an Arbei tern , wie Geld. Die meis ten 

30 erlagen. 

1825 Zufliessen diesen Bergwerken brit t ischer Capital ien; mehre Berg

werke von bri t t ischen Compagnien und Pr iva tunternehmern gewonnen , 

Gewinnung aber wenig lohnend; grosse Schwierigkeit die nöthigen Arbei ter 

zu verschaffen und die Gruben t rocken zu legen; fast überall Mangel an 

35 Maschinen für die Fortschaffung des nöthigen Wasse r s , die Herschaffung 

dieser Maschinen aus England kam meist zu theuer [106] zu stehn. Manches 

davon mußte an Or t und Stelle gemacht werden ; dem stand der überaus hohe 
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L o h n entgegen. Besonders da in dem Bergbau sehr hoher Lohn , wo sehr 

re iche E r z e gewonnen ; ferner Stehlen der Arbei ter ; die Minenbesi tzer 

h iedurch oft best immt, stat t solcher Gruben ä rmere zu bebauen . Im All

gemeinen Bergbau wenig lohnend. In Cerro-Pasco, dem bedeutends ten 

Minendistr ikt Perus in den frühern Jahren dieses Jahrhunder t s ca 5 

200 Gruben , in den lezten nur 30 ausgebeutet . Hier , wie in Chile, in neuster 

Zeit auch der hohe Preiß des Quecksilbers entgegen; früher in Peru selbst 

viel davon gewonnen und von hier, aus den re ichen Gruben von Huanka 

Velica auch andere Bergwerksdistr ikte des spanischen Amer ica damit ver

sorgt; kamen in Folge der Revolut ion zum Erliegen. 10 

Bei den h o h e n Quecksi lberpreissen in E u r o p a Wiederaufnahme der 

Gruben projektir t ; [107] 1839 noch nicht wieder eingetreten. Sehr grosses 

Hindern iß fast allen grössern Unte rnehmungen auch in neus ter Zeit ent

gegen: Mangel an Capitalien, hoher Zinsfuß, Gewerbt re ibenden meist von 

W u c h e r n abhängig, arbei tenden Klassen nicht Arbei ts t r ieb, vorher rschend, 15 

grosse Unrechti ichkei t , besonders auch be i den Behörden . 

Pe rus Zucker, Caffee, Baumwollproduction n icht für den Bedarf des 

Landes hinreichend; Zuckerberei tung höchs t mangelhaft ; als bewegende 

Kraf t der mangelhaft eingerichteten Zuckermühlen Ochsen angewandt , 

selbst wo treffliche Wasserfälle, die auch in andrer Hins icht unbenuz t 20 

bleiben, zu Gebote stehn. [108] Jez t noch Negersklaven vo rhanden , aber 

meist nur in den Städten, besonders in Lima als Dienstboten ; be i Ackerbau 

und Gewerben wenig beschäftigt, sehr ihre Zahl abnehmend . 

b) In Bolivien. 

Die Revolut ion noch ungünstiger auf die Silbergewinnung einwirkend. 25 

Verfall der Minen von Potosi; v o n früher 132 hier be t r iebnen Pochwerken 

1826nur noch 12 in Thätigkeit ; die Ausbeutung dieser Gruben später wenig 

gefördert durch die Anlage englischer Capitalien auf denselben. Silberge

winnung seit längerer Zeit um so bedeutender für Bolivien, da es noch mehr 

als die andern südamerikanischen Länder andrer Kaufmit tel für den aus - 30 

wärt igen Hande l ermangelt ; grosser Theil von Bolivien, besonders die 

Seeküs te höchs t unfruchtbar, zum grossen Nachthei l von Cobija, dem 

Haupthafenpla tz des L a n d e s ; Boden bis in sehr grosse Tiefe so sandig, daß 

man sich nicht Tr inkwasser verschaffen konnte , sondern es aus grosser 

Fe rne holen mußte . 35 

Potosi ha t te am Anfang der Revolut ion 130 000 Bevölkrung, 1826nur mehr 

9000, Hafen Cobija liegt auch nicht günstig zu r Versorgung mehrer Gegenden 

der Republik. E in Theil von Bolivien erhielt daher die meis ten der hier 
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eingeführten, besonders europäischen Waaren über Arica, dem Haupthafen

platz Südperus. Ke in grosser Consum von europäischen Waaren . 

[109] Von Peru und Bolivien e rwei ter te sich Expor t von Kupfererz, Baum

wolle, Soda, Alpaca-Wolle und Vicunna-Häute. A b n a h m e zeigte sich in der 

5 Ausfuhr von Häuten und Chinarinde, die früher wichtigster Exportgegen

stand von Peru ; das davon export i r te Quan tum von 1837—1838 mehr ver

minder t als von 3:1 , Expor t nach Großbri tannien noch bedeutender . Werth 

des Gesammtwaarenexports aus Peru und Bolivien von geringem Belang, 

nicht = des Wer ths der von hier ausgeführten Baarschaften, welcher 

10 leztrer j edoch in dem gedachten Zei t raum sich um mehr als l U vermehr te . 

4 ) E c u a d o r , V e n e z u e l a u n d N e u g r a n a d a o d e r C o l u m b i e n . 

Columbien oder oben e rwähnte Republ iken zerfallen 1831 ; Haupthafenpla tz 

von .Ecuador ist Guayaquil ; die wichtigsten Sees tädte von Venezuela: Guaira 

oder Laguayra, Porto-Caballo, Santo Thomas und Marecaibo; die bedeu-

15 tends ten in Neugranada: Cartagena, St. Marta, Portobellound Chagres. In 

keinem Theil von Amer ica so wüthender Bürgerkrieg. [110] Abnahme in 

Folge des auswärt igen Handels mit Häuten und mehr noch die Metall

gewinnung; zwar nie so bedeutend wie in Peru und Chile, doch Beträcht 

liches von Silber und nicht unerhebl iche Goldwäscherei. Keine Gegend Süd-

20 amer ika ' s schwächer bevölker t als Columbien, besonder s Venezuela. So 

Mangel an H ä n d e n für Bergbau und Bodencul tur . Dabei kein Arbeits tr ieb. 

Boden zum Theil sehr fruchtbar. Gegen das Ende des 18*" Jahrhundertshatte 

sich die Ausfuhr von Cacao, Indigo und Taback e twas vermehr t . Dieselbe, 

nicht weniger die von Häuten bes tand auch in neurer Zeit noch ; Zunahme 

25 des Exports von Indigo, Caffee, Baumwolle, indeß Capitalwerth der Ge-

sammtausf uhr kaum ein paar Millionen. 

[111] Gewinnung von edlen Metal len erreichte keinen grossen Umfang 

wieder, die meisten f remden Waaren von Franzosen und Engländern ge

liefert, die e r s t e m besonders seidne G e w e b e , auch leinene und baumwollne ; 

30 die Engländer besonders Leinwand und baumwollne Zeuge ; die Nord

amerikaner besonders Seife, Lichte, Schinken, russische und schwedische 

Producte und besonders Mehl; dieser Impor t verminder t in den lezten 

Jahren. E inwanderung begünstigt. 

[112] Hansestädte ve rkehr ten viel mit Venezuela, besonders mit Laguayra 

35 wohin sie besonders Lein wanc/Iieferten; solcher Impor t von keinem grossen 

Belang; noch weniger bedeutend die deutsche Einfuhr von Eisen- und andern 

Metall- und Glaswaaren ; d ieser Artikel ebenfalls meist von den Engländern 

geliefert. 
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Eigne Industr ie Columbiens wenig gehoben; In St. Féde Bogota einige 

G e w e b e fabricirt, auch Glaswaaren und verschiedne minder wichtige Indu

str ieerzeugnisse, ι 

|63| Das vormals spanische America. B) 1829—1841. 5) Guatemala oder Centralamerica. 
6) Mexico. 7) Texas. 5 

5 ) G u a t e m a l a o d e r C e n t r a i a m e r i k a . 

A u c h in neurer Zeit häufig Anarchie, der nie sehr bedeu tende B e r n a u du rch 

die Revolut ion beeinträchtigt, kam nicht wieder auf. Fas t einziger E x 

portart ikel auch vor der Revolution wa ren Cochenille und Indigo, der Er lös 

davon nicht bedeutend , eben so wenig der Impor t a u s andern Ländern . Der 10 

Verkehr mit Eu ropa ers t in neuster Zeit bedeutender durch Nieder lassung 

einer Colonie von englischen [113] Anbauern . Ein oft beabsichtigter Canal 

durch die Landenge von Panama würde Guatemala ers t größre Bedeutung 

geben. W ü r d e der Plan verwirklicht, größrer Vorthei l für die Nordamer ika

ner als für E u r o p a und die Engländer. 15 

6 ) M e x i c o . 

F inanzsys tem in kläglichem Zustand, 

Mexico am här tes ten durch die Revolut ion und die durch sie veranlaßten 

Bürgerkriege getroffen. Verfall des Bergbaus, A b n a h m e des Gewerbfleisses, 

Verlust grosser Capitalien, anarchischer für das Eigenthum unsichers ter 20 

Zus tand. [114] Vor dem Unabhängigkeitskrieg der Er t rag der Bergwerke ca 

120 Mill. F r , am E n d e des Kampfes gegen Spanien 60 Mill. F r , gegenwärtig 

ungerechnet der ungeheuren Opfer der englischen Compagnien 90 Mill. F r . 

c f . p . H 3 u . 114. 

N o c h vernachlässigter die Bodencul tur , gar wenig für die Ausfuhr lie- 25 

fernd. Silber wichtigster Export; f lössen davon [bedeutende] Summen 

nach Spanien, England, Frankreich, und besonders den Vereinigten Staa

ten. 

In den lezten 10 Jahren Abnahme des Hande l s mit d iesen Gegenden, 

Einfuhr in neuster Zeit viel geringer als gegen Jahr 1830; theils in Folge der 30 

beschränk ten Zahlungsmittel Mexicos , theils verschiedne , sons t nur vom 

Ausland gelieferte Fabr ikate , angefangen selbst herzustel len. Baumwoll

manufaktur schon im 18 t e n Jahrhunder t betr ieben, meis t nur sehr grobe 

Stoffe; in neus ter Zeit wollte man auch feinere herstel len; fast prohibitive 
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Zölle, deßhalb und aus financiellen Gründen, cf. p. 114, not. 3. In Folge [115] 

mehre technische Gewerbe besonders von Engländern angelegt. 

Immer noch erhebliche Einfuhr fremder W a a r e n ; meis t durch Schleich

handel über entferntere Hafenplätze bet r ieben; mehre früher in Eu ropa 

5 kaum genannte Or te , wie Mas-Atlant, Laguna u. s .w. erlangten dadurch 

Bedeutung. V o n Hamburg, Bremen, Valparaiso u . s . w . dahin nicht un

bedeutende Expor te bewirkt ; von diesen Or ten nicht nur das Innre Mexico ' s , 

sondern auch Californien besorgt . [116] Von Zucker , Caffee, Indigo, Häu ten 

u. s . w. lieferte Mexico für den Expor t fast n ichts . Der einzig bedeutende 

10 Exportar t ikel : Cochenille, mach te in neurer Zeit k a u m Fortschri t te . 

Größtes Quantum der aus Mexico expor t i r ten Cochenille erhielt Frank

reich, im Jahre 1827: 86002 Kil . H o b sich b i s Jahr 1836, wo sie bet rug fast: 

204000 Kil . ; im Jahre 1839 nicht einmal 119000 Kil . Im Jahre 1831 nach 

England fast 98 000Pf., im Jahre 1840 nicht viel übe r 41000Pf. versandt . 

15 England erhielt den größten Theil davon aus dem bri t t ischen West indien; 

Bedeutendes auch aus den Vereinigten Staaten; Frankre ich z u m größten 

Theil aus Mexico versorgt . 

7 ) T e x a s . 

Zuers t Bürgerkrieg von Mexico auch auf Texas ers t reckt , schaffte den 

20 Bewohnern der südwest l ichen Gegenden der Vereinigten Staaten Gelegen

heit, nicht unbedeu tenden Absa tz v o n Lebensmi t te ln und andern W a a r e n 

zu bewirken; bald Hessen sich einzelne Colonis ten aus der Union in Texas 

nieder; Anfangs gefördert v o n der mexikanischen Regierung, den Coloni

sten bedeu tende Lands t r iche eingeräumt. Bald Streitigkeiten. Mexicani-

25 sehen an Zahl den Colonisten wei t über legenen Truppen geschlagen, [117] 

Trennung Texas von Mexico; seit dieser Zeit grosse E inwandrung dahin 

aus den Vereinigten Staaten, gefördert v o n der neuen Regierung; nicht 

unbedeutender Theil der Gesammtgrundf läche in wenigen Jahren v o n den 

Colonisten erworben. 

30 Fas t überall der Boden zu üppiger Vegetat ion günstig, geeignet zur Cultur 

der Baumwolle, Zucker, Indigo, auch wohl Reis. Grosser Fortschr i t t der 

Baumwollcultur, lieferte in neus ter Zei t schon nicht unbedeu tenden Expor t 

artikel; betrug die Product ion der Baumwolle im Jahre 1830: 1500 Ballen, 

das Jahr 1840 an 40000, und der Flächengehal t für diese Cultur geeignet, 

35 auf 5000000 Acres geschäzt . 

Dann Expor t von Häuten, Hörner, Vieh, leztres nur nach den Vereinigten 

Staaten. Hornvieh schon seit längerer Zeit sich hier sehr vermehr t , aus 

gedehnteste St recken trefflicher Weiden überal l ; für die Ackerbauproduk-
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t ion Händemangel , so reichlich das Land , so sparsam j ene ; dieser Ums tand 

und Verlangen der Colonisten ihre Pflanzungen zu erwei tern, t rug bei der 

Sklavenhaltung hier Eingang zu verschaffen. Regierung [118] förder te sie. 

Einfuhr von Negersklaven aus den südlichen Gegenden der Vereinigten 

Staa ten Hauptverkehrszweig , cf. p. 118. 5 

Boden für die Baumwollcultur hier selbst geeigneter als in den Vereinig

ten Staaten. V o n 1834 bis Ende 1840 stieg die Bevölkrung von 40000 auf 

150000. 1840 sollen 15000 Negersklaven aus den Vereinigten S taa ten in 

Texas eingeführt worden sein. 

Galveston [119] Haupthafenplatz von T e x a s ; ausserdem Velasco und 10 

Mutagorda als Hafenplätze einige Bedeutung. 

Wer th der Einfuhr weit bedeutender als der Ausfuhr; selbst Haus - und 

Ackergerä th , Bauholz u . s . w . von den Colonis ten aus andren L ä n d e r n 

bezogen. Z u m T h e ü um den Finanzen zu helfen sehr bedeu tende Zölle ein-

geführt. 15 

[120] Anleihe in E u r o p a gemacht (1841), eine den U m s t ä n d e n nach nicht 

unbedeutende Staatsschuld fundirt; auch Papiergeld, klingende Münze sehr 

spärlich. 

cf. p . 119 not . 4. 

|64| Türkei. A. Bis auf den Untergang des griechischen Reichs. 
B) Bis auf die neuste Zeit. Griechenland. 

[ T ü r k e i . ] 

[167] A. Bis auf den Untergang des griechischen Reichs. 1453. 

Constantin Sitz der Regierung des Reichs dahin verlegt; grosser L u x u s , 25 

grosse Nachfrage nach fremden Producten. Getreide in den ersten Jahren 

nach der Gründung aus Aejypten bezogen; indische Erzeugnisse importir t , 

seit dem Ende des 8ten Jahrhunderts manche Producte , besonders Fabr ikate 

des west l ichen Europa , besonders von den Italienern geliefert. Im 

10te" Jahrhundert Eint re ten einer Handelsverbindung übe r die Donau nach 30 

Oberdeutschland; auf diesem Wege erhal ten sowohl Metalle als Metall-

waaren aus Oestreich und Ungarn, sondern auch Fabrikate aus Deutschland 

und den Niederlanden, besonders Leinwand, wollne Zeuge, Waffen. Ab-

gesehn von seinem grossen Consum, ward der Impor t Constant inopels sehr 

gefördert durch seine überaus günstige Lage für den allgemeinen Verkehr . 35 
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[168] In der Mitte der beiden Meere gelegen, dem schwarzen und dem 

mittelländischen, in deren N ä h e sich fast alle civilisirten Länder des dama

ligen Europa befanden, seit seiner En ts tehung in Verbindung mit den 

Handelsplätzen Asiens, in welchen seit längrer Zeit sich der Aus tausch dieser 

5 Handelsplätze concentr i r te und wo besonders die indischen P roduc te in 

Menge feil, besonders geeignet den Verkehr zwischen E u r o p a und Asien zu 

vermitteln. Besonders Aufschwung Constantinopels Handel seit dem An

fang der Kreuzzuge; dieser Anwachs meis t zum Vortheil der Italiener; diese 

betr ieben fast alle Zweige des auswärt igen Verkehrs , besonders den zwi-

10 sehen Constant inopel einerseits und Armenien, Mesopotamien und andren 

Gegenden Asiens andrersei ts und zwischen Constant inopel und den Lände rn 

im Norden und Osten des schwarzen Meers, aus welchen sie Constant inopel 

mit Getreide, andren Landesproduc ten und mit Sklaven, die hier viel gekauft 

wurden , versorgten. 

15 A u c h der Seeraub lieferte den Italienern, besonders Venetianern viel 

Menschen , die als Sklaven auf den Mark t Constant inopels gebracht . Die 

griechischen Kaufleute, fast in allen Zweigen du rch die Concurrenz dieser 

v o n den Kaisern sehr begünst igten F r e m d e n beschränkt , nahmen am aus-

wär t 'gen Verkehr sehr geringen Anthei l ; der Verkehr der Landeskauf leute 

20 selbst auch durch das seit frühster Zei t vorher r schende Monopotienwesen 

sehr beschränkt ; es ers t reckte sich auf den Hande l mi t fas t allen wichtigsten 

Lebensbedürfnissen, wie Wein, Getreide, Oelu. s. w., besonders dadurch der 

binnenländische Verkehr sehr gehemmt . Später suchten die Kaiser den 

einheimischen Kaufleüten dadurch mehr Antheü am auswärt igen Verkehr 

25 zu sichern, daß sie den Verkehr der Italiener zwischen Constant inopel und 

dem zwischen dieser Stadt und den nördl ich v o m Meer gelegnen L ä n d e r n 

zu erschweren bemüht waren ; ha t te nur die Folge, daß der Handel eine [169] 

andre Richtung nahm und die I tal iener die Waaren , die sie bisher mehr aus 

zweiter H a n d in Constant inopel gekauft , mehr direct bezogen; sie erhiel ten 

30 bis zum Verfall des Reichs sich im Besi tz der wichtigsten Verkehrszweige 

von Constantinopel . Der auf hoher Stufe stehende Gewerbfleiß von Con

stantinopel beförder te seinen Expor thandel . Die Ital iener besassen auch 

nicht unbedeutende Fabriketabl issements in Constant inopel ; Hande l doch 

stets hier Haupterwerbszweig für sie, nirgend so ausserordent l icher Zusam-

35 menfluß von Kaufleuten und Waaren als hier. cf. p. 169, not. 2. Verfall seit 

der Erobrung durch die Türken ; [170] Heß k a u m n o c h Spuren der Industr ie 

zurück; Verkehr mit Asien, auch mit dem west l ichen E u r o p a sank zum 

Unbedeutenden . 
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B.) Von 1453 bis auf die neuste Zeit. 

Im 16te" Jahrhundert unter Franz I enge Verbindung Frankreichs mit der 

ottomanischen Pforte; daher bald erweiterter Handelsverkehr zwischen 

beiden Ländern , doch dieser Umsa tz nicht sogleich von Bedeutung. Das 

Aufhören be inah des Handelszugs von Indien nach Aejypten und Con- 5 

stantinopel hat te dem Verkehr dieser Gegend des Orients seine Wichtigkeit 

genommen, Consum europäischer Producte in der Türke i sehr beschränkt . 

Levantische Hande l hob sich unter Colbert; begünstigte sehr die P ro 

duct ion einer für die Märkte der Türkei besonders passenden Stoff [-Art] von 

Wollen, der Londomes ; dieser Artikel im 18ten Jahrhundert höchs t wichtiger 10 

Expor t ; auch besonders Zucker und Caffee führte man dahin aus . Ausser 

den Franzosen Thei lnehmer an dem levantischen Hande l Venetianer, Ge-

nueser und besonders die Engländer, die dahin besonders wollne Zeuge 

sandten und deren Verkehr mit diesen Gegenden bedeutender als der der 

F ranzosen war zu Anfang des 18*" Jahrhunderts; vor dem Ausbruch der 15 

französischen Revolution ha t ten die F ranzosen das Uebergewicht . 

[171] Grosse Verändrung durch den Revolutionskrieg. A u c h im Mittel

ländischen Meer sehr gestörte Schiffahrt der F ranzosen und in Folge dieses 

Ums tandes ging ihr Handel mit dem türkischen Reich meis t auf die Britten 

über ; diese erweiter ten ihren Expor t dahin von Jahr zu Jahr ; t rug dazu bei , 20 

daß die früher nicht oder sehr wenig in die Türkei import i r ten englischen 

Baumwollwaaren jez t hier Eingang fanden. Auch der Verkehr de r Holländer 

und Italiener durch den gedachten Krieg meist vernichtet . Die Engländer 

beher rsch ten beinah den ganzen Hande l der europäischen und asiat ischen 

Türkey , zumal da deren Expor t e : Getrocknete Früchte, rohe Seide und 25 

Drogueriewaaren im Inselreich den ausgedehntes ten Mark t fanden. 

N e b e n den Bri t ten erwei ter ten nur die Nordamerikaner und die Russen 

mit denselben, doch beider Handel zusammen unbedeutender als der brit

t ische. Seit die Russen unter Katharina 1774 d en Tü rken die Krim entr issen, 

handel ten sie direkt mit ihnen {Getreide etc) und zugleich in Folge der 30 

Bes t immung des Fr iedens von Kudschuk Kainardschi t ra t die Beschiffung 

des schwarzen Meers durch andre Nat ionen ein; gewann sehr an Umfang 

am Ende des 18K" und im 19^" Jahrhunder t . 

Nach dem Frieden von 1815 knüpften die F ranzosen wieder Verkehr mit 

der Türkei an, hob sich; blieb aber [172] dem der Bri t ten sehr untergeordnet , 35 

besonders weü von allen europäischen Produc ten Baumwollwaarenimport 

die größte Wichtigkeit erlangte. Erhebl iche For tschr i t te Oestreichs Handel 

mit der Türkei ; grosser Theil seiner Impor te in die Türkei Product andrer 

Gegenden, besonders Belgiens, (über Triest.) 
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Auswärt iger Hande l der europäischen Türkei meis t Seehandel. Auf der 

Donau bes tand zwar nicht unbedeutender Waarentransport, wie in frühern 

Zeiten; von nicht grossem Umfang, theils wegen der vielen Hindernisse der 

Donauschiffahrt, theils weil die Verschiffung zur See übe r Triest für die 

5 meisten von Deutschland der Türkei gelieferten Waaren wohlfeiler, 

(cf. p . ! 7 2 u . p.173.) 

[174] Griechenland. 

A Bis auf das Jahr 1821. 

Seit Constantinopel römische Kaiser res idenz theilte Griechenland meist sein 

10 Schicksal; auch hier der auswär t 'ge Verkehr von den Italienern bet r ieben; 

auch hier diese wicht 'ge Nieder lassungen; Einiges erhielt sich bis in die 

spätem Decennien des 18*™ Jahrhunder t s . Türkische Herrschaf t vernichtete 

auch hier die Industrie, Ackerbau har t gedrückt , grosser Theil der Dörfer 

Griechenlands zers tör t ; Bodencul tur ho b sich auch in s p ä t e m Zeiten nicht, 

15 Unsicherhei t des Eigenthums blieb vorher rschend; veranlaßte bei den 

Anbauern Stumpfsinn und Indifferenz gegen den Erwerb . 

B. Vom Jahre 1821 bis zum Jahre 1833. 

Türken fingen im 18*" Jahrhundert an einigen Thei len des Gewerbfleisses 

einige Aufmerksamkei t zu schenken, besonder s den Anstal ten, wodurch 

20 niedrig gelegne Landst r iche entwässer t wurden ; Einrichtung, worauf vo rde r 

[175] tü rk ' schen Herrschaf t grosse Kos ten und Mühe verwandt . 

Der Befreiungskrieg der Griechen gegen die Türken führte den fast gänz

lichen Untergang der Industrie und Bodencultur herbei cf. p. 175. 

Auch nach dem Frieden kein befriedigender Zustand, Anarchie , 

25 Räuberhorden, Partheiungen der Grossen, Zehn ten v o m Ackerbau v o n der 

Regierung erhoben, hoher Zinsfuß; Apath ie des L a n d m a n n s ; grosser Theil 

der Aecker unbebaut ; Pflug höchs t mangelhaft, [176] fast nie gedüngt, Vieh 

stets im Freien, Wiesen überall im natürhchen Zus tand, kein Anbau von 

Fut terkräutern , Hornvieh von schlechter Beschaffenheit , Schaafe l ieferten 

30 sehr geringe Wolle; Wein- und Oelgewinnung sehr sorglos betr ieben. 

Seidencultur auf sehr niedriger Stufe; die gedachten Wasse rwerke wäh

rend d e s Kriegs zerfallen, daher manche Gegenden meist inundirt, manche 

wegen Trockenheit nicht zu bebauen , den angebauten fehlte das nöthige 
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Ackervieh; Commimikaiionsmittel sehr schlecht; Landsproduc te , die wegen 

ihres relativ geringen Wer ths keine hohe F rach t t ragen konnten , nicht zu 

Wagen, sondern auf Maulthieren oder Saumrossen bewirkt ; in Morea daher 

Ueberf luß an Getre ide , in den Hafenplätzen Einfuhr aus f remden Ländern , 

[177] besonders aus Odessa. Viele griechische Kaufleute hier ansässig, 5 

ebenso in Genua, Livorno, Ancona, Neapel, Cadix, besonders Wien und 

Triest ; unterst i izten mit ihren Geldmitteln oft ihr Vater land, unterhiel ten den 

Hande l mit ihm. Dann auch ausgedehnte , oft gewinnreiche Schiffahrt der 

Griechen, besonders der Inselbewohner , oft vortheilhafter Transi thandel 

damit verbunden. Syra hob sich besonders dadurch , auch durch Seeraub 10 

während des Kriegs. 

[178] C.) Von 1833-1841. 

1833.) Thronbesteigung Otto's, cf. p. 178 u. 179. 

Anbau und Handel mach ten bald nicht unbedeutende For tschr i t te ; [179] 

Bodencul tur übe r mehre bis dahin uncultivirte Gegenden ausgedehnt , Pro- 15 

duct ion verschiedner Erzeugnisse des Pflanzen- und Thierre ichs , nicht wenig 

geförder t durch die natürliche Beschaffenheit des L a n d e s merklich erwei

ter t . Ausfuhr in den Jahren 1834,1835 und 1836 durchschmtt l ich noch einmal 

so groß als im Jah re 1830. Dem Capitalwerth nach die Ausfuhr nicht einmal 

auch nur 2 Mill. Th. , bei wei tem nicht den Werth der Einfuhr er langend, die 20 

im. Jahre 1840 mehr als das Doppel te des Wer ths der Ausfuhr. Im Expor t 

von 1836-1840 kein erheblich Fortschrei ten, (cf. p. 179, n o t . l u. 2.) [180] 

Hauptexpor tar t ikel : Südfrüchte, besonders Corinthen und Feigen, Olivenöl, 

Seide, Wolle, leztre und einige andre Artikel aber in sehr beschränktem 

Quantum. Griechenland producirt ausser den angegebenen Exportar t ikeln: 25 

Taback , Baumwolle , Gers te , Weizen, Mais , Wein , K r a p p , Gummi-Dragant , 

Valonia (Gerb- und Färbestoff) Vermillon (Art geringer Cochenille) Spincer-

vino (Kreuzbeere) u. s. w. 

Ackerbau. Mittellose Colonisten in geringer Anzahl kamen aus dem 

Ausland. Einzelne Fabriken kamen in Athen auf, besonders 1839 eine g ros se 30 

Zuckersiederei von Engländern. Wenig zunehmender Gewerbfleiß im Innern 

des L a n d e s ; Volk nicht der Industr ie geneigt; befriedigt leicht seine be

schränkten Bedürfnisse. Die meis ten Fabr ika te , besonders da durch E r 

r ichtung einer Dampfschiffahrt mit Triest und Marseille die Communica t ion 

mit dem westl ichen Europa sehr erleichtert , wohlfeuer v o n daher zu liefern 35 

und die Belegung von Capitalien durch Verwendung auf Agricultur, Bauten 

in Athen u. s . w. meist günstigere Gelegenheit , dabei zur Förderung der 

inländischen Industr ie keine bedeutenden Zölle; doch 1841 (?) die f remden 
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Waa[181]ren mit höhren Abgaben belegt. Bis 1839 nahm die Einfuhr be 

sonders brittischer u n d französischer Zeuge fast ununterbrochen zu. 

|65| Aejypten. A. Bis zum Ende des IS1™ Jahrhunderts. B) Vom Ende 
5 des 15"™ Jahrhunderts bis 1841. Marocco, Tunis, Tripolis, afrikanische Ostküste. 

[ Ä g y p t e n . ] 

[183] A.) Aejypten bis gen Ende des IS16" Jahrhunderts. 

Aejypten, f ruchtbarer Boden , im Alter thum sorgfältige Agricultur, lang vor 

Christi Gebur t bedeutenden Hande l besonders mit Asien, von wo es b e -

1 ο sonders mit W a a r e n aus Indien, Arabien u n d Synen versorgt ward ; die ers ten 

2 Lände r lieferten besonders Gewürze, Elfenbein, Weihrauch; Syrien be

sonders Wein. Sie hol ten diese Waaren nicht selbst ; von asiat ischen H a n 

delsvölkern ihnen zugeführt; die wenigen v o n ihnen bezognen europäischen 

W a a r e n ihnen meis t von den Griechen gebracht . Hauptexport Aejyptens 

15 Getreide; auch baumwollne, leinene und seidne Stoffe; Webereien sehr 

gehoben in Aejypten. Auch unter römischer Herrschaft viel Getreidesen

dung, besonders nach Italien und später nach Constantinopel; R o m bezog, 

seit Herrschers i tz in Constant inopel , K o r n aus andren Gegenden Nord 

afrikas und besonders Sicilien. 

20 Sehr lebhafter Verkehr Aejyptens mit d e m griechischen Kaiserreich, seit 

die Italiener ihren Hande l mit d iesem immer mehr erweiter ten, bald auch mit 

Aejypten Verbindungen anknüpf[184]ten. Sie führten mehre äjyptische 

Waaren nach Constantinopel, b rach ten dagegen griechische und besonders 

auch russische Waa ren zurück; versorgten Aejypten mit den italischen und 

25 andren Producten des westlichen Europas, führten nach diesem und Italien 

grosse Massen indischer Gewürze und andre Waaren des äussersten Ostens, 

auch äjyptische, sehr viel O e / u n d leinene Gewebe. In Asien und Griechen

land fast nur baumwollne und seidne, in Aejyp ten auch leinene G e w e b e 

vorzüglicher Güte . Aejyptens Agricultur auch im Mittelalter weit besser als 

30 sonst w o . Venetianer, Genueser, Pisaner, Florentiner Comptoire in Aejyp

ten; e rwarben meist Privilegien von den Sudanen Aejyptens , Waarenzug 

über das persische und arabische Meer nach Aejyp ten immer die aller-

wichtigsten. Auch Spanier und Franzosen ve rkehr ten hier. Alexandrien zu 

den blühendsten Haupts täd ten . Immer wei teres Vordr ingen nach Westen 

35 von den Türken im 15ten Jahrhundert, bald auch Aejypten unterworfen. 
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Umschiffung des Vorgebirge der guten Hoffnung und Herrschaf t der 

Portugiesen in Indien, leztere bald auch bemüh t den Verkehr der Italiener 

in Aejyp ten zu zers tören, dehnten ihre Erwerbungen am rothen Meer aus , 

Hande l dieses Landes ruiné. 

[185] Β) Vom Ende des 1?βη Jahrhunderts bis 1841. 5 

Im 17*" und 18*" Jahrhundert unbedeutender H a n d e l . 

Erst unter Mehmed Ali einiger Aufschwung. Canal zwischen Alexandrien 

u n d d e m Nü , schon zur Zeit der Saracenen verfallen, wieder hergestellt . 

Grosse Bauten. F lo t ten erweitert . Herbeiz iehung von Europäern . V o n 1822 

bis 1834 stieg die Anzahl der europäischen Comptoi re von 16 auf 44. Sehr 10 

zunehmender Impor t besonders englischer und französischer Fabr ika te , 

ebenso sehr zunehmender Export von Reis, Gummi, Indigo, besonders aber 

Baumwolle; W e r t h des leztren Expor t s bedeutender als aller übrigen. 

In neurer Zeit Fortschri t te des Anbaus und Hande l s du rch drückende 

Monopole und Abgaben gehemmt; [186] so der Verkehr mit Baumwolle, Reis, 15 

Opium, Indigo, Getreide. Gewerbe und Ackerbau fast ausschließlich ers t rer 

auf seine Rechnung, leztre für ihn allein betr ieben, cf. p. 186. Druck durch 

seine in neuster Zeit gemachten grossen Kriegsrüstungen. Bedeutender 

Sklavenhandel mit dem Innern Africas. [187] In den lez ten Jahren keine 

zunehmende Ausfuhr; Baumwollexport mit dem E x p o r t der Vereinigten 20 

Staaten verglichen, unbedeutend. Nächs t England ve rkehr ten Oestreich, 

Frankreich und Toskana am meis ten mit Aejypten. Haupt impor t baum-

wollne und andre Zeuge, Materialienwaaren, Waffen, Holz, Dampfschiffahrt 

mit Ostindien sieh p. 187. Zu theuer für Waaren t ranspor t , immer gut für 

Briefe u n d Personen; bliebe so, selbst wenn ordent l iche Strasse über die 25 

Landenge von Suez. 

[188] Marocco, Tunis, Tripolis 
und die Gegenden 

an der afrikanischen Ostküste. 

Zur Zeit der Blüthe Carthagos die meis ten Gegenden des nordöstlichen 30 

Afrika sehr gut gebaut e tc e tc . 

Unter der römischen Herrschaft mit die bes te Bodencul tur der al ten 

Welt . 
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Marokko, Tunis, Tripolis und die Gegenden an der afrikanischen Ostküste 

Nach dem Verfall der römischen Herrschaft, in Folge der Einfälle bar

barischer Völker, auch diese Gegenden verheer t ; nachdem die Herrschaft 

der Araber hier fester begründet , schon im frühren Mittelalter wieder Fr ie

denskünste . Venetianer, Genuesen, Franzosen u n d Spanier e rwarben hier 

5 wichtige Privüegien. 

Besonders in Tripolis Blüthe des auswärt igen Verkehrs und mehrer Ge 

werbe , im 15ten Jahrhundert bedeu tende Reichthümer hier gehäuft. N a c h der 

Erwei t rung der türkischen Herrschaf t im Orient , dem Eintre ten des ver

änder ten Waarenzugs und in Folge der Umschiffung des Vorgebirge der 

10 guten Hoffnung verlor der europäische Handel mi t diesen Gegenden seine 

Bedeutung; Verkehr Europas mit diesen Gegenden fast ganz vernichtet 

durch die Seeräubereien dieser Staaten, besonders seit den spätem De

cennien des 16Uo Jahrhunderts besonders den italischen S taa ten sehr gefähr

lich. [189] Unsicherhei t des Mittelmeers du rch die Corsaren cf. p. 189 über 

15 diese Seeräuberei. Karls V Z u g gen Algier verunglückte . Ludwig XIV Siege 

über Tunis von nicht sehr grossem Erfolg. Die meis ten europäischen Mäch te 

erkauften Sicherheit von den Raubstaaten. V o n Holland, Dänemark, 

Schweden, Venedig, Oestreich, Toscana u . s . w . , selbst von Britannien 

Friedensverträge seit Mitte des 17α" Jahrhunderts mit Algier, Tunis, Tripolis, 

20 Marocco geschlossen, in deren Folge theilweises Aufhören der Räubereien. 

In Folge dieser Beschränkungen Abnahme des Reichthums, besonders in 

Tripolis bemerkt . Hier noch einige Gewerbe getr ieben, deren Product nebst 

eingen Bodenprodukten , besonders Safran, nicht ganz unwichtiger [190] 

Handelsart ikel . Von europäischen Waaren auch nach Guinea, Fez, Marocco, 

25 verführt, auch nach Goddua und Murzuk, von wo durch die Fezaner noch 

tiefer in das Innere an Mauren und Neger abgesezt ; sie brachten dagegen 

zurück: Gold, Gummi, Weihrauch, Indigo, Baumwolle. 

Tunis im 18ten Jahrhundert nicht unbedeu tenden Hande l mit Frankreich, 

erhielt von dor t besonders Zucker, Caffee, Specereien, Tücher, Wein, 

30 Branntwein, Papier, kurze und Metallwaaren und auch spanische Wolle und 

gab dagegen Oel, Kom, Wachs, Wein, Häute, Pferde, Straußfedem und 

Goldstaub. Einigen Handel mit Tunis auch England, Spanien, Schweden, 

Dänemark, Venedig, und ein paar andre italienische Lände r ; wenigstens 

hat ten diese Staaten in Tunis Consuln. Jährl ich K a r a w a n e n aus Marocco und 

35 Gudumes nach Turn's. Marocco verkehr te meist nur mit Spanien u n d ver

sorgte dieß L a n d nach dem Eint re ten von Mißerndten daselbst besonders 

mit Getreide. 

Auch in neuster Zeit Frankreichs Hande l mit den Raubs taa ten nicht 

unbedeutend. Doch importir te es mehr , als es dahin export i r te . Exporte aus 

40 jenen Staaten: Olivenöl, Wachs, Früchte, Schwämme, Ochsenhömer^ Blut

egel; Capitalwerth gering, be t rug kaum den 4 t e n Theil des Expor t s v o n Wolle 
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und Häuten. Frankreich lieferte fast alle Sor ten von Geweben, besonders 

wollne. In neus ter Zeit auch noch [191 ] Verkehr von Genua und England mit 

den Barbareskenstaaten. Wolle und Felle auch bedeu tends te Artikel im 

E x p o r t der Engländer; Wollausfuhr machte sehr grosse For tschr i t te , doch 

im Jahre 1840 lieferten diese Staaten dem Inselreich ca den 80ste" Theil 

dessen , w a s Deutschland. Einfuhr Englands nahm sehr zu, doch Capital-

w e r t h unbedeutend , noch nicht = l l 2 des Wer th der französischen Einfuhr 

in diese Staaten. Nicht geringer Theil der in die Barbareskens taa ten im

port i r ten Waaren wieder exportirt nach dem Innern von Afrika; TripoUs t r ieb 

besonder s dahin regulären Verkehr , sandte dahin auch besonders Pferde, 

Esel, rohe Seide, Mützen, in Tripolis sehr gut verfertigt, in grossem Ruf im 

Orient . Agricultur im Allgemeinen vernachlässigt , in Tunis ausgezeichnet. 

Sinkende Mach t der Türken, [192] Züchtigung Algiers durch die Bri t ten 

(1816), Erobrung durch die Franzosen , (1830). Gefahr auf dem Mittelmeer 

verschwunden , politische Bedeutung der Raubs taa ten gesunken, ihre wich

tigste Nahrungsquel le versiecht . 

Die südlicher gelegnen Gegenden der afrikanischen Ostküste verkehr ten 

früher fast nur mit den Portugiesen, von welchen ü b e r Mozambique mit 

europäischen Waaren versorgt ; in neurer Zeit auch mit andern Nat ionen . 

Ceyla an der abyssinischen Küs te einer der günstigsten Punk te für den 

Hande l ; hier alle Producte des südlichen Abyssiniens, Caffee, Häute, Elfen

bein, Gummiarabicum, Straußfedern zu Mark t gebracht . A u c h Berbera 

hinsichtlich des überseeischen Verkehrs von Wichtigkeit ; ve rkehr ten hier 

besonders viel arabische Kaufleute. In neurer Zeit Anknüpfung diplomati

scher Verbindungen mit dem Herrscher von Abyssinien v o n seiten der 

Franzosen. Consum europäischer Produc te [193] sehr beschränkt ; auch 

wenig Exportar t ikel , F ranzosen Vorsprung vor den Engländern hier. 

Bedeutender der Verkehr des zu den Besi tzungen des Imam von Muscat 

gehörigen Zanzibar. Niederlassungen hier französischer, englischer, 

amerikanischer Kaufleute; doch auch hier der englische Verkehr nicht er

heblich; Zucker- und Caffeepflanzungen, hier versucht , gediehn nicht 

sonderlich. Sklaverei auch in diesem Reich und Sklavenhandel wie in fast 

allen Gegenden Africas einer der wichtigsten Verkehrszweige . Im östlichen 

Afrika nicht mit so übergrosser Grausamkei t , wie im westlichen betr ieben. 

1838 Großbri tanniens Gesammtausfuhr nach der afrikanischen Ostküste 

mit Einschluß Madagaskars kaum H O O O f S t ; (wovon ca 2 / 3 Baumwoll

waaren) im Jahre 1839 nicht mal 2 0 0 £ S t , 1840 keine Ausfuhr in den brit

t i schen Zol lhausbüchern angegeben. 
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[195] Das Innere von Africa. 

In neuster Zeit bekannter geworden durch den erweiterten Sklavenhandel, 

Ankauf des Palmöls, den neuerdings erwei ter ten Verkehr mit dem nord

östlichen Africa, auch das Eindringen europäischer Missionare in das In

nere. 

Eboe (am Niger, an seinem Ausfluß ins atlantische Meer) wichtiger Hande l 

mit Palmöl, wogegen die E inwohner besonders Flinten, Kugeln, Pulver, 

Spiegel, baumwollne Zeuge, auch Rum von der Wes tküs te (europäische 

Fabrikate) erhielten. Circulationsmittel hier besondere Art von Muscheln , 

Cowries. 

Coolfu, nächster Handelsplatz weiter im Innern ; wöchentlich 2 Märk te , 

wozu Käufer kamen und Verkäufer aus sehr entfernten Gegenden, von 

Bornou, Cubbi, Yaoori, Zanifra, mehre in "der Gegend der grossen Wüs t e 

gelegnen Orten, von Yarribah und der Goldküste, von Benin, Jaboo (Kö

nigreich Nyffée.) Aus den nördlichen Gegenden werden Salz, Holz, Pfeffer, 

von den südhchen europäische wollne [196] und baumwollne Zeuge, Metalle, 

besonders Messing- und Zinnwaaren (zinnerne Schüssel) , auch irdenes Zeug 

und Waffen, von Bornou rohe Seide, Pferde, Natron gesandt . Auf diesen 

Markt auch manche über die Wüste gebrachte europäische Waaren , nämlich 

Degen aus Malta, Spiegel und Betten aus Venedig, ferner einge Produc te des 

nordöstlichen Africas, als Turbans, äjyptische Leinwand u. s. w. F r auen von 

Bornou und Yarribah b rachten die Produc te ihrer Heimath . Im Innern von 

Africa viel Baumwolle v o n den F r a u e n gesponnen. 

Auch Bocqua-Iccory (nicht weit v o m Einfluß des Schaddas in den Niger) 

bedeutenden Handel , besonders mit den von der Westküste h iehergebrach

ten europäischen Fabr ikaten , als ro them Tuch , Sammet , Messe rn , 

Schnupftabacksdosen, Spiegeln, wogegen aus d e m Innern besonders Skla

ven, hier wie fast auf allen Handelsp lä tzen Hauptar t ikel , zugeführt; auch 

Elfenbein, Pferde, Sättel und Zäume, die lez tern 3 besonders aus den öst

lichen Gegenden, hieher gebracht . Fundah, europäische Waaren gegen 

Sklaven umgesezt . In Toto auch Eisen und Kupfer verarbei tet ; auch in 

Kattam-Karaffi Markt . In Egga Baumwolle, Indigo, Farbehölzer, Kokos

nüsse [197] zu Markt gebracht ; Spinnereien und Bleichen von Baumwolle . 

Besonders Volk v o n Nyffée gewerbfleissig; in keiner Gegend von Africa so 

gute Sandalen, gefärbte und ungefärbte baumwollne Zeuge gemacht , Müt

zen, halb von Seide, halb von Baumwol le , hölzerne Schüsseln, Matten, 

Schuhe, Kattun, Pferdegebisse; Sättel e tc . [198] In der Hauptstadt Rabbah 

concentrir t grosser Theil des Verkehrs zwischen dem nordöstiichen und 

mittlem Africa, cf. p. 197. 

313 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung . . . · Band 4 

Die in Africa gewöhnlichen Getreidearten, Indigo, Wachs, Elfenbein, 

Straußfedern, Kameel- und Leopardsfelle [liefert Niffée]. cf. p. 197. 

Gold im Innern Afrikas in nicht geringer Menge , Goldstaub ein Haupt 

expor t ; im Königreich Bamboukvma in den Bergen v o n Konkadoo das Gold 

bergmännisch gewonnen. Das aus Africa export i r te Gold meis t von der 5 

Goldküste, einiges auch von Cape-Coast-Castle durch die Engländer ex

portir t . Werth des so jährlich versandten Goldes in neurer Zeit durch

schnittlich: ca 260000£ St. oder ca 1700000Th. In Mayomba übe raus reiche 

Kupfererze, [199] Natron, Ammoniak, (leztre in Daywumba) Hande l s 

gegenstände, besonders in dem L a n d der Ashantees . Salpeter, Schmirgel, 10 

Twna (Alkali an der Wüste). 

Eisen in mehren Gegenden Westafrikas, besonders in Sierra-Leone, am 

obern Senegal und in der N ä h e von Timbuktoo. Die im Innern consumir ten 

europäischen Waaren kommen meist von der Westküste ; Engländer ver

führen dahin am meis ten; noch nicht = Vio dessen, w a s sie nach Deutschland 15 

schicken, cf. über den Export der Engländer dahin, p. 199, not 2. 

1831 Gesammtausfuhr Englands nach der afrikanischen Westküste 

234 768 £ St. ; 1840 492128 wovon die Hälfte Baumwollwaaren. \ 

|66| Arabien, Syrien, Mesopotamien. Mittelasien und Kleinasien. 

[200] Arabien, Syrien, Mesopotamien. 20 

Syrien, die am Mittelmeer gelegnen Gegenden die b lühends ten der al ten Wel t 

in Hande l und Gewerb , Sidon, Tyrus. N o c h größre Bedeutung der phöni-

nsche Hande l damals . Ueber die frühre Geschichte Syriens cf. p. 199 bis 

202. 

[202] Syrien, unter der Herrschaft R o m s einige Bedeutung als eine der 25 

f ruchtbars ten Provinzen des Reichs und wegen des Zwischenhandels zwi

schen Indien und dem westiichen Asien; sehr erheblich dieser Verkehr , seit 

Constantinopel Residenz und der Waarenzug nach Indien sehr lebhaft. Die 

Nieder lassungen der Venetianer und Genueser in St. Jean d'Acre, Aleppo 

u. s. w. zu ihren allerwichtigsten im griechischen Reich. Gefördert der Ver- 30 

kehr hier und in Mesopotamien, daß noch jez t der Gewerbfleiß mehrer Städte 

hier erheblich. Manches von der alten Industr ie sich erhalten. Im Mittelalter 

sehr schöngefärbte Stoffe, besonders baumwollne, hier gefertigt. Die Kreuz

züge gaben dem syrischen Küstenhandel grosse Bedeutung; verkehr t von 

hier zumal mit dem östlichen Asien, Constantinopel und mit Italien, mit 35 

Spa[203]ni'en und Frankreich; sonst nur durch Vermittlung der Italiener. 
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In Folge der erweiterten Herrschaft der Türken und Umschiïfung des 

Vorgebirgs der guten Hoffnung verfiel der Hande l der europäischen Türkei 

und Aejyptens mit Indien; dieß wirkte zurück auf Syrien, Mesopotamien, 

Arabien, auf leztres auch Aufhören des Absa tzes von Weihrauch, seines 

5 wichtigsten Expor t s . Verfall von Hande l und Gewerb . Die Gegend, wo 

Babylon lag, zum Teufel durch den Verfall ihrer Wasserwerke ; einst fast die 

fruchtbarste Gegend der E r d e — Steppe . Aden gen Ende des 15*" Jahr

hunderts durch seinen Zwischenhandel noch blühend, zerfiel in Trümmer . 

N u r die Webereien in Bagdad, Diarbekr, Aleppo u. s .w. noch im 18ten [204] 

10 und 19*"Jahrhundert Fabrikat ion baumwollner und seidner Stoffe, in Asien 

und der europäischen Türke i von wei t verbrei te ten Ruf, besonders in Con

stantinopel wichtigen Markt . Er s t die lezten Decennien ihnen verderbüch. 

Syrien unter Mehmed Ali nicht aufgekommen. 

Arabien. Früher [205] nur durch den Zwischenhandel zwischen Indien und 

15 dem Westen und die Ausfuhr von Weihrauch, Caffee u. s. w. gehoben. Bei 

jenen veränderten Ums tänden fast ganz zu Grunde gerichtet ; Geldzuflüsse 

ha t te es nur noch durch die Pügerschaf t en nach Medina und Mecca. Expor t 

von Moccacaffee in neuster Zeit höchs t unbedeutend , selbst in der Türke i 

fast nur amerikanischer Caffee consumir t . Drogueriewaaren über Beyrut, 

20 Tarsus e twas export ir t , besonders Galläpfel, Assa foetida, Häute, Felle. 

Auch Mesopotamien lieferte solche Waaren , am meisten Syrien selbst, 

welches auch e twas Indigo, Cochenille, Zucker, Baumwolle, und Taback 

producirt , unbedeutend. Besonders Verkehr mit Griechenland, Triest, 

Messina, Livorno, Marseille, in neurer Zeit meh r Verkehr der Engländer als 

25 der Franzosen mit den gedachten Hafenplätzen. 

[206] Mittelasien und Kleinasien. 

Natürliche Beschaffenheit: Kleinasien im Allgemeinen durch grosse Fruch t 

barkeit ausgezeichnet . Armenien und Turkestan vorherrschend sehr un

fruchtbar; einige in Folge des Bodens, Persien besonders durch Wasser-

30 mangel zur Bewässerung der Felder, die wie in Indien auch in den meis ten 

Gegenden des mittlem Asiens unentbehr l ich; in al ten Zeiten in den bevölker

t en Gegenden Persiens viel Anstal t dafür. In mehren Or ten auch durch ihre 

hohe Lage die Vegetat ion gehemmt. Viele Gegenden Irans bes tehn aus 

Hochebenen, zu kalt für die Südfrüchte. [207] In Persien daher meist nur die 

35 in die N ä h e von Flüssen und Bächen befindlichen Gegenden angebaut ; 

Thäler relativ stark, die übrigen Gegenden schwach bevölker t ; die leztern 
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zum grossen Theil von N o m a d e n bewohnt . Anhäufung der Bevölkerung an 

einzelnen Punk ten geht auch noch aus der Unsicherheit des Landmanns 

hinsichtiich seines Eigenthums hervor . Die meis ten Nomadenvölker hier in 

frühren Zei ten Ackerbebauer, durch die verheerenden Kriege zur wandeln

den Lebensart übergegangen. 5 

Anwachsen der Städte, wo mehr Schutz , dadurch auch besonders ge

fördert ; in Asien die städtische Bevölkerung relativ viel bedeu tender als die 

des platten Landes. Dieß zum Nachthei l der Bodencul tur und ihr Gesammt-

produc t sehr verminder t ; t rug dazu bei die allgemeine Abnahme der asia

tischen Population in j enen Gegenden. Sehr gedrängt nur in den Haup toasen 10 

von Turkestan, i. e. Bukhara und Chiwa; in diesen L ä n d e r n in neurer Zeit 

Agricultur auf hoher Stufe, Bewässerungsansta l ten trefflich, in Chiwa die 

Felder gedüngt, was sonst nirgends in Asien ; fehlte in be iden L ä n d e r n der 

Agricultur weniger an Händen , [208] für sie meis t Sklaven benuzt . In e inem 

grossen Theü von Afghanistan besonders in Peschawer so fruchtbarer 15 

Boden , daß meist ohne grosse Cultur sehr lohnend, aber diese im All

gemeinen sehr vernachlässigt , so in grossem T h e ü Kleinasiens, wo ebenfalls 

vorzüglicher Boden. Hier auf die gedachte Weise en ts tandene N o 

madens tämme für Gewerb und Agricultur sehr gefährliche Räuberhorden 

geworden , ebenso in den meis ten Gegenden Mittelasiens. D o c h Haupterwerb 20 

der N o m a d e n Viehzucht, Pferde, Schaafe, besonders auch Ziegen, und meist 

Kameele in grosser Menge, Hornvieh wenig, überhaupt in As ien sel ten; der 

Verkauf v o n Wolle- Ziegen- und Kameelhaaren, wie besonders des Fleische 

dieser Thiere Hauptnahrungsquel le für sie. Pferdezucht besonders in Tur

kestan und Per sien, famos dauerhafte Pfe rde ; die asiatischen Schaafe, 25 

bezüglich der Wolle, überall sehr schlecht, nur die geringsten Gewebe aus 

ihnen herzustel len; aus den langen Fettschwänzen der mittelasiatischen 

Schaafe [209] Fett gewonnen, stat t Butter gefressen oder als Talg n ach 

Rußland ausgeführt; fehlt an Butter hier überal l ; sehr allgemein angewandt 

die Cameel- und Ziegenhaare, (Bauchhaar (duvet) der Ziegen, von den 30 

Kameelen dieses, als auch Brust- und Rückenhaarbenuzt.) Ziegen in grosser 

Anzahl und vortrefflich; daraus Shawls und stat t aus feinrer Wolle Tücher 

gemacht ; besonders ausgezeichnet die Ziegen v o n Caschemir und Angora, 

auch viel duvet aus dem Land der Kkgisen export ir t . 

Gewicht des von einer Ziege jährlich gewonnenen Bauchhaars sehr ge- 35 

ring, die Ausfuhr des Ziegenschwanzfetts unbedeutend, die der Wolle 

k a u m nennenswer th , Export von Pferden und Vieh auf sehr wenige Ge

genden beschränkt; so liefert die Viehzucht ke inen erhebl ichen Expor t 

artikel. 

Seidenzucht lieferte seit längrer Zeit den wichtigsten Expo r t besonders 40 

Persiens und Bukharas. Vor vielen Jahrhunder ten aus China eingeführt, 
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sowohl für den Ausfuhrhandel grosse Bedeutung, als für die Verarbei tung 

[210] in Mittel- und Kleinasien. In weit beschränk te rm Umfang bes tand hier 

die Baumwollcultur; die Baumwolle Kleinasiens wei t kürzer als die 

amerikanische. Gewinnung des Oels u n d Krapps meist auf Kleinasien b e -

5 schränkt ; Mittelasien im Allgemeinen ihrer Erzeugung nicht günstig; dagegen 

e twas Taback geliefert von den am kaspischen Meer gelegnen Theilen 

Persiens, besonders Mazandran. Bukhara liefert sehr reichlich Getreide, hier 

wie in Peschawer wo noch reichlichre Vegetat ion, fehlende Gelegenheit für 

Absa tz . Peschawer, grosser Theil von Afghanistan, Bukhara, Badakschan 

10 und mehre Gegenden Persiens liefern treffliches Obsr in grosser Menge, kein 

erheblicher Absa tz ins Ausland, Transport zu theuer für diese binnen-

länd ' sehen; Kleinasien, durch seine Lage am Meer, findet für seine Süd

früchte, besonders Corinthen und Rosinen in E u r o p a Absa tz , Natolien in 

dieser Weise besonders begünstigt; ist dabei viel fruchtbarer als Persien, 

15 bedarf der Bewässerung nicht ; [211] Persien liefert für den auswärt igen 

Verkehr ausser Seide und e twas Taback, mehre Drogueriewaaren, Assa 

foetida, Galläpfel, Manna, Rhabarber, Gummi, Krapp, Rosenöl u. s. w. her

vor , meist guter Absa tz in Europa , durch Transpor t sehr ver theuer t , Capi-

ta lwerth von keinem grossen Belang; Seide von sehr geringer Güte , s teht wei t 

20 hinter der von Brussa in Kleinasien viel ausgeführten. N o c h geringer die in 

Bukhara erzeugte Seide, daher ohne grossen W e r t h für die Ausfuhr b e 

sonders bei der grossen Entfernung v o m Meer , wie besonders der Produc te 

Afghanistans ; diese Gegenden können fast nur nach Rußland oder Ostindien 

absetzen, hierauf dieser Verkehr beschränkt ; die meis ten asiat ischen Länder 

25 bringen dieselben Produc te hervor ; Hande l zwischen Afghanistan und 

Persien von geringer Bedeutung, ebenso v o n Pers ien mit Kleinasien; seine 

dahin ausgeführten W a a r e n meist Transitogütertür den europäischen Markt . 

Dieser und der Verkehr Asiens überhaup t meist durch Caravanen be t r ieben; 

Flußtransport in sehr beschränktem M a a ß , weil im mittlem Asien wenig 

30 schiffbare Ströme, die vorhandenen zur Schiffahrt kaum benuz t ; [212] 

Fuhrwerk fast nirgends benuz t ; sehr viel das Kameel, auf dem W e g von 

Indien nach Afghanistan, von Bukhara nach China, Persien, Yarkendxi. s .w. , 

Persien nach Kleinasien fast nur auf Kameelen t ransport i r t ; ihre Benutzung 

durch das Nomaden leben eines grossen Theils der Bevölkrung Asiens b e -

35 fördert ; Lastthiere sehr wohlfeil, Miethen ihrer und der Führer sehr niedrig; 

in mehren Gegenden Anführer der Räuberhorden als Caravanenführer von 

den Eigenthümern der Waaren engagirt; so auf der von Bukhara nördlich 

durch die Wüs te v o n Orenburg führenden S t rasse ; auf de r Strasse von Cabul 

nach Indien die N o m a d e n selbst Kauf leu te ; in Persien, Kleinasien, u. s .w. , 

40 wo die Caravanen gesicherter , kein solch Verhäl tniß; doch auch diese 

Gegenden nicht völlig sicher, daher Aneinanderschl iessen mehrer Caravanen 

317 



Exzerpte aus Gustav von Gülich : Geschichtliche Darstellung . . . · Band 4 

und stark bewaffnet . [213] In der asiatischen Türkey Räuber durch Mah

mud Π sehr gemindert . 

Im Mittelalter die für Constantinopel bes t immten indischen P roduc te 

meist zu L a n d durch das mittlere Asien, besonders übe r Bukhara, von da 

ans kaspische, von da ans schwarze Meer gebracht ; die für das westiiche 5 

E u r o p a bes t immten indischen Producte über das persische und rothe Meer 

nach Aejypten, zum Theil auch durch Syrien ans mittelländische Meer 

gebracht , im 1 5 t e n Jahrhunder t durch die Türken dieser Transpor t sehr be 

einträchtigt, hör te auf mit der Umschiff ung des Vorgebirgs der guten Hoff

nung. Persien betr ieb nicht unwichtigen Verkehr nach Indien, bezog einge 10 

Stoffe, w o v o n Einiges nach der Türkei wieder export i r t ; vorzüglich durch 

Afghanistan bezogen; über fierai und Medsched wa r eine bedeu tende Kara-

wanens t rasse Mittelasiens. 

In den spätem Zeiten des 17*" Jahrhunderts fing der englischostindische 

Hande l an einige Bedeutung zu bekommen, die Britten fingen nun an, von 15 

der Seeseite [214] Per sien mit indischen Waa ren zu versorgen und solche über 

den persischen Meerbusen in die südlichen Landesthei le einzuführen, von 

den gedachten Waaren auch wohl von diesem Meerbusen nach Bassora 

gebracht u n d von hier weiter über Bagdad und DiarbeL· verführt . Ca-

ravanens t rasse zwischen den leztren 2 Städten war nicht unerhebl ich; auf 20 

solchem Weg und durch Kleinasien viel nach Constantinopel gebracht ; 

bedeutende Strasse üef auch von da über Tokat und Eriwan n ach Persien. 

Sehr früh bes tand Waarenzug von Indien nach Cabul und seit geraumer Zeit 

von hier in die am Aralsee und kaspischen Meer gelegenen mssischen Pro

vinzen, welche Metalle und Metallwaaren gegen Zeuge u. s. w. e intauschten. 25 

Dieser Hande l sweg erhielt sich bis auf die neuste Zeit , die übrigen sehr 

veränder t , besonders in Folge, daß die europäische Manufacturindustrie, 

früher in mehren Zweigen der asiatischen nachs tehend, in einigen selbst n o c h 

in den spätren Zeiten des 18ten Jahrhunderts, sie in fast allen Branchen im 

19te" Jahrhundert überflügelte und aus Mangel an Absatz für ihr Erzeugniß 30 

es immer ferner und besonders auch im mittlem Asien [abzusetzen] suchten. 

Selbst in den ersten Jahren des 19mn Jahrhunderts auf diese Märk te nur sehr 

wenig andre europäische Waaren als die gedachten russischen gekommen; 

die meis ten hier gebrachten Zeuge lieferte Indien, manche auch Persien, 

Syrien und Kleinasien. [215] Die höhern Stände in Persien und der Türkei 35 

konn ten die indischen feinern baumwollnen, seidnen Zeuge und Shawls nicht 

en tbehren ; die Caschemirshawls wurden hier auch v o n den vo rnehmen 

Männern viel gebraucht . Eindringen später durch größre Wohlfeilheit 

(Maschinen u. s .w.) der englischen Baumwollwaaren in Indien, das Inn re 

von Asien, fast alle türkischen Provinzen. A u c h manche seidne Zeuge in 40 

E u r o p a nun wohlfeiler producirt , selbst die Shawls nachgeahmt ; Eingang 
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europäischer Moden in die Türkei und Pers ien, t ra ten die europäischen 

Producte immer mehr an die Stelle der indischen, e rsez ten sie völlig an 

manchen Orten. Dadurch fast Aufhören des Verkehrs zwischen Indien und 

Persien, wenigstens des Landhande l s , besonder s auch über Herat und 

5 Medsched; auch die Einfuhr über den persischen Meerbusen ward un

bedeutender , erhielt sich mehr als der Landweg , [216] weil man auf diesem 

Weg ausser indischen Waaren auch manche bri t t ische Fabr ikate von Bom

bay zuführte. 

Schon zu Anfang der 3ffr Jahre nicht geringe A b n a h m e solcher Einfuhr 

10 in den Haupthafen des pers ischen Meerbusens , in Bushir. Früher auch Zug 

über Bender-Abassi; auch grosse Vermindrung des Verkehrs über Basra, 

theils aus den gedachten Gründen, theils weil die räuberischen Kurden die 

Strasse zwischen Bagdad und Diarbekr höchs t unsicher gemacht . In Bagdad, 

Diarbekr, Aleppo, Damaskus in neurer Zeit ungemeine Verrnindrung der 

15 Zeugfabrikation, (in mehren andren Städten der asiat ischen Türkey , in den 

meis ten Persiens) , besonders v o n baumwollnen Geweben nicht mehr 7β wie 

wenige Decennien früher producir t . V o n Jahr zu Jahr Zunahme derEinfuhr 

der brittischen Producte; England versandte nach wenigen Gegenden so viel 

als nach der Türkey , von wo z u m grossen Theil wieder nach Persien aus-

20 geführt; [217] dieser Expor t in neus ter Zeit von Constantinopel n ach Tra-

pezunt (hier auch deutsche , schweizer, f ranzösische, belgische Waaren) , das 

Eingeführte durch Caravanent ranspor t größtentheils über E r z e r u m und 

Tawris weiter gesandt , Verkehr von Trapezun t h o b sich sehr z u m Nach theü 

des von Smyrna. | 

25 |67| Mittel und Kleinasien. Das Pendschab, Peschawer und Caschemir. 

(Ueber die englische Concurrenz cf. p. 216. not. 4.) 

1836Per sien so mit f remden Fabr ika ten übe r schwemmt , daß kaum Absa tz 

zu bewirken; die sehr niedrigen, aus d e m overshor ted marke t hervorgehen

den Preisse bewirkten in K u r z e m Räumung der Lager ; in Per sien machte der 

30 Consum europäischer Waaren den größten For tschr i t t in Asien; europäische 

Gewänder t ra ten in den Städten fast überall an den [218] Platz der pers ischen; 

von asiat ischen Zeugen bl ieben fast nur die Cashemirshawls, besonders als 

Hoftracht , in Gebrauch . In der Türkei fanden sie wei t ger ingem Absa tz . 

Durch diese Veränderung der Kleidung auch den europäischen wollenen 

35 Stoffen größrer Eingang in der Türke i verschafft ; besonders auch durch die 

Organisirung des tü rk ' sehen Hee r s auf europäischen F u ß ; früher hier meist 

nur leichte wollne, besonders französische Zeuge abgesezt ; in den lezten 

10—15 Jahren auch schwerere Tücher Absa tz , sehr grossen in Constantino

pel. In Persien bis 1815 kaum oder sehr wenige europäische wollne Stoffe 
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import ir t ; in neus ter Zei t auch hier weit größren Eingang. Bedeutendster 

Import bl ieben Baumwollwaaren, in Pers ien und Tü rkey allgemeinste 

Trach t ; die Wollzeuge in Persien auch zu Gardinenvorhängen in der Turkey 

zu Sophas gebraucht . [219] In der Türkei hielt sich der Consum der in

land ' sehen Stoffe mehr als in Persien. Die asiatischen Zeuge enthal ten wei t 5 

m e h r Material als die europäischen; 1) Material in Asien wohlfeiler; 2) in 

Europa , wo fast nur Maschinen, die Rohstoffe meist in höhrem Preiß zum 

Fabrikat verhältnißmässig, in Asien, wo nur Handarbeit, umgekehrt Ver

hältniß; in Eu ropa kommt daher das Material oft mehr als die Arbei t in 

Betracht , in Asien umgekehr t . A u c h in Rußland (bei e inem grossen Theil) 10 

gab die gedachte Eigenschaft den asiat ischen Produc ten Vorzug vor den 

europäischen; daher auch in neuster Zeit nicht geringe Ausfuhr asiatischer 

Stoffe aus Asien nach Rußland; diese Stoffe die wichtigsten Expor t e in 

solchem Verkehr von Persien und Bukhara ; selbst die Kirgisen liefern einge 

Baumwol lwaaren nach Rußland; doch bes tand diese Ausfuhr Asiens z u m 15 

b e d e u t e n d e m ! Theil in baumwollnen Garnen, die in oder in der N ä h e v o n 

Astrachan gewebt , gefärbt und zum Theü wieder als Zeuge nach Asien 

export i r t werden . Türkischen Zeuge zeichnen sich vor den europäischen 

meist durch Aechtheit der Farben aus ; die europäischen besser appretirt, 

geschmackvol ler gefärbt oder gedruckt , aber an Farben[220]pracht fast s tets 20 

nachs tehend. 

Perser l iebten nichts mehr als Veränderung; so viel fremde Zeuge ein

geführt, d aß grosser Theil der Bevölkrung verarmt , die Staatseinkünfte sehr 

verminder t , dem Shah die Besoldung des Hee r s sehr e r schwer t ; russische 

Reich lieferte ihnen allein edle Metalle, lang nicht genug. In Persien n icht 25 

[Edelmetalle gewonnen] , überhaupt nur Eisen bedeu tend gewonnen ; ihre 

Expor t e (besonders Seide) wegen ihrer geringen Quali tät von niedrigem 

Pre iß nicht von sehr hohem Werth den gedachten Impor ten gegenüber ; [221] 

die f remden Kaufleute bes t rebten sich mit nur geringem Erfolg ausser den 

genannten Produc ten Persiens andre , die für den europä ischen Mark t passen 30 

möchten aufzufinden. Rückwirken [222] auf Trebisonde; k a u m sein Hande l 

gegen 1834 sehr gehoben, als grosses Schwanken in der Einfuhr f remder 

Waaren eintrat. Die Nordamerikaner führten ebenfalls über Bushir be 

sonders baumwollne Stoffe in Persien ein und coneurr i r ten sehr glücklich 

mit den Engländern, meist in ungefärbten Musselinen, die man in Persien 35 

färbte . Auch hier und in der Türkey grosse Massen Garne (Twiste) aus 

England eingeführt, die besonders in Kleinasien u n d Syrien verwebt . Hin

sichtlich des Webens die Concurrenz der Asia ten mit den Europäe rn glück

licher als im Spinnen. Gesponnen in neus ter Zeit in diesen Gegenden meist 

nu r noch von Bauern \ Landleuten , die das Spinnen der Baumwol le als 40 

Nebengewerb t reiben, wie geschieht mit demselben Rohstoff im südöst-
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lieben Asien u n d mit d e m Flachs in m e h r e n G e g e n d e n Deutschlands, cf. 

p . 221. Die Ν. 2 u. 3. 

[223] Turkestan erhielt in neurer Zeit g rößre Massen europäischer Fa

brikate als früher; mehre Märk te dieser Gegenden seit den allerältesten 

5 Zeiten zu den Allerwichtigsten Asiens ; vor Jahr tausenden schon verkehr ten 

sie nach allen Richtungen desselben. Dieser Hande l erhielt sich bis auf die 

neus te Zeit ; das einst b lühende Samerkand z w a r längst zu einem unbedeu

tenden Or t herabgesunken; dagegen schon seit Jahrhunder ten der Verkehr 

von Bukhara sich sehr gehoben. V o n allen Or ten kamen die Caravanen 

10 hieher, b rach ten aus Indien baumwollne Stoffe, Gewürze , Indigo, Zucker ; 

aus Yarkend, über welchen Ort m a n mit China verkehr te , Thee ; aus Rußland 

Metal le , Nankins und einige andre Stoffe ; aus Persien wollne Decken . In den 

lezten Decennien wurde auch die Einfuhr eng/isc/ ierbaumwollner Zeuge aus 

Indien bedeu tend ; früher solche Stoffe nur in geringer Menge und meis tens 

15 durch Rußland eingeführt; sehr grosse Massen konn ten hier wegen der 

Armuth dieser Gegenden Asiens im allgemeinen nicht gekauft w e r d e n ; nur 

zu Bukhara einger Wohls tand; hier die größte Sicherheit des Kaufmanns 

innerhalb der muhamedanischen Wel t ; höchs t geringe Zölle d e n eingeführten 

Waaren ; die Impor te grossentheils von hier verführt weiter ins Innre Asiens , 

20 in östlicher Richtung nach Kokhan, Badakschan u . s . w . ; beschränk t die 

Ausfuhr Bukharas durch den zerrüt te ten, pe r Krieg, Wohls tand mehrer 

Nachbar länder ; [224] durch seine e ignen geringen Expor tmi t te l . Früchte und 

Seide für sehr massige Summen nach Indien ausgeführt ; Ausfuhr nach 

Pers ien meist beschränkt auf Lämmerfelle und Cashemirshawls, die meis ten 

25 in Per sien und der Türkey sehr geschäzt u n d hier zu Mützen verarbei tet . D e m 

Verkehr zwischen Turkestan und Persien nicht günstig, daß die e r s t e m 

Schiiten, die leztren Sunniten sind, wodurch grosse Entf remdung, selbst 

Feindseligkeiten zwischen beiden. Die Usbeken fielen oft in das benachbar te 

pers ische Gebiet ein, um hier Sklaven zu rauben, besonders z u m Anbau der 

30 Felder gebraucht ; Anzahl der Sklaven in Chiwa, sowohl der persischen als 

russischen sehr bedeu tend ; oft auch nach andren asiat ischen Lände rn be 

sonders Bukhara verhandel t ; hier bes tanden die Sklaven meist aus Persern ; 

früher auch russische Gefangene hier als Sklaven benuz t , hör te später auf. 

Auch die Kirgisen t r ieben Sklavenhandel ; führten übrigens besonders Vieh, 

35 Pelzwerk, Häute, einge grobe baumwollne Zeuge, Talg und e twas baum-

wollnes Garn nach Rußland aus , erhielten dagegen zurück Getreide, wie 

einge BaumwoU- Metall- und Lederwaaren; von andren Waaren kauften sie 

sehr wenig, Mangel an Mitteln, kaum die e rs ten Anfänge des [225] L u x u s ; 

der aus dem nördlichen China zugeführte Thee hier sehr verbrei te t Get ränk; 

40 gleich wie in Per sien. Caffee in Per sien sehr wenig, in der Türkey seit längrer 

Zeit in nicht unbedeu tendem M a a ß genossen ; früher meist aus Arabien, in 
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neurer Zeit bei wei tem der größte Theü aus America und Bri tannien. In der 

Türkey Champagner in geringer Menge eingeführt; übrigens der Genuß des 

Weihs in mehren der genannten Länder durchaus nicht selten, besonders 

verbrei te t in Persien, wo Anbau desselben einige Ausdehnung erlangt ha t te . 

Koran besonders von den Schiiten wenig beachtet . Besonders in Afghanistan 5 

dieser Genuß , wie nicht wenig des Branntweins sehr verbrei tet . N o c h b e 

deutender als die Einfuhr von Thee und Caffee die des Zuckers in de r Türkei, 

Persien und Bukhara; Türkei erhielt ihn, großtheils im raffinirten Zustand, 

aus Frankreich und andren Gegenden des west l ichen E u r o p a ; Persien und 

Bukhara meist aus [226] Indien; in Bukhara und Afghanistan Zucker gut 10 

akklimatisirbar, doch seine Cultur vernachlässigt . 

Handel Afghanistans seit längrer Zeit in Cabul Concentr in ; über Cabul lief 

die Caravanens t rasse v o n Indien nach Bukhara ; aus Indien erhielt Cabul 

dieselben Stoffe wie Bukhara , Indigo, Zucker, Gewürze, indische Zeuge; in 

neure r Zeit leztre ersezten in Cabul und Afghanistan mehr und mehr die 15 

europäischen Stoffe. Anfangs durch russische e rsez t ; in den lezten De

cennien die russischen Zeuge von den brittischen verdrängt , die man übe r 

Indien von Jah r zu J ah r in größrem Umfang erhielt . N u r wenige russische 

Waaren , wie z.B. Papier noch abgesezt , womit das westliche Asien meist 

aus Oestreich über Triest versorgt ward . Die Impor te aus Indien in jene (die 20 

genannten) nördlichen Gegenden mußten meist in Baarschaften bezahl t 

w e r d e n ; die o b e n angegebenen Expor te nach Indien unbedeu tend ; in Buk

hara durch dieses Uebergewicht der Einfuhr übe r die Ausfuhr durch den 

immer grössern Andrang englischer Waa ren ents tand neuerdings der drük-

kendste Geldmangel; [227] edle Metallgewinnung in Mittelasien gering, in 25 

Kleinasien die Sübergewinnung nicht ganz unerhebl ich; Kupfer in nicht 

geringer Menge in Natolien bei Trebisonde gewonnen . Eisen wenig in 

Mittelasien und dem türkischen Reich gewonnen ; Einfuhr von Eisenwaaren 

zu den wichtigsten Handelszweigen; besonders v o n Rußland, der Türkey 

auch Ein 'ges von Schweden, England und Oestreich. Stahl, dessen Pers ien 30 

zu r Fabrikat ion seiner seit längrer Zeit gefertigten Säbel bedurfte , aus Indien 

eingeführt. 

V o n den übrigen europäischen Waaren , in Persien und besonders in der 

Türkey zu Markt gebracht : irdene Waaren (besonders von Rußland und 

England geliefert) und Glaswaaren, besonders v o n Oestreich ; Lager v o n 35 

böhmischem Glas fand man nicht nur in Constant inopel , sondern auch in den 

östlichen Gegenden Kleinasiens. 

Constantinopel erhielt aus Frankreich besonders Meubles, w o v o n auch 

Belgien l ieferte; doch im Allgemeinen Frankreichs Ausfuhrnach der Türkey , 

dem Werth nach, lang nicht so groß als seine Einfuhr aus der Türkey; Tü rkey 40 

[228] überhaup t in weit güns t igem Handelsverhäl tn issen zu dem Ausland als 

Per sien; überaus schwerer Druck bes tand auf den wichtigsten Klassen des 
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osmaaischen Reichs , den Grvndeigenthümern u n d den Ackerbauern, be 

sonders durch die Beschränkung des Verkaufs ihrer Produc te von Seiten der 

Regierung. Diese übte nämlich Monopol aus übe r den Handel mit mehren 

derselben; Ausfuhr von Getreide, Holz, Hanf ganz ve rboten ; die verschied-

ner andrer Producte gegen einen Zoll er laubt ; auch sonst noch der Verkauf 

der Bodenprodukte belastet . In Persien Verkehr mit dem Ausland weniger 

belastet ; besonders nur die eingeführten W a a r e n zahl ten Zoll, (sehr massi

gen), doch nach ihrem Import v o n nicht unbedeu tenden binnenländischen 

Zöllen getroffen. Rußland war durch Handelsvertrag mit Persien für seinen 

Theil h iervon frei; daher Eifersucht der Bri t ten; ganz neuerlich kam ähn

licher Ver t rag zwischen Persien und England zu Stand. 1839 schließt die 

türkische Regierung mit England und Oestreich Vertrag, w o d u r c h die ausser 

dem Zoll von den exportirten Waa ren e rhobenen Abgaben abgeschafft u n d 

das Aufhören sämmtlicher Monopole ve r sprochen ward ; [229] nicht lang 

darauf Beitritt von Rußland, Frankreich, Preussen. 

In der Türkey Anbauer indolent , Grundeigenthümer verarmt ; Bodencul tur 

in der asiatischen und [230] europäischen Türke i (Bulgarien ausgenommen) 

auf de r niedrigsten Stufe, mancheror t s Händemangel für Agricultur und 

Industr ie . Mangel an Capi ta lvermögenund Unternehmungsgeis t . Das öftere 

Eint re ten der Pest t ra t dem Anhäufen vieler Arbei ter in einem Raum ent

gegen. Einge wenige auf Regierungsrechnung be t r iebne grosse Etabl is

sements in Constant inopel , so z.B. Fabrik für die Verarbeitung v o n aus

ländischem Hanf und Tauwerk, besonders für den Schiffsbau. In der Regel 

die Gewerbe , die größre Vol lkommenhei t erfordern, so die Gerbereien in 

sehr beschränktem Umfang getrieben. Die Verlegenheiten, die den Produ-

centen der Landesproduc te aus den gedach ten Beschränkungen erwuchsen, 

gereichten meist den Kauf leuten z u m Vorthei l ; bere icher ten sich, während 

jene verarmten, (cf. p. 230 note 3.) 

[231 ] Früher fast überall in den gedachten muhamedan i schen Lände rn der 

Ackerbebauer zugleich grossentheils Grundeigenthümer; durch die U n 

sicherheit des Eigenthums accorpor i r ten die Grossen , Sul tane und Geist

lichen immer b e d e u t e n d e m Theil. In einigen Thei len Kleinasiens die 

Ackerbauer erhal ten in größrem Landbes i tz . 

[232] Pendschab, Peschawer und Caschemir. 
Wenige Theile der E r d e von so fruchtbarem Boden , wie Pendschab und 

Peschawer, in mehren Gegenden beider L ä n d e r so reichlich Gedeihen des 

Korn und Obst, daß man , da auch die Nachbar länder da ran keinen Mangel , 
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sie nicht zu ve rwenden weiß. Der Boden von Peschawer bes teh t aus der 

reichsten Dammerde, in allen Richtungen v o n Bächen durchschni t ten; in 

sehr wenigen Gegenden der E r d e die Lebensmit te l wohlfeiler. 1835 kaufte 

m a n für: 1 Rupie (die Rupie dieses Landes = l l g . g r . ) 65 Pf. Weizen , für 

1 Rupie 95 Pf. Gers te , für 2 Rupien 1 Schaaf, für 12—14 Rupien einen Ochsen. 5 

Zucker, Indigo, Baumwolle kommen in mehren Gegenden beider Länder 

fort , Baumwolle nur hin und wieder, man bezieht das für die unbedeu tenden 

Manufac turen des Pendschab Nöthige besonders aus Malwa. V o n Zucker 

u n d Indigo wird Einiges nach den dem Pendschab westl icher gelegenen 

Gegenden ausgeführt, in denen m a n viele dunkle Zeuge herstellt . Im 10 

Pendschab selbst, [233] besonders in und bei Lahore u n d Multan baumwollne 

und seidne Stoffe gefertigt, gröber als die englischen, aber dicker, den Ein

wohne rn daher zusagender , da oft empfindliche Käl te . Seit i cü5Einfuhr von 

wohnen Stoffen, doch ihre Einfuhr e rs t im Ents tehen , minder noch die von 

Metaüwaaren. Das Land , wie an andren Metallen, auch an Eisen reich. 15 

Gewehre und Säbel in Lahore gefertigt, bedeu tendes nach Indien export i r t ; 

zu den übrigen wichtigsten Producten Schwefel, Salpeterxmd Kochsalz, von 

welchen ungemein reiche und ausgedehnte Lagerungen. Einiger Goldstaub 

im Sand der Tschenab gefunden. Der auswärtige Verkehr des Pendschab , 

besonders die Einfuhr f remder Erzeugnisse , durch den schwierigen Trans- 20 

port dahin sehr benachtheil igt; neuerlich die Schwierigkeiten der Indus

schiffahrt beseitigt, dieser St rom vom bri t t ischen Indien her mit Dampf

schiffen befahren, nun auch zunehmende Einfuhr bri t t ischer Fabrikate . 

Grosse bri t t ische Erwar tungen . 

[234] Auswärtger Handel von Peschawer ward du rch die fast verbotar- 25 

tigen Zölle, die v o n Rundschit-Sing für die durch das Pendschab geführten 

W a a r e n sehr erschwert , mit Indien daher der Verkehr nur möglich über Cabul 

auf wei ten Umwegen ; mit den nördlich v o n Peschawer gelegnen Gegenden 

ha t te es wenig auszutauschen, daher sein Verkehr klein; zunehmende Ein

fuhr bri t t ischer Baumwollwaaren etc. Die Ausfuhr aus dem Pendschab durch 30 

die vermehrte Einfuhr brittischer Baumwollwaaren in die Gegenden am 

untren Indus, früher mit solchen meist aus Multan versorgt , vermindert . 

Caschemir Hauptprodukt , Shawls beeinträchtigt durch den sehr verminder

t en Consum in Asien und inj 

|68| Pendschab, Peschawer, Caschemir. Birma, Siam, Cochinchina. Japan. China. 35 

Europa . Viel durch französische und englische Shawls verdrängt . Weit mehr 

noch litt es durch seine Unterwerfung unter das L a n d der Sikhs du rch den 

Her r scher des Pendschab , Rundschit-Sing; sie d rück ten das von Na tu r 

hochbegünstigte Land so sehr, daß dasselbe , besonders auch die Hauptstadt 
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ganz ve ra rmte ; die Grundstücke so mit Las t en beschwer t , daß gen 1825 nu r 

ca der 6 t e Theil angebaut wurde ; grosser Theil der E inwohner wander t e nach 

dem bri t t ischen Indien aus . Rundschit-Sing monopolisir te den Hande l mit 

den Shawls und sezte ihren Preiß so hoch, d aß dadurch ihr Verkauf sehr 

erschwer t wurde . In der Haupts tad t des Pendschab, in Anweist in Folge 

dieser Beschränkung überaus grosse Anhäufung dieser Stoffe. Lu neuster 

Zeit s tanden noch die schöns ten französischen Shawls den Caschemtshawls 

weit nach ; die durch Schmiegsamkeit, Weiche und die erwärmende Eigen

schaft ausgezeichnet vor allem Shawls de r europäischen und asiat ischen 

Länder . 1830 in England Shawlfabrikation eingeführt. 

[236] Birma, Siam, CocMnchina. 

Birma. Die Haupthafens tad t des ihm unterworfnen Pegu—Rangoon — treibt 

nicht unbedeu tenden Hande l mit Calcutta. B i rma liefert dahin besonders 

Teakholz, in neuern Zeiten im bri t t ischen Indien immer mehr zum Schiffsbau 

verwandt ; wichtigster Expor t Bi rmas ; sandte auch nach Indien und andren 

Gegenden Elephantenzähne, Wachs, rohe Baumwolle, japanische Erde, 

Stiklak, Pferde, sehr klein, doch sehr dauerhaft , deßwegen besonders in 

Madras geschäzt . Ausser mit dieser Sees tadt und Calcut ta verkehr te Ran

goon mit Masulipatam (an der Küs te von Koromandel), mit Dacca, mit 

Penan, auch wohl mit dem persischen Meerbusen ; sehr ausgedehnter Hande l 

der Bi rmanen mit China. Zahlreiche Caravana v o n Chinesen [geführt,] k a m 

und ging jährlich zwischen den be iden Reichen, brachte aus ers term b e 

sonders Zeuge und andre chinesische Fabrikate, und n a h m dagegen aus 

Birma besonders rohe Baumwolle zurück. Die meis ten Zeuge lieferte das 

brittische Indien. Seit 1814 durch die theilweise Beschränkung des Hande l s 

der ost indischen Compagnie , der Privathandel der englischen Kaufleute , 

zugleich die Einfuhr f remder Fabr ikate , besonder s der Baumwol lwaaren in 

Indien sich sehr erwei ter te , t ra ten auch in Birma die bri t t ischen Gewebe [237] 

immer mehr an die Stelle der indischen, besonders in aüerneuster Zeit , die 

eigne Baumwollmanufaktur Birmas dadurch wesent l ich beeinträchtigt , doch 

diese nie sehr bedeutend, wie schon die Ausfuhr der rohen Baumwolle nach 

China besagte . Von Indien ausser baumwol lnen Zeugen in Birma auch ein

geführt wollne Stoffe, Eisen, Stahl, Quecksilber, Kupfer, Schwefel, Salpeter, 

Waffen, Schießpulver, grobes Porcellan, englische Glaswaaren, Opium, 

Taback, Spirituosen, Zucker und Cacao. 

Die östlich von Btma gelegnen Länder, besonders Siam Ueferten für den 
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Expor t besonders Elephantenzähne, Gummi, etwas Indigo, Zucker und 

Baumwolle, doch Gesammtwer th davon gering. Siam verkehr te direct nur 

mit England (quand Europa) , erhielt daher baumwol lne Stoffe. 

Cochinchina direkten Verkehr mit Frankreich, Werth der Gesammtaus 

und -einfuhr dahin k a u m = 7 2 Million T h ; liefert dieselben Produc te wie 

Siam, export i r t auch einige Seidenstoffe, England verkehr t mit ihm nur in

direkt über seine indischen Besitzungen. Innrer Verkehr in be iden Lände rn 

dadurch gelähmt, daß die Regierung [238] sich das Vorkaufsrecht an den zu 

Mark t k o m m e n d e n Waaren vorbehal ten; die Nachfrage nach seinen Waaren 

beschränkt durch sehr niedrige Culturstufe des Volks , besonders in Siam. In 

Cochinchina seit langer Zeit die Zeugmanufakturen sich gehoben; mit China, 

wie in der Sprache , so noch viel gemein, Theebau, seidne Zeuge Production, 

w o v o n wenig nach Europa ausgeführt. Neuer l ich soll der vermehr te Verkehr 

dieß L a n d e s , durch seine vermehr te Verbindung mit Java und die 

europäischen Missionare in ihm, be i dessen Bewohnern lebhaften Verkehr 

mit andern Völkern geweckt haben. 

[252] Japan. 

Verkehr zwischen Japan und Europa trat e rs t ein, seit die Portugiesen ihre 

Herrschaft in Indien begründet und nicht lange drauf glücklichen Versuch 

zur Nieder lassung in Japan gemacht hat ten. In der Provinz Bungo gelandet , 

v o n den Eingebornen freundlichst aufgenommen, Hande l bald ausgedehnt 

wei ter in das Innre , von der Regierung nicht hierin beschränkt . Jesui ten 

bekehr t en selbst nicht geringen Theü der Bevölkerung. Por tugiesen wurden 

anmaassend ; nachdem die Regierung von Japan die Hauptbeschü tze r der 

Christen, die sich fast unabhängig gemacht habenden kleinen Fürs ten unter

worfen , allgemeine Christenverfolgungxmd Ver t re ibung der Portugiesen aus 

d e m Reich. Schon eh diese völlig bewirkt war , fanden die Holländer, eben 

als glückliche Rivalen der Portugiesen in Indien aufgetreten, zu Anfang des 

17""1 Jahrhunderts, sich auch ein; wurden, da sie sich für erbi t ter te Fe inde 

der Portugiesen erklär ten günstig aufgenommen, ihnen auch er laubt , sich in 

Firando niederzulassen, von wo sie ausgedehnten und gewinnreichen Ver

kehr ins Innre des L a n d s tr ieben. Jährlich kamen 5—6 Ladungen , meist mit 

Fabr ika ten aus Holland, aus deren Verkauf man gen 5 Mill. Gulden löste. 

Nach voltiger Vertreibung der Portugiesen [253] u n d Anschickung- der 

Holländer, sich fest in Firando niederzulassen, die Regierung auch gegen sie 

Mißt rauen; ihr Hande l mit J ava lästigen Beschränkungen unterworfen , von 
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Fi rando nach der unwei t Niagasacki gelegenen kleinen Insel Décima t rans-

portirt , nur noch sehr unbedeutende Einfuhr ihnen gestattet , (cf. p. 253.) über 

die Lage der Dutchs auf dieser Scheißinsel, die seitdem der Sitz der für den 

japanischen Mark t bestimmten holländ'schen Faktorei geblieben ist; re-

5 sidiren in Décima ihrer 15 u. s. w. 

Die Importe bes tehn besonders in wollnen Stoffen, Glas, Putzwaaren und 

andren Produc ten der holländ'schen Industrie, die Retouren besonders in 

Metallen, Campfer, Seidenstoffen und lackirten Waaren. In f rühren Zei ten 

statt des Kupfers ers t Silberbarren export ir t . Keine F r e m d e n zugelassen als 

10 Holländer und Chinesen; Verkehr der lez tern e twas bedeutender als der 

hol ländsche, doch auch lästigen Beschränkungen unterworfen, dürfen nu r 

für bestimmten Betrag Waa ren einführen. Die Importe aus China besonders 

seidne Zeuge, Porcellan, Zucker, e inge Drogueriewaaren, die Japan meist mit 

Silber zahlt. Auch der Verkehr der Japanesen mit andern Völkern [254] von 

15 der Regierung überwacht . Product ion nicht sehr mannigfaltig, L a n d m a n n 

sehr gedrückt ; die Regierung erhebt v o n ihm gegen 3I5 bis 2h des Er t rags seiner 

Felder ; so war es um die Mitte des 18Ce° Jahrhunderts u n d alles in diesem 

L a n d stationair. 

[239] China. 

20 Agricultur und mehre Zweige der Industrie schon frühe For tschr i t te in 

China. 

Seidenbau von hier nach Pers ien und dem mi t t l em Asien überhaupt ein

geführt. Indien, auch Mauren v o m indischen Fes t land handel ten mit China. 

Von den Europäe rn knüpf ten die Portugiesen zuers t Verkehr mi t ihnen 

25 an ; 1537 ihnen gestat tet für die Diens te gegen die Seeräuber , welche die 

südlichen Küs ten des Landes oft verheer ten , sich auf Macao anzubauen; sie 

wurden aber nicht Besi tzer dieses Lands t r ichs ; Oberherrschaf t darüber blieb 

den Chinesen; der Aufsicht der Mandar inen unterworfen; doch ha t ten sie 

ihre eigne Gerichtsbarkeit . Nich t lange nachher suchten die Holländer von 

30 Batavia aus Unterhandlungen mit den Chinesen anzuknüpfen; sezten sich 

1644 auf der Insel Formosa fest, wegen dieser Besi tzung mit den Chinesen 

in blutige Kämpfe gerathen, gezwungen, sie 1662 wieder zu räumen. Ihr 

Handel mit China auch spä[240]ter unbedeu tend ; nur die Britten e rwarben 

ausgedehnten Hande l mit China, erhiel ten vom Kaiser einge unbedeutende 

35 Zugeständnisse dafür; durften nur mit Canton verkehren , u n d mußten für 

die von ihnen nach Europa ausgeführten W a a r e n sehr bedeutende Zölle 
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zahlen; die nach Indien, wenn auf indischen Schiffen t ransport ir t , unter lagen 

keiner Abgabe. 

Zumal seit Anfang des 18*" Jahrhunderts überaus grosse For tschr i t te der 

Hande l der Engländer mit China, theüs w e ü die ostindische Compagnie (sie 

allein durfte den Verkehr zwischen Indien und England, wie zwischen Indien 

und China treiben) nicht unbedeutenden Hande l zwischen Ostindien und 

China unterhiel t ; mehr noch weü der Consum des Thees in England un

gemein zunahm. Wurde hier Hauptgetränk und zugleich ein Theil des 

europäischen Continents wo der Theeconsum in den spätem Zeiten des 

18*" Jahrhunderts sehr zugenommen, mit T h e e aus England versorgt . Ausser 

Thee erhielt England einge Gewürze, Drogueriewaaren u. s. w. , W e r t h dieser 

Expor ta t ion mit dem des Thees verglichen, unerhebl ich; fast noch minder 

bedeu tend der brit t ische Impor t in China. Die ostindische Compagnie lieferte 

einge Baumwollwaaren und besonders rohe Baumwolle dahin. Die Eng

länder zahl ten den größten Theil ihres Expor t s aus China in Silber; Gold 

wenig Nachfrage ibidem. Indien ha t te schon lang grosse Massen Süber aus 

E u r o p a an sich gezogen, seit der grossen Vermehrung des Theeconsums 

erhielt auch China davon grosse Massen. [241] Silber wu rde in China selbst 

bergmännisch gewonnen, nicht aber es circulirte als Geld, sondern Kupfer; 

auch Eisen, Kupfer, Zink, Quecksüber wenigstens in neurer Zeit n icht 

unbedeu tend in seinen Bergwerken gewonnen, doch auch in neurer Zeit die 

leztgenannten Metalle auch eingeführt, so auch englisch Eisen. Die nöthigen 

Eisenwaaren lieferte die eigne Industr ie . Die wichtigsten Gewerbe Chinas 

seit geraumer Zeit die Seiden- und Porcellanmanufactur. Seidne Stoffe sehr 

verbrei te te Tracht beider Geschlechter . N e b e n dem Ackerbau diese Indu

strie wichtigster Erwerbszweig. In grosser Ausdehnung besonders in der 

Provinz Che-Ciang; grosse Cultur der Maulbeerbäume hier , dazwischen 

Mais u. s. w. gesät. In größter Ausdehnung gebaut Reis, Hauptnahrungsmit te l 

der Bevölkerung; vegetabilische Nahrung allgemein vorher rschend im 

Contras t zu den nördlich und nordöstlich v o n China gelegenen Nomaden

völkern, wo fast nur Fleisch und andre animalische Speisen consumir t 

werden . China konnte wegen seiner sehr dichten Bevölkrung sehr wenig Vieh 

ernähren ; fast j eder anbaufähige Fleck für die Cultur menschl icher N a h 

rungsmittel benuz t ; Weiden höchs tens in den ihnen durchaus nicht ent

sprechenden Berggegenden; Wege überall auf den engs ten Raum be 

schränkt ; [242] Pferde, Schaafe, Hornvieh in sehr geringer Menge vorhan

den ; Zugvieh k o m m t selbst be i der Beackerung der Felder wenig in An

wendung, der Pflug, wohl von einem Büffelochsen, noch öfter v o n einem 

M e n s c h e n gezogen; menschl iche Körperkraf t findet nirgend allgemeinre 

Anwendung als hier; wo Wasser t ranspor t n icht zulässig, geschieht die 

Fortschaffung von Waaren fast nur durch Träger ; Pferde meist nur in 
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einzelnen Gegenden, klein u n d schlecht genähr t ; b loß Schweine in größrer 

Menge ; das chinesische Schwein nirnmt mi t sehr geringem Fut ter fürlieb; 

fast alle nur einigen Nahrungsstoff l iefernden Subs tanzen dienen zur 

menschlichen Nahrung; solche Zunahme der Bevölkerung, daß t ro tz des sehr 

sorgfältigen Anbaus , die eigne Product ion [sie] n icht z u m Vollen zu e rnähren 

vermag; in de r Provinz von Canton veranlaßte in den lezten Decennien 

Mangel an Nahrungsmit te ln R a u b und Unsicherhei t de r Communicat ion; 

daher Cerealien, besonders Reis eingeführt u n d Impor t v o n der Regierung 

begünstigt; Re isconsum vermehr t durch seine Vernu tzung zur Herstel lung 

von geistigen Get ränken Reiswein oder Reisbranntwein ; aus Trauben, die 

hier auch gut gedeihn, kein Wein gemacht ; die un t e rn u n d h o h e m Stände v o n 

sehr beschränkten Mitteln, keine Aris tokra ten , kein Feudalsystem, [243] 

Patriarchalisches Verhältniß; Kaiser Vater der Unte r thanen , die Localbe-

amten als Väter ihrer Districte betrachtet . Grosse Autor i tä t der Familien

väter übe r ihre Kinder ; Mord des Vaters an seinem Kind nicht v o m Gese tz 

bestraft . In den lezten Zei ten diese Bande du rch die Bestechlichkeit der 

Beamten sehr gelockert ; besonders diese in den südlichen Landesthei len, 

w o z u der sehr grosse Eingang des Opiumgenusses in China beitrug; er fand 

kaum statt in den frühren Zeiten dieses Jahrhunderts; in den lezten 20 Jahren 

die ausserordentl ichsten Fortschr i t te . Gegen 1830 ha t te der Impor t aus 

Indien, von wo besonders eingeführt, so zugenommen, daß an die Stelle der 

frühren Einfuhr von Silber e ine grosse Ausfuhr t rat . Die chinesische R e 

gierung traf 1835 sehr strenge Bes t immungen gegen diese Einfuhr; sie 

wirkten wenig, das Opium heimlich nun meis t über W a n p o , dann über 

Macao I 

|69| China. Die nicht zu den Besitzungen der Europäer gehörigen Inseln 
Hinterindiens und der Südsee. Polen. Moldau Walachei, Bulgarei. 

und dann besonders über Lintin eingeführt, bewaffnete Schiffe b rach ten es 

ganz in die N ä h e dieses Pla tzes , dann du rch Bestechung der Beamten der 

Impor t bewirkt ; die leztern selbst dem Genuß des Opiums sehr zugethan; 

überhaupt über grossen Theil der Bevölkrung [244] Opium unbezwingbare 

Herrschaft gewonnen; das Uebe l mit j e d e m Tag grösser , der Schleichhandel 

gefährlicher; seit Aufhebung der ost indischen Compagnie , 1833, Opium

handel von Privatkaufleuten ausgebeute t und der grosse Gewinn, den er 

meist abwarf, mach te sie in der Ausübung desse lben immer erfinderischer. 

[245] Daher grosser Unfug an den chinesischen Küsten, fast ganz erschöp

fender Abfluß des Silbers, Verschärfung der Verbo te , strengere Befehle 

gegen die Schleichhändler; so 1840 Krieg zwischen England und China 

veranlaßt. In China selbst kein Opium gewonnen. 
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Um den Aeckem möglichst viel abzugewinnen, alle Arten von thierischem 

Dünger und menschlichen Excrementen aufs Sorgfältigste zusammen

gehal ten und den Aeckern zugeführt, auch alle Abfälle, wie Knochen, 

Oelkuchen, Haare, Sägespäne, selbst die Abfälle beim Rasiren u. s. w. zum 

Düngen benuzt . Vorzüglich gesorgt [246] für Bewässerung, wo U e b e r m a a ß 

von Wasser , für Entwässrung der Felder; grosser Canal sehr zur En twäs 

serung früher morastiger Landst r iche beitragend, sein nächs ter Zweck er

leichterte Zufuhr v o n Lebensmit te ln nach Peking. Bewässe r t die F lu ren auch 

da , wo das Gefälle durch schwieriges H e b e n des Wasse r s geschaffen werden 

mußte . Auch diese Arbeit durch Menschen verr ichtet , doch ihnen erleichtert 

du rch passende Appara te . Alles dieß sehr alt; in neurer Zeit wenig For tschr i t t 

darin; stationat, so der Character ihrer Industr ie . Sie ve r schmähten von den 

Eu ropäe rn zu lernen. So J7P0Car tof fe7cu/n i rmi tEr fo lgmMacaoemgeführ t ; 

bei den Chinesen keinen Eingang, nu r die nach Can ton kommenden eng

l ischen Schiffe mit ihrem Erzeugniß versorgt . So dem Boden mehr durch 

sorgfältige Bewässerung als gute Bearbei tung reicher Er t rag abgewonnen; 

ihr Pflug sehr unvol lkommen. 

In neuerer Zeit Expor ta t ion durch vermehr te Ausfuhr von roher Seide 

erwei ter t ; sehr wuchs sie in den lezten Decennien n ach England, [247] ward 

hier bedeutender als die aus Indien, obwohl auch diese sich sehr hob . F ü r 

Seidenzeuge erwei ter ter Markt , indem sie in mehren Gegenden Americas 

mehr gebraucht . Ausfuhr von baumwollnen Stoffen auf Nankin beschränkt . 

Ausse rdem export i r t e twas Zucker, einge Drogueriewaaren, wie Campfer, 

Rhabarber u. s. w. 

Größ te Theü des Ausgeführten von Britten und Nordamerikanern ab 

geholt ; leztere ha t ten seit 1802 Hande l mit Canton eröffnet, führten nächs t 

den Engländern den meis ten Thee a u s ; tauschten in den ersten 2Decennien 

dieses Jahrhunderts das Expor t i r te meist gegen amerikanisches Pelzwerk 

a u s ; in den lezten Decennien sehr Abnahme des Pelzhandels der Vereinigten 

Staaten, kauften nun von den Chinesen fast nur gegen edle Metalle u n d 

Quecksilber, Kupfer, Blei u . s . w . Versorgten dagegen in der neuern Zeit 

besonder s die Russen China mit Pelzwerk; der russ ische Hande l schon in 

den frühern Zeiten des 18*" Jahrhunderts einige Bedeutung erlangt, Russen 

fanden in China bessere Aufnahme als alle übrigen europäischen Nat ionen; 

größre For tschr i t te ihr Hande l meist in neurer Zeit ; besonders durch zu

nehmenden Theeconsum in Rußland; wuchs von Jahr zu Jahr die Ausfuhr 

von T h e e über die nördlichen Grenzen , nicht blos nach Rußland, auch be i 

den Völkern des mittlem Asiens T h e e sehr verbrei te t Get ränk; v o n den 

Kirgisen nur die sehr geringen Sor ten, von den Russen, wo Thee meist nur 

Genuß der höhern Stände, die vorzüglichsten chinesischen Sorten consumirt . 

Hande l mit Rußland besonders über Kiachta (wo sich viele Russen und 
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Chinesen des Austausche wegen einfinden) u n d Maimadschin betr ieben. 

A u c h Zwachaitu [248] und Kuldja sehr beschränk ten Theil an diesem Ver

kehr. Haupts i tz Kiachta ; Aus tausch an d iesem Pla tz durch Ver t rag zwischen 

Rußland und China von 1723 gesetzlich begründet , in diesem Vertrag den 

Russen auch zugestanden, alle 3 Jahre eine Caravane nach Peking zu 

schicken, mach ten in neurer Zeit keinen Gebrauch davon. Ausser Pelzwerk 

von den Russen dahin auch export i r t einige wollne und leinene G e w e ö e u n d 

mehre Metallwaaren; ihr ganzer Verkauf nicht hinreichend um den 

Theeimpor t aus China zu saldiren. 

Ausser der Vermehrung des Opium = in neuerer Zeit auch die Einfuhr 

englischer Baum wollwaaren vermehr t . 

F rüher noch kaum zugeführt, nahm der Impor t englischer Baumwoll-

waaren seit 1833 sehr rasch zu ; daraus ähnl iche Rückwirkung auf die 

Landesmanufaktur , wie in Indien, Kleinasien, Persien u. s. w . ; auch in China 

litten Spinner und Weber sehr; merkl iche obwohl nicht so bedeutende 

Vermehrung [249] der Einfuhr von Wollwaaren aus England; d iese , da 

während eines grossen Theils des Jahres sehr empfindliche Käl te , all

gemeiner angewandt , als besonders in Indien; sehr beschränkt dagegen die 

Einfuhr der leinenen Stoffe; aller seltenste Zeuge hier, obgleich sie be i der 

Männerkleidung vorkommen; ausser der herrschenden Seidentracht im 

Winter von den Männern viel Pelzwerk getragen; h ierdurch, abgesehn von 

den Baumwollzeugen eine grosse Vermehrung des Gebrauchs der 

europäischen Stoffe überhaupt verhindert . Pelzwerk geht v o m Vater auf 

Sohn über ; die untern Stände bedienen sich stat t dessen fast nur inländischer 

Häute, selbst Ratten- und Mäusefelle. C o n s u m der f remden Baumwollstoffe 

dadurch vermehr t , daß die untern S tände , w e n n sie nicht ganz mittellos sind, 

baumwollne Strümpfe t ragen, die höhern größtenthei ls seidne. 

Nicht unbedeutend auch die Einfuhr aus dem östlichen Indien; die Chi

nesen selbst besuchen zur See nur diese Gegenden, Java, die Philippinen, 

Japan; aus Japan besonders Kupfer, v o n den Inseln des indischen Ar-

chipelagus besonders indianische Vogelnester, Zinn, Elfenbein, Rattans 

(eine Art Rohr ) ausgeführt , dagegen geliefert Zeuge und Thee. 

[250] In China selbst sehr bedeutender U m t a u s c h ; die südlichen L a n -

destheile liefern besonders Reis und Zucker; die östlichen Seide, Baum

wolle, Thee; die westlichen Metalle und andre Mineralien; die nördlichen 

Pelzwerk und mehre in den südlichen nicht vo rkommende Droguerie-

waaren. 

Besondere Abneigung gen Fremde seit de r E robe rung durch Mandshu-

Tartaren; die Uneinigkeit de r in den spätren Zeiten des 17Ce" Jahrhunderts 

in dem Verkehr mit China r ival is i renden europäischen Nat ionen moch te 

dazu bei t ragen; noch mehr die Besorgniß, die F r e m d e n möchten die „Un-
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ruhn " i m Land begünstigen, die e rs ten Her r scher de r neuen Dynas t ie um so 

mehr , als sie in den ers ten Decennien noch grossen Widers tand be i e inem 

bedeu tenden Theil der Populat ion fanden. Sie weiger ten sich daher den 

Britten und andren europäischen Nat ionen [einen andren] Zugang als zu 

Canton, sehr entfernt von Peking und den Theedistricten zu ges ta t ten; hier 5 

in ihrem Verkehr die F r e m d e n auf die bekann ten Hong-Kaufleute b e 

schränkt ; diese von der Regierung zu solchem Hande l bestellt , um [251] die 

übrigen Unte r thanen v o m Hande l mit den verhaß ten F r e m d e n fernzuhal

ten . 

[255] Die nicht den Europäern gehörigen Inseln i0 

Hinterindiens und der Südsee. 

In frühern Zei ten Handel mit den Inseln Hinterindiens meist nur mit 

Holländern u n d Engländern und v o n den asiat ischen Na t ionen mit den 

Chinesen betr ieben. In den lezten Decennien besonders auch von Nord

amerikanern besucht . Bedeutung nur einzelne Punkte , so die Westküste von 15 

Borneo, die Hafenplä tze Rhio und die Insel Bintang; Einfuhr besonders von 

baumwollnen Waaren und Metall waaren; Verkehr nicht erheblich, w e ü 

niedrige Stufe der Einwohner , gar wenig v o n solchen W a a r e n consumirt . 

Ausfuhr aus denselben von keiner grossen Bedeutung, meist beschränkt auf 

eßbare Vogelnester, Gewürze und indisches Rohr (Rattan) u n d Gewürze, die 20 

leztern 2 Waaren paß ten nur für die Chinesen, Wer th der Ausfuhr dieser 

Inseln nach China daher bedeutender , als nach Europa ; danach e twas Gold 

von der Westküs te von Borneo ausgeführt; erheblich dieser Expor t nicht ; 

gefördert dieser Verkehr durch Nieder lassung v o n Chinesen auf Borneo. 

(auch auf Java seit längrer Zeit viele Chinesen angesiedelt.) A u c h [256] auf 25 

den andren bedeutenden Inseln dieser Gewässer befand sich grosse Schaar 

v o n Chinesen. 

Mit den Südseeinseln noch unerheblicher der europäische Verkehr ; ihre 

E inwohner weder Bedürfniß noch Mittel, viel f remde W a a r e n zu kaufen; 

erheblichster Verkehr der mit Britten und Nordamerikanern ; Gesammtex- 30 

por t aller Nat ionen nach diesen Inseln noch nicht ein paarmal 100000 Th. 

und noch unwichtiger die Ausfuhr aus dense lben; beschränk t auf e twas 

Taback, einge Häute e tc . Die Engländer führten nach den Südseeinseln 

Waffen, Metalle und Baumwollwaaren a u s ; sehr wichtig der Wallfischfang 

in diesem Meer , nahm zu, wie der in Grönland abnahm; besonders von den 35 

Nordamerikanern ausgebeutet , Thei lnehmer auch Engländer und Hansea-
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ten. In den lezten Decennien das Quan tum des hier gewonnenen Thrans sehr 

vermehrt . Die Fahrten nach der Südsee ve rmehr t du rch diesen Verkehr; wie 

aus dem erwei ter ten Handel zwischen der americanischen Westküste und 

Asien, wie zwischen Asien und Australien. 

5 [303] Polen. 

Unterhiel t schon im Mittelalter sehr bedeu tenden Getreidehandel. In 

Folge der Eroberung Constant inopels durch die Türken hör te der Handel von 

Genua und Venedig am schwarzen Meer auf, dadurch der polnische Ge 

treidehandel gefördert . Die häufigen Kriege in Polen beschränkten diesen 

1 ο E x p o r t ; a u c h in d e n spätren Zeiten des 18ten Jahrhunderts Agricultur hier sehr 

vernachlässigt ; Adel wenig Sinn dafür, Bauer ha r t gedrückt ; grosse Ver

heerungen von 1807—1815; un te r Alexander günstigere Zeit; durch Ein-

wandrung deutscher Handwerke r und Fabr ikanten blühten mehre Gewerbe , 

besonders Wollmanufaktur un te r ihm; 1830 die Industr ie fast vernichtet , 

15 Aecker verheert , Städte und Güte r entvölkert , viele Fabr iken zerstört , 

Viehzahl sehr verminder t ; Auswandrung vieler bemittelster mid angesehn-

ster Männer , Andre nach Sibirien geschickt , viele Waffenfähige der un te rn 

Stände in russische H e e r e gesteckt , [304] viele zur Flucht in die Wälder 

veranlaßt ; Aecker lagen großtheils unbebaut , die Güter ohne Capital und 

20 Inventar ien. Einges erhielt sich von den vor 1830 getroffenen Verbesse

rungen, besonders der Production und Verarbeitung der Wolle; schon zu 

Anfang der 20er Jahre veredelte Schaafe besonders aus Deutschland ein

geführt, h iedurch Schaafzucht u n d Wollmanufaktur sehr gehoben, gleiches 

in neuster Zeit; nicht Unbedeu tendes von Wolle auf den Berliner Wollmarkt 

25 gesandt , obwohl nicht ganz umfanglose Tuchmanufaktur im L a n d selbst, 

durch sehr erschwer te Einfuhr fremder Produc te der inländische Mark t 

gesichert ; bedeutender Absa tz b ievon auch nach Rußland, selbst nach 

China ; zum Theil diese Manufac tur von F r e m d e n betr ieben. Die Industr iel

len s tanden besonders in der Herstel lung der aus Baumwolleundgekämmter 

30 Wolle gefertigten Zeuge nach , erhiel ten sie meis t t ro tz der hohen Zölle von 

der Leipziger Messe, die von jüdischen Kauf leuten viel besucht . J u d e n seit 

längrer Zeit im fast ausschließlichen Besi tz des Handels und der Industr ie . 

Leinen, auch baumwohne Zeuge lieferte Rußland; Abnahme dieses Im

ports in neuster Zeit; [305] ausserdem sandte Rußland Häute, Vieh, in Jahren 

35 des Mißwachses auch Getreide. Schleichhandel über Kaiisch, für Rußland 

über Brodi. 
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In Polen kein völlig freier Absatz nach Rußland. In neurer Zei t hob sich 

auch die Papierfabrikation; früher die Hadern meis t ausgeführt , das Papier 

aus fremden Lände rn bezogen, in den lezten 5—8 Jahren kam diese Fabr i 

kat ion in grossem Umfang zuers t auf Rechnung der Regierung in Warschau 

nach englischem Muster und von englischen Werkführern auf. 5 

[306] Moldau, Walachei, Bulgarei. 

Unter der Herrschaft der Türken Export der Landsproducte d en größten 

Beschränkungen unterworfen; in Folge des lezten Kriegs unabhängig; 

bald einge For tschr i t te des Verkehrs der Moldau und Walachei. Grosser 

Erwei terung der Expor t e s tand entgegen 1) sehr vernachlässigter Anbau, 10 

L a n d m a n n sehr gedrückt , von sehr niedriger Cultur in de r Walachei b e 

sonders , 2) fehlte den Ackerbauern , Handel- u n d Gewerbt re ibenden an 

Capitalien, 3) Communicat ionen im Innern sehr beschwerl ich, bei nasser 

Wit terung die Wege in mehren Gegenden fast grundlos , schon deßhalb 

Getreide in größrer Entfernung von der Donau sehr wenig Werth, 4) in 15 

neuster Zeit litten die Fürstenthümer durch die Jahr lang dauernde An

wesenhei t der russ ischen H e e r e , dennoch in den lezten Jahren nicht geringer 

Aufschwung des Expor thandels . V o n Galatz, d e m Haupthafenpla tz der 

Moldau und Ibraila, der größten Handelss tadt der Walachei [307] größre 

Quan ta v o n Getreide, Wolle, Talg, Honig, Holz, Häuten, e ingen Südfrüchten, 20 

Salz u. s .w. verschifft; Holz nur von Galatz; Ibraila versandte mehr Talg, 

in der Moldau das Schlachtvieh mit grosser Steuer belastet , neuerlich auf 

Ant rag der hier verkehrenden englischen Kaufleute aufgehoben, die leztern, 

neben den griechischen und italischen Kaufleuten h ier immer mehr Be 

deutung durch die sehr zunehmende Ausfuhr von Get re ide , Talg, Wolle nach 25 

Großbri tannien, gefördert durch die in demselben stat tf indende überaus 

grosse Getreideeinfuhr. Handelsvertrag neuerl ich zwischen Britannien, 

Oestreich u n d den Fürstenthümern, wonach die aus ihren Häfen nach 

bri t t ischen Häfen kommenden Schiffe wie aus östreichischen Häfen 

k o m m e n d angesehn werden ; die Fürs ten thümer besas sen bis auf neu re Zeit 30 

wenige eigne Schiffe. [308] Schwierigkeit der Donauschiffahrt an den 

Mündungen des S t roms ; die Suöha-Mündung allein n o c h fahrbar, auch sehr 

versandet und seicht, cf. p. 310. Rußland gegen Förde rung dieser Schiff -

fahrt . 

Die bulgarischen Häfen mußten den russ ischen am schwarzen Meer ge- 35 

fährlicher werden in kurzer Zeit als die der Fürs t en thümer ; Bulgarien besser 
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angebaut , L a n d m a n n weniger gedrückt , industr iöser als in ihnen, seine 

Kornproduci renden Gegenden nicht so weit entfernt v o n den Verschiffungs

plätzen, [309] Varna hegt weit günstiger als Galatz und Ibraila für die Ver

schiffung. 1840 die Steuern auf die Exporte aufgehoben, bes t ehn aus Korn, 

5 Leinsaamen, Flachs, Wolle, Seide, Oel, Wachs, Talg, Sumac, Häuten u. s. w. 

In mehren Provinzen des türkischen Reichs machen die Bulgaren den ar

bei tsamsten Theil in der Bevölkerung a u s ; besonders in Thrac ien u n d Al

banien ; auch sie bedeu tender Thei l der Populat ion der südrussischen Step

pengegenden. J 

10 |70| Rußland. Rußland. A. Rückblick auf die frühem Perioden. 

[ R u ß l a n d . ] 

[257] A.) Rückblick auf die frühem Perioden. 

Schon lange vor Christi Geburt Verkehr der Gegenden des südlichen Ruß

lands mit dem Ausland; Griechen ha t ten Handelscolonien an den nördlichen 

15 Ufern des schwarzen Meeres gestiftet, die grosse Bedeutung er langten; sie 

s tanden in Verbindungen sowohl mit dem Mutter land als besonder s auch mit 

Asien, und wurden , meist durch Caravanen , aus d e m innern Asiens, selbst 

aus Indien, wie es scheint auch aus China, mit ihren Produc ten versorgt . Die 

diesen Colonien zunächs t gelegenen sarmatischen Länder lief er ten ihnen 

20 manche Rohstoffe, besonders auch Getreide, ihr Ackerbau auf nicht so 

niedriger Stufe als in vielen andern L ä n d e r n der al ten Welt . 

Im Mittelalter zur Zeit des griechischen Kaiserreichs sehr grosse Wichtig

keit der genannten Gegenden am schwarzen Meer; von hier Constant inopel 

versorgt mit Getreide, Pelzwerk, Honig, Sklaven u. s. w . ; aus Constant inopel 

25 von ihnen griechische, besonders auch indische Waa ren bezogen, die leztern 

grossentheils von hier in das Innere von Rußland, besonders nach Kiew una 

von dor t nördlich nach Nowgorod, v o n hier auch wohl an die Ostsee, selbst 

bis nach Deutschland geführt. Diese 2 Städte schon im frühern Mittelalter 

grosse Bedeutung, v o n manchen f remden [258] Kaufleuten, .Nowgorod auch 

30 von Deutschen besucht . N o c h lebhafter der Verkehr der russischen Kauf

leute in Constantinopel mit den Griechen, Italienern u n d andren F remden . 

Sehr beeinträchtigt dieser Hande l und der oben e rwähnte Waarenzug durch 

die Erwei t rung des Hande l s zwischen Constantinopel u n d den italienischen 

Städten; I taliener versahen nun fast ausschließlich das nordwestliche E u r o p a 
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mit oriental ischen Waaren ; noch mehr hör t e der Verkehr der Russen in 

Constant inopel dadurch auf, daß die Italiener Nieder lassungen am schwar

zen Meer g ründeten u n d von hier aus grossen Verkehr mit dem weiter im 

Innern gelegenen Theil Rußlands führten. 

Die Eroberung Rußlands durch die Mongolen (dem größten T h e ü nach) 5 

lähmte den Hande l im Allgemeinen noch mehr ; doch einige Spuren des 

For t schre i tens ; Bergbau gehoben durch Kommenlas sen deutscher Arbei

ter. 

Nach Unterwerfung des griechischen Reichs durch die Türken und der 

Ausdehnung ihrer Herrschaft über die Niederlassung der Italiener am 10 

schwarzen Meer völliges Aufhören des Verkehrs der Russen in diesen und 

dense lben nah gelegnen Gegenden; dagegen Handelserweiterung im Norden 

des Reichs. 

Im 13*", 14ten, und 2 5 t e D Jahrhundert ausser Nowgorod auch Pleskow 

regulär von den H a n s e a t e n besucht , die, begünstigt von den Her rschern , 15 

hier Handelscomptoire anlegten; export i r ten nicht nur nach Deutschland, 

sondern auch nach andren Gegenden des westlichen Europa russische Pro

duc te , b rachten als Re touren Industrieproducte und einge andre Waaren, 

meist deutschen Ursprungs , selten so viel um ihre Einfuhr aus Rußland zu 

saldiren, also Theü durch Baarzahlung ausgeglichen. 20 

[259] In den spätem Zeiten des 15ten Jahrhunderts S inken der H a n s e , auch 

Verfall ihres Handels in Rußland, besonders da in dieser und der nächst 

folgenden Zeit die russ ischen Her rscher ihnen wenig geneigt. 

1478 Zers törung Nowgorods durch Iwan Wasiljewitsch, vernichte te hier 

auch der F r e m d e n Verkehr . Die F r e m d e n erwei ter ten hierauf ihren Verkehr 25 

mit den tiefländischen Städten, doch im 16ten Jahrhundert auch hier die 

Hansea t en von den Holländern überflügelt; besonders aber die Engländer 

sehr gefährliche Rivalen, seit sie 1553 e inen Seeweg nach dem weissen Meer 

gefunden, und Czar Iwan TV hinsichtlich ihres Handels in dem an diesem 

Meer bald entstehenden Archangelnndiür den Handel in Rußland überhaupt 30 

wichtige Zugeständnisse machte ; ers t reckten ihn tief bis in das Innere des 

Reichs , verkehr ten mit dem eben bedeutend werdenden M o s k a u und w a r e n 

selbst bemüh t von hier Verbindung mit Persien anzuknüpfen. Rußland ha t te 

fast das ganze Mittelalter du rch mit dem Innern Asiens verkehr t , nicht 

e rhebüch geworden; Rußland ha t te wenig mit Asien auszutauschen, keine 35 

russ ischen Fabr ikate zu geben, andrersei ts die meis ten Produc te Asiens 

fanden wenig Nachfrage in Rußland. 

Gegen Ende des 16ten Jahrhunderts nahm der Hande l mit dem westlichen 

Europa sehr bedeutenden Aufschwung, durch die erwei ter te aus der neuen 

Wel t zus t römende Masse edler Metalle, sehr erwei ter ten Aus tausch ibidem, 40 

u n d immer mehr Bedürf niß in Holland, England u n d bald auch Frankreich 

336 



Rußland 

für mehre Industr iezweige nach Rohstoffen, [260] w o v o n Hanf, Talg, Häute, 

einige Lederwaaren fast nur aus Rußland verschaffbar. Export derselben aus 

Rußland hob sich sehr , besonders seit immer mehr Erwei te rung von Groß

britanniens Handel und Schiffahrt; nirgend die russischen Produc te so 

5 ausgedehnten Mark t als in diesem Land , daher im 18*" Jahrhundert be

sonders Handelsverbindung zwischen England und Rußland immer inniger, 

hinsichtlich ihres Handels in Rußland den Engländern Zugeständnisse ge

macht , die ihnen Vorthei le vor allen andren F r e m d e n verschafften. Aus 

diesem Grund und in Folge der immer grössern For tschr i t te de r Industr ie 

io des Inselreichs auch der Absa tz der englischen Producte in Rußland sehr 

vermehrt . 

Um die Mitte des 18e" Jahrhunderts Gesammtausfuhr aller europäischen 

Nat ionen nach Rußland nicht für so bedeu tende Summen als die Briten. Peter 

der Grosse, begünstigt durch diesen erwei ter ten Debi t der Landesprodukte 

15 nach dem Wes ten und die daher ve rmehr ten Geldmittel , sehr gefördert in 

seinen Bestrebungen, den Handel, die Communication im Innern und den 

Gewerbfleiß des Landes überhaup t zu erwei tern; suchte zu be leben den 

Hande l mit Persien, Chiwa, Bukhara, die Schiffahrt auf dem schwarzen 

Meer, bemüh t um die Anlage von Canälen, das Aufkommen des Schiffbaus, 

20 und die festere Begründung des Handels mit dem westlichen Europa; wegen 

des leztern schien daher erforderlich die Erwerbung eines Küstenstrichs an 

der Ostsee; e rober te Ingermanland, wo er 1703 d en Grund zu Petersburg 

legte, das schon in d e n frühren Zeiten des 18te" Jahrhunderts wichtigste 

Handelsstadt des Reichs war ; die Handelsverbindungen mit Asien bl ieben 

25 dagegen unbedeutend, der schwache Verkehr , den die Russen noch am 

schwarzen Meer ha t ten [261] hör te ganz auf seit: 

1710 (unglücklicher Kr ieg Peters gegen die Türken) Schiffsverkehr des 

Landes wieder wie früher meist noch von F r e m d e n betr ieben. 

W a r für Communicat ionserleichterung v o n der größten Bedeutung der 

30 Ladogacanal und die mit ihm zusammenhängenden andren Wasserverbin

dungen, obgleich Peter nicht seine Vollendung er lebte ; dadurch Verbindung 

der Wolga mit der Newa bewirkt , Pe tersburg in S tand gesezt die Erzeugnisse 

der ferns ten Landesthei le zu Wasse r zu beziehn, in Folge davon bald ausser

ordentl ich H e b e n des Handels von Petersburg auf Kos t en von Archangel. 

35 Hier büeb nur erheblich Expor t von Pech, Theer u. s .w. ; der von Hanf, 

Flachs, Talg, Eisen, Kupfer, Getreide, Leinsaamenu. s. w. ging g r ö ß t e n t e i l s 

auf Petersburg über . Ausfuhr von Leinsaamen und Flachs vorzüglich be 

deutend in Riga; die von Getreide sehr erheblich nu r in Jahren des Miß

wachses im west l ichen E u r o p a oder ausserordent l icher Kriegsnachfrage. 

40 Nach dem Ausbruch des französischen Revolutionskriegs überaus rascher 

Aufschwung des russ ischen Expor thande ls , sehr vermehr te Nachfrage nach 
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russ ischen Producten , besonders Getreide; England wurde jezt noch mehr 

wichtigstes Absatzland, besonders da die meis ten übrigen Gegenden des 

west l ichen Europas , durch den Krieg von Rußland getrennt , verhinder t 

waren , mit ihm zu verkehren; dadurch Debit der enghschen Producte in 

Rußland sehr gefördert ; die Einfuhr französischer Fabrikate, die auf dem 5 

Petersburger und andren russ ischen Märk ten mit den br i t t ischen Industr ie-

p roduc ten concurr i r t hat ten, jez t [262] nur noch durch Schleichhandel; 

Verkehr , in Folge dieser günstigen Debitsverhäl tnisse n u n besonders ge

hoben in Petersburg, Riga, Archangel, selbst in den kleinern Städten, wie 

Mitau, Reval, Habsal u. s. w. (Ostseehäfen) doch Verkehr hier selbst in den 10 

90er Jahren auf den Umsa t z von wenigen Millionen Rubel beschränkt . 

Vermehrung der Zahl der russischen Seehäfen du rch die Erwei te rung des 

Reichs in südlicher Richtung; 

1774 Fr iede Rußlands mit den Tü rken von Kutschuk-Kainardschi verleibte 

die Häfen von Asow, Penikale, Kertsch u n d Kinburn ihm ein, 15 

1792 F r iede von Jassy vermehr te diese Zahl durch Abt re tung von Oczakow 

v o n der Türke i an Rußland, wenige Jahre zuvor auch die Krim mit ihren 

Häfen Kaff a u. s. w. in Besitz des Reichs gekommen. Catharina Π gründete 

Cherson unwei t des Ausfluß des Dnjepr ins Meer . Später nach Aneignung 

der Kr im suchte m a n besonders Kaffa und Eupatoria zu heben ; später 20 

erschien am günstigsten die Gegend am un te rn Dniester, man bau te hier 

Odessa, dessen Hande l sehr f ortschrit t , vom Jähr 1791 bis gen Anfang des 

19*" Jahrhunderts und 1806 bis 8 concentr i r te sich hier der größte Theü des 

Verkehrs am schwarzen Meer und selbst an dem asowischen nahm Odessa 

Theü , doch betr ieb diesen meist Taganrog. 25 

Aufschwung des Handels am schwarzen und asowischen Meer [263] er-

sch wert ; in der ersten Zeit nach der Erwerbung von Taurien fehlte für diesen 

Verkehr sowohl Handelsmarine als unternehmende und bemittelte Kauf

mannschaft; die russischen Kaufleute aus dem N o r d e n woll ten nicht ; von 

Kathrina die Ansiedlung von F remden in den südlichen Handelsp lä tzen 30 

gefördert , doch mit wenig Erfolg, weü nur russischen u n d türkischen 

Schiffen die Fahrt auf dem schwarzen Meer gestat tet . 

1792 sicherte der Fr ieden von Jassy auch den fremden Schiffen hier freien 

Verkehr ; Mangel an Schiffen nahm um so mehr ab , als die russ ische Re

gierung den Schiffsbau an den Ges taden des schwarzen Meer s , wofür be - 35 

sonders Cherson geeignet, sehr förder te ; v o n hier n u n besonder s mit Genua, 

Livorno und besonders auch mit Marseille Handelsverbindungen an

geknüpft , denen bald der Krieg in den Weg t ra t ; während desselben er

wei ter te sich zwar der Handel von Odessa, d o c h sein Umsatz, verglichen 

mit dem Petersburgs , selbst Riga 's 1801 noch v o n geringem Belang; durch 40 

den gleich drauffolgenden Frieden Odessa nicht wenig gefördert . 
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1807Feindseligkeiten zwischen Rußland und Frankre ich , iS0°wiederhol t , 

1812 ihre größte Ausdehnung. Auch der Krieg nach dem französischen 

Revolutionskrieg vermehr te sehr den E x p o r t russ ischer Producte , doch 

kos te te auch viel Opfer an Menschen u n d Geld. Rußland konn te der Hände 

5 [264] um so weniger entbehren, da sie besonders für den Ackerbau fast 

überall spärlich; das L a n d an klingender Münze n icht reich, t ro tz der be 

deutenden Zuflüsse durch den Hande l seit längerer Zei t ; die englischen 

Subsidien für die Kos ten des Kriegs von 1809 und 1812 nicht entschädigend; 

Finanzwesen wu rde sehr zerrüt te t ; dieser U m s t a n d veranlaßte die überaus 

10 bedeutende Vermehrung des Papiergeldes, die in den lezten Zeiten des 

18ten Jahrhunderts und in den frühren Zeiten des 19*° Jahrhunderts eintrat , 

woraus ausserordentliche Entwerthung der Landesmünze hervorging; sie 

zeigte sich besonders 1812 beim Emdringen der französischen H e e r e bis tief 

in das Herz des Reichs ; seine Hülfsquellen jez t um so mehr erschöpft , als 

15 die dem Krieg kurz vorhergehende Zeit, wo Rußland an dem Krieg Frank

reichs gen England thei lnahm und den Bri t ten seine Häfen schloß, für seinen 

Handel und F inanzen ungünstig; Krieg führte völlige Zerrüttung des Wohl

stands des Reichs herbei , wovon auch in den Jahren nach dem Frieden noch 

viele Spuren. An Subsidien erhielt Rußland von England von 1799 an 

20 5 3 2 3 8 5 9 £ S t . oder 35 400000 Th. preussisch. D o c h während des Kriegs ward 

die Ausfuhr russischer Producte so bedeutend , wie nie zuvor , [265] h o b sich 

noch mehr 

In den Jahren nach dem Krieg. England bedurf te für seine Industrie fast von 

Jahr zu Jahr der Rohstoffe des Nordos tens in größrer Menge ; zwar Abnahme 

25 der Einfuhr von russischer Pottasche und Holz, in viel bedeutendrem M a a ß 

stiegen die Impor te de r Andern ; die ausserordentlichste Zunahme im Ge

treideexport aus Rußland; 1816 und 1817 r iefen im west l ichen Europa so 

ausserordentl iche Nachfrage nach f remdem K o r n hervor , wie noch n ie ; nur 

Rußland konnte aushelfen, die Vereinigten Staaten sandten e twas Mehl, 

30 doch relativ wenig; überaus grosse Weizenquanta u n d v o n Roggen geliefert 

von Petersburg, Riga, Archangel und von Weizen besonders von Odessa. 

Schon der Krieg auf der pyrenäischen Halbinsel ha t te dem Expor t Odessa ' s 

größre Ausdehnung gegeben, während desselben bedurf ten Spanien und 

Portugal viel mehr fremd Korn, fast nur geschickt von den Vereinigten 

35 Staaten und den Gegenden am schwarzen Meer. Größter Expor t 1816 und 

17. Wohls tand der Hafenplätze am schwarzen u n d asowischen Meer , b e 

sonders aber Odessa , dadurch ungemein gehoben; ebenso blühte an der 

Newa und Ostsee Hande l auf nie gekannte Weise ; Baarschaften des Reichs 

bald vermehr t , das Ausland mußte das K o r n meist mit Gold und Silber 

40 zahlen. Wer th der Gesammteinfuhr aus Rußland in England 1812-1815 

durchschnitt l ich mehr als 2 3 0 0 0 0 0 £ S t . ; an Getre ide lieferte Rußland 1817, 
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18 und 19 ca Vs des Gesammtimpor ts Großbr i tanniens , bekannt l ich sehr 

bedeutend. 

Von 1819 fast überall sehr reiche Ernd ten im westlichen Eu ropa , b e 

sonders in England; dabei hier die Korngese tze ; bedurf te keiner Zufuhr; 

dagegen sehr vermehrter Import fremder Waaren in Ruß]2Sß\landgefördert 5 

durch den sehr vermehrten Consum in den Jahren des leichten Erwerbs; 

daher als in den folgenden Jahren viel minder bedeutender Expor t Wieder

abfluß e ines nicht geringen Theils jener Geldzuflüsse ins Ausland. Ver

s t immung der Handelstreibenden, Maaßregeln, wodurch die fremde Einfuhr 

sehr ersch wert. Schon im 18ten Jahrhundert solche Waaren mit Zöllen belegt, 10 

d o c h meist sehr massig, um so weniger die f remde Einfuhr hindernd, als 

England, Frankreich, einge Gegenden Deutschlands, die diese Waaren lie

fer ten, hinsichtiich der Industrie auf wei t höherer Stufe als Rußland. Peter I 

u n d Catharina Π ha t ten die Industr ie zu h e b e n | 

|71| Rußland. A. Rückblick. B.) Von 1829 bis 1841. 15 

gesucht , doch ziemlich erfolglos; einzelne Gewerbszweige , wor in schon 

früher fortgeschri t ten, wie z . B . Lederwaaren und Leinwand wurden in 

größrer Menge u n d vol lkommner producir t ; die meis ten Artikel dieser Ar t 

aber , besonders die feinem Gewebe lieferte fast nur das Ausland ; das wenige 

im Reich selbst Producir te stand so entschieden nach , daß der Impor t da- 20 

du rch nur wenig gehindert werden konnte . 

Der Ukas von 1820 belegte fast alle f remden Produc te mit in den meis ten 

Fäl len prohibit ivähnlichen Zöllen; daher bald sehr grosse Abnahme des 

Fabr ika tenimpor ts , ungemeine Erwei t rung der vorhandenen Industr ie

anlagen, Aufkommen vieler neuer ; ihr Product meist viel schlechter und 25 

theurer als das des Auslands , doch gekauft, da die Consumen ten darauf 

angewiesen u n d die [267] strengsten Maaßregeln gen die heimliche Einfuhr 

fremder W a a r e n getroffen waren . 

B.) Von 1829 bis 1841. 

In den lezten 12—14 Jahren überaus bedeutende For tschr i t te der Indust r ie ; 30 

fast kein Zweig derselben vernachlässigt; alle Gewerbe die in neurer Zeit im 

west l ichen E u r o p a sich gehoben, erwei ter t und vervol lkommnet , viele 

Capitalien hier dem Gewerbsfleiß zugewandt ; von manchen bemit tel ten 

Kauf leuten in Petersburg, kleinern Städten, ganz besonders in Moskau, auch 

v o m Gouvernement selbst Fabriketablissements begründet ; die Gutsbesi tzer 35 

ve rwandten selbst mte.Leibeignen für diesen Zweck, über lassen sie oft auch 
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andren Fabr ikunternehmern; manche solcher Etabl i ssements zogen auch 

englische, f ranzösische, deutsche und belgische Techniker herbei ; cf. p. 267 

über Moskau Note 3. 

Viele Webereien, Spinnereien, Tapetenfabriken u. s. w. in und bei Pe te rs -

5 bürg, auch wohl im Innern des Reichs v o n f remden Werkmeis tern geleitet; 

suchte auch durch Einführung von Maschinen d iese Industr ien zu vervoll

kommnen ; Maschinenexpor t [268] aus England nach Rußland nahm sehr zu. 

Im Allgemeinen doch auch jez t die Industr ie auf niedrigerer Stufe als im 

westl ichen Europa ; in der Herstellung der feinem wohnen, baumwollnen, 

10 seidnen Gewebe konnten die Russen mit Engländern, Franzosen, Deutschen, 

Belgiern nicht concurr i ren; in den meis ten dieser Gewerbe fehlte es an 

geschickten Arbei tern; für die Etabl i ssements , die am vortheilhaftesten in 

sehr grosser Ausdehnung betr ieben wurden , fehlte es an grossen Capitalien; 

dieser Ums tand und die bri t t ische Ueber legenhei t Ur sache , daß die Russen 

15 in den Spinnereien die geringsten For tschr i t te machten ; es kamen solche auf, 

doch auch in den allerlezten Jahren noch überaus grosse Quanta von Twisten 

aus England bezogen; der Wer th dieser Impor te bet rug mehr als aller übrigen 

in das L a n d eingeführten Fabr ika te ; 1840diese Einfuhr bedeutend geringer, 

als in den vorhergehenden Jahren. 

20 Die Ueberlegenheit der Engländer und andrer Nationen des westlichen 

Europa e rschwer te den Russen die Erweiterung ihres Debits in Asien gar 

[269] sehr; wo fremde Concurrenz konn te die russ ische Industr ie fast in 

ke inem Zweig es aufnehmen, am wenigsten mit England; k a m hinzu, daß 

die russ ischen im Allgemeinen nicht sehr bemit te l ten Fabr ikanten Geld nur 

25 gegen hohe Zinsen lernen konnten ; die hohe Besteuerung fast aller fremder 

Waaren in Rußland veranlaßte hier grosse Vertheuerung mancher für das 

Fabrikwesen unentbehrlicher roher und halbroher Stoffe, so der Twiste. 

N o c h weniger konnten die Russen hinsichtlich der Wollwaaren in Pers ien 

concurriren. 

30 Fast nur im nördlichen China ha t t en die R u s s e n englische Concur renz 

nicht zu bes tehn , dieser Handelszweig ihr ausgezeichnets ter in Asien, er

weiter te sich noch in den allerlezten Jahren; sie l ieferten Pelzwerk, sehr von 

den Chinesen gesucht ; wollne Zeuge, Leinwand, Filzdecken, Leder, Eisen

waaren, einige andre russ ische Waaren . Dieser Verkehr durch die grosse 

35 Entfernung sehr erschwert , oft für die russ ischen Kaufleute nicht sehr 

gewinnbringend, weü , ohne andre Debitsgelegenheit , sie dieselben sehr 

niedrig [270] den schlauen chinesischen Händlern verkaufen mußten ; neuer

lich noch minder vortheühaf t , w e ü selbst im nördl ichen China der Süberab-

fluß nach Indien die Kaufmittel der Chinesen verminder te . Auf fast allen 

40 übrigen asiat ischen Märk ten brittische Concur renz ; sehr A b n a h m e des 

russischen Absa tzes in Persien in neus ter Zeit, in Cabul seit längrer Zei t fast 
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völlig verdrängt , in Bukhara so beeinträchtigt , d aß sie auf den viel un

b e d e u t e n d e m Märk ten von Badakschan größres Waarenquan tum ver

kauften, als auf dem viel ausgedehntem zu Bukhara , obgleich auch an j enem 

Ort ihr Debi t sehr massig; im L a n d der Kirgisen neuerdings vermehr ter 

Absatz , doch sehr beschränkter Umfang wegen der beschränk ten Kauf mittel 5 

dieses Nomadenvolks ; 1840 russischer Hande l mit Mittelasien durch den 

Frieden mit Chiwa e twas erweitert ; im Allgemeinen wenig Auss ich t wegen 

der Britten. Die Einfuhr asiatischer Waaren in Rußland — Thee und die 

Produc te Mittelasiens und Chinas , — Rußland aus der [271] leztern Gegend 

auch mit Baum wollwaaren versorg t—sehr bedeutend — ; so grosser Theil de r 10 

v o n den Russen gekauften asiat ischen W a a r e n mit edlen Metallen bezahl t ; 

die Bevölkrung in den asiatischen Provinzen und in Südrußland — und die 

sehr zahlreiche muhamedanische Bevölkerung zog die asiat ischen Baum

wollgewebe den russischen wegen der größren Hal tbarkei t vor. Während 

Rußland so von Asien größtentheils gegen klingende Münze kaufte, fand 15 

hinsichtlich Rußlands und des westlichen Europas ein umgekehrt Verhältniß 

stat t und die Ausfuhr von edlen Metallen nach Asien war bei weitem nicht 

so groß, als die Einfuhr derselben aus dem westlichen Europa. 

Petersburg ausgenommen, überst ieg in fast allen russ ischen Häfen Expor t 

den Impor t ; besonders in Zeiten grosser Getreideausfuhr , wo die Baar- 20 

scha t ten Odessas und andrer Südhäfen sich sehr ve rmehr ten ; die lezten 

12—14 Jahre in dieser Hinsicht Rußland sehr günstig; in mehren Jahren 

nämlich überaus bedeutender Kornexport bei fast for twährender Zunahme 

des Expor t s v o n Talg, Flachs, Hanf, Leinsaamen u. s. w. Kornexpor t von 

1820-1828 war im Allgemeinen sehr gering gewesen; 1828 veranlaßte Miß- 25 

erndte in England bedeutende Ausfuhr, noch größre 1830, [272] wo all

gemeiner Mißwachs fast im ganzen west l ichen E u r o p a ; Rußland sandte nun 

viel K o m nach England, Deutschland, den Niederlanden, f lössen in Folge 

dieses Expor t s sehr grosse Summen nach Pe tersburg und andren Hafen

plätzen (cf. p. 272 η. 1.) z u ; es bedurf te dieses Geldes sehr; öffentliche Kassen 30 

e rs t durch den türkischen, dann den polnischen Krieg, endl ich die Cholera 

sehr in Anspruch genommen. Häfen am schwarzen Mee r n a h m e n an diesem 

E x p o r t ger ingem Antheil als 1816 und 17; schon in den frühern 20er Jahren 

ihr Verkehr gestör t durch den Krieg zwischen Türken und Griechen, dann 

gegen Ende der 20er Jahre noch mehr durch den Kr ieg zwischen Rußlandund 35 

der Türkey. Die Griechen, die diesem Hande l die größte Zahl von Schiffen 

geliefert hat ten, in Folge des ers ten Kriegs durch die Tü rken völlig von ihm 

ausgeschlossen; auch wohl die Italiener u n d andre Nat ionen in diesem 

Hande l benachtheil igt; Kr ieg 1829. Russen und Türken hinder ten auch j ene 

an der Schiffahrt im schwarzen Meer u . s . w . Drauf grosse Stockung im 40 

Verkehr von Odessa. 
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In der nächs t folgenden Zeit keine grosse Getreidenachfrage im Ausland; 

England bezog davon im Anfang der 30er Jahre sehr wenig; Expor t von 

Odessa und Taganrog beschränk te sich daher meis t auf den an den Hafen

plä tzen am Mittelmeer, wovon die griechischen Seestädte, [273] Marseille, 

5 Genua und Livorno in dieser Hinsicht die wichtigsten; Malta, Gibraltar, 

Lissabon (dieses blos in einzelnen Jahren des Mißwachses , da Portugal sonst 

nichts einführt) auch, doch geringe Kornquan ta v o n d e m südlichen Rußland. 

Die Gegenden des Innern, die in den vorhergehenden Decennien Odessa ganz 

besonders mit Getreide versahn , die vormals polnischen Provinzen Vol-

10 hynien und Podolien, l ieferten jezt weniger Get re ide ; in mehren dieser 

Gegenden ha t der polnische Krieg v o n 1830 die Produc t ion sehr gestört , und 

im Allgemeinen schon seit längrer Zeit Vermindrung derselben eingetreten, 

ferner die Ausfuhr v o n Odessa sehr beschränk t durch Mißerndten in den dem 

schwarzen Meer näherl iegenden Gegenden, in dem Gouvernement Cherson, 

15 Bessarabien u. s. w. 1826 hier die Vegetat ion durch Heuschrecken vernichtet , 

noch öfter grosse Dürre, die 1833 und 1834 so verderbl ich, daß fast nichts 

geerndte t ward und man für den eignen Consum aus andern Ländern Ge

treide bez iehn m u ß t e ; russ ischer Weizen, der länger schon in England ge

lagert, wurde von dor t wieder nach d e m schwarzen Meer geschafft. Auch 

20 aus Deutschland, besonders Ostfriesland, ι b e z o g m a n K o r n , wenigstens 

H a f e r in diesem Jahr . Gegen 1835 übe raus günstige Per iode für den Hande l 

der südlichen Hafenplä tze ; in verschiednen Gegenden am Mittelmeer wuchs 

die Nachfrage; 1837 veranlaßte der Mißwachs in den Vereinig[274]ten 

Staaten sie zum Expor t dahin und mit 1838 t r a t in England sehr grosse 

25 Kornnachfrage ein. Sehr bedeutend wurde in diesem Jahr der Expor t aus 

Odessa, noch grösser 1839 und auch der von 1840 ungewöhnl ich groß. 

Kornproducenten , Handels t re ibenden, Fuhr leute , Schiff er u. s . w. gewannen 

sehr, Mehrung der Baarschaften, die Course aufs Ausland'sanken sehr ; auch 

Taganrog n a h m an diesem Expor t Theü, besonders für die italienischen 

30 Märk te , wo sein hartiger und glasiger Weizen sehr für die Maccaroni gesucht 

und ständig von Odessa viel ausgeführt Sommerweizen , hier Ghirta ge

nannt , findet in England guten Markt . 

So Verkehr der Häfen am schwarzen Meer ganz abhängig von dem Ausfall 

der Erndten in fremden Ländern; ohne grosse Bedeutung, wenn diese 

35 günstig; blühend, wenn sie ungünstig, wenigstens, wenn Mißerndte in 

England. 

[275] Odessas Hande l in neurer Zeit auch geförder t durch grössern Unte r 

nehmungsgeist und Capital der Kaufleute , knüpf ten regelmässigen Verkehr 

an mit den Vereinigten Staaten und Belgien, Einr ichtung zum längern Auf-

40 speichern des Getreides durch Erbauen beßre r Magazine u. s. w. 

Anbau im südlichen Rußland. Bessarabien üefer te seit längerer Zei t für 
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den Ausfuhrhandel , besonders regelmässig die Türke i v o n hier mit Weizen 

versorgt , so lang es noch türkische Provinz. Cultur der zwischen Dniester und 

Bug und zwischen Bug und Dniepr s. g. Steppengegenden meis t neuerer 

Ents tehung , sehr gefördert durch die Einwandrung von Bulgaren und 

Deutschen in den lezten Decennien; schon in den Jahren nach dem Krieg 5 

nicht unerhebl iche Culturerweiterung hier eingetreten; die fernere Erwei te 

rung des Anbaus durch die in den 20er Jahren sehr niedrigen Getreidepreisse 

gehemmt, h iedurch j edoch Vermehrung des Viehs, besonders der Schaaf

zucht veranlaßt . Seit längrer Zeit hier Schaafe e inheimisch, doch nur Racen 

v o n überaus geringer Wolle, die Valosque-Race im Vließ den Schaaf en in 10 

den hannoverschen Heiden ähnlich; das Zigaischaaf, v o n türkischer A b 

kunft, sehr geringe, doch e twas beßre Wolle als die ers t re R a c e ; die Wolle 

der e r s t e m Race besonders in Frankreich zur Fabr ika t ion von Decken , 

Auss topfen von Matra tzen und d. g. gebraucht . Dritte, veredelte Race , die 

der Merinos [276] kam ers t auf in den lezten Decennien besonders durch 15 

Einführung feinwolliger schlesischer und sächsischer Schaafe, bedeu tend 

vermehr t , liefert nicht geringes Quantum des in der russ ischen Zeug

manufaktur gebrauchten Materials, einiges auch für den Expor t ; grosse 

Erwar tungen (cf. p . 276). Das Steigen der Getreidepreisse von 1828 an war 

der Schaafzucht nicht günstig. Die Landleute nahmen größre Bodenflächen 20 

in Cultur, cultivirten aber nicht besser die schon angebauten; [277] hierin 

keine For tschr i t te ; schwache Bevölkerung und sehr ausgedehnte ländliche 

Besi tzung, sodaß es selbst bei ausgedehntem Anbau nur relativ kleinen T h e ü 

seines L a n d e s un te r Pflug nehmen konn te ; gewöhnlich, daß man die Aecker 

3—4 Jahre hintereinander bebaute , dann wieder 30 oder 40 Jahre ruhen l ieß; 25 

fas t alles Vieh auf Weiden, nicht im Stall genähr t , daher , auch schon wegen 

Händemange l , die Felder nicht gedüngt. Aus Mangel an H ä n d e n konnte hier 

bei sehr reichlichem Ausfallen der E m d t e n das Getre ide oft n icht sämmtlich 

geärndtet werden , sondern blieb bedeutender Theü wer th loserer Kornar ten , 

wie Roggen und Hafer im Fe lde stehn, dabei des ö f t e m Eint re ten grosser 30 

Dür r e ; das Gouvernement ha t an die Grossen des Reichsbedeutende Grund

flächen der Steppengegenden verschenkt u n d der Bodenpreiß ist in den 

lezten Decennien hier durchschnit t l ich vielleicht auf das Doppel te seines 

f r ü h e m Wer ths gestiegen. N e b e n Getreidern neuster 7Äit Leinsaamen 

das wichtigste Product der Agricultur; in der Deu t schen und Bulgaren 35 

Colonien sehr rasch und in bedeu tendem Maaß erwei ter t ; nur den Saamen 

gewonnen ; Flachs selbst blieb unbenuz t , fehlte für seine Gewinnung an 

Händen , [278] war auch zu kurz, um verwandt zu werden . Fas t das wichtigste 

P roduc t der Viehzucht wa r Talg; grosse M a s s e n desselben von dem in den 

Steppengegenden genähr ten Vieh gewonnen; früher dieß P roduc t fast aus- 40 

schließlich über Petersburg verführt , e rs t gen 1814 t ra t diese Ausfuhr, ge-
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förder t durch englische Kaufleute in Odessa ein, erwei ter te sich bald so , daß 

nächs t Getre ide wichtigster Exportar t ikel . Odessa vor Petersburg voraus , 

daß der Talg ganz in seiner N ä h e gewonnen, Pe te rsburg muß ihn aus grosser 

Fe rne beziehn und trifft hier ein im Winter, wo die Schiffahrt ruht , daher 

5 der mit seinem Verkauf hier beschäftigte Kaufmann genöthigt, sein Geld auf 

viel längere Zeit in diese Waare zu stecken; der Kaufmann von Odessa 

verschifft dazu den Talg fast frisch und daher in beßrer Qualität; wäre 

deßwegen noch größrer Theil von Petersburgs Talghandel auf Odessa über

gegangen, w e n n die E r s t e m Kaufleute nicht durch bedeutenderes Capital 

10 denen Odessas überlegen. — Der Verkehr von Cherson, Eupatoria, auch der 

Sees tädte der Krim als Feodosia u n d Kertsch wa r auch als Ganzes b e 

t rachtet , verglichen mit dem von Odessa von geringer Bedeutung. Export 

von Taganrog [279] in neus ter Zeit sehr geringer, sein Import auch viel 

geringer als der von Odessa. A u c h Odessas Import viel geringer als sein 

15 Expor t ; Odessa zwar bald nach dem Krieg für Freihafen erklärt , ging daraus 

kein bedeutender Zwischenhandel hervor , da die übrigen fremden am 

schwarzen Meer gelegnen Lände r auf andren Wegen sich wohlfeiler mit 

f remden W a a r e n versehn ; Impor t v o n Odessa ins Innre Rußlands nicht 

bedeutend , weil die Communication, in Ermanglung guter Landstrassen, 

20 namentl ich mit Moskau beschwerl ich. Moskau versorgte sich fast mit allen 

f remden Waaren über Petersburg , übe r Odessa fast nur mit den Produc ten 

der Levante, Baumwolle , Früch ten u . s . w . ; im Uebr igen diente Impor t 

Odessas fast nur für Consum der ihm näher l iegenden Gegenden, sehr 

beschränkt , weil hier nur sehr wenige größre Städte und von der ländlichen 

25 Bevölkerung nur Gutsbesitzer und andre wenige Bemittelte viel f remde 

W a a r e n consumiren, zudem diese Populat ion nicht sehr bedeutend, obwohl , 

besonders in Bessarabien, in den lezten Decennien sehr gestiegen. [280] Einer 

de r bedeutends ten Importe w a r Wein, sowohl nach Odessa als besonders 

Taganrog groß Quanten v o n Türkei u n d Griechenland geliefert, e rse tzen in 

30 diesen Häfen den in den lez ten Jahren hier kaum noch in den Hande l 

kommenden französischen Wein. Weinbau in Rußland selbst keine grossen 

For tschr i t te ; hob sich zwar sehr in der Krim, wo famoser Wein, verdrängte 

den Champagnerwein, d e m er ähnlich, fast in keiner Gegend Rußlands , am 

wenigsten in Petersburg und Moskau, wo bedeutender Consum davon ; die 

35 schlechte Communicat ion in das Innre s tand auch entgegen. D o c h in der 

Krim in neurer Zeit Weinbau in solchem Umfang, daß dadurch hin und 

wieder der Getreidebau beschränkt ; auch nicht unbedeu tende Schaafzucht 

auf dieser Halbinsel , auch hier veredel te Schaafe , besonders aus Deutsch

land eingeführt. Wilder Rapssaamen f indet sich in grosser Menge in den 

40 gedachten Steppengegenden, liefert nicht ganz unerheblichen Exportartikel. 

[281] Rindshäute zu den Exporten sowohl in den nördlichen als südlichen 
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Häfen ; sehr Abnahme dieser Ausfuhr mit dem sehr vermehrten Lederbedarf 

des Reichs selbst in den lezten Decennien; ähnl iches Verhäl tniß auch hin

sichtlich Kupfer und Eisen bemerk t ; beide Metal le gehör ten zu den wich

tigern Expor t en besonders von Taganrog, das sie auf der Wolga und dem 

Don aus Sibirien bezog, doch kam in neurer Zeit sel ten so viel besonders 5 

Kupfer vor, als die Nachfrage forderte , grossentheils auch weil die genannte 

W a a r e besse rn Mark t in Petersburg fand, das sie auch aus Sibirien bezog und 

nicht unbedeutend davon versandte . E in fast gleiches Verhäl tniß zeigte 

sich zwischen Cherson und Riga hinsichtlich des Nutzholzes; Cherson ha t te 

angefangen gen Ende der 2CFr Jahre aus den Waldungen am obern Dniepr 10 

besonders Mas i - und Bauholz zu beziehn und besonders auszuführen nach 

Marseille und andern Städten des südlichen Europa; später ging dieser 

Hande l auf ihre Unkos t en mehr auf Riga über ; durch die Getreideausfuhr 

stiegen auch die Schiffsfrachten am schwarzen Meer so , [282] daß m a n 

die Holzausfuhr, nur niedrige Frach ten abwerfend, nicht lohnend genug 15 

fand. Die 2 Donauhäfen Ismail und Rem führten in neus ter Zei t nicht U n 

bedeu tendes von Holz besonders nach Spanien und Italien aus ; im All

gemeinen Hande l dieser Städte beschränkt , sehr schwunghaft nur in den 

Jahren grosser Kornnachfrage im Ausland, Expor t v o n hier nicht immer 

direkt von hier, grossenthefls über Odessa getrieben. | 20 

|72| Rußland. B) Von 1829 bis 1840. C) Asiatisches Rußland. 
D) Nord-Amerikanisches Rußland. 

Brennholz b rachten übrigens die gedachten Gegenden des südächen 

Rußland nicht so viel hervor , als die hier gelegnen Städte selbst suchten; statt 

desselben meist andres Feuermater ia l angewandt , Stroh, getrockneter Mist, 25 

Steinkohlen, jene besonders auf dem Land , die Koh len in Odessa ; in neus ter 

Zei t die englischen Kohlen mehr u n d mehr in Gebrauch nicht sehr theuer 

zu s tehn; in den Jahren grosser Getreideausfuhren Arbei ter sehr gesucht , 

grosses Steigen der L ö h n e , besonders auch die der Fracht fahrer ; in Odessa 

u n d den übrigen Städten am schwarzen und asowischen Meer nur solche 30 

Gewerbe, die für den Localbedarf arbeiten. Die Wolle, eh sie ausgeführt, im 

Dniester gewaschen und unter hydraulischen Pressen gepreßt , um das 

Volumen zu beschränken, dieß Waschen beschäft igte im Sommer besonders 

viel Weiber . 

[283] Hande l in diesen Häfen , besonders von Odessa von Fremden be - 35 

tr ieben, Italienern und besonders Griechen; die Russen von Odessa nur 

Theünehmer an dem Verkehr mit dem Innern und dem städt ischen Klein

handel ; der be i wei tem kleinste Theü der ein- und auslaufenden Schiffe, auch 

in den lezten Jahren russische. Besonders griechische, dann sardinische. 
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Auch in den nördlichen Häfen weit meh r f remde als russische Schiffe, 

videlicet brittische, deutsche, holländische; doch hier merkl iche Erwei terung 

des Antheils der russischen Schiffahrt. Gouvernement thu t viel für Bildung 

von Mat rosen , Steuerleuten, Schiffsbau. 

5 [284] Verkehr von Petersburg und Archangel großtheils von Fremden 

betr ieben; manche davon besonders die Engländer g rosses Capital, cf. über 

die wenigen, aber grossen Häuser , in deren Hand der auswärtige Verkehr von 

Petersburg ist p. 284, not. 1. 

Expor t von Flachs, Hanf, Pottasche, Eisen, Kupfer und Talg auch in 

10 neus ter Zei t in Petersburg am bedeutends ten , selbst Odessas Talgausfuhr 

betrug noch nicht [285] 7 6 der Petersburger ; nur im Weizenexport in den 

meisten Jahren Odessa das Uebergewicht , führte in mehren Jahren grösser 

Quan tum aus , als alle übrigen Häfen des Reichs insgesammt; wogegen der 

Roggen- und der übrigen Kornar ten-Ausfuhr in Petersburg und Riga be -

15 deutender als in Odessa; der größre Roggenexpor t nur w e n n durch Miß-

ernd te ausserordentüche Nachfrage in Deutschland und Scandinavien, 

Großbritannien importirt fast nur Weizen. 

Petersburger Ausfuhr von Flachs, Talg u. s .w . viel regelmässiger als der 

des Getre ides , so der Petersburger Expor t lang nicht so schwankend als der 

20 von Odessa, wie ers t res auch von Riga, für dessen Expor t besonders Flachs 

und Leinsaamen von der größten Bedeutung. Sein Weizenexpor t n a h m in 

neurer Zeit merklich a b , meist woh l in Folge der abnehmenden G e 

treideprodukt ion in Volhynien und Podolien; auch Holzhandel dieser Stadt 

bedeu tend ; 1837Anwachsen desselben. In den folgenden Jahren vermehr te 

25 sich auch der Impor thandel Riga 's , sein Verkehr mit Polen nämlich er

leichtert durch die Herabsetzungdex von den hier n a c h Polen durchgeführten 

Waaren erhobnen Transito[286]zöllen auf Unkos ten von Memel und einigen 

andren preuss ' schen Städten. Ueber die Kornausfuhr von Petersburg und 

Archangel, cf. p. 291, not. 1. 

30 Petersburg importir te in manchen Jahren gegen 2 / 3 der Gesammteinfuhr 

des Reichs ; die binnenländischen Städte , besonders Moskau von hier mit 

fremden W a a r e n versorgt ; sehr grosser Consum in Pe tersburg selbst und 

dessen Umgegend von Colonialerzeugnissen, mehr noch der in den Ge

werben gebrauchten Rohmaterialien und der fremden Luxuswaaren. Im 

35 Innern des Landes Genuß von f remden Get ränken u n d Zucker sehr gering; 

in Petersburg raffinirtes Wohlleben. T r o t z der h o h e n Besteurung daher 

Absatz von französischen Seidenwaaren, feinem Baumwollstoffen, Pariser 

Industrien u. s .w. , weniger von brittischen W a a r e n , die Twiste und einige 

Metalle ausgenommen. [287] Jahr 1836 zwar Ermäss igung der Zölle, doch auf 

40 wollne und baumwollne Gewebe so hoch , daß erhebl iche Einfuhr unmöglich ; 

[288] sehr viel französischere ein in Peiersöur^eingeführ t , wenig spanischer 
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und portugiesischer. Wichtigste Länder für den Absa t z russ ischer Produc te 

stets Großbrittannien, Frankreich, Deutschland, Holland und für den Ver

kehr am schwarzen Meer Türkey und Italien. Britannien [be]zog von Talg, 

F lachs und in Zeiten, wo es Korn bedurfte , auch Getre ide mehr als die 

übrigen Länder . In den lezten Decennien hob sich ganz besonders der Flachs- 5 

export nach dem Inselreich, in Folge der Erwei t rung der brittischen Lein

wandmanufakturen. A u c h erweiter te Ausfuhr v o n Leinsaamen u n d mehren 

andren Producten . 

Rußland und England konnten sich so nicht en tbehren . E r s t r e s fand 

nirgend Gelegenheit sich [289] in so grossen Massen mit Materialien für seine 10 

Industrie zu ve rsehn ; nur Bauholz und Pottasche sandte Rußland in neurer 

Zeit weniger; Bauholz lieferten mehr die nordamerikanischen Colonien, 

Pottasche zum Theü durch nordamerikanische, noch mehr durch selbst 

hergestellte Soda e rsezt und ferner kam die Einfuhr des russischen Eisens 

in England weniger vor. Ausfall, dieser, in sehr grossem M a a ß durch die 15 

größre Einfuhr der zuvor genannten Artikel überwogen. 

Daher lieferte England bei wei tem den größten Theil der Baarschaften, 

die Rußland zuflössen; ohne welche Rußland sein Finanzwesen schwerl ich 

wieder so hät te o rdnen können , wie in neurer Zeit geschah; ohne solche 

würde der Werth des Papiergelds sich nicht wieder gehoben haben; ohne 20 

dieselben das Gouvernement [290] nicht so m a n c h e ausserordent l iche Ver

wendungen haben machen können u . s . w . Die Masse der Baarschaf ten 

vermehr te sich im Reich in den lezten 10—15 Jahren ungemein , zum Theü 

durch die vermehrte Goldgewinnung in den asiatischen Provinzen, mehr 

noch durch die Einfuhr von edlen Metallen veranlaßt . 25 

/cüPexpor t i r t en die nördlichen Häfen auch Bedeutendes an Getre ide , 1840 

und 41 fast nur die am schwarzen Meer ; in mehren Gegenden des Reichs 

die E rnd t en so mangelhaft, [291] 1840 t rat , was früher nie, der Fall ein, daß 

die nördlichen Seestädte K o r n aus andren L ä n d e r n beziehn mußten . E rnd t e 

1840 und 41 so schlecht, daß grosse N o t h u. s. w. (cf. p. 291.) 30 

Kartoffelcultur hat te überall wenig Eingang in Rußland gefunden. [292] 

Ackerbau, Türkey , Portugal, Spanien und einge Theüe Italiens ausgenom

m e n nirgends in E u r o p a so schlecht wie in Rußland; fast nur die deutschen 

Provinzen Ausnahme , doch minder sorgfältiger Anbau hier als in Preussen 

u. s .w . [293] Die Aecker fast nirgend reichlich gedüngt, noch weniger von 35 

Unkraut gesäubert . Dieß entzog ihnen mehr Or t s den größten Theü der 

Nahrung wie besonders in den Gegenden zwischen Moskau und Petersburg. 

Der Getreideexport konnte nur stattfinden, weil ausserordentlich viel 

Ackerland vorhanden, die Bevölkerung aber, besonders auch die städtische 

im Allgemeinen sehr schwach, nicht aber weü hoher Ertrag von den Aeckern 40 

gewonnen, cf. p. 293. Die Industr ie lockte theüs durch das L e b e n in Städten, 
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theils durch Aussicht auf raschen und grossen Gewinn die Grossen. Ueber 

die Erndte von 1840 p .291 note. 

[294] Getreideausfuhr aus Rußland beschränkt du rch ausserordent l ich 

Verwenden des Getreides 2x1 Branntwein; nirgend seit den spätem Zeiten 

5 des 18*" Jahrhunderts dieser Consum so verbrei tet . Schnapsfabrikat ion 

meist auf Rechnung der Grossen betrieben, einträglich Nebengewerb der

selben. Als solches kam in neurer Zeit auch die Runkelrübenzuckerfabri

kation auf. Viel davon in Rußland consumir t . Taback [295] im südlichen 

Rußland viel gebaut . 

10 In neuster Zeit Hande l mit Preussen besonders über Jurburg, der mit 

Oestreich über i?adz/vzüowbetrieben. An beiden Grenzen , besonders an der 

östreichischen in neuster Zeit noch bedeutender Schleichhandel , über Brody 

namentl ich viele f remden Fabr ikate eingeschwärzt . Ueber die fremden 

Colonien in Rußland cf. p. 292, not . 2. 

15 Hande l mit dem 1809 von Schweden an Rußland abgetre tenen Finland 

nicht ganz unerhebl ich; erhielt v o n Rußland besonders Getreide, bedurf te 

nach guten E rnd t en nur sehr massige Quan ta davon ; Rußland erhielt be

sonders Eisen, baumwollne, wohne Zeuge u n d Fische; die eben genannten 

Stoffe in Finland selbst hergestellt , meis t auch die Einfuhr fremder Fabr ikate 

20 aus d iesem L a n d e nicht unerhebl ich, da von solchen hier Bedeutendes über 

Schweden durch Schleichhandel eingebracht ward . 

In Folge des U k a s vom 6 Dec . 1836 einige Vermehrung der Einfuhr der 

aus gekämmter Wolle gefertigten Zeuge, cf. p. 287, not. 1 ,2, u. 3. Tw/sf ein

fuhr aus England nach Rußland stieg vom Jahre 1832—1840 durchschnit t l ich 

25 dem Werth nach auf 2 / 3 des Gesammtexpor t s nach Rußland. Jahr 1839 aus 

Frankreich export i r t nach Rußland fast 4900000 Li t res Wein , der Wer th ca 

2370000fr . Ueber die russische Papierc/rcu/ai/on cf. p. 289 not. 2 sq. 1839der 

allergrößte Komexport aus Rußland für 88 259 596 Rubel , wovon ca 62 Mill, 

also über 2 / 3 auf die Häfen am schwarzen Meer . Tabackscultur besonders 

30 in den Gouvernements Woronesch, Saratoff und den deutschen Colonien 

von Sarapeta betr ieben. In mehren dieser Gegenden l U des L a n d s mit T a b a c k 

bestellt. Gouvernement Saratoff liefert allein 4V2 Mill. Pf. jährlich. 

[296] C.) Das asiatische Rußland. 

Wichtigste Producte der asiatischen Provinzen Rußlands die Metalle, Eisen, 

35 Kupfer, Gold; leztere besonders in allerlezter Zeit Bedeutung, mehr im Altai 

als im Ural, sowohl für Pr ivatrechnung, als für das Gouvernement betr ieben. 

Besonders erweiter te Ausbeute der Privatwerke am Altai, auch der Eisenge

winnung. Zunehmender Eisenconsum in Rußland, ohne Impor t aus f remden 
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Ländern , vielmehr for twährend Einges export i r t nach Türkei, Persien, 

Vereinigten Staaten e tc , geringer als der Schwedens. A u c h sibirisches 

Kupfer meis t im Reich selbst consumir t ; grosser Theil des in ihm u m 

laufenden Gelds — Kupfermünzen. Pelzwerk besonders nach [297] China, 

Getreide n ach dem nördlichen Persien u n d im Kirgisenland abgesezt . M a n 5 

erhielt auch Pelzwerk von den Kirgisen. Wollne Tücher von Sibüien nach 

China u n d einige baumwollne nach Mittelasien export i r t ; der leztre Verkehr 

beschränkt , bes tand meist nur in Geweben , die in de r Gegend um Astrachan 

aus den von Persien hier eingeführten Garnen hergesteut wurden. Woll-

waarenexpor t nach China ebenfalls nicht groß . Schaafzucht und Woll- 10 

manufaktur in Sibirien von der Regierung begünstigt, cf. p. 297. Ackerbau 

in den meis ten Gegenden Sibiriens so niedrig, wie in Rußland, obgleich 

Boden in mehren TheÜen v o n vorzüglicher Güte; Getreideausfuhr aus Si

birien nach asiat ischen Lände rn dem Capitalwerth nach gering; Pers ien und 

Kirgisenland erhielten davon von 1833—1837 in keinem Jahr für völlig 15 

1 Million [Rubel]. [298] Höchst wichtige Ausfuhr der Viehzucht: Talg; sehr 

bedeu tender T h e ü des aus Petersburg Expor t i r t en P roduc t des asiat ischen 

Rußlands . Für Astrachan und Orenburg de r Zwischenhandel zwischen den 

europäischen u n d asiat ischen Provinzen wichtig, grosser Aufschwung des 

Verkehrs durch schlechten Zustand der Schiffahrt auf dem kaspischen Meer 20 

gehemmt. 

Caravane von Chiwa durch Bukhara nach Orenburg. Astrachan Schaafe. 

Irkutsk (Sibirien) k a m sehr auf durch den Verkehr Sibiriens mit China, in 

der neus ten Zeit die Bevölkerung dieser Stadt die bedeutendste nördl ich v o n 

der chinesischen Mauer. 1784 ha t te es 11000 Einwohner , 1810 schon 30 000 25 

und 1830 über 40000. 

[299] Lebhaf tes ter Verkehr zwischen Europa und Asien zu Nischnei-

Nowgorod, eine Art asiatischer Leipziger Messe, cf. p. 299. cf. p. 299, not. 1. 

cf. über die Abtretungen Persiens an Rußland seit 1813 p. 299, note 2. 

Von Transkaukasien hat te Rußland Pers ien sehr ausgedehnte und gute und 30 

anbaufähige Provinzen entr issen; [300] besonders hier Seidenbau For t 

schri t te ; Wollproduction h in und wieder erwei ter t ; ausserdem hier producir t 

Baumwolle, Wein, Reis, Safran, Krapp, Cochenille. Bis jez t unbedeu tend für 

d e n Hande l . Erha l ten ihre Gewebe meist aus der Türkei . Tiflis für den 

Zwischenhandel von E u r o p a und Pers ien n icht ungünst ig gen E n d e der 35 

2 0 e r J ahre , hör te auf fast gänzlich 1832 als die russ ische Regierung die zoll

freie [301] Einfuhr besonders v o n europäischen Zeugen in diese Provinzen, 

auch ü m e n freie Durchfuhr durch Rußland nicht mehr gestat te te , cf. p . 300 

u . 301. 

Weit unbedeutender Rußlands Hande l noch mit den nördlichen Küsten- 40 

landein des schwarzen Meers , von den Türken im lez ten Fr ieden ihm ab-
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getreten; ihre Bewohner , die Tscherkessen d en Russen f eindlich; die leztern 

führten meist nur e twas Salz ein, wovon sie Lager zu Anapa hielten; solche 

W a a r e , besonders die Krim lieferte sie, b rach ten sie auch nach den an den 

südlichen Ges taden des schwarzen Meers gelegnen Provinzen (türkischen); 

erhielten dagegen Südfrüchte (Orangen) und N ü s s e und türk ' sche Gewebe . 

Tscherkessien ha t te wenig auszuführen, erhielt seine Waffen übe r Con

stantinopel, von England. 

[302] D.) Das russische Gebiet in Nordamerika. 

Ohne grosse Bedeutung. Russisch-amerikanische Handelsgesellschaft be 

schränkt sich auf Fischfang und Pelzwerk: leztres liefern die Tschutschken, 

Bewohner der nordöstlichen Landspitze Asiens n ach der russ ischen Nieder

lassung Anadürsk und Kolüma. Sie mach ten die Vermit t ler zwischen den 

Europäern und den am Polarmeer wohnenden Völkern und tauschten von 

den leztern ein Felle, Pelzwerk, Walkoßzähne, v o n den Russen Taback, 

Eisen, Putzwaaren und einige andre Fabrikate. I ndeß wichtigste Zweig des 

Einkaufs der Russen , der des Pelzwerks dem Hande l der englischen Hud-

sonsbay-Compagnie untergeordnet . | 

|73j Die Schweiz. Frühre Geschichte. Seidenmanufaktur. Baumwollmanufaktur. 

[ D i e S c h w e i z . ] 

[Frühre Geschichte. Seidenmanufaktur. Baumwollmanufaktur.] 

[776] Im spätem Mittelalter, die italienischen, einige niederländische und 

wenige deutsche Städte ausgenommen fast nirgends so grosses For tschre i ten 

in der Industr ie , als besonders in Genf und Basel. 

Genf, schon im 9*", in nicht unbedeutender Ausdehnung im 11*" Jahr

hundert Uhren ; in Basel wahrscheinl ich schon vor dem, gewiß im 

16*" Jahrhundert Zeugmanufakturen, besonders in Seide. N ä h e Ital iens, wo 

das Baumwollgewerb sich sehr gehoben im Mittelalter, wo günstige Ge

legenheit, sich mit roher Baumwolle zu versorgen, förder te diese Indust r ie ; 

Leinwand in St. Gallen gefertigt; wenigstens bes tanden hier im 17*" Jahr

hundert sehr umfangreiche Bleichen. 

Im 17*" Jahrhundert im Canton St. Gallen schon sehr merkliche Fort

schritte der Baum wollmanufaktur. 
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Gegen das E n d e des 17 , e n Jahrhunder ts bedeu tende For tschr i t te der 

Baumwollmanufaktur in Zürich, in Basel ward die Manuf actur von seidnen 

Bändern wichtig. Diese beiden Industriezweige und die Viehzucht l ieferten 

in diesem Zei traum und besonders im 18er1 Jahrhundert die bedeutends ten 

Expor tar t ikel ; besonders nach Frankreich. 5 

Frankreich schon sehr früh von schweizer Kauf leuten besucht , die im 

Mittelalter sehr b lühenden Messen von Lyon besonders [777] bedeu tend 

für sie. Seit dem Ende des 15e" Jahrhunderts den Schweizern von den fran

zösischen Königen wegen ihrer Dienste in den Kriegen mit Burgund, 

Oest re ich u. s .w. wichtige Dienste geleistet. 1665 du rch das von Colbert ίο 

eingeführte Schutzsys tem sehr beeinträchtigt, so empfindlicher, als die 

Schweiz sehr benachtheüigt durch den Zufluß der gen Ende des 30jährigen 

Kriegs in Deutschland geprägten schlechten Münze. 

Gen Ende des 17te" Jahrhunderts grosser Gewinn besonders für die Baseler 

Bandfabriken aus der Einwandrung einer bedeu tenden Zahl v o n Réfugiés 15 

in Folge der Aufhebung des Edicts von Nantes, dadurch Zahl der indu

striellen H ä n d e , auch des Capitals besonders in der Seidenmanufaktur zu 

Basel bedeutend vermehr t . In Basel jezt die Bandmanufaktur, in St. Gallen 

und Zürich das Drucken von Kattun sehr schwunghaft; Absa tz des Kat tuns 

besonders groß in dem Krieg zwischen den Engländern und den Franzosen 20 

in Ostindien, von 1756—1763 denn dadurch der Impor t [778] der ostindischen 

baumwollnen Zeuge in Europa sehr vermindert. Das in den 70er Jahren 

eintretende Verbot des schweizer Kattun in Frankre ich spornte sie sich um 

erwei ter ten Debit in Spanien und Italien zu bemühn. N a c h Genua in der 

darauf folgenden Zeit sehr bedeutend versandt und von hier solche Waaren 25 

wieder in grosser Menge nach Carthagena, Barcelona, andren Städten der 

pyrenäischen Halbinsel ausgeführt. N a c h Frankre ich t ro tz des Verbots 

immer noch Ka t tun ausgeführt, auch mehre andre schweizer Fabr ikate 

abgesezt , die der Schweiz gewordnen Begünstigungen bes tanden großtheüs 

fort . 1791 ihnen entzogen, als viel strenger Zollsystem eingeführt; doch auch 30 

in den folgenden Jahren viel Baumwollwaaren und andre schweizer Produc te 

nach Frankre ich export ir t . Schreckensregierung, Assignatenwirthschaft 

brach ten den Schweizern grosse Verluste . D o c h während des Kriegs in den 

90er Jahren schweizer Industr ie und Hande l gefördert durch vermehrten 

Absatz nach Deutschland in Folge des sich hier mehrenden Wohls tands und 35 

der durch den Krieg verminder ten Impor te solcher Fabr ika te aus Frankre ich 

in die Schweiz , wie baumwollner und mehrer Seidenstoffe, auch Uhren; 

ferner durch den Zwischenhandel, den die Schweiz jez t zwischen Frankreich 

und Englandbetrieb, deren direkter Verkehr aufgehört ha t t e ; aus den nord

deutschen Sees tädten ward Frankre ich durch Vermit t lung der [779] Schweiz 40 

mit bri t t ischen Fabr ikaten und Colonialwaaren versorgt ; dieser Hande l sank 
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zum Unbedeu tenden , als gen Ende des 18en Jahrhunderts Schweiz selbst 

Kriegsschauplatz; ihr Handel nun von den F ranzosen und Kaiserl ichen sehr 

beeinträchtigt . 

Nach dem Frieden von 1802 so minder Wiederaufblühn ihres Handels . 

5 1803 in Frankre ich noch strengere Bes t immungen gegen den Impor t 

fremder Waaren , Einfuhr schweizer Baumwol lwaaren ganz verboten ; 

Verbot , das sich auf den der französischen Herrschaf t unterworfnen Theil 

Italiens ers t reckte . 

Zahl von b a n k e r o t t e n in Zürich ha t te v o m Jahr 1795—1798 durchschnit t l ich 

10 k a u m 50 betragen, 1799 aber stieg sie auf 142, im Jahre 1800 auf 180; im Jahre 

1801 und 2 durchschnit t l ich auf 140, im Jahre 1803 auf 316. 

1807—1813 die Continentalsperre d en schweizer Manufac turen sehr 

nachtheilig; sie verhinder te , e r schwer te mindes tens sehr den Bezug v o n 

bri t t ischen baumwollnen Geweben , deren die Druckereien in der Schweiz 

15 sehr bedurf ten; sie erhiel ten die weisse Waa re meist aus England. D o c h bald 

durch diese Erschwerung die Weberei sehr gefördert , besonders in Zürich, 

auch die bis da to unbedeutenden Spinnereien, da besonders die bri t t ischen 

Twiste schwer zu verschaffen. In St. Gallen ward 1800 die ers te Spinnerei 

angelegt. Der Transitohandel in dieser Zeit begünstigt , weil direkter Verkehr 

20 zwischen Frankre ich und England aufs N e u e und noch mehr als [780] im 

vorhergehenden Krieg gehemmt war. W a s noch v o n Brittischen Waaren in 

Frankre ich importir t durch Schleichhandel m u ß über Oestreich und die 

Schweiz. 

1814 Allgemein Stockung des Hande l s , in Folge der Invasion der ver-

25 bünde ten H e e r e in Frankreich durch die Schwefe. 

Nach wiederhergestelltem Fr ieden fand die Einfuhr der schweizer Fa

br ikate in Frankre ich wieder mit geringen Beschränkungen Statt , v o n sehr 

kurzer Dauer , noch strengeres Prohibi t ivsystem der Restaura t ion als der 

frühern [Regierungen]. 

30 1822 in Frankre ich noch höhre Zölle auf manche f remden Produc te , 

wodurch sehr erschwer t der Import des schweizer Viehsund des schweizer 

Käse, seit längerer Zeit in bedeutender Menge daselbst import ir t ; Ausfuhr 

von Fabrikaten aus der Schweiz nach Frankre ich hör t e auf gesetzlichem Weg 

ganz auf; auch der Transport derse lben durch Frankreich d en lästigsten 

35 Best immungen unterworfen. Vergebliche Vorstel lungen der Eidgenossen

schaft an die französische Regierung. [781] E ine bes t immte Anzahl von 

Cantonen traf durch das Retorsionsconcordat von 1822 eigne Repressal ien; 

in denselben manche besonders aus Frankre ich import ir te Artikel mit massi

gen Zöllen belegt; nicht v o n Dauer , da andre Cantone nicht bei t ra ten u n d 

40 das Volk abgeneigt. A u c h in den meis ten andren europäischen Lände rn ein 

Absatz der schweizer Fabr ikate durch die drückends ten Prohibit ionen be -
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scrffänkt, in Rußland, Schweden, Neapel , Sardinien, Spanien, Portugal , 

Oestreich, grossem Theil Deutschlands . In mehren dieser S taa ten die wich

tigsten schweizer Expor t e verboten, in andren gen fastprohibi t ivart ige Zölle 

zugelassen. 

Dennoch s e h r e r w e i t e r t e A u s f u h r der Schweiz, mit der Ausdehnung 5 

dieser Prohibitionen, eine der wichtigsten ökonomischen Erscheinungen zu 

erklären aus den eigentümlichen Verhältnissen der schweizer Industrie. 

Seit den ältesten Zeiten die wichtigsten Gewerbe v o n Arbei tern betr ieben, 

die zugleich mit Feld- auch [782] wohl Weinbau beschäft igt ; einfach und 

sparsam lebend; keine öffentlichen nennenswer then Abgaben; daher meist 10 

niedrigerer L o h n als in England, Frankre ich u . s . w . , wo alles umgekehr t . 

Grosser mechanischer Takt der Schweizer , sowohl de r grössern Unte rneh

mer , als der Arbei ter ; grosse Thätigkeit der Kauf leute , ausgedehnte Ver

b indungen derselben in entfernten Gegenden; in Frankreich, Niederlanden, 

mehren Gegenden Deutschlands, Italiens, in der Levante, in Nord- und 15 

Südamerika u. s. w. Niederlassungen von Schweizern; bedeu tender Theil 

dieser Ansiedler Handwerke r , grosser Theil Kauf leute , die lebhaften Ver

kehr mit dem Mutter land unterhiel ten und den Absa tz der schweizer Pro

duc te im Ausland sehr förder ten; grosses Capi ta lvermögen der schweizer 

Kauf leute ; die baseler Bandfabrikanten sehr bemit tel t ; Capitalien zu nied- 20 

rigem Zinsfuß zu haben ; bei der grossen Zerstücklung des Grundbesi tzes 

[783] selten Gelegenheit für den Capitalisten, Gelder vor theühaf t auf Grund

s tücke zu legen. Langer Credit der schweizer Kaufleute für ihre Abnehmer 

im Ausland, von 12 Monaten, oft noch länger, während in den meisten 

übrigen Staaten des westlichen Europa höchs t selten länger als für 6 Mona te 25 

gewöhnlich. Dieser Umstand beförder te besonders den Absa tz de r Schwei

zer in den Ländern , wo die Capitalvermögen gegenüber den in ihnen ge

machten Geschäf ten nicht sehr bedeutend; dor t erwei ter ten sie in neurer Zeit 

vornehmlich ihren Debi t ; so in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 

Brasilien, mehren andren Gegenden Südamerika^, Westindien, Levante. 30 

Ke in europäisches L a n d sezt im Verhältniß zu seinem Gesammtexpor t so 

groß Quanten nach aussereuropäischen Gegenden ab als Schweiz. Dieser 

Debi t großtheüs über Havre und Marseille bewirkt ; daher in neus ter Zeit 

Expor t nach Frankre ich be inah der wichtigste Expor tzweig , selbst weit 

bedeutender als vor Einführung der Prohibit ionen; V20 davon höchs tens in 35 

Frankre ich selbst consumirt . 1832 beseitigte die französische Regierung 

einge Hemmnisse des Transitohandels für die Schweiz , doch : nur noch viel 

lästiger als die Durchfuhr durch Oestreich, die Vereinslande und die sar

dinischen Staaten. [784] Nächst der Ausfuhr nach Frankre ich seit län

gerer Zeit die nach Deutschland und den Niederlanden die bedeutend- 40 

s te ; in Deutschland nicht unbedeutende Absatzverminderung durch erwei-
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ter ten Zollverband, besonders seit Anschluß von Baden, Nassau, Frank

furt. 

Schweizer Industrie ho b sich t ro tz jener Hemmnis se im Ausland noch 

ferner. 

5 Während des For tschrei tens (schon im späten Mittelalter) von Baumwoll-

und Seidenmanufaktur n a h m e n ab Woll- und Leinwandgewerb. In Bezug auf 

den Rohstoff die Schweiz weniger begünstigt als andre Länder , gewinnt 

weder Flachs noch Wolle in nennenswer then Quanten. St. Gallen und 

Thurgau (den Cantonen) noch in neurer Zeit leinene G e w e b e ; in Bern, 

10 Lucem, Zürich, Aargau (den Cantonen) wollne hergestellt , doch sehr be 

schränkter Bet r ieb ; davon in der Schweiz nicht so viel producirt als con-

sumirt. 

Seiden- und Baumwollmanufaktur be t rug dem Werth des davon E x 

port i r ten [nach] mehr als des übrigen Gesammtexpor t s . A u c h in den lezten 

15 Decennien die Seidenmanufaktur besonders in Basel, Zürich, St. Gallen 

betr ieben; das Baumwollgewerb besonders in Zürich u n d Neuenburg (Neuf-

chatel). A u c h in Aargau, Solothurn, Glarusund [785] Thurgau seidne Gewebe 

verfertigt, baumwollne in verschiednen Cantonen. Größter Theil der Seiden

waaren bei wei tem : Bänder, breite Stoffe relativ wenig, viel schwarze Tücher 

20 besonders nach Wurtemberg und Baiern ausgeführt ; sehr verminder t seit 

ihrem Anschluß an den Zollverein, indem sie nun meis t von Elberfeld damit 

versorgt . Schweizer Bänder nicht von erhebl ichem Zoll getroffen, fort

während viel Absa tz in Deutschland überhaupt, d en wei tes ten Mark t in den 

Vereinigten Staaten von Nordamerika. Der W e r t h der allein im Canton Basel 

25 gefertigten Bänder gen 1837 = ca 2 / 7 der in Frankreich Gefertigten, meist in 

ordinärer und mittlerer Waare . Die Fabr ikat ion dieser Gewebe schrit t bis 

1840 fast unaufhörlich fort, mochte de r von St. Etienne und von Chamond 

(Frankreich) wenig nachs tehn. Schweizer Bänderinx Allgemeinen wohlfeiler 

als die französischen, noch mehr als die englischen. Daher sehr bedeutender 

30 Expor t von Schweizer Bändern, viel durch Schleichhandel , nach Britan

nien. 

Das Rohmaterial erhielt die schweizer Seicfenmanufaktur meist aus Sar

dinien, Neapel und besonders der Lombardei, nicht ganz unbeträcht l ich 

Quanten aus Klein[786]asien, besonders v o n Brussa, wei t geringres aus 

35 Ostindien und China. Z u m grossen Theil die Seide roh, z u m Theil auch 

gehaspelt aus Italien ausgeführt. Die Seidenweber in Basel wohn ten wie die 

meisten Weber der Schweiz auf dem L a n d zers t reut ; seit zu Anfang der 

30er Jahre die bekannten U n r u h e n zwischen Stadt und L a n d Basel , die 

Weber , stets auf Seite der Stadt genöthigt, nach Basel zu ziehn, wo sei tdem 

40 sehr viel Bänder gewebt. 

Baumwollmanufaktur. In den f rühern Zei ten meis t nur Kattun gedruckt , 
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G e w e b meist aus dem Ausland erhalten; zu Anfang des 1 8 t e n Jahrhunder t s 

und besonders während der Continentalsperre bedeu tende For tschr i t te auch 

die Spinnereien. Besonders grosse Erwei terung von Spinnerei und Webere i 

in den lezten 15—20 Jahren. Im Anfang meist nur grobe Nummern gesponnen, 

später ging man immer mehr z u m Spinnen der feinern über ; seit Anfang oder 5 

Mitte der 30* Jahre so feine N u m m e r n gesponnen, als das Elsaß aus

genommen, in keinem L a n d des Cont inents ; besonders d e m sächsischen 

Erzgebirg sehr zuvor ; in Folge Import englischer Twiste in de r Schweiz sehr 

verminder t ; auch nicht ganz Unbedeutendes von Twis ten exportir t , be 

sonders nach dem südwestl ichen Deutschland. Baumwolle meist erhal ten 10 

aus den Vereinigten Staaten über Havre; relativ wenig aus England über 

Hol land; die Twiste meist über Holland bezogen; Twisteinfuhr blieb b e 

deutend, auch noch nachdem die schweizer Spinnereien sich sehr gehoben. 

Auch ungefärbte und ungedruckte Gewebe k amen in den lez ten [787] Jahren 

n o c h aus England und besonders dem Elsaß; leztre die einzigen, die an 15 

Feinhei t und Geschmack den Schweizer Zeugen voraus . D a s davon in den 

Zollverein, auf die Frankfurter und Leipziger Messen gebrachte zu den 

feinsten Stoffen dieser Art , die hier überhaup t zu Mark t kamen. Aus 

gedehnten Debit besonders in den Vereinigten Staaten, mehren andren 

Gegenden Americas , nicht geringen im Orient. 20 

Spitzenklöppeln früher in einigen Gegenden der Schweiz , besonders in 

Neuenburg betr ieben; dieses Gewerb gerieth in Verfall durch die neuerl iche 

Einführung der Bobmetmaschine auch in der Schweiz ; die dor t beschäft igten 

Arbei ter gingen über zu andren Zweigen der Baumwollmanufaktur , be 

sonders der Fabr ikat ion von Blonden oder auch wohl zur Uhrmachere i . | 25 

|74| Schweiz. Uhrmacherei. Leder- Papier- Branntweinmanufaktur. Importe. 
Transitohandel. Landbau. 

Uhrmacherei wichtigstes Gewerb der Schweiz nach der Baumwoll- und 

Seidenmanufaktur . 

Berei ts im frühern Mittelalter in Genf getr ieben; grossen Umfang seit 30 

immer mehr in den spätem Zeiten des 18ten und besonders im 19*" Jahr

hundert die Taschenuhren besonders auch in den mi t t l em und un te rn Stän

den in Gebrauch kamen. 

Vor 1789 hat te sich die Uhrmachere i sehr erwei ter t in Genf und Neuen

burg, auch e twas in Bern ; u n d besonders grosse Anzahl [788] von U h r e n nach 35 

Frankreich ausgeführt; drauf sehr gestört durch die Revolut ion; doch bald 

drauf sehr erweiter ter Mark t in Deutschland, da die hier mancheror t s Ein

gehenden engtischen Uhren lang nicht so wohlfeü. 

In den lezten Decennien auch viel größre Ausdehnung des Gewerbs , mit 
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der sehr zunehmenden Nachfrage nach schweizer Uhren besonders in 

Frankreich; hier hoher Zoll; hier meist durch Schleichhandel der Expor t 

getr ieben; die grosse Ausdehnung dieses Verkehrs veranlaßte die franzö

sische Regierung um die Mitte der 3(TT Jahre zu bedeutender Zollermässi-

5 gung; für sflberne U h r e n auf 10, für goldne auf ca 6PU ihres Wer ths fest-

gesezt . Nicht nur Frankre ich und Deutschland grosser Expor t von Schweizer 

Uhren, auch nach Schweden, Rußland, Italien, Spanien, den Vereinigten 

Staaten, Südamerika, West- und Ostindien u . s . w . In England, Oestreich, 

Schweden wurden die U h r e n eingeschwärzt; in England so sehr, daß sie in 

10 den L ä d e n von L o n d o n u. s .w. die wei t theureren , aber minder [789] ge

schmackvol len englischen U h r e n immer mehr verdrängten. Auch viele 

Standuhren, Pendulen, in der Schweiz gefertigt, durch ihre Eleganz grossen 

Ruf in Europa . Dieß Alles gut besonders von der Genfer Fabrikation. 

In Neuenburgseh r viel U h r e n gemacht , mehr exclusiv nach Paris versandt , 

15 hier regulirt (repassées) und dann als französische Uhren verkauft , während 

in Genf an sehr viele, den meis ten, auch die lezte H a n d gelegt ward . In Genf 

besonders goldne, in N e u e n b u r g u n d den angrenzenden Gegenden besonders 

silberne U h r e n gemacht . Die Genfer U h r m a c h e r b e s o n d e r s grosse Kuns t 

fertigkeit. In neurer Zeit lieferte die Schweiz selbst die Instrumente dazu, 

20 verbesser te sie sehr , erfand noch n e u e ; nirgend in E u r o p a so künst l ich 

gearbeitete U h r e n als in Genf. Die rohen Werke—les ébauches - meist nicht 

hier, sondern gewöhnlich in Frankreich (in Fonta imelon und Beaucour t ) 

gefertigt. Grosser Theil der Bevölkerung der Cantone Genf und Neuenburg 

mit der Uhrmachere i beschäftigt; in Genf so wichtig, daß es der Stadt reich-

25 liehen Ersa tz bo t für die hier früher be t r iebnen und verfallnen Industr ie

zweige 

Goldsachen, besonders goldne Dosen; d iese , besonders die mi t 

Emaille besezten, [790] mehr und mehr im 19e" Jahrhundert aus der Mode ; 

diese Fabrikat ion grossentheüs durch die von kleinen goldnen Schmucksa-

30 chen e rsezt ; das dafür nöthige Gold und Süber meist durch Einschmelzen 

der Münzen, beträchtl ich in Genf u. s. w. betr ieben, verschafft , die jähr

liche Gesammtconsumtion von Gold (fällt fast exclusiv auf Genf) für die 

Herstel lung von U h r e n und der oben gedachten Waaren , gen das Jahr 1830 

auf 76000, die von Silber auf 200000 U n z e n g e s c h ä z t 

35 In größtem Umfang bes tehn noch in der Schweiz: 

Die Ledermanufaktur, die Papierfabrikation, die Branntweinbrennerei. Die 

leztern 2 Gewerbe nahmen in neurer Zeit sehr ab , theüs durch Versperrung 

der meisten deutschen Märkte, durch die Erwei te rung des Zollvereins und 

sehr quanti tat ive u n d qualitative Hebung derse lben ibidem; so daß die freien 

40 schweizer Märkte selbst wohl aus Deutschland mit manchen Produc ten 

derselben ve r sehn wurden. Besonders dieß der Fall mit dem Branntwein. 
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F rüher sehr viel feineres Schweizer Papier nach Deutschland export i r t , nur 

noch sehr wenig, dennoch Behauptung seines al ten Rufs , selbst die be

d e u t e n d e m schweizer Papierfabriken die neuren For tschr i t te sich an

geeignet. 

Geldzufluß in die Schweiz durch die Reisenden ; [791] in Genf Absa tz der 

Uhren und Goldarbeiten sehr dadurch gefördert . DerFremdenverkehrm der 

Schweiz beförder te auch Import von Zucker und Caffee, doch dieser Impor t 

besonders bedeutend , weil die arbeitenden Klassen, Hol land, Belgien, einge 

wenige deutsche Gegenden ausgenommen, nirgends mehr Caffee genossen, 

überhaup t in mehren schweizer Cantons ; allgemein davon 2mal des Tags, 

in mehren Gegenden selbst 3mal des Tags getrunken. 

Ausser diesen Colonialwaarenimporten die wichtigsten Importe: 

Messing für die Uhrmacherei, rohe Baumwolle, Twiste, ungebleichte Zeuge 

und Farbewaaren, leztrer Artikel von Frankre ich u n d England geliefert; 

Getreide, Cichorien, einige andre Victualien besonders aus den benachbarten 

süddeutschen Ländern import ir t ; für Schaafhausen Hande l mit diesen 

Gegens tänden von nicht geringem Belang; das aus Deutschland Zugeführte 

k a m meist über diesen Ort , für den der Rheinhandel besonders gewinnreich, 

weil hier wegen des Rheinfalls die auf diesem St rom eingebrachten W a a r e n 

hier umgeladen werden mußten ; [792] daher Speditionshandel dieses Platzes 

v o n nicht geringem Umfang. Derselbe Ort export i r te schweizer Produc te 

nach Deutschland, auch einige aus Frankreich bezogene Artikel , wie Co

lonialwaaren. Sehr Abnahme dieses Verkehrs seit Beitritt von Baden und 

Wurtemberg in den Zollverein, auch Transi tohandel von Schaafhausen durch 

die Anlage von concurr i renden Sei tenstrassen sehr beeinträchtigt , überhaupt 

de r Transpor thandel der Schweiz nur bedeutend in den Jahren des Kriegs, 

wo m a n ihre Neutralität beobachte te ; sehr beschränkt auch durch das strenge 

Zol lsystem Oestreichs, Sardiniens, des Zollvereins und besonders Frank

reichs; sehr massige Frach ten von den französischen Häfen nach der 

schweizer Grenze . So hör te dieser Verkehr fast ganz auf. In de r Schweiz 

dazu Binnenzölle in sehr grosser Ausdehnung; un te r dem N a m e n von 

Wagen- Kaufhauszoll- Weggeld u. s. w. fast in allen Cantonen , besonders 

Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug, Glarus, Freiburg, Solothurn, Basel, Schaff

hausen, Aargau nicht unbedeutende Abgaben erhoben. [793] Zürich und 

Lucern verlegten sie an die Grenze des Can tons ; 1843 noch bes tehn sie im 

Innern mehrer Cantone , für den Gütertransport so drückend, daß dadurch 

die Frachten bedeutend erhöht , ohnehin schon sehr hoch wegen des bergigen 

Terrains u n d der theuren Futterpreisse. Hauptartikel des Transi tohandels 

seit längrer und besonders in neuerer Zeit Rohe Seide, w o v o n Bedeutendes 

aus Oberitalien durch die Schweiz nach Deuisch iandver führ t ; von ger ingem 

Belang Transpor t von östreichischer und ungarischer Schaafwolle nach 
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Frankreich ; noch minder der Transi thandel von Baumwolle. Viel re ihre Oele 

aus Italien durch die Schweiz nach Deutschland verführt ; ordinaire Oele, 

meis tens Rüböl, sandte Deutschland nach der Schweiz . Seit längerer Zeit 

Haupts t rassen für den Transi tohandel die vom Bodensee nach Zürich, Basel, 

5 Genf; die von Basel nach Luzern übe r den Si. Gotthard nach Mailand, 

Genua u. s .w. , von Schaafhausen nach Genf, v o n Basel über Zürich, Chur 

u n d den Splügen n ach der Lombardei und Tnest. 

Landwirthschaft. Wegen Unguns t des Bodens u n d sehr grosser Bevölk

rung nicht genug Getreide für den Landesbedarf producir t ; in den lezten 

10 Decennien nahm die Korneinfuhr bei wei tem nicht zu wie die Population, 

theüs [794] weü Ackerbau auf aüe möglichen T h e ü e ausgedehnt , in einigen 

Gegenden die Ar t der Bestel lung verbesser t , und Kartoffel in grosser Aus

dehnung angebaut ; Schaffhausen und einige Can tone ausgenommen sehr 

wenig größre Landwirthschaften. Das Meis te von kleinern Besitzern bebaut , 

15 h a b e n so viel Land, als sie neben dem W e b e n v o n baumwol lnen und seidnen 

Zeugen bestel len können , zur Zeit der Erndte, Saat, Lese ( leztere wo 

Weinbau) pflegt j ene Hauptarbei t zu ruhn; diese Aecker müssen den größten 

Theü der Nahrung ihren Besi tzern liefern; daher sehr grosser Cartoffelbau, 

besonders in Genf; sie machen Hauptbestandteil der Speise der arbeitenden 

20 Klassen aus ; doch Fleischgenuß allgemeiner als in Deutschland, an mehren 

Orten täglich genossen; Schweiz [795] erzeugt davon v i e l Viehzucht, sowohl 

rücksichtl ich des Molkenwesens als der Mästung hier wichtig Gewerb . 

Mästung in mehren Cantonen sehr sorgfältig bet r ieben; das Jungvieh zum 

Theü aus den benachbar ten ostreichischen Provinzen, Vorarlberg und Tyrol 

25 bezogen. Theü des meist sehr schweren Mastviehs t ro tz der hohen Ein

gangssteuer nach Frankreich import ir t (größrer Theü in die b e d e u t e n d e m 

Städte der Schweiz verkauft ) ; Genf zumal in neure r Zeit n icht unwichtiger 

Markt , so auch Much und Käsen. D o c h größter T h e ü des K ä s e und M u c h 

von den Landleuten selbst consumirt . Milch v o r allgemeiner Einführung des 

30 Caffee sehr allgemein Get ränk in der Schweiz , in man chen Gegenden noch 

sehr viel von ihr ohne Caffee ge t runken; in mehren Gegenden auch viel 

Obstwein; nicht so allgemein der Genuß des Weins; für die arbeitenden 

Klassen mehr auf Sonn- und Fes t tage beschränkt ; Bedeutendes davon in 

mehren Gegenden der Schweiz angebaut , selbst ausgeführt; dagegen auch 

35 nicht Unbedeu tendes davon auch aus Frankre ich importirt . 

Die Zahl jener kleinern Besi tzungen ve rmehr te sich in neurer Zeit ungefähr 

in d e m Maaß des Wachs thums der Populat ion; die meis ten Arbei ter bemüht , 

solche zu e rwerben; ihnen erleichtert , d aß sie bei dem Ankauf nur kleine 

Kaufsumme zu zahlen brauchten ; bei dem grossen Capitalvermögen des 

40 Lands und der nicht mit ihr im Verhäl tniß s tehenden Gelegenheit das Capital 

anzulegen, konnten sie den Ankauf bei wei tem z u m größten T h e ü mit 
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f remdem Geld bestrei ten. Dadurch und die meist grosse Concurrenz der 

Käufer ward [796] relativ meist sehr hoher Preiß dieser kleinen Besi tzungen 

veranlaßt , so daß die Käufer sie häufig wieder aufgeben muß ten und um ihre 

kleinen Vermögen kamen ; daß die Capitalisten nicht vortheilhaft fanden, ihre 

Gelder in diesem kleinen Landeigenthum zu belegen; t rug viel zu dem ge- 5 

dach ten Ueberf luß von Capital im Handel bei . Bis um die Mitte der 30er Jahre 

sich vermehrender Wohls tand der Arbeiter; vorher r schend ihr Sinn, v o n dem 

E r w o r b n e n zurückzulegen; auch die Sparkassen daher hier sehr bedeu tend ; 

Arbeiter pflegten sich gut zu nähren und kleiden, Weiber sich gern zu putzen, 

sons t nur ausnahmsweis so ausschweifend L e b e n wie in den Manufactur- 10 

districten Englands u n d Frankre ichs , weil zugleich Landbauer , Einzel

wohnen , meist in eigner Wohnung beschäftigt. 

Dieß gilt nicht (dem im eignen H a u s Arbeiten) von den in den Spinnereien 

Beschäftigten, kleine Anzahl gegen die Weber u. s. w. 

Gegen Ende der 30er Jahre Verkauf der schweizer P roduc te nur um sehr 15 

gedrückten Preiß zu bewirken, zumal in den Vereinigten Staaten seit 1836. 

[797] In den allerlezten Jahren höchs t widrige U m s t ä n d e für den Debit der 

schweizer Industr ieprodukte . Die Verhältnisse, die auf den amerikanischen 

Märkten d en Absa tz sehr erschwer ten , die Vermindrung der Zahlungsmittel 

in Westindien, Brasilien u. s. w. und die Zol lerhöhungen in den Vereinigten 20 

Staaten t rafen kein L a n d so har t als die Schweiz, weil kein L a n d so b e 

deutend auf diese fernen Märkte angewiesen; 1842 traf der nordamerika

nische Tarif besonders mit hohem Zoll die Seidenwaaren ; d o c h in manchen 

Gegenden so zunehmender Consum von Seidenwaaren, daß das Seidenge-

werb dennoch bis auf die neus te Zeit sich in sehr bedeu tendem Umfang 25 

erhielt, selbst v o n 1837—42, wenigstens in Zurich, sich n o c h erweiter te . Sehr 

entschiedne Abnahme in der Product ion von Baumwol lwaaren ; nahm in 

demselben Zei t raum in Zürich ab rnindestens in d e m Verhäl tniß v o n 11:12. 

Frankreich und Deutschland l ieferten auch in den allerlezten Jahren 

noch bei wei tem den größten Theil der in der Schweiz verbrauchten 30 

Woll[798]waaren. For twährend auch Beziehn aus dem Ausland nicht U n 

bedeu tendes von Baumwollwaaren, grosse Masse Metalle und Metallwaa

ren, auch nicht geringe Anzahl von Rohstoffen ; sehr vermehr te r Bezug von 

Colonialwaaren, besonders v o n Caffee und Zucker , so muß te bei jenen 

ungünst igen Absatzverhäl tnissen überaus groß Mißverhältmß zwischen Ein- 35 

und Ausfuhr en ts tehn; Fremdenzuf luß, He imkehr ins Vater land rückkeh

render , in der F r e m d e bereicherter Schweizer re ichten nicht mehr hin dieß 

Mißverhäl tniß zu decken. 

[799] Ausfuhr nach Frankreich stieg bis 1836tastununterbrochen, sei tdem 

bedeu tenden Schwankungen unterworfen, erreichte in keinem Jahr mehr die 40 

Bedeutung von 1836. Sehr merkliche Abnahme 1839 und 1840. Dagegen von 
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Jahr zu Jahr sich vermehrende Einfuhr aus Frankreich, 1840 von überaus 

grossem Umfang ; in j edem Jahr überst ieg der Werth der Einfuhr aus 

Frankreich weit den der Ausfuhr dahin und Schweiz betr ieb ihren wichtig

sten Export über Frankreich. N o c h ungünstiger die Büanz für die Schweiz 

5 im Handel mit Oestreich; kaum die Ausfuhr = Vio der Einfuhr östreichischer 

P roduc te ; sie gibt an Oestre ich meist nur kleinere Quan ta Waaren von relativ 

geringem W e r t h ab , wie Vieh, Brod, Bau- Brennholz, Käse, Obst, Felle, 

Bücher und Twiste (beide für geringe Sum[800]men) wogegen Oestreich die 

Rohe Seide liefert, deren Werth höher als des übrigen östreichischen Ge -

10 sammtimpor ts ; die Schweiz , videlicet Branntwein, Eisenwaaren, Zeug- und 

Hammerschmiede-, Krämereiwaaren, Getreide, Mehl, Hanf, Putz- und 

Wollwaaren, Salz, Schleifsteine, Handschuhe. A u s Oestreich importir t 

Rohse ide von 1836—1840 Durchschni t t swer th von ca 13 Mill. Fr . D e n gerin

gen Theü reexport i r t . Zollverein bezieht ausser den oben angeführten 

15 Schweizer Waaren Vieh, Wein, Käse; export i r t dagegen dahin Getreide, 

Vieh, Butter, Woll- [801] Leinen- Metall- u n d Glaswaaren, Branntwein 

u. s. w. Schweizer Verkehr mit Sardinien unerheblich. 

Aus diesen ungünstigen U m s t ä n d e n verminder ter Wohls tand fast aüer 

S tände , Ackerbau schritt nicht fort, Stülstehn der Viehzähl, besonders in 

20 Zürich, weü die Landleute aus Erwerbsmangel mehr Vieh verkauften, als 

mit guter Viehzucht verträglich; daher in den lezten Jahren nicht unbedeu

tende Zunahme des Viehexpor ts nach Frankre ich , so des Holzexports; 

schon in frühern Zeiten manche Wal[802]dungen der Schweiz , sehr auf 

Unkos t en des Nat ionalvermögens abgetr ieben, meh r noch in neuster Zeit 

25 dieß bemerkt . | 

|75| Schweiz. 1837-42. Oestreich. A Rückblick. B) Handel im Allgemeinen 
von 1828-1842. 

In dieser Penode, besonders vom Jahr 1837—1842, t ro tz der ungünst igen 

Handelsverhäl tnisse mit dem Ausland, zwar ferner noch die Zahl de r Ge-

30 werbe in der Schweiz im Allgemeinen vermehr t ; wenigstens in Zürich dieß 

Anwachsen sehr bedeu tend ; doch besonders nur hinsichtlich solcher Ge 

werbszweige, die belebt werden besonders durch den Handel mit inlän

dischen Waa ren und besonders der , die vom Verkehr ausländischer Waaren 

belebt wurden, so z .B. die Handlungen mit K r a m - Colonial- aus ländschen 

35 Manufac turwaaren , Schankwir thschaften u . s . w . Rückschreiten dagegen 

hinsichtlich fast aüer Nahrungen , die mit d e m Expor thande l inländ 'scher 

Producte in Verbindung stehn. 

Nicht in dem M a a ß , wie die Zahl der zuvor genannten Gewerbt re ibenden, 

vermehr ten sich die Mittel der ihre Verkaufsar t ikel Consumirenden; durch 
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die ungünstige Conjunctur manche Industrielle, Kauf leute u n d andre von 

diesen Klassen Abhängige; [803] daher sehr vermehr te Zahl der Concourse, 

nie bedeutender als vom Jahr 1837—Jahr 1841. In Zürich be t rug die Zahl der 

Concourse 

v o n 1834-1837 jährl ich ca 230, 

von 1838-1839 » » 360, 

von 1840-1841 » » 530. 

Steigen des Werths der Grundstiicke, insbesondere auch der Gebäude 

auch in dieser Periode bemerkt . 

Der Gebäudewer th bet rug im Canton Zürich im Jahre 1809 ca 

44700000 Gulden; im Jahre 1818: ca 52200000 G.; Jah re 1826 ca 

60000000 G.; Jahre 1833 ca 77100000 G.; Jahre 1837 ca 84700000; Jahre 

1841 ca: 90500000 G. (p.803 not.) 

Bei dem fernem Anwachsen der Bevölkerung und der in grösserm Maaß 

noch fortschreitenden Vermehrung mancher Etablissements ward grosse 

Zahl von Wohnungen nothwendig und bei dem hier so ausgedehnten Credi t 

und der besonders jezt den Geldreichen sehr mangelnden Gelegenheit , 

Capitalien mit einigem Vortheil zu belegen, ward es Gewerb t re ibenden und 

Andren fast noch leichter wie früher Geld auf Häuse r geliehn zu b e k o m m e n ; 

in keinem Land Häuse r und andre Grunds tücke so sehr mit Hypotheken 

belastet , in ke inem überhaup t die Verschuldung so groß als in der Schweiz. 

Klage besonders über die französischen Zölle! [804] Ganz neuerlich in 

Zürich Schutzzol lsystem für die Schweizer Industr ie vorgeschlagen. Viele 

dafür; ebenso Vorschlag die b innenländ 'schen Zölle an die Grenze zu ver

legen; [805] Viele dagegen; Genf und Basel sehr interessier t für die Einfuhr 

grosser Masse fremder Waaren ; am entschiedensten dafür Zürich. Klage! 

Klage! Klage! 

Schweiz [798] Jahrhunder te lang von allgemeinen ve rheerenden Kriegen 

verschont , dem Revolutionskrieg ausgenommen, während andre Länder 

mehr oder weniger dadurch litten. Daher s tammt al thergebrachter Wohl

stand. 

Andre Gründe des Schweizer Wohlstands 

nach dem Commissionsbericht über die schweizer 

Verkehrsverhältnisse von der Zürcher Gesellschaft, 

21 Februar 1843. 

1) Die Schweizer Jahrhunder te lang, Revolut ionskrieg ausgenommen, von 

allgemein verheerenden Kriegen verschont gebheben. 2) F rüher Bezug 

namhafter Gelder für Militatdienst aus dem Ausland. 3) Bedeu tende Anzahl 
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von Schweizern im Ausland groß Vermögen e rworben , damit ins Vater land 

heimgekehrt , noch for twährend Zufliessen unberechenbar Summen auf 

solche Weise. 4) Eirikünfte der Schweiz von f remden Reisenden. 5) Immer 

noch niedrigere Staats lasten als in den umgebenden Lände rn . 6) Schmug

gelhandel Erwerbsquel le für Einige. 7) Landbau seit einer Reihe von Jahren 

besonders ergiebig. 8) Inst i tut ionen steigerten Thatkraf t und Unte rneh

mungsgeist der Einzelnen. 

[800] Vom Jahre 1837 bis zum Jahre 1839 export i r te die Schweiz durch

schnittlich nach Deutschland ca 32000 Centner Käse, importir te von da nur 

ca lOOOCtr. An Butter bezog sie Jahr 1839 aus Deutschland ca 14600Ctr ; 

die Ausfuhr von But te r nach Deutschland war merkl ich geringer als in den 

vorhergehenden Jahren. 

Weinexport aus der Schweiz nach Deutschland. 

Aus Neuenburg 1836: 439; 1837: 350; 1838: 410; 1839: 530 Ctr. 

Aus den übrigen schweizer Cantonen: 1836 1837 1838 1839 

38200 31120 37500 45 470 Ctr , 

davon über 3 U nach Baden. 

[801] Die Bevölkerung der Schweiz schritt fort von 1837-1842 um 5 %. 

Ueber den Steuerbetrag der verschiednen Gewerbe im Canton Zürich sieh 
p . 802, not 2 . Tavernen und Wemwnthscha f ten in dem Jahre 1835:1548; Jahre 
1841: 1675. 

[728] Oestreich. 

A.) Rückblick auf die frühern Perioden. 

Schon im frühem Mittelalter mehre Donaus täd te , besonders Passau nicht 

unbedeutenden Verkehr auf der Donau, besonders nach Constantinopel, und 

ausser einigen Producten Norddeutschlands und der Niederlande, schickten 

sie dahin besonders auch verschiedne östreichische Fabrikate, namentlich 

365 

5 

10 

15 

20 

25 

30 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung . . . · Band 4 

Metallwaaren. Mit te lpunkt dieses Verkehrs zwischen Westen und Osten wa r 

Ens an der Donau; im IVe", 12*" und 13*" Jahrhundertzu den bedeu tends ten 

Handelss täd ten Deutschlands ; Kaufleute vom Unterrhein — aus Mastricht, 

Köln, Aachen — aus Lothringen, Burgund t rafen hier z u s a m m e n mit solchen 

aus Polen, Wenden, Russen und Italienern. Die Schwaben u n d Baiern 5 

b rach ten besonders Getreide, Holzwaaren, Eisen, Le insaamen; die Böhmen 

Meth , Wolle , Le inwand, H ä u t e ; die Russen besonders Produc te de r Levan te , 

Mandeln, Reis , Gewürze , Arzneien, Seidenzeuge, Schar lach u . s . w . Die 

Italiener und Wenden Obst , Wein , Lorbeeren , Oel ; die Rheinländer b e 

sonders Tücher , die z u m T h e ü aus Oestreich weiter nach Constant inopel ιο 

vertr ieben w u r d e n . 

Spätrer Zeit immer mehr erweiterter Handelsherrschaft der Italiener im 

morgenländ 'schen Reich die 

im 14*" Jahrhundert Verkehr mit Deutschland über die Alpen eröffneten, 

[729] Wien ferner östreichische Fürs tenres idenz ward u n d seinen Hande l 15 

förder te , ver lor Ens seine Bedeutung. 

Im 15*" Jahrhundert u n d 16*" Jahrhundert lebhafter Verkehr zwischen 

den italienischen und mehren deutschen Städten, besonders Augsburg, 

Regensburg, Nürnberg, wurde von den östreichischen Staa ten nur Tyrol 

berühr t ; de r Hande l seiner östiichen Gegenden ha t te keinen grossen U m - 20 

fang mehr , wenigstens in Bezug auf den Verkehr mit f e r n e m Lände rn ; die 

damals sehr unbedeutenden Städte am adriatischen Meer konnten noch 

weniger mit den italienischen Sees tädten concurr i ren. Venedig und Genua 

beher rsch ten diesen Verkehr fast ganz. 

Im 16*" Jahrhundert durch die Erwei terung des Hande l s , En tdeckung von 25 

America u. s. w. östreichischer Handel wenig gefördert . 

Der 30jährige Krieg verheer te die östreichischen P rov inzen wei t weniger als 

die meis ten Gegenden Norddeutschlands; daher während der lezten Hälfte 

des 17*" Jahrhunderts Landwirthschaft dor t in e iner besse rn Lage als hier. 

Zu Anfang des 18*" Jahrhunderts die in mehren Östreichischen Provinzen, 30 

besonders in Salzburg e intretenden Religionsverfolgungen l ähmten den 

Gewerbfleiß mancher Or t s nicht wenig. 

Maria Theresia, noch mehr Joseph Π förderten d en Gewerbfleiß ; Joseph Π 

n a h m Ackerbau u n d Industr ie in Schutz, legte für die leztre [730] den Grund 

zu dem östreichischen Prohibitivsystem. 35 

Die Kriege von Anfang der 90er Jahre bis 1815 l ähmten die For tschr i t te , 

nahmen so die Hülf squellen in Anspruch , daß wenngleich auch hier in 

m a n c h e n Fäl len Agricultur und Gewerb durch den ausserordent l ichen 

Kr iegsconsum gefördert , doch nicht entschädigte besonders für die Opfer 

in den spätem unglücklichen Kriegsjahren, (sieh übe r die Contributionen, die 40 

die Franzosen von 1792 an bezogen p .730 not. 1), in Folge ausserordentlich 
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grosse Vermehrung von Papiergeld, Entwerthung des Papiergeld, das Pa

piergeld wirkte kaum in Rußland und D ä n e m a r k so schädlich. Die Ver

mehrung der Banknoten führte 1797—1798 anfänglich zu einer Beschrän

kung, sofort z u m stopping of cash-payments . Die Ablösung des größten 

5 Theüs des circulirenden Gold- und Sübergelds t ra t e in als im Jahr 1800 zu 

den Zetteln von 5 Gulden und darüber wei tere von 1 und 2 Gulden kamen 

und ihre Gesammtmasse bis Jahr 1806 auf 400-500Mil l . Gulden stieg, sodann 

ohne andren Effect als for tschrei tende Deprecia t ion bis z u m Jahr 1811 auf 

1060 Mill. Gulden. N e b e n diesem Papier , das zulezt auf Vs, kurze Zeit selbst 

10 auf Vio seines Nominalwer ths sank, circulirte Kupfergeld, das m e i n e r seinen 

Stoffwerth vielfach überschre i tenden nominalen Geltung, n icht nu r als 

Scheidemünze, sondern auch in S tücken zu 15 und 30 Kreuze rn ausgeprägt 

war , u n d dessen Nominalbetrag im Jahre 1809 zu 89 Mill. Gulden stieg. Bei 

Eint re ten der Fr iedensper iode befanden sich über 650 Mill. Gulden Papier 

15 im Umlauf, die nach dem mi t t lem Cours von 350 einen Wer th von 185 Mill. 

Gulden in Silber. 

Auch in den ersten 8—10 Jahren nach dem Krieg noch sehr sichtbar die 

Folgen dieser Vermindrung der Landesmünzen ; [731] doch schon in dieser 

Zeit bedeutender Aufschwung von Agricultur, Handel, Gewerb in den 

20 meisten Staa ten der Monarchie . 

Die Landwirthschaft gefördert besonders in Böhmen und Mähren du rch 

nicht geringe Verwendungen mancher Gutsbesi tzer auf ihren Gütern ; hier 

dadurch namentl ich die Schaafzucht; schon unter Maria Theres ia mi t de r 

Veredlung der Schaafe Anfang gemacht ; g rosses For tschre i ten derselben in 

25 den 20er Jahren dieses Jahrhunderts, gefördert durch die meist schon früher 

ents tandnen, j ez t aber sehr sich erwei ternden Wollmanufakturen, dieß und 

noch andres Gewerb durch Schutzsys tem begünstigt . Durch das Zollgesetz 

von 1817, einge Rohstoffe ausgenommen, alle f remden Waaren en tweder 

verboten oder mit verbotähnlicher Abgabe belegt; dadurch sehr gefördert 

30 der Absa tz der schon länger bestandenen Glas- Eisen- und Stahlfabriken, 

der Woll- und Leinenmanufaktur u. s. w. ; auch die Debi ts der ers t in neurer 

Zeit sich gehoben habenden Baumwoll- und Seidenmanufaktur, verschied

ner Zweige der Wiener Industrie u. s. w. D o c h auch grosser Schleichhandel 

hervorgerufen, besonders E inschwärzung fremder Fabr ikate . 

35 [732] 1838 daher veränderter Tarif; m a n c h e nicht unbedeu tende Modifica-

t ionen, doch hinsichtlich der meis ten f remden Waaren so hoher Zoll, daß 

nennenswer the Vermehrung des Impor t s der wichtigsten Fabr ikate daraus 

nicht hervorging. 

Aehnliche Müderung hinsichtlich des Transi tohandels getroffen; n u n nur 

40 mehr sehr massige Abgaben von den durchgeführten G u t e m erhoben. 
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B) Der Handel im Allgemeinen von 1828-1842. 

Gegen Ende der 20er Jahre erweiterter Absa tz verschiedner Landesprodukte 

in verschiednen Richtungen, auch nach Brasilien u n d den Vereinigten 

Staaten. Größter Zuwachs aus dem vermehr ten Consum im L a n d selbst und 

in Deutschland. Auf den Leipziger Messen die Gewerbe weniger Absa tz als 5 

besonder s Glas- Metallwaaren und Wiener Luxusartikel. Bald t ra t die Er -

wei t rung des Zollvereins entgegen; in Sachsen nur n o c h Einzelnes einführbar 

nach seinem Ansch luß ; Absa tz von Glas- und Metallwaaren im Zollverein 

b ü e b [733] beträchtl ich; Theil des davon Import i r ten wieder seewärts nach 

Amer ica ausgeführt. Sehr entschiedne Debi terwei terung im Onent, von 10 

baumwollnen und wollnen Zeugen, Glas- und Metallwaaren in der 

europäischen und asiatischen Türkei und auch in Persien. 

Einfuhr in das Reich, ausser in Rohstoffen für die Industr ie , besonders 

in Zucker und Caffee, doch davon nicht relativ so viel wie in Norddeu tsch

land consumirt . Bis auf die neueste Zeit Schleichhandel von f remden Fa - 15 

br ika ten in grosser Ausdehnung am adnatischen Meer; Gouvernemen t von 

Triest, Ragusa, Dalmatien nicht in de r Zollinie begriffen, haben ihr eignes 

Zollwesen; kam wenig auf von den Eingangssteuern. Aus diesen Gegenden 

viel nach Ungarn e ingeschwärzt und von da wieder zum grossen Theil in das 

Erzherzogthum Oestreich, dann Ungarn, Gahzien und Siebenbürgen, | 20 

|76| Oestreich. B) Handel im Allgemeinen von 1828-1842.1) Handel von Triest 
und andren Hafenplätzen am adriatischen Meer. 

obwohl [734] dem Zollsystem der deutschen Staa ten mit unterworfen , sind 

doch von ihnen durch besondre Zollinie get rennt ; von den aus ihnen ein

gehenden Waaren Abgaben in den deutschen Gegenden erhoben , zur Aus- 25 

gleichung der Verschiedenheit der direkten S teuer in den genannten ver

schiednen Landesthei len eingeführt; indem in Ungarn und Gahzien keine 

Grunds teuer , in den deutschen Staaten sehr bedeu tende Grundabgaben. 

Seit 1817 in dem Verkehr zwischen Ungarn und Galizien einerseits und 

den italienischen Staaten andrersei ts völlig freier Handel . Der innere 30 

Consum in Oestre ich fast noch mehr als im übrigen Deutschland durch die 

vermehr te Nahrung der arbei tenden Klassen aus öffentlichen Anlagen ge

fördert . In den lezten 20 Jahren, v o r d e m übrigen Deutschland, Eisenbahnen 

zuers t v o n Budweis nach Gmund geführt, dann die Wien-Raaber, die Wien-

Stockerauer, die Prag-Lanaer, die Linz-Gmundener, die Linz-Budweiser, die 35 

Wien-Gloggnitzer angelegt. Um die M i i e des Jahres 1842 die Gesammtlänge 
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der östreichischen Bahnen = der Länge der in allen übrigen Gegenden 

Deutschlands , mindestens , cf. p. 734, not 3. 

[735] Dampfschiffahrt auf der Donau, 1830 begonnen, fast von Jahr zu 

Jahr erweitert , meist Personentranspor t , von Waaren nur feinere, die höhere 

5 Frach t t ragen können ; Haup tendpunk te derse lben Wienxmd Constantinopel, 

schließt sich an Fahrt nach Linz und später nach Regensburg, andrersei ts 

von Constantinopel nach Trebisonde. 

Industrie, gefördert durch diese er leichterte Communicat ion, das Zoll

wesen, bedeutende For tschr i t te im Technischen, grosse Capitalanlage er-

1 ο weiterte sich, besonders Fabrikation von Geweben u n d der damit verbundne 

H a n d e l b e s o n d e r s gen 1836. Sehr grosse Einfuhr v o n Rohstoffen, b e s o n d e r s 

baumwollne fand statt ; die M a n u f a c t u r e n w a r e n sehr beschäftigt. 1839 in 

Oestreich, Ungern ausgenommen, 13 853 Fabr iken und Manufacturen, davon 

in der Lombardei 6940, im Venetianischen 3074. 

15 1836 Crisis in Amer ika ; S tockung des Verkehrs [736] in den Vereinigten 

Staaten, England und Frankreich; theüte sich den östreichischen Handels 

plätzen sehr mit ; unter ihnen für den Binnenverkehr Wien die größte Be

deutung; mehre Zweige des Groß- u n d Kleinhandels zu Wien, Geld- und 

Wechselgeschäfte , verschiedne Gewerbe in nicht geringem Umfang be -

20 tr ieben, beträchtl iche Zahl Handlungshäuser von Wien zu den B e d e u t e n d e m 

v o n E u r o p a e rhoben . Manchen dieser Häuse r Schaden aus jener Cris is ; 

dann, weü manche Fabr iken v o n Wien Rohstoffe n u n direkt aus ers ter Hand 

kauften; noch grössere Verluste aus Speculat ionen ihrer e rs ten Häuse r in 

Staatspapieren und andren Effecten. Nirgends mehr Schwindelei dar in . 

25 cf. p. 736, not. 1. 1840 in Folge der Unruhen im Orient und Kriegsrüstungen 

im west l ichen E u r o p a sehr Sinken im Preiß dieser Effecten, zugleich Debi t 

für die östreichischen Produc te in de r Le[737]vante ungünstig, auch die 

Eisenbahnact ien sich oft nicht hielten. Kla tsch mehrer first-rate Häuser , 

zogen andre nach. 

30 A u c h Triests Handel schwer getroffen; hier Oest re ichs Seehandel Con

cen t r in . 

I ) H a n d e l v o n T r i e s t u n d a n d r e r H a f e n p l ä t z e 

a m a d r i a t i s c h e n M e e r . 

1719 Tr iest von Kaiser Karl VI zum Freihafen e rhoben ; bald nicht un-

35 bedeutender Aufschwung seines Verkehrs ; u n d 

zu Anfang des 19,e" Jahrhunderts von hier beträchtl iche Quanta östreichi-

scher Produc te besonders nach der Levante ausgeführt, auch wichtiger 
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Verkehr zwischen der Levan te und dem nordwest l ichen und nördlichen 

E u r o p a betr ieben, welche Lände r sich besonders mit ge t rockneten Früchten , 

Cor in then u. s .w. , von Triest versorgten. Die bald darauf eintretende Con

tinentalsperre lähmte um so mehr den Hande l von Triest , als sie hier und 

in den benachbar ten Gegenden sehr streng von den F ranzosen gehandhabt 5 

und auch in der 

Zeit gleich nach der Continentalsperre konnte frührer Wohls tand in der 

jungen Handelss tadt nicht sofort aufkommen; die Beschwerl ichkei t der 

Communica t ion mit dem Innern Oestreichs und der fes tbegründete Hande l 

Hamburgs veranlaßte , daß selbst nachdem Triest sich schon sehr gehoben, 10 

Hamburg for twährend [738] Böhmen, auch wei t südlich gelegnere Lan-

des theüe versah mit grossem Theü der hier consurnir ten aussereuropäischen 

Waaren . 

Gegen Ende der 20er Jahre Triest sehr seine Handelsverbindungen mit 

aussereuropäischen Gegenden erweitert , besonders auch mit Vereinigten 15 

Staaten und Brasilien solche angeknüpft , gleichzeitig sich sehr hebender 

Hande l mit Griechenland, Aejypten, Südrußland, Verkehr mit d e m Innern 

durch treffliche Kuns ts t rasse von Triest nach Wien erleichtert , auch sehr 

vermehr te Ausfuhr östreichischer Waaren über Triest , ward Oestre ich von 

hier in viel bedeutenderm M a a ß mit Colonial- und andern fremden Waaren 20 

versorgt . 

Verkehr mit Amer ika wurde so lebhafter, da Oest re ich rohe Baumwolle 

in immer größrer Masse bedurf te ; Baumwollzufuhr aus den Vereinigten 

Staaten nahm sehr zu, auch aus Levante, besonders Smyrna und aus 

Aejypten ; keine andre Handelss tadt bezog aus leztern Gegenden so viel wie 25 

Triest . Die übrigen Hauptimporte waren Zucker, Cacao, Caffee, Gewürze, 

Oel, Wein, Branntwein, Baumwoll- und Wollwaaren, gesalzne Fische, Pech, 

Theer, Schiffsbaumaterialien, Farbehölzer, und einige andre Rohstoffe . 

Ausfuhrartikel besonders: Korn, Reis, Honig, Wachs, Taback, Bauholz 

(Eichen, Buchen , Tannen) Hanf, Wolle, Spiegel, musikalische und optische 30 

Instrumente, Uhren, baumwollne, wollne und leinene Gewebe, Sammetund 

andre Seidenwaaren, Seide, Lumpen, (sowohl seidne als leinene) OHvenöl, 

Thran, Seife, Lichte, Kochsalz, Quecksilber, Blei, Kupfer, Eisen, Stahl, 

Alaun, Vitriol, Wein, Liqueure, Felle, Häute und mehre andre Rohstoffe und 

Fabr ikate . Die meis ten der in Triest importirten Fabrikate konnten nur durch 35 

[739] Schleichhandel nach Oestreich gebracht w e r d e n ; meist nach f remden 

Lände rn daher export ir t , die englischen baumwollnen Stoffe meist nach der 

Levante, wohin Triest auch viele östreichische Produc te führte . A u c h 

Aejypten, Griechenland, Italien erhielten Manches v o n östreichischen und 

f remden Waaren von hier. In Sardinien und noch mehr in Neapel Einfuhr 40 

fremder Fabr ikate sehr durch Zölle beschränkt . 
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Oestiich von Triest gelegne Hafenplätze: seit längrer Zeit Fiume darunter 

einige Bedeutung, besonders seit gleich nach dem Krieg Kuns ts t rasse . 

(Marien-Louisenstrasse) über Carlsstadt n ach Ungarn angelegt, womit m a n 

früher durch Saumrosse verkehr te . In Folge dieser Anlage zunehmende 

5 Ausfuhr von Fiume, besonders in neus ter Zeit in Folge der grossen Korn

nachfrage in England ungarischer Weizen meist übe r Triest , export ir t ; indeß 

nicht in grossen Quant i tä ten; die wei te Landfracht ver theuer te ihn zu sehr. 

Sonst schon seit längrer Zeit seewärts ve r sand t Holz, Eisen, Taback, tür

kischer, Weizen von Veglia, einigen in Fiume hergestell ten Fabrikaten ; auch 

1 ο b e d e u t e n d e r H a n d e l mit Oelsas Neapelund d e n Kirchenstaaten getrieben. 

Dalmatiens u n d der b e n a c h b a r t e n G e g e n d e n Porto Re, Buccari, Novi, 

Zengh, Carlopago, Zara, Spalato u. s. f. n ie v o n sehr grosser Bedeutung. I h r e 

Ausfuhr beschränkte sich in den 20er Jahren meis t auf einge Landesproduk te , 

von Wein, Seesah, Südfrüchte u. s. f. V o n der Insel Chenso und den ihr 

15 benachbar ten Ei landen auch Holz und Oel expor t i r t ; diese Inseln bedurf ten 

dagegen Getreidezufuhr, wovon Veglia Ueberf luß hat te . Zara be t r ieb nicht 

unbedeutenden Handel mit der Türkey, besonders aber Obrovacz, wohin die 

türkischen Caravanen zu [740] k o m m e n pflegten; v o n den hier zu Verkauf 

gebrachten Waaren besonders Salz, Feigen, Mandeln, Hanf, Flachs, Lein-

2o wand, Seilerarbeiten, grobes Tuch, Caffee, Stahl, Blei, Zwirn, Alaun, Indigo, 

Eisenblech, Glas, Papier, Drogueriewaaren und [von] der Türkei zugeführt 

besonders Getreide, in Jahren des Mißwachses in Dalmatien, gegerbte 

Thierhäute , geräucher tes und gesalznes Fleisch, Pferde und Ochsen. U m s a t z 

in diesen Viehar ten beträchtl ich. Obrovacz bedeutends te Viehmarkt im 

25 obern Dalmatien. Salz wichtigster E x p o r t nach der Türkei . 

Dalmatien hat te kein Getre ide zum Expor t übr ig; vernachlässigter Anbau ; 

auch des gebirgigen Terrains wegen sehr schwierig; nennenswer the Korn-

versendung nur von Spalato be t r ieben; export i r t hier von dem trefflichen 

Weizen in der Umgegend, andres Getre ide für den eignen C o n s u m im-

30 portirt . 

Sehr guter Anbau das kleine Gebiet von Ragusa, hier Getreide, Wein, Oel, 

Seidenbau, Viehzucht. Export i r t von hier besonder s Leder, Wachs, Holz, 

Seide, Salz. Insel Lesina gut gebaut , besser als die andren Inseln, viel Wein 

von ihr exportirt . 

35 In der nördlich von Dalmat ien gelegenen Militairgrenze und dem L a n d der 

Montenegriner meist Viehzucht und nur Vieh export ir t . 

Schiffsverkehr dieser Seestädte schon seit längrer Zeit sehr bedeutend , 

[741] gut Bauholz in der N ä h e und wohlfeil, besas sen mehre viele Schiffe 

— kleinere Fahrzeuge beschränkt auf das Adriatische Meer. 

40 Ueber Venedig sieh oben, [742] hielt sich Wechselhandel und Verarbeitung 

von Gold und Silber, auch von Stahl, Kupfer, Messing, Wolltuch und Lein-
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wand; in neuster Zeit Abnahme mehrer dieser Gewerbe in Folge der grössern 

For tschr i t te der Industr ie der deutschöstreichischen Staaten. 

Venedig Freihafen ; Verkehr , besonders mit dem Kirchenstaat, Neapel, 

Sicilien, Dalmatien, Albanien, Griechenland; besonders mit England. Ein

wirkung von 1836auch in Venedig empfunden, minder lebhafter Hande l nach 5 

diesem Jahr , besonders auch durch die ungünstigen Handelsverhäl tnisse in 

der Levante und Aejypten, wo theüweise verheerende Pest . Meis t auf die 

näher gelegnen Gegenden beschränkt be t r ieben ähnl ichen Hande l wie Ve 

nedig die nicht ihm fernen, ebenfaUs auf Lagunen e rbau ten Hafenplä tze 

Chiozzo und Malamocco. 10 

Handel von Tuest von 1836 bis 1841: bei wei tem nicht so b lühend, wie 

in den vorhergehenden 4—6 Jahren ; in dieser lezten Per iode unaufhör

liche Zunahme von Ein- u n d Ausfuhr; seit 1836 nicht unbedeutende Ab

nahme. 

[743] In den 20er Jahren hat te sich der Hande l von Triest besonders durch 15 

den Verkehr mit der Levante, Aejypten, Griechenland u. s. w. gehoben. 

Diesem Verkehr in der ersten Hälfte der 30er Jahre t ra ten widerliche poli

tische Conjuncturen entgegen; die Hebung seines Hande l s ging aus dem 

früher wenig bedeutenden , jezt sich gehoben habenden Verkehr mit Amerika 

hervor ; aber diese Vermehrung von 1833—1836 mehr durch übermässige 20 

Speculation, als Bedürfniß hervorgerufen; Ueberfül lung des Mark t s , oft 

schwieriger Absa tz und nur durch ausgedehnten Credi t bewirkbar ; 1836 

Crisis , allgemeiner Credit geschwächt , Mißverhäl tniß zwischen Nachfrage 

u n d Zufuhr fast überall sichtbar, zeigte sich dieß besonders auch in Triest; 

bedeu tende Abnahme von Impor t und Expor t . Grosse FaUissements da- 25 

durch abgewandt , daß die Triester Häuse r von Wiener Banquiers und be

sonders der Wiener Bank bedeutend unters tüz t ; 1840 aber in M e n selbst 

Crise , Beschränkung daher der Unters tü tzungen der Nat ionalbank, Handels

stand von Triest um so schwerer getroffen nun , als be i den im Allgemeinen 

nur beschränk ten Mitteln der Kaufleute ausschweifende Speculat ion. Aus 30 

den Vorgängen in der Türkey, 1839 und [744] 40 und aus dem Hande l mit 

der Levante grosse Verluste hervor und Zwischenhandel von Triest nicht 

wenig dadurch beeinträchtigt, daß die Handelsnat ionen des nordwest l ichen 

E u r o p a sehr den direkten Verkehr mit dem Orient erwei ter ten. 1840 und 41 

daher sehr unglückliche Periode für Triest , viel Bankero t te , wenige Kauf- 35 

leute bl ieben frei von grossen Verlusten. 1841 chimärische Hoffnungen übe r 

Oestreichs Verkehr mit dem Orient und Verkehr über Syrien mit Indien. 

Ueber die Triester Dampfschiffahrt von 1841 sieh p. 744, not . 4. [745] Handel 

mit Eisenbahnactien gab auch in Triest zu grossen Schwindeleien Anlaß , wie 

in Wien. 40 

Schiffahrt von Triest, dem Werth ihrer jährl ich ein- und ausgeführten 
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Ladungen nach bedeutender als die der sämmtl ichen übrigen Hafenplätze 

der Monarchie . 

Nicht geringer Theil der jährl ich in den Hafen einlaufenden Schiffe 

östreichische. 

Oestreichisch-engtiseher Handels- und Schiffahrtstractat von 1838: e ine 

der wichtigsten Bes tunmungen das Zugeständniß von Seiten Bri t tanniens, 

daß östreichische Schiffe auch aus nichtöstreichischen Donauhäfen in die 

Häfen des Inselreichs einlaufen durften, besonders für Oestreichs Hande l 

mit der Moldau und Walachei von Bedeutung, indem diese Länder wenig 

eigne Schiffe besi tzen und ihre Verschiffung z u m Theil durch östreichische 

Fahrzeuge betr ieben, wie denn auch die Ausfuhr der Producte einiger 

Gegenden Asiens und Africas von Triest durch östreichische Schiffe ge

stat tet u . s .w. wurde . 

E isenbahnen und Canäle t ra ten in Triest so in den Vordergrund und die 

Wuth stieg auf solchen Grad , daß der Waarenhandel b los als Mittel bet rach

tet wurde , sich die zu j e n e m Schwindel nöthigen Summen zu verschaffen. I 

|77| Oestreich. 1828—1842. Π) Gewerbe. 1) Leinenmanufaktur. 2) Die Baumwollmanufaktur. 
3) Die Wollmanufaktur. 4) Die Seidenmanufaktur. 5) Papier- Tapetenfabriken und Stroh

geflechte. 

[746] 1) Die Leinenmanufaktur. 

Kein G e w e r b des ös t re ichischen Staa tes , e twa Woll-, Eisen-, Stahlmanufak

tur ausgenommen erlangte so früh Bedeutung als die Leinenmanufaktur; ihr 

Product im Mittelalter zu den wicht igsten E x p o r t e n nach Constantinopel, im 

14ten Jahrhundert e inen der bedeutends ten E x p o r t e nach Italien, besonders 

groß ihr Aufschwung, als durch erwei ter ten Hande l der europäischen Con-

t inentalmächte mit der neuen Wel t die Ausfuhr deutscher Leinwand dahin 

sehr stieg. 

Bereits in den ersten Decennien des 18*" Jahrhunderts bedeu tenden 

Antheil von Schlesien und Böhmen daran ; Maria Theresia förderte sie sehr, 

noch mehr Joseph II. Besonders das G e w e r b b lühend in Schlesien und Böh

men, zumal im Riesengebirg, stieg fast unun te rb rochen bis Anfang des 

19ten Jahrhunderts. Um diese Zeit in Böhmen über 300 000 Spinner und grosse 

Anzahl v o n Webern beschäftigt. [747] Auch in Schlesien und mehren süd

lichen Gegenden der Monarchie , besonders dem L a n d ob und unter der Ens 

dieß Gewerb in bedeutender Ausdehnung, doch weniger fe ine Le inen als in 

Böhmen gewebt . D a s Product der böhmischen u n d schlesischen Manufac tur 

fand meist Absa tz in Hamburg, von wo meist indirekt besonders nach 
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America verschickt , die Le inen der südlichen Provinzen meis t in Oest re ich 

selbst consumir t ; einiges davon in Italien. 

Die Continentalsperre in den östreichischen Staaten s tör te denLe ihwan i / -

debit ; 1814 t ra t die Concurrenz der bnttischen Gewebe entgegen; in Böhmen 

sank die Zahl der Handspinner während 1801-1819 von 320000 auf 40000; 5 

auch weü hier die Baumwollmanufaktur häufig an die Stelle t rat . Später in 

den östreichischen Staaten die Handspinner des Leinengarns besonders 

durch Erwei te rung der Maschinenspinnereien sehr verminder t , sie k a m e n 

nirgends in Deutschland so früh und ausgedehnt auf als hier und fast nirgend 

so sehr durch ausgedehnten Flachsbau gefördert , seit längrer Zeit in aus- 10 

gedehntem Umfang zumal in Schlesien und Böhmen be t r ieben. Gegen 1836 

das jährliche Erzeugniß der Flachsproduction in Böhmen geschäz t auf 

120000Ctr ; doch ein fast eben so groß Quan tum aus andren T h e ü e n der 

Monarchie zugeführt. Schon gen 1820 versucht , das Leinengarn mit Ma

schinen zu spinnen ; in grosser Ausdehnung diese Fabr ikat ion gen Mitte der 15 

30er Jahre und gen E n d e derselben schon so viel Spinnereien in verschiednen 

Gegenden der Monarchie errichtet , daß der [748] Preiß des Gespinstes da

du rch um so mehr gedrückt ward , als die Marktverhäl tnisse im Ausland dem 

Leinwanddebi t sehr ungünstig. (In der Türkey, Aejypten, Griechenland sehr 

wenig Nachfrage nach leinenen Geweben) . Daher schon zu Anfang der 20 

20er Jahre in Böhmen angefangen und andren östreichischen Staa ten mit dem 

Leinengarn baumwol lnes zu ve rweben ; dieß gemengte Fabr ikat im L a n d 

selbst großtheüs verzehr t , einiges als Leinwand export i r t , schadete dem 

Absa tz . In Böhmen gar sehr die Bleichen verbesser t , chemische Bleiche 

eingeführt. Gesammtle inwandexpor t aus Böhmen nahm Mitte der 30er Jahre 25 

sehr ab . cf. p. 748 not . 3. Seit längrer Zeit bedeu tend Q u a n t u m roh Garn aus 

dem preussischen Schlesien, meist über Neustadtund Ratibor n ach Böhmen 

export ir t , u n d als gebleicht Garn oder auch als ungebleichte Leinwandwieder 

nach Schlesien reexport ir t . Werth der in Böhmen bis 1836 jährl ich p ro -

ducir ten Leinwand auf 9750000 Gulden, der Wer th der Ausfuhr auf 30 

5 500000 Gulden geschäzt , die Zahl der im Riesengebirg beschäftigten Lein-

Webstühle auf 30000. 

[749] 2) Die Baumwollmanufaktur. 

In sehr wenig Gegenden des Cont inents kam Spinnen und Weben der Baum

wolle so früh auf als in Oestreich; besonders sehr erwei ter t im L a n d unter 35 

der Ens, wo schon gen Mitte des 18ten Jahrhunderts bedeutende Kat

tundruckereien; gen Ende des 18*" Jahrhunderts zähl te m a n hier ca 

100 000 Handspinner . A u c h in Böhmen erlangte dieß G e w e r b nicht geringe 
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Bedeutung; doch die Stoffe hier meist nur g e d r u c k t ; gesponnen und verwebt 

meist auf dem Erzgebirg. Continentalsperre förder te hier die Spinnereien 

sehr, sehr auf Unkos t en der Handspinner; im Jahre 1811 zählte m a n dann 

im Land unter der Ens nur noch kaum 8000. In dieser lezten und der fol-

5 genden Zeit, gefördert durch überaus h o h e Schutzs teuern , sehr grosse 

For tschr i t te der Spinnereien in Oestreich. In den 20* J ah ren spann m a n meist 

nur geringe N u m m e r n , die feinern z u m grossen Theil aus dem Ausland 

eingeschwärzt . Zh dem lezten Decennium fing m a n an , auch feine herzustel

len, obgleich, besonders sei tdem 1838 de r Zoll auf f remde Twiste her-

10 abgesezt , noch immer viel davon importir t wurden . Maschinen und Werk

meister aus England eingeführt. Gegen das Ende der 30er Jahre diese Indu

strie so sehr ausgedehnt , daß sie weif mehr als das 4fache an [750] roher 

Baumwolle bedurf te , wie 10 Jahre früher. Im 1 8 t e n Jahrhunder t besonders der 

levantischen und macedonischen Baumwol le bedient ; in den lezten De-

15 cennien das Meiste aus den Vereinigten Staaten und Aejypten ; zum größten 

Theil übe r Triest, nur e twas Hamburg. Gesammtconsum v o n Baumwolle 

nächs t Frankreich in Oestreich am größten vom europäischen Continent . 

Ueberproduction. Die amerikanischen Märk te entschieden Uebergewicht 

vor andren europäischen Nat ionen ; in Klein- und Mittelasien kaum die 

20 englische Concurrenz bes tehbar ; nur wenig östreichische baumwollne Zeuge 

in der Levan te erwei ter ten Debit . Die Engländer lief e r ten die meis ten dieser 

Waaren bedeutend wohlfeiler. 

3) Die Wollmanufaktur. 

Wollne Zeuge [751] in mehren östreichischen L ä n d e r n schon im frühern 

25 Mittelalter gefertigt; doch in den folgenden Jahrhunderten Herstel lung 

derselben nicht so grosse Bedeutung wie in verschiednen Theilen des nord

östlichen und nordwestlichen Deutschland. Von Joseph Π sehr in S c h u t z 

genommen, merkl iche Fort schr i t te , b e s o n d e r s d u r c h gleichzeitige Verbes

serung u n d Erweiterung der Wollproduction; a u c h während oes Kriegs h o b 

30 sich besonders die Fabrikat ion des geringem Tuchs, besonders in Böhmen 

ziemlich umfangreich bes tehend. E r s t in den lezten Jahren des Kriegs und 

nach diesem kam die Maschinenspinnerei in größrem Umfang auf; in dem 

folgenden Decennium h o b sich besonders die Fabr ikat ion der feinem 

Waaren in Mähren, gefördert durch sich hier nieder lassende Manuf acturis ten 

35 aus dem Limburgischen, vorzügliches Rohmater ia l billig in der N ä h e ; dann 

in verschiednen Gegenden Mährens, Böhmens, des östreichischen Schle

siens die Schaafzucht n icht viel geringre For tschr i t te als in preussisch 

Schlesien und Sachsen. Exportirt nur wenig; einiges nach L e v a n t e und 
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Italien; ve rmehr te sich der östreichische Gesammtexpor t von 1835—1838; die 

[752] Ausfuhr Böhmens nach Sachsen hör te auf durch den Zollverein. 

Ausfuhr nach Levan te und Italien vermehr te sich in neuere r Zeit. 

4) Die Seidenzucht und Seidenmanufaktur. 

Aus dem Orient nach Oberitatien über t ragen, schon sehr früh die Se/- 5 

denzucht hier gehoben, besonders grosse For tschr i t te seit Erwei terung der 

französischen und englischen Seidenmanufaktur im 18Κη u n d besonders in 

den ersten Decennien des 19ten Jahrhunderts. Aus Piémont und der Lom

bardei Frankre ich und England mit grossen Quant is roher, besonders auch 

gehaspelter Seide versorgt . HersteUung der gehaspel ten Hauptgewerb in 10 

verschiednen Städten des östreichischen Ital iens, und manche der s .g. Fi-

latorien, wor in m a n sowohl die Seide zur Kette (Organzinseide) als die z u m 

Einschlag (die Trame) herstell te, sehr umfangreich. Seit längrer Zeit in de r 

Lombardei selbst viel seidne Zeuge gefertigt. Diese Fabr ikat ion sehr ge

fördert durch die Vereinigung mit den östreichischdeutschen Staaten zu 15 

e inem Zollverband, doch in der Qualität dieser Stoffe kein grosser Auf

schwung; hinter der in Frankreich und auch der in Wien bet r iebnen. Einige 

Seidenzeuge exportir t , gering, be t rug dem Werth n ach gen Ende der 

30er Jahre noch nicht V20 der Ausfuhr von roher und gehaspel ter Seide, 

welcher Export bei weitem wichtigster Zweig des Handels de r Monarchie 20 

überhaupt . Rohstoff meist zu Land nach Frankreich ve rsandt ; von hier 

wieder grosser T h e ü der italienischen Seide nach [753] England export ir t . 

5) Papier, Tapeten, Strohgeflechte. 

Im Erzherzogthum Oesterreich, Böhmen und der Lombardei seit längrerZei t 

nicht unbedeu tende Papierfabrikation getr ieben; machte , was die Güte des 25 

Fabr ika ts anlangt, kerne Fortschri t te im 18ten und den ersten beiden De

cennien des 19e" Jahrhunderts, v o n feinerm Papier in den ers ten 2 Decennien 

dieser Per iode [bezog] die Monarchie noch viel vom Ausland, besonders ^ 

Rheinpreussen ; 1819 überaus hoher Zoü auf die f remden Papiere . Gegen die « 

Mitte der 30er Jahre besonders im Erzherzogthum und in Böhmen Fo r t - 30 

schrit te. Bei Wien und Prag angelegt grössere Fabr iken mit Anwendung der 

in England erfundnen Papiermaschine, die schon vorhandnen verbesser t . 

Chlorbleiche eingeführt. Consum wegen der Censur in Oest re ich nicht so 

groß als in mehren andern Gegenden Deutsch lands , daher die Preise der 

geringem Papiersor ten niedriger als in manchen andren deutschen Ländern , 35 f 

WM 
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daher [754] nicht unbedeutender Papierexport nach Sachsen, hör te meist auf 

seit seinem Anschluß an den Zollverein; Papierexpor t nach der L e v a n t e hielt 

sich; zu den wichtigsten Expor t en v o n Triest ; bis tief in Kleinasien ab

gesezt. 

Tapeten, zu Anfang des Jahrhunderts viel aus Frankreich import ir t ; in 

den Jahren nach dem Krieg ho b sich so, daß man ausführen konnte , beson

ders nach Italien und nach Preussen und Rußland, auch hier hohe Zölle 

entgegen. Tape tenconsum im L a n d selbst nicht groß , das beßre Tapeten

papier noch nicht fabricirt; die Fabr ikanten m u ß t e n es gen hohen Zoll aus 

dem Ausland beziehn. 1833 Papier ohne E n d e zuers t bei einer kurz zuvor 

bei Wien err ichteten Papierfabrik hergestellt . Strohgeflechte besonders 

im Venetianischen, hier zumal in der Provinz Vicenza hergestellt und in 

Wien. [755] Besonders Strohhüthe über Triest nach der Le vante export ir t . 

6) Die Ledermanufaktur. 

Leder. Seit längrer Zeit im Erzherzogthum besonders in Wien und in Unter-

östreich, in Steiermark, Böhmen, Mähren; im Venetianischen in grosser 

Menge bereitet , weniger nach fremden als östreichischen Staaten export i r t ; 

besonders viel nach Ungarnvon Wien. M a n konn te des fremden Leders nicht 

ganz en tbehren , erhielt Saffianhäute aus der Türkey, w o v o n einiges — be 

reitet — wieder dahin ausgeführt wurde . Mehr noch bedurf te man Zufuhr 

fremder Häute, besonders von America geliefert. 

7) Die Glasfabrikation. 

Die Glasfabriken schon im 18ten Jahrhundert zu den wichtigsten Gewerben 

Böhmens; auch in dem L a n d un ie r der Ens, Steiermark, Kärnthen, Krain 

u. s. w. viel Glas gefertigt. Glas seit längrer Zeit einer der wichtigsten Expor t e 

Oestreichs. Gegen 1820 n a h m die Ausfuhr ab, großtheils in Folge des er

weiter ten Prohibi t ivsystems, andrer Staaten, besonders Rußlands. Debi t 

nach Italien und America ve rmehr te sich, neuerl ich auch der nach der 

Levante; grosser Verlust besonders durch den Anschluß Sachsens an den 

Zollverein, doch immer noch bedeu tende Ausfuhr nach den Leipziger 

Messen, möglich durch den Vortheil der böhmischen Glasfabriken vor fast 

allen Lände rn durch wohlfeiles Feuermaterial und niedrigre Arbeitslöhne, 

daher in neuster Zeit auch [756] noch beträcht l icher Debi t auf den wichtigsten 

amerikanischen Märkten. Gesammtexpor t der Monarchie um die Mitte der 

30er Jahre weit bedeutender als zu Anfang des Jahrhunderts. Mehr Hohl-
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(darunter Crystallglas) glas export ir t als Tafelglas. Böhmen , wor in diese 

Fabr ikat ion ausgedehnter als in irgend einem L a n d des europäischen Con

t inents , lieferte das Meiste z u m Expor t . Nich t Unbeträcht l iches besonders 

des nach Italien und der Levan te Versandten war Produc t de r südl ichem 

Landes theüe . Vermehr t dieser Expor t noch durch die venetianischen Glas- 5 

perlen, d ie , wie die römischen, in grossem Ruf. Ueber den Glasexport sieh 

p . 756, not . 1 u . 2. 

8) Die Fabrikation von Thonwaaren. 

Tnonwaare i ive r sch iedner Ar t seit längrer Zeit in der Monarch ie gefertigt, 

besonders im Land ob der Ens, spezieü bei Wagram, wo nicht nur gering 10 

Geschirr, sondern auch Fayence hergestell t ; leztres in fast aüen Provinzen, 

auch in Ungern gefertigt; das s. g. Wedgewood auch in Mähren; PorzeUan 

besonders in Wien und Böhmen, wo die Verarbei tung der Thonwaaren um 

die M i r e der 3Œr Jahre in nicht unbedeutender Ausdehnung. In Wien Por-

ze/farfabrikation schon in den ersten Decennien des 18"° Jahrhunder t s , 15 

For tschr i t te , in den ersten Decennien des 19*" Jährhunderts. Ruf v o n Wiener 

Porzellan. 

[762] 9) Die Wiener Industrie. 

[763] Seit Anfang der 20er Jahre Fortschri t te der Gold- Silberschmied- und 

Lederarbeiten, musikalischer Instrumente, Porzellan, Kutschen und Chai- 20 

sen, Schlosserarbeiten; die HersteUung von Bijouteriewaaren, Shawls, 

feinern seidnen Stoffen erlangte nicht geringe Bedeutung. Wiener Uhren und 

Bijouterie schadeten den Pariser auf der Leipziger M e s s e , zwar schlechter , 

aber wohlfeuer; Wiener Shawls, meist halbseidne Stoffe, Einiges export ir t ; 

Wiener Wagen und Instrumente nach Norddeutschland, Zuckerraffinerien 25 

u n d Cigarrenfabrik in Wien. 

Wiener Seidenzeuge an Eleganz vor den Ital ienischen ausgezeichnet . 

[762] 10) Die Steinkohlengewinnung. 

Steinkohlen sowohl im eigentlichen Oestreich (am Brennbergxmv/eit Oeden-

burg u n d in Oberöstreich) und hier besonders im Innkreis und im L a n d ob 30 

der Ens, woraus in den 20 e r Jahren nicht Unbedeu tendes nach Wien abgesezt 

u n d in Böhmen und Mähren, hier besonders be i Brünn. In den lezten 
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2 Decennien Kohlenproduct ion besonders in Mähren e rwei ter t in Folge des 

Aufschwungs der Fabrikindustr ie in dieser Provinz . Die Braunkohle'm sehr 

mächt igen Lagern besonders in Böhmen, wo ihre Gewinnung in lezterer Zeit 

noch viel mehr zunahm, als in Mähren , theils in Folge des sehr wachsenden 

5 .Consums im L a n d selbst, theils du rch Nachfrage danach besonders in den 

Unterelbgegenden. Insbesondre nach Magdeburg nicht Unbedeu tendes 

davon verschickt . 

[763] 11) Die Zuckerfabrikation. 

Fabrikat ion von raffinirtem Zucker , aus westindischem Rohzucker , bes tand 

10 schon länger in Wien, [764] Triest, Venedig und Fiume; das Fabr ikat der 3 

leztern Städte konnte nur gen hohen Zoll nach Oestre ich, meist daher in die 

Levan te verschickt . 

Zur Zeit der Continentalsperre Versuch mit der Runkelrübe; e rs t in den 

20er Jahren Aufschwung derselben, im Erzherzogthum, Mähren und be -

15 sonders in Böhmen. D u r c h h o h e Zölle beschüz t ; doch kein sehr grosser 

Aufschwung; in neuster Zeit noch der meis te consumir te Zucker importir t . 

Zuckerconsum in Oestreich relativ viel geringer als in Norddeutschland. 

12) Die Bierbrauerei und Branntweinbrennerei. 

Die Bierbrauerei seit längrer Zeit wichtiges G e w e r b in Oestre ich und bei dem 

20 for twährend sehr beträcht l ichen Bierconsum in den lezten Decennien, be

sonders in Ober- [u nd] Niederöstreich u n d Böhmen in bedeu tendem Umfang 

[765] betr ieben. Der grosse Bierconsum schloß den des Branntweins nicht 

aus . Branntwein fast in allen Provinzen nicht unbedeu tend , sehr beträchtl ich 

aber in Böhmen , Mähren, Tyrol gebrannt und zwar meist auf dem L a n d ; die 

25 Brennere ien in mehren östreichisch-deutschen Staa ten wichtiges N e b e n -

gewerb der Landwirthschaft . Ausser Kornbranntwein auch aus Früchten , 

Zwetschen, und wild wachsenden Beeren ein Bedeu tendes . Liqueurfabri-

kat ion besonders in Böhmen, Tyrol, Triest s tark betr ieben. In Böhmen das 

Destillat besonders und zwar in grosser Menge aus Kartoffeln gewonnen ; 

30 die Anwendung der Kartoffel d a f ü r : d e r des Getre ides ca = 3 : 1 . Brannt-

weinconsum in den gedachten Staa ten relativ nicht so bedeutend als durch-

schmttlich in Norddeutschland. 
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[757] 13) Die Eisen-, Stahl- und Maschinenfabrikation. 

Zu den allerältesten und allerwichtigsten Expor t en der Kaisers taa ten m e h r e 

Produc te der Berg- und Hüttenwerke, u n d Eisen in größrem Umfang in 

keiner deu tschen Gegend so früh hergestellt als in Steiermark besonder s ; es 

lieferte zumal die Stahl- und ähnlichen Waaren , die man schon im frühsten 5 

Mittelalter auf der Donau nach Constant inopel sandte . Dieser Abzug dauer te 

fort , auch als dieser Verkehr aufhörte; in mehren Gegenden Europas konnte 

m a n diese W a a r e n nicht en tbehren; kaum fand m a n für die Stahlfabrikation 

i rgendwo in Eu ropa so trefflichen Eisenstein. Sensen und Schneideinstru

mente daher s tark ins Ausland vertr ieben, sowohl in südlicher als nördlicher 10 

Richtung, besonders nach Baiern ; im ZoUverein vorzüglich Material für den 

e rwähn ten Zweck fast nur im Siegenschen und die Verarbei tung des Stahl

steins, obwohl hier sehr umfangreich, nicht so bedeutend , daß Zollverein und 

die übrigen norddeutschen Länder die steiermarker W a a r e n ganz en tbehren 

konnten . Sensen n i rgends so vorzüglich hergestellt . Viel davon n a c h Con- 15 

stantinopel und Levante geschickt, auch nach verschiednen Gegenden 

Italiens. Eisengewinnung auch in Kärnthen, Krain, Böhmen, Ungarn sehr 

bedeu tend ; bald nach dem Frieden von 1815 im AUgemeinen nicht so groß 

als am Ende des 18*" Jahrhunderts, [758] theüs wegen verminder ter Kriegs

nachfrage, theüs wegen englischer Concurrenz , auch in der Levante, wo das 20 

englische Eisen auch in neuster Zeit den Absa tz des ös t re ichischen b e 

schränkte . In neuster Zeit sehr vermehr ter Bedarf in Oest re ich selbst, in 

Folge der Erweiterung mancher Gewerbe und der Eisenbahnen, wenngleich 

grosser Theü östreichischer Bahnen mit hölzernen Schienen belegt , und die 

e isernen Schienen zum grossen Theü aus England gezogen wurden. Dieser 25 

vermehr te inländ 'sche Consum bewirkte erwei ter ten Bet r ieb manche r schon 

vorhandenen , auch die Anlage neuer Eisen werke, sehr bedeutende gen 1838 

bei Olmütz in Mähren angelegt. In Mähren kam auch eine grosse Maschinen

fabrik auf durch die bedeu tende WoUmanuf aktur u n d andre Gewerbe dieser 

Provinz hervorgerufen. In neuster Zeit minder häufiges Beziehn der Ma- 30 

schinen aus England, obgleich ihr Gebrauch sich nicht wenig erweiter te . 

14) Die Gewinnung von Silber, Kupfer, Blei, Zinn, 

Zink, Kobalt, Salz u. s. w. 

Silber früher besonders in Böhmen in nicht geringer Menge gewonnen, nahm 

schon ab gen Anfang des 17te" Jahrhunderts. In den frühern Zeiten des 35 

18*" Jahrhunderts beträchtl ich in Ungarn, verminder te gegen E n d e des 

selben sich sehr u n d mehr noch im 19 t e n Jahrhunder t . 
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[759] Kupfer; sehr viel seit längrer Zeit in Oravicza, Dognatska, Groß 

Fragantim Kärnth'schen, Szaszka, Moldava, MilovaimBanate, Schmölnitz 

in Oberungarn, Herrengrund in Niederungarn, Szdomokos in Siebenbürgen, 

Posorita in der Bukowina, Kahlwanz in Steiermark, Agowdo im Venetia-

5 nischen. Das Meis te davon in dem Land unter der Ens verarbeitet , nicht 

unbeträcht l ich Quan ten Kupfer auch ausgeführt zumal in südlicher Richtung 

über Triest . | 

|78| Oestreich 1828-1842. Π) 14) Gewinnung von Silber, Kupfer, Zinn, Zink. Kobalt u.s.w. 
ΓΠ.) Agricultur. Ungarn speciell. 

10 Quecksilber e ines der wichtigsten P r o d u c t e des Mineralreichs von 

Oest re ich; re ichste M i n e n zu Idria in Krain ; a u s s e r d e m a u c h in Ungarn zu 

Kremnitz u n d Rosenau; in Siebenbürgen, zu Zalathna; in Böhmen zu 

Zorzowitz; doch die Werke von Idria 4mal so hohen Er t rag als alle übrigen 

Werke des Kaiserreichs. Quecksi lber auch in neus te r Zeit zu den wichtigsten 

15 Expor t en , obgleich Mexico und das vormals spanische America großtheils 

aus Spanien damit versorgt . 

Bleigewinnung nicht unbedeutend ; in den 2 0 e r Jahren viel davon im vil-

lacher Kre i s in Kärnthen gewonnen, v o n h ie f nach fast allen Gegenden der 

Monarchie versandt , auch nahmhaft Quan ten export ir t . A u c h in den un-

20 garischen und böhmischen Bergwerken, doch viel unreiner. 

Zinn fast nur in Böhmen, [760] nicht genug für den Bedarf der Monarch ie ; 

daher aus Sachsen und Schlesien importirt . 

Zink verbrei teter als das Zinn; in Kärn then im villacher Kre i s , im Ve

netianischen zu Avronzo, im Banate zu Dognatska; n icht hinreichend; 

25 importir t nicht Unbedeu tendes von preuss ischem Zink. 

Kobalt mehre Provinzen da ran sehr re ich; in Böhmen bei Joachimsthal; 

in Steiermark bei Schladmunz, in Salzburg und im Banate, doch beschränkt 

in den leztern Provinzen; sehr bedeutend in Ungarn, besonders bei Jglo in 

der Zips; doch von geringrer Qualität als das böhmische, das wieder 

30 schlechter als das bessere Kobal t Sachsens und Norwegens . Das ungarische 

Product meist in Oestre ich für Staatsrechnung. In Böhmen die 

Schmaltefabrikation besonders zu Presnitz. G e n 1820die in den Kaisers taa-

ten gewonnene Schmälte besonders zur Porzellanmalerei verwandt; mit der 

Erwei terung der Papierfabrikation die Verwendung in diesem G e w e r b das 

35 Uebergewicht . 

Spießglanz, Arsenik, [761] Braunstein in verschiednen Gegenden nicht 

unerheblich, Geldwerth nach unbedeutend ; Braunste in meist ganz für den 

Binnenconsum producir t . 

Salzgewinnung, nach England am größten in der östreichischen Monar -
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chie. Im Erzherzogthum in der Saline be i Hallein, zu Durrenberg sehr reich 

Salzwerk; auch in Steiermark, Tyrol, e t c Kochsa lz ; in Dalmatien, Oberun

garn und besonders in Galizien am F u ß der Karpa then sehr re iche Salzlager, 

aber wegen Mangel an Absa tz nicht so bedeutende Gewinnung wie in mehren 

deu tschen Salinen. In Wieliczka in Galizien die re ichsten Salzwerke des 5 

europäischen Cont inents ; als Steinsalz hier bergmännisch gewonnen ; auch 

zu Bosnia bedeu tende grosse Salzproduction; ferner sehr bedeu tend zu 

Thorda-Dnes-Akna und mehren andren Or ten in Siebenbürgen ; viel von dem 

in Galizien gewonnenen Salz nach Polen und Sachsen export ir t , die nach 

lezterm bes tand kaum noch in neuerer Zeit. 10 

F rüher aus Tyrol nach Wurtemberg abgesezt , hö r t e großtheüs auf in Folge 

der Auffindung reicher Salzlager im südwestlichen Deutschland. Erhielt sich 

besser die schon seit längerer Zeit bes tehende Ausfuhr aus Dalmatien nach 

der Türkey . 

[762] Quan tum der Salzgewinnung aus den wichtigsten Salzwerken des 15 

östreichischen Staats gegen 1820 . . . ca 4 600 000 Ctr. Salz. 

[765] 15) Die Agricultur. 

In e inem Theü von Böhmen, mehren Gegenden Mährens, Schlesiens und 

Niederösterreichs ist der Boden ausgezeichnet fruchtbar; in Oberöstreich 

und Dalmatien Gebirgsgegend so vorherrschend, daß nur wenig f ruchtbare 20 

Str iche. In der Lombardei sehr allgemeiner vorzüglicher B o d e n für den 

Landbau ; Anbau in mehren Gegenden dieser Provinz , besonders in de r 

Gegend von Mailand sehr ausgezeichnet und in [766] dieser Hinsicht nur sehr 

wenige TheÜe der deutschen Staaten ihr gleichzustellen. In Unteröstreich 

zwar seit längrer Zeit den größten Theü der vo rhandnen Fläche in Cultur 25 

genommen, doch selten sie hier gut; stand entgegen: die Vereinzelung der 

Ländere ien , ihre oft sehr bedeutende Entfernung v o n den Gehöften, Frohn-

dienste , grosser Mangel an H ä n d e n ; Industrie, die sich im eigentlichen 

Oestre ich weit mehr hob , als Anbau des Ackers , nahm zu viele H ä n d e in 

Anspruch , in neuster Zeit besonders die Bau ten (Eisenbahn u . s . w . ) ; kam 30 

hinzu, daß fast alles Land in Cultur genommen u n d daher relativ grosse 

Flächen zu beackern waren, cf. p. 766, not. 3. 

Aehnliches in Böhmen und Mähren; nur auf sehr e inzelnen Punk ten 

Landwir thschaf t sich gehoben, doch selbst hier selten so wie in vielen 

Landwir thschaf ten des nördlichen Deutschlands . Vieh n icht gehörig vor- 35 

handen . [767] In Unteröstreich gen 1838 verhielt sich das Areal de r Bauern

güter : d e m Gesammtarea l dieser Provinz ca = 5:6. 

Schaafzucht: bedeutendster Aufschwung in Schlesien, Böhmen, Mähren; 
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ers tere Provinz , in welcher auch die Bodencul tur am bes ten , lieferte sehr 

vorzügliche Wolle; 2 t e n R a n g , was den Grad der Veredlung anlangt die böh

mische, den 3 t e n die mährische Schaafzucht. N ich t geringe Vermehrung von 

Schaafen in neuerer Zeit in Ungarn ; in keinem L a n d Europas so grosse 

5 Heerden . Ungar ische Wolle k a m immer mehr in den Hande l , sowohl auf den 

Märkten der Monarchie selbst, als besonders den benachbar ten deutschen, 

besonders den sächsischen und preuss ischen, w o v o n ein grosser Theil nach 

England wieder ausgeführt. Der größte Theil der im lezten Decennium aus 

Deutschland nach Frankre ich ausgeführten Wolle, besonders über St raß-

10 bürg, ist ungarisch, überhaupt östreichisch Product . A u c h in aller neuster Zeit 

noch stand die ungarische Wolle nach den vorzügl ichem sächsischen, 

schlesischen und mährischen Wollsorten. 

[768] In Ungarn lieferte die Schaafzucht den größten Er t rag der Güte r ; 

seine Kornproduction sehr beschränkt durch Mangel an Absatz, in manchen 

15 Ländern auch durch Händemangel, wenigstens wo grosser Grundbes i tz 

vorherrscht . Boden sehr fruchtbar. Absatzmangel b isher noch nicht durch 

die un te rnommene Dampfschiffahrt und projekt i r ten E i senbahnen ab

geholfen, cf. p. 768, not. 1 , 2 ,3 , u. p. 769. Vergleich daselbst über alle diese sehr 

vernünftigen Projecte. Auch p. 766, not. 1 u. 2. 

20 [769] Ungarischer Weizen zeichnet sich durch Mehlreichthum und grosse 

Wohlfeilheit aus . 

Bisher sehr unvollkommne Bodencultur in Ungarn. Gutsbesi tzer schenken 

ihr keine grosse Aufmerksamkei t , Ackerbauer sehr gedrückt , mit wenig 

Erwerbs t r ieb ; [770] sehr a rm, auch die an der Donau gelegnen Dörfer ganz 

25 besonders elend, sodaß man selbst in Deutschland sel ten solche sieht; meist 

überaus schlechte Lands t rassen , Communicat ion von e inem Or t zum andern 

sehr beschwerl ich; grosse St recken fruchtbaren Landes nu r als Weide be

nuzt ; t ro tz des grossen Ueberfluß an Getre ide in manchen Jahren , in andren 

selbst wohl Mangel daran, obgleich der nicht mit der Agricultur beschäftigte 

30 Theil der Bevölkerung nur sehr kleinen Theil derse lben ausmacht . Zahlreiche 

Heerden von Hornvieh auf den Weiden ; ungar ische Ochsen in grosser Masse 

auf den Mark t von Wien getr ieben; auch e twas Getreide und Mehl nach den 

deutschen Staa ten exportir t . In Siebenbürgen und Gahzien gar keine For t 

schri t te ; aus Gahzien seit geraumer Zeit Weizen auf der Weichsel nach 

35 Danzig und von dort nach England geschickt , doch unbedeutend . Oestreichs 

Expor t v o n Weizen aus d e m Hafen v o n Danzig im Jahr 1838 nur V260 des 

Gesammtexpor ts . D e r früher nicht unerhebl iche Expor t [771] über Brody 

und Radziwilow nach Rußland nahm in Folge des russ ischen Zollsystems 

sehr ab , welches überhaupt den Verkehr mit d iesem L a n d e , sehr zum Nach-

40 theil Galiziens, ungemein lähmte . 

Von den übrigen Ländern der Monarchie führte besonders Böhmen 
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Vieh importirte Oestre ich sehr viel mehr , als es export i r te . In einem sehr 

grossen Theil der östreichischen Staatenbildet die landbauende Bevölkerung 

den bedeutendsten Theü der Population, aber die städtische, einzelne Theile 10 

ausgenommen, nicht sehr groß. Schon aus diesem Umstand folgt, daß im 

Allgemeinen dem Boden kein hoher Ertrag abgewonnen. 

Die Einwohner, vorherrschend, sowohl Städter als Landleute, nähren sich 

besser als in den meisten Gegenden Norddeutschlands. Böhmen und 

Schlesien ausgenommen, weit weniger Kartoffeln genossen, in den 15 

Kaisers taa ten auch der Consum des Fleisches zwar nicht so bedeu tend als 

in England, doch bedeutender als in den meisten übrigen deutschen Staaten. 

In Wien von 1830 bis 1836 gegen 151 Pf. pe r Kopf durchschnit t l ich. Ueber -

haupt hier ausserordent l ich grosser Consum. Wien der Magen von Deutsch

land. 20 

[772] In den deutschen Staaten besonders Roggen u n d Gerste gebaut ; 

relativ wenig Weizen; von Handelsgewächsen besonder s Taback, Hopfen, 

Hanf und Flachs producirt; die sehr ausgedehnte Flachscultur re ichte nicht 

aus für die Leinenmanufaktur , e twas Flachs auch noch aus andern Lände rn 

bezogen. V o n Hanf und Hopfen Einiges e x p o r t â t . Nich t ganz unbedeutend 25 

die Reisausfuhr aus Mailand, doch geringer gut als der nordamerikanische. 

Die Weinproduction in dem Erzherzogthum, in den italienischen Staaten 

u n d in Ungarn, so bedeutender innerer Consum u n d Export, meist be

schränkt auf die Versendung von e twas Ungarwein n ach dem mittlem und 

nördlichen Deutschland. V o n dem in neurer Zeit in den Zollverein überhaupt 30 

import i r ten W e m lieferte Ungarn ca 7 % . 

Rechne t m a n den oben e rwähnten Expor tar t ike ln (landwirthschaf tlichen) 

die viel wichtigern der Seide und Wolle h inzu, so ist dieser Gesammtexpor t 

sehr bedeutend und dem Capitalwerth nach sehr viel grösser als der Ge

sammtexpor t aller Fabrikate aus den östreichischen Staaten. | 35 
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Getreide aus ; sandte in Jahren des Mißwachses in Sachsen dahin; k a m im 

lezten Decennium in Folge des Anschlusses Sachsens an den Zollverein in 

größrem Umfang nicht mehr vor . Mehre andre Lände r der Kaiserstaaten mit 

Getreide aus den Nachbars taa ten versorgt ; dem Erzherzog thum besonders 

aus Baiern zugeführt. Oestreichisches Kaiserreich als Ganzes be t rachte t 

übers t ieg die Kornausfuhr selten bedeutend die Korneinfuhr. 



Nachträge. Portugal und Spanien 

[BAND 1] 

|84| Nachträge. Portugal und Spanien. Rußland, Polen. Scandinavien. 

N a c h t r ä g e . (Bandl.) 

Portugal und Spanien. Bis 1828. 

[251] 1 ) P o r t u g a l 

[252] Portugal: Im 15*" Jahrhundertlieferten seine afrikanischen Besi tzungen 

das Korn so wohlfeil, daß das portugiesische K o r n nicht damit zu concurr i ren 

vermochte , ein Grund der wenigen For tschr i t te seiner Agricultur. 

[253] 1490-1580 g länzende Handelsper iode . Hande l mit Indien, Afrika. 

E t w a s in Brasilien. Den Fischfang bei Neinund/ana* betr ieben die Portugie

sen früher und in größrer Ausdehnung als irgendeine europäische Nat ion . 

Handel mit den Produc ten des Orients minder [vortheil]haft für die 

Portugiesen 1) weil Niederländer , Deutsche , Engländer u. s. w. sich grossen-

theils selbst die Waaren in L issabon ab[holt]en; 2) weil der Hande l mit 

den Produc ten des Orients zu e inem grossen Theil für Regierungsrechnung 

betr ieben. 

[254] [1580-J1640. Per iode der Unter jochung unter die Spanier. Bei wei tem 

größter Theil Ostindiens an die Holländer ver loren, g rosser Theil ihrer 

afrikanischen [und bedeutender Strich] Brasiliens idem. Ihnen auch noch von 

den Spaniern unerschwingliche Contr ibut ionen auferlegt. 

[255-256] [1640-1668]. 1654 Holländer aus Brasilien ver tr ieben. H e b u n g 

des brasilischen Hande ls ; dadurch die Negerausfuhr dahin des d. xxxxxxen. 

Die portugiesische Handelsflot te meist nur im Verkehr mit ihren ausser-
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europäischen Besi tzungen [beschäftigt]; nicht selbst den Hol ländern, Eng

ländern, Deu tschen u. s. w. den brasil ischen Zucker zuführend u. s. w. 

[Ackerbau und Gewerbe währenjd der spanischen Herrschaf t aufs Tiefste 

gesunken hoben sich nicht mehr ; auch for twährender Kr ieg mit Spanien. 

1668 endigte de r Krieg mit Spanien. Langer Fr ieden. 1703: Methuentractat; 5 

um sich gegen die [Spanier zu schützen] in die A r m e der Engländer, die 

Portugal nun fast ausschließlich mit f remden Fabr ika ten ver[sor]gen. [257] 

D u r c h ihre ve rmehr te Ausfuhr von Wollwaaren u n d andren Landes -

producten [zogen sie] grossen Theü der portugiesischen Schä tze an sich, 

während es Portugal selbst stets an Geldmitteln fehlte . 10 

[Unter Peter Π] Vertreibung grosser Anzahl bemittel ter J u d e n , die n a c h 

Frankreich, England und Holland aus[wandernd] dazu bei trugen das 

wachsende Capitalvermögen dieser Länder zu vermehren. 

[258] Von 1750 bis 1789. Bemühungen Pombals. Seit 1765 nahm das 

Uebergewicht der Engländer [in Portugals] auswärt igem Hande l etwas ab . 15 

[1789]—1807. Seit dem 16ten Jahrhundert erfreute sich der portugiesische 

Hande l keiner so b lühenden Per iode [als sich demselben] [261] zu Anfang 

der französischen Revolution eröffnete. Friedlicher Zustand des Landes . 

Coloniale [Besitzungen] nicht gestört , sogar noch erweitert . Ausfuhr von 

brasÜischem Zucker u . s . w . nie gekannten Umfang ; besonders nach H a m - 20 

burg, besonders sei tdem Holland seit 1795durch die F ranzosen gezwungen, 

seine Häfen fest dem Seehandel zu schliessen. Die portugiesischen Fabri

kate, besser und in größrer Menge verfertigt konn ten auf den inländischen 

Märkten mit den bri t t ischen und andren f remden Fabr ika ten glücklicher 

concurr i ren. 25 

Portugal 1801 durch den Einfall der Spanier gezwungen, sich dem fran

zös ischen Sys tem anzuschliessen. [262] Im Ganzen günstige Periode für den 

portugiesischen Handel ; Hande l mit England erweiter t , besonders sei tdem 

durch den Krieg Englands mit Spanien 1804 die aus dem Inselreich nach 

Spanien ausgeführten W a a r e n meist den W e g übe r Portugal und Gibraltar 30 

nahmen. Handel mit den russischen Häfen am schwarzen M e e r u n d mit den 

Vereinigten Staaten. N o c h glücklichere Concur renz in dem Hande l von 

Stockfischen mit den Brit ten. Indischer Handel lebhafter als in den frühern 

Decennien , durch den Untergang des hoUändisch-ostindischen Handels 

begünstigt ; Wiederausfuhr von indischen Stoffen u. s. w. [263] Madeta t r ieb 35 

seinen erwei ter ten Hande l besonders mit Großbritannien und den Ver

einigten Staaten, die sehr viel Wein daher bezogen. Ackerbau h o b sich 

pechhaft . 

Von 1807 bis 1814 pechhaftere Periode als Portugal seit der spanischen 

Herrschaf t erlebt. Einfälle der Franzosen. Versper rung der Häfen für die 40 

f remden Schiffe. [264] Finanzzerrüt tung. Tiefstes Sinken des Papiergeldes. 
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N o c h schlimmer die Fabr iken dran, viele vom Feind vernichtet . Aus 

wandrung des Hofs aus Portugal nach Brasilien. Brasilien selbstständig. 

Sklaveneinfuhr nach BrasiHen nicht mehr ausschließlich von den Portugie

sen besorgt , schadete ihren afrikanischen Colonien. [265] Mehr direkter 

Hande l zwischen Brasilien und Ostindien seit E inwandrung des Hofes . 

Vermehr ter Hande l mit Bri tannien und Subsidien von dort . 

Von 1814 bis 1828. [266] Französischer Wein verdrängte den portugie

sischen immer mehr in Brasilien. Seit dem Fr ieden höhere Zölle auf f remde 

Fabr ika te und Korn . 

Ueber den Ackerbau sieh p .266 , 267. [267] Sit te de r grossen Grundeigen

thümer ihre Besi tzungen an Generalpächter zu überlassen, die sie meist, in 

kleinere Parzellen zerschlagen, mit grossem Gewinn an unbemit te l te 

Miethsleute verpachte ten. Getreideausfuhr verboten . Schlechte Wege . 

H o h e Abgaben auf Hornvieh . Privilegien der Krongüter , Pfaffengüter und 

Adelsgüter. 

1827 und 28 durch die Unruhn noch mehr Herun te rkommen der [268] 

Fr iedensküns te ; Hande l mit dem übrigen Europa und den Colonien immer 

mehr verfallen; in Brasilien immer mehr von f remden Kaufleuten verdrängt ; 

grosse Confusion im Geldwesen. 

[271] [2)] S p a n i e n . 

p . 271 sqq. 

[276] 1492 durch Ferdinand Vertre ibung der Juden . 

[277] Von 1555(Philipp Π) an bis 1648 cf. p. 277 sq. [278] U n t e r Philipp TU 

1610 Vertreibung der im südlichen Spanien noch übrigen Mauren. 

[279] Philippinen gegen die Mitte des 16*" Jahrhunderts besezt . 

[289] Die Zählung von 1768 ergab für Spanien e ine Anzahl von 1200[000] 

[müssiger] Menschen, i. e. Adlige und Geistliche mit Dienerschaf t, dagegen 

nur 2200000 Arbeiter, Handwerke r und in Manufac turen u . s . w . be -

s[chäftigte]. 

Die Mesta, eine Verbindung von Klös tern , andern re ichen C[orporat ionen 

und] bemit tel ten Pr ivaten hat te v o n der Regierung das Rech t e rworben ihre 

un[geheuren Schaafjheerden in einem grossen Theil Spaniens weiden zu 

lassen. Millionen [derselben —] m a n schäzte gegen / 720 die Zahl der wan

dernden Schaafe Spaniens auf 4 Millionen, die Zahl der nichtwandernden 

ca eben so hoch—durchzogen 2mal im Jahr einen Theil der innern Provinzen, 

indem sie im Frühjahr aus Andalusien und Estremadura, wo sie den Winter 

zugebracht , in die Gebirge Altkastiliens und nun von dor t zurück in j ene 

südl ichem Gegenden getr ieben wurden . Unermeßl iche Weiden waren in 
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denselben den Besi tzern dieser Heerden um einen sehr geringen Preiß ver

pach te t und 90 Ellen brei te Trifte mußten überall für den Zug der Heer 

den offen bleiben. Estremadura daher besonders elender Zus tand [der 

Agri]cultur und ausserordentl ich geringe Bevölkerung. 

Besonders seit 1819: Verminder ter Wer th eines der Haup tp roduc te 5 

Spaniens , der WoUe. 

[403] Rußland. Polen. 

P . 403sqq . 

[407] Archangel: 1584 erbaut. 10 

[410] Petersburg 1703 von Peter dem Grossen begründet, nachdem er den 

Schweden einen Theil der Ostseeküsten abgenommen. 

[422] Gegen 1777 bis 1787 circulirten in Rußland nicht meh r als 40 [MAL] 

Papierrubel , gegen Ende der 80er Jahre ca 100 Mill., 1800:212 [689 335] ; 1806: 

319239906; 1810 aber 577 Millionen. Werth [des]russischen Rubels betrug 15 

1787: 39, 1810 nur 11 Stüber . 

[431] G e g e n E n d e der P e r i o d e von 1821—1829 concurr i r ten die rus

sischen Leinen auf einigen west indischen Inseln u n d Südamer ika immer 

glücklicher mit deutschen Leinen. [432] E b e n s o gen Ende der Penode immer 

glücklichere Concurrenz des russischen Leinengarns mit d e m deu tschen auf 20 

den brittischen Märkten . 

Britannien, besonders Schottlandbezog fast von Jahr zu Jahr mehr Flachs 

aus R[ußland.] [433] In d e m südlichen Rußland, wo durch die niedrigen 

Getreidepreisse und der zunehmenden Nachfrage nach F lachs , oft Cultur 

dieses Gewächses auf Unkos t en des Getre ides erweitert . Flachscultur wa r 25 

so bedeutend , daß [434] seme Preise in den lezten Jahren der Per iode ausser

ordentl ich fielen. 

[435] Im 16*" Jahrhundert bezogen die Niederländer besonders viel Korn 

v o n Polen, sowohl für [eigenen] als f remden Bedarf. z.B. lieferten sie 1593 

Getreide nach Genua, Li[vomo] u. s. w. ; auch um dieselbe Zeit häufig nach 30 

Spanien Getreide, meist über Danzig bezogen. 
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[438] Scandinavien und Dänemark. 
cf. p . 438 sqq. 

[442] In Schweden die Fabrikat ion des Stabeisens vom 15*" Jahrhunder t 

bis 1680 von 2 0 - 3 0 0 0 0 Schiffpfund auf 150000 gestiegen. Sehwedens 

5 Herrschaf t über den Ostseehandel, die unter Gus tav Adolf begonnen hör te 

unter Carl ΧΠ auf, dadurch daß er Lief- und Es th land an die Rassen verlor. 

[451] 1819 Zölle auf fremdes K o r n eingeführt. 

Dänemark: p. 455 sqq. | 

|82| Nachträge. Die Niederlande. Bis 1828. 

io [353] Die Niederlande, (t. I.) 

[355] 1) B i s 1 2 5 0 . 

[356] Gent einiges Ansehn schon zu Ende des 9*" Jahrhunderts. Bald nach 

der Mitte des 10*" Jahrhunderts ließ Graf Balduin HI Lein- und Wollweber 

aus Deutschland nach Flandern kommen. 

15 Der Hande l in seinem L a n d e — er legte Märk te an — lange fast nur Tausch

handel. 

Bis gen Ende des 12*" Jahrhunderts suchten sich die Klöster im aus

schließlichen Besitz des Handels zu halten. 

Seit Anfang des 12*° Jahrhunderts Fortschritte der Wollmanufakturen in 

20 mehren Städten Flanderns. [357] Flandrer u n d Holländer zeichneten sich, 

quoad Ackerbau, durch den Deichbau aus . D o c h Hauptgewerb der Hollän

der: Schiffahrt und Fischfang. Mehre Städte , besonders Dort, schon im 11*° 

und 1T° Jahrhundertbedeutend; hier auch Tücher verfertigt. 

2 ) V o n 1 2 5 0 b i s 1 5 0 0 . 

25 Belgiens Grundlage zur Erwei t rung seines Hande l s : die Fortschritte seiner 

Manufacturer besonders der Wollwebereien. Ver loren in Flandern sehr 

durch die unter den Webern hier zu Anfang des 14*" Jahrhunderts aus 

brechenden Unruhen ; b lühten des to schöner wieder auf zu Brabant, be

sonders Löwen, wohin diese Fabr ikanten emigrirten, hielten sich auch in 

30 einigen flandrischen Städten. Diese Manufacturen, immer mehr der eng

lischen Wolle bedürfend, veranlaßten grosse Zunahme des Verkehrs zwi-
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sehen England und Flandern. Gegen Ende des 13*" Jahrhunderts wichtige 

Privilegien der flandrischen Kaufleute in England. Die flandrischen Tücher 

in England, dem südlichen und nordwestlichen Europa Absatz . 

[358] Schon in der lezten Hälfte des 13*", besonders aber seit Anfang des 

14*" Jahrhunderts regelmässiger Besuch der Nieder lande, wo jez t Brügge 5 

Hauptmarkt wu rde durch die Italiener u. s .w. [359] Brügge erhielt fast 1V2 

Jahrhunder t seinen Glanz, ers te Handelss tadt E u r o p a s ; seine höchste Stufe 

gen Ende des 14*" Jahrhunderts; ers t durch Brügges Streitigkeiten mit den 

Grafen des Landes gegen die Mitte des 15*" Jahrhunderts der allmälige 

VerfaU dieser Stadt herbeigeführt; gen Ende des 15*" Jahrhunderts zog 10 

sich der Hande l von Brügge immer mehr nach Antwerpen. 

Holland: der Verkehr semer Städte bedeutend in dieser Per iode. Dort, 

Harlem, Delft und Leyden t r ieben schon früher einigen Hande l ; Amster

dam t ra t im 13*" Jahrhundert zuers t als Handelss tad t auf; um diese Zeit 

und besonders seit Mitte des 14*" Jahrhunderts ausgedehnter Fisch-, be- 15 

sonders Cabbeljaufang mehrer holländischer Städte . Der Heeringsfangkam 

schon auf; die dänischen, norwegischen, und engtischen Küsten im 14*", 

mehr noch im 15*° Jahrhundert des Heeringsfangs wegen regelmässig von 

holländischen Schiffen besuch t ; dieß Gewerb jezt der wichtigste Handels

zweig HoUands. Ebenso nahmen die Holländer im 14*" Jahrhundert 20 

und vielleicht schon früher Antheil an dem Verkehr mit dem europäischen 

Nordosten. D o c h ihnen hier die Concurrenz der deutschen H a n s e im 

Weg, obgleich die wichtigern holländischen S tädte mit zum Hansebund 

gehörten. [360] Grosse Fortschri t te in d e m Verkehr mit Rußland, Scan

dinavien, Liefland, Preussen u . s . w . Die Holländer e rs t in der lezten 25 

Hälfte des 15*" Jahrhunderts; den deutschen Städten jez t oft zur See 

überlegen; in dem Verkehr mit Schweden, Norwegen , Dänemark u . s . w . 

pr ivüegut . 

Holländer export i r ten nach jenen Lände rn besonders Tücher, und dann 

Produc te des südlichen Europa, wie Wein und Salz, auch indische Waaren , 30 

besonders Specereien ; sie erhielten aus Preussen besonders zurück Getreide 

für sich, auch schon zur Versorgung andrer Gegenden des westlichen 

Europa , wo sie besonders mit England (Wolle, auch Silber daher ausführend) 

und mit Belgien verkehr ten . 

Un te r den holländischen Manufacturen wa ren die Tuchmanufakturen 35 

die wichtigsten, zwar den belgischen nachs tehend, doch schon um 1380 

besonders in Folge der Einwanderung vieler Tuchweber aus Brabant nicht 

unbedeutend fortschrei tend; schon im 14*" Jahrhundert führten die H a n 

seaten holländische Tücher nach Deutschland aus . Tuchmanufakturen , 

schon in der vorigen Per iode, besonders in Dortrecht; im 14*" und 15*" ao 

[361] Jahrhundert besonders auch noch in Leyden und Amsterdam. 
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3 ) V o n 1 5 0 0 b i s 1 5 7 9 . 

Gen Ende des 15'en Jahrhunderts immer mehr Verfall des Handels von 

Brügge; grosser Theil davon berei ts auf Antwerpen übergegangen. N o c h 

mehr dieß der Fall im Anfang des 16ten Jahrhunderts. In Brügge erhiel ten sich 

5 nur noch einige Manufacturen und der Hande l mit englischer Wolle; Ant

werpen r iß dessen ganzen Hande l an sich, viel blühender als Brügge je 

gewesen. Sehr trug dazu bei : der überhaup t zunehmende Hande l zwischen 

Europas Südwes ten und Nordos ten ; d a ß die Portugiesen s tat t der Italiener 

das west l iche E u r o p a mit indischen Waaren zu ve r sehn begannen; daß der 

10 Waarenzug von Italien nach dem südlichen Deutschland u. s .w. unbedeu

tender wurde , und Deutschland, wie andre öst l iche Gegenden, diese Han

delsgegenstände besonders von Antwerpen erhiel ten. Unglaubliche Menge 

von F r e m d e n nach Antwerpen des Handels wegen, besonders gen Ende der 

Penode u. s. w. cf. p. 361 . Anwachs Antwerpens noch gefördert um die Mitte 

15 des Wen Jahrhunderts durch die E inwandrung vieler Industriel len, welche die 

Religionsverfolgungen aus Frankre ich , England u n d Deutschland vertr ieben. 

[362] Fast alle Zweige des Gewerbsfleisses in An twerpen zu H a u s ; hier 

gemacht : wollne, leinene, seidne Stoffe, Tapeten, Barchent, Waffen aller 

Art, Glas, Silberzeug, vergoldete und Metallarbeiten verschiedner Ar t ; 

20 berei tete Leder, raffinirte Zucker und betr ieb diese , so wie mehre andre 

Gewerbe in grossem Umfang. D i e andren Städte Flanderns und Brabants 

lieferten zur Ausfuhr besonders leinene und wollne Stoffe, un te r lez tern 

besonders Ostaden, Halbostaden und Sergen, (cf. das Weitere über Ant

werpens Handel p. 362 sqq.) 

25 [363] Gegen die Mitte des I6mn Jahrhunderts ausser Antwerpen du rch 

Industr ie besonders ausgezeichnet : Mecheln, Courtray, Brüssel, Löwen, 

Ypern, Brügge und vorzüglich Gent. Tape ten , Leder , Metal lwaaren ver

schiedener Art , besonders aber : i e ineneund wollne Stoffe. Wolle erhielt m a n 

meist aus England und Spanien ; Die Schaafe des L a n d e s lieferten nur grobes 

30 Product . Dagegen der Rohstoff für die Leinenmanufakturen inländisch 

Product ; in dieser Zeit schon der trefflichste Flachs [364] hier, zumal in 

Flandern gezogen. Ackerbau für die damalige Zeit vorzüglich. 

Viehzucht besonders in Holland. Weiden du rch feuchtes Clima begünstigt ; 

schönes Vieh, Butter und Käse von hier massenweis nach Spanien, Portugal 

35 u. s . w. export ir t , den Geldreichthum des Landes sehr vermehrend . Ackerbau 

nicht bedeutend. Fas t nur in Geldern der Ackerbau in größrer Ausdehnung 

betr ieben; der Kornbedarf dieser nördl ichen Gegenden der Nieder lande 

meist durch Zufuhren aus dem Nordosten befriedigt. Fleisch fast von sämmt-

lichen Provinzen in Menge geliefert. Ausser England [365] hier der größte 
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Fleischconsum; durch diese grosse Viehhaltung reichliche Düngung der 

Fe lder möglich, sehr vortheühaft für die Gegenden, wo m a n Ackerbau 

t r ieb. 

In den holländischen Städten, besonders Leyden, Amsterdam, Rotterdam, 

viel Leinen- und Wollweberei betr ieben; Wolle erhielt m a n besonders aus 5 

England, d en Flachs aus Flandern. D o c h der wichtigste E r w e r b der hollän

dischen Städte blieb: Handel, Schiffahrt, Fischfang. 

Im Nordosten g ründeten sie ihr Uebergewicht über die Hansea t en immer 

fester. Holländer versorgten jezt grossen Theil des westlichen Europas mit 

den Producten des Nordostens, besonders Getreide und Fischen ; besonders 10 

dadurch jez t so e r t r ä g l i c h , daß die Zahlungsmittel des Westens seit dem 

Ende des IS*" Jahrhunderts sich ausserordentlich vermehrt hat ten. Das 

amerikanische Gold und Süber floß jez t den Hol ländern immer reichlicher 

zu, sowohl direct aus Spanien, als indirekt aus Frankre ich und andren 

Lände rn . D e r Fisch- zumal Heeringsfang, besonders an den englischen und 15 

schot t ischen Küs t en betr ieben, brachte HoUand jährl ich fast V/2 Müi . 

K r o n e n ein. 

4 ) V o n 1 5 7 9 b i s 1 6 4 8 . 

Unter Philipp Hin den Niederlanden ausbrechenden Unruhen. [366] Dadurch 

Verfall der südlichen Provinzen, i .e . Belgiens. F a s t beispieüoser Aufschwung 20 

der nördtichen Provinzen, besonders seit sie sich I579un te r dem N a m e n der 

Sieben vereinigten Provinzen von Spanien get rennt u n d selbständigen 

Staa tskörper gebüdet hat ten, i h r e religiöse Toleranz t rug sehr be i zu der 

E inwandrung vieler Industriellen aus mehren Ländern , besonders den bel

gischen Niederlanden und zur Vermehrung der Capitalien des Landes von 25 

dieser Seite. Die Wfatfmanufakturisten Hessen sich besonders in Leyden , die 

Le inenwebe r besonders in Haar lem und Amste rdam nieder . Manufaktur i -

s ten aller Art , Woll- Lein- Seidenweber , Papiermacher u n d andre Hand

werke r wande r t en in grosser Menge aus Belgien nach HoUand aus und 

erhielten in den Vereinigten Provinzen Privüegjen mancher Art . Ausser- 30 

ordent l ich Anwachs der Städte . 

In Brabant und Flandern fast gänzliche Zers törung der Indust r ie , Hunger , 

Pes t , Contr ibut ionen u. s .w. Sei tdem auch Antwerpen in den H ä n d e n [367] 

de r Spanier , ging sein ganzer Verkehr auf Holland über , zumal auf 

Amsterdam. Hier concen t r a t e sich immer mehr de r Verkehr zwischen dem 35 

Nordosten und Südwesten, aUerdings nahm jez t auch Hamburg, London 

u. s . w. An theü an diesem Verkehr , sodaß Amste rdam ihn nicht so exclusiv 

besorgt , wie früher Antwerpen; dennoch ein noch größrer Verkehr in 
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Amsterdam als früher in Antwerpen, wobe i de r Hande l zwischen dem 

Nordos ten u n d Südwes ten immer mehr z u n a h m u n d überhaupt der 

Waarenumsatz sich sehr mehr te . Grossenthei ls dieß jez t veranlaßt durch die 

in immer größrem Umfang geführten Kriege im westlichen Europa; sie 

erzeugten Bedürfnisse mancher Art , die besonders von den Holländern 

befriedigt wurden . Das eigne Land , die mit ihm Verbündeten , selbst Spanien 

und die belgischen Niederlande versorgten holländische Kaufleute mit 

Kriegsbedürfnissen und andern Waaren . Ke ine Verbo te ve rmoch ten was 

hiergegen. Gegen 400 holländische Schiffe in mehren Jah ren beschäftigt in 

dem Verkehr mit Spanien und Portugal. Obgleich die Spanier, die seit dem 

Verfall des Mark ts in Antwerpen , ausser allem Verkehr mit dem Nordos t en 

s tanden, [368] die Hanseaten darin zu begünst igen suchten, so waren diese 

zu ohnmächt ig hierin mit den Hol ländern zu concurr i ren und die Spanier 

geriethen für den Verkehr mit dem Nordosten in die Abhängigkeit der 

Holländer. 

Ausserordentlich schon in der ersten Hälfte der Periode hatte der Handel 

der Holländer nach der Ostsee, besonders nach Rußland zugenommen; zu 

ihren wichtigsten Einfuhren daher Bauholz, besonders zum Schiffsbau; 

dieser erweiter te sich in [eben] d e m Maaß , wie Hande l u n d Schiffahrt an

wuchsen ; j ez t I 

|[83]| [Nachträge. Die Niederlande. Bis 1828. 

[vielleicht in den Nieder landen] mehr Schiffe gebaut , als in dem gan[zen 

übrigen] Europa ; dieß Gewerb vermehr t du rch die Seerüs tungen [der 

Niederländer] gegen die Spanier; unzählige Menge holländischer [Caper 

durchstreifte] die Meere und machte reiche Beute von den Spaniern. [Reger 

Sinn an] Seeaben theuem. In den ers ten 50 Jah ren des 17 t e n Jahrhunder t s 

entr issen [sie den Portugiesen] fast alle ostindischen Besi tzungen, mach ten 

sich an [deren Stelle zu] He r r en des ost indischen Hande l s . [369] Amsterdam 

jezt Haup tmark t [indischer Zeuge und Gewürze.] Dieser Hande l seit der 

Err ichtung der [hoUändischJ-osuhdischen Compagnie 1602 fast exclusiv v o n 

dieser [betrieben]. V o n 1606—1620 bet rug der Gewinn dieser Compagnie in 

mehren [Jahren] über 50, in keinem unter 2 0 p / c . T rug dieß sehr be i zum 

Aufblühn v o n Amsterdam, wohin Kaufleute aller L ä n d e r s trömten, cf. p. 369. 

Von ganz [vorzüglichem] Umfang der Kornhandel (zumal viel Getre ide aus 

Danzig bezogen u n d damit Spanien, Italien u. s. w. versorgt) ; Ams te rdam 

[galt für] den Kornspeicher von ganz Europa. 

Rotterdam, Dortrecht, Middelburg, Vliessingen b lühten durch Handel. 

[Leyden], Haarlem u. s .w. besonders Manufac turen . In Dortrecht Sitz des 

Handels mit rheinischem, in Middelburg der Stapel des Handels mit fran-
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zösischem Wein; zugleich hier der Sitz [370] des Hande l s mit englischen 

Tüchern, von den englischen Kaufleuten seit dem Fall Antwerpens hieher 

verlegt. An dem Fischfang nahmen fast alle Seestädte der Vereinigten Pro

vinzen Thei l ; gewann in dieser Periode noch an Ausdehnung , for twährend 

eines de r Hauptgewerbe des L a n d e s ; jährl ich [lief eine] grosse Anzahl von 5 

Schiffen aus auf den Heerings-Cabbeljau-Wallfischfang. A u c h der Export 

von Butter und Käse t rug sehr zu r Vermehrung des Reichthums [dieser] 

Gegenden be i ; u. a. beschäftigte sich Hoom damit . 

[In der lezten] Hälfte dieser Penode t rug ganz besonders zur Vermehrung 

der Reich[thümer] der jungen Republik noch bei der von den Holländern 10 

nach Westindien [eröffnete Verkehr, besonders durch das E rbeu ten von 

re ichen Prisen. Von [1623-J1636 nahmen die Hol länder (30 Mill. £. St. (?) 

Pr isen von den [Spaniern] und Portugiesen. Dagegen bau ten die Hol länder 

ihre eignen west[indisch]en Colonien wenig an ; [371] selbst auf dem den 

Portugiesen ent r ißnen Theil Brasiliens verwandten sie wenig R e i ß . 15 

Der auswärtige Handel noch dadurch besonders vortheilhaft für die 

Republ ikaner , [daß] sie ihn fast ausschließlich durch eigne Schiffe be t r ieben; 

im [Seejwesen und den damit in Verbindung s tehenden Gewerben sie aUen 

[and]ren Nat ionen überlegen; nicht nur der Nordos ten , Südeuropa , [West]-

und Ostindien, Levan te immer mehr von holländischen Schiffen [besucht] ; 20 

auch der Verkehr mit Großbritannien, mehr noch der mit Frankreich ward 

meist durch diese unterhal ten. 

[5 ) ] V o n 1 6 4 8 b i s 1 7 0 1 . 

Zu Anfang dieser Per iode Apogée der holländischen Handelsmacht. Sie in 

[fast ausjschließlichem Besitz des ostindischen Handels; des Verkehrs 25 

zwischen dem europäischen Südwesten und Nordosten; ihre Fischereien, 

Seewesen, Manufacturen [ übe r t r a f en die jedes andren L a n d e s ; ihre Capi-

talien vielleicht bedeutender als [xxx] die übrigen Europa insgesammt. 

[Schon in] den ersten Decennien dieser Periode widrige Umstände: In 

Frankreich die Industrie durch [Colbert gehobjen, in England seit Cromwells 30 

Herrschaft und besonders gen Ende des 17e" Jahrhunderts ausserordent l iche 

Fortschr i t te . [Dieß geschehejn grossentheüs auf Unkos t en der Holländer . 

In be iden Ländern fremde [372] besonders holländische Fabr ika te mit höhern 

Steuern belegt. Dabei Kriege zwischen Frankre ich u n d Holland. Englische 

Navigat ionsakte . Wollmanufakturen und Schiffbau h o b e n sich in der lezten 35 

Hälf te dieser Per iode in England sehr auf Unkos t en der Holländer. Er

wei t rung der Fischereien der F ranzosen u n d Engländer ; gen E n d e dieser 

Per iode dadurch der Fischhandel der Holländer nach dem südlichen E u r o p a 
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beschränkt . A u c h in Frankreich von Louis XIV Tonnengeld auf f remde 

Schiffe eingeführt. [373] Die Staatsschulden der Holländer, durch ihre un

glücklichen Kriege in dieser Per iode ausserordent l ich vermehr t , dadurch 

gegen E n d e der Per iode hier die höchsten Abgaben v o n E u r o p a ; diese 

5 besonders auf die niedern Stände gelegt, ver theuer ten hier den L e 

bensunterhal t ungemein u n d eine Hauptursache des hohen Arbeitslohns; 

dieser wirkte so übler auf die holländischen Manufakturen ein, und [daher 

die Prod]ucte theurer als in andren Ländern , da auch fast allen Gewerben 

der Rohstoff dadurch theurer , da er meis t a u s dem Ausland bezogen werden 

10 mußte. Die Manufacturen in Wolle, Seide, d ie Branntweinbrennereien, die 

Oel- und Sägemühlen erhiel ten ihr Material fast exclusiv aus der F r e m d e ; 

nur für die Leinwebereien mochte mehr Rohstoff im L a n d selbst gewonnen 

werden . Es erwei ter ten sich die Besitzungen der Holländer in Westindien 

nicht, wie die der F ranzosen und Engländer ; ver loren auch wieder den den 

15 Portugiesen ent r ißnen Theil von Brasilien; zu Anfang der Per iode unter

hielten sie nicht unwichtigen Hande l mit den [374] westindischen Colonien 

der F ranzosen und Engländer ; dieser ihnen entr issen bei Ausbildung des 

Colonialsystems. Ihr eigner holländisch-westindischer Hande l nur wichtig 

wegen ihres Antheils an dem Schleichhandel mit dem spanischen America. 

20 Ihr Verkehr mit Nordamer ika hör te ganz auf, sei tdem sie 1667 hier Neu

belgien d en Engländern abgetreten. 

D o c h der holländische Handel in dieser Periode noch ausserordentlich 

bedeutend und in den frühern Zeiten derselben immer noch grösser als irgend 

einer andren Nation. Die Holländer hat ten grosse Vorzüge durch ihre aus-

25 gebreitete Schiffahrt, niedrige Seefracht, Handelskenntnisse, langjährigen 

Handelsverbindungen, ausgebrei teten ostindischen Colonien, Genügsamkeit 

u n d ausserordentlich grosse Capitalien. Fo r twährend un te r allen Fremden: 

die erste Handelsnation in Ostindien, in e inem grossen [375] Theil des 

Nordostens, (besonders Preussen) in Frankreich, Portugal, Spanien und 

30 unterhiel ten die bedeutendsten Fischereien. Ihr Hande l mit Spanien von 

dessen Regierung jez t sehr begünstigt ; die Hol länder lieferten dahin viel 

nordische Waaren und Produc te ihrer Man[uf akturen,] besonders Tücher 

und Leinwand, sowohl für den Verbrauch Spaniens als den seiner Colonien ; 

kein L a n d nahm [an deren] Versorgung so grossen Antheil als Holland; 

35 dadurch die Ausfuhren der Hol länder aus Spanien [so bedeutend] , daß sie 

damit besonders auch Deutschland und den Nordos t en versorgten. D u r c h 

den grossen Consum feiner [Wolle in den hollänjdischen Manufacturen die 

Wollausfuhr aus Spanien nach Holland ausserorden tüch beförder t ; d[iese 

bezogen] vielleicht 5mai so viel spanische Wolle als England und Frankreich 

40 zusammen. In Schweden und Norwegen waren sie d en Engländern noch 

völlig gewachsen u n d dadurch noch Vor theü übe r sie, daß sie, im fast aus-
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schtießüch[en Besitz des] Zwischenhandels zwischen dem Nordosten und 

Südwesten, so wie des Handels mit indischen Gewürzen [diese L ä n d e r 

wohl]feiler mit ausländischen Waaren versorgen konnten. 

In den ersten Jahren dieser Periode wurden in Leyden und andren S täd ten 

der Provinz Hol[land ca 2400 Stück] Tücher verfertigt. Die HoUänder, jezt , 5 

wie auch in den s p ä t e m Zeiten der Per iode, den [Engländern] besonders 

über legen in dem bessern Farben der Tücher. A u c h for twährend viele feine 

Tücher, besonders aus [Leyden nach] England export ir t . In der lezten Hälfte 

der Penode h ob sich diese Manuf actur in HoUand n o c h durch E i n w a n d e 

rung] französischer Réfugiés. 10 

N o c h glücklicher erhielt sich die Republik den Handel mit dem südwest

lichen [376] Deutschland, überhaupt einem grossen [Theil desselben.] Die 

Rheingegenden führten aUe ihre seewärts gehenden P roduc te über Hol land 

und meist für R[echnung der] Holländer aus , als: Wein, Holz, Getreide, 

Leinwand und einige andre Waaren . Größter T h e ü [der Zufuhren] j edoch 15 

in den Nieder landen selbst consumirt . Sehr wichtig auch der Verkehr 

zwischen West[phalen und Holland,] besonders von hier Leinwand nach 

HoUand versandt u n d von hier grossentheüs wieder nach Spanien a u s g e 

führt.] 

Spanien ha t te im westphälischen Frieden in die SchHessung der Scheide 20 

gewilligt; dadurch die H o l l ä n d e r ] auch für die Zukunft gesicher t vor der 

Concur renz des belgischen Seehandels ; Belgiens Hande l mit en[tfern]tern 

Lände rn jez t grossentheüs über HoUand betr ieben; gen Ende des 17*" Jahr

hunderts in Flandern [wieder] beßrer Ackerbau als in England; besonders 

Flachscultur hier in grosser Ausdehnung betr ieben, die hier verfertigte 25 

Leinwand neben der holländischen die beste in Europa; jezt besonders auch 

[nach] Spanien verführt und von [377] dor t nach America . Nicht weniger 

fanden die flandrischen Spitzen [sehr] ausgebrei teten Absa tz , besonders in 

England. 

1701. Ausbruch des spanischen Successionskriegs. Direkt nachtheilig, indem 
Hollands Hande l mit Spanien u n d Frankreich gestört . Noch mehr dadurch, 

daß stat t der HoUänder in Spanien jezt die Franzosen die am meisten be

günstigte Nation wurden und es diese ganze Epoche hindurch büeben . A u c h 
der Verkehr der Britten in Spanien erweiter te sich grossentheüs auf U n - 35 
kos ten der HoUänder. 

Im spanischen Handel: F ranzosen und Bri t ten vor den HoUändern voraus , 
daß ihre Manufacturen sich hoben , die der HoUänder stillstanden oder 

6 ) V o n 1 7 0 1 b i s 1 7 7 6 . 30 
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zurückgingen; die Fortschritte der engUschen und französischen Woll

manufakturen veranlaßten auch, daß sie ihren Antheil an der Wollausfuhr 

aus Spanien immer mehr auf Unkos ten der Hol länder erweiter ten. 

Der portugiesische i ï a n d e / d e n H o l l a n d e r n d u r c h die Britten entr issen, seit 

5 dem Methuenvertrag von 1703. A u c h die Concur renz der Hansestädte be

schränkte den Verkehr der Holländer mit der pyrenäischen Halbinsel. 

Der Handel mit dem Nordosten: auch hierin erwei ter ten die Hansestädte 

ihren Verkehr großtheils auf Kos ten der Holländer. D o c h am nachtheiligsten 

diesen hier, besonders in Rußland, die Concurrenz der Engländer; sie l iessen 

10 den Hol ländern nur relativ sehr kleinen Theil an dem Hande l mit Rußland 

übrig. Die Brit ten in dem Ver[378]kehr mit Rußland sehr begünstigt sowohl 

durch die ihnen eingeräumten Privilegien, als besonders durch die zuneh

mende Nachfrage nach russischen Producten, die sich bei den grossen 

Fortschritten der englischen Manufacturen zeigte; ähnliche Gründe ver-

15 schafften den Britten das Uebergewicht in d e m Handel mit Schweden, Nor

wegen, Dänemark; der Hande l mit Schweden auch jez t noch für die Hol 

länder sehr wichtig, besonders ihrer grossen Kornausfuhr wegen. Glück

licher behaupte ten sich die Holländer gegen brit t ische u. s . w. Concurrenz 

in dem Verkehr mit Danzig und den benachbarten Ostseehäfen; besonders 

20 hol ten sie for twährend Getreide daher, sowohl für den Bedarf der Republik 

als andrer westeuropäischer Länder. Auch das Bestreben der nordischen 

Reiche, besonders Dänemarks und Schwedens, den eignen Hande l zu heben, 

fing an den Verkehr der Holländer mit ihnen zu beschränken ; schon in der 

ersten Hälfte der Periode, verführten die D ä n e n u n d Schweden ihre Lan-

25 desproducte , früher meist durch holländische Sctdffe fortgeschafft, gro-

ssentheils durch eigne. N ich t weniger das Fortschreiten der Gewerbe dieser 

Länder dem Handel der Holländer nachtheilig, indem sie manche früher von 

den Holländern importirte Fabrikate selbst erzeugten; selbst in Rußland 

schon solche Veränderungen im Vorsichgehen. 

30 Der Handel mit England: Dadurch immer minder vortheilhaft für Holland, 

daß die holländischen Schiffe noch mehr durch bri t t ische ersez t wurden und 

daß durch erhöhte Zölle auf fremde Fabrikate in England den holländischen 

Fabrikaten, besonders der holländischen Leinwand der Eingang immer mehr 

e rschwer t wurde . Doch behielt dieser Hande l noch sehr bedeutenden 

35 Umfang; veranlaßt ganz besonders 

Sieh Fortsetzung p. 81 . | 
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|8l| Nachträge. Die Niederlande bis 1828. (Von 1701-1776) (Von 1776-1795. 

Fortsetzung von p. 83. 

die vermehrte Nachfrage nach englischen Fabrikaten in den Niederlanden 

und in den von hieraus versorgten Gegenden; [379] wozu besonders ge

hör ten : 5 

D a s südwestliche Deutschland, dessen Verkehr mit Hol land sich am un

geschwächtes ten erhielt; weniger dieß der Fall im 

Handel mit dem nordwestlichen Deutschland, das jez t mehr über die nord

deutschen Seestädte mit dem Ausland verkehr te . 

Levantischer Handel: hier hat ten die Holländer mit den Engländern und 10 

noch mehr mit den Frenchmen zu concurr i ren; diese r issen den größten Theil 

desse lben an sich; Verkehr der Republik mit d iesen Gegenden sank zum 

Unbedeu tenden herab . 

Hollands Fischereien: der wichtigste Zweig, der Heeringsfang, litt sehr 

durch die Concur renz der Engländer, F ranzosen und Schweden. A u c h die 15 

Erweiterung des Fischfangs von Neufundland besonders durch die Eng

länder wirkte nachtheilig, auf die holländischen Fischere ien ein, da aus 

diesen Gegenden ein grosser Theil des west l ichen E u r o p a mit F i schen ver

sorgt ward. Auch der verminderte Fischconsum, besonders gen Ende der 

Penode in mehren europäischen Lände rn bemerk t , t rug zu der A b n a h m e der 20 

Fischereien der Republik bei ; Verminderung des Wallfischfangs besonders 

in den lezten Jahren der Periode wahrgenommen. 

Ostindischer Handel: unglückliche Verändrung für die Hol länder ; ent

schieden Uebergewicht der Brit ten, die sich in Besitz des Handels mit ost

indischen Zeugen, wie mit fast allen Producten des ostindischen Continents 25 

sezten; wo die Engländer schon jezt , besonders in der lezten Hälfte dieser 

Penode, ihr ungeheuer Reich gründeten. Die Hol länder erhiel ten sich noch 

immer im Besitz des Gewürzhandels, d e n n ihre ostindischen In[380]seln 

blieben ihnen; doch dieser Handel immer minder vortheilhaft für die R e 

publik durch das Monopol der ost indischen Compagnie u n d dem schlechten 30 

Geiste ihrer Verwaltung. Ueberhaupt der Gewürzhandel nicht mehr so 

bedeutend wie früher, weil er keiner solchen Erweitrung wie die übrigen 

Handelszweige fähig war. Während der Gebrauch vieler andren W a a r e n sehr 

zunahm, nicht der der Gewürze . 

Westindischer Handel: Seit Anfang des 18 t e n Jahrhunder t s nahm der 35 

Consum von keiner Waare mehr zu als von Zuckerund Caffee und die Cultur 

dieser Gewächse auf Westindien. Draus hervorgehende Zunahme dieses 

Handels Westindiens und Europas, dadurch direkt günstig für die Republik, 
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daß ihr Verkehr mit ihren amerikanischen Colonien weit grössern Umfang 

erhielt, besonders seit durch erweiterten Anbau von Surinam die Zufuhren 

von Zucker und noch mehr von Caffee nach Hol land sich ausserordent l ich 

mehrten. Doch der Holländer Handel mit Westindien nicht so sehr erweitert 

5 wie der der Engländer und besonders frenchmen und der vermehrte Anbau 

der westindischen Colonien würde keine sehr grossen Folgen für den hol

ländischen Handel gehabt haben , [381] hät te dieser sich blos beschränkt auf 

die Producte der eignen Colonien und die Holländer n icht einen Theil von 

Europa auch mit den Producten der französischen Inseln in Westindien 

10 versorgt . 

Sei t dem Uetrechter Frieden wurden diese und besonders seit gen Mitte 

dieser Periode immer größre Nachfrage nach Zucker und Caffee in Europa, 

von den Holländern aus den französischen Häfen nach den Niederlanden, 

Deutschland, dem Nordosten und andren Gegenden verführt; andre Nat io -

15 nen nahmen daran Theil ; blieb jedoch dieser Handel bis gegen Ende dieser 

Periode meist in dem Besitz der Holländer u n d machte einen der bedeu

tendsten Zweige ihres Handels aus . 

Der Verkehr mit Frankreich: überhaupt für die Holländer jez t besonders 

wichtig; im Utrechter Frieden ihnen günstige Bedingungen für denselben 

20 eingeräumt, besonders für die Einfuhr von Heeringen; ausser diesen und 

einigen Landesproduc ten lieferten sie besonders Erzeugnisse des Nord

ostens nach Frankreich. 

Von 1771—1774 be t rug die Zuckereinfuhr aus Sur inam in Hol land fast 

70000 Fässer , Werth derselben ca 4 Mill. Gulden ; die des Caffees fast 

25 50 Mill. Pfund, dem Wer th ca 21 Mill. Gulden. 

Hollands Manufacturen: nicht durch seine Handelslage begünstigt, wie aus 

dem Vorhergehenden folgt. Dann in mehren europäischen Ländern Schutz

steuern eingeführt; Holland konnte die [Einfuhr] fremden Fabrikate nicht 

in gleichem M a a ß erschweren , da es mehr auf den Zwischenhandel als 

30 Manufacturen angewiesen war . [Seine] Grenzen auch sehr ausgedehnt und 

schwieriger zu bewachen . Besonders [wurde] hier die Erweiterung der 

Manufacturen verhindert durch den fortwährend hohen Taglohn; [in der] 

lezten Hälfte der Periode nicht nur höher als in Frankreich, sondern selbst 

als [in En]gland. Um die Mitte des 18ten Jahrhunderts be t rug der Lohn eines 

35 Fabrikarbeiters in [Ho]lland wöchentlich 4 Gulden und darüber . [382] Die 

Abgaben der niedrigen S tände aber schlug man auf das Doppel te des von 

ihnen in England zu Zahlenden an. 

Die natürliche Beschaffenheit des Landes s tand den For tschr i t ten vieler 

Industriezweige entgegen, indem fast sämmtiiche für die Anlage eigentlicher 

40 Fabriken nöthigen Bedingungen fehlten; keine Bergwerke, keine bedeu

tenden Wassergefälle und besonders in der lezten Hälfte dieser Periode 
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zeigten sich hierin deutl ich die grossen Vorzüge Frankreichs und noch 

mehr Englands. In Hol land kein Aufkommen von Hammer- und Hütten

werken. Die vorzüglichsten in Holland bet r iebnen Manufac turen waren : 

Woll- Seiden- und Leinenmanufakturen, Oel- und Sägemühlen, Papier- und 

Farbenfabriken; fast alle diese Fabr iken ha t ten schon gen Ende des 17e" 5 

Jahrhunderts ihre Höhe erreicht, und sanken größtenthei ls in der gegen

wärtigen Periode ahmählig. 

A u c h der Ackerbau ließ keine grosse Erwei t rung zu ; in den höhe rn 

Gegenden des Landes der Boden meis t so schlecht, daß besonders bei den 

hohen Lohnpreisen ihm das Getreide nicht so wohlfeil abzugewinnen als 10 

vom Ausland zu bez iehn war . Die Marschgegenden meist schon früher in 

gute Cultur gesezt ; diese jez t hin und wieder noch verbesser t u n d beson

ders der Anbau von Flachs, Rapssaamen und einigen andren Handels

gewächsen stärker auf denselben betr ieben. 

Da nun der Handel der Holländer in Europa sich eher verminderte als 15 

erwei ter te ; die Republ ik ihren Colonialhandel wenig ausdehnte; ihre Manu

facturen sanken und ihr Ackerbau erhebliche Verbesserung und Erweitrung 

nicht zutieß: so konnten begreiflich die meist in frühern Zeiten erworbnen, 

ungeheuren Capitalien der Holländer keine Beschäft igung in der Industrie 

des Landes fin[383]den; sie mußten sich einen andren Ausweg suchen. 20 

Er ward ihnen durch die Gelegenheit, andern Ländern zu leihn. Ungeheure 

S u m m e n wurden , zumal seit Anfang dieser Periode, v o n den Holländern 

an andre Nationen verliehn. Schon 1625 l iehen die Hol länder über 

300 000 £. St. an Kar l I v o n England, der gleich be i se inem Regierungs

antri t t in grosser Geldverlegenheit . 25 

Nich t nur die Staatsanleihen, sondern auch die Handelsunternehmungen 

andrer Nationen durch dieß Anpumpen der HoUänder sehr gefördert . Auch 

in der Republ ik selbst fand sich Gelegenheit , Geld auf diese Weise anzulegen. 

Sowohl die Vereinigten Provinzen als Einzelne derselben u n d manche 

Körperschaften Uehen bedeutende Summen auf. 30 

Hierdurch ents tand in HoUand schon in den frühern Zei[384\ten dieser 

Periode ein grosser Handel mit den Staatsschuldscheinen von Anleüm aüer 

Art. Besonders bedeutend aber ward der Effectenhandel in der lezten Hälfte 

dieses Zeitraums. Grosse Summen wurden darin gewonnen , grosse S u m m e n 

darin verspielt , (cf. p. 383, note.) 35 

Viel Geld verliehn an die brittische und französischeRegiexxmg besonders ; 

dann bedeu tende S u m m e besonders an die Plantagenbesitzer in den eng

tischen, französischen und dänischen Colonien. 

Die Schulden der Regierung der Vereinigten Niederlande selbst nahmen , 

seit der Mitte des 16*" Jahrhunderts und zumal in Folge der Kriege der 40 

Republik in den lezten 30 Jahren des lTe" und im Anfang des 18*nJahr-
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hunderts sehr zu. Die toteressen derNationalschuldbetiugen: 1579:117000; 

1671:5 509 000; 1678:7107 000; 1697:8 545 000 und 1713:13 475 000 Gulden. 

Auch wurden sie noch ve rmehr t durch den mit dem Aachner Frieden 

endigenden Krieg, indeß wei t weniger als durch die f rühern; sie beliefen 

5 sich 1759 auf fast 15 000 000 Gulden. 

Belgien: Bodencultur hob sich in dieser Per iode sehr, besonders in Flan

dern; bes te r Ackerbau in Europa . Getreide — besonders nach Holland — 

und Flachs besonders ausgeführt. Gegen die Mitte dieser Periode die Kar

toff elcultur hier eingeführt. Die Leinen- und Spitzenmanufakturen, Bier-

10 brauereien, Lederfabriken und andre Gewerbe fanden hier das trefflichste 

Material. [385] Ostende handel te meh r direct mit andren europäischen 

Lände rn ; doch selbst in den s p ä t e m Zei ten dieser Per iode noch sehr be

deutender Theil des auswärtigen Handels überifoi/andbetrieben. Besonders 

wichtig für die östreichischen Niederlande w a r der Handel mit Frankreich; 

15 hier fanden ihre Hauptprodukte: Flachs, Leinwand, Zwirn und Steinkohlen 

grossen Absa tz . Frankreich lieferte dagegen Wein, Seidenwaarenund andre 

Fabrikate in grosser Menge. 

In Deutschland fanden die Produc te der südlichen Nieder lande wei ten 

Markt , besonders die Brabanter Spitzen. Die Tuchmanufakturen im Lim-

20 burgischen e rwei ter ten sich gegen Ende dieser Periode sehr, zum Theil auf 

Unkos t en der Wollmanufakturen in Leyden. A u c h die Eisen- und andern 

Metallfabriken im Lüttich'schen schri t ten fort um diese Zeit. 

7 ) V o n 1 7 7 6 b i s 1 7 9 5 . 

Keiner der frühern Kriege für Hollands Handel so verderblich als der 

25 amerikanische. Fas t alle Verkehrszweige der Republ ik geriethen jez t in 

größte A b n a h m e . I n d e r vorigen Per iode ha t te Hol land gewonnen durch seine 

Neutralität, besonders in d e m mit Aachner Frieden 1748und in dem mit dem 

Pariser Frieden 1763 endigenden Kriege , und während derselben e inen Thei l 

des sonst von den Kriegführenden Lände rn be t r iebenen Handels an sich 

30 gerissen. Dieser Vortheil ging schon in den ersten Jahren des amerikanischen 

Kriegs ver lorn, durch die Be[386]schränkungen, denen England die Schiff

fahrt der Neutra len unterwarf 
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und du rch die Fortschritte des Seewesens der Dänen und Schweden; noch 

mehr aber in den lezten Jahren des Kriegs, als Hol land zur Thei lnahme an 5 

demselben gezwungen. Jezt erlangte die dänische, schwedische, preussische 

Schiffahrt durch ihre Neutralität solch ein Uebergewicht übe r die hollän

dische, d aß durch sie nicht nur der größte Theü des Handels zwischen dem 

Nordos ten und Südwesten , sondern selbst der zwischen Holland und andern 

L ä n d e r n meist betr ieben ward. 10 

A u c h der ostindische Handel während des Kriegs der Republ ik durch die 

Dänen, Schweden, Portugiesen, Britten großtheUs entr issen; leztren fielen 

häufig die aus Ost- und Westindien he imkehrenden hoüändischen Flot ten 

in die Hände . 

In dem westindischen Handel den Hol ländern jez t besonders die Con- 15 

cur renz der Dänen nachtheilig. Statt daß in dem frühren Krieg viele fremde 

Schiffe die holländischen Inseln ihrer Neutral i tä t wegen besuch t fiel jez t 

dieser Hande l besonders den Inseln der Dänen, besonders St. Thomas zu, 

w o v o n auch nun der lebhafte Schleichhandel mit dem spanischen Amer ica 

betr ieben. 20 

H a n d e l m i t F r a n k r e i c h : fiel besonders den Deutschen zu; Hamburger 

und andre hanseat ische Schiffe sezten sich in Besi tz eines grossen Theils 

des Ausfuhrhandels dieses Landes und verführten besonders viel Zucker 

u n d Caffee von hiernach Deutschland und dem Nordosten. Auch die Con

currenz der Belgier ward den HoUändern in d iesen u n d andren Zweigen ihres 25 

Handels nachtheilig; der Verkehr von Ostende n a h m während des Kriegs 

ausserordent l ich zu, meist auf Unkosten der Republik. 

1783 Friede. D ie Holländer bemächt ig ten sich wieder eines Theüs des 

ihnen, besonders durch die Neutralen entr issenen [387] Hande l s ; doch nur 

einen Theil; andre Nat ionen hat ten einmal ihren Verkehr zu sehr erweiter t . 30 

In allen Gegenden des Nordostens gefährliche Concur ren ten in Engländern, 

Schweden , Dänen , Preussen. Franzosen, Spanier und Portugiesen s t rebten 

mehr nach directem Handel mit dem Norden, was dem Zwischenhandel der 

Hol länder nachtheilig; Heeringsfang der Republ ikaner noch mehr b e 

schränkt durch die vermehrte Theilnahme daran besonders der Franzosen, 35 

Schweden und Norddeutschen; auch verlor dieser Erwerbszweig besonders 

jez t sehr durch die Verminderung der Fast tage in mehren Ländern . N o c h 

ward den Holländern schädlich die Concurrenz der Nordamerikaner b e 

sonders in Spanien, Portugal, Italien, indem jez t diese, besonders die py-
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renäische Halbinsel immer mehr von d e n Nordamer ikanern mi t verschied

nen früher von den Hol ländern zugeführten Gegens tänden versorgt wurden , 

wie besonders mit Fischen und Getreide (oder doch Mehl.) 

[388] A u c h den Manufacturen Hollands die Zeitverhältnisse ungünstig. 

5 Wegen hohen Arbeitslohns, hoher Preise vieler Rohstoffe und der natür

lichen Hindernisse konn ten sie immer weniger mit den Manufacturen andrer 

Lände r concurr i ren, und s tanden jez t den englischen und auch den franzö

sischen jezt um so mehr nach, als die Theilung der Arbeit und die Anwendung 

von Maschinen in den Nieder landen geringe For tschr i t te machte . 

10 Fü r den Ackerbau während des amerikanischen Kriegs aus dem Steigen 

der Tabackspreise einige Vortheile, indem der in Holland besonders bei 

Ammersfort gebaute Taback jezt zu sehr erhöhten Preisen verkauft . 

Nich t nur der amerikanische Krieg, auch die in der lezten Hälfte dieser 

Penode in der Republik ausbrechenden Unruhen wi rk ten verderbl ich auf alle 

15 Theile des Gewerbfleisses. 

Belgien: Die Zeitverhältnisse glücklicher. Auswärt iger Hande l erwei ter te 

sich ausserordentl ich während des amerikanischen Kriegs. Ostende jez t zu 

den bedeutends ten Sees tädten Europas zählbar . Nach dem Krieg blieb ihr 

Hande l immer bedeutender als er vorher war . 

20 Manufacturen Belgiens, die Leinwebereien, Bleichen, Spitzenverfert i

gung, Papier- und Lederfabriken, die Diamantschleifereien, die Zuk-

kerraffinerien, die Bierbrauereien in b lühendem Zustand. Die Baumwoll

manufakturen wurden schon so bedeutend, daß sie den Ausfuhrhandel 

vermehr ten ; zu dessen Belebung aber besonders bei trug der [389] treffliche 

25 Zustand des flandrischen Ackerbaus; die Ausfuhr von Hopfen, Krapp, 

Rapssaamen, Rüböl bedeutend und selbst Flachs konnte export ir t werden , 

t rotz des grossen inländschen Verbrauchs dieses Materials; in ke inem 

europäischen Land so sorgfältige Bodencul tur als in Flandern. Torfasche 

und Oelkuchen jez t schon ziemlich allgemein in F landern als Düngungsmittel 

30 angewandt . 

In ganz vorzüglichem Zustand die : Tuchmanufakturen im Limburgischen. 

Viele feine Tücher von hier nach mehren Gegenden Deutschlands, n ach 

Italien, Spanien u. s .w. versandt ; m a n zählte sie zu den bes ten von Europa . 

Die Eisen- u n d andren Metallfabriken im Lüt t i chschen lieferten wichtige 

35 Exportar t ikel , besonders nach Frankreich. 

8 ) V o n 1 7 9 5 b i s 1 8 1 4 . 

Besonders P e c h für die Hol länder —. 

1795, wo Holland durch die Franzosen e rober t . Auswärt iger Hande l Klatsch, 

cf. darüber p .389 sqq. [390] Hande l v o n Amste rdam hör te fast auf, sei tdem 
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Texel von den Engländern blokirt ; Ostindische Compagnie aufgelöst; ebenso 

die Bank v o n Amsterdam. Auswandrung vieler Kaufleute und reicher 

Kapital is ten. Die meis ten Fabriken, die ihren Rohstoff aus der F r e m d e 

bezogen, ermangel ten desselben. Grenzenlose Contr ibut ionen u n d Ein-

quart i rungen und Truppendurchmärsche . Das Sinken der hol ländschen und 5 

f remden Staatspapiere vernichtete einen grossen Theil des E igen thums der 

Capital isten u. s . w. Getreide bei dem sehr e rschwer ten Verkehr um noch so 

h o h e n Pre iß oft nur mit Mühe anzuschaffen. 

Die Einführung des Continentalsystems gegen Ende [391] 1806 schnit t 

Hol land noch mehr die Verbindung mit seinen Colonien u n d andren L ä n d e r n 10 

ab . Un te r Louis Bonapar te kam der Seehandel wieder ku rz auf. N a c h de r 

Vereinigung Hol lands mit dem französischen Kaiserre ich wurde der See

handel der Nieder lande je als mehr beschränkt . F rankre ich blieb forf-

während du rch Zollinie v o n Holland getrennt. 

Belgien, mehr auf Ackerbau und Gewerb als auswärt igen Hande l an- 15 

gewiesen, fand durch Vereinigung mit Frankre ich wei ten Markt . Ackerbau 

geförder t durch Aufhebung des Zehnten und andrer gutsherrticher Lasten 

wie in Frankre ich; seine For tschr i t te in Flandern fas t n o c h grösser als in 

f rühern Zeiten, der Acker in mehren Gegenden fast zu e inem Garten u m 

geschaffen, was nur in so stark bevölker ter Gegend möglich. [392] Dabe i die 20 

Bodencul tur e rmunter t durch den hohen Pre iß fast aller P roduc te . 

Auf gleiche Weise Manufacturen belebt; vermehr te r Consum belgischer 

Kuns tp roduc te in Frankreich ; ungeheurer Bedarf der in e inem grossen Theil 

Eu ropas Kriegführenden französischen H e e r e ; diese gaben besonders ver

mehr te Beschäftigung den Lederfabriken Belgiens, d en limburgischen Tuch- 25 

manufakturen und den Waffenfabriken bei Namur und Lüttich. In Ant

werpen reges L e b e n durch den von Napoleon veranlaß ten Schiffbaufür die 

französische Marine . 

9 ) V o n 1 8 1 4 - 1 8 2 8 . 

Im Pariser Frieden von 1814 erhielt Holland von den Engländern zurück 30 

seine ostindischen Besi tzungen mit Ausnahme von Ceylon, n icht aber das 

Vorgebtg der guten Hoffnung, Demerary, Essequebo und Berbice. 

Ueber die veränderte Handeklage, worin Holland sich n u n befand, cf. p. 392 

sqq. 
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Hollands Handel. Auswärtiger. 

A u c h nach der Vereinigung Belgiens mit Holland blieb-die Scheide offen. 

Antwerpen e rhob sich neben Amsterdam zu r ersten Handelsstadt im Kö

nigreich der Niederlande, en tzog der leztern e inen grossen Theil des ameri-

5 kanischen Handels — mit America tr ieb es wei t grössern Hande l als 

Amste rdam — so wie auch des Rheinhandels, du rch regelmässige Dampf

schiffahrt mit dem südwest l ichen Deutschland gefördert . [393] Frankreich, 

statt sich die nordischen Waa ren durch fremde Schiffe k o m m e n zu lassen, 

hol te sie jezt zum grossen T h e ü mit eignen. 

10 Im Zwischenhandel zwischen fast allen Ländern des wes tüchen E u r o p a 

grosse Concurrenz eingetreten; Thei lnahme an demselben die Hansestädte, 

Dänen, Schweden, Preussen u. s .w . A u c h ha t te in der lezten Hälfte dieser 

Periode dieser Verkehr viel von seiner Wichtigkeit verloren, indem das 

südwestliche Europa weniger von den Producten des Nordostens bezog; 

15 Frankreich bedurf te weniger Getreide und Eisen aus der Ostsee; die py-

renäische Halbinsel, nachdem ihre Colonien fast für sie ver loren, ha t te 

geringre Kaufmittel für die nordöstlichen Producte; auch wurden sie mit 

mehren solcher Producte versorgt aus den Vereinigten Staaten und dem 

südlichen Rußland. Fe rner bezog der Nordosten selbst weniger Fabrikate 

20 als früher. 

Colonialhandel: zwar bezog der Nordos t en nun größre Masse Rohstoffe 

für die Manufacturen aus dem Ausland; diese, meist aussereuropäische 

Producte, wurden fast nur von den Britten und Nordamericanern, selten von 

den Holländern geliefert. 

25 Dem Verkehr der Holländer mit Deutschland s tand besonders der er

weiterte Handel Hamburgs entgegen; Hamburg ließ in seinem Antheil [394] 

an dem Handel mit England und America Ams te rdam wei t hinter sich zu

rück; besonders Hamburgs Zuckerhandel sehr bedeutend . Viele Gegenden 

Deutschlands , die früher fast ausschließlich von Amsterdam ihren Zucker 

30 erhalten, jez t von Hamburg damit versorgt . Sowohl in Cuba als in Brasilien, 

von woher die Hamburger den größten Theü des Zuckers nahmen, fanden 

sich die HoUänder wenig ein. Ih re Zufuhren von Zucker und Caffee ihnen 

fast nur von ihren eignen Colonien geliefert; da de ren Produc t relativ gering 

im Vergleich mit dem der bri t t ischen Colonien, Cubas u n d Brasiliens, so 

35 befanden sie sich im Besi tz eines nur unbedeutenden Antheils des Colonial-

handels mit America und West indien ; auch die früher so bedeu tende Ausfuhr 

von 
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Caffee und Zucker aus Frankre ich nach andren europäischen L ä n d e r n 

konn ten die Holländer schon deßhalb nicht wieder erlangen, weil die jetzigen 

Colonien Frankre ichs kaum genug für seinen eignen Bedarf hervorbrach- 5 

ten. 

Der ostindische Handel: Die ost indischen Colonien jez t von mindrem 

Wer th für die Holländer als früher schon wegen der verminderten Bedeutung 

des Gewurzhandels. Oer Gebrauch fast aller t ropischen Produc te in E u r o p a 

ha t te sehr zugenommen, der der Gewürze abgenommen. A u c h waren die 10 

Hol länder nicht mehr im alleinigen Besitz des Gewurzhandels. Ceylon ha t ten 

die Bri t ten nach 1814 behalten. Die Cultur der Gewürze ha t te sich verbrei tet 

sowohl auf dem indischen Cont inent als in West indien. Die Gewürzausfuhr 

aus HoUand noch beschränkt durch die Hindernisse , die in mehren Ländern 

der Einfuhr fremder Colonialwaaren in den W e g gelegt, w a s überhaupt der 15 

Erwei te rung des hoUändischen Colonialhandels im Weg standen. 

Der Handel mit indischen Zeugen [395] hör te fast ganz auf, nachdem die 

HoUänder 1823 ihre Besitzungen auf dem indischen Continent an die Bri t ten 

abgetre ten; übrigens ha t te dieser Zeughandel grossentheüs seine Wichtigkeit 

dadurch verloren, daß man in Eu ropa durch Maschinenanwendung die 20 

meis ten dieser Stoffe hier viel wohlfeüer hersteUte. 

N o c h besonders litt der Handel der HoUänder sowohl in Indien selbst, als 

zwischen Indien und Europa durch die Concurrenz der Nordamerücaner, 

schon in den 2 lezten Decennien des 18 t e n J ahrhunder t s an demselben 

theünehmend, ha t ten ihren indischen und den damit auch verbundenen 25 

chinesischen Handel sehr erweitert . 

An dem chinesischen Handel nahmen die HoUänder nur sehr geringen 

Antheü ; die Nordamer ikaner versorgten nicht nur die Vereinigten Staaten 

selbst, sondern auch einen grossen Theü des europäischen Cont inents mit 

Thee. 30 

Handel der HoUänder mit Japan erhielt sich glücklicher, nie sehr e rheb-

hch. 
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Nachträge. Die Niederlande 

Hollands Fischfang. 

W a r seit längrer Zeit fast n o c h mehr als der Hande l verfallen; h o b sich nicht 

wieder; ihm sehr ungünstig die Concurrenz andrer Nat ionen und der ver

minder te F ischconsum. 1697, wo der Heeringsfang der Hol länder schon 

abgenommen, 1600 Schiffe damit verfertigt, 1826 nur 131 Schiffe. 

Hollands Fabriken und Manufacturen. 

Durch die Sperren andrer Länder l i t ten sie besonders . Schon früher und 

besonders während der lezten Decennien verfallen, erhol ten sich nicht 

wieder . 

Den Tabacks- Farben- Oel- Papier- und andren Fabriken die meis ten 

ausländischen Märk te versperr t . A u c h die Industrie andrer Länder sich so 

gehoben, daß auf den freien Märkten die Hol länder selten mit an[396]dern 

Nat ionen concurr i ren konnten ; besonders auch weil de r Arbeitslohn in 

Holland höher als auf dem übrigen europäischen Continent. 

Die Wollmanufakturen schon früher zu bes tehn aufgehört , theils wegen 

des hohen Arbeits lohns, t heüs weil die Maschinen nicht eingeführt. 

Die , verglichen mit frühern Zeiten, grosse Abnahme des Schiffsbaus 

mehren Gewerben ungünstig, besonders den Sägemühlen. 

Die Branntweinbrennereien fast ebenso sehr le idend; besonders in 

England u n d den Vereinigten S taa ten der holländische Genever nach

gemacht und dieß G e w e r b durch Schutzs teuern begünstigt . 

Papiermühlen du rch die Concur renz andrer Lände r benachtheüigt , ver

loren ihre frühere Bedeutung, immer noch in nicht geringem Umfang be 

tr ieben. 

Hollands Landwirthschaft 

Das seit 1819 in fast allen Ländern bemerkte Sinken der Preisse des 

Ackerbaus und der Viehzucht dieselbe ungünst ige Einwirkung wie in 

andren Gegenden Europas . Besonders lit ten die holländischen Landwir the 

durch die niedrigen Butter- und Käsepreise; günst igere Conjuncturen dafür, 

als in den lezten 3—4 Jahren England anfing, viel Butter aus dem Ausland 

zu beziehn. Auch für die Cultur der Handelsgewächse, besonders desRaps-

Leinsaamens, Flachses und besonders des Tabacks während eines grossen 

Theils dieser Periode die Verhält[397]nisse ungünstig. Diese Cultur, mit 
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Ausnahme des Tabacks, for twährend sehr ausgedehnt betr ieben, besonders 

im südlichen Theü der Provinz HoUand und Seeland, und von hier, be 

sonders von Dortrecht, viel Flachs- und Leinsaamen n a c h dem Ausland, 

besonders nach England und leztrer auch nach Deutschland versandt . 

Hollands Staatspapierhandel. 5 

Ausserordentlich grosser Theü des hoüändischen Nationalvermögens b e 

s tand in dem Besitz fremder Staatspapiere, de ren Werth nach dem Krieg, 

besonders gegen Mitte dieser Penode ausserordent l ich stieg. Die 1825\x. s. w. 

in fast aüen europäischen Lände rn gemachten Verlus te trafen HoUand 

weniger , w e ü hier die re ichern Kaufleute und Kapital is ten, statt ihre Capi- 10 

talien im Handel anzulegen, sie immer mehr in den öffentiichen F o n d s 

placirten. Der Hande l mit Staatspapieren an der Amste rdamer Börse jez t 

ausserordent l ich bedeutend und überst ieg an Wer th viel den Waarenhan-

del. 

Grosse Summen wurden jährlich als Zinsen von Rußland , Spanien, 15 

Frankre ich u. s . w. an die HoUänder bezahl t ; der Vor theü dieser Geldbele

gung floß natüri ich nur den bemittel ten Ständen und besonders den grössern 

S tädten z u ; den niedern Klassen HoUands fehlte es im Allgemeinen an 

Erwerbsmit te ln . 

Ueber Belgien sieh p .397 sqq. 20 

1 
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D r i t t e s H e f t 

[BAND 1] 

|m-l] Großbritannien und Irland. A. Rückblick auf die frühern Perioden 
von den ältesten Zeiten bis 1828. 

[43] Großbritannien. 

A.) Rückblick auf die frühem Perioden. 

[45] I . ) B i s a u f d i e Z e i t d e r E r o b e r u n g 

i m J a h r e 1 0 6 6 . 

[ A l l g e m e i n e s . ] 

Schon von den Phöniciern und Carthaginiensern ward Bri tannien des 

Handels wegen besucht ; sie hol ten besonders Zinn von dort . Zu Casars 

Zeiten verkehr ten besonders die Bewohner des nördlichen Frankreichs, 

zumal die Veneter, besonders mit den Gallien gegenüberl iegenden Theüen 

der Insel . Hie r Ackerbau und andre Zweige der Cultur schon f ortgeschri t tner 

als in den übrigen Gegenden Bri tanniens ; die Cantier Bewohner des heutigen 

Kent, L „ e x his omnibus longe sunt humarrissinuV L n e q u e mul tum a Gallica 

differunt consuetudine. inferiores plerique frumenta non serunt, sed lacte 

et carne vivunt, peüibusque sunt ves t i t i . " 1 (Caesar, Bellum GaJhcum V, 

14.) 

Unter Claudius im Jahre 43 Bri tannien zur römischen Provinz gemacht ; 

hoben sich nun mehre Industr iezweige; bald zu den fruchtbarsten Theilen 

des römischen Reichs gezählt. L Solum, praeter o leam vi temque e t ce tera 

calidioribus terr is oriri sueta, pat iens frugum, f ecundum. 1 (Tacitus, Agri-
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cola XII.) Getre ide so reichlich gewonnen, daß ein Theil des den R ö m e r n 

abzutragenden Tributs in Getreide [46] gezahlt ; solches auch nach den 

Rheingegenden ausgeführt. Der innre Verkehr erhebl ich; 92 größre Städte , 

worunter 33 civitates von Bedeutung; die Verbindung unter ihnen durch 

Kuns t s t rassen erleichtert ; London blühte durch Hande l ; hier wie in York 5 

und Colchester besonders Wolle zu Markt gebracht ; es scheint daß das L a n d 

solche in größrer Menge als andre Länder hervorbrachte . 

Einfälle der Rieten und Scoten in den spätem Zeiten des 4e" und im 5e" 

Jahrhundert; dadurch grosser Theü der römischen Cultur vernichtet . Einfälle 

der Angelsachsen noch verderblicher; auch während der Heptarchie fast 10 

ununterbrochen Kriege; Ackerbau in manchen Gegenden durch die Klöster 

wieder gehoben; e rs ten Klöster in England gen E n d e des 6 t e n Jahrhunder t s . 

[47] Alfred der Grosse sehr civilisirend. (lezter Theil des 9 t e n J ah rhunde r t s bis 

Anfang des 10 t e n .) Tro tz der öftern Einfälle der Dänen, die sehr verheerend 

waren. 15 

A u c h einige der Nachfolger Alfreds, Athelstan und Edgar (zu Anfang des 

10 t e n Jahrhunder ts) nicht gleichgültig gegen die Industr ie , doch de ren For t 

schrit te sehr unmerkl ich; die Däneneinfälle sehr hindernd. Gegen Ende der 

sächsischen Herrschaft b lühten Ackerbau, Gewerbe , Hande l weit weniger 

als unter der römischen Herrschaft . England unterhiel t einigen Verkehr mit 20 

Frankreich, den Niederlanden, Deutschland, vielleicht Norwegen ; sowohl 

von einheimischen als f remden Kaufleuten betr ieben in der größten Aus 

dehnung in London . Hauptexporte: Leder Blei und Zinn. A u c h Wolle im 

IVe0 Jahrhundert, [48] besonders nach den Niederlanden, wo sich eben die 

Wollmanufakturen zu heben anfingen. Eingeführt besonders französische 25 

Weine; minder bedeutend die Einfuhr von Pfeffer und einigen andren 

Gewürzen. 

Schottland und Irland. 

D e n R ö m e r n wenig bekannt ; die östlichen Gegenden Ir lands verkehr ten mit 

dem gegenüberl iegenden Britannien. 30 

In Schot t land die südlichen Gegenden vor den nördlichen du rch Cultur 

ausgezeichnet , aber selbst die e r s t e m standen vielen englischen nach. 

A u c h während der angelsächsischen Herrschaf t in England keine For t 

schrit te der Industr ie in den zwei Nachbar ländern . 
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Großbritannien. 1066-1327 

Erste Penode. 

Von der normannischen Eroberung bis Eduard III. 

Von 1066 bis 1327. 

A l l g e m e i n e s . 

5 N o c h mehr als durch die Däneneinfäl le ward England durch die der Nor

mannen verheer t . Wilhelm der Erobererund seine Gefähr ten heb ten nur die 

Jagd ; [49] Ackerbauer har t gedrückt ; ihm und den andern S tänden ungeheure 

Contr ibut ionen aufgelegt; grosser T h e ü der Grundbesi tzer seiner Güter 

beraubt , die normannischen Grossen damit bel iehn; ähnlich unter den 

10 Nachfolgern Wilhelms, Vernachlässigung der Industr ie , fast unerschwing

liche Abgaben das Volk drückend. 

Das aus der Normandie in England eingeführte strenge Lehnswesen 

hinderte so grosse Macht des Adels und der Geistlichkeit, wie sie usurpir ten 

in Frankreich u. s. w. Verhinder t auch durch das bedeutende Gegengewicht 

15 des niedern Adels und der Städte gegen die grossen Barone , schon im 12*" 

und im Anfang des folgenden Jahrhunder ts sehr g roß ; [50] so daß sie sich 

unter Johann ohne Land wichtige Freihei ten verschaffen konn ten — Magna 

Charta: diese für Hande l und Gewerb sehr günstig; d e n Städten nützlich, daß 

sie die Könige bei ihren Geldverlegenheiten oft un te rs tü tzen konn ten und 

20 dann von ihnen größre Freihei ten erhandel ten. 1215. 

H a n d e l . 

Selbst im IVe" und 12*" Jahrhundertveniél er in mehren Städten, besonders 

London nicht ganz und ho b sich, besonders der Wollhandel sehr im 13*" 

Jahrhundert. Die continentalen Wol lmanufakturen bedurf ten immer mehr 

25 der englischen Wolle ; gen Ende dieses 1 3 t e n J ahrhunder t s Zufliessen grosser 

Summen für Wolle besonders von den Niederlanden, wo jez t die Ver

arbeitung der Wolle ausserordent l iche For tschr i t te gemacht ha t te ; doch auch 

Frankreich, Spanien, Italien auch wohl Deutschland, bezogen WoUe aus 

England; meist von den Kaufleuten dieser L ä n d e r [51] abgeholt; grosse 

30 Anzahl solcher F remden hat te sich im 13*" Jahrhundert in England, be 

sonders in London niedergelassen; unter ihnen besonders viel Niederländer, 

Franzosen und Deutsche. Sie führten Rheinwein und Silberein, auch schon 

Produkte des Nordostens. Verkehr der J ia / /ener (Lombarden) in England hob 

sich besonders seit Vertreibung der Juden unter Eduard I (Jahr 1290); die 

415 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung ... · Band 1 

Geldgeschäfte gingen jez t meist auf die Lombarden übe r ; der Hande l der 

L o m b a r d e n erhielt durch ihren erweiter ten Verkehr mi t dem Orient eine 

größre Ausdehnung. Im 14en Jahrhundert wurden Brügge u n d London die 

Haup tmärk te für die indischen und andern morgenländischen Waaren im 

nordwest l ichen Europa ; ebenso brachten die I tal iener besonder s Seiden- 5 

zeuge und andre italienische Industr ieproducte nach England. Englands 

Hande l mit Frankreich blieb ein Hauptzweig des auswärt igen Verkehrs , 

du rch die politischen Verhältnisse gefördert , indem mehre französische 

Gegenden den englischen Königen gehorchten. Genuß des Weins sehr ver

brei te t unter den höhern S tänden Englands , [52] meist aus Frankre ich er- 10 

hal ten, auch aus Spanien und andren südeuropäischen Ländern . Diese und 

andre Waaren mehr durch fremde als einheimische Kaufleute eingeführt; die 

englischen Kaufleute verkehr ten zwar nach den Nieder landen, Frankreich , 

Norwegen und Portugal , doch dieser Hande l meis t in den H ä n d e n der 

Kaufleute der gedachten Länder und der Hanseaten, die in Norwegen , 15 

andren Gegenden des Nordos tens und den Nieder landen keine grosse Con

cur renz der englischen Kaufleute aufkommen Hessen. Die englischen Kauf

leute ha t ten sich meist in Corporationen vereinigt, worunter die GeseUschaf t 

des heüigen Thomas Becket, später auch die der Stapler ausze ichnete ; sie 

führten besonders Wolle, Zinn, Leder aus . Die Unsicherhei t v o n See- und 20 

L a n d h a n d e l in dieser Zeit (Seeräuberei besonders sehr häufig im 1 3 t e n Jahr

hunder t ) und der Mangel an Capitalien mochte solche Verbindungen er

fordern; Hande l durch sie aufgehalten. Ebenso dadurch , daß der Verkauf 

de r wichtigsten Exportar t ikel von England, besonders der Wolle, auf gewisse 

Städte (Stapelorte) beschränkt wurde . Der Stapel war für den Wollhandel 25 

mehr in den niederländischen als englischen Städten, häufig verlegt; aus

gezeichnet für diesen Verkehr Antwerpen, Brügge, Lille, St. Omer. 

Lieferte , seit die Wollausfuhr gen Mitte dieser Periode bedeu tend wurde 

grössern Er t rag als in den [53] meisten Lände rn des Cont inents . Die Ein- 30 

nähme der Barone von ihren grossen Schaafheerden bedeutend . Un te r den 

ers ten normannischen Königen viel Klöster ; die Pfaffen moch ten den Acker

bau e twas pflegen. 1278 und 79 Acte von Eduard I der Mortmain, worin 

J edem verboten , seine Güter ohne Erlaubniß der Krone an nie auss terbende 

Corporat ionen zu vermachen. 35 

Im Allgemeinen Landwir thschaft , besonders Ackerbau vernachlässigt ; 

Getreideausfuhr nicht oder selten. Viel Schweine, sehr allgemeines Nah

rungsmittel ihr Fleisch, weü man für solche weniger Winterfütterung be 

durfte als für die Schaafe. 

A c k e r b a u . 
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[54] M a n u f a c t u r e n . 

Wichtigsten Wollmanufakturen, l ieferten nur grob Zeug, befriedigten den 

Landconsum nicht, belgische Tücher eingeführt. Schon Heinrich II ha t te 

flandrische Weber k o m m e n lassen, (besonders gen E n d e des 12 t e n Jahr

hunder t s viele Flamländer in Wales sich nieder lassend; m a n findet noch in 

der N ä h e von Swansea die Spuren dieser Colonie.) D o c h die Verfertigung 

der gedachten Fabr ikate nicht sehr erwei ter t ; auch Leinwand in England 

gewebt , nur für den Landesbedarf , nicht genug für den innren Consum. 

Nachfrage nach fremden Industrieprodukten fast nur bei den höhern 

Ständen; diese fingen an feinre Stoffe und Luxusar t ikel in größrer Menge 

zu gebrauchen; die Kreuzzüge ha t ten auch die englischen G r o s s e n mit 

manchen fremden, besonders oriental ischen Waaren bekannt gemacht . 

[ S c h o t t l a n d u n d I r l a n d . ] 

Schottland und Irland noch geringre For tschr i t te der Industr ie als in England ; 

e twas in Schott land gen Mitte des 12ten Jahrhunderts unter König David. 

Irland, 1172 von den Engländern erobert , wenig noch, grosser Theil des 

L a n d s Sümpfe , E inwohner lebten meist von der Viehzucht. Auch in den 

folgenden Jahrhunder ten h o b sich die Cultur dieses Landes wenig; es von 

den Engländern sehr vernachlässigt . 

Im IT" [55] Jahrhundert führte Irland e twas Getre ide aus , durfte aber nur 

nach England export ir t werden. | 

|2| Großbritannien. A.) Zweite Periode. Vom Anfang der Regierung Eduard III 
bis Anfang Heinrich VII. (1327 bis 1485.) 

Zweite Periode. 

Von Eduard III bis Heinrich VII. 

Von 1327 bis 1485. 

A u s f u h r h a n d e l , G e w e r b e u . s . w . 

Eduards I I I Regierung von größrem Einfluß auf die Industr ie als all die 

frühern; seine Kriege gegen Frankre ich kos te ten dem L a n d viel; seine 

beständige Geldnoth t rug häufig zur Belebung d e s Hande l s bei . Die Haupt-
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einnähme des Königs bes tand in Zöllen von den ein- und besonders aus

geführten Waaren; daher in seinem Interesse diese zu ve rmehren und den 

Verkehr mit dem Ausland zu erweitern. Begünstigte mehrfach die Kaufleute , 

die fremden mehr als die einheimischen; die erstren, besonders Deutsche und 

Lombarden, im Besi tz von viel Geldmitteln, konn ten ihm vorzüglich 5 

pumpen . Jahr 1354 betrug der ZoU der export i r ten W a a r e n ca 82 000, der der 

import ir ten nicht völlig 600 Pf. St. 

Edua rd begünstigte die Wbi/manufaktur sehr durch Aufnahme grosser 

Anzahl von Wollarbeitern aus Belgien in seinem Reich. Englands Woll

manufakturen, gefördert durch wohlfeü und gut Material , hoben sich jez t 10 

so, daß sie schon unter Eduards, besonders [56] aber unter den folgenden 

Regierungen viele Tücher zur Ausfuhr l ieferten; sowohl nach den niederlän

dischen als den preussischen und mehren andern Märk ten verführt. Bristol, 

einige benachbar te Städte und mehre Orte in Norfolk hoben sich durch 

die Wollmanufaktur . Auch in London und andern Landes theüen Hessen 15 

sich fremde Tuchmacher nieder. In Norfolk schon in de r lezten Hälfte des 

14,en Jahrhunderts Aufkommen des Verarbei ten der langen Wolle, (auch 

jez t noch s tark hier betr ieben), die daraus gemachten Zeuge nach einem Ort 

dieser Grafschaft Worsteds genannt ; dieser N a m e erhielt sich. 

Selbst die Kriege des 15*" Jahrhunderts vernichte ten die Tuchmachere i 20 

nicht. Auch die Verarbeitung des Eisens wird e rwähnt ; deren geringer 

Umfang aus dem Verbot der Ausfuhr der im Land erzeugten Eisenwaaren 

folgt. Leineweberei und Verfertigung mehrer Seidenzeuge einige nicht er

hebliche Fortschr i t te . 

Die Steinkohlenwerke, besonders die bei Newcastle, schon um die Mitte 25 

des 14e" Jahrhunderts bearbei tet ; ausgeführt noch wenig Steinkohlen und 

Holz bl ieb noch das gewöhnlichste Brennmaterial . A u c h der ExportvonBlei 

und Zinn nicht bedeutend. 

Jahr 1354 betrug der Werth der aus England ausgeführten Wolle ca277 000, 

der aller übrigen Waaren nicht völlig 16400 Pf. St. Ers t gen Ende des 30 

14e" Jahrhunderts erhielt die Ausfuhr der Tücher das Uebergewicht . Der 

größte Theü die[57]ser Waaren wurde auch im 14*" und 15*" Jahrhunder t 

durch Fremde abgeholt; die Zahl derselben in England, besonders in London 

vermehr te sich sehr; neben den Hanseaten, Lombarden und Niederländern 

verkehr ten hier jez t besonders auch Spanier, Portugiesen, Norweger und 35 

Dänen. Die Niederländer, Deutschen, Portugiesen und Biscayer besuchten 

die englischen Küs t en auch wegen des Fisch- zumal Heringsfangs. Mehre 

Städte Englands , wie besonders Yarmouth und einige Or te in Norfolkhoben 

sich durch den Hande l mit Fischen, wofür sowohl im In- als Aus land grosse 

Nachfrage. Auch Einfuhrhandeimeist in den H ä n d e n der F r e m d e n ; erwei ter t 40 

sich in dieser Per iode mehr als in den frühern Zeiten besonders in Folge des 
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zunehmenden L u x u s ; französische, spanische, rheinische und andre Weine 

fanden allgemeinern Eingang, ebenso niederländische, italienische und 

orientalische Stoffe, so wie indische Gewürze. Die englischen Kauf leute 

fingen an größren Anthei l am auswärt igen Hande l zu nehmen; führten 

5 besonders rohe Wolle und andre Rohstoffe nach den Nieder landen aus , so 

wie englische Tücher nach verschiednen Gegenden. Lezteres geschah be 

sonders von der in der vorigen Per iode gestif teten Handelsgesellschaft 

St. Thomas Becket; die Ausfuhr der Wolle und der übrigen Stapelwaaren 

betr ieben von der Gesellschaft der Stapler. A u c h in dieser Per iode der 

1 ο H a n d e l mit den leztern Waaren auf gewisse S tädte , sowohl in England selbst 

als in den Nieder landen beschränkt . D e r Wollhandel ha t te besonders auch 

seinen Sitz in Calais; sei tdem dieß von den Engländern erober t worden , 

lebhafter Verkehr mit England, das auch bedeu tend [58] handel te mit der 

Normandie, Gascogne u. s. w. 

15 A c k e r b a u . 

Eduard III und mehre seiner Nachfolger har ten Druck gegen den Landmann ; 

häufig geplündert ; har te Frohndiens te ; Händemange l in der lezten Hälf te des 

14 t e n Jahrhunder ts durch die um die Mitte desse lben ausbrechende Pest ; 1347 

starben in London daran über 50000 Menschen . Die Kriege zwischen der 

20 weissen und rothen Rose in der lezten Hälfte dieses Zei t raums hielten den 

Ackerbau auf. In manchen Jahren trat Hungersnoth und viele Menschen der 

äussers ten N o t h preißgegeben. Dennoch einige Fortschritte der Landwirth-

schaft in dieser Periode; folgt schon weil Getreideausfuhr gen Ende des 

14ten Jahrhunderts erheblicher und im Anfang des 15*α Jahrhunderts sogar 

25 gewöhnlich wurde . Um die Mitte des 14 t e n Jahrhunder t s führte man Getre ide 

nach Flandern , Calais und der Gascogne aus ; im Jahre 1394 wurde allen 

englischen Unte r thanen erlaubt , Korn nach allen ausser den feindlichen 

Ländern , auszuführen; dasselbe in 1473; Getreide jez t gewöhnlicher Ex

portart ikel . 

30 A u c h die Wollproduction nahm sehr zu; denn sowohl die Wollausfuhrv/ai 

bedeutend und zugleich die sehr for tschrei tenden Wollmanufakturen im 

Land selbst mit dem Rohmaterial versorgt . 

[59] E i n w i r k u n g d e r G e s e t z g e b u n g . 

Eduard III und mehre der folgenden Könige suchten die For tschr i t te der 

35 Wollmanufakturen zu fördern durch Verbot der Wollausfuhrund erschwerte 

Einfuhr wollner Zeuge und andrer Fabrikate. Getre idehandel regulirt. Aus-
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fuhr von Schaafböcken untersagt . Schiffahrt regulirt besonders durch die 

Bes t immung von Richard II, wonach seine Unte r thanen zum Hande l mi t 

andern Lände rn sich nur englischer Schiffe bedienen sollten. Diese und 

m a n c h e ähnliche Best immungen, häufig den Verhältnissen des Landes nicht 

angemessen, blieben lange selten in Kraft , oft wenige Jahre nachdem man 5 

sie getroffen, aufgehoben. 

S c h o t t l a n d u n d I r l a n d . 

Schottlands Handel erwei ter t in dieser Periode, unbedeutend im Vergleich 

mit dem Englands ; fast nur Rohstoffe, besonders Wolle, Felle, Häute und 

Vieh export ir t . 10 

D a s Vieh, Ochsen, Pferde und Schaafe erhielt nur England; die e r s t e m 

Waaren meist nach den Niederlanden, besonders Flandern export ir t , größ-

tentheils in schottischen Schiffen. Schott ische Schiffahrt nicht unbedeutend ; 

im Anfang des lfen Jahrhunderts durch gesetzliche Bes t immungen begün

stigt. Die kleinern Schiffe besonders beim Fischfang beschäftigt , e ines der 15 

Hauptgewerbe des Landes . Die Wollmanufaktur [60] in dieser Zeit e twas 

gehoben, nur grobe Zeuge; einige derselben ausgeführt. Sehr nachtheilig für 

die schott ische Industr ie die häufige Erhöhung des Nominalwerths der 

Landesmünze. 

Irland führte dieselben Waaren wie Schott land aus . Die Niederlande 20 

erhielten Häu te , Felle, Wolle und Fische von Irland. Besonders aber ver

kehr te es mit England, wohin ausser den genannten W a a r e n export i r t Ge

treide, einige wollne und leinene Stoffe; Hauptexpor thande l beschränkt auf 

Dublin, Waterford, Cork, und Drogheda. Sein Verkehr ke inen d rückenden 

Best immungen unterworfen. 25 

Dritte Periode. 

Von Heinrich VII bis Jacob I. 

Von 1485 bis 1603. 

A l l g e m e i n e s . 

In der vorigen Periode zwar Fortschri t te mancher Industr iezweige, be- 30 

sonders der Wollmanufakturen; doch aufgehalten durch die unruhigen 

Zeiten, besonders im 15"*" Jahrhundert. Wei t günstiger die Verhäl tnisse gen 

Ende des 15*" und im 16*" Jahrhundert. Fas t kein europäisches L a n d jez t 

mehr Ruhe im Innern als England; einige Gegenden Italiens und die Nieder-
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lande ausgenommen, nirgend mehr Fortschri t te von Agricultur, Gewerb , 

Handel . Nirgends günstigere Einwirkung der Gesetzgebung auf die Industr ie . 

[61 ] Besonders groß der Einfluß der Entdeckungvon America auf England. 

H a n d e l u . s . w . u n t e r H e i n r i c h V I I . 

5 Heinr ich VII er laubte dem Adel bedingungsweis seine Güte r zu veräussern ; 

dadurch dem Bourgeois Gelegenheit verschafft , Güter zu erwerben. Frohn-

dienste des Landmanns wurden beschränkt . Einfuhr mehrer fremden Indu

striewaaren verboten, besonders der seidnen Zeuge; die Wollwaaren sollten 

nicht unbereitet exportirt werden ; die Schiffahrt der fremden Länder in dem 

10 Handel mit England beschränkt. 

Seewesen der Engländer, seit längerer Zeit verfallen, hob sich sehr gen 

Ende des 15en Jahrhunderts; die preuss ischen u n d andren Ostseehäfen, die 

spanischen und portugiesischen Seestädte häufiger von englischen Schiffen 

besuch t ; sie fuhren jezt auch nach Italien u n d selbst nach der Levante. Die 

15 Seefahrten, die Cabot in Jahr 1496 nach der neuen Welt un te rnahm, er

weiter ten die K u n d e von America. Die englischen Kaufleute nahmen größren 

Antheil am aus[62]wärtigen Hande l , besonders die Kaufleute der Gesell

schaft des St. Thomas Becket, erschien jez t un te r dem N a m e n der Ad

venturers ; sie führten besonders die englischen Wollwaaren aus , die immer 

20 größre Nachfrage in andren Ländern , zumal in den Niederlanden und hier 

besonders zu Antwerpen fanden; auch Wolle for twährend in grosser Menge 

export ir t ; doch s tand diese Ausfuhr jez t der der wollnen Zeuge schon sehr 

nach. Sonst ins Ausland versandt Blei, Zinn, Fische, Häute. 

H a n d e l u . s . w . u n t e r H e i n r i c h V I I I . 

25 Nicht viel für Hande l , G e w e r b und Ackerbau ; vielmehr diesen manche 

drückende Fessel aufgelegt. Die Wollmanufakturen mach ten dadurch einige 

For tschr i t te , daß sie sich in mehren Landes the i len ausbrei te ten, wo früher 

nicht oder wenig betr ieben. In der frühren Per iode ihr Haupts i tz in Bristol; 

den benachbar ten Grafschaften, in Norfolk, Surrey und einigen andren 

30 Gegenden in der N ä h e von London. Die leztern jez t meist von den Woll

arbeitern verlassen, da durch die N ä h e L o n d o n s die Lebensmit te lpreisse 

sehr stiegen; dagegen ho b sich das Gewerb derselben in Yorkshire, be

sonders in Halifax. Geförder t die Wollmanufaktur durch die immer größre 

Vermehrung der Schaafheerden, so ausserordent l ich, daß sie dem Kornbau 

35 sehr schädlich wurden. Grosse Klagen [63] der Landleu te darüber ; auch bei 

denen, die von e inem in frühern Zeiten bes t immten L o h n lebten, weil man 
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diesen nicht erhöhte und die Preisse der meis ten Bedürfnisse stiegen. In 

England zeigte sich der Einfluß der vermehrten Tauschmittel, die nach der 

En tdeckung von America in Umlauf kamen. Getreidepreisse stiegen von 

Anfang bis gegen Mitte des 16 , e n Jahrhunder ts fast auf das Doppel te . Ganz 

besonders wirkte noch die von Heinrich VIII veranlaßte Aufhebung der 5 

Klöster besonders auf die Agricultur; schafften dem Bourgeois noch größre 

Gelegenheit , Capitalien auf den Ankauf von Grunds tücken zu ve rwenden ; 

in keinem europäischen L a n d blieben diese minder im ausschließlichen Be 

sitz des Adels . Schiffahrt vernachlässigt; englische Schiffe besuch ten zwar 

häufiger f remde Gegenden, wurden sogar in sehr entfernten Gegenden ge- 10 

sehn, wie Griechenland, Barbarei, Brasilien u. s. w. , doch nicht regelmässig; 

und der größte Theü des auswärt igen Verkehrs stets durch f remde Schiffe 

betr ieben. 

H a n d e l u . s . w . u n t e r E d u a r d V I , M a r i a u n d E l i s a b e t h . 

Bedeu tenden Zuwachs Englands Handel und Schiffahrt, seit im Jahre 1553 15 

Robert Chancelor die russischen Küs ten am weissen M e e r aufgefunden und 

den englischen Kauf leuten nicht geringe Privüegien vom Czar Iwan Wa-

sieliewitsch geworden. Seit der Mitte des 16*" Jahrhunderts und schon seit 

Anfang der Regierung von Eduards VI grosse For tschr i t te fast aüer Zweige 

des Hande l s und der Gewerbe ; [64] suchte besonders die Wollmanufaktur 20 

zu heben. Ungünst ig dem Gewerbfleiß die Regierung Mariens; durch sie 

manche protes tant ische Handwerker , besonders Wb//arbejier aus dem L a n d 

getrieben. 

Unter Elisabeth hoben sich fast alle Zweige der Industrie. Viel auslän

dische Fabrikate verboten; gleich in den ers ten Jahren ihrer Regierung—1564 25 

— Einfuhr von Messern, Schlössern, andern Metall- Lederwaaren, Spitzen 

verboten . Die f remden Kaufleute, die den auswärt igen Hande l fast ganz 

besassen , fast aüer Privüegien beraubt , die englischen Kaufleute ermunter t , 

weite Seereisen veranlaßt , mit entfernten Ländern Handelsverbindungen 

angeknüpft . Während ihrer Regierung Verkehr erwei ter t mit Portugal, 30 

Türkey, Africa, dem europäischen Nordos ten , besonders Rußland; Han

seaten hier fast ganz verdrängt ; nur die Holländer einigen Antheü an dem 

Hande l im weissen Meer. An den Verkehr mit Rußland knüpfte sich Hande l 

mit Persien, von wo die Engländer rohe Seide hol ten; doch dieser Verkehr 

nicht sehr bedeutend , wichtiger der mit der Levante; auch von hier geholt 35 

rohe Seide, seidne Zeuge, Baumwolle und einige Materialwaaren, v o n Candia 

[65] und Chios besonders Wein. In Africa Hauptverkehr mit der Küste von 

Guinea, bezog von dor t Goldstaub und Elfenbein. Hande l mit Nordamerika 

n o c h unbedeutend , man fand hier wenig auszutauschen, die englischen 
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Colonisten mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die öftern Seereisen 

nach der neuen Welt, zum Theil in der Absicht un te rnommen , e inen nord

westlichen Weg nach Ostindien aufzufinden, t rugen sehr zur Erweiterung 

des englischen Fischfangs be i ; sie ha t ten an d e m Stockfischfang bei Neu-

5 fundland schon unter Heinrich VIII Theil genommen; sehr erwei ter t dieß 

Gewerb ers t unter Elisabeth. Doch ha t ten die Engländer hier zu concurr i ren 

mit den Spaniern, Portugiesen und Franzosen. N e b e n diesen t r ieben sie auch 

den Wallfischfang bei Cap Breton, nicht weniger be i Island. De r Handel mit 

Ostindien mit Ende der Regierung Elisabeths beginnend, ward ers t später 

10 bedeutend. 

In Eu ropa ausgebreitester Verkehr Englands mit den Niederlanden. Im 

Anfang der Regierung El isabeths erhielt Antwerpen aus keiner Gegend 

Waarensendungen von so grossem Wer th als aus England; die englischen 

Tücher hier fast von allen Nat ionen gekauft ; auch die englische Wolle hier 

15 Haupthandelsar t ikel . Nach dem Fall Antwerpens diese Waaren nach den 

nördlichen Nieder landen, besonders Middelburg export ir t . Auch Deutsch

land versorgte sich mehr mit englischen Tüchern. Minder wichtigen Mark t 

die[66]se in Frankreich ; auch Fische erhielt Frankreich von dor t und führte 

dagegen stets aus Wein und besonders auch Leinewand; dieß Fabr ika t von 

20 allen am meisten nach England exportir t , auch aus Deutschland und den 

Niederlanden. Aus Italien auch jez t noch feinere Zeuge, zumal seidne und 

mit Gold und Silber besez te Stoffe; Seidenzeuge und Luxusar t ikel auch aus 

Frankre ich; L Venice and Paris were the sources of f a sh ion 1 ; die Engländer 

machten einige For tschr i t te in der Seidenmanufaktur , bl ieben aber weit 

25 hinter [den Italienern zurück.] | 

|5| Großbritannien. 1603 bis 1688. 1688 bis 1776. (Von der Revolution 
bis zum Anfang des amerikanischen Kriegs.) 

[Vierte Periode. 

Von dem Regierungsantritt Jacobs I. 

30 bis auf die Revolution. 

Von 1603 bis 1688.] 

[ L u x u s u n d W o h l l e b e n . ] 

[81] N a c h Hebung aber der Zuckercul tur im englischen Westindien zuers t 

auf Barbados später besonders auf Jamaica, [erhielt England den Zucker in 

35 der e r s ten Hälfte d e s s iebzehnten Jahrhunderts] fast nur von diesen Inseln. 

Erhebliche For tschr i t te mach te die Zuckereinfuhr aus Westindien ers t in den 
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lezten 10—15 Jahren dieser Periode. Von seidnen und baumwollnen Stoffen 

wurden einige in England gefertigt; die meisten jedoch , besonders die Baum

wollwaaren lieferte das Ausland, besonders Ostindien. Indische Nesseltuch 

1670 zuers t in England eingeführt. 

In London die größten Fortschri t te von L u x u s u n d Woldleben; Con- 5 

centra t ion v o n Handel , manche Gewerbe , Reichthum und Pracht . Hier in 

dieser Per iode ausserordentl iche Vermehrung der Kutschen. 1580 zuers t in 

England wahrscheinlich aus den Nieder landen eingeführt; 1605 ziemlich 

aUgemein bekannt ; 1625 zählte m a n 20 Miethkutschen in L o n d o n ; 1654 ihre 

Anzahl so gestiegen, daß man nöthig fand, sie auf 300 zu beschränken ; 1661 10 

gab es de ren 500 und ca 30 Jahre später 700 in London . [82] 1665Pest in 

London , 1666 grosse Feuerbrunst; sie wurde weit schöner nach derselben 

wieder aufgebaut. L o n d o n blieb der Sitz der f remden Kauf leute , jez t noch 

v o n sehr bedeutender Anzahl , obgleich längst ihre wichtigsten Privüegien 

zum Teufel . Nich t weniger Hessen sich die Juden hier nieder , unter Eduard I 15 

aus dem L a n d gejagt, unter Cromwell wieder aufgenommen; sie vermehr ten 

sich seit dieser Zeit nicht so sehr wie in mehre rn Continental ländern. N a c h 

L o n d o n Bristol durch Handel blühend; Liverpool noch unbedeutend , doch 

einigen Hande l mit Irland. 

1676 L o n d o n wieder in blühendem Zustand, noch einmal soviel Häuser 20 

als 1636; sein Hande l erweiterte sich nach allen Richtungen, besonders auch 

die Stemkohleneinfuhr von New-Cast le . 

In Schot t land einige Fortschri t te des Handels unter J a k o b I ; m a n verkehr te 

mit mehren entfernten Gegenden, u. a. Spanien. Jez t auch Schiffe auf den 25 

Wallfischfang ausgesandt . Bürgerkriege für Schot t land sehr s törend. [83] 

CromweUs Navigat ionsakte förderte auch die schott ische Schiffahrt. 

In Irland hoben sich in der ersten Hälfte dieser Per iode einige Industr ie

zweige ; Jakob I besezte die Provinz Ulster mit englischen Colonisten, ebenso 

mi t schot t ischen und der Statthalter von Karl I, L o r d Straf ford, suchte die 30 

Leinenmanufaktur zu heben. Doch der größte Theil der Bevölkerung in 

elender Lage; um Vieles durch die Bürgerkriege unter Carl I und besonders 

Cro/nwejf/verschlimmert, Schwerdt , Hungersnoth , Pes t rafften grossen Theü 

der Bevölkerung weg ; Cartoffelcultur ha t te schon einige For tschr i t te ge

macht . I r lands Ausfuhren meist dieselben wie früher; Wolle, Felle, Butter, 35 

einige wollene Zeuge, Leinengarn, e twas Getreide, Fleisch, Vieh. F a s t aüe 

diese Artikel nach England exportirt . De r Hande l mit England litt durch das 

S c h o t t l a n d u n d I r l a n d . 
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unter Carl I I gegebne Gese tz gegen die Einfuhr des f remden Viehs, wozu 

auch das irische gerechnet wurde . 

Viele M a n d e r in dem war of exterminat ion auch transport ir t . 

[84] Fünfte P e n o d e . 

5 Von der Revolution bis zum Anfang 

des amerikanischen K n e g s . 

Von 1688 bis 1776. 

A l l g e m e i n e s . 

Ers t nach der Revolution von 1688 konnten die Bourgeois consequent durch 

10 die Gesetzgebung auf Handel, Industr ie , Ackerbau einwirken und ihre Han

delspolitik frei entwickeln, zu einem festen System ausbilden. 

H a n d e l i m A l l g e m e i n e n , s p e c i e l l m i t d e n C o l o n i e n . 

[85] Die bes tehenden Verbote oder Zölle auf fremde Waa ren blieben in Kraft , 

oft noch vermehrt . Gleich bei dem Regierungsantritt Wilhelms / / / d i e fran-

15 zösischen Fabr ika te verboten oder mit verbotähnl ichen Zöllen belegt. A b 

geschafft die Ausfuhrzölle von Fabrikaten, wie die Zölle auf manche [ein

geführte] Rohstoffe; (allgemeine Maaßregel dieser Ar t e r s t 1794 g e f a ß t ) ; 

dagegen die Ausfuhr einiger Rohstoffe , deren man sich in den Fabr iken 

bediente , verboten ; z.B. Rohe Häute, halbverarbeitetes Leder, Walkerde, 

20 Pfeifenthon, ungefärbtes Tuch. Die Ausfuhr einiger Waaren , sowohl Fa

brikaten als Getreide, durch Prämien e rmunter t ; ebenso der Fischfang. 

Zwischenhandel gefördert durch Zurückerstattung der Zölle von einigen 

eingeführten Waaren bei der Wiederausfuhr; Prämien bei der Ausfuhr der 

Seidenwaaren und v o m raffinirten Zucker; Rückzölle besonders auf Co-

25 lonialwaaren, die aus den Colonien kommend nach dem europäischen 

Cont inent wieder ausgeführt wurden ; (Taback und Zucker) oder auf solche, 

die von hier eingeführt und nach den Colonien versandt wurden . ( z . B . 

Weine) Auf rechthal tung der Navigationsakte wurde ein Hauptgrundsa tz ; die 

britt ische Schiffahrt dadurch im ausschließlichen Besi tz des Verkehrs mit 

30 den Colonien erhalten, zugleich ihr dadurch immer mehr der größte Theil 

des Verkehrs mit andern europäischen Lände rn gesichert . [86] N u r das 

Mutter land durfte die Colonien mit europäischen Waaren versorgen, und nur 

nach ihm die Colonialprodukte export i r t werden . Bios nach einigen Orten 
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des südlichen Europa die direkte Ausfuhr erlaubt, insbesondre in den s p ä t e m 

Zei ten dieser Per iode, besonders Reis, Fische, Holz und einige andre Pro

ducte aus den nordamerikanischen Colonien, wie e twas Zucker aus West

indien n ach dem südlichen Europa verführt. Die Märk te des Mut ter lands 

dagegen den Produc ten fremder Colonien versperr t . 5 

Sehr zunehmender Verkehr mit den Colonien, w u r d e n immer wichtiger 

für ganz E u r o p a u n d insbesondere für England, indem nicht nur ihre P ro 

dukte seit dem Anfang dieser Periode immer grössern Mark t in E u r o p a 

fanden, sondern auch die bri t t ischen Fabr ikate sehr erweiter te Nachfrage 

in den Colonien. Besonders dieß in Nordamerika und Westindien; nach 10 

Ostindien und Asien überhaupt führte man meist nur edle Metalle aus ; einige 

englische Waaren, wie besonders Tücher, e rs t gen das Ende dieser Periode. 

In den lezten Jahren des 17en Jahrhunderts betrug der Wer th der Expor t e 

v o n England nach Asien zwischen 300000 und 340000Pf. St., w o v o n ca V5 

in edlen Metauen ; 1760 ca 500000Pf. St., [wo]von mehr als die Hälfte in 15 

Waaren . 

Die Importe aus Ostindien ausserordentl ich bedeutend , seit immer größre 

Nachfrage nach indischen Zeugen auf dem europäischen Continent und 

immer aUgemeinrer Theegenuß in England; mit ihm hob sich der Zucker

consum ; kein [87] L a n d consumir te davon relativ so viel als England; meist 20 

aus Westindien, besonders Jamaica, wo jez t grosse For tschr i t te der Cultur 

des Zuckers, weniger des Caffees ; leztrer aufgehalten, weil der Theeconsum 

in England den des Caffees nicht aufkommen ließ, andrersei ts die Engländer 

in dem Verkauf des Caffees auf dem Continent nicht mit dem viel wohlfeilem 

französischen concurr i ren konnten. Gegen Ende des 17en und im Anfang des 25 

lb*"" Jahrhunder t s waren die Engländer den F ranzosen im Zuckerhandel nach 

Deutschland und dem Nordos ten überlegen. Sei tdem aber um die Mitte 

dieser Periode sich der Anbau im französischen Westindien sehr gehoben, 

lieferte d ieß fast noch einmal soviel Zucker als das bri t t ische. Die Bri t ten 

versorgten den größten Theü des Cont inents mit Taback u n d Reis, die sie 30 

besonders aus Maryland und Virginien erhielten. E t w a um die Mitte dieser 

Per iode aus den nordamerikanischen Colonien gegen 40 Mill. Pf. Taback 

importir t , w o v o n 7 Mülionen zum Landesconsum, 33 Mill, zur Wieder

ausfuhr; von dem daher bezognen Reis wurde gen Ende der Periode ca V2 

nach andren Lände rn versandt . Die übrigen Produc te der nordamerika- 35 

nischen Colonien, Pelzwerk, Bauholz, Pech, Theer, e twas Indigo, Lein-

saamen u n d Roheisen fast nur im Mutter land verbraucht ; Mehl, Fische, 

Fleisch und einige andre Expor te [88] Nordamerica 's aber fast ausschließlich 

nach Westindien und Fische und Mehl nach dem südlichen E u r o p a exportir t . 

(Handel mi t den südlichen nordamerikanischen Colonien viel bedeutender 40 

als mit den nördlichen.) In diesem Hande l zwischen Nordamer ica und 
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West indien, so wie in dem zwischen den nordamer ikanischen Colonien und 

England concurr i r ten die Schiffe der e r s t e m mit den englischen. Gegen Ende 

der Periode diese Concurrenz zugenommen, daß Klage darüber der eng

lischen Schiffseigenthümer. Die bri t t ische Regierung suchte die Ausfuhr aus 

5 den nordamerikanischen Colonien der ebengenannten Artikel , wie besonders 

von Bauhöfe, Pech, Theer, Roheisen, Hanf, Flachs, Indigo zu e rwe i t em; 

theils um dadurch die Mittel dieser Colonien, mit dem Mutter land zu handeln, 

zu ve rmehren ; theils um England unabhängiger von dem europäischen 

Nordosten zu machen . Die Einfuhr der meis ten dieser Waaren nach England 

10 durch Prämien begünstigt, cf. p. 88, η. 2. Dagegen suchte man das Auf

kommen v o n Fabriken u n d Manufacturen in d iesen Colonien zu verhindern 

u n d den [89] brittischen die Märkte derselben aussclmeßlich zu erhalten. In 

Westindien hat te m a n von den eignen Gewerben nichts zu fürchten, da sie 

k a u m für die Plantagen Arbei ter genug besassen . In Ostindien er laubten die 

15 Verhäl tnisse nicht Beschränkung der Gewerbe dieser Gegenden; hier war 

[man] ganz Europa und England voraus in der Verfertigung seidner und 

bäum wollner Stoffe ; ihre Einfuhr in England würde wahrscheinl ich den Ruin 

hier besonders der Seidenmanufaktur, die sich in mehren Gegenden gehoben 

hat te , nachgezogen haben , hät te m a n nicht 1700den Gebrauch der indischen 

20 Seidenzeuge und 1721 den der indischen Baumwollwaaren in England ver

bo ten ; nur der der Twiste blieb erlaubt. M a n ließ ers t re nur zur Wieder

ausfuhr zu, um so bedeutender , da weder F ranzosen noch Holländer in dem 

Hande l mit indischen Zeugen mi t den Bri t ten concurr i ren konnten. A u c h 

durch die größre Bedeutung fremder Colonien erhielt jez t der bri t t ische 

25 Hande l grosse Erwei t rung, besonders durch die der spanischen und 

portugiesischen Besi tzungen in America. In fast allen spätren Kriegen (nach 

Elisabeth) mit Spa[90]nien erbeute ten sie Schätze des spanischen America , 

1757 für 1 Mill. Pf. St. I 

|6| Großbritannien. Von der Revolution bis zum Anfang des nordamerikanischen Kriegs. 
30 Von 1688 bis 1776. 

N o c h mehr floß ein grosser Theil von amerikanischem Gold und Silber 

dadurch den Insulanern zu, daß sie, nachdem gen Ende der vorigen Periode 

das englische Westindien sich gehoben und durch die erweiter te Schiffahrt 

des Mut ter lands in engere Verbindung mit ihm get re ten waren , sie von hier 

35 einen bedeutenden Schleichhandel mit dem spanischen America betr ieben; 

ferner die Ausfuhr brit t ischer Fabr ika te nach Spanien dadurch sehr ver

mehrt , daß Spanien selbst seine Colonien nicht hinlänglich mit Industr ie-

producten versehn konnte . D o c h ha t ten die Engländer hier mi t den Hollän

dern und in den spätem Zeiten dieser Periode besonder s mit den F ranzosen 
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zu concurr i ren. Nicht dieß der Fall in Portugal; schon um die Mitte des 

17e" Jahrhunderts den Engländern hier grosse Vorrechte eingeräumt, be 

sonders aber im Methuenvertrag von 1703. England versorgte nun fast 

exclusiv Portugal mit Tüchern, zog damit viel brasilisch Gold an sich. 

(Spanien bezog nach Brougham I9/a> der nach den amerikanischen Colonien 5 

export i r ten Fabr ikate aus dem Ausland.) 

Gegen E n d e dieser Per iode war fast alles in England circulirende Gold aus 

Portugal gekommen. 

[91] E i n f l u ß d e r K r i e g e a u f d e n H a n d e l . 

Die Kriege, die England in dieser Periode führte, be lebten seinen Verkehr 10 

und erwei ter ten seine auswärt igen Besitzungen. Der spanische Successions-

krieg veranlaßte die Vermehrung der englischen Colonien in Nordamerica, 

die Ausdehnung ihres Handels mit dem spanischen Amer ica und die Er

wei terung ihres Sklavenhandels. Se i tdem ütrechter Frieden be t r ieben sie ihn 

nicht nur zwischen Africa und dem englischen Westindien, sondern vor- 15 

züglich auch zwischen Africa und dem spanischen Amer ica . D u r c h den 

Assientotractat vom Jahre 1713 den Engländern zuges tanden, das spanische 

Amer ica bis zum Jahre 1743 jährlich mit 4800 Negern zu versorgen. Dieser 

Verkehr gestör t durch den 1739 ausbrechenden Krieg und bald nach dem 

Aachner Frieden dieser Ver t rag aufgehoben. D u r c h die Abtretung von 20 

Gibraltar wurde den Bri ten ein wichtiger Punkt für den Schleichhandel mit 

Spanien, während die Erwerbung von Neufundland ihre Fischerei sehr 

erweiter te . Der siebenjährige Krieg brachte den br i t t ischen Colonien grossen 

Zuwachs , indem ihnen in dem pariser Frieden vom Jahre 1763 Canada, Cap 

Breton und mehre westindische Inseln von den F ranzosen abgetreten wur- 25 

den. 

Während der Kriege, meis t siegreich von den Engländern geführt, ha t t en 

sie oft mehre Colonien der Spanier und Franzosen in [92] H ä n d e n und 

dehn ten in diesem Interregnum ihren Colonialhandel auch auf diese Be

si tzungen aus ; so im 7jährigen Krieg e rober ten sie ausser den ihnen im 30 

Fr ieden später abgetre tenen Colonien Martinique, Gouadeloupe und Cuba. 

Der siebenjährige Krieg schwächte die Seemacht der Franzosen u n d Spanier, 

während die der Engländer sich immer mehr hob . Die Seemach t der Hol 

länder schon in den lezten Decennien der vorigen Periode der bri t t ischen 

nicht mehr gewachsen. Die Erwei terung der bri t t ischen Seemach t wirkte 35 

günstig auf ihre Handelsschiffahrt, dadurch daß diese auch im Krieg weniger 

gestör t wurde , als die französische und spanische. Die leztern Nat ionen 

konn ten in den Kriegen mit England, besonders im 7jährigen oft ihre Ver-
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bindung mit ihren Colonien nur durch die SchJffe der Neutralen unterhal ten ; 

so im 7jährigen Krieg der Verkehr zwischen dem französischen Westindien 

und Europa größtentheils durch hamburger und andre neutrale Schiffe 

betr ieben. So erweiter te sich, selbst auf Unkos t en der Engländer , der Antheil 

5 der Neutralen am Seehandel , besonders der Dänen und Schweden, die ihre 

Schiffe wohlfeiler bauen und ausrüs ten konnten als die Engländer . Diese 

Erweiterung der neutralen Schäfahrt möglichst von den Engländern er

schwer t ; [93] gelang ihnen meist dadurch, daß ihr Seewesen, gefördert durch 

die Navigationsakte, den sich immer mehr ausdehnenden Küstenhandel, ihre 

10 grossen Fischereien, den sehr wachsenden Verkehr mit den Colonien und 

besonders auch mit dem europäischen Nordosten s ich immer mehr über die 

Schiffahrt j eder andren Nat ion erhob. 

In den ersten Jahren des 18*" Jahrhunderts besaß Holland noch weit mehr 

Schiffe als England; gegen das E n d e dieser Per iode die englische Hande ls -

15 Schiffahrt der hol länd 'schen in fast allen Verkehrszweigen überlegen; aus

genommen Herings- Wall fisch- einige andre Zweige des Fischfangs, und der 

Hande l zwischen dem europäischen Nordosten und Südwesten, woran die 

Bri t ten selten bedeutender Theil nahmen. 

Die Erweiterung des Handels mit dem Nordosten ging grossentheils aus 

20 Englands Kriegen in dieser Per iode hervor ; sie vermehr ten die Nachfrage 

nach den russischen, schwedischen und norwegischen Exporten im Insel

reich und verschafften andrersei ts diesen Lände rn größre Mittel englische 

Fabrikate e inzutauschen, de ren Ausfuhr, zumal nach Rußland, sehr zunahm; 

doch nicht in dem Maaß wie die Einfuhr russischer Producte in England. 

25 Diese , besonders Hanf und Segeltuch hier besonders für die Marine und das 

Seewesen überhaupt in immer größrer Menge gebraucht . Besonders nahm 

die Einfuhr von Hanf, Talg und Flachs in den lezten 20 Jahren dieser Periode 

zu ; der 7jährige Krieg t rug sehr bei , sie, zumal die des Hanfs zu vermehren . 

Die Einfuhr von Flachs und Leinsaamen aus dem Nordosten hob sich 

30 besonders in Folge des Fort[94]schritts der Flachscultur und der Leinen

fabrikation in Irland und Schottland. Der leztern verdankte auch die Ex

portation von Leinenwaaren aus Deutschland nach England ihre Erwei te

rung; die vermehrte Einfuhr von Eisen aus Schweden und Rußlandwar Folge 

des Aufschwungs der Stahl- und einiger ve rwandten Fabr iken in England. 

35 N o c h unmittelbarer wirkten Bri tanniens Kriege auf seinen Handel mit 

Deutschland und den Niederlanden. Diese Kriege, meist in diesen Thei len 

des Cont inents geführt, veranlaßten die Sendung vieler Waaren für die 

br i t t ischen und mit ihnen verbündeten H e e r e ; ebenso die grosser Massen von 

Barschaften nach diesen Gegenden. A u c h in den frühern Kriegen dieser 

40 Per iode Subsidien an die verbündeten M ä c h t e gezahlt , in sehr grossem 

Umfang aber ers t im 7jährigen an Preussen, Hannover, Hessen u. s. w. Diese 
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Baarschaften vermehr ten so mehr die Neigung zum Kauf bri t t ischer Ma-

nufacte, als die eignen Fabr iken dieser Lander sehr zurück und die Einfuhr 

hier von den meisten Regierungen wenig erschwert war; ebensowenig dieß 

der Fall in mehren Gegenden des Nordostens, zumal Rußlands ; vielmehr die 

Bri t ten hier wichtige Privüegien, erlangten auch ihre Erneuerung; besonders 5 

vortheÜhaft für die Engländer der Handelstractat von 1735, wodurch ihnen 

die Ausfuhr russischer Producte unter denselben Bedingungen zugestanden, 

wie den Russen selbst und den brittischen Fabrikaten und andren Waaren 

gegen Zoll von 3 p / c die Einfuhr gestat tet wurde . Hande l mit Rußland ihnen 

um so vortheilhafter, als [95] er fast nur durch brittische Schiffe betr ieben 10 

ward ; ebenso größtentheüs in dem Verkehr mit Deutschland ; weniger in dem 

mit Schweden. Die schwedische Regierung fing schon an ihre Schiffahrt auf 

ähnliche Weise zu begünstigen, wie m a n dieß in England begonnen. A u c h 

in Schweden sehr erschwer t die Einfuhr der bri t t ischen und andren f remden 

Fabr ika te . Aehnliches in geringerm Grad in Preussen. Ganz besonders aber 15 

in Frankreich. Hauptconcurrenz nu r damals zwischen England, Holland und 

Frankreich, d en einzigen Ländern , die jez t grosse Menge von Industrie-

producten export ir ten. F a s i alle englischen Fabrikate in Frankreich mit 

hohen Zöllen belegt; ebenso in England die f ranzösischen Industr ieproducte 

u n d die übrigen Exportar t ikel Frankreichs, besonders die f ranzösischen 20 

Weine und Branntweine. Schon um die portugiesischen Weine zu begün

stigen; weßhalb die leztern seif Anfang des ltf™ Jahrhunderts die f ranzö

sischen immer mehr in England verdrängten. Ebenso kam, stat t des fran

zösischen Branntweins der westindische Rum mehr in Aufnahme. E b e n s o 

förderte das im Inselreich in der ersten Hälfte dieser Periode er laßne Verbot 25 

gegen die [96] Einfuhr der Leinwand aus dem französischen Flandern den 

Verbrauch der baumwollnen Zeuge ibid. 

Oft s tör ten die Kriege zwischen England und Frankre ich ihren Hande l 

ausserordent l ich; hör te während derselben grossentheüs auf oder reducir te 

sich auf Schleichhandel ; der Schleichhandel auch im Fr ieden for twährend 30 

in grosser Ausdehnung betr ieben; sehr viel französische Seidenwaaren und 

Branntweine, wie englische Woll- und Metallwaaren, besonders durch 

denselben ausgetauscht . Auch Englands Hande l mit Spanien wiederholt 

durch die Kriege gestör t ; auf den mit den übrigen Ländern des südlichen 

E u r o p a ohne grossen Einfluß. Auf den Verkehr mit Portugal wirkte der 35 

siebenjährige Kr ieg dadurch daß er nicht unbedeutende Geldsendungen aus 

England nach diesem L a n d veranlaßte ; bedeutender noch die, die während 

dieses Kriegs und den frühern nach den amerikanischen Colonien und 

Ostindien flössen. Größtentheüs diese Zuschüsse aber in Fabr ika ten gezahlt . 

Die nordamerikanischen Colonien kos te ten den Engländern vom Jahre 1688 40 

bis Jahre 1762 insgesammt über 34 Mill. Pf. Sterling. 
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F a b r i k e n , M a n u f a c t u r e n u . s . w . 

Auf Englands Fabr iken und Manufacturen wirk ten der erweiterte Absatz 

ihrer Producte nach den Colonien, und mehren europäischen Ländern , lez-

trer zumal hauptsächl ich veranlaßt durch die vermehr te Einfuhr der edlen 

Metalle aus America in Eu ropa und durch Englands Kr iege; die leztern 

mehr ten ganz besonders auch die inländische Nachfrage; [97] die Kriege, jez t 

in immer größrer Ausdehnung geführt, veranlaßten grosse Vermehrung der 

Flotten und Heere, die während des Kriegs vielen Gewerben erweiter te 

Beschäftigung verschaff ten; besonders der siebenjährige Krieg erzeugte 

solche Nachfrage nach Fabr ikaten , daß kaum Hände genug zur Verfertigung 

derselben verschafft werden konnten . Im Frieden dauer te diese Vermehrung 

der Flot ten und H e e r e fort, da die vielen Besi tzungen Bri tanniens auch dann 

eine ansehnliche Land- u n d Seemacht forder ten. F ü r diese arbei teten 

manche : 

Metall- Segeltuch- Pulver- und mehre andre Fabriken fast ausschließlich, 

ebenso eine nicht geringe Anzahl von Wollmanufakturen. Die Erwei terung 

dieser Gewerbe veranlaßte wieder die vieler andern ; indem die e r s t e m 

mehre\ 

|7| Großbritannien. Von der Revolution bis zum Anfang des nordamerikanischen Kriegs. 
Von 1688 bis 1776. (Fünfte Periode.) 

unmittelbar in Thätigkeit sezten oder mittelbar, indem sie die Mittel der 

Privaten vermehrten und diese wieder grössern Luxus erzeugten, de r sich 

jez t noch mehr als in den vorhergehenden Per ioden über alle Klassen ver

bre i te te ; ihm verdankten mehre Manufacturen , besonders die in Seide und 

Baumwolle fast ausschließlich ihre For tschr i t te , da die Ausfuhr der P roduc te 

dieser Gewerbe sehr unbedeutend. 

Die Seidenmanufakturen hoben sich in dieser Per iode ganz besonders ; im 

Jahre 1713 wurde behaupte t , ihr Gesammtprodukt sei gegen das J ah r 1664 

auf das 20fache gestiegen. Im Jahre 1750 führte m a n für sie ein 232 355 Pf. 

Rohseide, im Jahre 1773 542 467 Pf. 

Der vermehr te Wohls tand förderte auch die Erweiterung der Leinen-

manufakturen, in Schottlandund Irland s ichtbarer als in England. Sehr viele 

der hier verfertigten Le inen nach den nordamer ikanischen und besonders 

den west indischen Colonien ausgeführt. Wichtigster bri t t ischer Export auch 

in dieser Periode der der wollenen Zeuge; sowohl nach den genannten [98] 

Colonien und Ostindien, wie nach Deutschland, den Niederlanden, Portugal, 

Spanien, mehren andern Gegenden des südlichen Europa , dem Nordosten 
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u n d der Levante. Die Tuchausfuhr nach der Levan te litt indeß sehr durch 

die holländische Concur renz und die Fortschri t te der F ranzosen im levan

t ischen Hande l ; es gelang ihnen früher fast nur von den Engländern her

gestellte Zeuge ebenso gut und wohlfeil herzustel len; überhaup t die Fabri

kation mehrer Wollwaaren von den Franzosen auf Unkos ten der Engländer 

gehoben. Sie und die Niederländer versorgten manche Lände r mi t den 

feinen, aus spanischer Wolle gemachten Tüchern wohlfeiler als die Eng

länder. A u c h die leztern verarbei teten bedeutend Quan ten spanischer Wol le ; 

doch die daraus verfert igten Tücher meist in England verbraucht und nach 

dem europäischen Continent fast nur die aus englischer Wolle gefertigten 

Zeuge versandt , wie Coatings, Boyen u. s. w. Uebr igens die englische Woll

manufaktur schon seit Anfang dieser Periode dadurch vervol lkommnet , daß 

sie die Färbekunst vervol lkommnet und die Fabr ikat ion der feinern fran

zösischen Tücher durch die Réfugiés bekann t geworden war . Nächs t den 

Wollmanufakturen wurden in dieser Periode immer bedeutender : 

Die Metallfabriken. Besonders die in Stahl, Kupfer und Messing. Die Stahl

fabriken, besonders in Sheffield betr ieben, lieferten mehre Artikel für den 

Expor t . Hier , mehr noch in Birmingham, besonders auch Waffen, in Bir

mingham ganz vorzüglich aber Quincailleri- und manche Kupferwaaren 

verfertigt. Die leztern besonders gefördert durch die For tschr i t te , die in 

mehren Gegenden des Landes , besonders aber [99] in Comwallis die 

Kupferproduct ion mach te ; in der vorigen Periode noch von geringem 

Umfang, um die Mitte dieser Per iode schon so bedeutend , daß nicht nur die 

inländischen Kupfer- und Messingfabriken mit dem Rohmaterial besorgt , 

sondern auch noch e twas Kupfer export ir t werden konnte . Eine solche 

Erwei te rung des Bergbaus auf Kupfer wäre unmöglich gewesen, hät te mit 

ihr die Steinkohlengewinnung nicht gleichen Schritt gehal ten; in mehren 

Gegenden Englands , besonders auch in Wales, wo sich Swansea und mehre 

andre Städte hoben durch dieß Gewerb und den Handel mit Steinkohlen. Der 

leztre besonders in Northumberland und hier in Newcastle getr ieben; mehre 

Gegenden Englands besonders London versorgten sich von hier mit Stein

kohlen; ihr Consum vermehr t in demselben M a a ß , wie Bevölkerung, Wohl

leben u n d die Zahl mancher Fabr iken. 

Die Steinkohlenwerke für Wales wurden besonders für die Kupferge

winnung sehr wichtig, indem m a n das Kupfererz aus Cornwales, wo es 

an Feuermater ia l fehlte nach Südwales schaffte, um es hier zu ver

arbeiten. 

Besonders vermehr ten sich die Eisenhütten, indeß während des größten 

Theils dieser Periode oft noch mit Holzkohlen getr ieben. Die Eisenfabrika-
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t ion in England ho b sich ers t bedeu tend seit der Mitte des 18en Jahrhunderts. 

In den spätem Zeiten dieser Periode ward der Holzmangel so allgemein, daß 

bei allen Gewerben u n d auch in den Haushaltungen fast nur Steinkohlen 

angewandt wurden. Das Aufblühn der Eisenhütten, wie der Glasfabriken 

5 dadurch gefördert . Diese , so wie die Lederfabriken lieferten einige Artikel 

für den Expor t . A u c h chirurgische, optische und ähnliche Ins t rumente in den 

spätem [100] Zeiten dieser Per iode export ir t . Wichtiger war die Expor ta t ion 

v o n Blei, Zinn und Steinkohlen; die von Salz kam ers t später auf, nachdem 

die Gewinnung des Steinsalzes, besonders in der Grafschaft Chester, sich 

10 gen Mitte der Periode erweitert hat te . 

Ausserdem hoben sich in dieser Per iode: die Zuckerfabriken, Hut- und 

Papiermanufakturen. Die leztern beiden, so wie die Seiden-, Woü- und 

Leinwandmanufakturen und Glasfabriken durch die E inwanderung vieler 

französischer Réfugiés gen Ende der vorigen Periode sehr gefördert . Von 

15 den Zuckerfabriken Etwas raffinirter Zucker ausgeführt , besonders nach 

Deutschland und dem Nordosten ; noch geringer der Expor t von Papier und 

Hüten; diese Artikel nur nach den Colonien verführt und selbst um die Mitte 

der Periode noch e twas Papier aus dem Ausland, besonders Genua, bezogen; 

weit weniger j edoch als zu Anfang derselben. 

2 0 A l l g e m e i n e s ü b e r E n g l a n d s A u s - u n d E i n f u h r e n . 

Seine Ausfuhren besonders Fabrikate, Bergbauproducte, Colonialproducte. 

In mehren Jahren dieser Per iode auch nicht unbedeutende Quanten Getreide 

nach Holland, Frankreich, Spanien, einigen andren Ländern verführt ; und 

t ro tz des Verbots For tdauer der Wollausfuhr, besonders der englischen 

25 nach Frankreich, wo man zu manchen Zeugen der langen englischen Wolle 

nicht en tbehren konnte , bland, l ieferte neben den nordamerikanischen 

Colonien, die Lebensmit te l , Fleisch und Butter für das englische West

indien. 

Englands Einfuhren 1) aus den Colonien u n d einigen andren ausser-

30 europäischen [101] Lände rn ; 2) aus d e m europäischen Continent. A u s dem 

leztern meist nur solche Waaren eingeführt, deren Product ion die natürliche 

Beschaffenheit des Inselreichs nicht erlaubt , wie besonders die Einfuhren 

aus dem südlichen Europa , Südfrüchte, Weine, einige Oele, Seide und mehre 

Produc te des Nordostens, wie z . B . Pech, Theer, Holz, U h r a n u . s . w . ; oder 

35 solche Waaren deren Product ion auf dem Cont inent begünstigt durch wohl

feilem Arbeitslohn, wie besonders Flachs, Hanf und die aus ihnen verfer

tigten Garne und Stoffe; Englands Wälder, nie so bedeutend als die vieler 

Continentalländer, l ieferten schon im W"Jahrhundert rächt Holz genug für 
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sein Seewesen und die Holzeinfuhr immer erheblicher seit dem Ende des 

Wen Jahrhunderts. 

Flachs- und Hanfbau, for twährend weit wohlfeiler aus den Lände rn er

hal ten, wo nicht, wie in England, hohe Getreide- und Viehpreisse vorzugs

weise Getreidebau und Viehzucht e rmunter ten; und Spinnen und Weben 

durch niedrigen Arbeitslohn begünstigt, wie in mehren Gegenden Deutsch

landsund des Nordostens. England suchte sich unabhängig zu m a c h e n durch 

Begünstigung der Leinenmanufaktur in Schottland und Irland, wo ebenfalls 

niedrigerer Arbeitslohn, weil weniger Nachfrage nach Arbeit in andren Ge

werben. Taglohn in England betrug in den spätem Zeiten dieser Periode 

wenigstens 9 Pence (6g .gr . Convent ions Münze) , in Schottland und Irland 

e twa 6 Pence ; also nicht viel mehr als in Norddeutschland. Um die Mitte 

dieser Periode, [102] begünstigt durch Erhöhte Zölle auf f remde Leinen , 

waren die irischen und schottischen Leinenmanufakturen so fortgeschri t ten, 

daß die Einfuhr des continentalen Leinens nicht wenig beschränkt ward ; 

blieb doch bedeutend, weil immer zunehmendre Leinenausfuhr aus England 

nach den Colonien, besonders Westindien und Nordamerika. 

Ausserdem fast nur solche Fabrikate eingeführt, die m a n im Inselreich 

weiter verarbei te te , schwedisches und mssisches Eisen (erstres besonders 

für die Stahlfabrikation, wofür das englische nicht taucht) , deutscher Stahl, 

gezwirnte Seide, Twiste u. s. w. Sonst Indust r iewaaren fast nur durch 

Schmuggel aus Frankre ich in England eingeführt. 

Die rohen in den bri t t ischen Fabr iken und Manufac turen gebrauchten 

Materialien, wie besonders Wolle, Rohseide, Holz, Pech, Theer, Talg, Flachs 

und i Janfhauptsäch l ich von dem europäischen Continent eingeführt, mehre 

derselben auch aus den Colonien wie besonders Holz, Pech, Theer aus den 

nordamerikanischen, Seide aus Ostindien und suchte auch die Einfuhr von 

Flachs Hanf und Roheisen aus Nordamerika zu erweitern, mit wenig Erfolg, 

weil Arbeitslohn hier weit höher als im europäischen Nordosten. Glück

lichere For tschr i t te gen Ende dieser Periode in England selbst der Krappan

bau, früher in grosser Menge aus den Niederlanden bezogen; solches hör te 

j ez t fast auf; auch diese Cultur durch Prämien e rmunter t . 

V e r m e h r u n g d e r S t a a t s s c h u l d e n ; 

H a n d e l m i t S t a a t s p a p i e r e n u . s . f . 

Die Kriege Englands in dieser Periode [103] veranlaßten grosse Vermehrung 

der Staatsschulden; b i s 1694 die ausserordent l ichen Kriegsausgaben meist 

durch sofort erhöhte Steuern gedeckt. Während Wilhelm III sezte der ver-
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mehrte Credit dieser Regierung sie in Stand, sie meist durch Anleihn zu 

decken ; nach dem im Jahre 1697 endigenden Kr ieg bet rug die Staatsschuld 

nicht völlig 21 Mill., beim ütrechter Frieden über 53, beim aachner Frieden 

(1748) über 78, nach dem siebenjährigen Kr ieg über 122 Mülionen. Die 

5 Staatsanleihe! von Wilhelm III an immer gewöhnlicher und um so grösser wie 

Ausdehnung der Kriege zunahm. Die vermehrten Staatsschulden erweiterten 

die Capitalien vieler Privaten durch Vervielfältigung ihrer Geldgeschäfte, 

während sie die Gesammtbevölkerung mehr belasteten, da die Zinsen für die 

Staatsschuld, jez t eine der bedeutends ten Regierungsausgaben, nur durch 

1 ο erhöhte Steuern gedeckt werden konnten. 1709betrugen die Abgaben an den 

Staat 5691803 ; 1727: 6762643 ; 1775: 10 200000Pf. St. In dieser Periode 

schon manche Klagen über die Steuern, doch Erweiterung des Erwerbs so 

groß und allgemein, daß ihr Druck im Allgemeinen nicht sehr empfunden. 

Durch die Vermehrung der Staatsschulden der früher in England un-

15 bekannte Handel mit Staatspapieren hervorgerufen; erreichte besonders seit 

dem 7jährgen Krieg grosse Ausdehnung und gehörte zu den bedeutendsten 

Geschäften der Londoner Börse; grosse Speculationen dadurch veranlaßt , 

worauf besonders einwirkte die Auss icht zum Krieg und Fr ieden. Der leztere 

vermehr te den Staatscredi t und veranlaßte Steigen der Fonds , [104] de r andre 

20 umgekehrt . A u c h im Waarenhandel größre Speculation, [es] wirkten auch 

hierauf die politischen Conjuncturen, indem bei Erwartung des Kriegs 

Steigen der Waarenpreisse, des Fr iedens umgekehr t ; auch die Hoffnung auf 

Erweiterung des Colonialhandels und andrer Industr iezweige erzeugte zu 

verschiednen Zei ten dieser Periode allgemeine, oft in Schwindelei aus -

25 ar tende Speculation ; solche | 

|8| Großbritannien. Von der Revolution bis Anfang des amerikanischen Kriegs. 
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besonders veranlaßt durch die Pläne der Südseecompagnie. Sie bezweck te 

Anfangs nur den Handel nach dem spanischen Südamerika und erhielt zu 

30 diesem E n d e 1711 von der engtischen Regierung das ausschließliche Pri-

vüegium für den Handel südlich vom Orinoco an längs der Ost- und ganzen 

Westküste von America. Bei Erthexlung dieses Privüegiums war voraus -

gesezt — während des spanischen Successionskriegs — daß im Fr ieden mit 

Spanien England ausserordent l ich günstige Bedingungen für diesen Verkehr 

35 stipuliren und daraus enormer Vor theü der Südseecompagnie hervorgehn 

würde. Diese Erwar tung ging nicht in Erfüllung; von spanischer Seite wurde 

den Engländern nur das Zugeständniß, das spanische Südamerika jährl ich 

mit einer Schiffsladung zu besuchen, so wie die spanischen Colonien mit 

einer Anzahl von 4800 Negern jährl ich zu versorgen; im Schleichhandel 
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ferner nach dem spanischen Südamerika konnte die Südseecompagnie nicht 

concurr i ren mit den Colonisten im brittischen Westindien; dennoch in 

Hoffnung auf größre Geschäfte , der von den Actionairen der Südsee zu

sammengebrachte F o n d s so bedeutend , und ihre Speculat ionslust so groß, 

daß sie auf andre Unte rnehmungen sannen und damit anfingen, mit der 5 

Regierung übere inzukommen, einen Theil de r Staatsschuld unter gewissen 

Bedingungen zu unternehmen. Schwindeleien hierauf basir t , wie nur in den 

fast gleichzeitigen Opera t ionen L a w s . Die Actien, wofür die e r s ten Inhaber 

100 £ St. gezahlt hat ten, stiegen bald zu 400£ St. und zulezt zu 900£ St. und 

darüber . Zugleich knüpften sich an dieß Un te rnehmen eine Masse andrer auf 1 ο 

Act ien zu u n t e r n e h m e n d e n P r o jecte, d e n e n es meist gänzlich an solider Basis 

fehlte. Anderson zählt 80 auf, wovon meist eins noch abentheuer l icher als 

das andre . Die Actien fast aller dieser Unternehmungen stiegen in kurzer Zeit 

auf fast beispiellose Weise ; Leu te aller Ar t sahen ihren Ankauf als Berei

cherungsmit tel an, was Vielen gelang; des to grösser der Verlust für die lezten 15 

Inhaber dieser Papiere , als alle diese Projecte in Nich ts verfielen. Catas t ro-

phen durch welche Gewaltige Revolution im Eigenthum fast aller Art in 

England hervorgebracht wurde ; um so grösser, als der so enorm gestiegne 

Werth aller ausgegebnen Actien eine ungemeine Verminderung des Geld

werths und grosse Entwerthung fast aller Dinge, besonders auch der Grund- 20 

stücke veranlaßt hat te . 

[105] V e r m e h r u n g d e r C a p i t a l i e n , 

S c h a f f u n g d e s P a p i e r g e l d s . 

Dieser künstl iche Verkehr hät te sich nicht so sehr erwei tern können , wäre 

nicht auch das Capitalvermögen so sehr gewachsen ; h o b sich seit dem 25 

Anfang dieser Periode fast for twährend; der Hande l mit den Colonien, dem 

europäischen Continent , der im L a n d selbst, die Geldgeschäfte , die Fabr iken 

und Manufac turen u. s . w. vermehr ten das Vermögen vieler Pr ivaten ausser

ordentl ich; manche e rwarben in kurzer Reihe von Jahren so viel, daß sie 

von ihren Zinsen leben konnten. Dieser Anwachs der Capitalistenklasse 30 

erleichterte die Fortschri t te von Handel und Gewerb dadurch, daß es wenig 

Bemit tel ten nicht sehr schwer wurde , Capitalien für ihr Geschäf t zu leihn 

u n d sich überhaupt Credit zu verschaffen. Der Zinsfuß sank sehr seit Anfang 

dieser Periode; zur Zeit von Carl Π auf 6—8P/C; gegen 1714 ca 5 und gegen 

E n d e des Zei t raums selten über 4 P / C ; in Holland freilich nur auf 2—3 P / C . 35 

A u c h der Ackerbau und manche öffentliche Anlagen, wie [106] von Wegen 

und Canälen wenigstens in den spätem Zeiten dieser Periode sehr durch die 
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vermehrten Mittel der CapitaJisten gefördert ; besonders aber dadurch der 

Regierung die Möglichkeit immer größrer Anleihen gegeben; oft indeß 

dieselben so ausserordentl ich groß, d a ß die inländischen Capitalien um so 

weniger dafür hinreichten, da in fast allen Zweigen der Industr ie größre 

5 Masse derselben Beschäftigung fand; in solchen Fäl len mußten die Hollän

der aufhelfen, wo vermindertes Handelsgeschäft und sehr vermehrtes Capi-

talvermögen. 

Die Vermehrung der Tauschmittel in England half zu dieser ausserordent

lichen Vermehrung ihrer Capitalien. Die Baarschaften ha t ten sich schon seit 

10 Mitte des 16e" Jahrhunderts s tark vermehr t ; bet rugen nach mehre ren Auto

ren im Jahre /6ö0vier Millionen, im Jahre 1775neunundzwanzig Mill. Pf. St. 

Dieser Zuwachs der Tauschmittel jedoch nicht so groß als der der Industrie, 

man schaffte daher ausser der kl ingenden M ü n z e noch andre ; indem seit dem 

Anfang dieses Zeitraums nach und nach immer größre Masse von Papiergeld 

15 in Umlauf gesezt. Auch diese Schöpfung in genauer Beziehung zu den 

Kriegen, die England führte . Der Mangel an Baarschaften, den der 1697 

endigende Krieg in England hervorrief, schuf die Nationalbank, Bank of 

England; und das sei tdem, besonders in der lezten Hälfte dieser Periode sehr 

vermehr te Papiergeld erleichterte England die Erwei terung seiner Kriege, 

20 indem dadurch die Versendung grosser S u m m e n baaren Geldes für die 

eignen und die mit ih[107]nen verbündeten H e e r e nach andern Lände rn 

möglich gemacht wurden . England zog indeß die ausgeführten Baarschaften 

meist zurück, indem es die Länder , wohin sie gerichtet mit vielen Fabrikaten 

versorgte ; gefördert dieß durch die genaue Verbindung der englischen 

25 Banquiers mit denen andrer Länder . Indeß in einzelnen Jahren dieser Per iode 

so groß Mißverhältniß zwischen dem Papiergeld und der kl ingenden Münze , 

daß dadurch grosse Störung im Hande l des L a n d e s und viele Bankerotte 

hervorgerufen wurden (1708,1747 u. s . w. ) ; die lez tern überhaupt häuf ig zum 

Theil in Folge der obenerwähnten Speculat ionen. Die Schaffung des Pa-

30 piergeldes förderte den Verkehr der Bri t ten mi t dem Ausland noch dadurch , 

daß sie die Baarschaften des L a n d e s mehr in andren Lände rn benu tzen u n d 

den fremden Kaufleuten einen längern Credi t e inräumen konnten ; besonders 

ertheil ten sie den Kaufleuten der nordamerikanischen Colonien langen 

Credi t ; auch in Rußland verschafften ihnen ihre Capitalien und Unte rneh-

35 mungsgeist Vortheile über andre Nat ionen. Fe rne r durch diesen Anwachs 

der Tauschmit te l die Erweiterung des Handels in England selbstnoch mehr 

erleichtert ; würde ohne sie in solchem Grad nicht möglich gewesen sein. 

Nicht nur die Nat ionalbank, auch viele Pr iva tpersonen sezten Bankno ten 

in Umlauf; mehr noch in Schottland, als England. Die Pr iva tbanken schufen 

40 oft größre Anzahl solcher Noten , als ihren Geldmit teln angemessen; wo

durch bei ungünstigen Handelsconjuncturen die Zahl der Bankero t te häufig 

vermehr t . 
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A c k e r b a u . 

Iri dieser Periode grosse Fort[108]schritte, meis t durch die Erwei te rung von 

Hande l und Gewerb herbeigeführt; sehr vermehr te Nachfrage nach fast allen 

landwirthschaftl ichen Producten; besonders vortheilhaft, d aß Fleisch hier 

Hauptnahrung der Bevölkerung; in keinem europäischen L a n d war Fleisch- 5 

consum allgemeiner als in England; schon in der lezten Hälfte des 

16*" Jahrhunderts in England mehr Fleisch als in den meis ten L ä n d e r n des 

Cont inents verzehrt , dagegen wenig Brod. Das Brod wurde gegen Ende des 

l?en Jahrhunderts allgemeines Nahrungsmit tel , bl ieb auch jez t u n d ebenso 

im 18e" Jahrhundert dem Fleisch untergeordnet . 10 

Durch diesen grossen Fleischconsum der Ackerbauer um so mehr ver

anlaßt der Viehzucht grosse Aufmerksamkeit zu schenken, da das auf natür

lichen Weiden genährte Vieh be i weitem nicht mehr dem Landesbedarf 

genügte. Vermehrte Viehhaltung vermehr te die Düngungsmittel; besonders 

seit m a n in den s p ä t e m Zeiten dieser Periode anfing, Hornvieh, so wie 15 

Schaafe, grossentheils mit Klee, Möhren, Rüben (unter Georg II aus 

Deutschland nach England verpflanzt) und andern Futtergewächsen zu 

mästen. Durch die Einführung dieser Pflanzen L a n d m a n n in S tand gesezt , 

den Fruchtwechsel einzuführen, der später die For tschr i t te der englischen 

Agricultur immer mehr förder te ; fand j edoch erst in der lezten Hälfte dieser 20 

Periode und auch jez t nur in einem Theil des Landes Eingang; in vielen 

Grafschaften noch die Dredelderwirthschaft vorherrschend, (cf. p. 108, 

not. 3.) Der glückliche Einfluß der Conjuncturen [109] förder te besonders 

auch die Theilung vieler Gemeinheiten, (in clearing of commons.) (Unter 

Anna regina nur 1438 Acker (von ca IV2 Magdeburger Morgen) wüs ten 25 

L a n d e s in Cultur genommen; unter Georg I 17666 und unter Georg II 

318778.) Immer bedeutender gegen das Ende der Periode; bedeu tendere 

Mittel der Grossen Grundeigenthümer, nirgends so groß als hier, ha t ten auch 

größres Interesse für die Cultur ; lebten viel auf dem L a n d ; meist sehr lange 

Pachtungen. Classe der Landleute meist in behagl ichem Zus tand ; weniger 30 

die ganz kleinen Grundbesitzer und die dienende Klasse; doch nicht so har t 

gedrückt , wie die Landleute in den meisten Ländern des Continents; auch 

Vortheil für sie, daß die unmittelbare Wirkung des Kriegs weniger in Bri

tannien empfunden; auch die Abgaben für den englischen Landwir th nicht 

so drückend , in dieser Periode zwar bedeutend vermehr t , doch [110] mehr 35 

vertheilt, als besonders in Frankreich, auf alle Classen der Bevölkerung, 

indem sie weniger von Grund und Boden, als der Consumtion und den ein-

und ausgeführten Waaren e rhoben wurden. V o n den 1759 e rhobnen Staats

einkünften machte die Landtaxe nicht den vierten Theil , nähmlich ca 
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2 Mill. £ St. aus . Drückender wurden in manchen Gegenden für den Land-

wirth schon die Gemeindetaxen, besonders die poor-rates. Die Armentaxen 

vermehr ten sich besonders seit dem Utrechter Frieden, späterhin bis Jahr 

1750, aber nur langsam und betrugen [jetzt] ca 700000£ St., 1770 schon fast 

5 das Doppel te . Auch der von fast allem L a n d in England zu entr ichtende 

Zehnte sehr lästige Abgabe ; oft dadurch gemüder t , daß die Zehnther rn ihn 

selten in na tura bezogen und meist in Geld, nicht sehr hoch , ihn zahlen 

Hessen. 

Durch die Parlamentsacte von 1689 bes t immt, daß w e n n der Quar ter 

10 Weizen nicht über 48 sh. kos te , für die Ausfuhr Prämie von 5 sh . bezahlt 

werden solle; ähnlich die Ausfuhr von Gerste und Rocken e rmunter t . Wenn 

nun auch die Getreideausfuhr nur in einzelnen Jahren sehr bedeutend , 

verminderte [sie] in dieser Periode j edoch die Entwerthung des Getreides. 

Gewöhnlich die Getreidepreisse in England höher oder reichlich so hoch als 

15 in den meis ten Gegenden des Cont inents ; daher nur in den Jahren Kornaus

fuhr aus England, wo Mißerndten die Preisse in einigen Theüen des Conti

nents erhöht hat ten, wie in Frankreich und mehren G e g e n d e n d e s westlichen 

Europa besonders v o m Jahre 1746 b is 1765 mehrfach. In dieser Per iode 

export ir te England jährl ich 729061 Quar ter Get re ide ; die Gesammtausfuhr 

20 von 1697—1765 betrug ca 33 Mill., wofür an Prämien gezahlt über 6Mill. £ St. 

oder ca '/β des Werths dieser Ausfuhr. Eingeführt in dieser Per iode nicht 

völlig 1600000 Quarter . Uebr igens selbst in den Jahren der s tärksten 

Kornausfuhr diese nur V32 des Kornconsums in England. 

Ungünst ig für den Landmann das [111] for tdauernde Verbot der Wollaus-

25 fuhr, so mehr , da seit Verfall der Wollmanufakturen in Irland, von hier WoUe 

in England importir t wurde . Die For tschr i t te der Wollmanufakturen in 

England hinderten, daß die WoUpreise bedeutend sanken; doch die Schaaf

zucht für den englischen Landwir th immer wichtiger wegen des Fleischs als 

wegen der Wolle, da die Wollpreise, von wegen des Ausfuhrverbots , hier 

30 meist niedriger s tanden als die der übrigen Agricul turproducte , wenngleich 

auch die der leztern in dieser Periode niedriger als in der frühern Per iode. 

Uebrigens der Wollertrag dadurch vermehr t , daß die Schaafe in den meis ten 

Gegenden sehr viel Wolle l ieferten; so wie der Ertrag des Ackerbaus ver

mehrt durch die Culturverbesserungen. 

35 Der Durchschnittspreiß des Weizens von 1637 bis 1700 war über 51, der 

von 1701 bis 1764 ca 4 0 7 2 s h . 

Fleischpreiß von 1683 bis 1771 sehr wenig veränder t ; 

Wollpreiß fiel nach dem Ausfuhrverbot; in de r lezten Hälfte des 17 t e n Jahr

hunder ts der Stein von 28 Pf. selten unter IPf . Sterüng, in manchen Jahren 

40 über 2 £ S t . , seit dem Anfang des 18*" Jahrhunderts fast nie über 15 sh. Seit 

Mästung der Schaafe Hauptsache , auch die Qualität der Wolle vernach-
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lässigt. N u r in Herfordshire und Sussex noch Schaafe von feinerer Wolle , 

in den meis ten Gegenden solche mit gröberer Wolle, die jedoch , der Länge 

und des Glanzes wegen, | 

|9| Großbritannien. Von der Revolution bis zum amerikanischen Krieg. 
Von 1688 bis 1776. 5 

zu der Verfertigung der in Norwich und mehren andern Städten gemachten 

Zeuge (Worsteds oder Stuffs) besonders geeignet. Besonders ausgezeichnet 

wegen ihrer langen Wolle die Schaafe in den Grafschaften Leicester und 

Lincoln; noch jez t der Fall . 

[112] L a n d s t r a s s e n , C a n ä l e , K ü s t e n h a n d e l , F i s c h f a n g . 1 0 

Gute Landstrassen immer häufiger, in mehren Grafschaften Canäle angelegt; 

besonders in den lezten Decennien dieser Periode. EinOuß davon erst in der 

folgenden Periode recht sichtbar. Manche Theile des Landes bedurf ten 

derselben hier weniger, weil die Küstenschiffahrt sie mit andern in Ver

bindung sezte ; diese jez t immer erweitert , er leichterte besonders den 15 

Kohlenhandel; zwischen Newcastle und andren Städten des Landes viel 

Schiffe damit beschäftigt. 1615 mit dem Kohlenhandel von N e w c a s d e ca 

400 Schiffe beschäftigt; gegen das Ende dieser Periode mit d iesem Verkehr 

zwischen L o n d o n und Newcas t le 1500 Schiffe, worauf 60000 Matrosen . 

A u c h manche andre , keine hohen Transpor tkos ten t ragende Waaren durch 20 

die Küstensctnffahrt aus einem Theil der Insel in den andern gebracht ; 

zugleich sie die Schule für Seeleute; ihre Erwei te rung wie die andrer Zweige 

der Handelsscluffahrt erleichterte der Marine die Versorgung mit tüchtigen 

Matrosen. 

Geringre Fortschri t te der Heringsfang t rotz den von der Regierung aus - 25 

gesezten Prämien; die Concurrenz besonders der Holländer, Schweden, 

Deutschen hier entgegen; aus demselben Grund h o b sich Wallfischfang bei 

Grönland wenig, e twas mehr in der Südsee, doch auch dieser nicht be

deutend. D e n Stockfischfang bei Neufundlandbetrieben die Bri t ten in größ-

rem Umfang als die übrigen Nat ionen, sei tdem im Uetrechter Frieden die 30 

Besi tzungen der F ranzosen in dieser Gegend [113] beschränkt waren , noch 

mehr , seit diese im Pariser Frieden fast alle Besitzungen in Nordamerica 

verloren. 
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[ S c h o t t l a n d . ] 

Schottland: Betr ieb mehr als England Herings- und Fischfang überhaupt , in 

der frühem Zeit der Periode besonders ein Hauptnahrungszweig desselben. 

Einige wollne Zeuge in Schott land gemacht , s tanden den englischen sehr 

5 nach ; Schot t land arm an guter Wolle; exportirte einige dieser Zeuge. Seine 

andren Exporte besonders: Fisch, Steinkohlen, Salz, einige Eisenwaaren und 

besonders Vieh; leztres fast nur nach England; 1697 erhielt Schot t land von 

England für ca 73 OOOVi. St. Waare , England von ihm für ca 91000£ St. Von 

Norwegen u n d andren Gegenden des Nordos tens erhielt Schot t land Metalle, 

10 Bauholz und andre nordischen Producte , worunter Flachs und Hanf bei 

weitem die wichtigsten, besonders seit die schottischen Leinenmanufakturen 

grosse For tschr i t te gemacht um die Mitte dieser Periode; ]e7t Hauptgewerb 

des Lands , besonders die grobem Sor ten, während die feinem in Irland 

gemacht wurden , doch die Fabr ikat ion der feinern in Schott land e twas 

15 erweitert , seit im Anfang des 18*° Jahrhunderts einige französische Lein

weber sich hier niedergelassen. Schott land export i r te nicht nur für England 

Leinen, sondern besonders nach Westindien und andre Colonien. Mit der 

Erwei terung dieses Gewerbs Hebung e twas des Flachsbaus in Schott land, 

jedoch durch den wenig fruchtbaren Boden in den meis ten Gegenden 

20 Schott lands keine sehr grosse Ausdehnung desse lben er laubt ; grosser , viel

leicht der größte Theil der hier gewebten Le inen aus niederländischem u n d 

ostseeischem Flachs verfertigt. 

[114] Schottlands Ackerbau wei t hinter dem englischen auch in dieser 

Per iode. H o b sich sehr besonders in den südlichen Gegenden des L a n d e s ; 

25 verdankte dieß besonders dem Anwachs der schot t ischen Städte und dem 

vermehrten Absatz nach England, begünstigt durch die Union beider L ä n d e r 

von 1707. A u c h wirkte , wie in England, günstig die Anlage von Strassen und 

Canälen und 1747 die Abschaffung der noch übrigen Leibeigenschaftsreste. 

Alle Industriezweige gefördert durch Vermehrung der Tauschmittel, woran 

30 es sehr gefehlt hat te , durch Errichtung von Banken seit dem Anfang dieser 

Periode. 

I r l a n d . 

Im Anfang dieser Per iode neue Bürgerkriege, Verheerung, w o n a c h größre 
Beschränkung seiner Rechte , Confiscation vieler Grunds tücke , den Ein-

35 gebornen genommen, an englische Grosse geschenkt . D e n I ren confiscirt 
unter Jacob 1:2 836 837 Acker ; unter Cromwell und Carl II: 7 800 000 Acker ; 
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im Jahre 1688: 1060792; Totalsumme: 11697629. Die englischen Grossen 

u n d die protes tant ische Geistlichkeit fraaß die irischen Einkünfte in England ; 

so f lössen jähr[115]lich grosse Summen aus Irland nach England; (cf. die 

schmutzige Stelle aus Gee I, p. 115, not. 1.). Dabei verpachteten die englischen 

Grossen an Zwischenpächter (middle men) , diese tha ten ihre Pachtungen 5 

wieder an kleinre Pächter und oft zu sehr hohen Preissen erwirkt durch die 

gen Mitte dieser Periode sehr starke Vermehrung der Bevölkerung, veranlaßt 

durch die hier schon sehr allgemeine Kartoffelcultur; (Kartoffeln schon in 

den lezten Decennien des Wen Jahrhunderts in Irland aus Amer ica ein

geführt); Kartoffeln gegen das E n d e dieser Per iode fast einziges Nahrungs- 10 

mittel des geringen Manns ; in vielen Gegenden die Pachtungen so zersplittert 

wie in keinem andern Land. In mehrern südlichen Gegenden des Landes 

besonders grosse Viehwirthschaften, blos auf natürl ichen Weiden, dadurch 

die vortheilhafte Einwirkung der Viehzucht auf den Ackerbau ausgeschlos

sen. 15 

[116] Dritte Ar t der Bewirthschaftung fand man da, wo Flachscultur 

betr ieben; diese machte seitdem Anfang dieser Periode grosse For tschr i t te . 

Wilhelm III du rch das englische Par lament veranlaßt , die irischen Woll

manufakturen zu unterdrücken, die Leinenmanufakturen zu heben. Ihr 

Product nun wei ten Mark t in England, besonders seit immer größrer Er- 20 

höhung der Zölle auf französische und andre Leinen. Viele französische 

Le inweber , durch die Aufhebung des Edicts von Nan te s , Hessen sich be

sonders in der Provinz Ulster nieder; hier ha t te sich schon früher dieß 

Gewerb gehoben; die Verfertigung feinerer Le inwand ers t bedeu tend gegen 

Anfang des 18e" Jahrhunderts. Diese, so wie die Manufac tur überhaupt , sehr 25 

gefördert durch die erweiter te Leinenausfuhr nach Westindien und den 

andren Colonien. Nicht direct, sondern durch die Engländer betr ieben. Ir land 

durfte so wenig wie andre Länder direct mit den Colonien handeln. Rohstoff 

fast ganz in Irland selbst gewonnen, Flachsbau besonders in Ulster gegen 

das E n d e der Per iode sehr bedeutend. Landmann hier halb Ackerbauer , halb 30 

Fabrikant . 

Ausser Leinwand: 

Hauptexporte Irlands: Fleisch, Häute, Talg, Butter und andre Produc te der 

Viehzucht ; [117] meist nach England, e twas nach Frankreich und andern 

Lände rn ; tische Wolle durfte nur nach England exportirt werden, doch 35 

Bedeutendes durch Schleichhandel davon nach Frankre ich . Sonst in Irland 

weder bedeutende Fabriken, noch Manufacturen; Wollmanuf ac turen ver

fielen, seit England die Ausfuhr der ir ischen wollnen Zeuge mit hohen Zöllen 

belegt und sie auf die nach England beschränkthatte; j ez t nur noch wenige 

Stoffe dieser Ar t ausgeführt. Gen Ende dieser Periode I r lands Regierung 40 

bemüht , die Seidenmanufaktur, Gewinnung von Steinkohlen und Eisen, so 
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wie einige andre Gewerbe zu fördern; keins derselben grosse For tschr i t te . 

A u c h die Leinenmanufakturen dadurch aufgehalten, daß die bri t t ische 

Regierung in den spätem Jahren dieser Periode auch die schottischen 

Leinenmanufakturen und mehr als die ir ischen begünstigte. 

5 L u x u s u . s . w . 

L u x u s und WohUeben h o b e n sich sehr. 

In England jez t sehr viel besse re Kleidung u n d der Genuß ausländischer 

Get ränke und Gewürze in den mittlem und selbst oft den niedem Klassen 

viel aügemeiner. [118] Weit mehr getragen feinere wollne, wie seidne und 

10 baumwollne Zeuge; Thee, Zucker, Rum wurden das tägliche Bedürfniß 

grossen Theüs der Bevölkerung, obgleich diese Artikel mi t hohen Abgaben 

belegt. Die K o s t selbst der niedem Stände bes t and meist aus Fleisch und 

Weizenbrod, und Bier, neben dem Thee Hauptget ränk. 

In Schottlandbeides weit seltner, auch Fle isch viel weniger als in England; 

15 Haferbrod und Fische in grossem T h e ü des Landes Hauptnahrung ; ebenso 

hier weit geringrer Jüe/cferaufwand; mehr noch dieß in Irland, wo grosser 

Theil der Bevölkerung k a u m Lumpen zur Bedeckung der Blöse ha t t e ; 

Kartoffeln ver t ra ten hier bei den niedern S tänden meist das Brod ; Milch 

Hauptget ränk, daneben Branntwein, whisky, sehr von den Ir ländern geliebt; 

20 auch in Schott land mehr als in England genossen. 

A n w a c h s d e r w i c h t i g s t e n S t ä d t e . 

London auch in dieser Per iode bei wei tem die wichtigste Handelss tad t ; 

daneben hoben sich Bristol und Liverpool. Bristols Hande l erwei ter te sich 

(früher meist nur mit dem südlichen Europa) durch Handelsverbindungen 

25 mit den nordamerikanischen Colonien, Westindien und Africa. D o c h hob 

sich Liverpool in der lezten Hälfte dieser Periode viel mehr und betr ieb 1766 

schon viel b e d e u t e n d e m Handel als Bristol. Auch Liverpool ve rdankte sein 

Aufblühn größtentheüs dem Hande l mit den gedachten Gegenden, so wie mit 

[119] Nordamerica. Liverpools Handel mit Africa hob sich seit Anfang des 

30 18*" Jahrhunderts von Jahr zu Jahr ; 1709 nur 1 Schiff in demselben be 

schäftigt; 1730:15,1755:41 und 1770:96.1764 liefen aus den amerikanischen 

Häfen 141 Schiffe in den Hafen von Liverpool ein. Liverpool und Bristol 

gewannen durch den vermehrten Handel Englands mit Irland. Liverpool 

verkehr te besonders mit Dublin und Belfast, von wo vorzüglich die ir ischen 

35 Leinen exportir t ; Bristol mehr mit Cork und Waterford, die den Hande l mit 
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Fleisch, Häuten u. s. w. meis t betr ieben. Liverpool gewann auch durch die 

ve rmehr te Bedeutung von : 

Manchester, ging aus den For tschr i t ten seiner Baumwollmanufakturhervor; 

unter den Manufacturs tädten und Fabriken[-städten] besonder s b lühend: 

Leeds und Haltfax, Birmingham, Sheffield und einige andre Städte . 5 

Die fremden Kaufleute immer noch von bedeutender Zahl , doch ihre 

Vorrech te aufgehört, immer noch ihren Sitz in London. Dieß, noch mehr , 

daß die englischen Handelscompagnien ihre Comtoire in London , t rug sehr 

bei , es im Besi tz des größten Theils des englischen Handels zu erhalten. Die 

Zahl dieser Compagnien nicht mehr so groß wie früher, d o c h jez t noch der 10 

Hande l mit der Türkey, Afrika, der Hudsonsbay, der Wallfischfang u n d 

besonders der ostindische Handel größtentheils oder ganz in ihrer H a n d . 

Mehre dieser Compagnien ha t ten sehr an Bedeutung dadurch verloren, daß 

in dem Hande l mit mehren Ländern auch Privatkauf leute mit ihnen con-

curr i r ten, sie häufig überflügelten. Kein Antheil dieser Gesellschaften an 15 

dem Verkehr mit Westindien und den nordamerikanischen Colonien. Die 

Ueberlegenhei t der Privatkaufleute oft dadurch begründet , daß sie ihre 

Geschäf te mit ger ingem Kos ten tr ieben [120] und der Ums tand , der ihre 

Thätigkeit früher oft beschränkt ha t te , der Capitalienmangelïéhmte sie nicht 

mehr . 20 

Sechste Periode. 

Vom Ausbruch des amerikanischen Kriegs bis zum 

Ausbruch des Kriegs mit Frankreich. 

Von 1776 bis 1793. 

E i n f l u ß d e s K r i e g s a u f H a n d e l u . s . w . 2 5 

Ke in früherer Krieg von solchem Einfluß auf die brittische Industrie als der 

mit dem Jahre 1776 beginnende; daraus sogleich ausserordentlich gestörter 

Verkehr mit den nordamerikanischen Colonien, so wie bald des Handels mit 

den europäischen Mächten, die diese Colonien unters tüzten . Direkte Handel 

mit d iesen hör te bald nach Ausbruch des Kriegs fast gänzlich auf; einiger 30 

Verkehr dadurch erhalten, daß man ihn betr ieb über die v o n den bri t t ischen 

T r u p p e n besez ten nordamerikanischen Städte , über Neuschot t land und 

Canada , wohl auch über das holländische Westindien; die Bri t ten dadurch 

um so weniger Er sa t z für die Störung des frühern Hande l s , als die nord

amerikanischen Colonien diesen jezt auch mit andern europäischen Ländern , 35 

besonders Frankreich, den Niederlanden und Deutschland anknüpften und 
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aus diesen mit mehren früher aus Großbritannien erhal tenen Industr ie

waaren versorgt wurden . Zugleich verlor England dadurch grossen Theü des 

Zwischenhandels zwischen jenen Colonien und dem europäischen Conti

nent , indem Taback, Reis u. s. w. j ez t direct von hier, nicht mehr über 

5 Bri tannien, nach dem Continent export ir t wurden . | 

|10| Großbritannien. Vom Ausbruch des amerikanischen Kriegs bis Anfang des französischen. 
Von 1776 bis 1793. Sechste Periode. 

[121] Englands Hande l mit Spanien und Frankreich hör te fast ganz auf, 

seitdem in den Jahren 1778 und 1779 der Kr ieg zwischen Spanien und 

10 England ausgebrochen; weniger der mit Holland gestört , nachdem dieß / 780 

der Allianz gegen England beigetreten. A u c h der Verkehr mit Africa, Türkey 

und selbst der mit Portugal nahm ab; theilweis durch den Krieg, indem die 

französischen, spanischen und besonders die amerikanischen Caper fast 

überall den englischen Handelsschiffen nachs teü ten; in ke inem frühern 

15 Krieg waren diese so beunruhigt worden . Frachtpreisse der br i t t ' sehen 

Schiffe stiegen dadurch um so mehr , da auch die Materiahen für Schiffsbau 

und Lebensmittel in England durch den Kr ieg sehr ver theuer t worden . 

Schiffahrt der Neutralen, besonders der Dänen, Schweden und Preussen, 

jez t sehr auf Unkos t en der bri t t ischen begünstigt ; sie erweiter ten nicht nur 

20 ihren Verkehr zwischen dem europäischen Nordosten und Südwesten, 

sondern Dänemark und Schweden auch ihren Hande l mit Ost- und West

indien; indische Zeuge erhielt man jez t in Deutschland und andren Gegenden 

zum Theü durch die Dänen, ebenso andre ost- und einige westindische 

Produc te ; w e n n gleich die Dänen ihren west indischen Hande l noch mehr zum 

25 Nachthei l der F ranzosen erwei ter ten, die größtentheüs den europäischen 

Cont inent mit westindischen P roduc ten versorgt hat ten. Auch an dem 

Verkehr zwischen England und andern Ländern nahmen die Neutralen jez t 

grösseren Theil ; Englands Schiffe in mehren [122] Verkehrszweigen so sehr 

den feindlichen Capereien ausgesezt , daß die bri t t ische Regierung einige 

30 Bes t immungen in Betreff der fremden Schiffahrt milderte; so z . B . der 

Hande l mit der Levante zum Theü durch sie betr ieben. F a s t nur der Verkehr 

mit dem europäischen Nordosten, Deutschland und den noch übrigen nord

amerikanischen Colonien schritt fort während des Kriegs; Handel mit den 

leztern dadurch erweitert , daß der mit den abtrünnigen Colonien theüweise 

35 über Neuschottland und Canada seinen W e g nahm; der Verkehr mit dem 

fremden Westindien erweiter te sich aus derse lben U r s a c h e ; indeß diese 

Zunahme unbedeutend im Vergleich mit der Abnahme des direkten Verkehrs 

mit Neuengland und den mit ihm verbünde ten Colonien. Die Erweiterung 

des Ostseehandels ging besonders aus dem durch den Krieg veranlaßten 
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größren Bedarf an Schiffsbaumatenal hervor . Besonders fanden auf dem 

Inselreich nun Bauholz, Hanf, Segeltuch, Pech, Theer, Eisen, Talg größre 

Nachfrage; h ierdurch besonders die Importe aus Rußland, doch auch aus 

Schweden, Norwegen, Preussen und einigen andren Gegenden Deutschlands 

veranlaßt . Die Einfuhr keines Artikels nahm während des amerikanischen 5 

Kriegs mehr zu als die von Hanf; 1775 nur 16000, im Jahre 1781 dagegen 

26000 Tonnen eingeführt. Beitrug der Umstand , daß England seit dem 

Anfang der 70" Jahre und besonders seit dem Ausbruch des Kriegs fast alle 

Jahre der Kornzufuhr bedurfte , den Hande l besonders mit Rußland, Preu

ssen und den deutschen Ostseegegenden zu beleben. Der deutsche Leinenab- 10 

satz auf der Insel dagegen ward beschränkt durch das immer mehr Sichheben 

der eignen Leinenmanufakturen und [123] den verminderten Zwischenhandel 

Englands zwischen dem europäischen Continent und seinen Colonien. 

Die meisten Manufacturen und Fabriken hoben sich auch während des 

Kriegs, zum Theil in Folge der durch ihn erzeugten grossen Nachfrage nach 15 

manchen Fabr ika ten ; diese entschädigte auch mehre Handelszweige ; sowohl 

die Rüstungen im L a n d selbst als die Hee re in den Colonien brachten manche 

Bedürfnisse zu Weg. So z . B . viel Handelsschiffe damit beschäftigt , d en 

Armeen das Nöthige zuzuführen; ebenso vermehr te Beschäftigung der 

Schiffahrt, weil m a n jez t die westindischen Colonien mit Lebensmit te ln 20 

größtenthei ls direkt aus dem Mutter land versorgte , da der Hande l mit den 

abtrünnigen Colonien, von welchen sie früher dieselben bezogen, ihnen 

untersagt war. Dieser Ersa tz für Britanniens Industr ie nicht entschädigend. 

Kr ieg wirkte höchs t nachtheilig auf die Finanzen ; das Sinken der Fonds und 

die Vermehrung der Staatsschulden nächs te Folge desselben; die leztern 25 

hat ten sich am Ende des Kriegs fast verdoppelt; 1775 e twas mehr als 

129 Mill, f St. ; nach dem Krieg fast 240 Mill, £ St. Grosser J ammer über das 

fernere Schicksal der Insel , über den decline of commerce; [124] in Deutsch

land und besonders in Frankreich grosse Erwar tungen mit dem Verkehr von 

Nordamerica, bedeutende Warensendungen dahin gemacht , diese Ver- 30 

bindungen oft durch Handelstractate noch enger geknüpft . Erfolg nicht so 

groß, wie erwartet . Nordamerikaner durch Gewohnhei t , Si t ten u. s. w. den 

Britten näher , zogen den Verkehr mit ihnen so mehr vor, als sie meist bessere 

Waaren und auch längern Credit gaben als F ranzosen und Deu t sche . Handel 

Englands mit den Vereinigten Staaten h o b sich nach dem Frieden fast v o n 35 

Jahr zu Jahr und wurde in den lezten 3-4 Jahren dieser Per iode selbst wei t 

bedeutender als je zuvor , theils Folge des vermehrten Wohlstands der 

Vereinigten Staaten, theils der Fortschritte der brittischen Manufacturen. 
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V e r m e h r t e M a s c h i n e n a n w e n d u n g , 

Z u s t a n d d e r M a n u f a c t u r e n e t c n a c h d e m K r i e g . 

Schon früher in England mehr als in andern Ländern Maschinen in den 

Gewerben angewandt ; bedeutend ihr Gebrauch ers t in dieser Periode. Zwei 

5 Arten. Maschinen, die dazu dienen, wieder andre Maschinen in Bewegung 

zu setzen und solche, wodurch unmittelbar Fabrikate gemacht. Die erstem 

— die Dampfmaschinen — schon in der lezten Hälfte der vorigen Periode 

angewandt , doch nicht allgemein und meist nur in den Bergwerken. Watt 

[125] verbesser te sie sehr i 7 7 5 ; u n d f a s t gleichzeitig die Maschinen, die durch 

10 die e r s t e m vorzüglich in Bewegung gesezt worden , die Spinnmaschinen 

erfunden; die Erf indung der Spinnmaschinen aus den frühern Zeiten des 

/ ^ " J a h r h u n d e r t s ; erfolgreiche Versuche mit ihrer Anwendung in den lezten 

10-15 Jahren der vorigen Periode durch Hargrave, so wie auch durch Highs 

angestellt; allgemein angewandt erst , nachdem Arkwright sie in den lezten 

15 Jahren der vorigen Periode zu größrer Vol lkommenhei t gebracht ;—jezt ers t 

verbrei te te sich der Gebrauch der Dampfmaschinen über England und gro

ssen Theil von Schottland und förder ten in Verbindung mit den Spinn

maschinen besonders die: 

Erweiterung der Baum wollmanufakturen. Seit der Mitte des 17e" Jahrhun-

20 derts in England, besonders Manchester, einige For tschr i t te ; langsame ; man 

konnte diese Zeuge lang nicht so wohlfeil als in Indien verfert igen und nur 

Absatz verschaffen durch das Verbot des Gebrauchs der indischen baum-

wollnen Stoffe in England ; auch vermochten die hier gemachten Zeuge nicht, 

die leinenen und wollnen auf den inländischen Märk ten zu verdrängen; man 

25 führte selbst gen Ende der vorigen Per iode nur indische Zeuge dieser Ar t 

nach dem Continent aus . Die englischen Baumwol lmanufakturen ver

brauchten in den ers ten 5 Jahren des 18*" Jahrhunderts jährl ich ca 1 Mill. Pf. 

Roher Baumwol le ; 1771—1775 ca 4 Millionen; 1781—1785 aber, in welcher 

Zeit die Spinnmaschinen schon ziemlich allgemein angewandt wurden jähr-

30 lieh über 10 Mill, und im Jahre 1791 über 28 Mill. Pf. Baumwolle . [126] 

Rascherer For tschr i t t dieser Manuf actur seit Erfindung der Spinnmaschine, 

wodurch man befähigt das Baumwollgarn sehr viel wohlfeiler herzustellen. 

Dieß nie möglich, hä t te m a n nicht Mittel gefunden, die rohe Baumwolle in 

größrer Menge zu verschaffen. Anfänglich ha t te man die Baumwolle aus der 

35 Levante d i rekt oder über Frankre ich erhal ten. Bis 1770 war Rouen der 

Haupts i tz des Handels mit Baumwolle. In den spätem Zeiten der vorigen 

Periode fing man an die rohe Baumwolle mehr aus Westindien und auch aus 

Brasilien (über Portugal) zu beziehn; in dem englischen sowohl als franzö

sischen Westindien ward der Baumwollanbau sehr e rmunter t durch die 
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ve rmehr te englische Nachfrage. Zahl der Baumwollmanufakturen jezt von 

Jahr zu Jahr vermehr t , viele Menschen damit beschäftigt; Manchester, mehre 

Nachbars täd te , Glasgow dadurch Bevölkerung und Wohls tand; die Fort

schrit te derse lben überst iegen alles, was m a n bisher in der A r t in Eu ropa 

gesehn. Liverpool besonders h o b sich jezt auch sehr, wo sich der Baum- 5 

wollen- und Baumwollzeugehandel größtentheils schon concentr i r t ha t t e ; 

hier viel rohe Baumwolle import ir t ; von hier die Baumwollzeuge export i r t ; 

de ren Ausfuhr, besonders nach Deutschland, den Niederlanden, den Ver

einigten Staaten h o b sich seit dem Frieden von Jahr zu Jahr, wodurch auch 

der Hande l von Hull gehoben wurde ; von hier [127] mit mehren Gegenden 10 

des südlichen Eu ropa verkehr t , noch mehr mit Deutschland und dem Nord

osten. 1783 betrug der Wer th der aus England exportirten Fabr ika te und 

andrer bri t t ischer Waaren , 10314000, im Jahre 1792: 18336851 £ St. 

A u c h die Wollmanufakturen hoben sich durch die Spinnmaschinen u. s. w. 

sehr in Leeds und einigen andern Städten ; verfielen da, wo den Fabr ikanten 15 

die Mittel zur Anschaffung der Maschinen fehlten; diese Mittel muß ten 

bedeu tend sein; die neuen Anlagen wurden dadurch kostspielig, daß sie auch 

grosse Gebäude und meist die Anschaffung von Dampfmaschinen erfor

der ten ; denn nur an sehr wenigen Or ten fand man Wasserkraft für die 

Bewegung der bei den gedachten Manufacturen aufkommenden Maschi- 20 

nen. 

Diese neuen Einr ichtungen mußten überhaup t nach grossem Maaßstab 

angelegt werden, um vortheilhaft bet r ieben zu werden. Nirgends förderte das 

grosse Capitalvermögen mancher Privaten solche Anlagen mehr als in 

England. Auch die Theilung der Arbeit, schon früher in England weit ge- 25 

t r ieben, ward durch die vermehrte Anwendung der Maschinen noch weiter 

ausgedehnt ; manche Manipulationen durch sie sehr vereinfacht; sowohl in 

den Woll- als Baum wollmanufakturen konnte m a n viele Personen anstellen, 

die keine oder sehr beschränkte Kunstfert igkeiten besassen ; besonders auch 

viele Kinder . Weil diese Manufacturen in grossem Umfangund nur in relativ 30 

wenigen Städten angelegt, veranlaßte , daß hier nicht sowohl die Bevölkerung 

überhaupt, als die der Fabrikarbeiter ausserordent l ich wuchs . Dieß be

sonders gefördert durch die Fortschri t te der Fabriken, die sie den günstigen 

Handelsconjuncturen Englands nach dem amerikanischen Krieg verdank

ten. 35 

Die Dampfmaschinen d ienten nicht nur dazu, die Masch inen in den WoII-

und Baumwollfabriken in Bewegung [128] zu setzen, auch in vielen andern 

Gewerben angewandt ; in sehr grosser Ausdehnung in den Kohlen- und 

andren Bergwerken, in den Eisen- Kupfer- andern Metall- und manchen 

andren Fabriken ; ebenso in den Mahl- und Oelmühlen. Die unerschöpflichen 40 

Steinkohlen werke und die guten Transportmittel sez ten Britannien in den 
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Stand für so sehr erwei ter ten Gebrauch der Dampfmaschinen Brennstoff in 

beliebiger Menge zu verschaffen. Die Steinkohlengewinnungen in fast allen 

Gegenden des Inselreichs erweiter ten sich jez t ausserordent l ich. D u r c h sie 

Küsten- Fluß- und Canalschiffahrt ausserordentüch belebt . N a h m in dieser 

Periode sehr zu, in vielen Gegenden durch die Anlegung neuer Canäle noch 

gefördert . 

Die Anlage von Canälen in England nahm besonders in den lezten 

10—15 Jahren der vorigen Periode ihren Anfang; einer der wichtigsten der 

vom Herzog von Bridgewater angelegte, wodurch Manchester den größten 

Theil seines Kohlenbedarfs erhielt und der später b is Liverpool fortgesezt 

wurde . Seit dem Frieden von 1783 die Canalanlage von Jahr zu Jahr be

deutender , auch in Schottland; 1790 in Schot t land der grosse Canal voU-

endet , der die Flüsse Clyde und Forth verbindet . V o n 1790 bis 1794 wurden 

in England 81 Par lamentsakte wegen Anlage von Canälen erlassen. 

Die Steinkohlenwerke wurden auch durch die Erwei terung fast aller 

Gewerbe , besonders der Eisenfabriken in Anspruch genommen. Die Holz

kohlen ve r schwanden immer mehr bei der Behandlung des Eisens . Roheisen 

wurde partiell schon in den frühern Zeiten der vorigen Periode bei Stein

kohlen oder den daraus hergesteüten Coaks {entschwefelten Steinkohlen) 

gemacht ; die Verfertigung des Stabeisens bei Steinkohlen ers t | 

|ll] Großbritannien. Vom amerikanischen Krieg bis zum Ausbruch des französischen. 
Von 1776-1793. Sechste Periode. 

in dieser Per iode; gegen Ende derselben dieß Verfahren schon sehr all

gemein; trug sehr zur Erwei terung der Eisenfabrikation bei, die grösser als 

die irgend eins andern Gewerbs war ; 1750in England und Wales 22000,1788 

über 68 000 Tonnen Eisen producir t . 

A u c h die vermehr te [129] Anwendung der Walzwerke, die m a n in frühern 

Zeiten noch kaum kannte , t rug sehr bei zur Erweiterung der Eisen- und 

Kupferfabriken. Ganz besonders aber gefördert durch die Vermehrung 

der Woll- und Baum wollfabriken, die, wie mehre andre Fabr iken , den Eisen

werken vermehr te Beschäftigung gaben. Sehr h o b e n sich auch die: 

Seiden- und Leinenmanufakturen, die Fabr iken v o n irdenen Waaren, Glas, 

Seife und Papier, meist für den inländischen Bedarf, die Steingut- und 

Glasfabriken lieferten auch mehre Exportar t ikel ; Seidenwaaren —und auch 

nicht in grosser Menge — meist nur nach America u n d Westindien export i r t ; 

desto bedeutender die Versendung der brittischenund tischen Lemendahin; 

besonders deren Fabrikat ion in Schott land auf fast beispiellose Weise er

weitert ; überhaupt h ob sich die Industr ie hier jez t relativ fast mehr noch als 

in England; die Baumwollmanufakturen in Glasgow, das Leinengewerb in 
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Dundee und andern Städten, die Wagen- und Papierfabriken in Edinburg 

machten reissende Fortschri t te , cf. p. 129, not. 2. Branntweinbrennereien 

zahl ten in Schott land nicht völlig 5000 im Jahre 1763, dagegen im Jahre /783 : 

101000£St . Steuern. 

[130] In dieser Periode ward die Einfuhr mehrer Leinengattungen noch 5 

mehr erschwer t und zugleich die Ausfuhr inländischer Seiden- Leinen- und 

Baumwollwaaren du rch Prämien e rmunter t . A u c h verbot m a n die Ausfuhr 

der meisten Maschinen. 

A u s w ä r t i g e r H a n d e l u . s . w . n a c h d e m K r i e g . 

Erwei ter ter Mark t für mehre brit t ische Fabrikate auf dem Continent , be- 10 

sonders Frankreich, seit Verkehr zwischen be iden Lände rn sehr erweiter t 

durch Handelstractat von 1786. Die englischen Stahl- und andern Metall- die 

Glaswaaren, die baumwollnen und mehre wollne Zeuge des Inselreichs 

fanden jez t wichtigen Mark t in Frankreich, das jezt England in dieser Hin

sicht nachs tand ; England besaß durch seinen Bergbau, [sei n] größres Capital 15 

und besonders die erweiterte Maschinenanwendungüberwiegende Vorzüge . > 

N u r die feinern aus spanischer Wolle gemachten Zeuge und die meisten 

Seidenwaaren lieferte Frankreich [131] wohlfeiler; ihre Ausfuhr , besonders 

der leztern, ebenso die der französischen Weine undBranntweinenahm nach 

jenem Trac ta t sehr zu, nicht jedoch in dem M a a ß als de r Expor t der brit- 20 

t ischen Fabr ikate nach Frankreich. Hande l mit Frankre ich wurde jez t einer 

der Hauptzweige des brittischen auswärtigen Verkehrs. 

A u c h die Ausfuhr der brittischen Fabrikate nach den Niederlanden, 

Deutschland, Rußland, Skandinavien erweiter te sich jez t meist in Folge der 

vermehrten Tauschmittel dieser Länder ; solche wurden im Nordosten und 25 

in Deutschland besonders durch den ausgedehn tem Verkehr mit Frankreich, 

der pyrenäischen Halbinsel und besonders mit England immer bedeutender ; 

die Kriegsnachfrage in England ha t te zwar aufgehört nach mehren nor

dischen Producten , die meis ten fanden indeß auch nach dem Krieg hier · 

grossen Absatz , manche selbst g r o s s e m als während desselben, besonders 30 

solche, nach welchen die Nachfrage durch die Fortschritte der bri t t ischen 

Manufacturen veranlaßt war ; wie besonders russischer Flachs und Talg und 

deutsches Garn. Ganz besonders h ob sich die Einfuhr des Talgs aus Rußland 

nach England, meist Folge der Fortschritte der brittischen Seidenfabriken, 

Baumwollfabriken u. s. w. 1778 aus Petersburgnach Großbr i tannien verführt 35 

ca 179 000 und im Jahre 1792 gegen 527 000 Pud. Nächs t dieser Einfuhr n a h m 

besonders die des Flachses zu; m a n erhielt aus Petersburg 1783 nicht völlig 

259000; 1788 mehr als 463 000 Pud ; wovon Schottland, wie es scheint, den 
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größten Theil bezog. Ebenso der Absatz der brittischen Fabrikate nach Ita

lien erweitert, noch mehr der Expor t der Seide aus diesem L a n d nach Eng

land in Folge der For tschr i t te [132] seiner Seidenfabriken. Weniger hob sich 

der Hande l mit Spanien und Portugal; die Erwei terung der Manufacturen die-

5 ser Länder ihm nicht günstig; im Verkehr mit der Türkey, gestört durch den 

amerikanischen Krieg, bl ieben die F ranzosen auch nach demselben den 

Brit ten überlegen; ebenso nahm der Hande l mit Africa während des Kriegs 

sehr ab , zum Theil auch dadurch veranlaßt , daß die Spanier j ez t selbst ihre 

amerikanischen Colonien reichlicher mit Sklaven versorgten. Nach dem 

10 Krieg erweiter te sich der brittisch-afrikanische Handel dadurch , daß ihre 

westindischen Colonien j e z t g r ö ß r e r Zahl von Sklaven bedurf ten; doch h o b 

sich dieser Verkehr weit weniger als viele andere . Zu den leztern besonders 

auch der Verkehr mit Westindien; Anbau h o b s ich jez t hier sehr, auch der 

des früher hier vernachlässigten Caffees, s tand immer noch dem des Zuckers 

15 sehr nach ; die Ausfuhr Westindiens nach England h o b sich so mehr , da auch 

nach dem Krieg der Hande l in dem br i t t ' schen West indien den Nord

amerikanern untersagt war . Fleisch, Butter, einige andre Artikel j ez t aus 

Britannien, Fische und Holz aus den noch übrigen nordamerikanischbrit-

tischen Colonien hergeschafft . 

20 [133] Bodencultur ha t te in Canada und Neuschottland einige For tschr i t te 

gemacht , durch den vermehr ten Absa tz während des amerikanischen Kriegs, 

doch weit zurück hinter der in Neuengland und mehren andern Gegenden 

der Vereinigten Staaten und lieferte gegen E n d e dieser Per iode kaum soviel 

Korn und Mehl zum Expor t als zur Versorgung v o n Neufundland [und 

25 mehre ren anderen G e g e n d e n de r Vereinigten Staaten] nöthig, bedurften in 

einigen Jahren 'se lbs t der Zufuhr aus andern Ländern . Doch ihr Wohlstand, 

besonders in Folge der vermehrten Holzausfuhr nach Westindien so ge

hoben, daß sie größre Masse von Fabr ika ten aus England importiren konnten 

als v o r d e m Krieg; auch durch die Einwanderung vieler begüterter Pe r sonen 

30 aus den Vereinigten Staaten befördert . N o c h mehr erweiter te sich der Fisch

fang bei Neufundland, obgleich die Vereinigten Staaten grössern Antheil 

daran nahmen. A u c h der britt ische Wallfischfang h o b sich, sowohl bei 

Grönland als in der Südsee. 1784 der Tonnengehal t der im Fischfang bei 

Neufundland beschäftigten bri t t ischen Schiffe ca 23000; 1792 fas t das 

35 Doppelte und 5mal so stark als der Tonnengehal t der in diesem Verkehr 

beschäftigten französischen Schiffe. Im Wallfischfangbei Grönland, wo die 

Britten 1771 nur 59 Schiffe hat ten, 1788: 247 thätig. Zahl der mit dem 

Wallfischfangin der Südsee beschäft igten Schiffe 1776: 12,1786: 42. 

Ganz besonders de r Verkehr mit Ostindien erweitert; die Ausfuhr dahin 

40 bedeutender durch vermehrte Nachfrage n ach brittischen Fabrikaten; die 

Einfuhr von daher durch größre Anwendung [134] der Baumwolle, des In-
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digos und noch mehr der Seide aus Indien in den bri t t ischen Fabr iken ; auch 

vermehrte Einfuhr von Gewürzen, besonders Folge aus den den Bri t ten v o n 

den Holländern im Fr ieden von 1783 gemachten Zugeständnissen. Einfuhr 

der rohen Seide aus Bengaln und China stieg von 1773 bis 1790 auf mehr als 

das Doppelte. N o c h mehr ho b sich ihr Verkehr mit China durch vermehr ten 5 

I f tee impor t von dort . Pitt sezte 1784 den Eingangszoll auf den Thee he rab ; 

nun in der lezten Hälfte dieser Per iode unglaubliche For tschr i t te des 

Thee impor ts . Am Ende dieser Periode war der Hande l mit den Vereinigten 

Staaten bei wei tem der wichtigste auswärtige Handelszweig. Heringsfang 

h o b sich auch durch Prämien ermunter t , doch weniger als die übrigen Zweige 10 

[des Handels und de r Schiffahrt]. Die Schiffahrt hat te nie grössere For t 

schri t te gemacht als seit 1783 (dem Fr ieden) ; sie zeigten sich besonders auch 

im Küstenhandel. 

D e r A c k e r b a u . 

Li t t , wie die übrigen Industriezweige im amerikanischen Kr ieg durch die 15 

Vermehrung der Abgaben; gewann noch mehr durch das Steigen der Preisse 

de r Agriculturproducte; sowohl während als nach dem Krieg s tanden sie 

höher als früher, zumal die Getreicfepreisse — vom Jahre 1742 bis 1762 die 

Weizenpreisse selten über 40, häufig unter 30 sh. der Quar te r ; seit 1764, seit 

welchem Jahr häufiger Korneinfuhr, h o b er sich mehrfach übe r 40 sh., in der 20 

lezten Hälfte der Per iode, in mehren Jahren über 50 sh. Theils du rch einige 

[135] schlechte Ernd ten in mehren Ländern , besonders Frankreich; theils 

weil die Nachfrage sehr stieg in Folge der Erweiterung der Gewerbe und des 

Handels. Seit dem Anfang der Periode fast in allen Jahren so groß, daß 

England, t rotz des vervollkommneten Ackerbaus umgekehrt wie früher, j ez t 25 

gewöhnlich Weizen und einige andre Getreidear ten aus der Ostsee einführte. 

1734 in London nur e twa 567000; 1783 aber e twa 702000 Schaafe jährl ich 

zu Mark t gebracht . 

Fortschritte der Landwirtschaft: Sorgfältigere Beackerung und reich

lichere Düngung der Felder , vermehr te Anwendung von Maschinen, ver- 30 

besser te Viehzucht , zunehmender Gebrauch künstl icher Düngungsmit tel , 

besonders Kalk, zwar noch nicht so allgemein angewandt wie später ; mehr 

verbrei te t die Anwendung der Säe- oder Drillmaschinen u n d der Pferde

hacke; in der lezten Hälfte der vorigen Periode erfunden, selbst am E n d e 

derselben noch wenig angewandt . Wohlstand der Pächter hob sich so mehr, 35 

als die Pachtpreise meist noch dieselben wie früher waren. 
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I r l a n d . 

For twährend Klage über den Druck [136] des L a n d m a n n s , die Zwischen

pächter , die absen tees ; Zehnten abgäbe durch die Ar t ihrer Erhebung noch 

drückender , Zerspli t terung des Grundeigenthums in vielen Gegenden, w o -

5 durch übermässige Zunahme der Bevölkerung. In den südlichen Theüen 

des Landes durch diese Verhäl tnisse in den lezten Decennien schon Un

ruhen un te r den Landleu ten veranlaßt ; in den nördlichen zeigten sie sich 

während des amerikanischen Kriegs, [der] brachte hier dadurch Nahrungs-

losigkeit hervor , daß der Leinenabsatz, besonders nach den abtrünnigen 

10 Colonien, ausserordent l ich s tockte. A u c h die Schiffahrt I r lands, selbst die 

Verbindung mit England, durch nordamerikanische Caper sehr gestört , die 

Ausfuhr von Fleisch und andern irischen Producten , daß England den 

Handel mit Spanien und Frankreich verbot . Nach dem Frieden: Vermehrter 

Absatz von Leinen und der übrigen P roduc te , nach England und besonders 

15 den westindischen Colonien; von der bri t t ischen Regierung mehre Best im

mungen zur Erle ichterung des Verkehrs zwischen Großbri tannien und Irland 

getroffen und ihnen direkter Verkehr mit den Colonien zugestanden. Zus tand 

des geringen Manns du rch den sehr sich erwei ternden Hande l nicht ver

besser t ; Fortschri t te der Agricultur besonders dadurch aufgehalten, daß 

20 während in einem Theü der Insel immer mehr zunehmende Zerspli t terung 

der Grunds tücke , in dem andern der größte Theil des Bodens for twährend 

als Weideland benuz t wurde und durch keine Art von Cultur verbessert . 

[137] Siebte Periode. 

Vom Ausbruch des Kriegs mit Frankreich 

25 bis zum Frieden von Amiens. 

Von 1793 bis 1802. 

E i n f l u ß d e s 1 7 9 3 b e g i n n e n d e n K r i e g s 

a u f H a n d e l u n d I n d u s t r i e . 

Unterbrechen des Verkehrs mit den Ländern , womi t England kriegte, Er-

30 Weiterung des Verkehrs mit Deutschland und dem Nordos ten , wie mit den 

Colonien der Fe inde ; Abfluß vieler Baarschaften aus dem Inselreich, Ver

mehrung des Papiergelds in ihm, größre Beschäftigung der bri t t ischen Fa

briken; Sinken der fonds und Vermehrung der Staatsschuld; Hande l s -
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Schiffahrt der Kriegsführenden, besonders der Fe inde Englands sehr ver

unsicher t , die der Neut ra len gewinnreich gemacht — diese Folgen ha t ten die 

meisten Kriege der vorigen Per iode; dieselben auch dieser, nur in vielgröß-

rem Umfang. 

Hande l mit Frankreich , besonders durch es sehr e rschwer t , hör te nach 5 

dem Ausbruch des Kriegs meist auf; gleiches Schicksal ein Paar Jahre später 

der mit den Niederlanden, Spanien, mehren Gegenden Italiens; nu r wenige 

L ä n d e r des südwestl ichen Europa blieben den Bri t ten offen. Ihr Hande l mit 

dem Nordosten und Deutschland ho b sich mehr als j e ; ungeheuer steigende 

Nachfrage nach russischen, schwedischen und preuss ischen Producten . | 10 

|12| Großbritannien. Von dem Ausbruch des Kriegs mit Frankreich 
bis zum Frieden von Amiens. 1793 bis 1802. Siebte Periode. 

Bios für die königliche Flot te von 1794 bis E n d e 1797 fast für 8 Mill. £ St. 

Material ien verschiedener Ar t aus dem Ausland eingeführt; in lez ten 4 Jahren 

des Fr iedens nur für ca 2ll2 Mill. [138] A u c h Getreide erhielt m a n fast von 15 

Jahr zu Jahr in größrer Menge aus dem Nordosten und auch aus Deutschland; 

und sowohl durch diesen vortheilhaften Hande l als die Subsidien, die be

sonders Deutschland aus England bezog, diese Lände r in den Stand gesezt 

sehr vermehr te Masse brittischer Fabrikate e inzutauschen. Die brittischen 

Fabrikate fanden auch grössern Absatz in den Vereinigten Staaten, in West- 20 

und Ostindien und in den nordamerikanischen Colonien ; am meisten in den 

Vereinigten Staaten. Folge von vermehr tem Wohlstand und Bevölkerung 

hier; auch ging zum Theil hervor durch den vermehrten Absatz der Ver

einigten Staaten in England, dieser, so wie der Verkehr zwischen diesen 

2 L ä n d e r n überhaupt sehr begünstigt durch ihren Handelstractat von 1794. 25 

Jezt bezog man besonders auch Mehl u n d [139] Baumwolle aus den Ver

einigten Staaten; die Einfuhr der leztern hob sich schon so , daß sie gen Ende 

der Periode eine der wichtigsten aller Einfuhren aus America war. 1791 aus 

den Vereinigten Staa ten 64 Ballen, 1802 über 55 000 Ballen (der Ballen zu 

e twa 300 Pf.) eingeführt in Liverpool . A u c h aus Ostindien erhielt man mehr 30 

Baumwolle, doch lang nicht so viel als aus den Vereinigten Staaten. Be 

sonders vermehr te sich auch der Absatz von Indigo und Salpeter aus Indien 

in England; der Consum der leztern sehr durch den Kr ieg gefördert . Die 

Einfuhr von Rohseide aus Ostindien verminder te sich; weil die baumwol lnen 

Stoffe in England jez t oft an die Stelle der seidnen t ra ten. A u c h der Absa tz 35 

der indischen baumwollnen Zeuge nahm in Europa ab ; die brittischen baum

wollnen Zeuge fanden nicht nur im Inselreich, Deutschland, andren Con-

tinentalländern, den Vereinigten Staaten und Westindien immer mehr Ein

gang. Die Bri t ten ha t ten die meis ten französischen und holländischen Co-
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Ionien in Westindien und Südamerika erober t , versorgten nun auch diese mit 

europäischen Waaren und führten deren Producte aus ; wodurch um so mehr 

der Zwischenhandel des Inselreichs vermehr t , als der An[1 40]bau besonders 

auch in Jamaica sehr zunahm. Besonders die Caffeeausfuhr aus England 

5 nach dem europäischen Continent n a h m sehr zu ; 1787 e twas mehr als 

34000Ctr dieser Waare in England eingeführt, gegen E n d e dieser Per iode 

ca 200000Ctr , wovon bei weitem der größte Theil wieder ausgeführt ward, 

(cf. p. 139, not . 2.) England versorgte jez t einen grossen Theil des Cont inents , 

zumal den Nordosten und Deutschland mit westindischen Producten. Be-

10 sonders jezt ausserordentl icher Absa tz in Hamburg; diese Stadt j ez t de r 

wichtigste Markt auf dem Cont inent ; nirgends fanden die bri t t ischen Fa 

brikate weitern Markt . 

Auch der Zwischenhandel der Engländer zwischen Osi/ndtfenund Europa 

erweiter te sich; weil der indische Handel der Franzosen und Holländer 

15 größtentheils vernichtet und Besi tz thum der Bri t ten ward ; besonders seit sie 

auch hier die meisten französischen Colonien erober t . Antheil auch der 

Neutralen an diesem Verkehr , besonders die N o r d a m e r i k a n e r ; beson

ders durch ihre wohlfeilere Schiffahrt begünstigt , noch mehr [durch ihre 

Lage] in dem Verkehr zwischen Westindien und Europa ; sie versorgten 

20 grossentheils die mit England Kriegführenden mit west indischen Produc ten 

und nahmen an deren Ausfuhr nach Deutschland mit den Bri t ten Thei l ; sie 

betr ieben auch Handel zwischen mehren europäischen Ländern , führten 

besonders viele bri t t ische Waaren nach dem Continent . [141] Die Engländer 

suchten vergebens ihren Frachthandel zu schmälern. Die Vereinigten Staa-

25 ten und mehre andre Neutralen jez t noch mehr als in den frühern Kriegen 

den Vorzug vor den Bri t ten, daß ihnen die Schiffsausrüstung weit wohlfeiler, 

weil fast alle Waarenpreisse sich nirgend mehr als in England gehoben. 

Zudem ha t ten die Vereinigten Staaten durch Navigationsakte von 1787 die 

Schiffahrt den F r e m d e n noch mehr erschwer t , als den Bri t ten die Verhält-

30 nisse erlaubten, (cf. p. 141, not. 3.) Un te r diesen U m s t ä n d e n würde sich die 

Schiffahrt der Britten verminder t haben , hät te n icht der Handel mit den 

Ostseegegenden, besonders die vermehr te Holz- und Getreideeinfuhr von 

dort ihr sehr erweiter te Beschäftigung verschafft ; [142] der Verkehr mi t 

Rußland fast nur, de r mit den übrigen Gegenden des Nordostens größ-

35 tentheils brittische Scliiffe beschäftigt; im Allgemeinen aber erweiter te sich 

der Handel weit mehr als die Setoffahrt. Dieser Ums tand und die wohlfei lem 

Frachten der neutralen Schiffe, veranlaßten die brit t ische Regierung zu 

Gunsten der nordamerikanischen u n d auch andrer Schiffe mehre Best im

mungen der Navigationsakte zu beschränken. 
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G e l d w e s e n . 

Sogleich nach dem Ausbruch des Kriegs grosses Fallen der Fonds. Durch 

dieß wie den unterbrochnen Verkehr mit mehren Lände rn u n d andere ver

änder te Ums tände — Ausbrechen sehr vieler Bankerotte, zu keiner frühern 

Zeit so weit um sich grenzende Handelskrisis in England. Fonds niedrig auch 5 

in den s p ä t e m Jahren des Kriegs, Verluste der Capitalisten dadurch so 

grösser , je mehr Steigen der Preisse der übrigen Waaren; doch durch die 

Geldgeschäfte mancher Ar t und steigenden Zinsfuß sehr vermehr te Ge 

legenheit für sie, ihre Mittel zu benutzen; diese verschaff te auch der Ankauf 

von Grundstücken, die von Jahr zu Jahr theurer wurden ; zu den größten 10 

Geldgeschäften gaben Anlaß die Staatsanleihn; wozu der größte Theil von 

einheimischen Capitalisten hergeschossen. Theil dieser S u m m e n floß für 

Subsidien an fremde Mächte und für den Unterhalt der britt'schen Truppen 

ins Ausland ; viel größrer im Land selbst verwandt und besonders auf den 

Ankauf in demselben producir ter [143] Waaren , besonders britt ischer Indu- 15 

str iewaaren. Es wuchs dadurch beispiellose Nachfrage nach denselben, 

selbst grösser als die, die der sehr erweiter te auswärt ige Hande l herbeiführte. 

Die Metall- Leder- Seifen und manche andre Fabr iken , die Wollmanufak

turen und fast alle Gewerbe des Landes fast nie mehr beschäftigt gewesen , 

auch in denen, die sehr mittelbar nur durch den Kr ieg in Anspruch genommen 20 

waren, cf. p. 143, not. 1. Die Ausgabe für die Flot te belief sich 1792 nicht 

völlig auf 2 Mill., 1801 auf fast 16 Mill. Pf. St. 

V e r m e h r u n g d e s R e i c h t h u m s , d e s L u x u s u . s . w . 

Zu keiner Zeit Wohls tand so rasch gestiegen und in keinem L a n d so viel 

Reiche als in England; sehr vermehr ter L u x u s ; Zucker und Caffee in immer 25 

größrer Menge consumir t ; die schon früher sehr beschränkte Einfuhr von 

fremden Fabr ikaten, nahm [144] noch dadurch ab , daß seit Ausbruch des 

Kriegs die französischen Seidenwaaren sehr beschränkten Markt in England 

und daß die For tschr i t te der brittischen Leinenmanufakturen der deutschen 

und andern f remden Le inwand den Absa tz e rschwer ten . Die Ausfuhr der 30 

Le inen aus Deutschland nach England n a h m ab , auch weil m a n diese jezt 

mehr direct nach Westindien und Nordamerika export i r te . 
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F a b r i k e n u n d M a n u f a c t u r e n . 

Ausserordent l iche Zunahme des Baumwollwaaren-Consums; durch diese 

innere Nachfrage und den erweiter ten Mark t im Ausland gefördert mach te 

die Fabr ikat ion reissende For tschr i t te ; immer erwei ter te Anwendung v o n 

5 Maschinen um so nöthiger als der Krieg nicht nur eine vermehr te Nachfrage 

nach Industr ieprodukten, sondern zugleich Mangel an H ä n d e n erzeugte . Der 

Wer th der aus Britannien export i r ten Baumwol le stieg von 1797 bis 1802 von 

ca 2V2 Mill, auf mehr als 7 Mill. £ St . ; und die jährl iche Einfuhr der rohen 

Baumwolle von 1793 bis 1802 von ca 19 Mill, auf mehr als 60 Mill. 

10 N e b e n den Baumwoll- besonders die Wollmanufakturen, in geringerm 

Grad die Metall- besonders die Eisenfabriken durch größre Anwendung von 

Maschinen sehr gefördert ; die Eisenfabriken hoben sich mit am meisten. F a s t 

noch mehr nahm die Steinkohlengewinnung zu, das unentbehrl ichste Mate

rial für fast alle Fabr iken ; Aufschwung der E i senwerke wäre ohne ihre immer 

15 größre Erwei t rung unmöglich gewesen; in Wales, besonders in Südwales die 

Eisenwerke , wovon man viele früher noch gar nicht betr ieben grosse For t 

schrit te; Eisenstein und Steinkohlen wie in mehren Gegenden Englands u n d 

Schott lands, hier ganz in der N ä h e der Hüt ten , die leztern gewöhnlich sehr 

gut und die e r s t e m meist reichhaltig; Transport des Fabricate in den meis ten 

20 Fällen durch die Küsten- und Canalschiffahrt sehr erleichtert . Holzkohlen 

jezt nur noch in einzelnen Eisenwerken angewandt . Einfuhr des russischen 

Eisens nahm sehr a b ; 1793 über 2 Mill. Pud aus Petersburg importir t , 1804 

nur ca 360000. [145] Der vermehrte Consum der Seife ging meist aus der 

Erweiterung der Baumwoll- und andrer Fabriken hervor . Steingutfabriken 

25 hoben sich noch mehr in der gegenwärt igen Per iode und fanden vermehr ten 

Absa tz im Ausland; Wedgewood hat te d ieß G e w e r b am Ende der vor lezten 

Periode durch seine Erf indung sehr gehoben; sei tdem in grosser Ausdehnung 

in Staffordshire betr ieben. Raffinirter Zucker mehr export ir t , besonders 

nach Deutschland. 

3 0 A n w a c h s d e r M a n u f a c t u r - u n d a n d r e r S t ä d t e , 

F o r t s c h r i t t d e s A c k e r b a u s . 

Am rasches ten die Baumwollf abrikstädte Manchester, Glasgowu. s. w. D a n n 

Liverpool, (cf. p. 145, nebst not. 2.) [146] Edinburg oder eigentlich Leith. 

(Ueber die Zunahme von Liverpool, besonders seine Schiffahrt cf. p. 146, 

35 nota 1: 1565: 12 Schiffe; 1801: 821.) Hull. Bristol erweiter te seinen Verkehr 
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nicht sehr. Leeds, Halifax, Leicester, Nottingham, Sheffield [wurden be

deu tender ] . Birmingham nahm nicht so zu (cf. über all diese Städte p. 146 nebst 

noten u . p . 147.) Besonders groß auch der Anwachs der S tädte , die sich von 

den Kohlen- und Eisenwerken nähr ten, wie mehre in Wales und Stafford

shire ; am bedeutends ten blühte durch den Kohlenhandel Newcastle, von wo 5 

L o n d o n mit Kohlen versorgt . [147] Handel in L o n d o n u n d Liverpool er

weiter te sich so sehr, daß die ungeheuer grossen Waarenbehäl te r (Docks) 

dieser Städte meist in der lezten Hälfte dieser Periode gebaut . 

In fast allen S tädten h ob sich Wohls tand und Bevölkerung sehr, dadurch 

Nachfrage nach fast allen Agriculturproducten immer grösser ; ihre Preisse 10 

stiegen ausserordentl ich. In den lezten 10 Jahren der vorigen Per iode bet rug 

der Weizenpreiss (der Quarter) durchschni t thch 50 sh. (ca.), in den mit dem 

Jahr 1803 endigenden 10 Jahren 78 ' / 2 sh . Fas t noch mehr hob sich der Preiß 

der Wolle; 1779 der Pack für 5 £ S t ; 1800 für U V i f S t . verkauft . Die in 

frühern Zei ten begonnenen Culturverbesserungen dadurch ausserordent l ich 15 

ermunter t ; Wechselwirthschaft noch allgemeiner, grosse Sorgfalt auf die 

Viehhaltung angewandt; besonders Fortschri t te der Viehmastung; (1710das 

Gewicht eines auf dem Viehmarkt von L o n d o n verkauf ten Ochsen 370, im 

Jahre 1796: 800 Pf., das eines Kalbes im e r s t e m Jahre 50, im leztern 148 Pf., 

das Gewicht eines Schaafes war von 28 auf 80, das eines L a m m s v o n 18 auf 20 

50 Pf. gestiegen.) ebenso sorgfältige Düngung; grosse Strecken [148] wüsten 

Lands in Cultur genommen; in den meisten Gegenden des L a n d e s , besonders 

in Lincoln, Norfolk, benachbar ten Grafschaften, in Schot t land, Wales ; auch 

in der Gegend von Manchester und Liverpool ; doch fand man meist in der 

N ä h e dieser und andrer grossen Städte , besonders London, vortheilhafter 25 

den Boden als Weiden, besonders für Milchvieh und Pferde zu nützen. In 

den lezten 4 Jahren der vorigen Per iode war die Zahl der Par lamentsakte f ür 

Gemeinheitstheilungen auf 138 gehoben, in den ersten 4 Jahren der gegen

wärtigen Periode auf 283. Unte r Georg II ca 318000 Aecker in Cultur ge

nommen , vom Anfang der Regierung Georg III b is E n d e des Jahrhunder t s 30 

auf 's neue über mehr als 2800000 Aecker ausgedehnt . 

Neue Ackerwerkzeuge, überhaupt mehrere Maschinen eingeführt. 

Ausserordent l ich zunehmender Wohls tand der Pächter, der der Landbesit

zer durch Steigen der Rente, doch in solchem Verhäl tniß zu den Getre ide

pre issen daß auch die nun Pachtungen Ant re tenden meist sehr gut bes tehn 35 

konnten. Die Mehrung der Abgaben innerhalb der günst igen Conjuncturen 

im Allgemeinen wenig bemerkt , nur von den niedern Klassen in einzelnen 

Jahren wo minder grosser Verdienst bei sehr hohen Kornpre issen . 
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E i n s t e l l u n g d e r B a a r z a h l u n g d e r B a n k . 

Wenige Jahre nach Ausbruch des Kriegs ha t te die re issende Zunahme der 

Bevölkerung zu immer größren Korneinfuhren genöthigt; Geldabßuß da

durch um so bedeutender , als auch in andern Lände rn sehr gehobne Ge-

5 treidepreisse und zugleich grosse Subsidien zu zahlen. Bis zu Anfang dieser 

Periode selten mehr als 1 Mill. Quar ter Getre ide eingeführt; seitdem die 

Zufuhr von Jahr zu Jahr vermehrt , betrug in den leztern Jahren mehrmals 

über 2 Mill. Quarter . [149] Stopping of cashpayments . (Esel Jülich schiebt das 

auf Pitt.) (p. 149, not. 1.) England konnte nun seine Baarschaf ten noch mehr 

10 im Ausland wirken lassen, oft wieder besonders von Deutschland, zur 

Zahlung bri t t ' scher Fabr ikate zurückgeführt . N u r 1800 u n d 1801 bedeutende 

Verminderung des Wer ths der Banknoten ; Abfluß des Golds nie bedeutender 

als zu dieser Zeit wegen Zahlung ausserordent l icher Subsidien und sehr 

zunehmender Korneinfuhr. 

15 I r l a n d . 

Krieg vermehr te die Nachfrage nach Fleisch und andern Victualien, die 

Irland besonders nach England expor t i r te ; Getreide früher kaum dahin 

export i r t , jez t regelmässig durch die ve rmehr te [150] Nachfrage , w e n n auch 

in nicht grosser Menge; Bodencul tur n a h m zu, s tand aber weit hinter der 

20 englischen; Bevölkerung ausserordentl ich vermehr t , obgleich 1796 von 

N e u e m [ein] Bürgerkrieg das L a n d beunruhigt ha t te . 

Ir lands Hande l mit den Colonien, besonders West indien, hob sich, doch 

nicht sehr. Sehr zunehmende Versendung von Leinen und Agriculturpro-

ducten; leztre fast nur in England selbst consumirt . Die Versorgung der 

25 westindischen Märkte mit Lebensmit te ln immer mehr den Nordamerikanern 

überlassen. Belfast nicht unbedeu tenden Hande l mit Westindien, einigen 

andren Gegenden Amer ica ' s und Europas . 

Leinenmanufakturen hoben sich auch in dieser Per iode, for twährend das 

einzig sehr bedeutende Gewerb ; meist feine Leinwand; in Westindien und 

30 England erweiterter Mark t ; im L a n d selbst, wo Fabr ika te und W a a r e n 

überhaupt nie grosse Nachfrage, gen E n d e der Per iode noch beschränkt 

durch die Union mit England 1801. [151] Absenteeism nahm dadurch zu. 

Dublin litt besonders , [verlor,] seit es nicht mehr Par lamentss i tz , eine seiner 

Hauptnahrungsquel len. | 
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|13| Großbritannien. Vom Frieden von Amiens bis auf den ersten Pariser Frieden. 
Von 1802-1814. Achte Periode. 

[Achte Periode.] 

V o m Frieden von Amiens b i s a u f d e n e r s t e n 

P a r i s e r F r i e d e n . 5 

Von 1802 bis 1814. 

E i n f l u ß d e s F r i e d e n s u n d d e s J a h r 1 8 0 3 

a u s b r e c h e n d e n K r i e g s a u f H a n d e l u . s . w . 

Der Friede von Amiens sezte Frankreich und Holland wieder in Besi tz der 

meisten an England ver lorenen Colonien; entzog ihm den größten Theil des 10 

im Krieg an[sich]gerißnen Zwischenhandels ; zugleich nahm sein Hande l mit 

dem Nordosten dadurch ab , daß man mehrer von dor t bezogne Produc te jez t 

weniger bedurfte . Dagegen der Verkehr mit Frankreich, Spanien und den 

Niederlanden wieder lebhafter; Engländer versorgten sie besonders mit 

einigen Baumwollwaaren. Abnahme der Geschäftigkeit in den Manufacturen 15 

und Fabriken, Nahrungslosigkeit in einigen Manufacturdistrikten. 

1803 aufs N e u e ausbrechende Krieg führte meist die f rühern Verhältnisse 

wieder, verschieden von denen im vorigen Krieg, daß [152] nicht nur wieder 

die französischen, niederländ'schen und mehre italienischen, sondern auch 

die wichtigsten deutschen Märkte sich den Bri t ten schlössen. Hannover von 20 

den F ranzosen besetzt , dem Handel der Bri t ten nach der Elbe und Weser 

grosse Hindernisse entgegen, nun ausserordentl iche A b n a h m e ihres Ver

kehrs mit Hamburg und Bremen ; dagegen erweiterte s ich der mit Dänemark, 

besonders mit mehren Städten von Schleswig Holstein Lauenburg; über 

diese, besonders über Tönningen, jez t grosser Theil Norddeutschlands mit 25 

bri t t ischen Fabr ika ten und Colonialproducten versorgt . N o c h mehr wuchs 

der Hande l mit Rußland und andren Gegenden des Nordostens ; England 

erhielt nicht nur aufs N e u e daher Materialien für seine Fabr iken , besonders 

den Schiffsbau, sondern auch Getreide in größrer Menge . Hande l mit Preu

ssen 1805 durch seine Feindseligkeiten mit Bri tannien gestört . Napoleons 30 

Siege über Preussen . 1806 21 November. Décre t von Berlin. Handelssperre 

gegen England viel weiter ausgedehnt, (cf. p. 152, not. 2.) Zunächs t am 

strengsten, wo die französischen Truppen die K ü s t e n bewachten , in 

Frankreich, den Niederlanden, in mehren Gegenden Italiens und besonders 

in einem grossen Theile Norddeutschland; 1807 und 1808 d en Bri t ten der 35 

Zugang versper r t [153] in Preussen, Spanien, Portugal, Rußland. Bri t t ischer 
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Verkehr mit diesen Gegenden gestört , hör te mit einigen ganz auf. Geheim

rathsbeschluß der bri t t ischen Regierung v o m Anfang des Jahres 1807 be

schränkte sehr den Verkehr , der einzigen Neut ra len , die es noch gab , der 

Nordamenkaner. Darauf unterwarfen die Nordamericaner ihre eigne Schiff -

5 fahrt dem Embargo, wodurch der Verkehr mit E u r o p a fast aufgehoben. 

Durch den bnttischen Beschluß veranlaßt das Décret Napoleons v o m De

cember 1807 von Mailand; wonach jedes Schiff, welcher Na t ion es auch 

angehöre , was in einem bri t t ischen Hafen eingelaufen oder auch nur der 

bri t t ischen Visitation unterworfen, beim Einlauf in einen unter französi-

10 schem Einfluß s tehenden Hafen confiscirt werden solle. Da die Engländer 

immer noch eher durch neutrale Schiffe mit den feindlichen Ländern ver

kehren konnten , als durch eigne, wurden sie veranlaßt im November 1807 

den Beschluß gegen die Neutralen wieder aufzuheben; wodurch der Verkehr 

mit dem Continent nicht sehr erweiter t ; das Embargo in den Vereinigten 

15 Staa ten zwar aufgehoben, doch das Décre t von Mailand blieb in Kraft , 

(cf. p . 153, not. 1.) 

Absa tz der brittischen Fabrikate [154] nach den Vereinigten Staaten litt 

dadurch ausserordent l ich; noch mehr ihr Verkehr mit dem Cont inent ; 

Deutschland nur durch Schleichhandel ihnen zugänglich; dieser sowohl über 

20 Schweden als direct bet r ieben nun der Schleichhandel an den Nordseeküs ten 

1809 sehr lebhaft, gefördert durch Abzug eins grossen Theils der franzö

sischen Truppen aus Norddeutschland und den Besi tz von Helgoland. Solche 

kleine Besi tzungen in der N ä h e der Lände r womit der Verkehr un te rbrochen 

jez t immer wichtiger für die Brit ten, wie besonders Gibraltar und Malta. 

25 Uebe r diese Inseln und Sicilien der Schleichhandel mit Italien j ez t gro

ssentheüs betr ieben. Napoleons Maaßregeln gegen den Schleichhandel seif 

Anfang des Jahres 1810 immer strenger, in Norddeutschland besonders 

seitdem die Küstenländer der Nordsee dem französischen Kaiserre ich ein

verleibt; Preussen mußte sich dem französischen Cont inentalsystem näher 

30 anschliessen; die Engländer ha t ten aus Danzig, Königsberg und andern 

preussischen Ostseehäfen 1808 und 1809 noch viele Producte bezogen, 

besonders Getreide; dieß hör te auf, Hande l mit Preussen u . s . w . auf 

Schleichhandel beschränkt . Handel mit Schweden bis 1810 s tets im For t 

schreiten und bei wei tem der wichtigste Verkehrszweig der Bri t ten wurde 

35 1811 unbedeutend. Der mit Rußland 1808 schon sehr abgenommen. 

[155] So das Inselreich jezt von dem größten Theü des europäischen 

Cont inents getrennt ; fast aüe Industr iezweige empfanden die Wirkung des 

gestör ten Handels; leztrer erweiter te sich selbst in diesen Jahren nach 

mehren Richtungen; für seinen Hande l auf der pyrenäischen Halbinsel die 

40 Verhältnisse sehr günstig, sei tdem diese sich der französischen Herrschaft 

entzog und grosse Zahl bnttischer Truppen aufnahm; diese und der Bedarf 
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Spaniens der pyrenäischen Halbinsel überhaupt veranlaßten ungeheuer 

vermehrte Nachfrage n ach brittischen Waaren; die Bri t ten versorgten diese 

Länder j ez t mit fast allen ausländischen Producten , da ihre Handelsverbin

dungen mit den übrigen Ländern des Cont inents gestört , auch die mit 

America durch die jezt ausbrechenden Unruhen im spanischen America, und 5 

bald darauf durch den Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und England 

vermindertwurden. Dieser Krieg unmittelbar von noch größrem Einfluß auf 

den brittischen Handel; er ha t te sich sehr gehoben seit Aufhebung des 

Embargos im Jahre 1808; (cf. p. 155, not. 1.) hör te nach dem Ausbruch des 

Kriegs fast auf, nur ein Theil desselben über die brittisch-nordamerika- 10 

nischen Colonien, besonders über Canada getr ieben; Hande l mit diesen 

erweiter te sich dadurch so mehr , als auch die Holzeinfuhren von daher 

bedeutender wurden ; [156] diese Colonien w a r e n du rch die Vereinigten 

Staaten aus dem Handel mit dem brittischen Westindien verdrängt worden, 

seit dem Handels t rac ta t de r Vereinigten Staaten mit England von 1794, selbst 15 

nachdem 1806 dieser Handel neuen Beschränkungen von England unter

worfen. Ers t gen Ende dieser Periode fingen die bri t t isch-nordamerika-

nischen Colonien, besonders Canada an, sich rascher zu heben . Diese Märkte 

lieferten den Bri t ten keinen Ersa tz für den Ver lus t in den Vereinigten 

Staaten. Günstiger die Verhäl tnisse dem Hande l in Westindien, besonders 20 

dem nichtbrittischen. Absa tz der bri t t ischen Fabr ika te hier besonders da

durch vermehr t , daß mehre aufs N e u e von den Bri t ten erobert, auch durch 

die vermehrte Bedeutung von Cuba, um so mehr von Bri t ten und Nord

amerikanern versorgt , je mehr das spanische Seewesen verfiel. Dieser 

Ums tand hat te seit Anfang der vorigen Periode auch den Schleichhandel der 25 

Bri t ten mit dem spanischen America sehr gefördert , noch bedeutender seit 

dem Krieg zwischen Spanien und England im Jahre 1804; grossen Zuwachs 

dieser Verkehr in den lezten Ja/i[157]rerj der Periode dadurch, daß die ge

dachten Colonien, sich der Abhängigkeit von Spanien entziehend, eine 

unmittelbare Handelsverbindung mit andern Ländern anknüpften. For t - 30 

schrit te dieses Handels der Bri t ten aufgehalten durch die Concurrenz der 

Nordamerikaner, auch der grossen Abnahme der edlen Metallgewinnung in 

Mexico und andren Gegenden des spanischen America; weniger dieß in 

Brasilien der Fall , womit die Engländer auch Handelsverbindung eröffneten; 

sehr wichtig für Britannien durch die grosse Nachfrage nach europäischen 35 

Waaren besonders seit Ein Wanderung des portugiesischen Hofes in Brasilien 

und Brittannien wurde in dem Handel mit Brasilien vor andren Nationen sehr 

begünstigt. Durch diese Verhältnisse t ro tz des verminder ten Verkehrs mit 

den Vereinigten Staa ten der brittische Handel mit America in dieser Periode 

erweitert im Allgemeinen. Ebenso ihr Verkehr mit Ostindien; sie ha t ten hier 40 

den Handel der Franzosen, Holländer und Dänen an sich gerissen und be~ 
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schränkten, wenigstens in einigen Jahren den der Nordamerikaner. 

Europäische Cont inent jez t sowohl mit indischen Zeugen, als Gewürzen und 

Thee fast nur durch die Brit ten versorgt . Der Consum der indischen baum-

woUnen Waaren in Eu ropa nahm ab durch die immer glücklichere Con-

5 cur renz der Brit ten und Verdrängung derselben [(der indischen baumwol

lenen Stoffe)] auf einigen Märk ten ; man fing schon an aus Britannien nach 

Indien selbst baumwoüne Waaren auszuführen, unbedeutendrer Expor t als 

der der wohnen Zeuge, einiger Metallwaaren, [158] Steingut; dieser Expor t 

nach Ostindien h ob sich sehr gen Ende dieser Periode und verursachte 

10 verminderten edlen Metallexport von England nach Asien, doch noch sehr 

bedeutend, da sehr vermehr te Impor te aus Indien von Salpeter, Indigo, 

besonders Rohseide wie auch von Zucker, Caffee, Baumwoüe. Durch die 

immer grössere Erweitrung des brittischen Reichs in Ostindien viel brit t ische 

Angestell te dahin, vermehr ten hier die Nachfrage nach br i t t ' schen Fabr i -

15 katen, kehr ten oft als reiche Capitalisten in England zurück, sich hier fest

siedelnd. Der Handel mit der Türkey, schon seit längerer Zeit wenig be

deutend, litt in dieser Per iode durch ihren Krieg mit England und wurde auch 

nach demselben nicht bedeutend. D e m Hande l mit Africa schadete die 

Aufhebung des Sklavenhandels im Jahre 1807, erhielt Zuwachs durch die 

20 Eroberung der hoüändischen Colonien von den Britten; einer der wichtigsten 

afrikanischen Handelszweige ward jez t der mit dem Kap der guten Hoff

nung, von wo m a n besonders Wein erhielt. 

Der brittische Fischfang gewann durch das fast Aufgehörthaben der 

Concurrenz der andern [159] europäischen Nationen; nur noch die" der 

25 Nordamerüianer besonders im Stockfischfang bei Neufundland, doch auch 

dieser sehr von den Bri t ten betr ieben und von ihnen fast ausschließlich die 

pyrenäische Halbinsel von hier mit Fischen versorgt . 

Im Allgemeinen doch Abnahme des Handels; besonders 1811 ; besonders 

verminder te sich Expor t der Twiste, raffinirten Zuckers, Woüwaaren, 

30 Caffees, Indigos, Täbacks und der fremden Leinen sehr ; der der brittischen 

Leinwand und baumwollnen Zeuge ve rmehr te sich; nur die ausserordent

liche Kriegsnachfrage hielt die brit t ische Indust r ie ; fast alle Gewerbe des 

Landes durch sie erweiter te Beschäftigung; nie Bri tannien so grosse F lo t ten 

und Hee re in den verschiedenen Theüen der Welt . Zahl der Kriegsschiffe 

35 stieg von 1790 bis 1800 von 478 auf 757 und 1810 auf 1048. Von der Han

delsschiffahrt in den lezten Jahren dieser Periode 1500 Schiffe im Staa ts 

dienst, mehr als den 4 t e n Theü der Gesammtzahl der Handelsschiffe Britan

niens vor dem Ausbruch des Kriegs im Jahre 1793. Ueber den unmittelbarn 

Einfluß dieses Kriegsbedarfs auf Manufacturen u. s. w. cf. p. 159 u. 160, auch 

40 dazu 160, not. 1. [160] Die Klassen, die unmit telbar durch den Kr ieg ge

wannen, vermehr ten wieder den Gewinn bei andern ; in den meis ten Jahren 
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dieses Kriegs ho b sich die Industr ie in fast allen Thei len des L a n d e s ; noch 

mehr erwei ter t Eisen- mehre andre Metall- Seiden- Leinen- und besonders 

Baumwollfabriken, ebenso die Gewinnung von Steinkohlen und andren 

Bergprodukten, die Küsten- und Canalschiffahrt. Ueber die durch den Krieg 

veranlaßten Staatsausgaben cf. p. 160, not. 1. Trotz des Kriegs eine raschere 5 

Vermehrung der Population. Die Bevölkerung von England und Wales stieg 

von 1801 bis 1811 v o n 9 1 6 3 000auf 10 488 000; nicht völlig in demselben M a a ß 

die Bevölkerung Schot t lands; die Zahl der Häuser ve rmehr te sich von 1801 

bis 1816 [in Städten] in England um 14, [in Städten] in Wales um 13, [in 

Städten] in Schott land um 3 P / C . Der Reich[161]thum der Pr ivaten erlangte 10 

Umfang, wovon man früher keinen Begriff gehabt ; die Zahl der von Zinsen 

lebenden Personen wuchs ausserordentl ich, L u x u s und Wohlleben wurden 

noch allgemeiner. 

A c k e r b a u . 

Die Bevölkerung der Städte in England, die in den lezten Decennien des 15 

lf?™ Jahrhunderts ca nur V3 der Gesammtbevölkerung ausgemacht , betrug 

gen Ende dieser Periode fast 7 2 derselben und der mit dem Ackerbau be 

schäftigte Theil der Volksmenge um diese Zeit nicht viel mehr als V3 der

selben aus . Nachfrage nach den Agriculturproducten steigerte ihre Preisse 

um so mehr , als in manchen Jahren kaum Getreide aus dem Ausland zu 20 

erhal ten und man fast ebenso viel Victualien für F lo t ten und Hee re ex-

port i ren mußte als m a n aus der Fremde erhielt. Korn von 1803 an —10 Jahre 

— [auf] mehr als 95 sh. Die Entwer thung der Landesmünze einigen Antheil 

hieran. Die Verbesserung des schon cultivirten Bodens und die Urbarma

chung wüster Ländere ien immer mehr dadurch gefördert . Landwir th machte 25 

grosse Verwendungen auf den Ackerbau, nahm manche Grunds tücke in 

Cultur , die [162] man bei niedrigem Preisen unbebau t gelassen h a b e n würde . 

Die Zahl der zum Behuf de r Gemeinheitstheilungen er laßnen Ak te in der 

vorigen Per iode [jährlich] selten über 70, stieg in einigen Jahren der gegen

wärt igen über 100. Der Anspruch der Menschenhände durch Krieg und 30 

städtische Beschäftigung ließ auch bei der Agricultur die Menschenhände 

mehr durch Maschinen ersetzen. N e b e n der Pferdehacke, Sämaschine 

u. s. w. wurden auf den grössern Pachthöfen die Dresch- und Schneidema

schinen immer allgemeiner. Die Dreschmaschinen k a m e n in Schott land 

schon gen E n d e der vor lezten Periode auf, in allgemeinen Gebrauch ers t gen 35 

Anfang dieses Jahrhunder ts . Der Mangel an Arbei tern erleichterte so den 

grossem Landbesitzern die Concentration vieler kleiner Güter in grössere, 

dieß St reben sehr in dieser Periode bemerkt, ihnen durch ihre vermehr ten 

Mittel erleichtert . 

466 



Großbritannien. 1802-1814 

O e f f e n t l i c h e L a s t e n , Z u s t a n d d e r n i e d e r n 

u n d a n d e r n K l a s s e n . 

Die Vermehrung der Mittel jez t du rch die Steuern beschränkt . Die Ein

nahme, die der Staat durch Steuern e rhob , stieg von 1793 bis 1802 von ca 

5 17 auf 37 von 1802 bis 1815 auf mehr als 70 Mill. £. St. Sie drückten jezt auch 

sehr auf Grundeigenthümer und Pächter , besonders auch die fast beispiellose 

Erhöhung der Armentaxen. Sie betrugen 1800 nicht völlig 4 Mill., 1812 über 

6 Mill. £ St. ; mehr als der 10 t e Theil der E inwohner von England und Wales 

aus der Armenkasse unterstüzt . [163] Verdienst de r Pächter auch dadurch 

10 geschmälert , daß sowohl die Lohnpreisse, wie die Renten sehr gestiegen 

waren. 

cf. ρ. 16 3, not. 1. Arthur Youngs sehr interessante Auskunft vor im Jahre 

1814 zur Untersuchung der Korngesetze u. s. w. niedergesezten Committee 

über die Wirthschaftskosten eines Pachthofes von 100 Acker, wonach : 
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Jahr 1790 1803 1813 
£. s. d. £. s. d. £. s. d. 

Rente 88. 6. 3V4. 121. 2. TL 161. 12. 7. 
Gemeindelasten, 
besonders 
Armentaxen. 17. 13. 10. 31. 7. TU. 38. 19. 23/4. 
Arbeitslohn. 85. 5. 4V4. 118. — 4. 161. 12. 11'/4. 

15 

20 

25 

30 

35 

cf. auch die übrigen Angaben loco citato p. 163, not. 

Die Lage der Arbeiter auf dem Landhatte sich nicht wesent l ich verbesser t , 

denn Preisse der ersten Lebensmittel relativ noch mehr gestiegen; z u m T h e ü 

Folge der ungeheuren auf sie gelegten Staatsabgaben. Diese drück ten mehr 

noch die niedern Klassen in den Städten, besonders die Arbeiter in den 

Fabriken und Manufacturer Malz- und Hopfens teuer , so die auf Thee und 

Zucker sehr gehoben, (cf. p. 163, not. 2.) Am drückends ten für die niedern 

Stände die ausserordentl ich e rhöhte Salzsteuer. Die Zahl der Fabrikarbeiter, 

seit Anfang der vorigen und n o c h mehr seit dem der gegen[164]wärtigen 

Periode so vermehrt , daß sie nur dann hinreichende Beschäftigung fanden, 

wenn grosse Nachfrage nach Fabrikaten. Da diese in Folge der Hande l s 

verhältnisse mit dem Ausland häufig s tockte an manchen Orten, oft Ar

beitsmangel für sie und wiederholtes so tiefes Sinken der Lohnpreisse; daß 

sie dem al leräussersten Mangel ausgesezt oder dieser nur dadurch a b 

zuwenden, daß sie neben dem L o h n Unters tü tzung aus der Armenkasse 

erhielten. 1792, wo der Quar ter Weizen 45 sh., zahlte m a n für W e b e n ge

wisser Ellenzahl von Baumwol lwaaren 8 sh., 1808, 1809 und 1811, wo der 

Weizenpreiß zwischen 79 bis 112sh. schwankte , nur höchs tens 6 s h . Der 
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L o h n der Landarbei ter be t rug dagegen im ers ten Jahre 8 sh. wöchent l ich, in 

den 3 leztern 14 sh. Besonders solcher Zustand oft in Manchester und andern 

Baumwollfabrikstädten, wo zugleich die größte Zunahme der Populat ion und 

man durch immer erweiter te Maschinenanwendung die Menschenhände zu 

erse tzen suchte. In diesen und mehren andren Or ten gingen die niedern 5 

Volksklassen immer mehr zu den Kartoffeln über , deren Anbau sich in den 

Gegenden von Manchester und Liverpool besonders immer mehr verbrei

te te . An dem Fleischconsum nahmen sie jez t so ger ingem Anthei l , als dessen 

Preiß jez t sehr hoch und durch Steuern noch ver theuer t war . A u c h die 

mittlem Stände in den Städten t rugen einen sehr grossen Theil der Las ten , 10 

doch bei weitem [165] nicht so sehr davon wie die arbeitende Klasse gedrückt, 

da ihr E rwerb , besonders der Handwerker, du rch die Zeitverhältnisse be 

günstigt, meist sehr vermehr t war. 

Am vorteilhaftesten jedoch diese im Allgemeinen den grössern Fabrikanten 

und Kaufleuten; einzelne davon verloren sehr, häufig ausbrechende Bänke- 15 

ro t te , im Ganzen stark zunehmender Wohlstand dieser Bourgeois, ebenso 

ungemein zunehmender Luxus, der überhaupt bei den hohem und mittlem 

Klassen immer grössern Eingang fand. 

Bei den arbeitenden Klassen bessere Kleidung, erleichtert besonders 

durch die wohlfeilem Preisse zumal der baumwollnen Stoffe. Dieß ihr Luxus. 20 

Sie nährten sich dagegen im Allgemeinen schlechter als früher; besonders 

a u c h a b n e h m e n d e r B i e r c o n s u m bei ihr; zum Theil i n Folge der hohen 

Getreidepreisse und der vermehr ten Abgaben von Malz und Bier. | 

|l4| Großbritannien. Vom Frieden von Amiens bis auf den ersten Pariser Frieden. 
Von 1802 bis 1814. Achte Periode. 25 

G e l d w e s e n , C a p i t a l i s t e n u . s . w . 

Nachdem 1797 die Baarzahlungen der Bank aufgehoben sehr vermehr te 

Masse des Papiergelds, sowohl in Folge des erwei ter ten Verkehrs im In

selreich, als des Abflusses der Baarschaften ins Ausland. Weit mehr noch 

zunehmender Betrag der N o t e n in dieser Per iode ; zum Thei l durch den noch 30 

ausgedehn tem innern Han[166]del, weit mehr noch du rch die Ausfuhr klin

gender Münze veranlaßt . Sie war nie grösser; nie so grosse S u m m e für die 

eignen Heere in andern Lände rn ; nie so grosse Subsidienzahlungen (von 1808 

bis 1816 e twa 49 Mill. £ St.); nie größre Kornzufuhren aus der F r e m d e ; nie 

seit dem Anfang des 18""1 Jahrhunderts die Ausfuhren des Lands im All- 35 

gemeinen weniger vermehrt durch den Krieg als durch den 1803 beginnen

den. Die Masse des Papiergeldes von 1806 von Jahr zu Jahr zunehmend, 

468 



Großbritannien. 1802-1814 

kaum noch Gold- und Silbercirculation neben der Papiercirculation, Pa

piergeld nur mit grossem Verlust gegen Baarschaf t en umtauschbar . cf. p. 166, 

not. 2. 1803 der Betrag der umlaufenden N o t e n der Bank of England ca 

16 Mill. £. St . ; in den lezten Jahren dieser Per iode über 23 Mill.; der Betrag 

5 der Noten der Privatbanken 1813 mehr als 12 Mill. £. St. Daraus Verluste für 

die Klassen, die v o n bestimmten Geldeinnahmen lebten, noch e rhöht durch 

das Steigen der meisten Waarenpreisse und der Steuern. Gewinnreich die 

Entwerthung der Banknoten für die Klassen, die durch Hande l [167] oder 

auf andre Weise Gelder aus fremden Ländern bezogen, in welchen Gold und 

10 Silber circulirte; auch für die, die Leis tungen in der en twer the ten Landes 

münze zu entr ichten ha t ten und zugleich Gewinn von dem Steigen der Preisse 

der Landsproduc te und andrer Waaren zogen, wie besonders für die Land-

wirthe, viele Kaufleute und Fabrikanten. D ie Masse des Papiergelds wuchs 

indeß nicht in demselben M a a ß , wie der Hande l und andre Industr iezweige; 

15 die Tauschmit te l würden für den erwei ter ten Verkehr nicht hingereicht 

haben, hät te man nicht durch immer erwei ter ten Gebrauch von Wechsel

briefen und die Erleichterung der Communicat ion zwischen den verschied

nen Städten den Umlauf der Circulationsmittel ausserordent l ich beschleu

nigt. 

2 0 E i n f l u ß d e r C o n t i n e n t a l s p e r r e 

a u f d i e P r o d u c t i o n m a n c h e r W a a r e n i n B r i t a n n i e n 

u n d s e i n e n C o l o n i e n . 

Die englische Regierung bot das möglichste auf, um Flachs, Hanf, Talg, Holz, 

Wolle und Seide und Getreide vom eignen Boden oder den Colonien zu 

25 verschaffen, und deren Product ion hier zu begünstigen. 

A u c h die Privaten oft schon durch die erhöhten Preisse dieser Waaren 

hierzu ermunter t . So fing man in den Leinenfabriken statt des russischen und 

niederländischen Flachses sich des tischen mehr zu be[168]dienen, in den 

Wollfabriken die fremde Wolle durch einheimische zu erse tzen, an die Stelle 

30 der aus Talg verfertigten Lichte die Gaserleuchtung t re ten zu lassen, s ta t t 

des aus dem Nordosten erhal tenen Holzes sich fast nur des der Colonien zu 

bedienen und machte den Versuch für Segeltuch und andre Hänfenleinen 

den ostindischen Hanf zu gebrauchen. Wichtiger die vermehrte Einfuhr der 

indischen und chinesischen Seide, theils Folge der unterbrochnen Verbin-

35 dung mit ItaUen. Eisen ließ man im Inselreich immer mehr an die Stelle des 

Bauholzes t reten, beförder t durch die relativ n iedr igem Preisse des e r s t em. 

Die aus dem gestör ten K o m h a n d e l mit dem europäischen Continent und den 
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Vereinigten Staa ten und du rch andre Conjuncturen hervorgebrachten hohen 

Getreidepreisse, veranlaßten sowohl in Großbritannien und besonders Ir

land, in minderm M a a ß in Canada grosse Erwei terung und Verbesserung der 

Bodencul tur , schon gegen Ende der vorigen Periode das Branntweinbrennen 

aus Getre ide verboten, später e rneuer t dieß Verbot , auch dadurch befördert , 5 

daß man den westindischen Inseln erweiter ten Absatz für Rum und ihren 

Rohzucker verschaffen wollte. Der Rum t ra t jez t sehr häufig auch an die 

Stelle des inland 'sehen Branntweins , der seit j enem Verbot , fast nur aus 

Rohzucker verfertigt. Die hohen Preisse aller Victualien t rugen zur Er

weiterung des Fischfangs bei und zum Versuch, Fleisch aus Buenos-Ayres 10 

zu beziehn, wodurch kein erheblicher Handel veranlaßt . 

[169] Schon in der vorigen Per iode die Einfuhr französischer Seidenwaaren 

fast ganz aufgehört. Das inländische Leinen verdrängte das ausländische gen 

Ende des 18cn Jahrhunderts immer mehr , doch nicht ganz; auch wurde noch 

viel Leinengarn eingeführt; man fing jez t an, dieß durch irisches und brit- 15 

tisches Garn zu ersetzen. 

I r l a n d . 

In keiner Periode waren die Zeitverhältnisse ihm günstiger gewesen. Seine 

Agricul turproducte in England trefflichen Mark t ; Bodencul tur dadurch so 

sehr ermunter t , daß mit jedem Jahr vermehrte Kornzufuhr aus Irland. 20 

Irischen Leinen grossen Absatz in England und sehr erwei ter ten in den 

Colonien, da England diese Colonien jezt wei t mehr mit Le inwand versorgte 

und die Leinen v o m europäischen Continent kaum zu bez iehn waren. Preiß 

des irischen Leinen ho b sich gen Mitte dieser Per iode um 40 bis 5 0 p / c . 

[170] In Irland jezt viele Privaten bereichert , obgleich seine Hande ls - 25 

geschäf te meist auf Rechnung brittischer Kaufleute betr ieben. Auch grosse 

Erhöhung der Renten, floß besonders zu den in England lebenden Grossen 

und der protestant ischen Geistlichkeit. 

Lage der kleinen Pächter auch in dieser Periode nicht besser: N e b s t den 

h o h e m Renten höhre Abgaben ; doch L u x u s und Wohlleben in dieser Periode 30 

größre For tschr i t te als in frühern Zeiten, so zunehmender ZucÄerconsum 

und verwandter Waaren. 
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E i n f l u ß d e r C o n t i n e n t a l s p e r r e a u f d i e A u s f u h r 

f a s t a l l e r W a a r e n i n I r l a n d . 

V o m Jahr 1806 bis 1808 stieg der jährliche Export der Leinwand = 26:29; 

der Häute von 30:72; des Flachses von 4:478; des Leinengarns von 52:152; 

5 der Schinken von 17:21; des Specks von 19:28; des andren Schweinfleischs 

von 17:21 ; des Talgs von 19:27, der Seife von 31:33. Fas t nur England erhielt 

diese Waaren . 

Vom Jahre 1814 bis zum Jahre 1828. 

Neunte Periode. 

1 0 Z u s t a n d d e s H a n d e l s u n d d e r I n d u s t r i e 

i n d e n a u f d e n F r i e d e n v o n 1 8 1 4 f o l g e n d e n J a h r e n . 

Aufhören der Continentalsperre; sogleich erweiterte Ausfuhr nach mehren 

Gegenden des Cont inents ; manche Häfen den Bri ten noch selbst während 

eines Theils von 1814 verschlossen; der 1815wieder ausbrechende Kr iegmi t 

15 Frankreich s törte den Hande l mit d iesem L a n d aufs neue . Auch dauer te der 

Kriegmit den Vereinigten Staaten bis Anfang 1815 f o r t [171] 1815fing der 

Handel der Bri ten an, nach allen Seiten sich zu erwei tern; ungeheure Massen 

Industr iewaaren, besonders nach Nordamerika, Deutschland, Niederlanden 

und dem Nordosten export ir t ; nach den leztern L ä n d e r n auch sehr viele 

20 Colonialwaaren. Mit d iesen und ihren Fabr ika ten übe r schwemmten sie so 

mehr alle ihnen offenstehenden Märkte , da seit längrer Zeit die Masse 

solcher Waaren sich in England sehr gehäuft und auch andre Nat ionen ihren 

Handel aufs N e u e erweiter ten. 

Die Franzosen, Niederländer, Dänen knüpften die Verbindung mi t ihren 

25 Besi tzungen in Ost- und Westindien an ; die Nordamerikaneriingen nach dem 

Fr ieden aufs N e u e an mit den Bri t ten in dem Handel zwischen Westindien 

und Europa so wie zwischen Asien undEuropazu concurr i ren; die deutschen 

Seestädte, s ta t t wie vor der Cont inentalsperre ihren Bedarf meis t über 

England zu beziehn, holten jezt den größten T h e ü von Colonialwaaren direkt. 

30 Die zunehmende Bedeutung Brasiliens und Cubas, in geringerm M a a ß der 

aufs N e u e erweiter te Anbau Domingos begünst igten diesen Verkehr der 

Nordamerikaner und deutschen Städte; die Einfuhr von Zucker und Caffee 

von daher in Deutschland und dem Nordosten h ob sich fast von Jahr zu Jahr 

und erschwer te den Briten den Absa tz ihrer Colonialwaaren in diesen 
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Ländern ; minder noch vermochten sie solchen in den Niederlanden und 

Frankreich zu erweitern. Spanien und Portugal aber [172] erhiel ten Colonial

waaren fast nur aus ihren Colonien. Die Ausfuhr des Caffees aus Groß

bri tannien nahm am meis ten ab , weniger die des Zuckers ; überhaupt die 

Abnahme nicht so bedeu tend in Folge des sich stets erwei ternden Consums 5 

von Zucker und Caffee in Deutschland und mehren andern Ländern . Zu-

nahme des Expor t besonders von Indigo und Baumwolle, in Deutschland, 

den Niederlanden, Frankreich, Rußland u. s. w. größtentheils über England 

bezogen — in Folge des grossem Verbrauchs dieser Rohstoffe in den Ma

nufacturen des Continents. Dabei im Inselreich selbst stets noch steigender 10 

Consum der überseeischen Waaren , der des Zuckers bedeu tende , ebenso des 

Thees, der des Caffees und besonders der Baumwolle ausserordent l iche 

For tschr i t te , ebenso der Consum des amerikanischen Holzes, cf. p. 172, 

not. 1 u. 2. Ausfuhr von Baumwolle und Indigo aus England nach dem 

Continent war unbedeutend vor dem Krieg. In dieser Per iode (vom 15 

17 t e n Jahrhunder t an bis 1814 oder 28?) stieg der Zuckerconsum [in Groß

britannien] reichlich so gut wie die Population; fast noch mehr de r Thee-

consum. 

[173] Nach dem Aufheben der Continentalsperre die wiedereintre tende 

Concur renz der brit t ischen Fabrikate auf den Märk ten des Cont inents oft 20 

verderbl ich wirkend; indeß hoben sich wenige Jahre nach dem Frieden die 

Fabr iken in Frankreich, Niederlanden und Deutschland aufs N e u e ; in Ruß

land und den Vereinigten Staaten Grund zu den f e r n e m For tschr i t ten der 

Industr ie gelegt, zum Theil schon in f rühem Zeiten, besonders während der 

Continentalsperre, geschehn. In fas t allen grössern Ländern SchutzzoUsy- 25 

stem, um dadurch besonders den brittischen Fabr ika ten den Eingang zu 

erschweren. Der Absatz besonders einiger wollner Stoffe, des raffinirten 

Zuckers (die Ausfuhr keines bri t t ischen Fabr ika tes nahm in dem M a a ß ab 

wie die des raffinirten Zucke r s ; verminder te sich diese ganze Per iode durch 

fast von Jahr zu Jahr . 1818 betrug ihr Wer th : 2403 981 ; 1824:1125 786; 1826: 30 

895 778 £ St. Diese Abnahme größtentheils Folge der For tschr i t te der Zuk-

kerf abriken in Deutschland u n d dem Nordosten.) der Stahl- u n d andrer [174] 

Waaren dadurch verminder t ; in Frankreich, Niederlanden, Deutschland, 

dem Nordosten häufig durch einheimische Fabr ika te verdrängt ; in Spanien 

durch die abnehmenden Geldmittel die Nachfrage nach mehre rn dieser 35 

Waaren beschränkt . 

Fe rner dem bri t t ischen Debi t ungünstig das Aufhören der Kriegsnach

frage. Wenige Jahre nach dem Krieg Einschränkung, grosse von Land- und 

Seemacht ; der durch den Krieg mit andern Ländern , besonders mit der 

pyrenäischen Halbinsel hervorgebrachte Verkehr hör t e meist auf. 1814 40 

Werth der Ausfuhr nach Spanien: 2656321 £. St. 1815 nur : 810174 £. St. 
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Grosse Verluste daher für viele Fabr ikanten und Kaufleute , besonders bei 

dem grossen Sinken der meisten Waarenpreisse, sowohl in England als auf 

dem Continent . Weit mehr litten die Fabrikarbeiter. Während des Kriegs fast 

überall an solchen gefehlt, j ez t fast nirgend hinreichende Beschäftigung für 

5 sie; in mehren Fabrikdistrikten stieg die Noth aufs Höchste und 1816 u n d 

1817 noch sehr durch die hohen Getreidepreisse vermehr t ; grosse Volks

bewegungen jezt in mehrern Gegenden. 

[175] N o c h schlimmer wirkte der Uebergang vom Krieg auf den Fr ieden 

auf die Ackerbauer. Aufhören der Kriegsnachfrage und Wiedereintreffen 

10 bedeutender Kornzufuhren von Aussen , (cf. p. 175, not. 1.) Die Ge

treidepreisse fielen in Folge dieser Korneinfuhren um so mehr , als die 

Bodencul tur in England und Irland grosse For tschr i t te während des Kriegs 

gemacht , cf. p. 175, not. 2. Bankerotte in allen Theilen des Landes unter den 

Pächtern. Korngesetz von 1815 eingeführt. Mehre Staa ten , de ren wichtigste 

15 Expor t e Getreide, wurden durch diese Beschränkung veranlaßt , den Impor t 

britt ischer Waaren zu erschweren . [176] In den Vereinigten Staaten Schutz-

zoUsystem eingeführt auf den Antrag der Fabrikanten, nicht [allein] des 

Korngese tzes wegen; in Preussen 1818, als grade grosse Kornausfuhr nach 

England; endlich in Spanien, das nie Getreide nach England exportir t . 

2 o Z u s t a n d d e r F a b r i k e n i n d e n s p ä t e m J a h r e n 

d i e s e r P e r i o d e . 

Die Ausfuhr der brittischen Fabrikate hob sich wenige Jahre nach dem 

Frieden t ro tz al ledem; besonders durch den erweiterten Verkehr mit dem 

spanischen America, Brasilien und Ostindien; schwankender die Nachfrage 

25 in den Vereinigten Staaten. In Eu ropa führten nur Deutschland, die Nieder

lande und Italien eine so grosse oder größre Quantität englischer Fabrikate 

ein als vordemKrieg. N u r die Baum wollwaaren fanden in fast aüen Ländern , 

womit Britannien verkehr te , einen immer grössern Absatz. Dieser Ums tand 

in Verbindung mit immer größrer Nachfrage nach Baumwollwaaren in d e m 

30 Inselreich selbst h ob die Baumwollfabriken zu den bedeutends ten des 

Landes . Der Werth des Baumwollwaarenexports stieg höher als der Ge

sammtexport der übrigen Industriewaaren. 1814 be t rug der Wer th aUer 

export i r ten inländischen Fabr ika te 41712 002 £ St., der der Baumwollwaaren 

17810215 £. St. ; im Jahre 1823 der Wer th der e r s t e m : 43144466 £. St. , der 

35 Baumwollwaaren: 26 542 968 £ St. 1814 wurden 60060239; im Jahre 1822: 

135420100Pf. roher Baumwolle importirt . 

[177] Die Baumwollfabrik sezte wieder in Bewegung besonders die Eisen-
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und Maschinenfabriken, wie die Steinkohlenwerke; Steinkohlen besonders 

für die Dampfmaschinen in den Baumwollspinnereien; ihre Zahl in Man

chester, Glasgow u. s. w. vermehr te sich von Jahr zu Jahr . Die grosse An

wendung dieser und andrer Maschinen in den Baum wollf abr iken, die grossen 

Capitalien und die Leichtigkeit, wohlfeilen Brennstoff (und guten) zu 5 

schaffen, | 

|15| Großbritannien. Von 1814 bis 1828. Neunte Periode. 

gaben den Brit ten in diesem Industr iezweig großes Uebergewicht übe r alle 

andern Nat ionen . Die englischen Baumwollwaaren, besonders die Twiste 

fanden selbst in Frankreich Eingang, wo diese Manufactur die größten 10 

For tschr i t te machte . 

Fast noch mehr die Eisenfabrikation durch die natürlichen Verhäl tnisse 

des L a n d e s begünstigt; nirgends so unerschöpfl iche Eisengruben in deren 

N ä h e so reiche Kohlenflötze als in [178] England, Schottland und Wales. Die 

Eisenfabriken litten in den ers ten Jahren nach dem Fr ieden nicht wenig. 15 

Doch sehr bedeutende innre Nachfrage, da zudem die E isenanwendung hier 

viel allgemeiner als in andren Lände rn wurde . A u c h konn ten sie das Stab

eisen weit wohlfeiler verkaufen als die Eisenfabrikanten des Cont inents , 

dessen Verfertigung [179] ihnen auch dadurch minder kostspielig, daß fast 

überall auch in diesem G e w e r b die Menschenhände mehr durch Maschinen 20 

ersezt als in andern Ländern . Pudlingsverfahren, cf. p. 178, not. 1,2 u. p. 179, 

not. 1 u . 2. 

Die bedeutendsten Eisenwerke in Staffordshire, Shropshire, Südwales; 

sehr bedeutend auch in Schott land. 

A u c h die Fabrikation von Eisenblech, Kupferblech und verwandter 25 

Waaren durch ähnliche Verhältnisse begünstigt wie die des Eisens. Fas t alle 

diese Artikel gen Mitte dieser Periode ve rmehr ten Absa tz in Deutschland 

und andern Ländern . Weniger erweiter te sich die Fabr ika t ion der Glas-, 

irdenen- und Stahlwaaren, obgleich auch sehr gefördert durch gutes und 

wohlfeiles Feuermater ia l . Das Kupfererz g rößtentheüs in Cornwales ge- 30 

wonnen , meis t in Südwales verarbeitet , cf. p. 179, not. 2. Besonders die 

Glaswaaren zu Newcastle durch die Kohlen begünstigt ; diese und die Glas

hütten zu Bristol zu den bedeutendsten. Von den irdenen W a a r e n besonders 

das s. g. Wedgwood immer noch bedeutenden Absa tz im Ausland, litt viel 

durch den Aufschwung der continentalen Fabriken; noch mehr die Glas- 35 

waaren ; ihnen und den Stahlwaaren besonders die deutschen und nieder

ländischen Fabr iken nachtheilig. 

[180] Noch weniger zunehmende Ausfuhr vieler wollner Stoffe; auf dem 

europäischen Cont inent ihnen fast überall der Mark t sehr beengt durch die 
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For tschr i t te der französischen, deutschen, niederländischen, selbst der 

russischen und schwedischen Wollmanufakturen. De r Vortheil des g r o s s e m 

bri t t ischen Capitals hier aufgewogen durch den wohlfei lem Arbei ts lohn und 

häufig auch den wohlfei lem Rohstoff in den Cont inenta l ländem; deren 

5 Fabr iken, ebenso die der Vereinigten Staaten concurr i r ten besonders auch 

auf mehren amerikanischen Märk ten mit den bri t t ischen und ihr Debit würde 

sehr abgenommen haben, wäre nicht der Consum einiger früher wenig ge

t ragenen wollenen Zeuge (so besonders bei den Zeugen, welche aus langer 

Wolle gemacht und besonders von den Weibern getragen wurden cf. p. 180, 

10 η. 1.) im Inselreich selbst u n d in andern Lände rn allgemeiner geworden und 

hä t te nicht die genaue Handelsverbindung der Bri t ten mit ihren Colonien und 

andren aussereuropäischen Gegenden den Absa t z ihrer Wollwaaren ge

fördert . 

(Sehr grosse Vermindrung des Expor t s im Jahre 1822 gegen das Jahr 18161 

15 der aus kurzer und der aus kurzer und langer Wolle gefertigten Zeuge, viel 

bedeutender als die Zunahme des Expor t s der aus langer Wolle gefertigten 

Zeuge ; Wer th dieser Ausfuhren sank grossentheils auch durch die n iedr igem 

Preisse dieser Stoffe.) 

[181] Die Leinenmanufakturhatte sich während der Continentalsperre so 

20 in Irlandund Schottland gehoben, daß man nicht nur nicht mehr der f remden 

Leinen bedurfte , sondern den Expor t der bri t t ischen nach America und 

West indien sehr vermehren konnte. Dieß möglich durch die Leinengarn

maschinenspinnereien, m a n fing mit leztern schon an während der Con

tinentalsperre, ers t in der gegenwärtigen Per iode ausserordentliche For t -

25 schritte der Anwendung der Maschinen zu diesem Zweck. Seit Anfang der 

9(fr Jahre wa ren Etabl issements dieser Ar t sowohl in England als Schott land 

aufgekommen in Aberdeen und besonders in Dundee, wo sie sich seit Anfang 

dieser Periode (seit 1814) sehr vermehr ten , meist nur grobes Garn, feines 

Gam zu Leeds. Wer th des import ir ten Flachses bet rug 1819: 795877 und 

30 1823: 1082 553 f St. Dieser F lachs nur in Bri tannien, nicht in Irland ver

braucht . 

[182] Der Absatz der aus Maschinengarn gewebten Leinen erweiterte sich 

sehr, das auf die gewöhnliche Weise gesponnene wurde immer weniger in 

Großbri tannien verbraucht . 

35 Der immer steigende Luxus in dieser Per iode förderte die For tschr i t te der 

genannten und andrer Fabr iken sehr. L u x u s zeigte sich besonders durch den 

sehr allgemeinen Gebrauch baumwollner und seidner Stoffe. Es wurde im 

Land selbst wenigstens ebenso viel an baumwollnen Waaren consumir t , als 

exportir t . Die Seidenmanufakturen arbei teten fast nur für den Landesbedarf ; 

40 Werth der im Inselreich jährl ich consumir ten Seidenwaaren 1821 geschäzt 

auf 8 000000 £ St., der Werth der export i r ten Seidenwaaren auf 65769 £. St. 
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[183] In dem Zeitraum von 1816 bis 1825 hat te sich der Consum von Bier um 

I6V2, von Papier um 51 , von Thee um 20, von Branntwein um 53, von Caffee 

um 43, von BaumwoUwaaren um 1 1 9 p / c vermehrt . Kunststrassen undCanäle, 

wie die Zahl der Eisenbahnen sehr vermehrt , Dampfschiffahrt und Gas-

beleuch [184]tung verallgemeinert . Um die Mitte dieser Periode mehr als die 5 

Hälfte der Gesammtf läche von Canälen durchschni t ten, in Frankre ich kaum 

der 5 t e Thei l ; fast keine Frachtwagen mehr. Die Eisenbahnen besonders in 

der N ä h e von Manufactur- und Distr ictstädten zur XbWenfortschaffung 

besonders idem. In einigen Gegenden wie bei L e e d s die Wagen durch Dampf 

getrieben. In den lezten Jahren dieser Periode einige Dampf kutschen, bis jez t 10 

noch keine bedeutenden Fortschri t te ihres Gebrauchs ; dagegen ausser

ordent l iche Fortschri t te der Dampfschiïfe; im Anfang dieser Periode fast 

noch nirgend angewandt ; um die Mitte derselben gebraucht sowohl z u m 

Verkehr zwischen den verschiednen Punkten Großbr i tanniens als zu dem 

mit andern Ländern , besonders mit Irland und Frankreich; Fortschaffung 15 

der Güter viel wohlfeiler dadurch, in den lezten Jahren dieser Periode du rch 

die immer zunehmende Concurrenz unter den Dampfschiffen. Gasbeleuch

tung gen Ende dieser Periode fast in jeder Stadt Englands, die von einiger 

Bedeutung. 

W i e d e r e r ö f f n u n g d e r B a a r z a h l u n g d e r e n g l i s c h e n B a n k . 2 0 

1797 Verwechselungsfähigkeit des Papiergelds der Bank of England auf

gehoben. In den ers ten 15 Jahren des 19 siècle größter Abfluß an Gold für 

Subsidien und Korneinfuhr. Lowe schäzt die Subsidien auf 60 Mill. £ St., die 

Kornzufuhr auf 20 bis 30 Mill. f. St. V o n dieser gegen 80 Mill, f St. bet ra

genden S u m m e war der größte Theü in bri t t ischen Fabr ika ten , ca : 25 

30 Mill. f. St. in baarem Geld bezahlt . 

1816, 17 und 18 noch For tdauer mancher Kriegszahlungen, Abfluß von 

Baarschaf ten durch Mißerndten in England. 1819 hö r t en leztre auf, aus

wärt iger Hande l wieder blühender ; durch Ak t von 1819 festgesezt , daß die 

Verwechslungsfähigkeit gegen Gold 1822 wieder e intre ten solle. [185] Bank 30 

von England und Pr iva tbanken zogen grossen Theil der in Umlauf gesezten 

N o t e n wieder ein (cf. p. 185, η. 1.) u n d versorgten sich mit größrer Masse 

klingender M ü n z e ; in der lezten Hälfte von 1819 und 1820 und 21 flössen 

v o m europäischen Cont inent grosse Summen nach England; in den meis ten 

dieser Länder bald Mangel an klingender Münze , veranlaßten, in Verbindung 35 

mit andern Umständen , Sinken mancher Waarenpreisse. Auch in England 

solches Sinken bemerk t ; sehr verminder te Circulauonsmit tel , die S u m m e der 

hier eingezogenen Banknoten grösser als die des baa ren Geldes , die an die 
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Stelle t ra t ; Sinken der Preisse fast aller Waaren . Die Lage solcher Personen, 

die von einer in frühern Zeiten festgesezten Geldeinnahme lebten, besonders 

der Besoldeten und Capitalisten, verbesser te sich; verschl immerte sich die 

Lage der [186] Personen , die in den vorhergehenden Jahren Leis tungen in 

5 der laufenden Münze übernommen hat ten, wie die meis ten Ackerbauer , 

besonders die Pächter. 

C a p i t a l i s t e n , G e l d g e s c h ä f t e , E i n f l u ß d e s v e r m e h r t e n 

C a p i t a l s a u f d i e I n d u s t r i e . 

Zahl und Mittel der Capitalisten hatten sich in den vorigen 2 Perioden sehr 

10 vermehrt. Ke ine Per iode ihnen günstiger als diese. Steigender Wer th der 

Landesmünzen . Niedrigerer Preiß fast aller Waaren als im Krieg, öffentliche 

Las ten weniger auf sie drückend als die andern Stände, da in den ers ten 

Jahren dieser Per iode die E inkommentaxe abgeschafft. 

1812 und 13 be t rug der Wer th einer Unze Gold in englischem Geld 5ll2, 

15 Jahr 1814 ca 5'/io, Jahr 1818 4Vi5, Jahr 1820 3 £ S t . 17s . 10V 2d. Anzunehmen , 

daß um die Mit te dieser Per iode alle Waarenpre isse wenigstens 50 % nied

riger als während der vorigen Per iode. 

Die Staatsgläubiger gewannen noch besonders durch das [187] Steigen der 

Fonds, zu keiner frühern Zeit grösser als jezt . Ih re Klasse war sehr an-

20 gewachsen durch die Staatsschuld, w o v o n mehr als % in den vorigen Peri

oden gegründet . Oeffentüche F o n d s jezt noch mehr Gegenstand der Spe

culation als früher; die englischen Capitalisten nahmen auch grossen Theil 

an dem Hande l mit Staatseffecten in Frankre ich , den Vereinigten Staa ten 

u. s. w. ; am bedeutends ten der Geldhandel im Ausland belebt durch die vielen 

25 Vorschüsse, die sie andern Staaten machten. 

Wie im 16*° und l?e" Jahrhundert Genua und Venedig, im 18 t e n Holland 

andern Ländern mit ihren Capitalien aufgeholfen, so jez t seit 1818 von den 

Briten, nur in viel größrer Ausdehnung. Seit 1818 bis 1824 l iehen von Groß

bri tannien: 

30 Preussen (1818 und 1822) Spanien (1821 und 1823) Neapel (1821, 22, 24) 

Rußland (1822) Columbien (1822 und 24) Chile (1822) Peru (1822 u n d 24) 

Dänemark (1822) Portugal (1823) Oestreich (1823) Griechenland (1824) 

Buenos-Ayres (1824) Brasilien (1824) Mexico (1824). 

Tota l summe: 47815000 £. St. cf. p. 187, n o t . l . 

35 Ebenso [188] legten die Bri ten nicht unbedeutende Summen in Bergwerks

und andren Unternehmungen in der F r e m d e an. Durch diese Verhältnisse 

Geldhandel mit andern Lände rn um so mehr belebt , als sehr gefördert durch 

die genaue Verbindung der englischen Banquiers mit denen des Continents , 
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noch mehr durch die erleichterte Communication, besonders seit um die 

Mitte dieser Periode Dampfschiffahrtfast ganz allgemein. A u c h in England 

selbst; in Verbindung mit dem raschen Landt ranspor t der Circulation immer 

größre Schnelligkeit gab. (cf. p. 188, η. 1.) K o n n t e d a h e r grosser Thei l der 

Baarschaften n a c h d e m Ausland abfliessen, o h n e daß m a n dieß im Hande l 

merkte , (cf. p. 188, nt . 2 über die Ausfuhr von Gold und Silber aus England 

von 1814 bis 1825.) 

[189] Geldgeschäfte meis t in London concentr i r t ; besonders Hande l mit 

Staatspapieren; besondre Börse dafür eingerichtet. Das vermehrte Capi

talvermögen erleichterte die immer weitere Ausdehnung der Handels

geschäfte und des Credits. Sehr viele Kaufleute mußten , um ihre Waaren 

zu verkaufen, sowohl im In- als Ausland immer grössern Credi t geben. 

Ueberlegenhei t der Bri t ten dadurch besonders in den Vereinigten Staaten 

und dem übrigen America vor den andern Handelsnationen; konnte dieß bei 

der zunehmenden Concurrenz in fast allen Zweigen des Hande l s nur dadurch 

geschehen, daß sie ihre Waaren zu so äusserst billigen Preissen verkauften, 

daß daraus kein Vortheil e rwuchs , ja nicht selten grosse Ver lus te die Folge 

des so weit ausgedehnten Credits waren. | 

|16| Großbritannien. Von 1814 bis 1828. Neunte Periode. 

A n w a c h s d e r w i c h t i g s t e n S t ä d t e , 

E i n f l u ß a u f d e n A c k e r b a u . 

Capitalvermögen n icht blos in London, [190] sondern in fast allen Hande ls 

und Fabr iks tädten sehr vermehrt , besonders in Liverpool, Manchester und 

Glasgow. E t w a 4 / 5 der in England verfertigten BaumwoUwaaren in Man

chester, Preston, Stockport und Umgegend producir t . 1825 mehr als 

100000 Menschen mit dieser Manufactur beschäftigt u. s .w . cf. p. 190, η. 1. 

Liverpools Handel n a h m in demselben Maaß zu , wie Englands Handels 

verbindung mit Amer ica sich erweiter te . In der vorigen Per iode jährl ich 

höchs tens 180000Pf. Baumwoüe in Liverpool eingeführt, in dieser gegen 

400 000. A u c h am ostindischen Hande l nahm Liverpool bedeu tenden AntheU, 

seitdem im Anfang dieser Periode den Privatkauf leuten auch der Hande l mit 

Asien zugestanden. N o c h mehr erweiterte es seinen Verkehr mit Mexico und 

Südamerika. 

[191] In der Nähe von Liverpool, Manchester, London, andren grössern 

Städten, die Grunds tücke mehr zur Weide für Milchvieh und Pferde als z u m 

Ackerbau benuzt , w e ü dieß einträglicher hier. D o c h auch [Anbau] von Kar

toffeln in der N ä h e von Liverpool und Manches ter . 
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Ackerbau, Viehmastung und Wollproduction, besonders in den Thei len 

des Landes , wo weniger-grosse Städte , wie besonders in Northumberland, 

Lincoln, Norfolk, Suffolk und mehren andren besonders ö s t l i c h e n Graf-

schaften. In diesen in den lezten Decennien [nur wen ige Städte] durch 

5 Hande l und Industr ie bedeutend gehoben, auch die Fortschritte der Be

völkerung im Allgemeinen hinter denen in den westiichen Grafschaften 

zurück; größter Anwachs auch in dieser Periode in den Baumwoll

manufakturdistrikten, besonders der Grafschaft Lancaster; nirgends [192] 

grössere Zunahme der Armuth, sowohl in Folge der Handelsconjuncturen 

10 (schwankenden) als der zunehmenden Anwendung von Maschinen. Be

völkerung der Grafschaft be t rug gen Ende des 18*" Jahrhunderts e twa 

282000 Seelen, 1821 mehr als 1 Million. Besonders auch Anwachs der 

Bevölkerung von 1811—1821 in Lancashire, west l ichen Theü von Yorkshire, 

Middlesex, (cf. p. 191, not. 2). 

15 Ungünstige Handelsconjuncturen gleich nach dem Frieden und besonders 

1818 und 1819, meist in Folge verminder ter Nachfrage nach bri t t ischen 

Industr ieproducten. ArbeitseinsteUungen. Gefährl iche Bewegungen unter 

den Fabrikarbeitern. Größte N o t h zu solchen Zeiten, auch in den s p ä t e m 

Jahren dieser Per iode die in den Fabr iken beschäftigten Weber, sehr grosse 

20 Concurrenz unter ihnen, sowohl bei den Baumwoll- als Woll-, Leinen- und 

Seidenweber; dann aber auch bei den Baumwollwebern durch vermehrte 

Anwendung der Dampfwebestühle (power looms.) Diese erfunden schon 

1784; bis z u m Fr ieden von 1815 wenig gebraucht . Seit 1818 kamen sie in 

g r o s s e m Gebrauch , in diesen Jahren in Manches te r und Umgegend schon 

25 2000 solcher Stühle, 1821 über 5700; im Jahre 1824 schon über 20000. Ihre 

Zahl nahm jez t auch in Glasgow sehr zu ; 1825gab es in Britannien überhaupt 

ca 40 000 w o v o n in Schott land ca 8000. Ein, höchs tens 2 Kinder reichen zur 

Aufsicht über 3 derselben hin. 1827 im Grossen ers t bei den Baumwoll

manufakturen angewandt ; bei den Wollmanufakturen noch erfolglos. Be-

30 sonders sinkender Lohn daher der Baumwollweber, selten mehr als 2, oft 

nur 1 sh. täglich. In Manches ter dazu grosse Concurrenz der Mander; von 

ihnen ein ganzes Stadtviertel (New-town) bewohn t ; 1827 ihre Zahl 20000. 

[193] E i n w i r k u n g d e r G e s e t z g e b u n g a u f d e n A c k e r b a u 

u n d m e h r e F a b r i k e n . 

35 [194] D u r c h die Mißerndten von 1816 und / 7 h o b e n sich die Getreidepreisse 

über den durch das Korngesetz (von 1815) festgesezten Normalpreiß von 

80 sh., so daß bis Mitte 1819 s tets f remdes Getre ide eingeführt; e r s t j ez t fielen 
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sie un ter den Normalpre iß und zwar von Jahr zu Jahr ; [195] immer schlechtre 

Lage der Ackerbauer, besonders auch der Pächter; viele muß ten ihre 

Pachtungen verlassen; manchen erliessen die Gutsbesi tzer e inen Theil der 

Rente. Viele von ihnen nicht dazu im Stande; die Bedürfnisse der Grund

eigenthümer hatten sich in den lezten Decennien sehr gemehrt, während die 5 

Abgaben von ihren Gütern gestiegen und sie häufig auch sehr verschuldet 

waren, cf. p. 194, n. 1, 2 u. 3. Ebenso p. 195, not. 1 u. 2 über die Kornpreisse. 

E rhöh t die Armentaxe (auf dem Land) in der Nähe von Fabrikstädten b e 

sonders in Lancashire, hier aber noch nicht so hoch, wie in einigen südlichen 

Grafschaften, besonders Sussex. 10 

Mit dem Getreide die übrigen landwirtschaftlichen Producte gesunken; 

besonders die verminderte Beschäftigung der Wollmanufakturen 1817, 18 

und 19, so wie die vermehrte Wollzufuhr vom Ausland ha t te die bri t t ische 

Wolle sehr en twer the t ; [196] 1819 die f remde Wolle mit sehr e rhöh tem Zoll 

( 6 £ S t . vom Pfund) belegt. 1820 Klagen der Manufactur is ten darüber . Auf- 15 

hebung des Zolls von 1819, keine Fortschri t te der Wollmanufaktur ; dagegen 

Erwei te rung von Baumwoll-, Seiden- und Leinenmanufakturen u . s . w . In 

Folge der Aufhebung des Gesetzes von 1819besonders zunehmende Einfuhr 

der gröbern Wollsorten, die de r erhöhte Zoll meh r als die feinern in den 

vorhergehenden Jahren von den bri t t ischen Märkten ausgeschlossen. Dieß 20 

bewog die englischen Landwir the noch mehr die Wollproduction der Vieh-

mastung un te rzuordnen; die Nachfrage nach Fleisch nahm weniger ab als 

die andrer Agricul turproducte, gefördert durch den Anwachs mehrer größrer 

Städte , obgleich dadurch vermindert, daß die Fabrikarbeiter besonders jezt 

selten Mittel, viel Fleisch zu consumten. 25 

A u c h die Rüben (zur Viehmastung) und Runkelrüben (eben dazu)-Cultur 

dadurch sehr begünstigt, in manchen Gegenden des Landes ' / 4 der Felder 

damit bestellt . Größte Nachfrage nach Fleisch in London ; in den Fabrikstäd

ten besonders den Handelsconjuncturen unterworfen; nahm in Birmingham 

1818 Fle ischverbrauch und andrer Victualien mindes tens um 7 3 ab , ebenso 30 

sehr in Manches te r u. s . w. Die Kartoffel hier Hauptnahrungsmit te l bei gro

ssem Theü der Bevölkerung. Verbrei teter F le ischconsum auf dem Land , 

mehr bei dem Gesind auf grössern Pachtungen als bei den Taglöhnern und 

ganz kleinen Pächtern, wie man besonders in Lincoln u n d einigen andern 

östiichen Grafschaften bemerk te . 35 

[197] Der auf Ausfuhr von Seiden waaren bewilligte Rückzoll aufgehoben, 

die eingeführte Rohseide mit geringem Zoll zu belegen. Ebenso Zoll

herabsetzung auf die Einfuhr von Talg, Zink, Oelsaamen u. s .w . ebenso auf 

Butter, französischen Wein und Branntwein. 
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[198] E i n w i r k u n g d e r G e s e t z g e b u n g a u f d i e S c h i f f a h r t . 

Seit dem Ende des lTen Jahrhunderts englische Schiffahrt auf Unkos t en 

andrer Nat ionen, besonders der Holländer immer mehr erweiter t ; fast alle 

Zweige derselben durch die Navigationsakte beschüzt , dadurch den brit-

5 t ischen Schiffen der exclusive Handel mit den Colonien und andern ausser

europäischen Ländern , Fischerei , Handel mit mehren europäischen Län

dern gesichert . Während des Kriegs die Navigat ionsakte mehrmals be 

schränkt zu Guns ten befreundeter Staaten, doch nur temporär u n d un

bedeutend. Ers t seit der Losreissung der nordamerikanischen Colonien 

10 grosse Ent fernung von der Navigat ionsakte , indem man die Einfuhr von 

Waaren aus einem nichteuropäischen Land , den Vereinigten Staaten, den 

Schiffen dieser Staa[199]ten erlaubte. Seif 1793 n a h m der Antheil der Nord

amerikaner in diesem Verkehr sehr zu ; während des Kriegs mußten die 

Brit ten den Nordamer ikanern die Versorgung Westindiens mi t Victualien 

15 fast ganz über lassen; 1794 er laubten sie ihnen dieß gesetzlich und auch den 

Handel mit den englischostindischen Colonien. Tro tz dieses sehr erwei ter ten 

Seehandels der Nordamer ikaner wuchs die bri t t ische Schiffahrt immer noch, 

selbst wei t rascher als früher, sowohl durch den sinkenden Seenandel mehrer 

europäischen Nat ionen als die durch den Krieg herbeigeführte Erweitrung 

20 des Verkehrs; in den lezten Kriegsjahren zunehmende Schiff ahr t de r Bri t ten 

selbst auf Unkos ten der Nordamer icaner . 

Ganz veränderte Verhältnisse nach der Wiederkehr des Friedens. Die 

Vereinigten Staaten, Frankreich, HoUand'und alle handel t re ibenden Lände r 

erweiter ten ihre Schiffahrt, [teilten] besonders den ost-und westindischen 

25 Handel mit den Insulanern. Mehre der wichtigsten west indischen Inseln 

besonders Cuba und Domingo eröffneten auch den andern Nat ionen ihre 

Häfen, besonders nützl ich für die Nordamericaner und Deutschen dieser 

Umstand , fast mehr noch die erweiterte Cultur von Zucker, Caffee u. s .w. 

[200] auf dem amerikanischen Continent verminder te sehr die Bedeutung des 

30 brittischen Westindiens und zugleich des Zwischenhandels der Engländer 

zwischen diesem und dem europäischen Continent . Deutschland u . s . w . 

konnten sich jez t wohlfeüer direkt als über Großbri tannien mit Colonial

waaren versorgen und ihre directe Handelsverbindung mit Westindien und 

Brasüien erweiter te sich fast von Jahr zu Jahr . Erhebung der portugiesischen 

35 und spanischen Colonien auf dem amerikanischen Continent zu freien 

Staaten, die Handelsverbindungen fast mit aüen seefahrenden Nat ionen 

anknüpften. Dadurch der direkte Verkehr mit Südamerika und Mexico so 

gefördert , d aß der über Westindien immer mehr abnahm und zugleich der 

Länder , die s e l b s t o h n e Colonien, früher nur beschränkten AntheU am 
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Handel genommen mit den tropischen Gegenden der neuen Welt , s ich nicht 

wenig h o b ; am meisten aber der der Vereinigten Staaten. 

Britt ische Regierung traf daher Aendrungen in Hinsicht de r Schiffahrts

gesetze und des Handels mit den Colonien. D e n Colonien die direkte Ausfuhr 

ihrer Producte nach dem europäischen Continent du rch brit t ische Schiffe 5 

erlaubt; sowohl den ost- als westindischen Colonien; man verminderte die 

Zölle von solchen Waaren , die zur Wiederausfuhr eingeführt wurden und 

andre Belästigungen, die bisher dem Transitohandel im Weg. [201] Schon in 

der vorigen Periode Brasilien, wie 1783 die Vereinigten Staaten, den Schiffen 

dieses Landes Antheil an dem Verkehr mit England. Ebenso jez t in An- 10 

sehung des Verkehrs mit den aus dem spanischen America sich bildenden 

Staaten; in der lezten Hälfte dieser Per iode mit ihnen übere ingekommen, ihre 

Schiffe sollen unter denselben Bedingungen in die Häfen des Inselreichs 

einlaufen, unter welchen man den bri t t ischen Schiffen die Einfuhr in die 

gedachten Staa ten gestat te . Fas t gleichzeitig Ver t räge mit mehren 15 

europäischen Staaten geschlossen, wodurch ihre Schiffe auf gleichen F u ß 

mit den bri t t ischen in dem Handel zwischen diesen und Bri tannien gesezt 

wurden. Auch die Einfuhr einer Anzahl von Waaren er laubt , die früher nur 

den bri t t ischen Schiffen zustand und hob die Beschränkungen auf, welchen 

selbst die brittischen Schiffe im Verkehr mit europäischen und ausser- 20 

europäischen L ä n d e r n unterworfen, so besonders die Best immung, wonach 

auch die bri t t ischen Schiffe manche Waaren nur aus den Ländern , wor in 

sie producir t waren, holen durften. 1822 ha t te man schon die Einfuhr der 

Producte der Vereinigten Staaten nach West indien hierauf den Schiffen der 

Vereinigten Staaten erlaubt. 1825 diese Concess ion dahin veränder t , daß 25 

man den westindischen Colonien er laubte, sich v o m europäischen Cont inent 

mit Victualien und andren Waaren zu versorgen, indem m a n den Deutschen 

und andren Schiffen mehre Häfen der westindischen Inseln eröffnete; die 

leztern ließ man auch zu in Neufundland und einigen andern [nordamerika

nischen Besitzungen.] | 30 

|17| Großbritannien. Von 1814 bis 1828. 9K Periode. 

D u r c h diese Bes t immungen die Navigationsakte in den meis ten Punkten 

veränder t ; doch erhielt man den bri t t ischen Schiffen den ausschließlichen 

Besi tz des Handels zwischen [202] Großbri tannien und seinen Colonien, wie 

den Küstenhandel und die Fischereien; nicht weniger den Verkehr mit Ir land, 35 

woran nur die irischen Schiffe neben den bri t t ischen Theil nahmen. In diesem 

Handel die Beschränkungen, denen er immer noch unterworfen war , völlig 

aufgehoben und auf den Fuß des brittischen Küstenhandels gesezt . 
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E r w a r t u n g e n v o n d e m H a n d e l m i t d e n n e u e n 

a m e r i k a n i s c h e n S t a a t e n , A u f s c h w u n g d e s V e r k e h r s 1 8 2 5 , 

Z u s t a n d d e r I n d u s t r i e i n d e n f o l g e n d e n J a h r e n . 

Seit längrer Zeit die Capitalien im Inselreich sich so vermehrt, d aß der Hande l 

5 und die Industr ie sie um so weniger absorbiren konnten , als mehre derselben 

nicht blühten und nur sehr wenige gewinnreich waren. Um so eher jede 

Gelegenheit , den auswärt igen Verkehr , wo nur möglich, zu erweitern. 1824 

die neuen südamerikanischen Staa ten von der br i t t ischen Regierung an-

erkannt und Handelsconsuln daselbst e rnannt . Ausschweifendsten Erwar-

1 ο tungen n u n ; [203] d u r c h diese schon 1824, besonders aber 1825ausserordent

liche Handelsspekulationen, e rmunter t bei d e m Baumwol lhandel n o c h durch 

die ungünstigen Nachr ich ten über die BaumwoUerndte in den Vereinigten 

Staaten. Baumwollpreiß stieg in den ers ten Mona ten 1825 ausserordentl ich 

(cf. p . 203, η. 1.), d o c h a u c h fast der aüer andern Waaren , besonders der 

15 Rohstoffe für die Fabr iken, wie Wolle, Seide, Leinen u. s .w. In aüen Ge

werben beispieUose Thätigkeit; nie die Baumwoll- u. s. w. Fabr iken so be 

schäftigt, (cf. p. 203, η. 2.); nie so grosse Zahl F a b r i k e n in wenigen M o n a t e n 

ents tanden, nie solche M a s s e v o n F a b r i k a t e n ex- nie so viel f remde Waare 

importirt; H a n d e l mit aUen Ländern ausserordentl ich erweiter t , [204] be-

20 sonders mit den neuen amerikanischen Staaten. Liverpool führte in einem 

Monat größre Masse von Waaren dahin aus , als das alte Mutter land früher 

in einem Jahre , cf. p. 203, η. 2 u. 3. 

Dieser Aufschwung des auswärt igen Handels zog den aüer Zweige des 

innern Verkehrs nach sich; Fabr iken und Bergbau ungeheuer erweiter t , 

25 selbst Ackerbau du rch die Conjunctur sehr belebt ; stiegen sehr die Preisse 

seiner Producte . N o c h mehr stieg Arbeitslohn in den Fabr iken; Arbei ter 

übermüthig, woUten bei noch so günstigen Bedingungen nur einige Wochen

tage arbeiten, besonders in den Fabr iks tädten, wo die Menschenhände 

weniger durch Maschinen ersetzbar und Arbei ter von grosser Kunstf ertig-

30 keit nöthig, wie namentl ich in Birmingham. D u r c h die verbesser te Lage der 

Fabrikarbeiter und andrer Volksklassen wieder die Nachfrage nach manchen 

Victualien sehr vermehrt; besonders Kleinhandel dadurch grossen Zuwachs . 

Viel größre Masse von Papiergeld in Umlauf gesezt . (cf. p. 204, η. 2.) D e r 

Betrag der in der lezten Hälfte von 1825 in Umlauf befindlichen N o t e n der 

35 Nationalbank überst ieg um 2 0 p / c den dieser N o t e n im Jahre 1822; und die 

No ten der Pr ivatbanken sei tdem um mehr als 5 0 p / c vermehrt . [205] Abfluß 

der Baarschaft 1824 und 1825 ausserordent l ich g roß ; nie größre S u m m e n für 

Rohstoffe ins Ausland gesandt und nie mehr für Anleihn an andre Staaten, 
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wie für Bergwerks- und andre Unternehmungen in f remden Ländern . In den 

vorigen Per ioden die Baarschaften meist nur nach dem europäischen 

Cont inent ausgeführt; jez t besonders auch nach den neuen amerikanischen 

Staaten, besonders Mexico, wo die ausgedehnten Bergwerksunternehmun

gen der Bri t ten grosse Summen forderten. 5 

Man schäzt den Wer th des 1824 und 1825 export i r ten Goldes auf 

6 Mill. £. St. , ein Theil davon k a m aus der Casse der Bank of England; Silber 

vom 1 Januar 1824 bis E n d e Juni 1825:3 220 000 £ St. V o n andren noch höher 

geschäzt . N a c h dem Edinburgh Review v o m Februar 1826 blos im April, Mai 

und Juni 1825 fast 3 Mill. £ St. in Gold und Silber export ir t . 10 

Spätsommer 1825: Zeigte sich Nachfrage nach br i t t ' schen Fabr ika ten in 

America nicht so groß als erwartet . Günstigere Nachr ich ten v o n der Baum-

wollerndte, in manchen Staa ten selbst der Eingang den bri t t ischen Fabr i 

ka ten noch erschwert , Verhältniß des Papiergelds zur küngenden Münze 

immer bedeutender ; Einlaufen ungünstiger Nachr ich ten von den Mi- 15 

nenunternehmungen in Mexico u. s. w. Fallen [206] der meisten Waaren-

preisse (p. 206, n. 1.), Entmuthigung, allgemeines Mißtrauen, Zahlungsauf

hören vieler Handlungshäuser , ein Bankerot t zog den andern nach (be

sonders im Baum wollhandel grosse Summen eingebüßt) , selbst die Classen, 

die zu dem auswärt igen Hande l in sehr ferner Beziehung, empfanden die 20 

Folgen dieser Crisis; besonders die Häuservermiether in fast allen Städten, 

mehr noch die, die Häuse r auf Speculat ionen gebaut ha t ten , was viel 1824 

und 25 geschah, cf. p. 206, η. 3. 

Am meis ten die Folgen der Crisis in d e n grössern Handels- und Fabrikstäd

ten, wie besonders in London, Liverpool, Manchester, Glasgow und be- 25 

sonders auch in Macclesfield, und andern Orten, wo die Seidenmanufakturen 

betr ieben wurden ; sie ha t ten sich ganz besonders erwei ter t neben den 

Baumwollfabriken, auch die Eisenfabriken und Leinenmanufakturen. Mit 

dem Aufhören der spekulativen Nachfrage nach bri t t ischen Fabr ikaten Still-

s tehn vieler Gewerbe . Tausende Arbeiter brodlos ; sehr rasches Fallen der 30 

Lohnpreisse, wie sie sich vor kaum einem halben Jahre gehoben; die niedern 

Stände [207] ver loren häufig auch durch die Bankerotte der Privatbanken ihr 

Erspar tes . Besonders dieß der Fall mit den Pächtern, die noch mehr Utten 

durch das Sinken der Agricul turproducte, um so mehr Verlust für sie, als 

die Ernd te von 1826 schlecht ausfiel und auch jez t bei grossen Kornzufuhren 35 

aus dem Ausland sich die Preisse der Getreide nicht heben konnten. Weizen 

im März 1825: 69sh . ; Jahr 1826 nur 55 sh. 

Vor dem 1793 ausbrechenden Krieg die Zahl der Banquiers in England und 

Wales nu r 250 bis 300; im Jahre 1808 auf 750, gegen 1814 auf 900gestiegen. 

Verminder te sich 1815, 16,17 und 18, zum Theil in Folge vieler Bankerotte 40 

so sehr, daß 1819 ihre Zahl nur ca: 600. Die Conjunctur in den Jahren 1824 
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und 25 mehr te sie aufs N e u e , und 1825 ca 750 Banquiers ; in den lezten 

Monaten dieses Jahres und im folgenden fallirten mehr als 100 davon. 

Frühjahr 1826 aügemeiner Credit e twas wieder hergesteüt . Bank of 

England ha t te schon gen E n d e 1825 viel Gold und Süber v o m Continent an 

5 sich gezogen, und oft mit grosser Mühe und schweren Opfern so grosse 

Masse klingender Münze aus Frankreich u n d andern Lände rn an sich ge

zogen, daß sie die ausserordentl iche Nachfrage nach klingender Münze 

befriedigen konnte . 

N u r durch die Unters tü tzung der Bank of England konnten viele der 

10 Pr ivatbanken sich halten. 

[208] Noch in den spätem Zeiten des Jahres 1826 empfanden fast aUe 

Zweige der Industr ie die Folgen der Crisis; fast überaü s tockten Hande l und 

Industr ie , grosse Zahl Fabr iken for twährend unbeschäftigt , die Fabrik

arbeiter in denselben oft nur dadurch erhalten, daß ihnen immer größre 

15 Unters tü tzungen aus der Armenkasse bewüligt. 

Erst in der lezten Hälfte von 1826 in fast aüen Industr iezweigen wieder 

größre Thätigkeit und 1827 wieder sehr beschäftigt fast aUe Gewerbe , na

mentl ich die Baumwollfabriken in Manches te r , Glasgow und den benach

bar ten Städten; die Wollmanufakturen im west l ichen Theil von Yorkshi re ; 

20 die Leinenmanufakturen in Schott land und im nördl ichen Irland, die Eisen-

und Kupferwerke in Wales und andren Gegenden, die Metallfabriken in 

Birmingham und Sheffield, die Fabriken v o n Glas und irdenen Waa ren in 

Bristol, Swansea und Newcastle. Zwar nirgends so viel fabricirt als zur Zeit 

des höchs ten Aufschwungs 1825, doch mehr als in den vorhergehenden 

25 Jahren. Gewinn der Fabrikanten jezt meist sehr gering und die Betriebsam

keitmehr dadurch veranlaßt, daß die in diesen Gewerbszweigen angelegten 

Capitalien Beschäftigung suchten, als durch den Gewinn, den sie abwarfen. 

Dieser meist sehr klein; häufig brachten die in Fabr iken angelegten Capi

talien nicht die gewöhnlichen Zinsen auf. In fast allen Industriezweigen 

30 größre Concurrenz, sowohl in Folge der Erwei te rung der Gewerbe andrer 

Länder , als des Inselreichs selbst; die Zahl der Fabriken hat te sich hier 

besonders 1825[2QS\ ausserordentl ich vermehr t . Sehr gedrückte Lohnpreisse 

der Fabrikarbeiter; hoben sich seit 1826 wieder e twas , selten zu der f rühern 

H ö h e ; am wenigsten da, wo man in den lezten Jahren die Menschenhände 

35 noch mehr durch Maschinen ersezt, wie besonders in den Baum wollfabriken, 

wo namentl ich immer größre Anwendung die Power-looms gefunden hat

ten. 

1827 auch nicht Wiederkehr der frühern Conjuncturen; die meis ten F a 

briken zwar in voller Thätigkeit; Gewinn der Fabr ikanten und ihrer Arbei ter 

40 selten vermehr t ; die Debitsverhältnisse im Ausland wenig günstig; in eingen 

Ländern die bri t t ischen Fabr ikate nur abse tzbar durch immer wohlfei lem 
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Verkauf; in den meis ten s tanden Schutzzol lsysteme entgegen, auf den 

wenigen freien Märkten Concurrenz andrer Nat ionen, besonders auf mehren 

Märkten in den neuen amerikanischen Staaten. Sehr groß Uebergewicht 

behaupte ten die Bri t ten for twährend nur in Brasilien. Auch mit Mexico 

zunehmender Hande l , doch diesem Verkehr , wie dem mit Buenos-Ayres und 5 

Columbien, die Anarchie dieser Länder ungünstig und hier der Verkauf der 

bri t t ischen Fabrikate oft nur mit grossem Verlust bewirkbar . 

D e m Landwirth die Conjuncturen von 1827 und 28 nicht günstiger als den 

Fabr ikanten und Kauf leuten. Preisse mehrer Agricul turproducte meist nicht 

hoch , kärgliche Ernd te im Jahre 1828. D o c h Agricultur und Viehzucht in 10 

manchen Gegenden Englands und Schott land auch in den allerlezten Jahren 

so viel For tschr i t te gemacht , daß viele Pächter auch jez t in ganz leidlichem 

und [210] die meis ten in besse rem Zustand als 1821 und 22; z u m Theil , weil 

die Renten nicht wenig gesunken waren. Dieß verminder te um so mehr die 

Revenuen der Grundbesi tzer , da die Grunds tücke for twährend durch A b - 15 

gaben, besonders die in manchen Gegenden ausserordent l ich hohen 

Armentaxen sehr belastet waren. 

M e i n u n g e n ü b e r d i e U r s a c h e n d e r C r i s i s v o n 1 8 2 5 . 

Wirkliche Ursache fast einzig und allein die übermässigen Handelsspekula

tionen; vorgebliche: Zu grosse Ausgebung von Banknoten; die Aenderung 20 

in den Schiffahrts- und Handelsgesetzen; [211 —214] Herabsetzung des Zolls 

auf fremde Seidenwaaren; (wahrer Grund: Ueberprodukt ion der bri t t ischen 

Seidenmanufakturen, (cf. p. 213, η. 2.)) 

1827 beschränkten die Britten die Best immung, wodurch das Verbot der 

Einfuhr einer Anzahl enumerated articles aufgehoben; Frankreich traf 1825 25 

Best immungen, die den Handel mit Bri tannien noch mehr beschränkten , 

verbot besonders die Einfuhr von Colonialwaaren aus England. | 

|18| Großbritannien. Von 1814 bis 1828. 9K Periode. 

[215] K o r n g e s e t z e v o n 1 8 2 7 u n d 2 8 . 

St imme gegen das Korngese tz von 1815 um so lauter, da seit längrer Zei t 30 

immer grösser Uebergewicht der Manufacturisten und Kaufleute über die 

Ackerbauer und zumal seit Ende 1825 immer zunehmende N o t h in den 

Fabrikdistr ikten. 

[216] In den lezten Decennien, besonders wahrend der Continentalsperre 
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grosse Strecken unbebauten L a n d s in Cultur genommen; davon ein Theil in 

sehr fruchtbares L a n d umgeschaffen, wie das in Lincoln und andren Graf

schaften t rocken gelegte, niedrig gelegne, oft sehr sumpfige L a n d ; e inem 

andren Theil nur durch grossen Kos tenaufwand ein leidlicher Er t rag ab -

5 Zugewinnen, besonders in manchen Strichen in Norfolk, wo sich der Anbau 

ganz besonders ausdehnte . Sehr verbesserter A n b a u der früher schon 

cultivirten Grunds tücke , besonders gen E n d e dieser Per iode in Norfolk, 

Lincoln, eingen andern östlichen Grafschaften und Schottland. Die Reini

gung des Ackers , Viehmastung, Anbau von Fut te rgewächsen , Anwendung 

10 künsti icher Düngungsmittel wie besonders der Rapskuchen und Knochen , 

hier noch in den lezten Zeiten grosse For tschr i t te ; nirgends auf dem Con

t inent so vorzügliche Acker ins t rumente und Maschinen in solcher Aus 

dehnung auf den Ackerbau angewandt ; h iedurch konn te er sich auch in den 

Gegenden vermehren , wo die ländliche Bevölkerung sich wenig vermehr t , 

15 wie in den meis ten Ackerbaudis t r ikten der FaU; auch Gewächse , die viel 

H ä n d e fordern, wie Flachs und HanlTiier fast gar nicht angebaut ; dieser lezte 

Ums tand in Verbindung mit dem ausgedehnten Anbau von Fut te rgewächsen , 

t rug besonders bei , das bri t t ische Acker land in größrer Düngerkraf t zu 

erhalten als dieses in andern Ländern besaß . 

20 [220] Korngesetz von 1828. [221] Konn te unmit telbar nicht wi rken; 

Englands Kornhandel in aussergewöhnl ichem Zustand, da die sehr schlechte 

Erndte von 1828 grosses Steigen der Getreidepreisse von 1828 herbeiführte. 

Viel Kornzufuhr in der lezten Hälfte von 1828 [222] gegen höchs t un

bedeutende Abgabe , zu Zeiten hör te sie fast gänzlich auf. E r s t im Frühjahr 

25 1829 so fallende Preisse des Korns in England, daß die Abgabe v o n ein

geführtem K o r n bedeutend und der Getre idehandel um so unerheblicher 

wurde , da die Getreidepreisse auf dem Continent in Folge der Mißerndte in 

Frankreich und andern Ländern , so wie des Kriegs im Osten sehr gest iegen 

waren. 

3 0 H a n d e l m i t E u r o p a u n d e i n i g e n b e n a c h b a r t e n G e g e n d e n . 

Verkehr mit dem europäischen Nordosten. N a h m ab dadurch, daß England 

seltner Getreide von dort bezog; Ausnahmen : 1816 ,17 ,18 und ers te Hälfte 

von 1819. A u c h Holz weniger daher eingeführt, wodurch sich besonders der 

Handel mit Preussen verminder te . 1810 schon ZoU des v o m europäischen 

35 Continent eingeführten Holzes sehr vermehr t , noch mehr 1813 und in fol

genden Jahren , so daß diese Abgabe bei mehren Holzar ten mehr als das 

7fache betrug, als die von dem aus den bri t t ischen Colonien eingeführten 

Holz entr ichtete . Etwas erweiterte Einfuhr von Flachs und Leinengarn aus 
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den preussischen Ostseehäfen; wichtiger der Gewinn für Rußland aus der 

vermehrten Flachsausfuhr; Riga und die benachbar ten Häfen export i r ten 

fast jährl ich mehr Flachs dahin; auch die Ausfuhr von Talg nach England 

n a h m sehr zu; (p. 222, n. 2.) die von Hanf erhielt sich in [223] ihrem frühern 

Umfang; die von Leinsaamen nahm ab in Folge der grössern Einfuhr von 5 

nordamerikanischen Saamen in Großbri tannien u n d besonders in Irland. 

Ebenso abnehmende Einfuhr von Pottasche aus dem europäischen Nord 

osten. In Rußland und Schweden verminderte Verschiffung von Eisen nach 

England. D o c h die Stahlfabriken in Britannien bedienten sich fast exclusiv 

des schwedischen Eisens. Dänemarks Ausfuhren nach England durch die 10 

ungünstigen Kornhandelconjuncturen unbedeutender , h o b sich e twas in den 

lezten 3—4 Jahren in Folge der grossen Nachfrage nach fremder Butter in 

England, so wie durch den sich hier nach den Mißerndten von 1826 und 1828 

zeigenden Getreidemangel . 

Deutschlands Handel mit Großbritannien, fast dasselbe Schicksal ; viel 15 

weniger Getreideexport . Ausserordent l ich hob sich der Wollexport aus 

Deutschland nach England, leztres bezog von hier mehr als von Spanien und 

allen übrigen Ländern . Minder wichtig die erweiterte Ausfuhr von Butter, 

Rapssaamen, Rapskuchen und Zink nach England; die des leztern Ar[224]ti-

kels nur kurze Zeit. Versendung deutscher Leinwand ms den norddeutschen 20 

Häfen ha t te schon während der vorigen Periode wieder aufgehört , h o b sich 

nicht wieder. Die Leinengarnausfuhr hob sich in der ersten Hälfte dieser 

Per iode, sank sehr in der lezten in Folge der erwei ter ten bri t t ischen Flachs

spinnereien. Vermehrte Ausfuhr von Knochen, zu den wichtigsten deut

schen Handelsar t ikeln hierhin die Ausfuhr von Lumpen zur Papierfabrika- 25 

tion. cf. p. 224, η. 1, 2, 3 u. 4. 

Englands Handel mit den Niederlanden nicht so grosse Veränderungen; 

nur bedeutendre Flachsausfuhr aus Flandern und in den s p ä t e m Jahren 

dieser Periode Butterausfuhr aus Holland. 

Verkehr mit Frankreich: Die Herabse tzung des Zolls auf französische 30 

Weine und Branntweine von 1824 wirkte nicht wenig; [225] nicht grösser 

Ausfuhr von Butter, Eier, Rapssaamen, in eingen Jahren etwas Getreide. 

Einige französische Seidenstoffe seit der Zol lherabsetzung von 1825 ein

geführt. 

Verkehr mit Spanien und Portugal nahm gleich nach dem Fr ieden sehr ab , 35 

doch nur in dem Ausfuhrhandel der Brit ten dahin; Einfuhrhandel von dort 

erhielt s ich ziemlich in früherm Umfang. Jezt nur mehr Wein, Südfrüchte, 

Wolle; die Woi/ausfuhr minder wichtig, weil man die deutsche der spa

nischen vorzog. 

Exporte von Italien nach England hoben sich durch ve rmehr te Seidenaus- 40 

fuhr. 
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Die Jonischen Inseln export i r ten etwas mehr Südfrüchte und Wein nach 

England. 

Verkehr mit mehren Gegenden der Levante du rch den Kr ieg der Türken 

und Grie[226]chen gestört . 

5 Ausfuhr von Aejypten nach Englandhob sich d u r c h vermehr te Cultur und 

Expor t von Baumwolle ibid. 

Englands Exporte nach den gedachten Ländern wie früher vornehmlich: 

Woll-, Baumwollwaaren, Producte der brittischen Stahl- Glas- Steingutfa

briken, u. s. w. wie in den Bergwerkprodukten, als Steinkohlen, Zinn, Kupfer, 

10 Eisen u. s. w. 

Indeß in mehren Zweigen des bri t t ischen Ausfuhrhandels nach dem 

europäischen Cont inent grosse Veränderung: 

Zuers t fanden in den meis ten Lände rn die Wollwaaren ger ingem Baum

wollwaaren weit g r o s s e m Absatz . Lez te res besonders mit den Twisten der 

15 Fall. In Frankreich, Deutschland, Niederlanden und Rußland sehr zuneh

mende Einfuhr derselben; in diesen Lände rn die Baumwollwebereien solche 

For tschr i t te , daß die inländischen Spinnereien ihnen nicht das nöthige 

Material liefern konnten. Die feinern Twis te for twährend selbst in Frank

reich und Rußland zugelassen. A u c h die baumwollnen Zeuge grossen Absa t z 

20 auf den Cont inentalmärkten; weniger in Frankreich, Rußland, Oestreich, 

Preussen und Schweden als in Italien, den Niederlanden, eingen andren 

Staaten, und besonders in den kleinern deutschen Ländern. Die Ausfuhr der 

Baumwollstoffe nach diesen mehr te sich fast von Jahr [227] zu Jahr . A u c h 

Stabeisen, Eisenblech, Kupferblech u. s. w. fanden in den k le inem deutschen 

25 Ländern und den Niederlanden größre Nachfrage ; und von den Wollwaaren 

die aus langer gekämmter Wolle verfert igten, wie die Merinos u. s. w. Ham

burg, Leipzig, Frankfurt a/M waren jez t für die Bri t ten so mehr die wich

tigsten Märkte des Cont inents , da hier ihren Fabr ika ten weniger als in den 

übrigen der Eingang erschwert . In Frankreich, Rußland, Oestreich, Schwe-

30 den, Spanien und Preussen die Zölle jezt so hoch , daß hier der Debit der 

englischen Fabr ika te immer mehr s tockte ; weniger dieß in den Niederlanden, 

obgleich jez t auch hier die Industr ie mehr wie früher beschüzt . 

Ausfuhr der Bergprodukte noch immer bedeutend nach dem Continent , 

erweiterte sich jedoch nicht sehr; ihre Gewinnung nahm hier in mehren 

35 Gegenden zu ; so besonders mit den Steinkohlen in Frankreich und den 

Niederlanden. Expor t des Zinns verminder te sich weil dieß MetaU jez t 

überall weniger als in den frühern Zeiten gebraucht . 

Ausfuhr von Colonialwaaren aus England nach dem europäischen Con

tinent nahm ab (sieh oben) blieb indeß noch bedeu tend ; Consum von Zucker 

40 und Caffee nahm in Deutschland und eingen andern Lände rn sehr zu und 

der Export einiger aussereuropäischer Producte besonders der des Indigo 
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und Baumwolle sehr gefördert durch die For tschr i t te der Manufac turen des 

Cont inents . Indeß auch die Einfuhr dieser Waaren in den lezten Jahren dieser 

Periode e rschwert . Zu Lynn Rapskuchen einen Hauptmark t . 

Die Einfuhr der fremden Leinen, größtentheils deutschen, in Britannien, 

die im Jahre 1771 über 28 Mill. Yards betragen, be t rug 1824 nicht völlig 5 

242000. 

1823,24 und 25 betrug der Werth der jährlichen Lumpeneinfuhrtür Papier, 

größtentheils aus Deutschland zwischen 33 und 41000 £. St. 

[228] H a n d e l m i t d e n a u s s e r e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r n . 

Fas t noch größre Veränderungen als in dem Hande l mit dem europäischen 10 

Continent . Verkehr mit Ostindien erweiter te sich sehr, indem die Einfuhr 

von Zucker, Indigo Baumwolle und noch mehr der Rohseide zunahm, noch 

mehr hob sich die Ausfuhr der brittischen Fabrikate nach diesen und einigen 

andren Gegenden Asiens. Die bri t t ischen Glas- Stahl- Eisen- irdenen 

Waaren, die wollenen und noch mehr die baumwollnen Zeuge jez t sehr 15 

erwei ter ten Mark t in Ostindien; die indischen Baumwol lmanufakturen 

konnten immer weniger mit den brit t ischen concurr i ren; Baumwollgarn gen 

Ende dieser Periode so wohlfeil in England producir t , daß m a n es in Ost

indien einführte, um hier zu verweben. Ostindische Hande l auch dadurch 

erweiter t , daß m a n seit Anfang dieser Periode neben der ost indischen 20 

Compagnie auch Privatkauf leute daran Antheil nehmen ließ mit Ausnahme 

des Theehandels. A u c h I 

|19| Großbritannien von 1814 bis 1828. Neunte Periode. 

Einfuhr von Gewürzen aus Ost indien blieb bedeu[229]tend, doch mehr zum 

eignen Verbrauch des Inselreichs als zur Wiederausfuhr ; das ebenso mit dem 25 

Indigo, doch in der lezten Hälfte dieser Per iode sehr zunehmende Indigoaus

fuhr nach Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. 

Handel mit dem brittischen Westindien blieb einer der bedeutends ten 

Handelszweige , litt aber durch den erwei ter ten direkten Verkehr mit Süd

amerika, auch durch den mit: 30 

Cuba, wovon die Brit ten viel Zucker und Caffee, wie von Domingo, woher 

sie viel Caffee einführten. Fortschri t te ihres Hande l s mit Cuba sehr durch 

die Concur renz der Franzosen, Deutschen und besonders der Nordameri

kaner beschränkt , ebenso ihr Handel in den: 

Neuen amerikanischen Staaten. Dennoch hob sich ihr Verkehr besonders 35 

mit Buenos-Ayres, Columbien und Mexico sehr in den lezten 4—5 J a h r e n 
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dieser Periode. [230] Buenos-Ayres lieferte fast nur Häute zur Ausfuhr, 

Columbien ausser diesen einge wenige t ropische Produc te wie Indigo, Caffee 

u . s . w . Fas t noch unerheblicher der Export aus Peru, Mexico, Chile. Ihre 

Gold- und besonders Silberausfuhr nach Britannien weit beschränkter als 

5 die Versendung edler Metalle aus dem Inselreich nach den neuen amerika

nischen Staaten; veranlaßt besonders durch die Anleihn an sie, Bergwerks

unternehmungen und Handelsspekula t ionen der Bri t ten daselbst . 

Handel mit Brasilien vortheilhafter für die Brit ten. Sehr durch Privilegien 

vor den andren Na t ionen begünstigt ; verminder t in den lezten Jahren dieser 

10 Periode dadurch, daß Brasilien auch diesen größre Begünst igungen ein

räumte ; doch sie blieben die wichtigste Handelsnat ion hier; ihre Ausfuhr 

dahin, besonders von Baumwollwaaren fast von Jahr zu Jahr vermehr t . Die 

Ausfuhren von Brasilien nach England besonders Caffee, Zucker, Baum

wolle, in eingen Jahren Gold, doch im Ganzen [231] mehr edle Metalle von 

15 Bri tannien nach Brasüien ausgeführt; die Baarschaf ten von Brasüien flös

sen mehr nach Asien als Europa. 

Handel mit den Vereinigten Nordamerikanischen Staaten hob sich gleich 

ausserordent l ich nach dem Frieden ; nach keinem L a n d führten die Bri t ten 

1815 und den folgenden Jahren so viel Fabrikate aus ; zugleich mehr ten sich 

20 die Impor te von daher durch die sehr (nie vorher so) grosse Nachfrage nach 

Mehl und Baumwolle in England; Baumwolle auch in den spätem Jahren 

dieser Periode mit j edem Jahr sich mehrenden Absa tz ; das amerikanische 

Mehl nur bis 1819; auch in den lezten Jahren dieser Periode hob sich die 

Mehlausfuhr aus den Vereinigten Staaten nicht, weü die Getreidepreisse in 

25 den meis ten europäischen ContinentaUändern jez t niedri[232]ger als in 

Nordamerika . Die Ausfuhr der bri t t ischen Fabr ika te nach den Vereinigten 

Staaten minder te sich in Folge der Ueberfüllung dieser Länder besonders 

1819; t rug zur Handelskris is bei , die jez t in England und den Vereinigten 

Staaten. 

30 N a c h dem Schutzsystem der Americaner von 1824 und mehr noch von 

1828 konnte der Verkauf der bri t t ischen Fabr ika te nur zu immer wohlfeüern 

Preissen bewirkt werden. Besonders hat ten die englischen Woll-Eisen- und 

andre Metal lwaaren hier mit den inländ 'schen zu concurr i ren; auch die 

grobem baumwollnen Zeuge ; auch der Absa tz von Steinkohlen und Salz aus 

35 Bri tannien in den Vereinigten Staaten litt durch die fortschrei tende Ge

winnung dieser Mineralien in Pennsylvanien und andren Theüen der 

Union. 

Verkehr mit dem brittischen Nordamerika nahm zwar im Anfang dieser 

Periode sehr dadurch ab , daß nach dem [233] Frieden mit den Vereinigten 

40 Staaten mit diesen wieder direkt gehandel t wurde , blieb bedeutender als vor 

dem Krieg und die Einfuhren von hier nach England nahmen zu, besonders 
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durch vermehr ten Expor t von Leinsaamen, Getreide, Pottasche und be 

sonders Bauholz. Schleichhandel mit den Vereinigten Staaten besonders in 

Canada und Neuschottland getrieben. Besonders Hamburg in den lezten 

Jahren dieser Periode Antheil an dem Verkehr mit Neufundland, cf. p. 233, 

η . 1 u. 2 u. 3. 5 

Verkehr mit Africa n a h m s c h o n in der vor/[234]geri Per iode ab d u r c h das 

Aufhören des Sklavenhandels; auch in der gegenwärt igen h o b sich der 

Handel mit der afrikanischen Westküste nicht wieder . Einige nicht sehr 

erhebliche For tschr i t te der Verkehr mit dem Kap der guten Hoffnung; 

Nachfrage nach europäischen Waaren h o b sich hier wenig und der Aus - 10 

fuhrartikel fast nur Wein; bedeutender Verkehr mit Madeira, womit die 

Bri t ten unter allen Na t ionen den ausgebrei testen H a n d e l ; noch bedeutender 

ihr Verkehr mit der von den Franzosen abgetretenen Mauritius (Isle de 

France) von wo sie besonders Zucker einführten; der Zuckeranbau nahm 

hier ausserordentl ich zu. 15 

Verkehr mit Neusüdwales erweiter te sich sehr ; Anbau und Bevölkerung 

hoben sich jez t hier rascher als in irgend einer andern bri t t ischen Colonie, 

vorzüglich die Vieh- besonders die Schaafzucht. Gegen Mitte dieser Periode 

grosse Anzahl europäischer, besonders sächsischer Schaafe hier eingeführt; 

in den lezten Jahren derselben schon bedeutend Quan tum Wolle hier aus- 20 

geführt und die Schaafe um sehr wohlfeilen Preiß zu kaufen. Um die Miife 

dieser Periode be t rug die jährliche Wolleinfuhr aus Südwales in England 

40000Pf. , in den lezten Jahren war sie auf einige 100000 gestiegen. N u r die 

feinre Wolle exportir t , die gröbere [235] in der Colonie selbst consumirt . 

Auch Flachscultur hob sich sehr. Europäische Schaafe auch nach Vandie- 25 

mensland eingeführt, wo sie sehr gut gediehn. Neusüdwales besser zur 

Viehzucht als dem Ackerbau geeignet, weil Mangel an schiffbaren Flüssen 

die Fortschaffung der Ackerbauproducte sehr erschwert . 

A u s w a n d e r u n g n a c h d e n C o l o n i e n u . s . w . 

Theil der überflüssigen Bevölkerung jezt aus Britannien nach Neusüdwales, 30 

Canada, einigen andern Gegenden des brittischen Nordamerikaund dem Cap 

der guten Hoffnung abgesezt . Im 17en Jahrhundert viele Bri t ten wegen ihrer 

religiösen Meinungen nach Nordamerica, besonders Neuengland aus

gewander t ; im 18*", besonders in seinen spätem Zeiten besonders viele 

Le inweber aus dem nördlichen Irland durch Druck nach diesen Gegenden 35 

der neuen Welt getrieben. Weniger solche Auswandrungen in den lezten 

2 Perioden, des to mehr nach dem Krieg, besonders 1818 und 1819. Viele 

Engländer , Schott länder und M a n d e r aus Erwerbsmangel nach den Ver-
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einigten Staaten, Canada, in geringrem Grad nach dem Cap. In den folgenden 

Jahren nicht so häufig, hör ten j edoch nie ganz auf, besonders for twährend 

viel I r länder nach Nordamer ika auswandernd. Brittische Regierung förderte 

die Auswandrung besonders in den lezten 3^4 Jahren. [236] Besonders seit 

5 der Crisis von 1825 sehr bedeu tende Auswandrungen nach Canada und den 

Vereinigten Staaten, Ackerbauer und Gewerbt re ibenden; auch in den neuen 

amerikanischen Staaten Britten angesiedelt , doch nicht so viel. Mehr nahm 

die Auswandrung jez t Richtung nach [Neu-]Süi/wa/es, wohin früher meist 

nur Verbrecher geschickt. Von der Regierung dadurch gefördert , d aß den 

1 ο A u s w a n d r e r n hier L a n d unter sehr billigen Bedingungen über lassen. Ebenso 

in Canada und dem Capland; im leztern keine bedeu tenden Fortschr i t te der 

Colonisation, zu viel mit Verfolgung der Eingebornen u. s . w. zu kämpfen. 

S c h i f f a h r t , F i s c h f a n g , K ü s t e n h a n d e l . 

Gleich nach dem Frieden Abnahme der 

15 brittischen Schiffahrt, (sieh oben.) Frankreich, Preussen, Schweden und 

Dänemark schenkten der eignen Schiffahrt größre Aufmerksamkei t . [237] 

N a h m seit 1819 auch ab , weil die Korneinfuhr großtheils von den Bri t ten 

selbst besorgt , fast aufhörte; endlich Zunahme der Schiffahrt der italie

nischen Staaten, seit das Mittelmeer sicher; die Bri t ten ha t ten hier die 

20 Uebermach t der Raubs taa ten beschränkt ; dadurch der Frachthandel be 

schränkt , den die Bri t ten hier seit längrer Zeit betr ieben. Der Antheil der 

brittischen Schiffahrt am Sklavenhandel hör te noch mehr auf durch den 

immer mehr erschwerten Schleichhandel mit Sklaven in dieser Per iode. 

Erweiterte Beschäftigung fand die bri t t ische Schiffahrt besonders durch 

25 den HoMrandel mit Canada, auch in dem Verkehr mit dem vormals spa

nischen Amerika, Brasilien und Ostindien; durch den ve rmehr ten Impor t 

einiger Rohstoffe für die bri t t ischen Fabriken v o m europäischen Continent , 

so besonders durch die größre Flachseinfuhr aus Rußland und den Nieder

landen, wie die der Wolle von Deutschland. 

30 [238] Brittischer Fischfang: Abnahme der meis ten Zweige ; Stockfischfang 

bei Neufundland litt durch die nordamerikanische Concurrenz und die 

verminderte Nachfrage nach Fischen auf der pyrenäischen Halbinsel. Bei 

dem Wallfischfang in der Südsee entgegen besonders die Concurrenz der 

Nordamerikaner; bei Grönland die mehrer europäischer Nat ionen. A u c h 

35 nahmen die Wallfische sehr ab , man fing meist nur Robben ; besonders litt 

dieß G e w e r b durch die niedrigen Preisse der übrigen Fettwaaren, besonders 

das Rapsöl. 

Heringsfang hat te schon abgenommen in frühern Zei ten und im Anfang 
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dieser Per iode, zum Theil durch den hohen Salzpreiß in England, z u m Theil 

nach dem Frieden du rch die Concurrenz andrer europäischer Nat ionen , die 

grosse Vorzüge durch ihre weit wohlfeilere Schiffsausrüstung hat ten. He

rings- und Stockfischfang litt auch dadurch, daß in Folge der verminderten 

Fasttage, mehr noch in Folge der niedrigem Preisse des Getreides u n d der 5 

übrigen Lebensmittel der Fischconsum in fast allen Lände rn sehr abgenom

men. 

Sehr lebhafte Küstenschiffahrt durch die For tschr i t te de r Baumwoll-

manufakturen, Eisenfabriken, Kohlengewinnung u . s . w . cf. p .238 u. 39. 

[239] A u c h durch den Korn- und Kartoffelhandel zwischen den verschiednen 10 

Theilen des Reichs . Erwei ter te Dampfschiffahrt besonders in der lezten 

Hälfte dieser Per iode, cf. 239, η. 1.1 

|20| Großbritannien von 1814 bis 1828. Neunte Periode. 

Die sehr verbesser ten Transportmit te l , [240] wie die genaue Verbindung 

zwischen den englischen Banquiers und denen andrer Länder , förder ten den 15 

Geld- und Wechselhandel so sehr, daß die Schwankungen [der Wechse l 

kurse] zwischen L o n d o n und den Handelss tädten des Cont inents immer 

geringer wurden und daß , wo Geldmangel und zugleich Gewinn beim Geld

geschäfte sich zeigte, diesem in kurzer Zeit abgeholfen w u r d e ; wenigstens 

in den größten Handelss täd ten derselbe nur auf sehr kurze Zeit bemerkt . Die 20 

Geldbelegung in andern Lände rn versprach auch meist grössern Gewinn als 

im Inselreich selbst; auch Versenden der Baarschaften durch die Auszahlung 

von Zinsen, Pensionen und andren Einkünften, die Personen auf dem 

Cont inent aus England bezogen. Viel englische Reisende, cf. p. 240, nt . 1, 

2 u . 3 . 25 

[241] I r l a n d . 

N a c h dem Fr ieden die ir ischen Agricul turproducte nur zu sehr viel n iedr igem 

Preissen abzusetzen. Die Pächter , meist unbemit tel t , ha t t en zu h o h e n Ren ten 

während des Kriegs gepachtet ; grosse N o t h in fast aUen Gegenden. D a z u 

ausserordent l iche Zunahme der Bevölkerung in den lezten Decennien, da- 30 

du rch immer größre Theilung der Pachtungen veranlaßt ; Kartoffel , wovon 

bei wei tem der größte Theü der Bevölkerung lebte; mißrieth sie einmal, so 

größter Mangel . Ländl iche Nebengewerbe nur in eingen Gegenden , in dem 

größten Theü des Landes die n i edem Klassen kärgüchen Taglohn durch 

Arbei ten be i grössern Pächtern, cf. p. 241, η. 1 u. 2. 35 

[242] Auch in d e n Gewerb treibenden G e g e n d e n nach dem Frieden grosse 

N o t h ; im nördlichen Theü , wo Gamspinnen und Leinweberei. S inken der 
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Leinenpreisse , durch die Concur renz der europäischen Leinen in Westindien 

hier sehr nachtheilig. D o c h dieser Theil der Insel wohlhabender als die 

übrigen; Belfast, wo Leinenhandel concentr ir t , eine der bedeutends ten 

Städte des Landes . Aus dem europäischen Nordosten führte sie besonders 

5 Leinsaamen aus , auch aus den Niederlanden und Nordamerika, besonders 

Canada, cf. p. 242, η. 1. [243] Glasgow verkehr te b e s o n d e r s viel mit Belfast, 

a u c h Liverpool; n a c h leztrer v o n hier u n d Dublin a u c h Kartoffeln aus

geführt; für Dublin die Kornausfuhr bedeutend , von hier selbst nach 

Yorkshire geführt. Cork lief er te nach Bristol und London besonders Horn-

1 ο vieh. Die Einfuhr v o n Colonialwaaren u n d brittischen Fabrikaten n a h m eher 

ab als zu; besonders verminderter I m p o r t v o n Rum, fremden Weinen und 

Branntweinen, Zucker, Taback. Von m e h r e r n dieser Artikel um die Mitte 

dieser Periode kaum halb so viel als in d e n ersten Jahren des Jahrhunderts 

eingeführt, von einigen selbst noch weit weniger. 

15 [244] 1824 alle Zölle zwischen Irland und Britannien abgeschafft ; diese 

Maaßregeln ve rmochten keinen b lühenden Zus tand herbeizuführen. Die 

Grundeigenthümer suchten immer größre Renten zu ziehn; die spekulirenden 

Zwischenpächter den Ert rag ihrer Ländere ien zu steigern, indem sie in immer 

kleinern S tücken losschlugen. D a n n durch die Concur renz der Pächter [245] 

20 die Pachtpreisse gesteigert. Zus tand des größten Theils der Landbewohner 

immer hülfloser. 

Die protestantischen Pfaffen verzehr ten ihre ungeheuren Einkünfte meist 

im Ausland. Zehnten, meist von den Ländere ien der kleinen Pächte r e rhoben, 

drückte sie ganz besonders , p. 245, n. 1 u. 2. 

25 Baum wollmanufakturen in Belfast ha t ten sich 1824 und 25 sehr gehoben, 

mit der Crisis [246] auch hier Bankerot te unter den Fabr ikanten. 

Conjuncturen für die Seidenmanufakturen in Dublin noch ungünstiger; ihr 

Absa tz stockte besonders seit 1825,26 u. s .w. Wollmanufakturen erwei ter ten 

sich wenig; ebenso die Steinkohlengewinnung. Einige For tschr i t te der Fa -

30 brikation gröberer Le inen im Süden von Irland. 

Früher in Irland Veröoi gegen die Einfuhr fremden Leinengarns ;[2A7] 1825 

aufgehoben; seine Einfuhr, besonders des englischen Maschinengams nahm 

bald sehr zu, drückte die Preisse des ir ländischen Garns um so mehr , als die 

Conjuncturen, wie fast allen Handelszweigen, besonders auch dem Leinen-

35 handel sehr ungünstig. Sehr abnehmender E rwerb der Spinnerin der Provinz 

Ulster; 1826 und 27 geringer als seit langer Zeit ; höchs ter E rwerb einer 

Spinnerin ca 4 Pence , oft auch viel weniger; die niedre Klasse jez t in den 

Theilen Ir lands, worin Leinenmanufaktur fast in keiner besse rn Lage als in 

den Ackerbaudistr ic ten. 

40 Getreidepreisse in Irland nicht viel niedriger als in England; Flachsbau 

nahm wegen dieser hohen Kornpre isse und der ve rmehr ten Einfuhr f remden 
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Leinengarns ab , weßhalb vermehr te Flachseinfuhr aus Rußlandu. s. w . ; 1827 

auch [248] beförder t durch das Mißrathen des irischen F lachses 1826. 

c f . p . 248 , n . l . 

Zunehmende Auswandrung der Ir länder nicht nur nach Amer ica , sondern 

besonders auch nach England. Besonders in der al lerneusten Zeit. [Eine 5 

noch] Größre Zahl kam nur auf einige Mona te im Sommer nach England und 

Schott land, um Arbei ten beim Ackerbau u. s. w. zu übernehmen. Ueberfahrt 

durch die schnellen und wohlfeilen Dampfschiffe ihnen erleichtert . Dadurch 

die Nahrungslosigkeit bei der arbei tenden Klasse in England sehr vermehrt . 

c f . p . 2 4 8 , n . 2 . 10 

Nachtrag zu dem Rückblick. Band LH. 

18** Jahrhundert. [9] Seit die Baumwollcultur in Südcarolina und andren 

Gegenden der nordamerikanischen Union Eingang gefunden, m a n sie als 

einträglich erkannt und man ihre Gewinnung sehr vervol lkommnet ha t te , 

mach te sie re issende For tschr i t te — trefflicher Boden — kein Mangel an 15 

Negern ; während die Erwei terung der Woll- und flacAserzeugung von 

manchen Umständen , de r steigenden Bevölkerung der sie producirenden 

Länder , Beschränkthei t der Bodenfläche u. s . w. bedingt war. 

Die Wassergefälle des Inselreichs würden für die Ausdehnung besonders 

der Baumwollmanufaktur nicht hingereicht haben . Dieselbe forderte Be- 20 

wegungskräfte, deren Anwendung nicht durch die gegebenen Verhältnisse 

bedingt, sondern deren Benutzung an jedem will[\0]kührlich gewählten Orte 

zulässig. Dampf. Dadurch weit unabhängiger von den örtlichen Verhält

nissen, auch in den Stand gesezt dem Betrieb fast jede willkührliche Aus

dehnung zu geben und ihn weit mehr zu concentriren. D e n n die Grösse dieser 25 

bewegenden Kraft ausserordentlicher Erweiterung fähig; dadurch auch die 

Concentration solcher Betriebe in einzelnen für das Gewerbwesen sonst 

günstig gelegnen Städten sehr gefördert . 

[11] Die durch den Krieg hervorgerufne Verwendung grösser als der 

Expor thandel , p. 11 , not. 1, Band HI . 30 

[12] 19** Jahrhundert. Die Abgaben in dem Krieg seit 1803 meist auf die 

ersten Lebensbedürfnisse gelegt, [13] traf daher am meis ten die niedern 

Volksklassen. 

[15] Während des Kriegs war das Maschinenwesen fas t ausschließliches 

Eigenthum Britanniens geblieben; Verbot der Maschinenausfuhr und der 35 

Auswandrung der Fabrikarbeiter . 

[22] In Irlandais, Pachtpreisse weit mehr durch die Concur renz der Pächter , 

als die Ertragsfähigkeit des Bodens best immt. 
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[II] 1697in England Zollhausbücher angelegt. 

[3] Seit 1790 bis 1827 betrug die Kornzufuhr zum Gesammtproduk t wie 

1:30. 

[4] 1814 Werth des Gesammtexports: 47851453. f Fabr ika te , einheimische 

5 1825 Werth des Gesammtexports: 46468281 . I bri t t ische Producte . 

[8] 1826 Die Einfuhr von Baumwolle fast das 40fache ihres Betrags 1775. 

[10] Preiß der baumwollnen Zeuge sank in Großbri tannien von 1816 bis 

7£26~ummehr als 1 0 0 p / c . | 

[BAND 3] 

10 |2l| Großbritannien. 1828—1841.1) Der Handel im Allgemeinen. Π.) Die Korngesetze. 

[23] Von 1828 bis 1841. Zehnte Periode. 

I ) H a n d e l i m A l l g e m e i n e n . 

1828, 1829, 1830 d u r c h Mißernten sehr bedeu tende Getreideeinfuhr ver

anlaßt, grosser Abfluß klingender Münze , Geldwesen mit Verwirrung be-

15 droht ; gefährliche Bewegungen unter den Arbei tern, besonders auch in 

einigen Ackerdistr ikten der südlichen Grafschaften, wo sie die Dreschma

schinen vernichteten oder ausser Thätigkeit sezten. [24] Auch in London 

grosse Aufregung; als 1831 das Durchgehn der Reformbill n icht gleich 

Vermindrung der Steuern herbeiführte, Gährung im Volk. Gewerbfleiß, 

20 besonders auswärtiger Handel , durch die politischen Verhäl tnisse beein

trächtigt. 

Unablässige Energie der Kaufleute zur Auffindung neuer Märk te , Er

weiterung derselben, längrer Credit u. s. w. Fabr ikant stets auf wohlfeilre 

Fabrikat ion sinnend. 

25 1833 Charter der ostindischen Compagnie aufgehoben; Verkehr mit Ost

indien und China den Privatkaufleuten völlig freigegeben erweiter t sich bald 

sehr; die bri t t ischen Fabr ikate in beiden Lände rn von Jahr zu Jahr grössern 

Absatz . Char ter der Bank von England erneuer t und [Geldwesen] neu re-

gulirt. Gese tz wegen der Emancipat ion der Negersk laven in dem bri t t ischen 

30 Westindien um diese Zeit gegeben. [25] Den Plantagenbesi tzern 20 Mill. £. St. 

Entschädigung ausgezahlt ; 10 bis 15 Mill. £ St. davon gen Ende 1835 oder 

Anfang 1836 in London an die In teressenten der west indischen Plantagen 

ausgezahlt ; die plötzliche Auszahlung des größten Theils dieser S u m m e , 

wovon manchen schon früher Bemit tel ten sehr Bedeutendes zufloß, belebte 
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den Hande l ungewöhnlich und die Speculat ion; Geldmarkt 1835 und 36 oft 

ungemein überfüllt; besonders förderten diese ausserordent l ichen Zahlun

gen die Actienunternehmungen, besonders die Eisenbahnanlagen. D u r c h 

diese Unte rnehmungen der Ausfall in mehrern Zweigen des Hande l s ge

deckt , besonders für Eisen- und Kohlenwerke grosser Gewinn , doch auch 5 

dadurch begünstigt , daß ihr Product in nicht geringer Menge für ähnliche 

Anlagen andrer Länder gefordert ward. 

Jene Zahlungen begünstigten mehr noch den [26] Hande l mit den Ver

einigten Staaten von Nordamerika; seit 1833, wo die Vereinigten Staaten 

mehre Zölle ermässigten, aufs N e u e nicht unbedeutender For tschr i t t der io 

Ausfuhr bri t t ischer Producte nach denselben, besonders seit 1835. A u c h die 

Bereitwüligkeit der Engländer den Amerikanern, besonders auch den Re

gierungen der einzelnen Staaten Geld zu borgen, ha t te in diesen die aus

schweifendsten Speculationen e rweckt , wodurch besonders auch größre 

Nachfrage nach fremden, besonders brit t ischen Fabr ika ten veranlaßt . D e m 15 

Abfluß grosser Massen von Baarschaften aus dem Inselreich nach den 

Vereinigten Staaten folgten gegen E n d e 1835 und im Jahre 1836 ausser

ordentl ich bedeutende Waarensendungen; Hande l Bri tanniens dadurch 

ungemein belebt; in den Baumwoll- Seiden- Leinenmanufakturen Eisen

werken und manchen andren herrschte die größte Thätigkeit ; seit geraumer 20 

Zeit nicht so b lühend; in den spä t em Monaten von 1836 ungünstige Nach

r ichten aus den Vereinigten Staaten, nordamerikanischen Speculat ionen 

schlecht begründet , Ruin unzähliger Gewerbt re ibenden und Kauf leute ; 

Ver lus t fiel meist auf die Engländer zurück; die v o n ihnen hinübergesandten 

Waaren nur z u m kleinen Theil bezahlt , die Americaner ha t ten die von den 25 

Bri t ten ihnen zugeführten Waaren [27] grossentheüs mit englischem Geld 

gekauft. 

Auf das Eintreffen der Schreckenspost in England sogleich grosse A b 

nahme des Credi ts , ausserordentl ich Sinken der Waarenpre isse , Verwirrung 

im Geldwesen, aUgemeine Muthlosigkeit. Die Bankiers besonders ha t ten den 30 

Käufern in der Un ion übermässigen Credit bewüligt. Geldhändler und 

Capitalisten hat ten ihr Interesse dabei gefunden, zu höhe rn Zinsen Geld in 

den Vereinigten Staa ten zu verleihn. [28] Grosser Andrang an den Banken. 

Kla tsch mancher Handelshäuser . 

Bis 1836 mehre Zweige der bri t t ischen Industr ie und Hande l s sich fort- 35 

während erweitert. 

Seit 1836: Kaufmittel der Vereinigten Staaten du rch die Crisis und die 

daraus hervorgehenden Verhältnisse sehr beschränkt ; die Ausfuhr aus 

Großbri tannien dahin sank sehr, h ob sich in den s p ä t e m Jahren, ohne jedoch 

die frühre H ö h e wieder zu erreichen. 40 

Industrie besonders in Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und 
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Rußland nahm so ausserordent l ichen Aufschwung in dem lezten Decennium, 

daß dadurch der Absa tz der bri t t ischen Fabr ika te , sowohl in diesen L ä n d e r n 

selbst, als auf den meisten amerikanischen Märk ten mehr und mehr be

schränkt ward ; dieß ha t te man schon vor 1836 bemerk t ; Einfluß davon für 

5 England nicht so nachtheilig, weil bis dahin überal l meist lebhaftere Nach

frage nach Industr ieproducten. N a c h 1836 [29] nahm diese Nachfrage nicht 

nur in den Vereinigten Staaten, auch auf den wichtigsten europäischen 

Märk ten sehr a b ; die Crisis in den Vereinigten Staaten wirkte auf das ganze 

handel t re ibende Europa zurück; in Frankreich , Schweiz , Sachsen grosser 

10 Druck des Handels . 

Seitdem blieb fast aller Orten der Consum hinter der freilich sehr fort

schreitenden Production zurück. Auf den C o n s u m des Inselreichs wirkte 

noch nachtheilig, die abnehmende Bedeutung Westindiens, Störungen und 

Beschränken des Verkehrs mit mehren der neuen amerikanischen Staaten, 

15 die neuerlich auch in Portugal und Spanien e ingetretne Erschwerung des 

Impor ts fremder Fabrikate, Krieg mit China. U n d dennoch die brittische 

Ausfuhr 1838 mehr als in den vorhergehenden Jahren, aber Expor t oft nur 

zu bewirken durch Verkauf zu immer niedrigern Preissen und Versendung 

einer Masse nichtbestellter Fabr ikate ins Ausland, muß ten häufig lang lagern, 

20 endlich sehr unter dem Wer th losgeschlagen werden. Während die Ausfuhr 

der früher bedeutends ten Expor te , namentl ich der wollnen Stoffe sehr 

abnahm, export i r te man nun besonders alle Game, nicht nur baumwollne, 

sondern auch wollne und leinene, Während die Exportation der meisten 

Gewebe 1836 ihren Gipfel erreicht hat te . M a n export i r te also meist solche 

25 Waaren , deren Herstel lung bei wei tem nicht so viel H ä n d e forder te , als die 

früher bedeutends ten Expor te . 

Die vermehr te Ausfuhr der Garne förder te die Fortschritte der Webereien 

im Ausland. Selbst in der Schweiz, den Niederlanden u. s. w. konnte man sie 

nicht entbehren. A u c h Eisen, einige [30] andre Metalle, und Steinkohlen 

30 fanden bis 1839 lebhafteste Nachfrage im Ausland. 

Seit 1830 die Preisse der Victualien meist sehr massig gewesen; Mißernd-

ten von 1839 und 40; (schon 1838 die [durchschnitt l ichen] Getreidepreisse 

zu mehr als 64 sh.) grosse Höhe der Getreidepreisse; in den f rühem Jahren, 

wor in sie eingetreten, war die Nachfrage nach Indus t r iewaaren meist 

35 ausserordentl ich groß; 1839 und 40eine ungemein geringe; noch nie mochte 

solche Beschränkung eingetreten sein. Verminder te Nachfrage im Ausland 

und im Land selbst. Zeugmanufakturen im Inland weit ger ingem Absa tz ; 

verminder te Fabrikat ion und Taglohn; [31] diese Verminderung theilte sich 

auch den Industr iezweigen mit, de ren Erzeugniß grossentheils i n d e n G e g e n -

40 den, wo die ers ten Gewerbe gelegen, in den Manufacturdistr ikten, abgesezt 

ward, so namentl ich mehrern Metallfabriken. 
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Agitation der Manufacturdistr ikte gegen die Korngesetze, wie die Co-

lonialgesetze und die hohen Zölle auf Zucker, Caffee und Bauholz. 

In den ersten Monaten des Jahres 1841: Vorschläge des bri t t ischen Mini

s ter iums; nur zum kleinern Theil angenommen; [32] die b e d e u t e n d e m ver

worfen. 5 

[113] Π . ) D i e K o r n g e s e t z e . 

Hat ten die grossen Grundeigentümer 1689 in der Form der Ausfuhrprämien 

sich vom Land den Sack füllen lassen, so 1791, 1804 und besonders erst mit 

Wirkung 1815 durch Korngesetz gegen die Einfuhr fremden Getreides. [119] 

Seit 1832 s teüte sich der Preiß des Getreides so niedrig, daß nach dem 10 

Korngesetz von 1828 die Einfuhr fast völlig aufhören muß te . 

Die Korngese tze von 1791,1804 bis 1815 wirkten deßhalb sehr wenig, weü 

die Getreidepreisse auf den Landesmärk ten die [120] hinsichtlich der Einf uhr 

bes t immten Ncrrmalpreisse meist weit überst iegen; und daher bedeutender 

Impor t , wenn nicht durch ausserordentl iche Ums tände gehemmt , stattfinden 15 

konnte . Das Korngese tz von 1815—1828 wirkte wenig (?), w e ü die Preisse 

in England in fast allen Jahren dieser Per iode weit unter d e m Pre iß s tanden, 

den man festgesezt ha t te zur Einfuhr, a l s o Weizen 1817,18 und um das Jahr 

1826 einge andre Getreidear ten, nicht eingeführt werden konnten. W a r dieß 

Nichteingeführrwerdenkönnen nicht Wirkung des Korngesetzes von 1815? 20 

Entschieden grössern Einfluß das Gese tz von 1828. In der folgenden e twa 

12jährigen Per iode i n 6 Jahren sehr bedeutende Einfuhr; doch von 1828—1840 

grosses Schwanken der Getreidepreisse, die 1835 durchschnit t l ich bei 

wei tem nicht = 2 / 3 dessen, was 1828, 29 und 30 und der Preiß von 1839 fast 

doppelt so hoch als der v o m Jahre 1835. 25 

[121] Ein grosses Uebe l mit den seit 1815 erlaßnen Korngese tzen , daß die 

vom l e z t e m Jahre bis Jahre 1840 periodisch eingetretnen b e d e u t e n d e m 

Korneinfuhren, fast s tets nur in kurzen Zwischenräumen stattf indend, meist 

einen plötzlichen und sehr grossen Abfluß klingender M ü n z e ins Ausland 

verursach ten war in Jahren gedrückten auswärt igen Verkehrs sehr nachthei- 30 

lig für Englands Handel und Industrie. 

Ueber den Geldwerth und Umfang der Korneinfuhren von 1838,1839 und 

1840 cf. p . 137, n . l . 

Um zu beweisen, daß England nicht mit fremden Korn überschwemmt 

werden könne, führt Jülich an: 35 

Die Verhältnisse von 10—15 Jah ren früher in Rußland, Polen, den preussi

schen Ostseeprovinzen hat ten sich sehr veränder t : eigner Consum des euro

päischen Continents habe sehr zugenommen in Folge des Anwachses der 

502 



Großbritannien. 1828-1841. III. Der Zwischenhandel. IV. Die Gewerbe 

städtischen Bevölkerung, Aufschwungs der Gewerbe, vermehrten Viehhaltung, 

besonders Ausdehnung der Schaafzucht, ferner vermehrten Anbau von 

Handels- und nicht zum eigentlichen Getreide gehörigen Gewächsen; P ro 

duction vieler Or te nicht in demselben M a a ß gehoben; in Rußland habe die 

5 Industr ie mehr zugenommen, als die Agricultur; man habe in mehre rn J a h r e n 

Getreide import iren müssen; in Polen Abnahme der Production durch die 

Ereignisse von 1830; in Deutschland ungemeine Zunahme der inländischen 

Nachfrage; in Frankre ich in den lezten Jah ren viel Kornimpor t ; in den Ver

einigten Staaten wenig Fortschrit t u. s. w. | 

10 |22| Großbritannien. Von 1828-1841. 10te Periode. ΠΓ) Zwischenhandel. 
IV) Die Gewerbe. Allgemeines. 1) Baumwollmanufaktur. 

[32] Ι Π . ) D e r Z w i s c h e n h a n d e l . 

[33] Besonders n o c h Handel mit Indigo, Baumwolle, Cacao, Cochenille und 

Taback; die Einfuhr des Indigo und der Baumwolle so groß, daß der Ge-

15 sammtwer th der aus Großbri tannien ausgeführten f remden und Co-

lonialproducte hinsichtlich der leztern Jahre bedeutender als hinsichtiich der 

e r s t e m des Jahrhunder t s ; ausgenommen einzelne Kriegsjahre und der gleich 

drauf folgenden Exporta t ion. 

Dieser Verkehr gefördert durch das grosse Capi ta lvermögen der eng-

20 lischen Kaufleute, da Baumwolle und Indigo zu den wichtigsten Specula-

tionsgegenständen gehören ; dieser Speculationshandel, in den leztern Jahren 

im größten Umfang, wenig Gewinn reich, da fast s tets s inkende Preisse , [34] 

vertheuerten aber den Industriellen die Rohstoffe sofern sie nicht direct 

bezogen. 

2 5 r v ) D i e G e w e r b e . 

Allgemeines. 

Baum wollmanufaktur ward noch entschiedner als in den frühern Decennien 

wichtigstes Gewerb; seit 1836 Zuwachs der Fabrikat ion der baumwollnen 

Zeuge nicht mehr so groß, dagegen der Twiste. H o b e n sich Leinen- und 

30 Seidenmanufakturen. Ausfuhr des Leinengarns mach te die allergrößten 

Fortschri t te . Dann höchs t wichtige Vermehrung des Expor t s von Kupfer-

waaren, Eisen, Stahl, Steinkohlen; [35] nicht unbedeu tende vermehr te in

ländische Nachfrage nach Blei und Zinn; auch ihr Expor t stieg, blieb unter-
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geordnet ; mehr noch der Expor t von Steingut; Expor t v o n Glas, Seife, 

mehren andern Artikeln nahm ab. Indeß in dem Expor t fast aller dieser 

Gegens tände bedeutend Schwanken besonders seit 1836, Ausfuhr mehrer 

derselben 1840 und 41 bedeutend geringer als 1836. 

Grosse Energie und Thätigkeit der englischen Fabr ikanten ; größten Capi- 5 

talien auf das Geschäft verwandt ; suchten durch s tetes For tschre i ten im 

Technischen ihre Industr ie zu heben . Dieser For tschr i t t gefördert du rch die 

Concentra t ion vieler grossen, zum Theil colossalen Anlagen solcher Ar t an 

e inem und demselben Ort ; kleinere Etabl issements schon früher den grö

ssern meist Platz gemacht , in neuster Zeit manche der grössern von den 10 

größten verschlungen; oft nur durch die ungeheuersten Capitalien den 

schwierigen Conjuncturen zu begegnen; Wetteifer der concurr i renden Fa

br ikanten ausserordent l ich; tüchtige Arbeiter in solchen Städten meist in 

Menge; ausgezeichnets ten mechanischen Werks tä t ten zur H a n d ; j eden 

Mona t neue Erf indungen; [36] in der Anwendung der Mechanik d en vor- 15 

gerückts ten Gegenden des Cont inents überlegen; in der Anwendung der 

Chemie die F ranzosen den Vorrang. 

Gekohl über die Lage der Arbeiter. 1801 gesetzliche Bes t immungen wegen 

Beschränkung der Arbei tss tunden getroffen, 1816 erneuer t , 1832 (?) wieder. 

[37] Ausserordent l iches Steigen der Bevölkerung in den Manuf acturs tädten. 20 

Concur renz der Maschinen verminder te ihren Erwerb , (cf. über die Ver

mehrung der Bevölkerung der wichtigsten Städte Englands von 1811—1831, 

p. 37, n. 1.). Zwar schon längst von den Maschinen Gebrauch gemacht ; [38] 

so lange Fortschr i t t der Nachfrage den Arbei tern nur in einzelnen Fällen 

verderblich. Als in den lezten Jahren die Nachfrage immer mehr s tockte , 25 

während der Gebrauch der Maschinen und die Fabr ikbevölkerung stets 

wuchs , Lage der arbei tenden Klassen um so jämmerl icher , als die L ö h n e in 

einem auch nur selten günstigen Verhäl tniß zu den Pre isen der Victualien 

s tanden u n d sie weniger von diesen als den Pre isen der Fabr ikproducte 

bedingt wurden . Diese leztern Preisse hingen häufig von denen solcher 30 

auswärt igen Märkte ab , welche die Producte nicht nur aus Bri tannien 

sondern grossentheils aus Ländern bezogen, wo die Lebensmit te l sehr viel 

wohlfeiler als in England. Auf diesen Märkten blieb den Bri t ten nur Lohn

verminderung übrig, da sie in der Verwendung auf Rohstoff sel ten zu sparen 

vermochten und hinsichtlich der Förderung der Gewerbe durch grosse 35 

Capi ta lverwendung oft schon das Aeussers te aufgeboten war . (cf. p. 38 

u. 39.) 

[38—39] Die Arbei terassociat ionen durch die Concentra t ion der grossen 

Fabrikanlagen an einzelnen Orten gefördert. 
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1) Die Baum wollmanufaktur. 

[40] Schon 1815 der Werth der exportirten Baumwollwaaren über V3 des 

Gesammtexpor t s und keine der übrigen Zeugfabriken l ieferte dem inlän

dischen Consum auch nur ein ähnliches Quan tum von Geweben . V o n 

5 1815—1836 Fabr ikat ion der baumwollnen Zeuge ununterbrochen fort

schreitend und in diesem Jahr (1836) ausserordent l ichen Aufschwung; im Juli 

1835 gab Dr. K a y an, daß in neus ter Zeit in 169 Baumwollmanufakturen 

Erwei terungen angebracht mit einer Zusatzkraft v o n e t w a 7500Pferden; in 

Manchester, Glasgow, Bolton, Paisley, Stockport u. s. w. Jubel . 1839 zwar 

10 größre Ausfuhr als in den vorhergehenden, d o c h nicht die H ö h e v o n 1836. 

Die Producenten durch die Schwierigkeit (1839) das Product im L a n d selbst 

abzusetzen, gezwungen, den auswärt igen Absa t z im größten M a a ß zu su

chen. Auf den meis ten Märk ten des europäischen Continents schon seit 

längerer Zeit dieser Debit verminder t ; auf mehre rn derse lben = 3:1 ; auch in 

15 noch grösserm; der Absa tz erhielt sich glücklicher auf mehrern amerika

nischen Märk ten und [41] stieg sehr in einigen Gegenden des südlichen 

Europa und in Asien. 

Absatz der Twiste, ihre Ausfuhr 1838 bedeutender als je zuvor , überst ieg 

die von 1833 um mehr als V 3 . 1839 und 1840 die Twistausfuhr geringer als 

20 in dem vorhergehenden Jahr . 

In der Baumwollspinnerei die Bri t ten von allen Gewerben den andren 

Nat ionen am überlegensten. [42] Durch die E i senbahn von Liverpool n ach 

Manchester nun die vorzüglichsten Baumwol lsor ten fas t vor der Thür . Selbst 

in Frankre ich ließ man die allerfeinsten N u m m e r n aus England kommen . 

25 1825 die Auswandrung der Arbeiter (Fabrik) er laubt und es fanden sich 

Menschen in den bri t t ischen Fabr iks tädten , die sich ein Geschäft daraus 

mach ten , der f remden Industr ie Zeichnungen, Model le und auch Masch inen 

zu liefern. Die sehr beschleunigte und erleichterte Communication vereitelte 

alle Vorsichtsmaaßregeln hiegegen. 

30 [43] Auf solche Weise , auch durch bedeu tende Schutzzölle gefördert , 

gingen die Manufactur is ten des Fes t lands in al lerneuster Zeit auch mehr zu 

der Fabr ikat ion der feinern N u m m e r n über . Nich t aber hieaus, sondern aus 

der frühern Uebe r schwemmung der Cont inenta lmärkte mit Twis ten (bis 

1839) und durch die ungünstigen Einwirkungen der amerikanischen Markt-

35 Verhältnisse auf dem Continent ging die Abnahme des Exports 1839 und 40 

hervor . Die Stockung der Spinnereien aber besonders herbeigeführt du rch 

die nie vorher in solchem Grad bemerk te verminderte Nachfrage nach 

baumwol lnen Zeugen in England selbst. So 1838 viel Ruhenlassen der F a 

briken mehre Tage ; [44] dabei hohe Brodpreisse ; die N o t h theilte sich nun 

40 auch den Spinnern und bei den Spinnmaschinen angestell ten mit. 
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Maschinenexport in den lezten Jahren einer der wichtigsten; 1838 ihr 

Wer th ca 600000 £ St. Frankreich erhielt davon fast 'Λ, Deutschland und 

HoUand über Ve, nicht Unbedeu tendes Italien, Vereinigten Staaten, Ost

indien u. s. w. 

Schilderung des Zustands der Lage der arbeitenden Klassen von Herrn 5 

Melden, p. 44 und noten. (Mai 1841.) 

[45] Am elendsten die Handweber. Durch die power-looms die Handarbe i t 

bei diesem Geschäft in grösserm Verhältniß als von 3:1 beschränkt ; 1825 

vermehrt , besonders die Anwendung dieser Maschinen; besonders viel in 

den lezten 4—6 Jahren (von 1836 besonders) ausserordent l ich bemerkt . Der 10 

E rwerb der Handweber hat te schon in den 1835 vorhergehenden Jahren = 3:1 

abgenommen, sank in neuster Zeit noch bedeutend mehr und selbst zu so 

niedrigem L o h n fand nur ein Theü der Weber Beschäft igung; der größte Theü 

derselben berei ts in den frühern Jahren völlig verarmt , fanden meist nur sehr 

kärglichen E rwerb , wenn in aüen übrigen Zweigen der Industr ie reges Leben . 15 

N u r in der BaumwoUweberei dieß in dem Maaß der FaU, weü nur hier die 

Anzahl der Dampf webestühle sehr bedeutend geworden; 1835 in ganz Groß

britannien: 110000 solcher Stühle, wovon: über 90900 in England, nicht 

völlig 16000 in Schot t land; von England fast 84000 in Lancastershire und 

Chestershire. In den V^>JÏ/nanu/aÀiuren Bri tanniens zur s e lbenZe i tnu r5127 , 20 

in den Seidenmanufakturen 1714, in den Leinenmanufakturen nur 

309 Power- looms. [46] Die Anwendung der Maschinerie wie die relativ größte 

Abhängigkeit vom auswärt igen Markt , veranlaßte , daß nirgend die N o t h der 

Arbei ter so groß wie in der Baumwoumanufaktur . V o m Mai 1841—1842 

selten eine Woche , wor in nicht grosse Bankerot te in Manches te r , Glasgow 25 

u . s . w . un ter den Fabrikbesitzern. Ebenso in L i v e r p o o l u n d L o n d o n mit 

den Kaufleuten, cf. p. 46, not. 1. Nothzus tand theüte sich den MetaU- und 

Maschinenfabriken mit. Von den Maurern, Zimmerleuten, andren Hand

werkern oft minder als V3 wie früher in Bolton beschäftigt. 

[47] 1840 und 41 geriethen die BaumwoUspinnereien immer mehr in die 30 

Hände einzelner sehr bemittel ter Fabr ikanten; nur durch Erwei terung des 

Betr iebs der Conjunctur zu t ro tzen; die kleinern gingen caput . Aehnl iches , 

doch nicht in demselben Maaß, in andern Gewerben. 

[48] 2) Die Wollmanufaktur. 

Besonders nahm die Ausfuhr der aus kurzer WoUe gefertigten Zeuge, der 35 

eigentlichen Tücher ab; der Expor t der aus langer WoUe hergestel l ten ha t te 

in den 20* Jahren selbst zugenommen, erhielt sich bis auf die neuere Zeit 

in bedeutendrem Umfang als die der e r s t e m Zeuge. England selbst brachte 
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die lange Wolle hervor ; d ieß Material um so reichlicher, als m a n in den lezten 

Decennien die langwolligen Schaafe immer mehr an die Stelle der kurz-

wolligen t re ten ließ. Diese Wolle (die langwollige) von solcher Länge , wie 

k a u m oder nur in sehr wenigen Gegenden des Cont inents ; ein U m s t a n d der 

5 ihr Kämmen mit Maschinen sehr erleichtern soll. Bis 1821 in England fast 

alle Wolle mit der Hand gekämmt; die Versuche mit Maschinen waren nicht 

erfolgreich; e r s t später ward die Anwendung derselben auch in diesem Zweig 

allgemein, t rug sehr bei , den Bri t ten die Concur renz in dieser Industr ie auf 

den für sie wichtigsten Märkten des Cont inents und Amer icas zu erleichtern. 

1 ο D e n n in Deutschland allgemein die Handkämmung, doch in neuster Zeit auch 

in Frankreich, Deutschland, dem Niederland die Fabr ikat ion der Mer inos , 

Tibe ts u . s . w. so vervol lkommnet , so daß sie mehr und mehr glücklich r i-

valisirten, den Deutschen [49] erleichtert , weil Deutschland selbst die längren 

Wollsorten in grosser Feinhei t hervorbringt , wovon die englische Land-

15 wirthschaft nichts . N a c h solchen indeß vorzüglich Nachfrage , da besonders 

die feinern Stoffe dieser Ar t sehr begehrt . F rühe r in England selbst feinere 

Wolle producir t ; später , in demselben Maaß , wie die Mästung Haup t sache 

bei der Schaafzucht wurde , Abnahme der feinern Wolle, (sieh oben.) Doch 

dem Quantum nach lieferte England selbst den größten Theil der in den 

20 Wollfabdken consumirten Wolle, verhielt sich zu der import ir ten = 4 :1 . 

Die gedachte ungünstige Conjunctur theilte sich auch der Wollmanufaktur 

mit, doch sie war nicht so sehr erweiter t , auch die Maschinen nicht in dem 

M a a ß in ihr angewandt . Auch nahm [50] die inländische Nachfrage nach 

Wollwaaren nicht so ab, wie die nach Baumwollwaaren. 

25 D o c h litt sie von 1836—Ende 1841 mehr als je zuvor an der schweren Zeit. 

In Leeds, der wichtigsten Wollmanufakturs tadt u n d ganz v o m amerika

nischen Markt abhängig, viel Bankero t te ; zumal da , während die Preisse des 

Fabrikats sehr wichen, die der Wolle immer noch relativ hoch s tanden. 1840 

und 4 1 , sowohl aus Leeds, der kurzen Wolle Manufactur , als aus Bradford, 

30 Halifax u. s. w. den Sitzen der langwolligen Manufactur , wie aus Leicester, 

wo besonders wollne Strümpfe verfertigt, Hiobspos ten , wenig Nachfrage 

u. s. w. 

Von der Wollmanufaktur relativ größrer Theil im L a n d abgesezt als von 

der Baumwollmanufaktur . 

35 Ueber die Wollwaarenausfuhr aus Leeds von 1820—1840 cf. p. 51 . Note, 

1820 1830 1840 

wonach: 

427288 Stück; 445360 Stück; 258942 Stück 

Ueber die Ausfuhr von brittischen Wollzeugen und Garnen 1838 cf. p. 52, 

40 n . l . | 
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|23| Großbritannien. Von 1828 bis 1841. 10tt Periode. IV) 3) Seidenmanufaktur. 
4) Leinenmanufaktur. 5) Steingut- und Porzellanfabriken. 

[52] 3) Die Seidenmanufaktur. 

Schon im 17Κ η J a h r h u n d e r t betr ieben; n o c h keine sehr b e d e u t e n d e n F o r t 

schritte in den ersten Decennien des 19 t e n. Zwar b e s o n d e r s durch völlig 5 

Verbot der Einfuhr fremder Seidenwaaren begünstigt und [53] so [als eine] 

v o n den wichtigern Industr iezweigen des Landes [besonders] gepflegt. In 

Spittaffields, dem Haupts i tz der englischen Seidenfabriken, seit langer Zeit 

Arbei terverbindung, um die Löhne auf sehr bedeutender H ö h e zu erhalten, 

wodurch die Fabr ikat ion sehr ver theuer t und ihre Ausdehnung e rschwer t 10 

ward . Rohstoff sehr hoch bezoUt. Huskisson bewirkte grosse Verminderung 

des Zolls auf das rohe und halbrohe Material und verwandel te das Verbot 

der f remden Seidenwaaren in Schutzzoü. cf. p. 54. [54] Jez t w u r d e n e twas 

weniger französische Stoffe e ingeschwärzt , t ra t dagegen gleich nach jener 

bedingten Zulassung nicht unbedeutende Zufuhr französischer Seiden- 15 

waaren auf gesetzlichem Weg; Schrei der Seidenmanufaktur is ten; der ers te 

Impor t aus Frankre ich traf mit der unglücklichen Catastrophe von / 8 2 5 

zusammen. Spittalfields, Coventry u. s .w. seit langer Zeit Haupts i tze der 

Seidenmanufaktur litten sehr durch das Aufkommen oder Erwei t rung dieser 

Manuf actur in Manchester u. s. w. Hier h o b sie sich schon seit Anfang der 20 

20* Jähre nicht wenig, seit die Baumwollmanufaktur sich minder vor theühaf t 

zeigte; [55] zuers t die HersteUung s. g. gemengter Zeuge aus Baumwolle und 

Seide oder auch aus WoUe und Seide, Bedeutung; dann die Manufac tur 

mehrer ganzseidnen Stoffe und machte in den lezten 10—12 Jahren solche 

For tschr i t te , wie wenige Zweige ausgenommen, kein Industr iezweig des 25 

L a n d e s ; überflügelte das Seidengewerb aller andern Or ten , wo meist höhrer 

Arbei ts lohn und selten so groß Capital den Fabr ikanten zu Gebot . A u c h in 

einigen andren Orten Lancastershi res . Daher die grosse Vermehrung der 

Gesammtproduction der Seidenwaaren, hob sich seit 1826 f a s t = 1:3. 1825 

der Wer th der jährl ich in Manches ter gefertigten Seidenwaaren ers t 450 000, 30 

Jahr 1840 auf ca 1700000£ St. geschäzt . Bei weitem größter Absa tz dieser 

Manufac tur im Inselreich selbst, inländischer Consum = n l a ; in F rank

reich = ca Vs. Jährl iche Gesammtproduct ion in England stieg v o n 1839—41 

auf e twa 10—11 Mill. £. St. ; der Durchschni t t swer th der jährl ichen Ausfuhr 

nicht übe r 800 000£ St. 35 

In der frühern Zeit Rohseide meist aus Italien e rhal ten; in den 20r Jahren 

schon die Zufuhr aus dem östlichen Asien erheblicher, in den 30* Jahren 

lieferten Ostindien und China d en größten Theü. 
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[56] Hinsichtl ich mehrer Sor ten, der glatten Zeuge, Taschentücher und 

gemengten Stoffe konnten die Brit ten die französische Concur renz auf den 

amerikanischen Märk ten u. s . w. aushalten, sogar E t w a s davon nach Frank

reich selbst export iren. Den Franzosen stets untergeordnet in all dem Sei-

5 denstof f, wo die Handarbeiten Verhäl tniß zum Rohmaterial, schöne Farben, 

ausgezeichnete Muster und neue Moden den Ausschlag gaben. Der Ge-

sammtdebi t der englischen Zeuge in Nordamer ica , e twa = V2 ihrer Seiden-

waarenexpor te , stets dem französischen sehr untergeordnet , (cf. p. 56, η. 2.) 

A u c h dieß Gewerb entging in neusten Zei ten d e m allgemeinen Druck nicht. 

10 Klage. Druck der lezten Zei ten auch hier in Manchester sehr [57] empfunden 

und in Spittalfields ausserordentl iche Noth , besonders bei den Webern . 

4) Die Leinenmanufaktur. 

Im 18*" Jahrhundert noch von sehr geringer Bedeutung. In der Mitte des 

18** Jahrhunderts For tschr i t te in Schottland. Keine rasche Erwei terung; 

15 Flachsanbau nicht in bedeutendem Umfang; nicht immer Gelegenheit dieß 

Material in b e d e u t e n d e m Massen aus dem Ausland zu beziehn; gesponnen 

nur mit der Hand, meis t von Landleuten als Nebengewerb. Anfang der 

9ffr Jahre in einzelnen Or ten begonnen mit Maschinen zu spinnen; Con

tinentalsperre, wo schwierig die Le inwand des Cont inents sich zu ver-

20 schaffen, förderte die Maschinenspinnerei . 

Nach dem Krieg [58] nur noch die feinsten französischen Le inen und bis 

auf die neus te Zeit noch ein klein Quantum hiervon importirt , weil m a n mit 

der Maschine die allerfeinsten Garne nicht herzustel len vermochte . A u c h in 

dieser Hinsicht in den allerlezten Jahren ausserordent l iche Fortschri t te . N u r 

25 einzelne Manufacturen erzeugten in den 90 e r Jahren feine Garne , besonders 

in the West Riding of Yorkshire erlangten sie grosse Bedeutung; in Leeds 

ents tanden Etabl issements dieser Art , die sich zu den größten Fabrikanlagen 

Bri tanniens erhoben; besonders die bedeutends te , die des Her rn M a r s h a l l ; 

lieferte 1825 mehr Garn als manches deutsche Land, wo Spinnen und W e b e n 

30 Hauptbeschäft igung der n iedern Volksklassen; der F lachsconsum dieser 

Anlagen nahm fast von Jahr zu Jahr zu; die Product ion des Landes nicht 

genügend dafür; nie sehr bedeu tend ha t te sie schon in den lezten Decennien 

des 18*" Jahrhunderts immer mehr abgenommen, in dem M a a ß wie durch 

den ausserordentl ich vermehr ten Consum die Nachfrage nach Getreide und 

35 sein Preiß stieg; Handspinnerei hör te in England ganz auf, erhielt sich in 

Schottland noch länger. Sie war hier b i s in die spätren Zeiten des 18en Jahr

hunderts einer der wichtigsten Gewerbszweige und die sich damals erwei

te rnde schott ische Leinwandmanufaktur grossentheils mit inländischem 
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Garn versorgt worden. In den lezten Jahren des 18""1 oder in d e n ersten Jahren 

des 19e" Jahrhunderts kamen auch in Schot t land Spinnmaschinen auf, die 

Manufactur bald auch hier nicht geringe Bedeutung, besonders weil man in 

Dundee die deutschen Leinensorfen nachmachte , die man früher daher 

besonders für die brittischen Colonien erhal ten; auch die deutschen Be- 5 

nennungen nachgemacht , so [59] besonders Osnabrugs und Tecklenburgs. 

Sehr rasche Fortschri t te hier (Dundee) ers t gen 1825. Der ausserordent l iche 

Aufschwung der bri t t ischen Industr ie theilte sich besonders auch diesem 

Zweig mit; Anzahl und Consum der Spinnereien wuchsen unerhör t . In den 

folgenden Jahren n a h m leztrer wieder e twas ab , mehr der Gewinn des 10 

Geschäfts und auf längre Zeit. Die neuen Anlagen waren einmal ents tanden, 

arbeiteten neben den schon dagewesnen fort, dehnten sich auch später noch 

aus ; F lachsconsum, Garn- und Leinenproduct ion wurden so bedeutend , daß 

1833 Dundee allein, wenigstens dem Quan tum nach, fast mehr Le inwand als 

ganz Irland ausführte, cf. p. 59, η. 1. 1745 nur 74 T o n n e n F l a c h s in D u n d e e 15 

eingeführt, 1830 aber 15000; 1745 bet rug die Ellenzahl der von hier ex-

port i r ten Le inwand 1 Mill., 1830 aber 50 Millionen. A u c h in Aberdeen, Perth 

u. s. w. nicht unerhebl iche Fortschri t te dieser Spinnereien. Gegen 1825 be

stand noch Einfuhr fremden Garns in Schot t land; namentl ich nahmen die 

Spinnereien in Dundee das eingeführte Garn z u m Einschlag der Le inwand , 20 

besonders das deutsche Garn; sank seit 1825 zum Unbedeu tenden ; englische 

und irische Spinnereien export ir ten Garn nach Irland, Frankreich, selbst [60] 

in den lezten 4—5 Jahren immer mehr nach Deutschland, cf. p. 60, not. 1. Der 

Qualität nach jez t auch für sehr feine Le inen das Garn in Großbritannien 

gesponnen; dieser Zweig behielt seinen Sitz in England; besonders Leeds 25 

vervol lkommnete sein Gespinst in den lezten 12—14 Jah ren sehr bedeu tend ; 

sie erhielten das Rohmaterial meist aus Flandern, die schot t ischen aus 

Rußland. 

Gesammtproduct ion in Schott land und England zusammen, v o n 1826 

bis 1840, stieg e twa = 5:6. Die Preise der Leinwand sanken nicht so sehr 30 

wie die der baumwollnen Zeuge; 1) weü die Flachscultur n icht die Erwei t rung 

erhal ten konnte , wie die Baumwollcultur ; [61 ] 2) weil die Maschine keine so 

überaus weite Anwendung erhielt, speciell die Dampfwebstühle keinen 

nennenswer then Eingang; 3) die Concurrenz besonders un ter den Garn

spinnereien nicht so groß. Mehre der Leinengarnspinnereien von so re ichen 35 

Leu t en bet r ieben und in solchem Umfang — besonders die die feinern Garne 

l iefernden Spinnereien — daß den Andern sehr schwer , mit ihnen zu con-

curriren. In den von Marshall capital fixe und circulant zusammen u. s. w. 

schon 1825 eine halbe Million £. St. Un te r diesen U m s t ä n d e n , und da nach dem 

bri t t ischen Leinengarn sehr lebhafte, nach der Leinwand wenigstens leid- 40 

liehe Nachfrage erhielt, diese Manufactur minder getroffen als die andern 
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Zeugfabriken. In Schott land milderte den Einfluß die grosse Genügsamkei t 

der Arbeiter . [62] Einiger Einfluß des Pechs in den Vereinigten Staaten und 

in Westindien. D a n n in Frankre ich die Flachsspinnerei sehr beschüzt . 

5 Die brittischen Leinen ze ichnen sich aus durch schöne Appretur, wodurch 

auch das Vermengen des Leinengarns mit baumwollnen sehr erleichtert ; es 

wurde immer gewöhnlicher nur für die Kette Leinenfaden, für den Einschlag 

baumwollne zu nehmen; durch die schöne Appretur, besonders ausgezeich

ne ten Glanz, die beigemengte Baumwolle sehr verdeckt . Aber das Aussehn 

10 der bri t t ischen Leinen auch durch ausgezeichnete Bleiche gefördert , dadurch 

ihr der Vorzug vor den meis ten cont inentalen Leinensor ten auf den nord

amerikanischen Märk ten gesichert ; hal tbarer die deutschen. Uebr igens der 

Consum der unvermengten Le inwand immer mehr beschränkt durch die stets 

zunehmende Fabr ikat ion der gemengten Zeuge. 

15 5) Die Steingut- und Porzellanfabrikation. 

Josiah Wedgwood erfand gegen 1760 die Hers te l lung des Steinguts. 

(Shaffordshire Haupts i tz dieser Fabrikat ion) ; e rhob sich sei tdem und be

sonders in den ersten Decennien des 18e" Jahrhunderts zu einem [63] der 

wichtigsten Industr iezweige Englands . In de r leztern Zeit auch die Fahr i -

20 kation des Porzellans bedeutend, früher meist aus dem Ausland bezogen, 

hör te in neuerer Zeit auf, selbst export ir t , besonders nach Nordamerika, wo 

die irdenen Waaren überhaupt den wei tes ten Markt . Gesammtexport stieg 

bis Jahr /#39 fast ununterbrochen, war nur 1836 bedeutender gewesen. Fü r 

Steingut blieb die Gegend, wo Wedgwood ihre Fabr ikat ion begründet , auch 

25 später die wichtigste, doch auch in Dorsetshire, Devonshire und Südwales 

diese Waa re hergestellt . Porzellanfabrikation besonders in Worcester. An 

allen diesen Or ten guter Thon und wohlfeile Steinkohlen in der Nähe . In 

neuster Zeit Abnahme durch Schutzs teuern und eigne Industr ie des Con

tinents, cf. p. 63, η. 1. 

30 6) Die Glasfabrikation. 

Im 18*" Jahrhundert sich sehr gehoben zu Newcastle an dem Tyne, Bristol, 

London, begünstigt durch die N ä h e vorzüglicher Steinkohlen, grosses Capi-

ta lvermögen der Unte rnehmer , günstige Handelsverhäl tnisse des Landes . 

1822 schon Abnahme; 1792: 431070; 1822 nur 378804 Ctr Glas in England 

35 gemacht . [64] Glasfabrikat ionsbesteurung und die im Krieg eingeführte 
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Fenstersteuer ihr ungünst ig; auch der hohe Arbeits lohn der grossen S tädte , 

wor in sie bet r ieben; auf den amerikanischen Märk ten die Concur renz des 

viel wohlfeüern böhmischen Glases , das auf mehren südamerikanischen 

Märkten und den Vereinigten Staaten zum Nach theü des englischen immer 

grösser Fe ld gewann; in dem lezten Decennium stationairer Expor t , durch- 5 

schnittlich in den l t e n 30 e r Jahren bedeutender als 6—8 Jahre nachher . 

7) Die Ledermanufaktur. 

Für den Export nie sehr grosse Bedeutung, obgleich in den lezten 

8—10 Jahren dieser Expor t fast wie 1:3 wuchs ; des to wichtiger für den 

Verkehr im L a n d selbst. Theurer als auf dem europäischen Cont inent und 10 

in den meis ten Gegenden Americas die bri t t ischen Lederwaaren . [65] D a z u 

in den neuen amerikanischen Staa ten die Lede rwaaren (die Verarbeitung des 

Leders) besonder s durch Schutzs teuern begünstigt. 

Jahr 1834 wurden ca 304000 Ctr. oder ca 30 Mül . Pf. f remde H ä u t e in 

Großbri tannien import ir t ; verarbei tet überhaupt ca 65 Mül. Pf., sodaß mehr 15 

als die Hälfte des Rohmaterials vom Inland geliefert war . | 

|24| Großbritannien. 1828 bis 1841. 10" Periode. IV) 8) Seifensiederei. 
9) Papierfabrikation. 10) Hutmanufaktur. 11) Zuckersiederei. 12) Bierbrauerei. 

8) Seifensiederei. 

Herstel lung der zur Seife gebrauchten Material ien meis t im L a n d selbst 20 

producir t , nicht nu r der Talg, sondern auch die Alkatien, wenigstens sei tdem 

in den lezten Decennien die im Land hergestell te Soda die f remde Bariila 

fast ganz und die Pottasche zum grossen Theü verdrängte . Talgeinfuhr in 

dem lezten Decennium ziemlich gleich, in einigen Zweigen die Fabr ikat ion 

mehr und mehr durch die aus überseeischen Gegenden, besonders aus Africa 25 

in größrer Menge eingeführten Oele in nicht ganz unbedeu tendem M a a ß 

ver t re ten. Besonders das Palmöl zu einigen feinern Seifen in größrer Menge 

gebraucht . [66] Manche der grössern Zeugmanufakturen, wo besonders das 

Erzeugniß derselben viel gebraucht , stellten ihren Bedarf an Seife selbst her. 

Verbrauch der Lichte, immer noch sehr bedeutend , durch das erweiter te 30 

Gashcht sehr beschränkt . Ausfuhr von Seiïen und Lichten, s tets zu den 

untergeordneten Zweigen des Expor thandels , hat te zu Anfang der 3(Fr Jahre 

nicht ganz unbedeutenden Umfang erreicht, n a h m sei tdem ab. 
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9) Papierfabrikation. 

Erhielt grossen Umfang besonders durch den ausgedehnten Consum des 

Druck- und Packpapiers seit den lezten Decennien des 18™1 Jahrhunderts. 

In England von E u r o p a die meis ten Zeitungen, cf. p. 66, not. 1. über die 

5 Exemplarzahl und Steuerzahl der englischen Hauptzeitungen. [67] Wie für die 

Glasfabriken und Seifensiedereien auch für diese Fabr ikat ion hohe und 

besonders durch die Ar t der Erhebung lästige Steuer . Veranlaßte Vertheu-

rung der Papiere. Gegen 1836 Stempelsteuer der Zeitungen ermässigt . 

Ebenso Briefporto herabgesezt . Entsch iedne Abnahme für die Packpapiere 

10 durch die schlechte Handelsconjunctur herbeigeführt, da besonders in der 

ßaumwotfmanufaktur viel davon gebraucht . Der nie sehr erhebliche Pa

pierexport hat te sich 1830 gehoben, stieg noch bis 1836, nahm später wieder 

ab durch die Concurrenz der wohlfeilem französischen Papiere auf den 

deutschen, amerikanischen, andren f remden Märkten . Die Ausfuhr der 

15 französischen Papiere stieg bedeu tend in den lezten 10—15 Jahren. 

[68] 10) Hutmanufaktur. 

Filzhüte, wie in andern Lände rn des westlichen Europa seit geraumer Zeit 

in England getr ieben; in neuerer Zeit kam auch die der Stroh- und Seidenhüte 

in größrer Menge auf; von den leztern nicht ganz geringes Quantum nach 

20 den überseeischen Colonien verschickt . Herstellung der Strohhüthe erhielt 

während der Continentalsperre Bedeutung; früher aus Italien bezogen. 

Manufactur erlangte bald nicht geringe Ausdehnung in den Grafschaften 

Bedford, Hertford, u . s . w . Material (Stroh) erhielt m a n aus Italien; diese 

H ü t e vor den italischen durch hohen Zoll beschüz t ; viel Schmuggel mit 

25 italienischen Hüthen . 

11) Die Zuckersiederei. 

Meist in London. Liefer ten während des Kriegs , als Bri tannien im Besi tz der 

meisten holländischen und französischen Colonien, fast den ganzen Conti

nen t mit den Producten beider Indien versorgte , für den Ausfuhrhandel sehr 

3o Bedeutendes . Nach dem Frieden, wo zugleich für die eigne Fabr ikat ion fast 

überall auf dem Continent bedeutende Schutzzölle eingeführt, nahm dieser 

Expor t um so mehr ab , als zugleich der Zuckerconsum in England selbst stets 

stieg. [69] Entschädigte die Raffineurs um so weniger , als von dem be-
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deutends ten Theil der Bevölkerung, den niedren, mancheror t s auch den 

mittlem S tänden nur Rohzucker genossen wird. Klage der Raffineurs schon 

seit längerer Zeit nach dem Krieg; der Expor t ihres Produc ts sank immer 

mehr ; 1839 fast zu den unbedeutendsten Exporthandelszweigen. Mach te 

sei tdem wieder nicht ganz geringe Fortschri t te zwar aus folgendem Um- 5 

stand. Zuckerimport von Cuba , Brasilien u. s . w. so hoch bezollt , d aß das von 

den Impor teurs Eingeführte nur , um es der unversteuerten Niederlage zu 

übergeben und von hier wieder zu export i ren als raffinirten Zucker . Diese 

Er laubniß neuerdings in g rößrem Umfang benuz t und viel nach Westindien 

export ir t , wo die Raffinerie zu Gunsten des Mut ter lands verboten ist. 10 

Zu den ältesten Gewerben Englands . Gegen das Ende des [70] 17e" Jahr

hunderts hier in grosser Menge genossen u n d zwar in allen S tänden , wie bis 

gen Ende des 18*" Jahrhunderts. Während des 1793 beginnenden Kriegs 

n a h m der Bierconsum a b ; fast aUe Klassen, auch die untern gingen immer 15 

mehr zu Thee und Caffee über , worauf die hohe Abgabe vom Bier und von 

Hopfen u n d Malz sehr einwirkte; diese Steuer wurde so h o c h während des 

Kriegs , daß die auf das Get ränk f aüende Steuer grössern Ge ldwer th als die 

auf es ve rwandten Getreide. Traf die untern Klassen um so här ter , als die 

Ar t der Contrôle der S teuererhebung das Brauen des Biers für den eignen 20 

Bedarf sehr e r schwer te ; in den f rühem Zei ten das s. g. Hausbrauen auch in 

kleinen Haushal tungen ganz allgemein, während des Kriegs immer seltner. 

1823 die Biersteuer aufgehoben ; die Steuer von Malz und Hopfen blieb und 

machte immer noch bedeutenden Theü des Get ränkes aus , beide Steuern 

zusammen, cf. p. 70, η. 3. Dieser Preiß auch dadurch erhöht, z u m bedeuten- 25 

den T h e ü v o n grossen Unternehmern betr ieben, die nicht selten den Mark t 

beherrschten . So [71] ungeheure Brauereien in L o n d o n und andern g ros sem 

Städten. Die Bierausfuhr nie erheblich; im 18e" und den ersten Decennien 

des 19e" Jahrhunderts e twas davon nach dem Cont inent export ir t , bes tand 

in neuster Zeit kaum noch; nur in dem Verkehr mit dem brittischen Ostindien 30 

in bedeu t endem Umfang, h o b sich dahin von 1830—1836 nicht unbedeu

tend. 

In Schottland undMandbis 1825viel niedrigere Besteurungdes Branntweins 

als in England; daher von dor t viel dahin import ir t ; 1825 die Steuer in 35 

England ermässigt. Sei tdem sehr bedeutender Zuwachs dieses Consums , 

12) Die Bierbrauerei. 

13) Die Branntweinbrennerei. 
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nicht nach der Vermehrung des in England gebrannten und versteuerten zu 

überschätzen. [72] Nie erhebliche Branntweinausfuhr; zu hohe Ge 

treidepreisse dafür. Nicht unbedeutend Quan tum nach den Colonien, be

sonders Westindien ausgeführt , grosser Theil davon französisch. 

Während des Krieges wegen der hohen Getreidepreisse das Brannt

weinbrennen aus Getre ide verboten , das aus Rohzucker befördert . Die 

Besteurung und Ar t der Erhebung drück ten auch diesen Industr iezweig. 

N a c h dem Krieg auch aufgehalten in mehren Jahren durch die wohlfeilem 

Preisse des Rums, Mißemdten und hohen Zoll auf den .Reis, cf. p. 72, not. 1. 

[73] 14) Die Eisengewinnung; Blechwalzwerke; Fabrikation von Eisen-, 

Stahl- und andern Metallwaaren. 

a) Eisengewinnung. E r s t im Jahre 1740 glücklichere Versuche zum Schmel

zen mit Steinkohlen angestellt; von dieser Zeit die Anwendung des Coks 

immer allgemeiner in den Hochöfen und 1788 be t rug die Eisenprodukt ion 

schon mehr als das 3fache als im Jahre 1750. Bis zur Continentalsperre noch 

sehr bedeutender Theil des consumir ten Eisens aus Schweden und Rußland 

bezogen. [74] Von 1788 bis 1806 stieg sie fast (die Eisenproduct ion) = 1:4. 

Südwales erlangte jez t ers t Bedeutung; (bedeutend auch in Staffordshire, 

den benachbar ten Grafschaften u n d Schott land.) Grossen Aufschwung 1825. 

N a c h der Crise fielen die Eisenpreisse for twährend bis 1832; n ach 1832 

wieder ausserordentlicher Bedarf durch die Eisenbahnen in England, den 

Vereinigten Staaten, dem Continent. N e u e Werke angelegt. Gesammtpro-

duction übertraf bald die von 1825. Es erzeugte mehr Eisen, als das ganze 

übrige Europa , (cf. p. 74, η. 1 u. 2) Die Erwei terung zeigte s ich a u c h n o c h in 

den [75] lezten Jahren. I n n r e Nachfrage litt 1840 u n d 4 1 . Export stieg stets 

bis 1839, a u c h 40 nur wenig geringer. Sie[, d ie Ausfuhr,] betrug 1839 fast 

das Doppel te v o n dem, w a s 6 J a h r e früher. Eingeführt nur für die Stahl-

fabrikation. 

b) Fabrikation des Eisenblechs erweiter te sich mit der Fabrikation des 

Eisens; in dem lezten Decennium aber nicht in demselben M a a ß ; von sol

chem Blech nicht Unbedeu tendes export ir t . Wichtiger seit längerer Zeit der 

Expor t mehrer andrer Eisen- u n d Stahlwaaren, als von Aexten, Ambossen, 

Sägen, Feilen, Messern, Scheeren u. s. w. Die leztern beiden, Cutlery, be 

sonders in Sheffield, die zuvorgenannten besonders in Bkmingham, Wol

verhampton und einigen benachbar ten Städ[76]ten hergestellt , in Birming

ham auch besonders Messing- Kupfer- plattirte Waaren, Nähnadeln u. s. w. 

auch kurze Waaren aus Elfenbein Papier u. s. w., Papiermache u. s. w. Schon 

in den frühern Zei ten des lo* e n Jahrhunderts Bhmingham, besonders durch 
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den bekann ten Handels t rac ta t mit Frankre ich sehr zugenommen; verlor sehr 

durch den Ausbruch des Kriegs; gewann von allen Städten am meis ten durch 

die Kriegsnachfrage, litt besonders durch den Uebergang zum Fr ieden und 

in der Crisis von 1836. 

Auf fast gleiche Weise wirkten die Zeitverhältnisse auf Sheffield. Li t ten 5 

beide in den lezten 10 Jahren besonders auch durch die Concur renz des 

europäischen Cont inents , sowohl auf dessen eigenem Mark t als besonders 

auch auf dem amerikanischen Fest land, doch der aussereuropäische Absatz 

gefördert durch erwei ter ten Debit in Asien und Australien; [77] von 1833 bis 

36 wuchs der Expor t noch sehr, nahm seitdem, besonders 1840, sehr ab . 10 

Grosse Vermindrung des Arbeits lohns. 

Im südwestlichen England schon seit geraumer Zeit getr ieben, einige Be

deutung erst gegen Mitte des 16*en Jahrhunderts; stieg in dem lezten Viertel 

desselben in bedeutendem Verhältniß, sehr beträchtl ich wurde sie ers t im 15 

19e" Jahrhundert, besonders auch seit dem Jahre 1825. Ih ren Hauptsitz auch 

in neuster Zeit noch in Cornwall. Wales und Devonshi re producir ten davon , 

doch nicht viel. Dagegen Wales rücksichtlich der für diese Gewinnung 

nöthigen Steinkohlen sehr wichtig; von Cornwall u. s. w. dahin geschickt , die 

Kupfererze, besonders nach Swansea, um hier verschmolzen zu werden . 20 

Hier [78] wird auch das aus Chile und Cuba eingeführte Kupfere rz aus

geladen. (Ueber den Kupferexport von 1820—1832 cf. p. 78, η. 2.) 

Import des leztern n a h m sehr zu in d e m lezten D e c e n n i u m , d o c h v o n hier 

als Kupfer wieder ausgeführt, da es wegen der hohen Besteurung des frem

den Kupfers zum inländischen Consum nicht k o m m e n kann. Die Erwei t rung 25 

des Kupferhandels ging besonders aus vermehrter inländischer Nachfrage 

hervor , indem hier die Böden de r zu weitern Seefahrt bes t immten Schiffe 

immer aügemeiner mit Kupfer beschlagen wurden. Dieß auch in manchen 

Häfen des Fes t lands , wodurch der Impor t des bri t t ischen Kupfers um so 

mehr zunahm, als auf der Insel das Walzen des Kupfers in größrer Aus- 30 

dehnung, daher und wegen des wohlf eüen Brennmater ia ls auch wohlf euer 

betr ieben, als meist auf dem Continent . Grosse Kupferwalzwerke fast über

all in der N ä h e der Schmelzwerke, besonders in Südwales . Expor t i r t auch 

sehr viel nach den Vereinigten Staaten und Asien. 

15) Die Kupfergewinnung. 

516 



Großbritannien. 1828—1841. IV. Die Gewerbe 

[79] 16) Zinngewinnung. 

N a h m sehr ab seine Bedeutungin neurer Zeit, für Hausgeräth besonders sehr 

durch irdenes [Geschirr] ersezt . Seit 1815 bedeutende Vermehrung seiner 

Product ion, aber nicht bis auf die jüngste Zeit. In Cornwall und Devonshire 

gewonnen, viel davon export i r t nach Frankreich, Italien, Türkey, Rußland. 

Auf dem Continent nur sehr beschränkte Zinngewinnung. England export i r t 

auch viel besonders auf der Insel Banca gewonnenes Zinn. A u c h bei dieser 

Waare Klage über die Steuer. Ueber den brittischen Zinnhandel von 1820-22 

sieh p. 80, note. 

[80] 17) Bleigewinnung. 

[81] In neuerer Zeit For tschr i t te nur in einigen Gegenden des Landes die 

Bleigewinnung ; manche Minen der Erschöpfung n a h und seit Anfang der 2(fr 

Jahre lieferte Spanien besonders das Blei oft billiger. Aus Spanien viel Metall 

und E r z nach England bald import i r t ; doch auch Expor t von Blei aus 

England, sank in mehren Jahren des vorhergehenden Decenniums und nahm 

zu in den allerlezten Jahren. 

18) Steinkohlengewinnung. 

Zahl der Dampfschiffe stieg von 1814 bis 1825 = ca 1:137; vom Jahre 

1825—1840 = 1:4. Die Eisenbahnen, auch was den Kohlenbedarf anlangt, seit 

1835 fast in noch größrem Verhäl tniß. [82] Die Ausfuhr der bri t t ischen 

[Kohlen] n a h m ebenfalls fast von Jahr zu Jahr zu. Stieg auch der Kohlen-

consum durch die sehr vermehr te Bevölkerung in Bri tannien, da Steinkohlen 

hier fast exclusives Feurungsmater ia l , ebenso in Irland, wo fast nur englische 

Kohlen consumir t werden , meist aus Südwales . L o n d o n ist Hauptkohlen

markt, großtheils von Newcastle und Sunderland versorgt ; auch die meis ten 

Continentalgegenden von hier, wo überhaup t der größte Kohlenmark t ; die 

bedeutends te Abfuhr [in das Innere] von hier besonders nach den Ma

nuf acturdistrikten. A u c h manche neuen Kohlenwerke angelegt. [83] In aller

neuster Zeit Stockung, wenigstens in der Verschiffung nach London ; die 

Frachten sanken = 7:5 cf. p. 82, η. 1 u. p. 83, η. 1 u. 2. [ 
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|25| Großbritannien. Von 1828-1841. 10" Periode. V) Die Armengesetze. 
VI) Arbeiterassociationen. VII) Lebensart der verschiednen Volksklassen. 

[138] V A r m e n g e s e t z e . 

1536 unter Heinrich VIII d en Gemeinden die Verpfl ichtung ihre A r m e n zu 

ernähren, auferlegt; besonders gegen das Vagabundiren. 5 

1723 Bes t immung der Einführung von workhouses, ausser denen die Armen 

nicht unters tüz t werden soUten; schlich sich ein — diesem Gese tz , das nie 

oder wenig ausgeführt , zum Trotz, die Unters tü tzung der A r m e n in ihren 

Wohnungen und neben einem sie zum Theü e rnährenden Gewerb ; 

[139] 1797 diese Ar t der Unters tü tzung durch Landesgese tz autorisirt . Sie 10 

n a h m in dem M a a ß zu , wie die Bevölkerung; j ez t wurde in manchen Gegen

den des Landes Regel , daß ein grosser Theü der A r m e n Unte r s tü tzung aus 

der Armenkasse erhielt, nicht nur in den Manuf acturdistr icten, sondern noch 

mehr in mehre rn Ackerbaudistr icten, besonders einigen südlichen, in den 

Grafschaften Sussex, Surrey, Berks u. s. w. D a s M a a ß solcher Unters tüt - 15 

zung hing meist von den Aufsehern der Arbeiter ab , grossentheüs kleinen 

Pächtern, Handwerkern oder Krämern, oft selbst die Arbei tsgeber u. s. w., 

also selbst dabei interessirt . cf. p. 139, 40. 

[140] 1834 neues Armengese tz ; Grundlage die Bes t immung von 1723. [142] 

In den Manufacturdistr icten das Unterstützungswesen nie so weit eingeris- 20 

sen. 

[143] V I . ) A r b e i t e r a s s o c i a t i o n e n . 

[144] 1825 Ve rbo t der Arbeiter- und Fabr ikantenassocia t ionen aufgehoben. 

[145] strikes. [146] In neurer Zeit und meist in der Kohlen- u n d Eisenge

winnung. In de r Baumwollmanufakturbesonders die Spinner solche Vereine . 25 

[147] Trug in Manchester und den übrigen Baum wollfabriken viel bei zu noch 

größrer Anwendung von Maschinen. [144] 1825, wo das Verbot der As 

sociationen aufgehoben, überhaupt liberalere Handelspohtik. (Huskisson) 

[148] V I I ) L e b e n s a r t d e r v e r s c h i e d n e n V o l k s k l a s s e n . 

Im 17en Jahrhundert in den untern Volksklassen (und den mittlern) besser 30 

als auf dem Cont inent ; viel Fleisch- und Bierconsum. 

Im 18*° Jahrhundert kamen zu diesen täglichen Bedürfnissen fast aUer 
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Großbritannien. 1828—1841. VII. Lebensart der verschiedenen Volksklassen 

Klassen als solches auch Thee und Zucker hinzu. In den folgenden De-

cennien (den ers ten des 19 t e n Jahrhunder ts ) gingen selbst die geringsten 

Landbewohner mehr und mehr zu diesem Genuß über . 

D a n n Folgen des Kr iegsdrucks ; besonders fiel die Steuer auf das Bier. 

5 Zucker- und Theeconsum stiegen ziemlich in dem Verhäl tniß, wie die Be

völkerung wuchs , bis vor wenigen Jahren Stillstand eintrat . 

In nicht geringerm Maaß wuchs der Verbrauch der Stoffe, der wollenen, 

leinenen, besonders der baumwollenen und seid[\49]nen; der der leztren 

beiden nahm noch weit mehr zu als die Population; seidne Kleider auch be i 

10 den F rauen der unt ren Klassen in keinem europäischen L a n d so häufig wie 

in England. 

1835: Gesammtproduction von Baumwollwaaren ca : 30Mill. £. St., Werth 

der Ausfuhr ca 22 Mil l .£ . St. ; für den Consum des Landes Wer th von 

8 Mill. £. St. 

15 Gesammtproduction von Wollwaaren ca : 12 Mill. £ St., Ausfuhr fast 

7 Mill. £ St. ; inländischer Consum: Wer th von ca 5 Mill. £. St. 

Gesammtproduction der Leinwand = 8 Mill. £. St., für I r land davon ca 

3 Mill. £. St. abzuziehn; 1 Mill. £. St. export i r t ; inländischer Consum 

= 3 Mill. £. St. 

20 Gesammtproduction der Seidenwaaren ca 9 Mill. £ S t . Ausfuhr = fast 

1 Mill. Inländischer Consum = 8 Mill. £. St. Fü r die sämmtlichen, nach dieser 

Rechnung im L a n d verbrauchten Gewebe und die ihnen hinzugerechneten, 

hier wenig bedeutenden Garne — Betrag v o n 24 Mill. £. St. Gesammtwer th 

von Consumtibil ien, importirten wie Thee , Zucker , Caffee, Spiri tuosen, 

25 Wein, Taback u. s. w. = 15 Mill. £. St. Totalsumme mit den Geweben 

39 Mill. £. St. E t w a 4 Mill, abzurechnen für das w a s für leztere zuviel der Schät

zung nach 1697auf den Zollhauslisten ist: restât = 35 Mill., ca 200 Mill. Th . 

[150] Bei dem geringsten M a n n sah m a n den F u ß b o d e n mi t Teppichen 

belegt. 

30 [151] Schnapsgenuß wurde in den Zei ten des sch lech tem Arbeits lohns 

immer allgemeiner. Der Preiß des Branntweins, auch bei gleichem Alkohol

gehalt übersteigt in England wenigstens 5 -6mal den des norddeutschen ; die 

noch jez t sehr hohe Steuer übersteigt weit den Kaufpreiß in Norddeutsch

land. 

35 [152] Ziemlich.in demselben Maaß , wie Ir lands Bevölkerung, wuchs die 

Einwandrung der Irländer in die englischen und schot t ischen Manufactur-

distrikte, vermehr te das Elend sehr. Viele kamen nur einige Monate während 

des Sommers herüber , um landwirthschaftl iche Arbei ten zu verr ichten und 

machten den Landtaglöhnern Concurrenz . Diese Concur renz mit ein Grund 

40 der seit 1840 sehr verminder ten L ö h n e der Landarbei ter . 

[153] Am höchsten die Löhne im Allgemeinen in den Steinkohlen- und 
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Eisenwerken. Steigerung der L ö h n e in den Baumwol lmanufakturen in den 

lezten 20 Jahren nur in Zeiten besonderer Prosperi ty und dann auch meis t 

nur der Spinner und andrer den Associat ionen angehöriger Arbei ter , die der 

F rauen und Kinder selbst dann oft heruntergesezt. [155] In den Seiden-

mamifakturen g rößte Zahl der Arbeiter bei wei tem aus Kindern bes tehend. 5 

Besonders auch in den Kohlengruben viele Kinder beschäftigt. 

Zuerst seit dem Frieden, besonders seit 1817 bedeutendSinkenderLöhne, 

in manchen Gegenden jez t nicht über die Hälfte ihres Betrags von 1810; 

besonders dieß Sinken bemerk t bei in den Steinkohlen- Eisen- und andern 

Metal lwerken beschäftigten Arbeitern, grösser noch das Sinken der Lohn- 10 

preise der in Stahl- Kupfer- und d. g. Fabr iken beschäft igten Arbei ter . 

1825bedeutende Erhöhung, bald wieder grosse Vermindrung. Fas t überall 

in der Weberei, besonders der Baumwollweberei auch durch günstige Ver

hältnisse kein Steigen der Löhne veranlaßt . Der Preiß für eine gewisse 

Ellenzahl baumwollner Zeuge zu weben , sank von 1790—1814 = 5:3. Von 15 

1814-1833 in Lancash i re ( z . B . Bolton) = 5:1. Seit 1836 sanken die L ö h n e 

in fast allen Gewerben . Von 1836 — um die Mitte 1841 Vermindrung des 

E rwerbs der Arbeiter in den wichtigsten Gewerben e twas , e twa um 20—25 %, 

während gleichzeitig die Getreidepreise e twa um 3 0 p / c gest iegen waren . 

Mr. Baillie behaupte te August 1841 im Par lament , es werden jährlich ca 20 

50000 e rwachsene Arbeiter in den Manufacturdis tr ikten Großbri tanniens 

ausser Arbei t gesezt und viele Kinder statt derselben angewandt . 

[156] Fleisch- und Bierconsum waren seit Anfang des 19™ Jahrhunder t s 

nicht gewachsen, der des Caffees und Thees stieg in den folgenden De

cennien, aber nicht wie die Population, ebenso nicht der des Brods. Größ te 25 

Verminderung des Consums dieser Article seit 1839 mit d e m gleichzeitigen 

ausserordent l ichen Steigen der Lebensmit te l und dem Fallen der Löhne fast 

in demselben Verhältniß. 

Mit dem Sinken der Löhne nahm der Consum der arbei tenden Klassen ab , 

doch nicht immer in demselben Maaß. Nament l ich 1839, 40 und 41 grosse 30 

Vermindrung des Consums von Zucker und Thee. Oer Consum des Zuckers 

hielt bis 1830 ziemlich gleichen Schrit t mit dem Zuwachs der Bevölkerung, 

von 1831—40 nahm er sehr merklich ab. Fü r 1831 rechnete man ca 20 L b s . 

(Pfund) Zucker auf den Kopf, für 1840 nur ca 15Pf.; der Theeconsum war 

1835 ziemlich so bedeutend wie 1840, obgleich die Bevölkrung von 35 

1831—1840 um 2 Mill, zunahm. Caffeeconsum ve rmehr te sich; v o n Bier 1835 

fast nicht mehr als zu Anfang des seculiverzehrt, obgleich die Bevölkerung 

in dieser Per iode = 90:160 sich vermehr t hat te . 

[158] V o n 1831—1841 die größte Auswandrung — aus Großbri tannien und 

Irland, ca : 500000 Menschen. Zuwachs : 2 Millionen — der Bevölkerung in 40 

dieser Per iode. 

522 



Großbritannien. 1828-1841. VIII. Die Besteuerung 

Die jährl ichen Zuflüsse in Baarschaf ten in d e n lezten 4—6 Jahren aus 

Ostindien, durch die rückkehrenden Bri t ten von dort , auf 2V2 Mill. £ St. 

angeschlagen. 

[159] Viele englischen Arbei ter nach Frankreich, Rußland u . s . w . 

5 emigrirt. 

[160] Sehr steigender L u x u s , beispiellos bei den Grossen ; sehr bedeutend 

bei den Mittelständen. 

V I T ! . ) D i e B e s t e u r u n g . 

Stets Vorherrschen der indkekten Besteurung; die ers ten Steuern hier 

10 Zölle. 

Im 14e" Jahrhundert die Zölle von der ausgeführten Wolle e rhoben ; auch 

in den folgenden Jahrhunderten machte die Steuer von dieser Waare die [161 ] 

bedeutends te aus ; die Steuern betrugen 1596 nur 50 000 £ St ; 1692 schon das 

Zehnfache. Um die leztre Zeit die Landtaxe eingeführt; die Accisen50 Jahre 

15 früher erfunden; bedeutenden Zuwachs erhiel ten sie ers t gen Ende des 

17e" Jahrhunderts; die wichtigste die von Malz. Die Abgaben nahmen in den 

frühern Zeiten des 17e" Jahrhunderts langsam zu, während der Wer th des 

Gelds sehr gefallen seit Mitte des 16*" Jahrhunderts. 

Im 18e" Jahrhundert in weit größrem M a a ß und rascheres Zunehmen de r 

20 Zölle, Accisen und Taxen; sie wuchsen in jedem Krieg und ziemlich im 

Verhältniß seines Umfangs. Die Zölle jezt von fast allen eingeführten, auch 

von manchen ausgeführten Waaren e rhoben. Sehr hohe Zölle von Fabrika

ten. D o c h die Einfuhr mancher Fabr ikate ganz verboten, die meis ten andern 

so hoch besteuert, daß keine nennenswerthe Einfuhr auf gesetzl ichem Weg 

25 stattf inden konnte . Diese Zölle fanden also nicht, wie v. Jülich fabelt, des 

Staatsbedürfnisses I 

|26| Großbritannien. Von 1828 bis 1841. Vul) Die Besteurung. 
IX) Einfluß der Steuern auf die Preise. X) Schiffahrt. 

wegen statt , sondern blos aus direktem Bourgeoisinteresse. 

30 Fü r die Staatskasse warfen wirklich und bedeutend ab die Importzölle 

auf: 

[162] Zucker, Thee, Caffee, Wein, Branntwein u . s . w . Sie lieferten den 

größten Theil der Gesammte innahme der indirekten Steuer . Sie wuchsen um 

so mehr seit Anfang und besonders in den spätem Zeiten des 18e" Jahr-

35 hunderts als der Consum dieser Gegens tände zunahm. Lez t res gut auch 

von der Accise , denn auch der Consum der mit dieser belegten Artikel 
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als Bier, Talg, Lichte, des inländischen Branntweins u. s .w . wurde bedeu

tender . 

Während der Kriege, besonders in dem französischen Revolutionskrieg 

die Steuern = 1:2, oft noch bedeutender erhöht . A u c h neue S teuern, sowohl 

Accisen wie Taxen eingeführt, unter leztern besonders die Income-taxe; 1802 5 

abgeschafft; 1803 unter dem N a m e n der property-taxe wieder erneuer t , 

besonders in den leztern Jahren des Kriegs sehr erhöht . 1813 be t rugen die 

Steuern das Siebenfache von dem, was sie kurz vor dem Krieg betrugen. 

A u c h Zölle, Accise, und Stempelsteuern in dem 1803 ausbrechenden Kr ieg 

sehr erhöht und [163] so [auch] die Postabgabe. Von Malz, Hopfen, Bier, Salz, 10 

Seife, Kohlen, Glas, Backstein, Patenten, s .w. wurden sehr e rhöhte Accisen, 

von Contracten, See- und Feuerversicherungen, Zeitungen, Kutschen u. s. w. 

hohe Stempelabgaben, von Häusern, Fenstern, Pferden u. s. w. gar bedeu

tende Taxen e rhoben, während die Consumtibilien des Auslands v o n sehr 

hohen Zöllen getroffen wurden . Der Gesammtbetrag aller Steuern stieg von 15 

1793—1803 mehr als 1:2, stieg fast noch bedeutender im folgenden Krieg. 

Schon 1736hatte m a n die Bes teuerung für unerschwinglich gehal ten, ebenso 

1763 n ach dem 7jährigen Krieg, noch mehr gejammert 1783 n ach dem 

amerikanischen Krieg, oder 1802 und doch betrugen 1815 die sämmtlichen 

Steuern des Landes reichlich das 17fache dessen, was 1736. [164] 1816 die 20 

income-taxe wieder abgeschafft; gegen das E n d e des 18*" Jahrhunderts 

wurde die Landtaxe zu einer festen gemachten, nicht mehr erhöht , auch die 

Landwirthschaft sehr viel weniger als fast alle andern Erwerbszweige ge

troffen. [165] Aufgehoben die Steuern von ersterer wie Leder , Häu ten , Bier , 

Ackerpferden nicht lang nach dem Krieg — sehr ermässigt die Zölle von 25 

Wolle, Seide, Hanf, Taback, Wein, Rum, Caffee b i s 1830 d ieß. 

Von 1831 bis 1839 mehre andre Steuern aufgehoben oder sehr ermässigt , 

meist von Rohstoffen — wie Steinkohlen, Lichten, rohe Baumwolle , [ge

druckten Baumwollwaren,] Ziegelsteinen, Assecuranzen , Seife, S tä rke , Glas , 

Zeitungen. 1834 die Häusersteuer aufgehoben; 1839 das Porto sehr er- 30 

mässigt. 

Der Betrag der von 1821—1830 abgesezten Steuern fast 16Mill.; der v o n 

1831-1840 fast 7 Mill. Pf. St. Dieß beträgt Totalsumme von 1821-1840 mit 

Aufhebung der Incometaxe von ca 16 Mill. £. St. Verminderung von ca 

39 Mill. £. St. D o c h nahmen die Gesammtabgaben des Landes bei wei tem 35 

nicht ab in diesem Verhältniß, weil mehre S teuern seit 1815 bedeu tend 

f or tschri t ten mit dem grössern Consum und der Vermehrung der Populat ion; 

so besonders die Accisen und Zölle. Durch den hieraus en ts tehenden Zu

wachs [166—169] erleidet jene Herabse tzung eine Verminderung von we

nigstens 15 Mill. Dabei die Abgaben nach dem Krieg in viel werthvollrem 40 

Geld bezahl t ; so ergibt sich z . B . in den 3 lezten J ah ren gegen 1815 stat t 
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2372 Mill. £. St. eine Verminderung v o n nu r ca 10 Millionen (cf. p. 166.) 

Ausfuhr nahm zwar sehr zu dem Quantum nach, die Preisse sanken sehr 

bedeutend und die wohlfeilere Production konnte lang nicht in dem M a a ß auf 

den Rohstoff, wie auf den Arbeitslohn geschlagen werden. Da besonders die 

5 Consumtibilien hoch besteuert, Bier, Thee, Zucker u. s. w., so nahm nach und 

nach der Consum der Arbeiter ab . 

Die Regierung hat te während des Kriegs ca 590 Mill. £. St. geliehn, ca 

200 Mill. £. St. von 1793-1802 u n d 390MB. von 1803 bis 1815. Entwerthung 

der Landesmünze im e r s t e m Zei t raum du rchschn i t t l i ch27 2 %, im lez te rnfas t 

10 20 %. Somit war die ers tgenannte Summe, nachdem die Landesmünze gegen 

1820 ihre frühere Valuta wieder erlangt, nur 195ΜΪΆ. j ene (ca 390 Mill.) aber 

nur 310 Mill, wer th; G e s a m m t w e r t h der beiden Anleihn: 515 Mill. 

Capitalisten bereichert um 75 Mill, d u r c h die Wiedererhaltung des f rühern 

Wer ths der Landesmünze 1821. 

15 Ebenso gewannen diese Capitalisten durch die günst igem Course der Staats-

effecten bedeutend. 

1815 wurden die 372- p / c -Stocks an der Londoner Börse zu 63 bis 70 ,1829 

aber zu 99-100 notirt . 

Diese Capitalisten haben sich also auf jede Weise bereichert . 

20 Dabei wuchsen ihre Kaufmittel durch das Fallen der Preise fast aller Fa-

br ikwaaren. 

I X ) E i n f l u ß d e r S t e u e r n a u f d i e P r e i s e . 

Während des Kriegs [170] bewtkten grosse Erhöhung der Preisse: 

Oeffentliche Abgaben, sehr vermehr ter Consum, gehemmte Product ion, 

25 Schwierigkeit und Ver theuerung des Transpor t s , massenhaf tes Papier

geld. 

Schon seit geraumer Zeit hat te noch andres die hohen Preisse in England 

mitbewirkt. Schon im spätem Mittelalter zog England in Folge günstiger [171] 

Handelsverhäl tnisse mit andern Lände rn grosse Massen Gold und Silber; 

30 und führte von diesen weniger wieder aus als die meisten übrigen Länder des 

europäischen Continents. 

Dieß Verhältniß besonders seit in der lezten Half te des 16*" Jahrhunderts 

die Einfuhr von edlen Metallen immer bedeutender ward . Das englische Volk 

f raaß und soff ferner besser als die übrigen Continental länder, was besonders 

35 die Arbeitslöhne gegenüber dem europäischen Cont inent sehr e rhöhte . Die 

Consumtion hat te ein sehr bedeutendes Verhältniß gegen die Production. 

Seit dem Frieden wurde die Production, ([immer mehr ausgedehntes ] 

Maschinenwesen u . s . w . , auch wirft der Krieg immer eine Masse Pro-
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duckender, d.h. Arbeiter in die Zahl der Consumtenden) immer über

wiegender über die Consumtion; doch wirkte noch fort die hohe Besteuerung 

und das größre Wohlleben der Arbeiter , temporär auch das Geldwesen. [172] 

So lange lebhafte Nachfrage auf fremden Märk ten konnten die P roducen ten 

die Kos ten auf die Waare schlagen, aber im Gegenfall , wo grosse Schwan- 5 

kungen auf diesen Märkten u n d der Preiß des Rohstoffs sich keineswegs 

nach der Conjunctur r ichtet , mußte der den Verkäufern beim wohlfeilem 

Verkauf ihrer Waaren ents tehende Ausfall auf Profit und Salat geschlagen 

werden ; war der Mark t sehr gedrückt , so der Markteinfluß auf den Preiß der 

Waare sehr bedeutend, der der Steuern und andren Ums tänden ein unter- 10 

geordneter . Dieß Verhältniß trat immer mehr hervor in der neuern Zeit. 

[360] X . ) D i e S c h i f f a h r t u n d d e r F i s c h f a n g . 

Die brittische Sehtfahrt zerfällt in folgende Haup t t eüe : 

1) Die Schiffahrt mit dem übrigen Europa. 2) mit den aussereuropäischen 

Gegenden. 3) Die Küstenschiffahrt. 4) Der Wallfischfang. 15 

[361] Die brit t ische Schiffahrt erhielt nach dem Frieden grössern Umfang 

durch den erweiterten Rohstoffhandel für die bri t t ische Indust r ie , mit Ruß

land, Deutsch[3ß2]land, Niederlanden u. s. w. ; ebenso aus dem sehr erweiter

t en Hande l mit den Vereinigten Staaten und besonders d e m sehr zuneh

menden Bauholzexport aus Canada. Preussen nach 1819 mußte den ver- 20 

a rmenden Rhedern den Schutz angedeihn lassen, daß in den Häfen der 

Monarchie die Schliffe der Länder , die die preussischen Schiffe nicht unter 

so günstigen Bedingungen zuliessen, wie bis dahin die fremden Schiffe in 

den preuss ischen Häfen , mit einer höhern Abgabe zu belegen. Das traf 

besonders die bri t t ischen Schiffe. Dadurch besonders die Bes t immungen v o n 25 

Husk i sson 1824 und 25 hervorgerufen. Es ward nun Grundsa tz , den f remden 

Schiffen unter denselben Bedingungen den Eingang in die bri t t ischen Häfen 

zu gestat ten, worunter die brittischen Schiffe in die respect iven fremden 

Häfen zugelassen. | 

|27| Großbritannien. Von 1828-1841. X) Schiffahrt und Fischfang. XT) Das Geldwesen. 30 

[363] A u c h sonst , wie früher an die Vereinigten Staaten, später an die 
neuen amerikanischen Staaten, machte England nur da Zugeständnisse , wo 
die Noth es heischte. Einmal aus Furcht vor Repressalien; dann, weü die 
brittischen Colonial- und Handelsinteressen mit denen der brittischen Schiff-

fahrt in Collision geriethen. Der Handelss tand u n d besonders auch die 35 
Manufacturisten konnten die Beschränkung der fremden Schiffahrt in dem 
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Verkehr mit der Insel, besonders zu neuer Zeit, wo die Industrie [364] in 

andren Ländern sich sehr hob, nur ungern sehn, da sie möglichst geringe 

Transportkosten der von ihnen gebrauchten Rohstoffe und Fabrikate 

bedurften, solche K o s t e n aber durch größre Concurrenz unter den 

5 Schiffseigenthümem n iedergedrückt wurden . A u c h den Pflanzern in den 

Colonien lag an dieser Concurrenz , weil dadurch der Absatz ihrer Producte, 

wie die Wohlfeilheit der fremden Waaren auf den Märk ten dieser ausser

europäischen Gegenden gefördert ward . 

Die Nordamer ikaner dürfen indeß nur ihre eignen P roduc te nach [365] 

1 ο Bri tannien bringen. U n d w a s das Zugeständniß hinsichtiich der Einfuhr v o m 

europäischen Fes t land betrifft, so war dieß für brit t ische Schiffahrt weniger 

gefährlich, weil mehre der europäischen Länder , die die besonders in Be

t racht kommenden Waaren liefern, Rußland, Spanien, Portugal und be 

sonders auch die Turkey, kaum sehr bedeu tende eigne Schiffahrt hat ten. 

15 Ebenso in dem Hande l mit Italien nahmen die i talienischen Schiffe relativ 

nur unbedeutenden Antheil . Auch fing man in der pyrenäischen Halbinsel 

an, die Schiffahrt des eignen Landes sehr gegen die brit t ische in Schutz zu 

nehmen. Sehr wuchs in dem Handel Frankreichs mit Britannien der Anthei l 

der f ranzösischen Schiffahrt; ebenso nahm in dem Verkehr mit Deutschland 

20 und den preuss ischen Ostseeprovinzen die bri t t ische in neues ter Zeit nicht 

mehr so bedeutenden Platz ein, [366] noch weniger in dem Hande l mit 

Schweden, Norwegen, Dänemark [und Rußland]. D e r Hande l mit dem brit

tischen Nordamerika, Australien, China und einigen andren ausser

europäischen Lände rn w u c h s so , daß dadurch der Ausfall , der im All-

25 gemeinen in der bri t t ischen Schiffahrt mit dem europäischen Continent , 

meist überwogen ward. Die Getreideeinfuhr von 1838, 39 und 40 half sehr, 

das allgemeine Abnehmen seiner Schiffahrt hindern. Im Ganzen keine er

heblichen For tschr i t te . 

Grosse For tschr i t te in der Küstenschiffahrt, besonders ganz ausserordent-

30 lieh in dem Hande l mit Irland. 

Hieüber und die Dampfschiffahrt sieh p. 367, 68 nebst Noten. Ueber das 

Zunehm der englischen Schiffahrt von 1824—1835 p .366, n . 2 . 

1824 besaß das bri t t ische Reich 24776 Schiffe mit 2 559 587 Tonnengehal t ; 

1835: 25511 mi t 2 7 8 3 7 6 1 ; e twa 3 P / C be t ragende Vermehrung . [ 367] Die 

35 Dampfschiffahrt zwischen Großbri tannien u n d America k a m ers t 1837mi. 

[368] Wallfischfang nahm im Allgemeinen ab . Südseefang gestiegen bis 

1820, seit da nicht ve rmehr t und Thraneinfuhr im Allgemeinen verminder t 

von 1833—1840 sehr bedeutend, (cf. p .368 n .2 . ) Tre ten immer mehr andre 

Fettwaaren an die Stelle. 

40 Abnahme des Heringsfangs an den Küs t en auch [369] du rch französische 

Concurrenz. 
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Ostindien in seinem auswärtigen Hande l nie den Beschränkungen unter

worfen, wie die nordamerikanischen u n d west indischen Colonien. [370—372] 

In neuster Zeit immer dringender Wunsch den Schutz des Colonial-J8au-

holzes und Zuckers abzuschaffen, besonders von den Manufacturers , be

sonders um den Arbeitslohn zu vermindern. 5 

Durchschnittspreiß des Zuckers betrug in England 1830,31 und 32 ca 27 sh. 

per 100 Pfund; 1838, 39 und 40 aber über 36 sh. 

Zuckercul tur in West indien nahm ab , während die bri t t ische Bevölkerung 

stieg. 

[373—374] Die Waldbesi tzer von Canada und Neubraunschweig s t emmten 10 

sich besonders 1841 gegen die Herabsetzung des das baltische Höh be

treffenden Zolls. 

Die Plantagenbesitzer bäumten sich besonders gegen die Herabse tzung 

des Zolls auf f remden Zucker ; sie [375] ha t ten längere Zeit sogar die Zu

lassung des Zuckers und R u m s aus dem bri t t ischen Ost indien verhindert . 15 

[376] Die Negeremancipation war auf Unkosten des bedürftigen Theils 

Bri tanniens gefördert worden . 

[173] X I ) D a s G e l d w e s e n . 

Gold sehr in England vermehr t seit der Mitte des 16e" Jahrhunderts; im 17e" 

und 18e" Jahrhundert natürl ich nicht so sehr; doch rascheres For tschre i ten 20 

des Verkehrs und besonders auch der bri t t ischen Goldverwendungen 

während seiner Kriege. N a c h Jacob am Ende des 15*" Jahrhunderts in 

E u r o p a an Gold- und Silbergeld überhaupt vorhanden e twa 34MÜI. f . St., die 

Einfuhr aus America während des l&en Jahrhunder t s 138 Mill. £. St., also 

mehr als das 4fache; Gold- und Silbereinfuhr im 17 , e n Jahrhunder t 25 

337 500 000 £. St. Die Vermehrung stand also nicht mehr in diesem grossen 

Verhältniß zu dem schon vorhandenen Geld. 

Gegen Ende des 17*" Jahrhunderts Creirung von Papiergeld; 1694 Bank 

of England gegründet , bedroht einige Jahre nach dem Krieg, dann 1745 

[174—175] beim Heranrücken der schott ischen Hochländer unter dem Prä- 30 

tendenten , 1780 im amerikanischen Krieg und 1797. Ebenso nicht ganz ge

m ü t l i c h e r Zustand 1825 und 1837. 

U n t e r d e ß viele Privatbanken en ts tanden; 1793 stellte V3 derse lben die 

Zahlungen ein; 1794 ihre Zahl ca 280, 1813: 900, wovon 240platschten in 

den Jahren 1814, 15 und 16. August 1796 in der Bank of England [edle 35 

Metal le im W e r t von] über 6V2 Mill., im Februa r 1797 nur wenig über 

IV4 Mill. £. St. Viel ins Ausland für Subsidien und Getre ide geflossen. 

[176—177] Die Bank of England, wenigstens die mit ihr in Verbindung 
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s tehenden Banquiers , w e n n sie reichlich mit edlen Metal len versorgt war , 

legte solche im Ausland Gewinnbringend an ; solche Benutzung meis t nur auf 

kurze Zeit berechnet . Verhältniß der Kaufleute und Privatbanquiers sieh 

p. 176 sqq. clearing-house, p. 177. (cf. p. 177, η. 2.) [178] Die vom Ausland auf 

5 England bezognen Wechsel fast sämmtlich, die im Inland ausgestellten 

größtentheils in L o n d o n zahlbar, cf. p. 178, η. 1. 

[179] 1695 B a n k v o n Schott land gegründet ; neben ihr [180] viele Privat

banken. In widrigen Conjuncturen die Bank von England sehr von Privat

banken, Kaufleuten und andren in Anspruch genommen, p . 180, n . 3 . 

10 [184] i S / 9 P e e l - a c t e , w o n a c h 1823 die .BaarzaWuqg wiederzueröffnen; sie 

that es schon 1821 wieder. 

[186] / ^ k l a t s c h t e n viele Privatbanken. Seit 1825 [187] err ichtete die Bank 

of England in allen grössern Provincialstädten Filial- oder Zweigbanken; der 

Credit der Pr iva tbanken war auch in s p ä t e m Zei ten noch erschöpft , daher 

15 nahmen die bei der Bank of England deponirten Gelder sehr zu ; sie ward 

jezt noch mehr als früher allgemeiner Stützpunkt. 1826 schon die N o t e n unter 

5 £ St in England ausser Cours gesezt . 

1834 Gese tz , w o n a c h bei den Privatbanken in ihren Zahlungen die Noten 

der Bank of England die klingende Münze ver t re ten sollten; für diese Banken 

20 also jene N o t e n zum legal tender e rhoben. [196] Die noch größre Bedeutung 

der Bank v o n England seit 1834 machte L o n d o n noch mehr zum 

Centraipunkt des Geldhandels. 

[264] 1844 Pee /ac te wegen des Geldwesens . Haup t t endenz , der Bank von 

England noch entschiednern Einfluß auf die Circulat ion zu sichern. Zu die-

25 sem Zweck die Zahl der Privatbanken beschränkt, auch hmsichüich der Bank 

of England die S u m m e ihrer circulirenden No ten normirt . ( 

|28| Großbritannien. Von 1828-1841. ΧΠ) Die Landwirthschaft. 

[83] Χ Π . ) D i e L a n d w i r t h s c h a f t . 

[84] In der Wechselwirthschaft wird die Folge d e r Halmfrüchte un te rbrochen 

30 durch die Cultur von Wurzelgewächsen und Futterkräutern und hierdurch 

rasche Erschöpfung des Bodens verhindert . 

[88] Englands Bevölkerung stieg von 1700—1750 nicht einmal = 5:6, von 

1750-1800 = 2 :3 ; von 1801-1811 = 8 : 9 und von 1811-1821 = 2 0 : 2 3 . 

Der Brodkonsum der Arbei ter nahm seit 1821 oft ausserordentlich ab, 

35 wirkte sehr auf das Sinken der Getreidepreisse, noch mehr , wie die ver

mehrte Produktion. 

[89] Das Hauptfundament von Ricardo's Theorie, d a ß alles Volk Brod frißt, 
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fällt in neuerer Zeit mehr und mehr . Die Gutsbesi tzer wälz ten die Abgaben 

meist auf die Pächter. 

[92] Besonders 1821 und 22 p latschten viele Pächter , die bald nach dem 

Gese tz von 1815 um hohe Getreidepreisse gepachtet hat ten. (Die Pacht, 

Contrahiren auf längre Zeit, änder t die ökonomischen Gesetze im Grund- 5 

eigenthum.) 

Die Pächter wurden durch die niedrigen Getreidepreisse zu bedeutenden 

Verbesserungen gezwungen. 

Auf Vertilgung des Unkrau t s durch Behacken der Fu t te rgewächse die 

größte Sorgfalt ve rwandt ; früher noch wenig angewandte Düngmit tel , wie 10 

Kohlen , Torf, Seifensiederasche, Kalk, Kre ide , Gyps , gebrannter Thon , [93] 

Oelkuchen, Knochen , sehr viel allgemeiner; Davy ha t te in den lezten De

cennien eine genauere Kenntn iß der Agriculturchemie e rwei ter t ; im All

gemeinen der brit t ische Pächter wei t kaufmännischer als der Continentale. 

Ih re Verwendungen an Arbeitslohn, für die Anschaffung mineralischer und 15 

andrer minder gewöhnlicher Dünger oft ausserordent l ich g roß ; bedurf te um 

so genauren Calculs, als sie meist auf sehr kurze Zeit gepachtet . 

Rohertrag der Güter stieg weit mehr als ihr Reinertrag, wenigstens so sehr 

verbesser te Wirthschaft eingeführt. Der Aufwand für Kalk, Knochen, 

Bearbeitung und Entwässerung der Felder verursachte , daß bei ungünstigen 20 

Conjuncturen grade diese thätigen Pächter mehr k la tschten als die In

dolenten. 

[94] Von 1810-1819: 1560990 Acres in Cultur genommen ; [1760-1819: 

6331 500 Acker;] dieser Flächengehal t von ca 6V3 Mill. Acker be t rug wei t 

über V3 des 1827 überhaupt in England, Schottland und Irland befindlichen 25 

Landes . 

[95] Der erweiterte Anbau der Futtergewächse, besonders de r Rüben, 

veransta l te te die Anstel lung einer grössern Zahl von Frauen und Kindern 

auf den L a n d w i r t s c h a f t e n . Der Männer bedurfte m a n weniger seit all

geme inem! Eingang der Dreschmaschinen ; t rug sehr zum Sinken des Ar- 30 

beitslohns bei . 30—40 Jahre früher 5 Arbeiter auf 100 acres erforderlich, j ez t 

3 Mann genügend. Pächte r suchten besonders an Arbei tern zu sparen. Da 

die Schaafe Sommer und Winter auf eingefriedigten Fe ldern gehal ten 

werden , nehmen sie relativ wenig [Personen] in Anspruch , [96] ebenso der 

Fe ldbau , das Reinigen und Auflockern der Aecker und ausserordent l iche 35 

Meliorat ionen abgerechnet ; grosser Theil der Ackererzeugnisse auf dem 

Feld vom Vieh verzehr t ; das Mähen, da nur e twa die Hälf te der Flur mit 

Halmfrüchten bestellt , weit beschränkter als auf dem Cont inent ; durch diese 

Ar t der Bestellung auch die Erndten auf nicht so kurze Zeit concentr i r t , daher 

nicht so viel Menschen während derselben nöthig. 40 

In Norfolk besondre For tschr i t te ; in neuster Zeit auch in Northumberland 
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und Lincoln. F rühe r zum Entwässe rn der sumpfigen Ländere ien Wind

mühlen angewandt , neuerl ich Dampfmaschinen; [97] Tausende bis dahin 

kaum nutzbare Aecker dadurch in sehr gut L a n d verwandel t ; früher nur 

Hafer gebaut , in Folge der vol lkommnern En twässe rung auch die Weizen-

5 cultur mit Erfolg eingeführt. 

In den westlichen, mittlem, einigen südlichen Gegenden und in Wales 

selbst in neuster Zeit der Ackerbau noch sehr zurück. Besonders niedrige 

Stufe des Ackerbaus bei Manchester und Liverpool. Im Allgemeinen hob 

sich besonders der Anbau des leichtem Bodens , der besonder s in Norfolk 

10 herrscht , hieraus und den Verbesserungen des früher kaum brauchbaren 

Marschlandes ging die größte Cul turverbesserung hervor , die in den lezten 

50 Jahren in England Stat t ha t te . Weniger bei dem thonigen Boden bemerkt , 

[98] besonders weil seine Verbessernden, namentl ich das Mergeln, zu 

kostspieligxmd weil er überhaupt eine schwierigere und theurere Bearbei tung 

15 erfordert . In den altern Zei ten war grad dieser als de r natürl ich reichre Boden 

in Bet racht genommen; die K u n s t durch zweckmässige Düngung den Boden 

fruchtbar zu machen , damals noch sehr wenig bekannt ; in den lezten De

cennien hat te man darin, besonders hinsichtlich des leichtern — sandigen — 

Lehmbodens so grosse For tschr i t te gemacht , daß man der leztern Bodenar t , 

20 wenn sie an sich nicht gar zu arm war , höhern W e r t h beilegte, als jener 

natürlich oft reichem. Der thonige Boden her rsch t in manchen west l ichen 

Gegenden sehr vor. Im Allgemeinen suchte m a n d e n schwerern Boden durch 

Anlage unterirdischer Abzugsgräben zu verbessern . 

Wenig Aecker nach 1815 ausser Cultur gesezt , [99] weil vorzüglich solcher 

25 (namentl ich der leichte Lehmboden) in Anbau genommen war , welcher, 

einmal in d iesen versezt , geringere Cul turkosten als ein sehr grosser Theil 

des früher schon angebauten forder te . 

Hielt die Vermehrung der landwirtschaftlichen Production in England 

gleichen Schritt mit der Vermehrung der Bevölkerung? Von 1697—1773 

30 wurden ca 31 Mill. Quar te r Getreide mehr aus - als eingeführt und bet rug 

somit diese Einfuhr durchschnitt l ich jährl ich ca 400000 Quarter . Gegen 

Anfang der 70tr Jahre ward eingeführt s tat t ausgeführt; Impor t in den ers ten 

Decennien wenig erheblich; von 1770—1780 jährl ich nur ca 300000 Quar ter 

mehr ein- als ausgeführt und in den folgenden Decennien war dieser Impor t 

35 nicht einmal so bedeutend. Sehr überwiegend seit dem Ausbruch des Kriegs 

1793. V o n 1793—1800 selten in einem Jahr weniger als 1 Mill, eingeführt, und 

1800 und 1801 stieg der Impor t auf weit über 2 Mill. ; auch 1809 und 1810 sehr 

erheblich, dann aber durch die Continentalsperre gehemmt; [100] die Pro

duction mußte gewachsen sein ungemein, da die Bevölkerung sich ausser-

40 ordentl ich in dieser Per iode vermehr te und relativ wenigstens grössere 

Masse von Agricul turprodukten verzehr te ; aber — Grund dieser grossen 

531 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung • Band 3 

Product ion die sehr hohen Getreidepreisse. N a c h dem Fr ieden verminder te 

sich die Product ion; dieser Umstand , mehr noch die Mißerndten von 1816 

und 17 veranlaßten selbst größren Getreideimport als je während des Kr iegs . 

1818:4 Mill. Quar ter importir t von Europa und America , die größte Einfuhr 

während des Kriegs von 1810 kaum = 2XI2 Mill. V o n 1819—28 keine auch nur 5 

irgend beträcht l iche Getreideimportat ion. 

Hafer lieferte Irland viel [101] von 1820-1828. 

V o n 1828-1831 gegen 6 Mill. Quar ter Weizen import i r t ; dann bis 1838 sehr 

unbedeu tend ; 1838 fing sie wieder an und in den folgenden Jah ren höherer 

Impor t als je . 1839wurden 4 Mill. Quar ter (1818 geht von den 4, V2 Mill, für 10 

Ir land ab) und 1840 über 4 Mill. Quar ter aus f remden Lände rn importir t , 

während in diesen Zei ten Irland durchschnit t l ich 1839 und 40 lieferte 2 3 / 4 Mill. 

Gesammtimpor t jedes der beiden Jah re so 6 und über 6 Mill. Quar ter , be 

deutend mehr als V10 des Gesammtkornconsums Bri tanniens. | 

|29| Großbritannien. Von 1828-1841. ΧΠ) Die Landwirtschaft. 15 
ΧΠΓ) Der auswärtige Handel. 

Die Gesammtproduct ion Englands auf 45—52 Mill. Quar te r geschäzt . [102] 

Zwar hier Mißerndten ; aber zugleich zu berücksicht igen, daß der Consum 

von Getreide durch die Lage der Arbeiter sich sehr verminder t , sonst die 

Einfuhr noch viel beträchtl icher hät te sein müssen . 20 

Manche der in England gewöhnlichen l andwi r t s cha f t l i chen Melioratio

nen so bedeutend , daß sie nur bei e inem höhern Productenpreiß sich bezahlen 

können. [103] Die Anwendung von Knochen ers t sehr bedeutend in den lezten 

15—20, und besonders in den lezten 10 Jahren. 

Die ländliche Bevölkerung in England im 18*" Jahrhundert = V2;1811noch 25 

reichlich 7 3 ; von 1 8 1 1 — s t i e g die Gesammtbevölkerung um 34, die länd

liche nur um T/4%. 1831 machte die Gesammtbevölkerung 3414175 , die 

ländliche nur 961134 Familien aus , also sehr viel unter V3. 

[104] V o n 1831—1841 die Zunahme der Bevölkerung um ein Bedeutendes 

geringer, als in den vorhergehenden Decennien u n d in dieser Per iode fast 30 

die größte Getreideeinfuhr, die je in England stattgefunden. Tri t t n icht 

ausserordent l iche Verminderung des Consums ein, so wird die Insel fort

während grösserer Zufuhren aus dem Ausland bedürfen. 

[105—106] England ha t in dieser Hinsicht , e inen kleinen Theil de r Nieder

lande abgerechnet , das Ausserordent l ichste geleistet; von e inem relativ 35 

kleinern Theil der Bevölkerung der überwiegend größre fast ausschließlich 

mit Getreide versorgt ; bedeutendre Masse Fleisch geliefert als in irgend 

einem andren L a n d ; die so ausgedehnten Wollmanufakturen erhielten von 

den englischen Schaafen mehr als 3 / 4 ihres Bedarfs . 
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Gründe: 1) weil die Landbevölkerung viel schwächer als auf dem Continent, 

daher weil sie selbst weniger frißt, mehr von ihrem Product auf den Mark t 

liefern kann . Dann die Grösse des Betriebs ; auf dem Continent, wo die ländliche 

Bevölkerung viel grösser als die städtische, die Betriebskosten ausserordentlich 

groß; besonders frißt Mensch und Vieh so viel Körner , daß kaum was zum 

Verkauf dem Anbauer übr ig bleibt — besonders in Frankreich. Im östUchen 

Deutschland, Polen, Rußland u. s .w. dagegen die L a n d w i r t s c h a f t e n oft so 

ausserordentl ich groß, daß aus diesem Grund der Acker hier oft nicht gehörig 

bebaut werden kann. 

In England dagegen meist mittleres Verhäl tniß. An Spannwerk viel ab

geknapst ; aus der Anwendung der Drill- u n d Dreschmaschine geht nicht 

unbedeutende Ersparung an Getreide hervor . 

In der lezten Zeit [107] auch die Kräfte der englischen Landarbeiter mehr 

exploitirt, sodaß man die Verminderung an Arbei tern weniger bemerk te ; der 

Accord auf Stückarbeit — task work — wurde gewöhnlich. Die Cultur den 

Boden erschöpfender Erzeugnisse , von Flachs und Oelgewächsen, in 

England nie bedeutend, hör te in den ers ten 10—15 Jahren des 19 t e n Jahr

hunder t s ganz auf, die des Hanfes ha t te nie Bedeutung. 

Kartoffeln [108] in den eigentlichen Ackerbaudis t r ic ten, besonders den 

östlichen Grafschaften, sehr selten. 

W a s die Gesammtproduct ion Englands angeht, k o m m t noch in Betracht , 

daß durch grosse Waldungen der L a n d w i r t s c h a f t bedeu tende Flächen hier 

nicht entzogen werden [109—113] und die der Parks ist nicht so bedeutend 

wie die der Waldungen zur F läche des Acker lands wie z.B. in Deutschland, 

cf. p. 1 0 9 , 1 0 , 1 1 u. 12 über den Vergleich des Consums, des Ackerbauconsums 

in England und Preussen. 

1836 die Pfaffenzehnten von den Landgütern e twas gemildert, die Be

schränkungen dieser, wie der andren Las ten meist nur dem Grundher rn zu 

Gut , der die Rente e rhöhte , wie sich die [übrigen] Ausgaben des Päch te r s 

verminderten. 

[199] X I I I . ) D e r a u s w ä r t i g e H a n d e l . 

1) Der Handel mit Deutschland. 

Der Verkehr mit Deutschland seit geraumer Zeit de r wichtigste europäische 

Handelszweig Bri tanniens; besonders sehr lebhaft während des lezten 

Kr iegs ; fast die meisten, der hier, wenigstens in Norddeutschland, ver

kauften Fabrikate brittisch. Die deutsche Ausfuhr nach der Insel minder 

erheblich, ausgenommen die Jahre grosser Getreideeinfuhr nach England; 
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der Expor t der deutschen Wolle eben ers t nennenswer th ; indeß bezog die 

Insel deutsche Leinwand, besonders für seine Colonien; doch diese Ausfuhr 

nicht sehr bedeutend. 

In den ersten 5—6 Jahren nach dem Frieden t ro tz Aufhören der Sub

sidienzahlungen, dauer ten hinsichtlich des Expor t s nach Deutschland fast 5 

dieselben Verhäl tnisse fort ; die aus gekämmter Wolle gefertigten Zeuge , die 

s. g. Merinos wurden selbst in noch größrer Menge als während des Kriegs 

eingeführt. Preussen und Oestreich ausgenommen, überaü niedrige ZöUe auf 

die bri t t ischen Fabr ika te ; nur auf den Märkten jener be iden Staa ten blos 

einzelne englische Fabr ika te eingeführt. 10 

1834 sehr erweiterter ZoUverein u. s. w. [200] grosse Schwierigkeit für den 

Debit der bri t t ischen Waaren in Deutschland; in den frühren Zei ten die 

Expor ta t ion von Decennium zu Decennium gestiegen; seit 1833 fast s ia-

tionair; sie würde sehr gesunken sein ohne die Twiste. Diese , während des 

Kriegs überaü noch wenig export ir t , in den ersten Jahren nach dem 15 

Frieden schon in nicht unbedeutenden Massen nach Deutschland versandt 

und 1820 der Werth dieses Exports fast über 1400000 stieg bis 1838 auf fast 

2 300000 und e rhob sich zum wichtigsten Export nach Deutschland; früher 

waren es die baumwollnen Stoffe gewesen , 1820 von ihnen wenig über 

4V2 Mill. £. St. nach Deutschland, Preussen, und den Niederlanden export ir t , 20 

1838 nur e twas über IV2 Mül .£ .S t . In weit bedeu tendrem M a a ß sank der 

Expor t der wollenen Stoffe; bis 1830hatte sich der frühere Umfang dadurch 

einigermaassen erhalten, daß die Abnahme des Expor t s der eigentlichen 

Tücher ins Ausland und anderer aus gekrazter Wolle gefertigten Zeuge , 

durch ve rmehr ten Expor t der aus gekämmter WoUe hergesteUten auf- 25 

gewogen. A u c h diese Fabr ikat ion h ob sich in Deutschland ; der Expor t auch 

dieser Zeuge nun vermindert . Ausserordent l ich bedeu tend das Sinken der 

zuvorgenannten Gewebe . Leeds, das die feinern Tücher, Coatings u. s. w. 

besonders liefert und wo früher sehr lebhafter Expor t nach Deutschland, 

führte 1820 fast 92000; 1830 nicht vöUig 55000, 1840 nicht einmal 30 

22000 Stück solcher Stoffe aus . 

Die [201] stets untergeordnete Ausfuhr von Glas- und Stahlwaaren nach 

Deutschland ha t te schon länger abgenommen, sank in neuerer Zeit zum 

Unbedeu tenden ; auch der Export der irdenen Waaren , noch in lezten 

Decennien von nicht unbedeu tendem Markt in mehrern deutschen Städten, 35 

verminder te sich; der Expor t des raffinirten Zuckers , im lezten Kr ieg sehr 

bedeutend , existirte nicht mehr . 

Dagegen wuchs die Ausfuhr a) des Eisens ganz bedeu tend ; ebenso b) des 

Eisenblechs , doch weniger in Preussen, wo geschüzt ; c) sehr vermehr te 

Nachfrage von Kupferblech (gewalzten) in verschiednen Gegenden Nord- 40 

deutschlands, besonders den Hansestädten. 
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V o n Eisen nicht nur Stab- und dergleichen Eisen, sondern auch Gußeisen 

besonders für die in Deutschland neuerdings sehr ve rmehr ten Maschinen

fabriken und Schieneneisen für die hier j ez t aufkommenden Eisenbahnen 

in größrer Menge verschickt . Die leztern bedurf ten in mehre rn Fällen der 

5 englischen Kohlen, w o v o n der Expor t nach Deutschland für diese und andre 

Zwecke bedeutender ward. 

E r s t in allerlezter Zeit auch Leinengarn in größrer Menge nach Deutsch

land versandt ; nahm nun von Quartal zu Quar ta l zu. cf. p . 201 , η . 2 . 

[202] E x p o r t der Colonialwaaren, der während des Kriegs bedeutend , sank 

10 sehr; aber dafür wurde der Expor t von Indigo u n d Baumwolle wichtiger, in 

dem Maaß , wie die deutschen Manufacturen sich hoben . Da indeß die 

Baumwollspinnereien dieses Landes meist brittisches Garn verarbei te ten, 

wurde Expor t der rohen Baumwolle nicht sehr erhebl ich; dagegen wuchs 

sehr der des Indigos ; deutsche Indigohändler reis ten jährl ich nach London , 

15 um in den dor t regelmässig stat tf indenden öffentlichen Versteigerungen sich 

mit diesem Material zu versorgen; ers t in al lerneuester Zeit fingen sie an, 

sich auch in Holland zu versorgen. Der Wollexport aus Deutschland h o b sich 

nach den ers ten be iden Decennien des 1 8 t e n J ahrhunder t s sehr; ward be i 

wei tem der wichtigste Expor t . [203] V o n 1790—I810b€\ wei tem nicht so viel 

20 für Korn und Leinwand durchschmtt l ich jährl ich von England an Deutsch

land bezahlt , als von 1820—1830 für Wolle allein. Stieg noch sehr von 

1830—40, nahm ab in den allerlezten Jahren , wo Deutschlands eigne Industr ie 

größres Quantum der deutschen Wolle consumir te , mehr davon nach 

Frankre ich export i r t ward und die ausira/isc/ie Wolle Concur renz in England 

25 begann. 

In dem allerlezten Decennium wurde der deutsche Getre ideexpor t nach 

England wichtiger als j e ; 1838, 39 und 40 führte England aus Deutschland 

mit Preussen und Holland, das fast nur deutsches Getreide export ir t , um

gerechnet fast IV5 Mill. Quarter Weizen ein, ca 4 Mill. £. St. oder ca 

30 27 Mill. Th. [204] A u c h der Expor t von Butter, Rapssaamen, Knochen, Borke, 

Lumpen u. s. w. erhielt sich in beträcht l ichem Umfang; die Holzausfuhr aus 

den preuss ischen Ostseegegenden erhielt einigen, doch nicht erheblichen 

Zuwachs . 

1838 folgt die bri t t ische Ausfuhr nach Deutschland der Wichtigkeit nach 

35 folgender Stufenleiter: 1) Twiste für 2 264000£. St. 2) Baumwollwaaren für 

887 000 £. St. 3) Wollne Stoffe für 335 000 £. St . 4) Wollnes Garn für 

207 000 £. St. 5) Eisen und Stahl für 165 000£. St. 6) Stahl- und dergleichen 

Waaren für 82000£. St. 7) Maschinen für 60000£ . St. 8) Kupfer- undMes-

singwaaren für 36 600 £. St. 9) Leinengarn für 29700£ . St. 10) Zinn undZinn-

40 waaren für 19000£. St. 11) Seidenwaaren für 15 300£. St. | 
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|30| Großbritannien von 1828-1841. ΧΠΓ) 2) Der Handel mit den Niederlanden. 
3) Handel mit Frankreich. 4) Handel mit Spanien und Portugal. 

2) Der Handel mit den Niederlanden. 

H a n d e l Großbri tanniens mit Holland kurz vor 1830 bedeutender als 

8 - 1 0 Jahre früher. Gleich nach der Trennung mit Belgien mehre belgische 5 

Waaren durch englische theüweise ersezt , so die Fabrikate theüweis , Kohlen 

u. s. w. Später als Holland seine eigne Industr ie beschüz te , bedurf te [205] es 

nicht unbedeutend Quantum von Twisten aus England; auch das der brit

tischen baumwollnen Stoffe erhielt sich in einigem Umfang, doch das meis te 

h iervon reexport i r t nach Deutschland und der Schweiz v o n allen aus England 10 

nach HoUand import ir ten Waaren. Da besonders in den lezten 10—15 Jahren 

die rheinpreussischen und andre deutsche Baumwollwebereien sich er

weiter ten, ebenso die Sch weiz der englischen Twis te nicht en tbehren konnte , 

ging besonders aus dieser grossen Twistausfuhr von England nach HoUand 

der erweiter te Expor thandel nach HoUand hervor . 15 

N a c h Belgien wenig bedeutender Expor t , [206] auch der Twiste un

bedeu tend ; Zuwachs nur im Expor t von Leinengarn und Maschinen. 

cf. p . 206, n . l . 

V o n beiden Nieder landen und auch in neuerer Zei t besonders export i r t 

nach England: Flachs, Leinsaamen, Butter, Käse; F lachs sowohl aus Seeland 20 

als Flandern, wovon sich England besonders mit d e m feinern Material 

versorgt . 

Die Getreidezufuhr aus Holland meist deu tschen Ursprungs . 

Expor t der belgischen Fabr ikate nach England höchs t unbedeutend . 

cf. p . 206, n . l . 25 

3) Der Handel mit Frankreich. 

[208—209] Der Bedarf für seme Industr ie nöthigte Frankre ich in den lezten 

Decennien Eisen, Kohlen, besonders auch Twis te und Leinengarn, Maschi

nen (besonders größre Dampfmaschinen für die Dampfschiffahrt) aus 

England zu import iren. Seit 1827 wuchs die Gesammtexportation aus 30 

England nach Frankreich, wie folgt: 1827 bet rug sie ca23V2 Mül . fr., im Jahre 

1836 über 68 und im Jahre 1839 mehr als 95 Mül . fr. 1839 w u r d e n aUein für 

fast 24 Mül. fr. Leinengarn, für mehr als 10 Mülionen fr. baumwollne Zeuge, 

für fast 8 Mill. fr. Kupfer , für mehr als 7 MiU. seidne Stoffe, für ca 6 Mül. 

wollne, für nicht viel geringren Betrag leinene G e w e b e , für fast 5 Mül , 35 
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Steinkohlen, für mehr als 4 Mül . Maschinen, für fast 3% Mül. Eisen, für ca 

2V 2 Mill. Wolle, für ca Vl2 Mill. Twiste eingeführt. Viel Twiste und andre 

Zeuge auch durch Schleichhandel importirt . cf. p. 209, η. 1. N a c h officieUen 

brit t ischen Angaben für: 1838 be t rug in der Ausfuhr nach Frankre ich der 

5 Wer th des Leinengarns ca 2 / 3 des Gesammtexpor t s . 

Der Gesammtexpor t aus Frankre ich nach England h o b sich nicht so 

bedeutend [wie die Ausfuhr], [210] doch sehr. Gesammtexpor t von da dorthin 

bet rug nach französischen officieUen Angaben: 1827 nicht für vöUig 

108 Mul.fr . , 1836 für ca 115 Mül. und 1839 fast 163 MiU.fr., worunter aUer-

10 dings 1839 ausnahmsweis für ca 18 Mül . fr. Getreide. Wichtigster Expor t 

1) Seide, 1839 über 7 5 de r Gesammtausfuhr , über 34 MU1. f r . ;2) Seidenwaa

ren fast 29 Mill, fr.; 3) Früchte für ca 6V2 Mül. fr., nicht e ingerechnet de r 

Krapp, wovon Frankre ich für ca 4 Mill, versandte und Flachseinfuhr, von 

fast 5 Mill.; Eier aus den nördl ichen Depar tements für fast 6 Mill, fr.; dann 

15 einige wollne, baumwollne und leinene Gewebe zum Gesammtwer th von ca 

15 MiU.fr.; Uhren 1839 fast 4 Mül. fr. nach England export i r t ; Wein ca nur 

für 5V4, Brannt[211]wein nicht einmal für 5 Mül . fr. Sehr hoch bes teuer t der 

Franzbranntwein. In überseeischen P roduc ten geringer Verkehr, zwischen 

be iden Lände rn ; 1839 kaum für 1 Mill. fr. Indigo nach Frankre ich export i r t , 

20 noch unbedeu tender der Baum wollexport dahin. 

[213] 4) Handel mit Spanien und Portugal. 

Britt ischer Handel mit Spanien bedeutend während des Kriegs auf der 

Halbinsel 1809,1810u. s .w. , in den ers ten 6 bis SJahren nach dem Krieg noch 

bedeutend, fiel seitdem bis auf die neuste Zeit fast von Jahr zu Jahr . 1838 

25 Expor t nach Spanien nicht viel über V10 dessen, was 1809; sank v o m Jahr 

1833—1838 fast = 2 : 1 , fast nach keiner Gegend des europäischen Cont inents 

sandte England geringer Quan tum seiner Indus t r ieproducte ; an baumwoll

nen Stoffen und Garnen 1837 nicht einmal für 2 4 0 0 0 £ St. ; an wohnen Stoffen 

hat te m a n dahin 1835 für ca 63 000 Pf. export i r t ; auch diese Ausfuhr , be -

30 sonders von Leeds, nahm in den folgenden Jahren sehr ab. [214] 1840 das 

englische Eisen von den Basken mit hoher Steuer belegt; auch die brit t ische 

Schiffahrt chikanir t ; sehr bedeutend der Schleichhandel von Gibraltar; 1833 

war die direkt nach Spanien bewirkte Ausfuhr e twas bedeutender als die 

nach Gibraltar ger ichtete: 1838 übers t ieg die leztre die ers t re fast um das 

35 4fache; an Baumwollwaaren aüein sandte m a n 1837 nach Gibraltariür mehr 

als 700000£. St. , während der Expor t dieses Produc ts nach Spanien nicht 

= 24000£ .S t . 

Die Einfuhr aus Spanien erhielt sich in b e d e u t e n d e m Umfang ; Früchte, 

537 

http://Mul.fr
http://MiU.fr
http://MiU.fr


Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung . . . · Band 3 

Oele, Weine u . s . w . [215] Die Wollexportation n a h m a b ; bis 1815 die der 

deutschen Wolle überwiegend, s tand seit Anfang der 20er Jahre weit un te r 

dieser , im höchs ten Grad von 1824—1836, wo die deu tsche bedeutend 

w u c h s , die spanische, früher ziemlich stationair, sich bedeu tend vermin

derte . 5 

Von Portugals Hande l gilt in einiger Hinsicht Aehnl iches ; sank nicht in 

dem M a a ß der Expor t dahin, wie nach Spanien, auch in den lezten Jahren 

noch bedeutend. Die Durchschnit tsausfuhr aus England während 1833—1836 

nach Portugal überst ieg die nach Spanien in dieser Per iode bewirkte fast um 

das Vierfache. D o c h auch in neuster Zeit bedeutende Verminderung be - 10 

sonders wegen hoher Schutzzölle. 

[216] Portugal export i r te Wein u . s . w . Der Expor t seiner Artikel , ausser 

Wein, nach England n a h m nicht so sehr ab , wie der der spanischen Wolle 

ebendahin. 

5) Handel mit Gibraltar und Itahen. 15 

1704 entr issen die Bri t ten Gibraltar den Spaniern. Bedeutender Schleich

handel, h o b sich besonders von 1830-1838. Hauptexporte Gibraltars: Ta

back, Wein und Branntwein, leztrer viel erzeugt, besonders für die dortige 

Garnison ; für sie bedurfte man auch der Zufuhr fremden Getreides, die 

besonders Marocco, Sicilien, auch wohl Danzig liefern. Auch in mehrern 20 

Gegenden Italiens in neurer Zeit höhere Zölle dem bri t t ischen Hande l ent

gegen, [217] besonders in den östreichischen Besi tzungen und Neapel. D o c h 

bis auf die neus te Zeit nicht unbedeutender Expor t bri t t ischer Fabr ikate nach 

Neapel, der der brit t ischen Fabr ikate nach Italien überhaupt sehr bet rächt

lich; kein europäisches Land , Deutschland und Holland except, erhielt 1838 25 

für so grosse Summe englische Waaren ; der Expor t dahin w u c h s von 

1833—1838 fast ununterbrochen um ca 700000£ St. Bei wei tem wichtigste 

Exportar t ikel auch in diesem Handel : baumwollne Stoffe und Game, 1837 

fast 2 / 3 des Wer ths des Gesammtexpor t s ; Einfuhr der wollnen Stoffe un

bedeu tend ; selbst raffinirter Zucker nennenswer th , hier un ter ger ingem 30 

Bedingungen zugelassen. Besonders wichtiger Hafen für die Engländer 

Livomo, weil Freihafen, — in Toscana überhaup t die Einfuhr fremder 

Waaren stets wenig gehindert und hier ausser italischen W a a r e n auch le-

vantische feil, leztere in neurer Zeit [218] mehr direct von den Bri t ten geholt. 

V o n diesem Hafen export ir t : Südfrüchte, Oel, Seide, Stroh zur Hut- 35 

manufaktur ; Ausfuhr nach L i v o m o besonders in baumwollnen Stoffen und 

Metallwaaren ; leztre auch nach Genua ; doch sardinisch Zollwesen s trenger, 

doch Genua Freihafen ; die von den Engländern hier import i r ten Waaren 
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konnten auf un vers teuer te Niederlage gebracht und v o n da export i r t werden , 

die Brit ten erhielten von hier besonders Olivenöl. Die Bri t ten lieferten 

Livorno, Genua und andren italischen Städten auch Colonialwaaren. 

6) Handel mit Malta, Gozzo und den Jonischen Inseln. 

5 Malta für den Verkehr mit Italien bedeutend den Bri t ten, wie Gibraltar flu

den mit Spanien, doch nie so wichtiger Stapelplatz; besonders von 1830—1840 

nahm der Hande l Britanniens mit dieser Insel bedeu tend a b , meis t weil mehre 

spanische und italische [Häfen] ihren Verkehr auf Unkos t en des von Malta 

erweiter ten. Baumwoll- und Seidenweberein hier nicht ganz unbedeutend, 

10 gilt auch von Gozzo; auch Mal tas Steinbrüche nicht unwichtig; lieferten 

nicht ganz unbedeu tenden Exportar t ikel , besonders Maurer- und 

Pflastersteine für den Hande l mit Constantinopel. Hande l Maltas u n d Goz-

zos mit f remden Ländern grösser als mi t Bri tannien, das 1836 kaum XU ihres 

Impor ts lieferte. Die Jonischen Inseln, besonders Corfu g rössern Hande l als 

15 Mal ta und Gozzo , doch ihr Verkehr mit Großbr i tannien dem [219] jener 

beiden Inseln stets untergeordnet . Sie verkehr ten sehr viel mit den östrei

chischen Besi tzungen, Griechenland, Türkey, in geringerm M a a ß auch mit 

Neapel, Rußland, Frankreich u. s. w. Gesammtimpor t derselben erreichte 

1828 fast den W e r t h von 900000£. St., sank von 1828-1836 e twa = 9:8; [die 

20 Ausfuhr ;] 1836 stieg sie noch nicht völlig auf '/2 Million £. St. Hauptexporte: 

Corinthen, Oel, Wein e twas Baumwolle und Flachs, leztere Product ion für 

den Expor t von keiner Bedeutung. Die Fabr ikat ion von Seife, seidnen 

Shawls, grober Leinwand, wollnen Decken u. s .w. ha t te sich neuerl ich ei

nigen Ruf verschafft . | 

25 |31| Großbritannien. Von 1828-1841. ΧΠΓ) 7) Handel mit der Türkey, Griechenland 
und Aejypten. 8) Handel mit Rußland. 9) Handel mit Schweden und Norwegen. 

7) Handel mit der Türkey[, Griechenland und Ägypten]. 

Ausfuhr aus der Insel nach der Turkey stieg v o n 1833—1838 in grösserm 

Verhäl tniß als von 10:17, und im leztern Jahre folgt dieser Expor t seiner 

30 Bedeutung nach gleich auf den mit Frankre ich ; 3 / 8 von den Brit ten in Con

stantinopel von hier wieder nach Persien reexport i r t ; besonders Baumwoll

waaren, Stahl- und andre Metallwaaren; ihr Impor t von der Türkey : Roh

seide, Ziegenhaare, Galläpfel u n d e twas Opium. D ie bri t t ischen Kaufleute 

beher rsch ten um so mehr diesen Hande l , als grosser Capitalbesi tz viel in ihm 
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ve rmag; sehr häufig von ihnen den [220] Producenten auf die von diesen z u m 

Expor t zu liefernden Producte des Landes Vorschüsse gemacht ; Zinsfuß hier 

sehr hoch, 12 % nicht ungewöhnlich, cf. über Großbri tanniens Handelstractat 

mit der Turkey in neuerer Zeit p. 220. 

Ausfuhr nach Griechenland blieb unbedeutend, die Ausfuhr v o n 

1833—1838 nahm kaum zu; in neuster Zeit bedroht durch die auch in 

Griechenland eingeführte höhere Besteurung auf fremde Fabrikate. A u c h 

Einfuhr aus Griechenland nicht sehr bedeutend, Südfrüchte ; diese liefert 

aber besonders die asiatische Türkey , wo die Bri t ten besonders mit Smyrna 

und Broussa nicht unbedeutenden Verkehr . 

Handel mit Aejypten; obgleich einige Erwei terung eintrat , bl ieb einer der 

unbedeu t endem Verkehrszweige; Expor t dahin ca l l 7 des n a c h der Türkey ; 

auch hier besonders Baumwollwaaren; 1837 verhielt sich der Wer th der 

dahin gesandten Ausfuhr von BaumwoUwaaren zur Gesammtausfuhr dahin 

fast = 9:11. 

[221] 8) Handel mit Rußland. 

V o n 1798—1812 stieg die Ausfuhr nach dem russischen Re ich auf mehr als 

das Dreifache, von 1812—1820 erweiter te sie sich noch sehr. 1820 auf 

3V2 Mül. , das Doppel te der Ausfuhr von 1812 be inahe; doch in diesem Jahre 

ausserordent l ich groß, weil die Brit ten das Jahr vor E in t re ten des neuen 

Zollsystems r ech t exploitiren wollten. V o n diesem Jahre an sehr s inkende 

Ausfuhr besonders der baumwollnen Stoffe; 1838 be t rug sie nicht viel mehr 

als Vu der von 1820 (leztre betrug mehr als 700 000 £ St.). De r Expor t de r 

wohnen Zeuge sank schon früher, [sank] aber noch sehr bedeu tend in den 

lezten 2 Decennien. cf. p. 221 , η. 4. Dagegen w a r n die Twiste d e n R u s s e n 

unentbehr l ich; [222] sie[, die britische Ausfuhr nach Rußland,] wuchs von 

1820-1838 in noch größrem Verhältniß als von 5:12; 1820 nicht für völlig 

72 Mill, im leztern fast 174 Mül. dieser Waare nach Rußland import ir t ; und 

1837 machte der Wer th der nach Rußland gesandten Twis te mehr als 4 / 5 des 

Wer ths des Gesammtexpor t s dahin aus . Sehr bedeutend dagegen bis auf die 

neus te Zeit der Einfuhrhandel aus Rußland; Britannien bedurf te besonders 

des russischen Flachses, Hanfs, Talgs in grosser Menge . In einzelnen Jahren 

auch die Einfuhr des russischen Getreides sehr bedeutend . 
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9) Der Handel mit Schweden und Norwegen. 

In Schweden seit längrer Zeit Schutzsteuern, die Continentalsperre ab 

gerechnet , wegen seiner geringen Kaufmittel nie bedeu tend für englische 

Fabr ika te ; in lezter Zeit einiger Zuwachs , wegen des vermehr ten Expor t s 

5 einiger Baumwollwaaren; 1837 lieferte ihnen England für meh r als 

55 000£. St. , v o n allen übrigen Waaren nur für e twa 45 000£. St. Gesammtex

por t nach Schweden betrug nicht den 40*" Theil des 1837 nach Deutschland 

bewirkten. N o c h unbedeutender [223] der Export nach Norwegen; Pech, 

Theer u . s . w. die wichtigsten Impor te aus Schweden und Norwegen , auch 

10 schwedisch Eisen; Gesammtwer th dieser Impor ten wei t unter denen aus 

Rußland. 

10) Handel mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 

Hande l mit dem amerikanischen Continentxmd Westindien erhielt besonders 

grosse Erwei terung in den spätem Jahren des 18*" Jahrhunderts, als die 

15 west indischen, die bri t t ischamerikahischen Colonien und die Vereinigten 

Staa ten sehr an Bedeutung gewonnen, u n d die Vereinigten S taa ten ihre 

Ausfuhr, besonders ihren Frachthandel sehr erwei ter t u n d daher ausser

ordentl ich vermehr te Kaufmittel erlangt hat ten. 1814 und 15 hat te der 

Expor t n a c h Westindien seine H ö h e erreicht . D a n a c h der Verkehr mit dem 

20 andren cont inentalen Amer ica und mit C u b a wuchs sehr bedeutend . D e r 

wichtigste Zweig des Handels mit America aber ward der mit den Vereinigten 

Staaten. 

Seit längrer Zeit w a r e n die Ausfuhr nach Deutschland, dem brittischen 

Westindien und den Vereinigten Staaten die wichtigsten Zweige des aus-

25 wärt igen bri t t ischen Handels . [224] Der mit den Vereinigten Staaten wuchs 

bis 1836 ununterbrochen und erreichte in d iesem eine H ö h e , wie in ke inem 

andren Jahr . Von 1825 (?) an Schutzs teuern in Nordamer ica , 1833 ermässigt ; 

dieser Mark t um so mehr von den Bri t ten exploitirt , als auf dem europäischen 

Cont inent fast überall Schutzs teuern entgegentraten. 1836 die Ausfuhr nach 

30 den Vereinigten Staaten fast doppelt so groß als 1833; nach der Crisis [im] 

Jahre 1837 export i r te m a n nicht die Hälfte von dem was in den vorherge

henden Jahren ; in den folgenden Jahren ho b sich der Expor t wieder be 

deutend, blieb jedoch j enem ausserordent l ichen ganz untergeordnet . 

Besonders die bri t t ischen baumwollnen und noch mehr die wollnen Stoffe 

35 ausgedehnten Markt in der Union ; von den wollnen erhielt sie 1835 mehr als 

V3 sämmtlicher aus Bri tannien export i r ten wollnen Stoffe; die Vereinigten 
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Staaten erhielten meist nur baumwollne Zeuge, n icht Twiste; auch viel 

brittische Leinwand [225] dahin abgesezt . 1838 für mehr als 8 Mill. Dollars 

bri t t ische Lein wand importir t ; der Import von Eisen und Stahl, ha t te 1821 

nicht viel über 3 Mill, betragen, 1836 fast 12 Mill., auch 1837 noch über 

11 Mill. ; W e r t h der 1835 eingeführten Seidenwaaren h o b sich auf e twas über 5 

2 Mill., der blos aus gekämmter Wolle gefertigten Zeuge auf fast 5 7 2 Mill., 

der Wer th der in diesem Jahr eingeführten Baumwollwaaren aber stieg auf 

13 Mill. Dollars ; auch die Eisen- Stahl- irdenen Waaren fast nirgends grössern 

Absa tz ; von den e r s t e m 1835 für e twa 4 Mill. Dollars geschickt. 1838 lieferte 

die Insel für 1 Mill. Dollars Salz. cf. p. 225, η. 1. ίο 

Ziemlich in gleichem M a a ß h o b sich der Gesammtimport aus den Ver

einigten Staaten. [226] Seit 1819 verminder te sich der Mehlexport sehr, auch 

in den lezten Jahren nicht sehr erheblich; ers t 1839 und 40 wieder grosser 

Mehlimport aus den Vereinigten Staaten. 1835 an Taback übe rhaup t aus den 

Vereinigten Staaten export i r t ca für 8V4 Mill. Dollars , w o v o n nach England 15 

für fast 372 Mill.; Wer th des Gesammtexpor t s von Reis in diesem Jahr e twa 

2 Mill. Dollars , w o v o n England nicht viel mehr als 200000 erhielt . Die 3 

ebengenannten Artikel seit längrer Zeit nicht mehr die wichtigsten Expor te . 

Als solche t ra t schon in den frühren Zeiten des 19e" Jahrhunderts die Baum

wolle hervor . 1835 export i r ten die Vereinigten Staa ten überhaup t für 20 

65 Millionen Dollars Baumwolle , wovon [227] nach Großbritannien für 

43 Mill. D e m Geldwerth nach macht die Baumwolle über 2h der von den 

Vereinigten Staa ten nach England importir ten Waaren aus , im Jahre 1835 

der Wer th der leztern ca 60 Mill., der Wer th blos der Baumwolle aber fas t 

43 Mill. Dollars. 25 

11) Handel mit Brasilien. 

In den allerlezten Jahren die Ausfuhr nach Brasilien du rch die Concur renz 

der Franzosen, Nordamerikaner, [228] hinsichtlich einiger Waaren auch der 

Schweizer und Deutschen geschmälert . Ihre Ausfuhr (der Brit ten) besonders 

baumwollne Stoffe, dann Leinwand, Stahlwaaren, Zinn und Zinnwaaren, 30 

Maschinen, e twas Twiste, (cf. p. 228, η. 1.) D i e d e r e r s t e m reichlich 7 4 des 

G e s a m m t e x p o r t s . 

D u r c h d e n brit t ischen h o h e n Zoll auf [229] brasilischen ( f remden über

haupt) Zucker, konnte man diese Waare nicht anders export i ren, als daß man 

sie ers t nach dem Vorgebirg der guten Hoffnung führte, hier umlud und von 35 

da nach England schickte. Doch auch die Erzeugnisse dieser Besi tzungen 

grossen bri t t ischen Eingangszöllen unterworfen. In den lezten 5 - 6 Jahren 

importir te man nicht den 10 t e n Theü der aus den Vereinigten S taa ten im

port i r ten Baumwolle aus Brasilien. Besonders aber Zucker und Caffee. 
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12) Der Handel mit Buenos-Ayres. 

Weit minder bedeutend Brittischer Verkehr mit den Laplatastaaten; 1831 

beträchtl ich gehoben, sank aber bald wieder, blieb in den folgenden Jahren 

stationair und 1839 und 40 von der Regierung von Buenos-Ayres beschränkt 

5 in Folge der französischenglischen Blokade. Sie beeinträchtigte mehr die 

Ausfuhr aus Buenos-Ayres als die Einfuhr dahin. [230] 1841 der Blokadezu-

stand aufgehoben; baumwollne Zeuge der bedeutendste Importar t ikel in den 

Laplatastaaten ; 1837 W e r t h des Gesammtexpor t s dahin nicht völlig 700000, 

der der Baumwollwaaren allein gegen 465000£ .S t . Die Einfuhr: die Häute 

10 stets vorherrschend ; bei wei tem der größte Theil der in England importir ten 

Hau te kam aus Buenos-Ayres und Brasilien. Viel unbedeu tender Impor t von 

Talg, Knochen u. s. w. 

13) Handel mit Chile. 

Besonders mit Valparaiso bet r ieben; gegen 1831 sehr gehoben; nahm später 

15 ab und 1838 nicht einmal so bedeutend wie der Expor t nach den Laplatas taa-

ten. Auch in den lezten Jahren die Britten den ausgedehntes ten Verkehr mit 

Valparaiso; gegen 1836 liefen monatl ich e twa 4 englische Schiffe in seinen 

Hafen ein, und brachten besonders baumwollne Zeuge, gröbere Leinen, 

Metallwaaren, als Ballast auch Steinkohlen. Sowohl edle Metalle als Kupfer 

20 und Kupfererz export ir t . [231] Die Engländer mach ten (die Kaufleute) den 

Minenbesi tzern von Kupfer gewöhnlich Vorschüsse auf ihre Product ion. 

Grosse englische Handelshäuser , durch überwiegende Geldmittel gegen die 

Concurrenz [anderer] Nat ionen im Vortheil , beher r sch ten grossen Theil des 

Valparaisoschen Verkehrs . 

25 [232] 14) Handel mit Guatemala und Columbien. 

Auch nachdem er sich in den leztern Jahren e twas gehoben, blieb un
bedeutend, besonders mit Guatemala; doch diese Gegenden meist über 
Jamaica mit englischen W a a r e n versorgt . Baumwollwaaren Hauptar t ikel . 
Columbien besonders lieferte Häute. 

543 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung • Band 3 

15) Handel mit dem nichtbnttischen Westindien. 

[233] Sehr ausgedehnter Debit seit längrer Zeit in Cuba; in den lezten 

10—20 Jahren Franzosen und Deutsche hier (in Havanah) bedeu tende Con

c u r r e n t e s Ebenso in Haiti. Von Cuba e twas Kupfererz export ir t . 

[231 ] 16) Handel mit Mexico. 5 

Von 1833—1838 Hande l mit Mexico fast stationair; in neurer Zeit hohe 

Steuern auf f remde Waaren hier eingeführt. Von den 1837 import ir ten 

Baum wollwaaren machten die Twiste sehr bedeutenden Theü aus ; W e r t h der 

Gesammteinfuhr derselben: der Baumwoüwaaren e twa 357000, der Twiste 

aber über 140000£.St . cf. p . 2 3 1 , n . 3 . A u c h Leinwand nach Mexico ex- 10 

portirt . 

Einfuhr aus Mexico [232] meist Silber; in den lezten Jahren , da die Aus

beu te der Minen, nicht sehr groß, [die Ausfuhr] nicht g roß; auch die Ausfuhr 

des Sübers nach England dadurch beschränkt , daß es sehr wichtigen Mark t 

in den Vereinigten Staaten fand. Cochenille bezog England großtheils aus 15 

Mexico; die Einfuhr desselben vermehr te sich v o m Jahr 1833 bis Jahr 1840 

ca = 1:3-1 

|32| Großbritannien. Von 1828-1841. XTV) Die Colonien. I) Westindien und Guyana. 
2) Bahama-Inseln etc. 

[234] X I V . ) D i e C o l o n i e n . 20 

1) Westindien und Guyana. 

cf. p. I sqq. über die frühern Verhältnisse. 

[235-236] Seit 1822 die Inseln mit Mehl, Fleisch u. s. w. fast ausschließlich 

aus den Vereinigten Staaten versorgt; der der engl ischnordamerikanischen 

Colonien (ihr Impor t dahin) beschränkte sich meist auf Stab- und andres 25 

Holz. 

Verhältnisse, die das brittische Westindien herunter brachten. 

[237] Nach dem Krieg bald Concurrenz in Zucker und Caffee mit Cuba, 

Brasüien, n icht lang darauf auch Ostindien ; Boden mehr erschöpft als in 

C u b a und Brasüien, wo der Anbau weit neuerer Ents tehung; durch den 1824 30 

von den Bri t ten angeknüpften direkten Verkehr mit d e m vormals spanischen 
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America, ward der Zwischenhandel dieser Inseln, der wenigstens für Jamaica 

seit längerer Zeit bedeu tend war , beeinträchtigt. 

Cultur der Pflanzungen im bri t t ischen West indien aufrechterhal ten, durch 

den fast ununterbrochenen Zucker- und Caffeeconsum in Großbri tannien 

5 und durch hohe Zölle die Erzeugnisse andrer Tropengegenden von Britan

nien ferngehalten; von 1816—1840 stieg der Caffeeconsum in England von 

1816 - 2 2 1 2 4 0 0 £ S t . bis 1840 auf 56000000£ St.; selbst dem ostindischen 

Zucker und Rum höhere Steuer gelegt als auf west indischen. [238] 1836 der 

vom ost indischen Zucker e rhobne Zoll dem v o m west indischen gleichgesezt, 

1 ο da Westindische Product ion nicht einmal den br i t t i schen Bedarf befriedigen 

k o n n t e . 

[239] Von 1686-1786 führten die Engländer aus Afrika über 2 Mill. Ne

gersklaven aus , bei wei tem den größten Theil zur Versorgung des bri t t ischen 

West indiens . Der Bedarf an Sklaven wuchs hier in dem Maaß , wie die 

15 Erwei terung der Cultur ; solche Erwei terung hier sehr bedeu tend ; die Aus

fuhr der Producte der Inseln nach England stieg v o n 1700—1800 in größrem 

Verhältniß als in dem von 1:15. 1774 betrug die Zahl der Sklaven in Jamaica 

18 000; 1800 über 300000 und ähnliche Vermehrung auf den meis ten übrigen 

Inseln. /776" schon Antrag im Par lament gemacht wegen des Sklavenhandels , 

20 erfolglos; 1787 Commiss ion zur Unte rsuchung des Sklavenhandels u. s. w. 

festgesezt, 1789 stellte Wilberforce seinen ers ten Antrag auf Abschaffung 

des Sklavenhandels. [240] 1807 drang Wilberforce, unters tüz t von F o x und 

Granvüle durch. Heimlich der Verkauf fortgesezt nach dem bri t t ischen 

West indien. 1811 doch schwere Strafe auf solchen Hande l fut force à la loi. 

25 Product ion nahm ab, doch das GesammtprQduct von 1807 an noch sehr 

bedeutend. Schon 1828 bedeutende Verminderung der Product ion bemerk t ; 

die Sterbefälle der schwarzen Bevölkerung überwogen weit die Gebur ten . 

[241] Sehr auffallende Abnahme der Gewinnung v o n Zucker, Caffee u. s. w. 

in den lezten 6—8 Jahren. Durch das Gese tz von 1807 nur der Sklavenhandel, 

30 1833 auch die Sklaverei in den bri t t ischen Colonien abgeschafft ; 1838 die 

völlige Befreiung der Sklaven. (Ueber die Sterblichkeit de r Sklaven im brit

tischen Westindien cf. p. 240, η. 4.) 

[242] V o n 1834—1839 fast u n u n t e r b r o c h e n e Abnahme des Exports; v o n 

1838 an den Pf lanzern die nöthige Arbeitskraft sehr schwierig zu beschaffen. 

35 Früher rechnete m a n die jährlichen Unterhal tungskos ten eines Negers auf 

7 £ . St. ; jez t bet rugen sie ca 16. Taglohn selten unter 1 sh. Man berechnete 

1840, daß durch diese vermehr ten Gewinnungskos ten der Zucker um fast 

9 sh. p ro Ctr v e r t e u e r t werde , cf. p. 242,44. A u s Ostindien fing man an arme 

Bergbewohner , die s.g. Hill-Coolies, herbeizuschaffen. Später v o n der 

40 Regierung untersagt . 

[244] In neuster Zeit Product ion in West indien nur da noch Fortschr i t te , 

545 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung ... - Band 3 

wo besonders guter und durch längern Anbau noch sehr wenig erschöpfter 

Boden , wie in Trinidad und Guyana. Die andern Inseln [245] hielten sich nur 

durch den Schutz ihres Rums selbst gegen den ost indischen; hör te 1840 auf. 

Bis 1831 hat te die Zuckereinfuhr aus dem brittischen Westindieniast^U des 

Gesammtimpor ts dieses Artikels in Britannien ausgemacht ; 1840 lieferte 

Ostindien mehr als l U des von Westindien eingeführten Quan tums . [246] 

Uebrigens vermehr te sich der brittische Import n ach West indien von 

1833—1840 e twa = 13:17; Jamaica erhielt bei wei tem am meis ten von den 

bri t t ischen Waaren , 1827 nicht viel unter der Hälfte der überhaupt aus 

Großbri tannien nach seinen west indischen und südamerikanischen Besit

zungen; später bes tand ein solch Verhältniß nicht mehr ; Ausfuhr nach Ja

maica blieb ziemlich stationair, die nach Barbados, Trinidad, Berbice wuchs . 

D e m Gesammtexpor t aus Großbri tannien nach [war] Westindien und Gu

yana, nach den Vereinigten Staaten, Deutschland und Ostindien, die wich

tigste Expor tgegend. Auch die Einkünfte, [247] die meist von den Zöllen 

abhängend, der meis ten dieser Inseln minder ten sich bedeutend . 

2) Die Bahama-, Bermudas-Inseln und Honduras. 

Bahamainseln; seit 1783 brit t isch; nie von Belang; bringen auch tropische 

Produc te hervor , s tets sehr geringe Ausfuhr davon, n a h m noch ab von 

1826—1836. Wer th des Gesammtexports überst ieg in diesen Jahren kaum die 

S u m m e von 80000£ . St. , wovon e twa l l 2 auf Bri tannien zu r echnen ; Einfuhr 

sank auch, man schäzte sie für 1836 auf ca 180000£. St. Vorzüglichsten 

Produc te dieser Inseln: Ceder-, Mahagony-, Ebenholzxi. s. w. In der frühern 

Zeit nicht ganz unbedeutender Expor t von Baumwolle, in de r neus ten kaum 

nennenswerth. 

N o c h unbedeutender der Handel der Bermudas, auch ihr Expor t ver

minderte sich in den lezten Decennien fast von 4 :3 , ihr Wer th bet rug zuletzt 

ca nur 27 000 £ St . ; Ausfuhr sank in derselben Per iode v o n ca 105 000£. St. 

auf weniger als 92000. Ihr wichtigstes Product : Pfeilwurz, dann Caffee, 

Baumwolle, Indigo, Taback. E ines der Hauptgewerbe dieser Inselgruppe: 

Schiffbau; auch Strohhüthe; nicht ganz unerhebüch der Wallfischfang. 

[248] Die Nieder lassung der Engländer in Honduras seit längrer Zeit schon 

von größrer Bedeutung als der genannten Inseln. 1760 wurde von der 

spanischen Regierung der englischen zugestanden, in H o n d u r a s eine Nieder

lassung zu gründen. Ers t später diese Colonie wichtig. Exportirt von hier 

besonders feine Holzar ten: Ceder-Blau- und ganz besonders Mahagony-

holz; Expor t der 2 ers ten Holzar ten nicht umfangreich, nahm ab von 1829 

bis 1836, wogegen die [Ausfuhr] des Mahagonyholzes in derselben Per iode 
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stieg ca = 5:9; 1836 fast 10 Mill. Cubikfuß davon ausgeführt. A u c h Indigo 

exportir t , n ie sehr bedeutend , in neuerer Zeit k a u m nennenswer th ; ferner 

Cochenille, Expor t davon stieg von 1829—1836 in größrer Propor t ion als 1:11 

und bet rug 1836 fast 3600 Serronen. Gesammtexport der Colonie wuchs in 

5 dieser Per iode sehr ; Jahr 1836 fast Bet rag von 500000£. St., w o v o n Groß

bri tannien erhielt d e m Wer th nach ca 4 / 5 ; auch der Expor t nach den Ver

einigten Staaten nicht ganz gering. V o m Import l ieferte Großbri tannien der 

Colonie mehr als n / i 2 ,1836 fast für die Summe von 350000f . St. Aufhebung 

der Sklaverei für Hondura s nicht so schädüch als für West indien; relativ 

10 nicht so viel H ä n d e gebraucht , da gesundes Clima [249] den Europäe rn zu

träglicher. 

3) Das brittische Nordamerika. 

N a c h d e m Abfall der Vereinigten Staaten, woll te m a n die bri t t ischnord-

amerikanischen Colonien sehr heben, indem m a n ihnen den ausschließlichen 

15 Besi tz des Mark tes im englischen Westindien s icher te , besonders für die 

Versorgung mit Bauholz, Fisch, Fleisch, andren Victualien, Getreide, statt 

wie früher aus dem Gebie t der Union . Ging nicht , da sie lang nicht so viel, 

besonders v o n Getreide, liefern konnte als West indien forder te . Daher 1794 

dieß Gese tz aufgehoben. Selbst 1825, als dem in bri t t ischen Colonien 

20 erzeugten Getreide Privilegien vor dem f remden für die Einfuhr in [250] 

Großbri tannien gegeben, wurde die Getreideausfuhr aus diesen Gegenden 

nach Europa nicht erhebl ich; Bauhofe nur erlangte grosse Bedeutung; sehr 

bedeutend wurde dieser Expor t während der Continentalsperre, wo Holz

einfuhr in England aus den Ostseegegenden e r schwer t und daher grosse 

25 Begünstigungen für den Impor t des in nordamer ikanischen Colonien erzeug

ten Holzes veranlaßt ; diese Einfuhr machte jez t rasche und bedeu tende 

Fortschr i t te . Nach dem Frieden dieser Impor t wieder beschränkt du rch 

vermehr te Einfuhr aus den Ostseegegenden, h o b sich seif 1817wieder, schrit t 

fort bis auf die neus te Zeit und auch in dieser Zei t Werth des aus dem 

30 brittischen [Nordamerika] eingeführten Bauholzes bedeutend grösser als des 

übrigen Gesammtimports von dort 

Korneinfuhr aus dem brit t ischen Nordamer ika , nie bedeutend , hat te schon 

gegen 1831 ihre H ö h e erreicht ; 1831 bet rug sie fast 225000 Quarter, von 

Geldwerth ca 700000£ St . ; Jahre 1839 nicht einmal /JOOOQuarter, nachdem 

35 sie auch 1837 und 38 nur unbedeu tend grösser. 

Die Walderzeugnisse, Pottasche und Harz dem Geldwer th nach v o n ge

ringem Belang. 

Obgleich [251] in Obercanada sehr grosse Str iche des schöns ten L a n d e s , 

so vorzüglich wie nur wenig in den Vereinigten Staaten, mach te die Cultur 
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sowohl in Ober- als Untercanada nur sehr geringe For tschr i t te . Die grossen 

Lehnsbesitzungen un te r der französischen Herrschaf t , manchen der e rs ten 

Einwandrer eingeräumt, bes tanden meist fort ; die Cultur sehr ausgedehnter 

Lands t r iche und die Vermehrung der Populat ion hierdurch sehr gehemmt. 

Dieß Verhältniß und weil die Populat ion Vntercanadas meis t französischer 5 

Abkunft , veranlaßte die Engländer , meist in Obercanada sich anzusiedeln. 

Hier die Einwandrer oft veranlaßt , nach den Vereinigten Staaten aus 

zuwandern , wo auch die öffentlichen Ländere ien wohlfeiler verkauft als in 

Canada meist von der bri t t ischen Regierung. In Obercanada der gewöhnliche 

Preiß 2 Dollars für den englischen acre (fast IV2 Magdeburger Morgen) , in 10 

den Vereinigten Staaten 1 DoUar. N u r an einzelne Speculanten ha t te die 

Regierung grössere Lands t r iche wohlfeüer verkauft ; diese profitirten bei 

dem stückweisen Wiederverkauf oft sehr auf Unkos t en wenig bemittelter 

Ansiedler. Ueber die Schiffe, die die Auswandrer nach Canada führten—meist 

nu r solche, die nach den nordamerikanischen Colonien fuhren, um von dor t 15 

Holz zu holen — sieh p. 252. 

[252] Die Cultur auch durch die grosse Ausfuhr von Bauholz beeinträch

tigt; das Fällen des Holzes en tzog der Bodencul tur nicht geringe Anzahl hier 

so notwendiger Hände. Der Gewinn aus der Holzausfuhr floß überhaup t 

meist nur Einzelnen, den Besitzern sehr grosser Landstrecken zu und den 20 

Eigenthümern der auf der Fah r t zwischen England und Canada gebrauchten 

Schiffe; diese Schiffsbesitzer besonders lebten meist in England. Selbst von 

dem Holzfällen fiel ein bedeutender Theü Arbeitern der Vereinigten Staaten 

zu, die nach voübrachter Arbeit mit gutem E r w e r b in ihre He imath zurück

kehrten. So kamen auch Wirthe, Pächter des Postwesens, Führer der öffent- 25 

tichen Kutschen u. s. w. aus den Vereinigten Staaten, fast nie um sich ganz 

hier anzusiedeln, selbst nicht, w e n n sie Ländere ien kauf ten; [253] für die 

Bemit tel ten war häufig das L a n d in Obercanada seiner vorzüglichen Güte 

wegen mehr Werth, selbst be i höherm Preiß, als das in den Vereinigten 

Staaten. In Obercanada kam der FaU vor , daß von Emern englischen Acker 30 

100 Bs . Weizen, ca 44 Berliner Scheffel | 

|33| Großbritannien. Von 1828-1841. XTV) 3) Das brittische Nordamerica. 
4) Das brittische Ostindien. 

auf den Magdeburger Morgen, gewonnen wurden . A u c h in einzelnen Fäl len 

wohl 20 Jahre hinter einander Weizen gebaut ohne bemerkbare Erschöpfung 35 

des Bodens und ohne Düngung. Millionen von Acker des schönsten Bodens 

liegen in Obercanada unbenuzt ; nur ein sehr kleiner Theil von Obercanada 

angebaut, selbst in der N ä h e der Seen und grosser schiffbarer Flüsse, des 

Ottawa-Flusses u. s. w. ; wie denn diese Lands t r iche auch wichtige Hülfsmit-
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tel für manche technische Betriebe, ausgezeichnete Wassergefälle, Eisen-, 

und mehre andre E rze besi tzen, nicht weniger treffliche Gelegenheit zum 

Fischfang bieten; insbesondere der Weißfisch in den Seen in grosser Menge , 

leicht fangbar, dem Stockfisch von Neufundland entschieden vorziehbar . 

5 Auch durch die bri t t ische Regierung die Verbindung mehrer Gegenden 

Obercanadas durch Canäle gefördert . Weder in Agricultur, noch Gewerbe 

Fortschri t te . Mangel an Capitalvermögen und Unternehmungsgeist, kein so 

ausgedehnter Credit als in der Union, keine solche Speculat ionslust ; [254] 

Häuse r z.B. in Toronto, der Haupts tad t Obercanadas , verglichen mit den 

10 [des] nicht fernen Buffalos des Staa ts Newyork , dürftig ausgestat tet . Fehl te 

in Obercanada an guten Wegen, doch wuchsen Cultur und Bevölkerung hier 

rascher als in Untercanada, 1760 von den Bri t ten erober t ; die Bevölkerung 

stieg hier von 1760-1836\on 65 000 auf 600 000 Seelen; die L a n d w i r t s c h a f t 

h ob sich noch nicht in diesem Verhäl tniß; die Vermehrung des Viehs in 

15 manchen Gegenden nur in dem Verhäl tniß von 1:2 bemerkt . Die Bevölkerung 

Obercanadas stieg dagegen von 1790—1815von 10000auf c a 4 0 0 0 0 und von 

1815-1836 auf 322000 Seelen. Bevölkerung beider Canadas 1840 auf ca 

1200000 Seelen geschäzt . 

[255] Das bewegliche Eigenthum in Untercanada meis t in den H ä n d e n von 

20 Bri t ten; cf. überhaupt über den dortigen Zustand, Pfaffenwesen u. s. w. p. 255. 

Einige grobe wohne Zeuge hier gefertigt, ein paar Eisenwerke hier betr ieben, 

Branntwein viel hier f abricirt und consumir t ; von den Städten Untercanadas 

Quebeck und Montreal überhaup t und als Handelsstädte be i wei tem die 

wichtigsten; 1828 dem Geldwer th nach über 1I2 der insgesammt in Unter -

25 canada importir ten Waaren in Quebeck eingeführt; /S36lmport i r te Montreal 

eine größre Masse fremder Waaren ; auch hinsichtlich des Aus-

fuhr[256]handels hat te Montreal in diesen Jahren entschieden die größte 

Bedeutung; es export i r te ca 3 U des Gesammtexpor t s der ers ten Hande l s 

plätze der Provinz; St. Johns, Coteau du Lac 1828—36 bedeutende Hande ls -

30 platze, in derselben Per iode unbedeutend Stanstead und Novelle-Beame. 

Wichtigste Zweig Unte rcanadas für Aus- und Einfuhr der Hande l mit Groß

britannien, dann mit dem brittischen Westindien und dem übrigen brittischen 

Nordamerika. 

V o n 1829—1836 nahm die Einfuhr aus allen diesen Gegenden ab , während 

35 die aus Eu ropa und Großbri tannien stieg. Mehr noch verminder te sich der 

Export nach Westindien und den Vereinigten Staaten, das heißt die zur See 

stat tgehabte [Ausfuhr]. Als wichtigste Importgegenstände: Weine, Brannt

wein, R u m , raffinirter und roher Zucker , Caffee, Thee , Salz, Manufac te 

u. s. w. Import der Weine, die besonders Portugal , Spanien, Madei ra und 

40 Teneriffa lieferten, stieg von 1827—1832 mehr als von 2 :3 , noch bedeutendre 

Zunahme hinsichtlich der gebrannten Wasser u n d des Zuckers. 
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Handel mit Obercanada großtheils durch Vermit t lung von Quebeck und 

andrer Häfen v o n Unte rcanada betr ieben; in den lez ten 4—6 Jahren , be 

sonders 1833, 1836 u. s.f., Kornausfuhr von hier über die Seen nach den 

benachbar ten Gegenden der Union, wo man in diesen Jahren , übermässiger 

Handelsspecula t ionen sich hingebend, die Agricultur vernachlässigt ha t te . 5 

[257] Wälder Obercanadas fast unerschöpflich, die der Vereinigten Staaten 

sehr gelichtet. 

A u c h die übrigen nordamerikanischen Colonien führten besonders Bau

holz aus , vorzüglich Neubraunshweig und die Prinz-Eduard-Inseln; Expor t 

dieser leztern v o n 1823—1836 wenig bedeutend , auch fast stationair, ja in 10 

mehre rn der frühern Jahre größres Quan tum Holz export i r t ; dagegen nahm 

die Holzausfuhr von Neubraunschweig von 1822—1834 hinsichtlich der 

wichtigsten Holzar ten in einem grossem Verhältniß als 1:8 zu ; für Neu 

braunschweig die Holzausfuhr selbst noch wichtiger, als für Canada , wo der 

Ackerbau relativ mehr Bedeutung. Neubraunschweig wie die Eduardinseln 15 

export i ren auch Fische ; ihr Expor t von Neubraunschweig vermehr te sich 

von 1822—1834, der von den Eduardinseln n a h m ab. Hande l dieser Inseln 

überall n icht bedeutend; Impor t in dieselben erreichte 1836nicht einmal den 

Betrag v o n 50000£ .S t . ; der Expor t überst ieg kaum den v o n 90000£ .S t . , 

während 1836 die Gesammteinfuhr von Neubraunschweig sich fast auf den 20 

Wer th von IV4 Mill., die Gesammtausfuhr auf e twa 2 / 3 Mill. £. St. belief; und 

der Gesammtimpor t von Montreal und Quebeck ca l 4 / 5 Mill, und der Ge

sammtexpor t dieser 2 Hä fen ca IV4 Mill. £. St. betrug. 

Ausfuhr von Neufundland seit längrer Zeit nur Fische und Pelzwerk; der 

leztre Expor t nahm von 1829—1837 e twas zu, der der Fische, wenigstens des 25 

wichtigsten, des Stockfischs, verminder te sich; Holzsuch von hier export ir t , 

doch nicht viel. Die Gesammtausfuhr, dem Geldwer th nach , stieg von 

1830-1836 von ca 690000 auf 8500O0£ .S t , mithin in dem Verhäl tniß [258] 

v o n ca 14:17; während der Impor t in derselben Per iode von nicht völlig 

820000 auf 632 000£. St. fiel. Auch Cap Breton t r ieb unbedeu tenden Holz- 30 

expor t ; die Fisc/j ausfuhr n a h m auch hier ab ; Steinkohlen ausfuhr: in den 

20 e r Jahren n a h m man mehre Gruben, die re iche Ausbeu te lieferten, auf; 

hä t ten sehr lohnend werden können bei größrem Debi t ; dieser fand sich nur 

im bri t t ischen Nordamer ica , wo im Allgemeinen andres Brennmater ia l in 

Menge. 35 

Neuschottlands Handel von relativ grossem Belang, besonders Fische ; 

führte davon 1834 grösser Quan tum aus als 6—8 Jahre früher. Holzausfuhr 

nahm sehr ab v o n 1829—1834; so auch die des gesalznen Fleischs, die 1822 

nicht ganz unbeträcht l ich; ebenso Mehlexport ohne Aufschwung; Werth 

des Gesammtexports stieg bis 1836 sehr, 1829 noch nicht Betrag von 40 
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550000 £. St. , 1836 fast 1V4 Mill . ; noch bedeutender die Einfuhr, h o b sich im 

Jahre 1829-1836 von ca 1 Mill, auf ca 1 7 4 Mill. 

Die Niederlassung an der Hudsonsbay für den Hande l stets von geringer 

Wichtigkeit; fast nur Pelzwerk von hier ausgeführt. ^Labrador.) 

[259] Fabr ikate und manche andere Waaren in diesen Colonien mit sehr 

hohen Zöllen belegt; mit Zöllen von 15, 20 und 3 0 % vom Wer th belegt. 3 / 4 

des in Canada eingeführten Thees durch Schleichhandel aus den Vereinigten 

Staaten herübergebracht . Viele Waaren konnte m a n viel wohlfeiler aus d e n 

Vereinigten Staaten erhalten, doch dieß den gesetzl ichen Bes t immungen 

entgegen, cf. über die andren Regierungsmaaßregeln oder Projecte seit 1840 

p .259 , 60, 61 und 62. [261] 1841 Ober- und Un te rcanada , die bisher selbst

ständige Gesetzgebung hat ten, vereinigt. Bald nach dieser Bes t immung nahm 

die Emigrat ion nach Canada sehr zu. 

In den vorhergehenden Jahren auch du rch polit ische Bewegungen in 

Canada, besonders Unte rcanada aufgehalten. 

[262] Verkehr über die zwischen Canada und den Vereinigten S taa ten 

gelegnen Seen wurde in der lezten Zeit immer wichtiger; wuchs ziemlich in 

dem Verhältniß wie die Bevölkerung in Obercanada und den benachbar ten 

Theilen der Union zunahm; doch Schmuggel meist . A u c h Getreide u n d Mehl 

aus den Vereinigten Staa ten nach Canada export i r t , um es als Canadisches 

nach England zu reexport i ren. 

4) Das brittische Ostindien. 

a) Die 3 Präsidentschaften Calcutta , Madras und Bombay. 

Wichtigster Theil der osündrsc/ibri t t ischen Besi tzungen der s. g. Hindostan, 

und Decan, begreift, mit Einschluß eines kleinen Theils östlich vom Ganges, 

die 3 Präsidentschaften Calcutta, M a d r a s und B o m b a y in sich. Flächengehal t 

derselben nach Montgomery Mart in 514190 englische Quadratmei len, das 

lOfache des Flächengehal ts von England, derjenige der bri t t ischen Besit

zungen in Ostindien überhaupt , mit Hinzurechnung der unter bri t t ischer 

Oberherrschaf t oder Schutz s tehenden Staa ten 1128801 englische Quadra t 

meilen; die Bevölkerung in den 3 Präsidentschaften ca 100 Mill, und für die 

abhängigen Staa ten ebenso viel (nach Montgomery Mart in) also S u m m a 

Summarum 200 Mill. Die Bevölkerung der 2 Provinzen Bengalen und Bahar 

für 24 Mill. Seelen, fast ebenso viel als die Bevölkerung Großbr i tanniens . | 
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|34| Großbritannien. Von 1828-̂ 1841. XIV) 4) Das brittische Ostindien. 

Episode. 

[Bis g e g e n Ende des 15. Jahrhunderts .] 

[3] Bis gegen Ende des 15ten Jahrhunderts die Gegenden jensei ts des Ganges 5 

den Alten unbekannt ; 

im 9e" Jahrhundert verkehr ten Amalfi, Pisa, Genua und Venedig mi t dem 

Orient; doch meist indirect; die indischen Waaren in Constantinopel und 

Alexandrien besonders von den Ital ienern eingehandelt . Wei t wichtiger, in 

Folge der Kreuzzüge, besonders Venedigs und Genuas Hande l mit dem 10 

Orient , in Folge der erwei ter ten Verbindung des occidentalen Europas mit 

Constant inopel . Auch der [4] oft durch die feindlichen Verhäl tnisse der 

Chris ten und Muhamedaner unterbrochne Verkehr über Alexandrien hör te 

nicht auf. E b e n s o suchten diese Städte den Verkehr mit Indien durch ihre 

Niederlassungen am schwarzen Meer zu fördern; auch auf den Märk ten der 15 

Bucharei; — Buchara, Samarkand, Balk— t ausch ten die Italiener indische 

Waaren aus . . — besonders Gewürze (Muskatnüsse , Muskat -Blüthe , Ingwer, 

Z immet und Pfeffer) wie seidne und halbseidne Zeuge. M a n gab dafür ausser 

wenigen Industriewaaren des west l ichen Europas besonders Silber und 

andre MetaUe zurück. 20 

Indien selbst nicht oder höchs t selten von Kauf leuten des Auslands be 

sucht. 

V o n 1498 bis 1702. 

1498 das Vorgebirg der guten Hoffnung von Vasco de Gama umschifft und 

den Portugiesen Veranlassung zu ostindischen Nieder lassungen gegeben; 25 

diese verkehr ten jez t direct mit den Eingebornen; Anbau und Manufac turen 

der Gegend, durch Clima, Boden und grosse Bevölkerung sehr begünstigt, 

seit Jahrhunder ten so b lühend, daß die europäischen Erobre r sehr geschäzte 

Ausfuhrgegenstände hier fanden. Stat t der Italiener versorg ten 

seif Anfang des 16*" Jahrhunderts die Portugiesen das ganze west l iche 30 

Europa mit indischen Zeugen, und Gewürzen , deren Verbrauch durch die 

zunehmende Civilisation und die seit der En tdeckung von Amer ica sehr 

vermehr ten Tauschmit te l hier jez t immer allgemeiner ward. Sowohl der 
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Markt von Lissabon als Antwerpen um die Mitte des 16e" Jahrhunderts durch 

den Hande l mit diesen Gegen[5]ständen sehr belebt . Herrschaf t der 

Portugiesen in Indien jez t auf dem Höhepunk t ; sie ha t ten grosse Anzahl 

wichtiger Besi tzungen sowohl diesseits des Ganges, wie in andren Thei len 

5 Indiens , besonders auch auf den Gewürzinseln. Auf Ceylon gelang es ihnen, 

sonst wenig, am glücklichsten tiefer in das L a n d einzudringen; sie konnten 

daher den Verkehr in Indien selbst nicht an sich reissen, auch die Mauren, 

(Araber) seit langer Zeit in seinem Besi tz wollten sich nicht daraus ver

drängen lassen. Dagegen bedeutend der Verkehr der Portugiesen zwischen 

10 Ostindien und ihren afrikanischen Besi tzungen. N o c h wichtiger wurden für 

sie in der ersten Hälfte des 16*" Jahrhunderts mi t China und Japan an

geknüpfte Handelsverbindungen. Hande l der Por tugiesen zwischen Indien 

und Europa , stets ihr wichtigster asiatischer Verkehrszweig wäre noch 

wichtiger geworden , ohne die lästigen Beschränkungen, denen die portugie-

15 sische Regierung ihn unterwarf. 

In der lezten Hälfte des 16*" Jahrhunderts Heldengeis t der e rs ten 

portugiesischen Erobre r ers torben, schlechte Verwal tung, zügellose Sitten, 

Fall Portugals in Ostindien so vorberei tet , besonders beschleunigt durch die 

Vereinigung Portugals mit Spanien, welche die Portugiesen mit in den Krieg 

20 gegen die Niederlande verwickel te . Die Holländer, nachdem ihnen der Mark t 

von Lissabon versperr t , wurden jezt [6] so mehr veranlaßt sich die indischen 

Waaren aus ers ter Quelle zu verschaffen; Schiffahrt nach Ostindien ver

sprach der immer mächtiger werdenden Republ ik re ichen Handelsgewinn 

und reiche Beute zur See ; Umschiffen das Vorgebirg der guten Hoffnung 

25 und gründen auf Unkos t en der Portugiesen, begünstigt durch den H a ß der 

Eingebornen gegen leztre , wichtige Nieder lassungen; verdrängen sie be 

sonders aus den Molukken und sundischen Inseln. Nicht , wie die ers ten 

portugiesischen Erobrer von Herrschsucht, sondern besonders vom W u n s c h 

nach unmittelbarem Handelsgewinn geleitet, suchen sie überall ihre Han-

30 delsverbindungen mit den indischen Für s t en zu sichern, legen dabei For t s 

in ihren Niederlassungen an. Lez t res Haup taugenmerk der 

1602 begründeten holländischostindischen Compagnie; sie erhielt grosse 

Rechte von den Vereinigten Provinzen eingeräumt; später h inderüch trug 

dieses Insti tut während des Kriegs zwischen Holland und der pyrenäischen 

35 Halbinsel wesentl ich zu der Ausbrei tung d e s Verkehrs der Holländer in 

Ostindien bei . 

Schon in den ersten Jahren des 1T" Jahrhunderts Verkehr zwischen Indien 

und Europa großtheils in den H ä n d e n der Hol länder und [7] bedeutender als 

der frühere Hande l der Portugiesen zwischen diesen Weltgegenden; er-

40 weiterte sich noch mehr als / 6 2 0 n a c h abgelaufenen 12jährigem Waffenstill

s tand ihr Krieg gegen Spanien aufs N e u e ausbrach und so den Hol ländern 
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Gelegenheit bereitet , sich in Ostindien aufs N e u e auf Unkos ten der 

Portugiesen auszudehnen; 

1607 sez ten sie sich auf Amboina und einigen benachbar ten Inseln fest , 

e rober ten 1618 Java und vertr ieben zulezt 1658 die Por tugiesen auch aus 

Ceylon. D u r c h leztres erhielt besonders der Zimmthandel der Hol länder 5 

grosse Ausdehnung; die aus den Molucken von ihnen ausgeführten Artikel 

bes tanden fast ausschließlich aus Muskatnüssen, Muskatblütbe, Pfeffer und 

einigen andern Gewürzen . Sie beschränkten hier dadurch diese Cultur , daß 

sie grossen Theil der sie hervorbr ingenden Bäume , besonders Muskat- und 

Nelkenbäume ausrot te ten, um dadurch das Sinken des Preisses ihrer Früchte 10 

zu verhindern. A u c h auf dem indischen Festland, besonders der K ü s t e von 

Coromandel gründeten sie Handelsetabl issements , deren Verkehr stets dem 

auf den Molukken wei t untergeordnet ; Gewürze stets die Haupteinfuhr der 

Holländer in Europa ; sie versorgten die meisten europäischen Lände r damit . 

Sie führten auch Zeuge von einigen indischen Inseln, größtentheils aber vom 15 

benachbar ten indischen Continent nach Europa aus . An den Verkehr mit 

Indien schloß sich bald auch der mit China und Japan. Sie nahmen daher 

besonders Porzellan und Zeuge, führten dahin Tücher, seidne und leinene 

Stoffe, nach [8] China besonders Silber. V o n den Molukken aus versorgten 

sie einen Theil des indischen Continents, besonders die Küs t e von Coro- 20 

mandel , mit Gewürzen. Dieser Verkehr in den indischen Gewässe rn ver

schaffte den hol länd 'sehen Schiffen sehr erweiter te Beschäftigung; geför

der t auch durch die nie sehr bedeutend werdenden Erwerbungen auf der 

Halbinsel Malacca, 1641. Der Verkehr zwischen Hol land und Ostindien noch 

erleichtert , sei tdem die Holländer 1653 auf dem Vorgebirg der guten Hoff- 25 

nung eine Colonie gegründet . 

Die Engländer ha t ten fast gleichzeitig mit den Hol ländern Hande l mit 

Ostindien angeknüpft; 1600 diesem durch Gründung der englischostin-

dischen Compagnie Consis tenz gegeben; bald Wetteifer zwischen den 

Holländern und Engländern, besonders auf den Molukken ; die Hol länder 30 

siegten hier. Die Holländer verdrängten sie fast überall bis auf Cromwell, 

der auch diesen Zweig sehr hob durch das größre Ansehn , das er dem 

brittischen Seewe[9]sen verschaffte. Die Engländer erwei ter ten jez t be 

sonders ihre Handelsverbindungen mit dem indischen Continent, wo sie, auf 

der Küs te von Malabar und Coromandel , schon im Anfang des 17m Jahr- 35 

hunderts Handelsverbindungen angelegt hat ten. A u c h der Verkehr mit den 

Inseln nahm zu, blieb dem der Holländer untergeordnet . Die Einfuhren aus 

Ostindien in England bes tanden daher weniger in Gewürzen als Zeugen, 

baumwollnen (besonders Nesse l tuch , 1670) und seidenen. A u c h Indigo, 

Salpeter, Zucker und Rohseide erhielt man aus diesen Gegenden; von 40 

Gewürzen besonders Pfeffer und Muskatnüsse. Gegen Ende dieser Periode, 
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betr ieben, wie die Holländer, so auch die Engländer , Handel zwischen den 

Inseln und dem Cont inent Indiens. 

A u c h die Franzosen, erfolglos, suchten schon in den frühern Zeiten des 

17e" Jahrhunderts, Antheil an dem ost indischen Hande l zu e rwerben ; hol-

5 ländische und englische Concur renz ihnen so mehr entgegen, da ihr See

wesen noch durchaus vernachlässigt . Aender t sich seit Colbert; stiftete [10] 

1664 die ostindische Compagnie; nun einige For tschr i t te , bl ieb aber immer 

weit zurück hinter Bri t ten und Holländern. Gewürzhandel ward zu sehr von 

den Holländern, Zeughandel zu sehr von den Bri t ten beherrscht , um an 

10 be iden grossen Antheü nehmen zu können ; der Einfuhr ostindischer Zeuge 

stand entgegen in Frankre ich der For tschr i t t der noch mehr als der indische 

Hande l begünstigten eigenen Seiden- und Baumwollmanufakturen, und 

ferner ihr Aufkommen in Ostindien dadurch erschwer t , d aß sie ihre Nieder

lassungen schlecht wählten, wie 1664 die auf Madagaskar, wo es fast nichts 

15 auszutauschen gab. A u c h das Etabl issement in Surate gedeihte nicht ; 

wichtiger die Anlage von Pondichery auf Coromandel . | 

|35| Großbritannien. Von 1828-1841. XIV) 4) Das brittische Ostindien. 

1620versuchten die Dänen vergeblich sich auf Ceylon n iederzulassen ; auf 

Coromandel e rwarben sie eine dauernde Besi tzung Tranquebar, nie b e -

20 deutend; die erste dänischost indische Compagnie verfiel schon 1634; eine 

neue 1670 err ichtet , auch ihr Verkehr ward nicht erheblich. Nicht viel be 

deutender war der Handel der Portugiesen, nachdem sie in e inem mehr als 

80jährigen Kampf gegen die Hol länder fast alle ihre ost indischen Besi tzun

gen ver loren und nach dem Vertrag mit denselben von 1669 nur noch Goa 

25 und Diu behal ten hat ten . Alle europäischen Na t ionen tauschten die indischen 

Waaren [11] meist gegen edle Metalle, besonders Silber aus ; schon in dieser 

Per iode floß sehr grosser Theil des aus Amer ica in E u r o p a eingeführten 

Silbers nach Asien a b ; sonst dahin exportir t : Blei, Zinn, einige andre Metalle 

und Tücher. Direkte Silberausfuhraus America nach As ien fand nur dadurch 

30 statt , daß seit dem Jahre 1579die Spanier e inen Hande l eröffneten zwischen 

Mexico und Manilla, der Haup t s t ad t der von ihnen im Anfang des 

16*" Jahrhunderts besezten Philippinen. Diese Ausfuhr nicht bedeutend. 

V o n 1702-1776. 

Der ost indische Handel der Britten hat te unter Cromwell e twas an Aus -

35 dehnung gewonnen, unter den folgenden Regierungen aufs N e u e vernach

lässigt, noch besonders durch den Streit zwischen der altern und jezt er

r ichteten ost indischen Compagnie [gelitten]. 
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Erst unter Wilhelm III ho b sich mit fast allen Zweigen von Englands 

auswärt igem Verkehr auch der mit Ostindien, besonders sei tdem 1702 die 

2 ost indischen Compagnien in Eine vereinigt. Gute Verwal tung. Die Nach 

frage der Objekte , die die Engländer aus Ostindien einführten in Europa , 

nahm hier sehr zu. 5 

Zwar in dem Inselreich selbst fast aufhörender Consum der indischen 

seidnen u n d baumwollnen Zeuge, nachdem hier 1700 u n d 1721 zu Guns ten 

der inländischen Manufactur der Gebrauch dieser Stoffe verboten ha t te ; sie 

fanden dagegen auf dem benachbar ten Continent , besonders in Deutschland, 

so sehr ve rmehr ten Absa tz , daß , t ro tz jenes Verbots , dieser Zeughandel der 10 

Brit ten sehr zunahm; während die Einfuhr mehrer Rohstoff 2]fe, besonders 

der Seide und des Salpeters durch die For tschr i t te der bri t t ischen M a 

nufacturen gefördert ward . 

Besonders gegen die Mitte dieser Periode erweiter te sich der Hande l der 

Insulaner mit Asien noch mehr , durch den zunehmenden C o n s u m des Thees 15 

in Großbri tannien; in den ersten Decennien dieser Periode der T h e e mehr 

indirect v o m europäischen Cont inent den Engländern zugeführt ; er legte den 

Grund zu dem in den spätem Zeiten des 18*" Jahrhunderts so wichtigen 

Hande l Englands mit China. Der ost indische Hande l überhaupt und be

sonders auch der Handel in Indien selbst ausserordent l ich begünstigt durch 20 

die erweiter te Herrschaf t der Brit ten im indischen Continent. Schon in der 

vorigen Periode ha t ten sie hier mehre wichtige For t s angelegt, ohne j edoch 

grossen Landbes i tz zu erwerben. Die sinkende Macht des Großmoguls 

erleichterte ihnen in dieser Periode in das Innere des L a n d s vorzudringen; 

ebenso verschafften ihnen die Streitigkeiten der indischen Fürsten Gelegen- 25 

heit , sich in de ren innere Angelegenheiten einzumischen. Hie r s tand ihnen 

das gleiche St reben der Franzosen entgegen, die die Par thei de r mit den 

Bri t ten und ihrer Verbündeten Kriegsführenden Landesfürs ten zu nehmen 

pflegten; dadurch wurde der Krieg zwischen den Franzosen und Britten in 

den spätem Zeiten dieser Periode auch auf Ostindien übertragen. E r s t nach- 30 

dem die Bri t ten auch hier den 7jährigen Krieg siegreich beende t , gelang es 

ihnen, ihre indischen Besi tzungen, besonders auf der Halbinsel diesseits des 

Ganges, sehr zu erweitem und Grund zu ihrem indischen Reich zu legen. [13] 

Der Hande l zwischen Indien und Frankreich, der in den frühern Decennien 

(besonders um 1734 u . s . w . ) sich bedeutend gehoben, gerieth nach dem 35 

Pariser Frieden von 1763 sehr in Abnahme . Dagegen ve rmehr te sich der 

Expor t aus den Inseln Isle de France und Bourbon in Folge der hier in der 

ersten Hälfte dieser Periode eingeführten Caffeecultur. 

Die Holländer erhielten sich diese ganze Per iode h indurch in ihren ost

indischen Nieder lassungen und vermehr ten sie n o c h gegen Mitte derselben 40 

durch Etabl issements auf Borneo ; sie blieben im fast ausschließlichen Besi tz 
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des Gewürzhandels . D o c h ihr asiatischer Hande l stationair, daher rück

schreitend. Zeigte sich gegen Ende dieser Periode in Folge der Mißbräuche 

in der Verwal tung der ost indischen Compagnie . Die Privatkauf leute waren 

durch das Monopol der Compagnie ausgeschlossen. Gewürzhandel ließ auch 

5 keine grosse Ausdehnung zu, da der C o n s u m der Gewürze in Eu ropa , nicht 

wie der des Caffees, Zuckers und andrer besonders in Westindien gebauten 

Producte zunahm. Die einzig e rhebüche Erwei te rung [14] veranlaßt durch 

den in dieser Periode sehr erweiterten Caffeeanbau in Java. 

Der ostindische Handel der Dänen mach te kaum bedeutende For tschr i t te ; 

10 ihr Expor t v o m indischen Cont inent bes tand fast nu r in einigen baumwollnen 

Zeugen; dagegen fingen sie gegen die Mitte des 18*" Jahrhunderts an , größren 

Theü an der Tneeausfuhr aus China nach Europa zu nehmen ; auch die 

Schweden e rwarben einen Antheil an diesem Verkehr , betr ieben durch die 

1731 gegründete asiat isch-schwedische Compagnie , die indeß höchs tens 

15 zwei Schiffe jährl ich nach Asien sandte . N o c h unbedeutender die 

Thei lnahme der von Friedrich dem Großen 1751 err ichteten Emder Com

pagnie an diesem Hande l . Die unter Carl VI gestiftete ostindische Compagnie 

1722, bes tand nur wenige Jahre ; die Eifersucht der Bri t ten und Hol länder 

veranlaßte ihre baldige Aufhebung. 

20 Von 1776 bis 1793. 

Amerikanische Revolut ion in mehrfacher Hinsicht v o n Einfluß auf die 

Herrschaf t und den Hande l der Europäer in Ost indien; zuers t ging daraus 

hervor neuer Krieg zwischen Franzosen und Britten auch in Ostindien, de r 

für die Engländer bei der Energie , womit der Sul tan von Mysore, Hyder-Ali 

25 in Verbindung mit den Mara t ten den Kr ieg gegen sie führ te , sehr nachtheilige 

Folgen hät te haben können ohne den Frieden von 1784, der ihnen ihre frühern 

Eroberungen erhielt . Günst ig ihnen [15] die Verf lechtung der Holländer xn 

den amerikanischen Krieg; sie t ra ten im Frieden von 1783 ihre Besi tzung 

auf der Küs te von Coromandel, Negapatam an die Engländer ab , ges tanden 

30 diesen freie Schiffahrt auf den Gewässern der Molukken zu und verschaff ten 

ihnen so größren Antheü auch am Gewürzhandel . 

Besonders günstig für den asiatischen Handel der Britten wa r die Frie

densperiode von 1783—1793. Die Besi tzungen in Ostindien, bisher b los der 

Compagnie untergeordnet , wurden jez t unter eine unmittelbare Aufsicht des 

35 brittischen Gouvernements gestellt; Anbau besonder s von Zucker und In

digo in Bengalen zumal befördert ; dem Handel mit China du rch Herabse t 

zung des Einfuhrzolls auf Thee grössere Bedeutung gegeben; die Erwei te 

rung der Seidenmanufaktur (der bri t t ischen) t rug bei zur vermehr ten Einfuhr 
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der ostindischen Seide. A u c h die der indischen Zeuge zur Wiederausfuhr 

nach dem europäischen Cont inent war bedeutend. Immer größre Anzahl 

bri t t ischer Unte r thanen fand Anstellung in den ostindischen Besi tzungen, 

brachte bei der Rückkehr in das Vater land meist grosse Schätze mit ; dadurch 

der ost indische Verkehr für das Inselreich immer wichtiger. Durch diese 5 

Schätze schon nicht ganz unerheblicher Ersa tz [für die Ausfuhr von ed len 

Metallen] gegeben; [16] wie für das Silber, das nach Indien und noch mehr 

für den Thee nach China abfloß. 

N a c h ihrer Emancipat ion knüpften die Vereinigten Nordamerikanischen 

Staaten Handelsverbindungen mit China und Ostindien an; bisher als eng- 10 

lische Colonien mit indischen Waaren und Thee, der besonders in Neueng

land grossen Eingang gefunden, von der englisch-ostindischen Compagnie 

versorgt ; 1784 e rschienen zuerst amerikanische Schüfe in dem indischen 

Archipelagus; dieser Hande l machte schon gegen Ende dieser Periodeeinige 

For tschr i t te . 15 

Der Holländer-Verkehr mit Ostindien nahm ab / ) d u r c h d i e o b e n e r w ä h n t e 

Abtre tung an die Bri t ten; 2) während des Kriegs auch besonders durch die 

Wunden , die dieser ihrem Seewesen schlug; wie andre Zweige des hollän

dischen Seehandels kam auch besonders ihr Verkehr mit Ostindien in die 

H ä n d e der Neutralen — Dänen, Schweden, Belgier. Dieß Verhäl tniß hör te 20 

nach dem Krieg auf; doch ha t ten sich die Dänen so fest in diesen Verkehr 

gesezt , daß die Holländer sie um so weniger daraus verdrängen konnten , als 

überhaupt ihre Handels[\7]macht und besonders in Ostindien sehr sank, 

beförder t du rch immer mehr zunehmenden Mißbräuche der Verwal tung der 

Compagnie . 25 

Herrschaft der Franzosen in Ostindien seit ihrem unglücklichen Kr ieg in 

den 50 e r und 60 e r Jahren gegen die Brit ten auf dem inländischen Fes t land so 

gesunken, daß die französische Regierung ihre indischen Besi tzungen, 

worunter Pondichery und Chandernagor die wichtigsten, als blose H a n 

delsetabl issements ansah; ihr Verkehr mit Frankreich h o b sich e twas in 30 

dieser Per iode ; neue französisch-ostindische Compagnie 1785; 1790 gab die 

französische Nationalversammlung den ostindischen Hande l allen F rench

men frei. Haupt impor te aus Indien in Frankre ich seidne, bäum wollne Zeuge, 

Pfeffer, Zimmt u. s. w. Diese Waaren meist gen Piaster e ingehandelt und 

e twas Wein, Branntwein, einige Metallwaaren aus Frankre ich nach Ost- 35 

indien exportir t . 

Der portugiesischostindische Handel e twas durch Pombai gehoben gen 

E n d e der vorigen Per iode, begünstigt durch das Sinken des hoUändisch-

ost indischen Hande l s ; namentl ich nahm der Theehandel der Por tugiesen 

während des amerikanischen Kriegs zu ; aus L issabon während desselben 40 

nicht ganz unbedeutender 7neeexpor t ; | 
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auch Hande l mit indischen Zeugen nicht unerhebl ich in L i s sabon ; man 

erkaufte dieselben in den ost indischen Besi tzungen mi t Wein, Papier, Me

tallwaaren u. s .w. , [18] n o c h mehr mit Barschaften. 

5 Spanisch-ostindische Handel, auf den Verkehr mit d e n Philippinen b e 

schränkt , j ez t von der spanischen Regierung beförder t ; 1785 philippinische 

Compagnie err ichtet ; Verkehr unbedeutend , Bodencul tur vernachlässigt , 

fast nur e twas Zucker n ach Europa exportir t . 

V o n 1793-1814. 

10 Der schon in den lezten Jahren der vorigen Per iode wieder ausgebrochene 

Krieg zwischen den Britten und Tippo-Saib am Schluß des 18"™ Jahrhunderts 

mit in den Krieg, den die Bri t ten mit den Franzosen führten, verwickel t ; sie 

beförder ten Tippo-Saib — die F renchmen ; ebenso die Maratten in ihrem bald 

folgenden Krieg mit den Brit ten. Der Kr ieg brachte mehre Inseln der 

15 Holländer und mit ihnen fast den ganzen Gewürzhande l in die H ä n d e der 

Brit ten. 

Im Frieden von Amiens zwar alle, mit Ausnahme von Ceylon d en Hol 

ländern zurückgegeben, doch in dem 1803 aufs N e u e ausbrechenden Krieg 

wieder von den Bri t ten er[19]obert. (Die holländisch-ostindische Compagnie , 

20 seit längrer Zeit verfallen, schon 1793 aufgelöst.) Gleiches Schicksal traf die 

französischen Colonien. Der englisch-ostindische Hande l nahm jez t um so 

mehr zu , da die For tschr i t te desselben durch den vermehrten Anbau von 

Zucker, Indigo und Baumwolle in den bri t t ischen Besi tzungen, zumal in 

Bengalen, begünstigt wurden. Die ausserordent l ich vermehr te Nachfrage der 

25 bri t t ischen Manufacturen nach Indigo ward großtheils aus Ostindien be 

friedigt; seine Cultur auf dem amerikanischen Continent und Westindien 

noch nicht sehr fortgeschrit ten. Einfuhr des ostindischen Zuckers in der 

2*" Hälfte dieser Periode schon so bedeutend , daß Katzen jammer in West 

indien anfing und m a n den ostindischen Zucker mi t sehr hohen Eingangs-

30 zollen im Inselreich belegte. Auch die Salpetereinfuhr v o m indischen 

Continent , gefördert durch den ungeheuren Pulverbrauch dieser Zeit, immer 

wichtiger für Großbritannien. Die Einfuhr der Rohseide aus Bengalen, schon 

gegen das Ende der vorigen Periode sehr im Steigen, hob sich deßhalb 

besonders sehr in den lezten Jahren dieser Periode, weil durch die Con-

35 t inentalsperre die Beziehung italienischer Seide den Engländern sehr er

schwert wurde . Minder bedeutend war die Seidenausfuhr aus China nach 

Großbri tannien, hob sich gleichfalls sehr. 
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A u c h der Handel der Brit ten in Ostindien selbst du rch die Eroberungen 

derselben in diesen Gegenden Asiens sehr erweiter t ; die Bese tzung der 

holländischen Niederlassungen lieferte ihnen [20] den Hande l zwischen 

diesen Inseln und dem Continent in die H ä n d e ; wichtigste Zweig dieses 

Verkehrs war der zwischen den Molukken und Bengalen, welches Land von 5 

denselben besonders Gewürze, Blei und Gold erhielt, dagegen baumwollne 

Stoffe und Opium zurückgab; auch der wichtige Hande l zwischen Java und 

China kam seit der Eroberung der Molucken durch die Bri t ten in ihre Hände; 

die Exporte aus China: Thee, Porcellan, Eisenwaaren, baumwollne und 

seidne Stoffe, Papier u. s. w. ; wo[ge]gen Importe in China: Pfeffer, Gewürz- 10 

nelken, Blei, Wachs, rohe Baumwolle u. s .w. von diesen Inseln. 

Seitdem gegen Ende des 18*" Jahrhunderts den europäischen, besonders 

den bnttischen Manufac turen die Rohe Baumwolle sowohl aus Ostindien als 

den Vereinigten Staaten immer reichlicher geliefert wurde und besonders seit 

immer allgemeinrer Anwendung der Maschinen im Inselreich, b rach ten die 15 

Bri t ten schon gegen Ende dieser Periode baumwollne W a a r e n auf die in

dischen Märkte ; besonders auf Java und andern Inseln k a m e n sie in grössern 

Gebrauch ; irri bri t t ischen Ostindien besonders bei de r immer bedeutender 

werdenden europäischen Bevölkerung. Bei den Hindus fan[21]den sie, wie 

überhaup t europäische Industr iewaaren, wenig Eingang. 20 

Während des französischen Revolutionskriegs n a h m e n die Dänen n icht 

unbedeutenden Antheü am asiatischen Handel , indem sie als Neutrale mehre 

europäische Gegenden mit I f reeund indischen Zeugen versorgten. Späterhin 

sank auch dieser Handel durch die von Großbri tannien beschränk ten Rech te 

der Neut ra len und dann besonders durch die Cont inentalsperre , wie durch 25 

den 1807 ausbrechenden Krieg zwischen Engländern und Dänen. 

Schwedischostindische Handel nie bedeutend, auch nicht in dieser Peri

ode. 

Verkehr der Russen mit China wichtiger, doch nicht sehr erhebl ich; Thee 

ohne grossen Absa tz in Rußland, zur Wiederausfuhr k a m er zu theuer zu 30 

s tehn; ganz erfolglos der Versuch der Russen 1804 Verkehr mit Japan ein

zuleiten. 

Der Handel der Vereinigten Staaten mit Ostindien und China schon in der 

vorigen Per iode angeknüpft , nahm sehr zu; gefördert durch den ve rmehr ten 

Consum von Thee und indischen Zeugen in Nordamerica, du rch die Vor- 35 

theile, die für die Vereinigten Staaten aus ihrer Neutralität während des 

größten Theüs dieser Per iode und aus ihrer wohlfeüen Schiffahrt hervor

gingen; so wie die 1794 von den Brit ten gewordne Concess ion, nach mehren 

ihrer ost indischen Besi tzungen handeln zu dürfen, Concess ion, die in s p ä t e m 

Zeiten dieser Per iode wieder aufgehoben ward. 40 
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[22] Von 1814-1823. 

Im Pariser Frieden von 1814 erhielten F ranzosen und Holländer den größten 

Theil der im Krieg an die Bri t ten ver lornen Colonien zurück; fingen wieder 

an, Theil am asiatischen Hande l zu nehmen ; wurde nicht mehr so bedeutend 

5 wie früher; Holland erhielt das Privilegium des Gewürzhandels nicht wieder, 

die Engländer behiel ten Ceylon u. s. w. und knüpf ten Handelsverbindungen 

mit mehren Fürs ten der Gewürzinseln an ; durch Ceylon beher rsch ten sie den 

Hande l mit Zimmet ; der Gewürzhandelhatte ferner durch den abnehmenden 

Gebrauch mehrer Gewürze in Eu ropa viel von seiner Wichtigkeit ver loren; 

10 1621 wurden 450 000 Pf. Gewürzne lken in E u r o p a consumir t ; von 1786—1791 

jährlich 553 000 Pf., und von 1814-1818 jährl ich 365 000 Pf. Auch die Einfuhr 

der Gewürze aus Ostindien beeinträchtigt durch den ve rmehr ten Anbau 

einiger Gewürze in Guyana (schon gen Anfang des 19en Jahrhunderts Anbau 

von Muscatblüthe, noch mehr v o n Pfeffer im französischen Guyana For t -

15 schritte gemacht) und in einigen andren Gegenden der neuen Welt. Einigen 

Ersa tz bo t den Hol ländern der sehr erweiterte Caffeeanbau auf Java ; ver

mehrte sehr die Einfuhr dieser Inseln nach Holland; gegen .Ende dieser 

Periode ca 26 Mill. Pf. Kaffee in Java producir t , w o v o n 9 / I 0 n ach E u r o p a 

kamen. Auch der Verkehr dieser und andrer Inseln des indischen Archipela-

20 gus [23] mit Japan und China kam wieder in die H ä n d e der Holländer . Die 

Holländer führten Thee, Reis, Porcellan und Seidenzeuge aus Japan aus . 

Theeausfuhr aus Canton bet r ieben Batten und Nordamerikaner fast aus

schließlich. Der Hande l der Franzosen mit Ostindien ha t te für diese seinen 

Wer th größtentheils dadurch verloren, daß in Frankre ich die Baumwoll-

25 manufakturen so sehr vorgeschri t ten, daß die ostindischen Zeuge nicht mit 

den französischen auf den Märk ten dieses Landes concurr i ren konnten ; 

ebenso sie, wie die indischen Seidenzeuge, du rch hohe Zölle abgehal ten; 

Baumwolle und Indigo aber verschafften sie sich wohlfeiler von den Nord

amerikanern und Britten ; ebenso nahm ihr Verkehr mit Ostindien a b , weil 

30 sie im Frieden [24] von 1814 eine ihrer wichtigsten Colonien, Isle de France 

(Mauritius), den Brit ten abgetreten; 

Handel der Dänen mi t indischen Zeugen konnte wegen der ungünstigen 

Conjuncturen für solche in Eu ropa nicht mehr aufkommen; ihr asiatischer 

Handel ward völlig unbedeutend; Theehandel aus China besonders verfallen 

35 durch die brittische u n d nordamerikanische Concurrenz . 

Die Nordamerikaner führten viel Seidenstoffe, besonders aber Thee in 

grosser Menge aus China aus ; ihre Thei lnahme an derse lben oft reichlich so 

bedeutend, wie die brit t ische. (jp.24, n .3 ) Die Britten konnten mit den 

Nordamerikanern im Theehandel nicht concurr i ren, z u m Theil wegen des 

40 Monopols der ostindischen Compagnie an dem Theehande l ; sie versorgte 
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fast nur das Inselreich und einige seiner Colonien mit Thee , hol te indeß, da 

der Theeconsum hier bedeutender als im übrigen E u r o p a u n d Amer ica ins-

gesammt, größres Quan tum T h e e aus China als aUe übrigen Nat ionen zu

sammen. 

Die Expor te der Bri t ten vom indischen Cont inent erwei ter ten sich in Folge 5 

der noch erwei ter ten Cul tur des Zuckers, [25] Baumwoüeund Caffee's. A u c h 

die Einfuhr von Indigo sehr bedeutend, wenngleich nicht so zunehmend. 

Auch die Einf uhr von Seide aus Bengalen und China in Großbri tannien ward 

noch bedeutender ; die aus China blieb der aus Bengalen sehr untergeordnet . 

V o n 1770—1820 stieg das Quan tum der jährl ich aus Ost indien in Bri tannien 10 

import i r ten Seiden aufs Zehnfache. 

In den Importen der Bri t ten nach China und Ostindien ging grosse Ver

änderung hervor , durch die größre Ausfuhr bri t t ischer Fabrikate, besonders 

nach Indien; jez t relativ kleinrer Theü der Impor te v o n daher mi t edlen 

Metallen bezahlt , [26] allmähkg und in dieser Periode bedeutender als in der 15 

vorigen. Besonders fanden wollne und baumwollne, wie Metall- und Glas-

waaren in diesen Theüen Asiens sehr erweiter ten Mark t ; seit 1813 auch den 

Privatkauf leuten Hande l mit Ostindien zugestanden, erwei ter te sich von Jahr 

zu Jahr , beschränkte den der Compagnie immer mehr ; auch den Hande l in 

Indien selbst theüten sie mit der leztenr , auch der Bodencultur in Indien, 20 

besonders in Bengalen, Fesse ln von der Compagnie angelegt; so den brit

t ischen Un te r thanen z . B . erlaubt Indigo und einige andre Gewächse an

zupflanzen, nicht Zucker. 

V o n 1823-1828. 

Die HoUänder t ra ten den Bri t ten ihre noch übrigen Nieder lassungen auf dem 25 

Cont inent ab gegen die brit t ischen Nieder lassungen auf Sumatra. [27] Die 

Bri t ten e rwarben so Malacca. 

Unte r vielen andren Fabr ikaten (brittischen) fanden jez t nicht nur baum

wollene Zeuge, sondern auch Twiste einen Mark t in Ostindien. Auch die 

indischen Seidenstoffe seit längrer Zeit und besonders in dieser Per iode von 30 

den Bri t ten nachgemacht ; doch die Einfuhr der indischen Seidenzeuge in 

Bri tannien e twas vermehr t seit der 1825 s ta t tgehabten ZoUveränderung für 

f remde Seidenwaaren. [28] Auch die Nordamerikaner u n d einige andre 

europäische Nationen concurr ir ten mit ihren Fabr ika ten hier , da ihnen mehre 

Hä fen des bri t t ischen Ostindiens offen s tanden; der Hande l der Franzosen 35 

nicht bedeutender als in der vorigen Per iode ; portugiesische, spanische, 

schwedische fast ganz aufgehört; unbedeutend der der Hanses täd te , be 

sonders Hamburgs, noch unbedeutender der Dänemarks, es pflegte zu An

fang dieser Periode nur Ein Schiff, von hier nach Ostindien, auszurüs ten . 
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Gegen Anfang dieser Periode export i r ten die davon selbst produci renden 

Inseln des indischen Archipelagus, (besonders Borneo) jährl ich fast 

3 Millionen Piaster an Gold nach Bengalen und China. 

5 Ende der Episode. | 

[BAND 3] 

|37| Großbritannien. Von 1828-1841. XTV 4) Das brittische Ostindien. 

[Von 1828-1841.] 

[263] Verkehr mit Ostindien konnte das ganze 18 t e Jahrhunder t h indurch nicht 

10 sehr bedeutend sein, weil Indien die Leinwand fast nie, wollnes Tuch aber 

nur in sehr beschränktem Maaß anwandte , baumwollne und seidne Stoffe 

dagegen seine Hauptausfuhrar t ikel waren . [264] Nirgends in der Wel t diese 

Waaren so wohlfeil hergestell t ; Rohmaterialfür be ide Stoffe im L a n d selbst 

gewonnen; Arbeitslohn nirgends so wohlfeil als hier ; der Weber, oft Land-

15 bauer zugleich, lieferte die Waare für den kärglichsten Erwerb . In Indien de r 

gewöhnliche Taglohn eines Arbei ters 1—2 Pence (1—174 gute Groschen) , 

brittische Arbeitslohn verhäl t sich zu ihm = 10:1. Brit ten verdrängten die 

indischen Baumwol lwaaren ers t vom europäischen, dann vom indischen 

Markt. 1814 fand noch ziemlich bedeutender Impor t indischer Baumwoll-

20 waaren in England Stat t ; in demselben 1266608, 1837 nur 414450 Stück 

solcher Zeuge. In Folge der ausgedehnten Anwendung der Maschinerie in 

der bri t t ischen Baumwollmanufaktur producir te man so viel wohlfeiler in 

England als in Indien, daß nach einer neuerl ich (1841) angestellten Berech

nung, der Arbeits lohn für manche baumwollne Stoffe hier bei wei tem noch 

25 nicht die Hälfte des in Indien gewöhnlichen bet rug. 

Glücklicher hielten sich die indischen Seidenwaaren, [265] doch in neuerer 

Zeit nicht mehr von der Bedeutung wie ihr frührer Absa tz in Europa . 

Von Baumwollwaaren zuers t besonders nur Twiste aus England nach 

Indien exportirt; seit 1815 stieg diese Ausfuhr fast ununte rbrochen , be-

30 sonders in den lezten 10—15 Jahren, so daß 1837 Ostindien unter allen 

Ländern , wohin Britannien Baumwollwaaren export i r te , Deutsehland aus

genommen, das größte Quan tum erhielt. 

Die Ausfuhr der Twiste aus Großbri tannien nach Indien und China stieg: 

von 1818-1836 c a = 1:5200; von 1824-1836 c a = 1:100. V o n Musselins 

35 wurden 1824 ers t 800000, 1837 ca 64000000 Ellen ausgeführt. 
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A u c h die Ausfuhr andrer britt ischer Waaren nach Indien n a h m sehr zu, 

so mehrer Metall— Stahl— u. s. w. Waaren , ebenso unverarbe i te te , wie 

Kupfer, Blei, Zink, wichtigen Mark t in Calcutta, Madras Bombay u. s. w. 

fanden. A u c h mehre wollne Zeuge in dem lezten Decennium in weit größrer 

Menge als früher dahin ausgeführt. Grosser [266] Theil des Impor ts nach 5 

Ostindien v o n hier wieder weiter in das Innre Asiens versandt . 

ausgeführt [nach Ostindien und China]: 

An wollnen Zeugen: für 619 345 £ St. 

Kupfer- und Messingwaaren für 303 332 £. St. 

Eisen und Stahl f ü r . . . 137 707. 10 

Eisen- und Stahlwaaren ... 60363. 

Maschinen... 29869. 

Seidenwaaren ... 14 934 £. St. 

Total noch nicht 1100000£ .S t . [davon nach Ostindien.] 

Dagegen betrug der Wer th der blos nach Ostindien expor t i r ten bäum- 15 

wollnen Stoffe 1781298 und der der Twiste 640 205 £. St. V o n den erst

gedachten Objecten mindestens 1 U nach China export i r t ; so der W e r t h der 

nach Ostindien export i r ten baumwollnen Zeuge und Twis te — Tota le : übe r 

2400000£ . St. — fast das Dreifache des übrigen Expor t s ausmacht . Die nicht 

genannten Expor te , z.B. Glas- und irdene- Lederwaaren, Papier und Bier 20 

relativ v o n geringer Bedeutung. Der englischen Zölle wegen ve r sand te 

Indien den Zucker besonders nach asiatischen Ländern , selbst n a c h sol

chen , die ihrem Boden nach sehr zur Zuckergewinnung geeignet, wie z .B. 

Cabul. 

Im Allgemeinen war , t ro tz des natürl ichen Reichthums des Landes , die 25 

Zuckerproduction und [die Produktion] andrer in den Hande l kommenden 

Producte des bri t t ischen Indiens nicht so reichlich, daß sie dem Ausfuhr

handel sehr Bedeutendes lieferten: 

1) Die Kriege der Bodencul tur verderblich; besonders in de r 9 0 e r Jahren 

Anfang; 2) [267] in einigen Gegenden Uebervölkrung, in andren Entvölke- 30 

rung; 3) Die Abgaben, a) Rente an die Landesfürs ten; [268] Verändrung , die 

das brit t ische Gouvernement vornahm; verl ieh 1793 den bisherigen Ge

nerals teuerkontrol leuren, Zemindars, den Grundbes i tz der steuerpflichtigen 

Länder[eien] , fixirte ihre Abgabe an das indische Gouvernement in Geld, ließ 

ihnen absolute Wülkühr gegen die Ryots (Anbauer) , die sie durch andre 35 

erse tzen konnten , wo sie die von ihnen zu erlegende Abgabe nicht zahlen. 

Dieß Verhäl tniß bes teht in dem größten Theil der Präsidentschaft von 

Calcutta und in dem einen T h e ü der von Madras ; in dem grössern Theil der 

von Bombay e rheb t das Gouvernement von den Grunds tücken der einzelnen 

Dörfer die gedachte Abgabe , deren Vors teher (des Dorfs) sie auf ihre 40 

einzelnen Anbauer ver theüt . Ein solches Verhäl tniß f indet auch in den 

564 



Großbritannien. 1828-1841. XIV. Die Kolonien 

westlichen Provinzen Bengalens Stat t ; endlich in den Präsidentschaften 

Calcutta und Madras noch ein 3 t e s Verhältniß vo rkommend , daß das 

Gouvernement die Abgabe unmit telbar von dem einzelnen Anbauer erhebt . 

[269] Auch in neues ter Zeit meist noch sehr elender Anbau in Indien, dem 

5 bri t t ischen, vorherrschend, wie auch die Abgabe eingerichtet sei. E rpressung 

der Zemindare und des Gouvernements gegen die Anbauer . Es wuchs den 

Zemindaren doppelter Gewinn. 

a) die Bodenproduc te wurden in neurer Zeit mehr Handelswaare, als zur Zeit 

der Ueber t ragung der Ländere ien ; 

10 b) in den lezten Decennien grosse Concurrenz un te r den Anbaue rn für kleine 

Grunds tücke ; [270] in manchen Gegenden hierin ähnliches Verhäl tniß , wie 

in Irland ; Zemindar dieselbe Stellung zwischen Gouve rnemen t und Anbauer , 

wie in Irland die middlemen zwischen den grossen Landbes i tzern und kleinen 

Pächte rn ; dor t , wie hier meis t in sehr kleinen Parzel len cultivirt, grosses 

15 Quan tum des Products von den Anbauern selbst aufgezehrt , alle Thei lung 

der landwirthschaftl ichen Arbei t ausgeschlossen; diese Zersplitterung des 

Grundeigenthums herrschte in den 3 Präsidentschaften vor , keineswegs auf 

die Gegenden, worin die Zemindare Grundbesi tz erlangt, eingeschränkt , in 

manchen andern Gegenden Indiens in noch bedeu tenderm Maaß ; [271 ] irische 

20 Armuth der Anbauer ; konn ten oft dem Zemindar die Ren te nicht zahlen, 

diese[, die Zemindare,] fielen dann in die H ä n d e der Wucherer, einer Haupt 

plage Indiens , Gewinn aus der Bodencul tur floß in manchen Gegenden 

Indiens nur ihnen zu , fast überall pflegten sie den Anbauern Vorschüsse auf 

ihre Producte zu machen , die Bodenprodukte dann nach der E rnd te den 

25 Darleihern verkauft , meist für sehr niedrigen Preiß , während er ungeheure 

Zinsen, oft 2 % per Monat , von dem Dargel iehenen be rechne te ; die Anbauer 

diesen Wuchere rn von Jahr zu Jahr mehr verschuldet , und daher auch in 

neuerer Zeit, als in Folge vermehr ter Gelegenheit zum Absa tz de r Land-

produc te höherer Er t rag von d e m Boden erzielt, h ievon den Anbauern selbst 

30 sehr wenig zu gut kam. In manchen Gegenden Indiens nicht selten Hungers-

noth, raffte bedeutende Zahl der ä rmern Bewohner dieser Gegenden fort. 

In manchen Fällen 3 0 - 4 0 % Zinsen genommen. Die Wuchere r und die mit 

dem Geldhandel Beschäftigten besassen bei we i tem die größten R e i c h t ü m e r -

in den meis ten Gegenden Indiens; in Calcutta gab e s , 1835, Bankiers v o n 

35 3 - 4 Mill. £. St. 

Vermehrter Absatz der Bodenproducte [272] herbeigeführt: 

a) Durch erweiterten Indigoanbau in verschiednen Gegenden Indiens , in den 

frühem Zeiten des 18*η Jahrhunderts bei d e m damals n o c h sehr beschränk ten 

Umfang der Zeugmanufakturen in E u r o p a n o c h kein grosser Gebrauch 

40 dieser Farbewaare gemacht und als solcher bedeu tender ward in den spätem 

Decennien des 18te" Jahrhunderts, versorgte man sich mit Indigo meist aus 
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Domingo ; durch die Revolut ion ibidem vernichtet zu Anfang der 90T Jahre; 

dieser Ums tand gab dem Indigoanbau in Ostindien den ers ten Impuls ; von 

der Zeit grosse For tschr i t te , besonders seit Anfang des 19e" Jahrhunderts; 

1800 in England noch nicht einmal 6000, 1812 schon über 44000 Kis ten 

importirt , bei wei tem der größte Theü aus Ostindien, fernre For tschr i t te in 5 

den folgenden 2 Decennien, seit 1833 nicht mehr so bedeu tend ; 1834und 35 

die Durchschnit tseinfuhr fast 5 Mill., 1838,39 und 40 e twas über 6 Mül. Pf. 

Man konnte bei wei tem nicht in aüen Gegenden Indiens den Indigo bauen ; 

er forder t sehr re ichen Boden, besonders warmes Clima; wird vorzüglich nur 

in den fruchtbarsten Gegenden von Bengalen und Bahar , in den Ganges- io 

niederungen gebaut ; besonders in der Gegend zwischen Dacca und Delhi, 

hier in der Regel 1 Mül. engüsche Aecker damit bes teüt , v o m Wer th 

2 - 3 Mül. £. St. 

b) Mehr noch n a h m in e twas spätrer Zeit der Mohnanbau zu , in Folge des 

seit Anfang des 19e" Jahrhunderts und besonders in den lezten 10—15 Jahren 15 

ausserordentUch vermehr ten Ορκι/nconsums im östlichen Indien, besonders 

den Inseln, und noch mehr in China. Bis 1816 Indigo entschieden bedeu

tendster Exportar t ikel der 3 Präsidentschaften in den folgenden und be

sonders den lezten [273] 10—12 Jahren erhielt der Opium expor t immer mehr 

das Uebergewicht . 1816 wenig über 3000 Kis ten Opium nach China gesandt , 20 

1833 über 21000; Wer th dieses leztern Expor t s stieg, obgleich der Pre iß des 

Opiums gesunken war , auf mehr als 14 Mill. DoUars. (fast 20 Mül . preuss ische 

Th.) 

c) Ausfuhr von Zucker und Baumwolle hob sich, nach der ZoUermässigung 

auf den ost indischen Zucker 1836 in England nahm der Impor t dahin zu , doch 25 

dauer te die relativ sehr hohe Steuer auf den ostindischen R u m fort , w o d u r c h 

die ost indischen Zuckerproducenten für ihre Melassen (wovon als Abf aU bei 

der Herstel lung des Rohzuckers Bedeutendes gewonnen und woraus der 

R u m hergestell t wird) keinen Absatz fanden; auf f remden Märk ten konn te 

ihr Rum nicht concurr i ren, besser der aus Cuba, Brasüien, Jamaica; in Indien 30 

selbst aber nur unbedeutender Rumconsum, fast nur die Truppen (die brit

t ischen); das Volk besonders in Bengalen tr inkt gewöhnlich den Saft der 

Lunapalme, der auch einige berauschende Wirkung zeigt. 

[274] 1841 Zoll auf ostindischen Rum in England herabgesezt , sogleich 

Spekulat ionen auf die Erwei terung der Zuckercul tur in Indien, in der bald 35 

folgenden Zeit Erwei terung der Zuckercul tur in mehre rn bri t t ischen Be 

sitzungen; die Ausfuhr nach England in den lezten Zeiten geförder t durch 

die meist sehr wohlfeüen Schiffsfrachten der von Vandiemensland und 

Neusüdwales zurückgekehr ten Auswandrerschiffe , besonders in Calcutta 

vorsprechend; dieß veranlaßte besonders 1838 und 1839 beispiellos niedrige 40 

Frach ten nach London ; dahin die Tonne von 2000 englischen Pf. ver laden 
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zu 3V2—3 2/ 3£St. für Zuckerund werthlosre Waa ren ; für werthvol l re , wie 

Indigo u. s. w. gegen 5 £. St. berechnet . 

d) Un te r den werthlosem Waaren , die neuerl ich im Expor thandel von Indien 

mehr vorkamen: 

5 Salpeter, Shelllack, [275] Häute. Unbedeu tender noch : Aloe, Kampher, 

Gummi, Cassia Lignea, Sago und mehre Gewürze wie Näglein, Macisu. s. w., 

doch meist leztre Erzeugnisse Ceylons und der östlichen Inseln. Der Ge -

sammtwer th dieser leztern Artikel von keiner grossen Bedeutung, obgleich 

mehre derselben in größrer Menge als früher nach England ausgeführt ; man 

10 fing an Schaafwoüe in nicht ganz geringem Umfang nach England zu 

schicken; ebenso der Shellackimport ers t in neuerer Zeit bedeutender . 

Caffeeexport 1815 u n d 16 bedeutender gewesen. 

Wei t erheblicher seit längerer Zeit der Baumwollexport', bis auf die 

neues te Zeit den größten Theil davon nach China; die Ausfuhr nach Groß-

15 bri tannien nahm zu von 1832—1837 mehr als von 5:7; doch wurde diesem 

L a n d nur ' / 8 seines Gesammtimpor t s aus Indien, u n d von hier nur Ve dessen 

zugeführt, was die Vereinigten Staaten lieferten, cf. p. 275, η. 3. 

[276] Einführ der Rohseide aus Indien in England h o b sich merkl icher; in 

den lezten Decennien des IS*" Jahrhunderts noch wenig bedeutend , 1785 

20 nicht viel über 260000Pf. betragend. 1821 schon auf mehr 970000Pf. ge

stiegen. Auch Oele, besonders Leinöl und e twas Rapssaamen fing man in 

neurer Zeit an aus Indien zu export i ren; auch Getreideexport nicht ganz 

unbedeutend; in Folge der Zollermässigung auf fremde Seidenwaaren von 

1826 nahm der Impor t der indischen Seidenwaaren in England e twas zu, 

25 besonders Taschentücher (die s.g. Bandanos.) 

Der erwei ter te Ausfuhrhandel aus Indien noch gefördert durch 1833 der 

Verkehr mit allen Gegenden Asiens und alle Zweige des ostindischen 

Handels den Pri\277\vatkaufleuten freigegeben (1813, sieh oben, ha t te die 

Compagnie, unter andern auch noch das Privilegium des Hande l s zwischen 

30 Indien und China erhal ten) ; die ostindische | 

|38| Großbritannien. Von 1828-1841. XIV) 4) Das brittische Ostindien. 

Compagnie, die bisher selbst in den 1813 den Privatkaufleuten freigegebenen 

Handelszweigen meist unglücklich œ n c u r r i r t ha t te , hörte auf, als Handels-

corporation weiter zu bestehn, blieb nur noch sehr mächtiger politischer 

35 Körper . Die sämmtlichen Gebäude , Immobil ien und Mobjlien, Waarenlager 

der Compagnie wurden verkauft ; es sollen damit 15 Mill. £. St. gezogen 

worden sein. N u n bedeutender Aufschwung des englischen Handels mit 

Indien und besonders auch mit China, wo besonders die englischen Fabrikate 

grössern Eingang fanden; früher meis t über Ostindien dahin geführt, jez t 
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immer größrer directer Verkehr , sehr wachsend auf Kos t en des brit t isch-

ost indischen Handels zum Theil , der schon im Jahre 1833 bedeutend abnahm. 

Auch Metallwaaren und Metalle export ir ten die Engländer nach China — 1838 

für fast IV4 Mill. £. St. aus Großbri tannien nach China export i r t ; die Einfuhr 

aus China doch viel grösser , T&ee und [278] in neurer Zeit auch Rohseide 5 

sehr wichtig. 1785 nur ca 38 000 Pf. Rohseide aus China bezogen, 1823 aber 

gegen 393 000 und von dieser Zeit nahm die Einfuhr der chinesischen Seide 

noch sehr zu. Sie wuchs mehr als die der indischen. 

Un te r diesen Umständen pflegte man aus England und dem brittischen 

Indien bedeu tende Massen von edlen Metallen, besonders v o n Silber nach 10 

China auszuführen, obgleich Indien, von mehren Waaren , besonders Baum

wolle für grosse Summen nach China sandte. In den lezten 10—15 Jahren 

änder te die Opiumausfuhr das Verhäl tniß; China muß te viel mehr Silber an 

Indien zahlen, als es davon zurückerhielt , (cf. p. 278 u. 79.) Krieg mit China. 

[279] Einschwärzung des Opiums u. s. w. 15 

Sehr viel Opium auch Produc t der am Indus gelegnen Gegenden, besonders 

von Malwa ; von hier in grosser Menge nach Bombay, meist auf Cameelen 

verführt ; die Scruffahrt auf dem Indus fand bis 1837 mehre Hindernisse 

besonders von Seiten der Fürs ten der angrenzenden Lände r ; die Zufuhr in 

Bombay stieg, t rotz der Kos ten jenes Transpor ts fast von [280] Jahr zu Jahr , 20 

und der Opiumexport aus Malwa erhielt wei t größren Zuwachs als der aus 

Bengalen; was beitrug, daß der Expor thandel von Bombay s ich relativ mehr 

h o b als der von Calcutta ; der von Calcut ta stieg von 1803—1836 von 3:5; der 

von Bombay wenigstens von 1:2. 

Seit 1833 und besonders seit 1836 viel Speculationen auf den ostindisch- 25 

bri t t ischen, chinesischbri t t ischen und indischchinesischen Verkehr ; be 

sonders seit 1836 viel Capitalien in Indien ve rwandt ; aües dieß hervorgerufen 

durch die günstigen Handelsverhäl tnisse Großbri tanniens mit China und 

Ostindien, cf. p. 280 u. 281. Schon seit 1813 der Großhandel in Calcutta, 

besonders was den Seehandel angeht, meist mit bri t t ischen Capi taüen be- 30 

t r ieben; ihrer Anwendung auf die Bodencultur s tand die ost indische 

Compagnie entgegen [281] plus ou m o m s ; nach Aufhebung der Char te r 1833 

dieß Hinderniß beseitigt, viele Private in England e rwarben nun Grundbesitz 

in Indien, nicht käuflich — denn den Landesgese tzen entgegen — aber auf 

so lange Reihe von Jahren, daß es = dem Kauf, (wie in England mit den 35 

Häusern u. s. w.); meist in Bengalen ; in den lezten 5—10 Jahren ermunter ten 

die niedrigen Indigopreisse in E u r o p a nicht zu dieser m ü h s a m e n Cultur , die 

wenigstens be i wei tem nicht mehr in dem Maaß lohnte , wie früher. Allerlei 

Pläne zur Verbesserung der indischen Producte , Vere ine dazu in England 

gebildet, für Zuckerrohr , Baumwolle , [282] den in Indien meist wild ao 

wachsenden Hanf, Weizen, Wein, Taback (p .281 u. 82.) 
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Man führte ein in Indien die Sea-Island-Baumwolle, die bes te der in den 

Vereinigten Staaten cultivirten Sorten, ließ durch Sachkundige aus Nord-

america die Anbauer Indiens in der Reinigung der Baumwolle unterr ichten, 

sandte aus England die zu dieser Operat ion nöthigen Maschinen; das indi-

5 sehe Gouvernement e rmunter te die gedachten Cul turen und bessern A n b a u 

durch Prämien; man schickte auch Ackerbauer a u s Belgien für Erwei terung 

und Verbesserung der Flachscultur; legte Kohlen- und Eisenwerke an , war 

besonders auf die Ausbeutung reicher Kupfer- und Zinn[283]gruben be

dacht ; Gouvernemen t sorgte für die Verbesserung der fast überall in Indien 

10 sehr mangelhaften Communicat ionsmit te l ; besonders v o n Calcutta Kuns t 

s t raßen in nordöstl icher und nordwest l icher Richtung angelegt. Canäle 

früher schon geschaffen; für ausgedehnte Dampfscliiffahrt zwischen Ganges 

und Indus und andren S t römen bedeutende Vorberei tungen getroffen und 

in dieser Hinsicht besonders die Kohlenlager grosse Bedeutung, die in gro-

15 sser Ausdehnung in Indien vorkommen , besonders in den südlich vom Hi-

malaiagebirg gelegnen Gegenden , auch unwei t des F lusses Damuda (e twa 

100 englische Meilen nördlich von Calcutta), auch in den mehr westlichen 

Gegenden, so besonders am Nerbudda; bedeutende Kohlengewinnung 

bisher nicht eingetreten. Brennmater ial relativ wenig nöthig in Indien. Das 

20 indische E isenerz eignet sich besonders zu geringerm, zur Stahlfabrikation 

nicht b rauchbarem Eisen, besonders dann zu leztrer das nicht wei t von 

Bombay vo rkommende Eisen zur Stahlfabrikation b rauchbar ; doch die 

Einfuhr von schwedischem E isen für Stahl noch ganz neuerl ich in B o m b a y 

gewöhnlich. 

25 Dampfschiffahrt zwischen England und Indien, 1835 en ts tanden; sehr 

günstigen Erfolg; [284] bisher fast nur zum Vorthei l für Bombay; die Be 

iordnung von Briefen, Depeschen u. s . w. von hier nach Calcut ta nur durch 

langsamen, mühsamen, nicht gefahrlosen Transpor t möglich. 

Schwierigkeiten, die den gedachten Bemühungen für Indien entgegen-

30 traten: 

1) Die Verhäl tnisse mit Zemindaren und Wuchere rn . Der Zustand der Land-

whthschaft Indiens ; (cf. p. 284 sqq.) [285] 2) D e r niedrige Arbeitslohn in 

Indien nur scheinbar so niedrig, weil der indische Ackerbauer und Hand

werker in gegebner Zeit sehr phlegmaltisch u n d langsam und wenig arbeitet . 

35 Ein bri t t ischer Handwerke r mehr als 3 indische; ebenso 1 brit t ischer Land

bauer mehr als 2 indische. E in Arbei ter (Neger) in West indien thu t so viel 

als 2 indische Arbeiter . 3) Die elendesten Ins t rumente ; Pflugund Spaten so , 

daß der Boden nicht leidlich damit [286] bearbei te t we rden kann. Vieh-

inventarium sehr kärglich; Zugvieh — die Ochsen — so beschränkt auf den 

40 kleinen Wirthschaften vorhanden , daß w e n n ein solches Thier s türzt , der 

ganze Ackerbau daniederliegt; Düngung des Landes kläglich, in sehr vielen 
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Gegenden gar keine thierische Düngung; wo man des Landes genug hat , 

n immt m a n ihm ein paar Ernd ten ab und läßt es dann ruhn; weniger noch 

mineralische Düngung, auch wo z.B. Kalk sehr billig, wie in dem Nordosten 

von Bengalen, wo Kalk aus den Bergen von Nepaul du rch Flußschtffahrt 

leicht herbeizuschaffen. 5 

4) Zubereitung der Bodenproducte aus ihrem rohen Zustand für den Markt

verkauf sehr unvol lkommen, geht viel dabei verloren. [287] So z.B. Getreide 

nicht gedroschen, sondern durch Ochsen auf dem Feld ausgetre ten; Ver

wandlung des Zuckersafts in Rohzucker s teht dem Verfahren in West indien 

sehr nach, besonders hinsichtlich der dabei angewandten Maschinen; der 10 

Reis so mangelhaft enthülst, daß ein grosser Theü der Hülsen in dem z u m 

Verkauf gebrachten bleibt; Ostindischer Rum ebenso v o n geringer Be 

schaffenheit als der westindische; die geringe Quahtät der ostindischen 

Baumwolle geht zum grossen Theü aus der ungenügenden Beschaffenheit 

der Pflanze hervor , doch auch bei der Gewinnung derselben, wie des R u m s 15 

sehr unvol lkommne Verfahren. Indischer Taback wei t geringer als der 

amerikanische, besonders auch der Weizen viel schlechter als der besse re 

europäische, auch der unvol lkommnen Culturart zugeschr ieben; Seidenbau 

höchs t unvoUkommen; die indische Seide geringer als die italienische s teht 

auch der chinesischen wei t nach. Taback in Bengalen besonders gebaut , 20 

meist hier selbst consumirt . Seidenbau bis 1833 meist nur für Rechnung der 

ostindischen Compagnie betr ieben. 

[288] 5) In den lezten Jahren ungünstige potitische Verhältnisse für Indien. 

Krieg mit Afghanistan besonders auch nachtheüig für die Finanzen, kos te te 

dem Gouvernement an 9 Mill. £. St. N o c h mehr der Krieg mit China, b e - 25 

sonders weü der Handel mit Opium s tockte, woraus namentl ich in Bombay 

grosser Druck des Hande l s ; auch die Sendungen von Baarschaften n ach 

England dadurch sehr gestört . 

D a s brit t ische Ostindien mit seinen 100Mül. E inwohner consumir t jährl ich 

ca nur für 4 Mül. £. St. bri t t ischer P roduc te ; [289] die Vereinigten Staaten 30 

brauchen im Verhältniß zu ihrer Einwohnerzahl das lOfache davon, 

cf. p. 289, η. 1 u. 2. H ö b e sich der Consum per Kopf in Indien jährl ich auf 

20 sh. brit t ischer Fabr ika te , so würden die Bri t ten für 100000000£. St. jähr

lich exportiren. Sie [, die Exportation,] würde dann fast das Doppel te , der 

in den lezten 10 Jahren Stat t gehabten Gesammtexpor ta t ion aus Großbr i - 35 

tannien übersteigen. 

Bei diesen Berechnungen sah man fast immer auf die Kopfzahl, nicht auf 

das Vermögen der indischen Bevölkrung. [290] Wegen des VerfaUs an die 

Wucherer , von Generat ion zu Generat ion sich for tschleppend, ha t der ver

besser te Anbau lohnender Handelsgewächse , wenig bedeu tende Ausnahmen 40 

abgerechnet , nirgends den Anbauern genuzt ; in dem M a a ß wie der Er t rag 
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seines Ackers wächst , pflegt er von dem Zemindar , Gouvernement und 

Darleihern mehr in Anspruch genommen zu werden . Ob er 1 oder 2mal 

erndtet , leztres in Indien gewöhnlich, ihm selten zu Gu t kommend . Die 

Culturerweitrung neuerer Zeit ents tand zum grossen Theil da raus , daß reiche 

5 Engländer von dem Gouvernement grosse Grunds tücke übernahmen, um sie 

mit Indigo, Zucker und d. g. zu bebauen ; sie pflegten die Eingebornen meis t 

nur als kleine Pächter oder Landbauer anzusteUen, und nach Ablauf be

st immter Zahl von Jahren mit dem Erworbnen nach England zurückzukeh

ren. Hieraus kein besondrer Gewinn für die eingeborne Bevölkerung. [291] 

10 1835 die brittische Bevölkrung [in Indien] nur ca 100000 Seelen, deren 

Consum von bri t t ischen Waaren relativ daher unbedeutend . Die grosse 

Zunahme englischer Producte, besonders seit 1814 hauptsächl ich aus dem 

vermehr ten Absa tz baumwollner Stoffe und Garne, nur auf Unkosten der 

indischen Baumwollmanufakturen erreicht, die mancheror t s , besonders in 

15 Dacca, fast ganz vernichtet , wodurch grosse Armuth veranlaßt ; Dacca sank 

von 150 000 Einwohner auf 20 000. Die englischen Baumwollgarne du rch ihre 

Wohlfeüheit sowohl in den Seehäfen als manchen Städten des Innern Ab

satz; Landleute zu arm, um sie überhaupt oder viel zu kaufen; zudem ver

fertigten manche derselben, Baumwollproducenten und Weber zugleich, ihre 

20 Zeuge selbst; [292] meist aus brittischem Garn gewebt , doch noch der kleinre 

Theü aus indischem ; viel s tärker als die bri t t ischen Zeuge. 

Bedarf an Zeugen bei den untern Klassen in Indien des Climas wegen sehr 

beschränkt ; Kinder laufen bis in das 8 t e und 10 t e J ahr nackt he rum; den 

L a n d m a n n reizen weniger hübsche Gewänder als Schmucksachen besonders 

25 von Gold und Silber, zumal von lezt rem; im Haushal t des Geringsten; Gold-

und Süberschmiede in fast allen Dörfern; die Ausgaben für Gold- und 

Silbergeräth in Verbindung mit den auf religiöse Fes t e ve rwandten machen 

sehr bedeutenden Theü der Gesammtausgabe jeder indischen Famüie aus . 

(cf. p. 292, η. 3.) D e r Verbrauch fremder Fabrikate im Verhältniß zur Be-

30 völkerung konnte daher nicht bedeutend sein. 

[293] Fü r sehr erweiter te Zucker- und andre Bodencultur müßte das 

Gebäude der bri t t ischen Herrschaf t in Indien bis in seine Grundfesten er

schüt ter t werden , besonders die Grundabgaben aufgehoben oder sehr er

mässigt, bei dem Finanzwesen des brittischen Indiens unangenehme Operation. 

35 (cf. p. 293 u. η. 1 u. 2) Die Grundabgabe liefert bei wei tem d e n größten Theü 

des öffentlichen Einkommens . Die Zölle auf Salz, Opium u. s. w. schon jez t 

sehr drückend. [294—295] Brasilien, Kuba und Java produciren überdem den 

Zucker viel wohlfeiler als das brittische Indien. De r Boden in sehr vielen 

Distr icten der 3 Präsidentschaften von geringer Güte für Zuckercul tur , doch 

40 besonders in den Niederungen des Ganges sehr fruchtbar , noch sehr er

weiter te Cultur zulassende Landst r iche . Hauptgrund: in jenen Tropengegen-
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den reichliches Capital und Arbeitskräfte. Indigocultur in Java leichter, denn 

sehr bedeutender For tschr i t t der Indigoeinfuhr aus Java in Holland seit 1833, 

während die aus Ostindien in England fast stationair blieb. Gangesthal bei 

wei tem der fruchtbarste Theil von ganz Indien, cf. p. 295, η. 1.; die meis ten 

der aus dieser Gegend Asiens export i r ten P r o d u c t e gingen seit längrer Zeit 5 

aus ihm hervor ; sein Umfang auf 180000 englische Quadratmei len geschäzt ; 

die übrigen Theile des ost indischen Reichs, oft wegen mangelhafter Be

wässerungsanstalten, durchaus nicht besonders fruchtbar. Sie liefern auch, 

den neuerl ichen Opiumexpor t aus Malwa abgerechnet , relativ nur Un

bedeutendes ; in den Gegenden am Ganges kommt auch der größte Theil der 10 

öffentlichen Einkünfte auf. 

[296] Bis 1833 der bri t t ischchinesische Handel mit dem brit t ischindischen, 

da von dieser Compagnie [, de r ostindischen,] betr ieben, innig verschmolzen; 

später direct , s tat t über Ostindien, von China nach England gebracht ; Cal

cutta litt dadurch [— den Handel mit T e e und Seide ha t te ausschließlich die 15 

Ostindische Kompagnie be t r ieben —] besonders , andre [297] Verkehrszweige 

derselben, wie die Ausfuhr einiger indischer Produc te nach England u n d der 

Verkehr mit dem Innern hoben sich; leztrer sehr beschränk t durch die 

Schwierigkeiten des Transpor t s ; über die Schwierigkeiten der Ganges

schiffahrt sieh p. 297; auch durch Ao/je Zölle diese Schiffahrt ver theuer t ; 1836 20 

diese Zölle im Innern der 3 Präsidentschaften aufgehoben. 

Bombays Verkehr mit dem Innern, früher unbedeutend, wuchs auf U n 

kos ten Calcuttas, sehr durch den Opiumhandel , meist zu Land , vermit tels t 

Ca rawanen betr ieben; 1837erst Schiffahrt auf dem Indus v o n den Ländern , 

durch die er fl ießt, den Bri t ten nach Uebereinkunft mit den Landesfürs ten 25 

gestat tet ; Bedeutung von Bom[298]bay dadurch um so mehr gefördert , als 

bald darauf DampfSchiffahrt auf dem Indus und den größren, sich in ihn 

ergiessenden Flüssen, besonders dem Sedletsch eingerichtet. D u r c h diese 

in den lezten Jahren sehr bedeu tende Masse bri t t ischer Fabr ika te nach 

Afghanistan und dem Pendschab versandt ; nach Afghanistan besonders seit 30 

die brittischen Truppen Cabul genommen; nun gelang es den Britten die 

Russischen Fabr ikate fast ganz von diesem Mark t zu verdrängen; auch in 

Bukhara verschafften sie ihren Fabrikaten in neus ter Zeit Absa tz auf U n 

kos ten der Russen, cf. p. 298, η. 1. [299] F a s t gleiches Verhäl tniß in Persien, 

cf. p. 299. Die Britten schickten nach fast allen diesen Gegenden in Asien nur 35 

Baumwollwaaren und einige Wollwaaren; Eisen- und Stahlwaaren zu sehr 

ver theuer t durch den langen Transpor t und meist von den Russen geliefert; 

in Buscht concurr i r ten auch | 
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]39| Großbritannien. Von 1828-1841. XTV) 4) Das brittische Ostindien. 

Holländer, F ranzosen u n d besonders Americaner . (Nord) 

[300] Die Erwar tungen der Bri t ten von den südasiatischen Märk ten (auch 

dem Pendschab , Turkes tan u. s. w.) veranlaßten oft übermässige Versen-

5 düngen nach Calcutta und Bombay, wodurch die genannten binnenländ'-

schen Märkte oft sehr überfüllt. 

[301] N a c h jenen Lände rn aus Indien auch Zucker, Gewürze und Indigo 

in nicht unbedeutender Menge versandt . 

Jene Länder lieferten besonders Rohseide und Pferde ; (besonders von 

10 Persien). Pferde aus Turkestan über Bukhara. Persien wichtigstes Reich fin

den Absa tz de r bri t t ischen Producte im Innern des Wel t theüs . [302—303] In 

Persien, Bukhara , Afghanistan, Pendschab , auch in den nicht sehr fern vom 

Indus gelegenen Gegenden, die besonders das Opium nach Bombay führen, 

in Malwa, Marwar u. s. w. nahm der Consum der bri t t ischen Produc te sehr 

15 zu. cf. p . 302, η . 3. 

Auch die Aufhebung der ostindischen Handel scompagnie als Handel s

gesellschaft, 1833, z u m Vor theü Bombay ' sund Nachthei l Calcutta 's, wo sich 

ihr Handel besonders Concentr in ha t te ; [304] Handel von B o m b a y mit 

Eu ropa wurde auch in lezter Zeit nicht sehr bedeu tend ; das Gangesthal liefert 

20 seine Produc te fast nur nach Calcutta ; das auch in neuster Zeit bei wei tem 

den größten Theil des indisch-europäischen Verkehrs beher r sch te ; auch 

begünstigt durch das grosse Capital seiner Großhändler , wie durch seinen 

erwei ter ten Verkehr mit Birma, Pegu, Assam, Siam, Martaban und Tenas-

serim. cf. p. 304 u. 305. [305] Martaban und Tenasserim früher Theüe des 

25 birmanischen Reichs, vor etwa 20 Jahren von den Brit ten erobert . In 

Mulmein, der Haupts tad t dieser Provinzen, concen t r a t e sich nicht un

bedeutender Verkehr ; nicht geringe Bedeutung seit längrer Zeit schon der 

Verkehr zwischen Indien und Bangkok, der Haupts tad t S iams; auch ver

kehr ten die Bri t ten direct mit diesem Platz, import i r ten besonders Zeuge, 

30 brachten zurück Häute und Elfenbein, welche Artikel die n.eisten dieser 

östl ichen Gegenden lieferten. 

[306] Grosse Fortschritte in neuerer Zeit die Theecultur in Assam, besonders 

Nordassam. Die Ausfuhr der indischen Bodenproduc te , besonders von Reis, 

35 nach andren Gegenden Asiens von Calcutta aus for twährend in nicht ge

ringem Umfang. Nicht nur mehre Gegenden des indischen Continents, auch 

Mauritius bedarf de r Zufuhr der Cerealien aus Calcutta (Bengalen); die 

übrigen mit dem bri t t ischen Indien handelnden Na t ionen verkehren meist 

nur mit Calcutta ; die Franzosen beziehn den Indigo direkt aus dem brit-

40 tischen Indien; [307] 1839 e twa 3U des überhaupt in Frankreich import ir ten 
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Indigos aus dem bri t t ischen Indien gebracht , für ca 6 Mill. Th. Alle übrigen 

L ä n d e r des europäischen Cont inents , bezogen aus dem brit t ischen Indien 

an Waaren überhaupt nicht so grossen Theil, auch die Americaner nicht, die 

nächs t Bri t ten und Franzosen hier den bedeutends ten Hande l . In allerneuster 

Zeit der Handel von Calcutta sehr dadurch gefördert , d aß die ungünstigen 5 

Verhäl tnisse für den Absa tz auf allen fremden Märkten die Engländer ver-

anlaßten, Indien überaus mit ihren Fabrikaten, besonders Baumwollwaaren 

und Twisten zu versorgen, sehr zum Nachtheil der früher schon sehr be 

einträchtigten indischen Baumwollmanufakturen. V o n 1836—1840 nahm die 

Einfuhr der bri t t ischen Twiste in Calcut ta um 50, die der baumwol lnen 10 

G e w e b e um 100 % zu. Der Wer th der Gesammteinfuhr von 1836, blos in 

Bengalen, betrug ca 32 Mill., der des leztern [Jahres] über 58 Mill. Rupien; 

die Ausfuhr h ob sich von ca 60 auf ca 83 Mill. Rupien. [307] Wer th der Ein

fuhr aus dem brit t ischen Ostindien in die Vereinigten Staa ten 1835 ca 1 Mill. 

Dollars. Ueber Madras cf. p. 307. 15 

b) Die Insel Ceylon. 

1796 von den Bri t ten erober t ; auch in neues ter Zeit Caneel noch bedeutend

ster Expor tar t ikel ; doch von 1828—1836 die Ausfuhr fast stationair; in den 

3 e rs ten Jahren dieser Periode e twa 44 000, in den lezten 3 Jahren nicht völlig 

46000 Pfund. 20 

Wuchs Expo r t von Caffee, Baumwolle, [308] Taback, Pfeffer und Cocus-

nußöl sehr bedeu tend ; doch in keinem dieser Artikel Ausfuhr von bedeu

t endem! Umfang; Caffee 1836 nicht einmal 200, von Baumwolle wenig über 

300, von Taback nur 600 Tausend Pfund producir t ; Großbri tannien erhielt 

davon bei wei tem den bedeutends ten Theil. /#36"Werth des Gesammtexpor t s 25 

wenig über 300000, der Wer th des Gesammtimpor ts ca 228 000 £. St. Andre 

Länder nahmen an dem Impor t in Ceylon in größrem M a a ß Thei l ; 1836 

importir t für ca 4 0 0 0 0 0 £ . S t , aus England nur für 93O0O£.St. Grosse r 

Verkehr mi t Calcutta. Aehnliche Bodenbauverhäl tnisse wie in Bengalen 

u. s. w. In mehren Gegenden der Insel grosse Zerspli t terung des Grund- 30 

e igenthums, in andren grosse dem Gouvernement angehörige Striche un

bebaut . Regierung hat der Cultur hier nicht grosse Aufmerksamkei t ge

schenkt . 
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c) Die bri t t ischen Besi tzungen im östlichen Indien 

und der Hande l mit Siam, Bi rma u. s . w. 

Singapore be i wei tem wichtigste Handelsnieder lassung der Bri t ten im öst

lichen Indien; von hier ausgedehn[309]ter Verkehr mit den 3 Präsident-

5 schat ten, mit andren Gegenden des östl ichen Indiens , den holländischen 

zumal und besonders auch mit China betr ieben. N a c h China e ine Fukusart, 

woraus die Chinesen Leim und Farben berei ten, export i r t ; fast einziger 

Artikel dieser Insel für den Expor thande l ; sehr bedeu tend Import aus 

England und dem brittischen Indien, welches leztre besonders englisch-

io baumwollne und indischseidne Zeuge sandte. Ausse rdem importir te m a n aus 

England mehre Metalle, Kupfer erhielt man auch aus Südamerika. In neurer 

Zeit Hande l von Singapore beschränkt durch den direkten Verkehr der 

Britten mit China und weniger noch d[urch] Erwei t rung des holländisch-

ostindischen Handels [gefördert] cf. p. 309, η. 1 u. 310. p. 311, η. 2 über den 

15 Schiffsverkehr Großbri tanniens mit Ostindien überhaupt , xxxxxx x x x 

Aehnliche Nieder lassungen der Brit ten in Malacca und der Insel Penang; 

auch fast nur des Zwischenhandels wegen von Wich[310]tigkeit; von den 

Expor ten Zinn und Pfeffer von Malacca nennenswer th . In Java t ra ten immer 

mehr holländische Stoffe an die Stelle der brittischen. p .310. 1836 lieferte 

20 England viel über l / 2 dessen, was Holland ; 1840 der W e r t h der Einf uhr aus 

England ca nur lU der aus Holland. Ausfuhr aus Java n ach England mach te 

For tschr i t te , doch ers t = 7¾ [311] dessen, was nach HoUand. Verkehr der 

Engländer mit den Philippinen machte einige For tschr i t te ; zwar auch hier 

spanische und amerikanische Concurrenz ; sie lieferten mehr Zucker und 

25 Caffee, wie Hanf als in den vorhergehenden Decennien. D o c h ents tand 

daraus kern sehr erheblicher Zuwachs des ausländischen Handels , cf. p . 311 , 

η. 2. Ausfuhr aus Penang u n d Malacca cf. p. 310, η. 1. I m p o r t v o n Singapore 

durchschnitt l ich ca 8 Mül . Rupien. 

[312] d) Der Geldhandel zwischen Großbri tannien 

30 und dem östl ichen Asien. 

Gegen Ende des 18"1" undAnfangdes 19e"Jahrhundertsbelief s ich der Wer th 

der aus England in China und Indien import i r ten W a a r e n nicht auf 1 I 2 , [in 

ve r sch iedenen Jahren] selbst nicht auf ï l 3 des Wer ths des nach England aus 

ihnen Import ir ten. Ueber den Betrag der Gold- und Silbereinfuhr in die 

35 3 Präsidentschaften Madras , Calcutta, Bombay cf. p . 312 ,n . 1. V o n 1811-1829, 

— 19jährigen Per iode — fast 290 Mill. Rupien oder 190 Mül. Th. in die gedach-
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ten Gegenden Indiens und Chinas mehr ein-, als ausgeführt oder jährl ich 

10 Mil l .Th. Aender te sich in den lezten Decennien du rch den ve rmehr ten 

Debit der bri t t ischen Fabr ikate , besonders der Baumwollwaaren; die 

Baarsendungen aus England nach Indien nahmen um so mehr ab , als auch 

die Zahlungen, die Indien aus einem andren Verhäl tnisse in England zu 5 

machen hat te , sehr wuchsen ; 1) die Dividende der in England ansässigen 

In teressenten der indischen Compagnie ; 2) die in das Vater land zurück

gezognen Civü- und Mihtairbeamten. Pension ; 3) die Zahlungen der ost

indischen Compagnie für die von England erhal tnen Kriegsmaterial ien, [313] 

als Waffen, Munit ion u. s. w., wie noch andre Zahlungen. In gewöhnlichen 10 

Jahren bet rugen die Remissen für die leztern Gegens tände c a 2 5 0 0 0 0 £ . St. 

N a c h einer 1840 von dem Par lament veranlaßten Unte r suchung betrugen 

in neuster Zeit diese Zahlungen überhaupt jährlich durchschnittlich e twa 

3 7 5 Mill. £ St. oder über 20 MÜl.Th. Ausserdem durch Kauf leute und An

gestell te, die sich Vermögen in Indien erworben , [314] jährl ich ca 15 

500 000£. St. in England eingeführt. Diese Sendungen erfolgten meist in 

Waaren oder von London Wechsel auf das Guthaben in Indien ausgestellt . 

D e n n t ro tz dieser sehr bedeutenden Zahlungen und obgleich Englands 

Ausfuhrhandel nach Indien sich sehr vermehr t , hat te doch auch in neuster 

Zeit das ers t re Land an Ostindien und China fast s tets bedeutend mehr zu 20 

zahlen, als diese Gegenden an es , so daß der Cours gewöhnlich gegen 

England stand, in der Art , daß die Rupie in L o n d o n im Wechselbetrag meis t 

mehr wer th war, als in ihrem Silberbetrag'm Indien. Die Rupie, nach welcher 

die Compagnie zu rechnen pflegt, einen Wer th von 1 sh. Vf Up. (oder ca 

15 4 / 5 Ggr.) [315] Die Steuer von Opium bet rug 1828 übe r 650000, wogegen 25 

1839 fast 900 000£. St. 

Ländliche zu der städtischen Bevölkrungin Indien = 14:1 ; das Geld fließt 

der er stren wenig zu, kam meist in die H ä n d e einzelner bemit tel ter Kaufleute , 

der grössern Landbes i tzer und, wo es noch einheimische Fürs ten gab, zum 

grossen Theil in ihre Hände . Von leztren pflegten seit längrer Zeit bet rächt- 30 

liehe Massen von edlen Metal len vergraben zu werden , von den Angesehnern 

überhaupt . Als die Brit ten Seringapatam e rober ten , ha t te der Her r sche r in 

seiner Burg gegen 1 Mill. £. St. vergraben, der von Benares ca lU Mill. u. s. w. 

D a n n viel Gold und Silber der Circulation entzogen durch die grosse Ver

wendung desselben [316] zu kleinen Schmucksachen in Indien. Bios in Cal- 35 

cut ta (der Präsidentschaft) mindes tens 500000 Gold- und Si lberschmiede. 

Sons t zog Indien, wenigstens Calcut ta und Bombay , in der ers ten Zeit auch 

aus China und dem östl ichen Indien und aus Eu ropa sehr viel mehr Gold und 

Silber, als sie dahin ausführten. 

W a s die Circulation in Indien anlangt, so die Masse der Zahlungsmittel in 40 

den meisten Gegenden so beschränkt , daß dieß als Haupthinderniß des 
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Aufschwungs der Gewerbe angesehn und daher Banken in Bombay, in 

Calcutta u. s. w. aufgekommen sind, in neuster Zeit. Zwar früher schon 

Banken in Calcut ta und Madras , doch ihre No ten relativ sehr kiemer Theü 

des in Gold und hauptsächhch in SUber c i rcuürenden Geldes. | 

5 |40| Großbritannien. Von 1828-1841. XTV) 5) Australien und Vandiemensland. 

[317] 5) Australien und Vandiemensland. 

a) Neusüdwales . 

1787 zuers t von den Engländern bei Port Jackson Colonie gegründet , blieb 

unter dem Namen Neusüdwales jez t bekannt , sehr unbedeutend . Schon in 

10 den 9(TT Jahren Verbrecher von England dahin geschickt ; ihre Zahl stieg in 

Folge der sehr vermehr ten Depor ta t ion in den lezten 14—15 Jahren be

deutend, von 1825—1836 e twa 33 000 Verbrecher aus England nach Neu

südwales geschickt. 

Verbrecher mach ten meist die Bevölkerung aus ; auch einzelne Freie sich 

15 eingefunden, sei es nun um Lieferungen an das Müitair oder Andres der

gleichen zu übernehmen — sehr lucrativ Geschäft — oder um Land zu er

werben. Ihnen ein Theil der Verbrecher als Arbei ter gegen meist geringe 

Vergütung überlassen—die größten Vermögen von den frühern Einwandrern 

durch die Exploitat ion dieser wohlfeilen Arbeitskräfte und besonders durch 

20 Lieferungen an die Colonialregierung e rworben —; dann t ra t der [318] FaU 

ein, daß von den Verbrechern , die ihre Strafzeit ausgehalten, manche so 

bemittelt wurden, daß sie selbst Arbeiter hal ten konnten ; als solche nur die 

Sträflinge vorhanden; — eine nicht unbedeutende Zahl der leztern auch von 

der Regierung der Colonie mit bei öffentlichen Anlagen, als Aufführung von 

25 Gebäuden, Einrichtung von Wegen u. s. w. beschäftigt. 

In neurer Zeit stieg nun die Einwandrung Freier sehr; von 1828 (wo sie 

noch sehr unerheblich) — 1831 kamen durchschmt thch jähri ich ca 450, vom 

Jahre 1832—1836 aber jährl ich ca 2000; darunter auch manche Bemit te l te ; 

Deporta t ion aus England n a h m auch zu, hielt j edoch nicht gleichen Schritt , 

30 so wurde die Nachfrage nach Arbei tern ganz ungemein; das Gouvernement 

konnte den Privaten selten so viel H ä n d e über lassen, als von denselben 

gefordert ; dadurch t ra t das ursprüngliche Verhältniß der Verbrecher mehr 

und mehr in den Hintergrund; die Un te rnehmer konnten sie nicht en tbehren; 

wollten sie Arbeit von ihnen haben, so waren sie genöthigt, sie gut zu be-

35 handeln und an ein Bewachen derselben [319] war wenig zu denken; sie 

wurden meist auf wei te Räume umher , als Landarbeiter und Viehwärter, 
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vertheilt ; entliefen oft nach vorherigem Diebstahl , viel S t raßenraub und 

besonders Viehdiebstahl. Zum Glück kam ein Erwerbszweig auf, der nicht 

vieler H ä n d e relativ bedarf. Südösttiche Australien mit vortreffl ichem 

Weidland bedeckt . Mister Mac Arthur begann hier im Anfang des 

19e" Jahrhunderts Schaafzucht im Grossen zu t re iben; ließ feinwollige 5 

Schaafe aus E u r o p a kommen , gediehn trefflich, ve rmehr ten sich bald, ver-

anlaßten in K u r z e m auch das Aufkommen andrer Schäfereien; Wolle wu rde 

Hauptexportartikel; 1807exportirt noch nicht 250Pf., 1820ca 100000,1832 

e twas über 1V2 MüL, 1835 f ast 4 Mill, und zulezt 8 - 9 Mill. Pf. Die Erwerbung 

grosser Weides t recken, Betr ieb der Schaafzucht , das Herbeischaffen von 10 

Hir ten wurden Hauptgegens tand der Speculation, die in d e m lezten De 

cennium nicht geringe Anzahl von bemit te l tem Männern aus England anzog, 

es f lössen der jungen Colonie bedeutende Capitalien zu, v o n ein[320]zelnen 

wurden auch grosse in dieser e rworben ; das Gouvernement verkaufte grosse 

Strecken desse lben [, d e s Landes]. Daß diese Ländere ien Gegenstand der 15 

Speculation wurden, beeinträcht igte den Bodenanbau; die ers ten Unter 

nehmer , die Erwerbung ausgedehnter Ländere ien nicht schwierig f indend, 

ha t ten sich so grosse R ä c h e n verschafft , daß die nach ihnen kommenden , 

meist nur solche e rwerben konnten , die von der Küs te so entfernt liegen, 

daß die Communicat ion mit denselben beschwerl ich. In den allerlezten 20 

Jahren war es schwierig für so entfernte Punkte Hirten zu sichern, wie auch 

bei Aufführung von Gebäuden u. s . w. Arbeiter ; Besi tzer und Hi r ten der auf 

die en t fe rn tem Gegenden angewiesnen Heerden , lebten, ihren Schaafen 

dahin folgend, wo der bes te Graswuchs diese lockte, fast wie die Wüden . 

So ging die Vermehrung der Wollproduction mehr aus dem Anwachs einer 25 

geringem Anzahl sehr grosser Heerden als aus der Entstehung vieler neuer 

Heerden hervor . Immer das For tschrei ten derselben ausserordent l ich, noch 

nie gesehn. N u n liefern Neusüdwales und die benachbar ten Colonien [321] 

schon gegen 7 4 der jährlich in England importir ten Wolle , mehr als Spanien 

und 72, was Deutschland jährl ich schickt. Da Wolle fast die einzige Expor t e 30 

der Insel , nur nach Englandabgesezt, so das Gedeihn derse lben vom Zustand 

des englischen Markts sehr abhängig; standen die Wollpreisse hoch, so 

grosse Speculationslust, wenn niedrig, so Entmuthigung. ^„Sidney"1 (die 

Haupts tad t Australiens) L „ p e r h a p s contains a class of keener speculators 

t han is to be found throughout the whole world, business, land sales, prices 35 

current, an overstocked market, or scarcity e tc . is t h e order of the day from 

the youngest to the oldes t e t c . " 1 ([Α.] Rüssel , a tour th rough the Austral ian 

colonies in 1839. L o n d o n 1841.) 

In sehr wenig andern Lände rn so grosse Massen fremder W a a r e n consumir t ; 40 

sehr ausgedehnter Absa tz englischer Fabr ikate , incl. Zucker , Caffee, T h e e 
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und mehr noch gebranntem Wasse r ; Rum aus Mauritius in nicht geringer 

Menge eingeführt. Gebrannte Wasser sehr behebt , der Stamm der Colonie, 

Verbrecher und entlaßne Verbrecher—in Austra l ien allgemein Emancipisten 

genannt — vor ihrem Transpor t mit diesen Get ränken sehr ver t raut , bl ieben 

5 es auch hier. Werth des Imports überst ieg doch meist [322] sehr den des 

Exports, da [sie] auch Arbeitsgeräthschaften u. s. w. zur ers ten Einrichtung, 

Maschinen für einige größre technische Gewerb , die hier schon aufkamen, 

wie z . B . nach englischer Ar t eingerichtete Mahlmühlen, Branntwein

brennereien u . s .w. aus England einführten. Der I m p o r t der Colonien in 

10 mehreren Jahren durch relativ sehr bedeutende Korneinfuhr vergrössert . 

Bodencul tur auch in neuster Zeit in Neusüdwales sehr geringe For tschr i t te ; 

in den Jahren sehr anhal tender Dür re besonders allgemeiner Mißwachs , oft 

auch den Weiden sehr verderblich. 

b) Vandiemensland. 

15 Vandiemensland 1803 von den Engländern in Besi tz genommen; For tschr i t te 

hielten ziemlich gleichen Schrit t mit den in [Neu-]Südwales; auch hier 

Verbrecher der Haup t s t amm der Bevölkerung; 1837 stieg die Bevölkerung 

von Vandiemensland auf 18000 Verbrecher und 28000 Freie, wovon bei 

wei tem der bedeutends te Theil ent laßne Verbrecher ; Schaafzucht[323] auch 

20 hier Hauptnahrung ; doch kam Ackerbau in größrer Ausdehnung auf als in 

Neusüdwa les ; Boden besser für ihn geeignet, n icht so dürr , Regen regel

mässiger. In den lezten 6—8 Jahren meist mehr Getreideproduction als der 

eigne Consum forderte und Neusüdwales mit solchem größtentheils von 

hier versorgt ; die hohen Getreidepreisse in Sidney veranlaßten die Erwei -

25 t rung des Getre idebaus in Vandiemensland. D o c h auch hier die H ä n d e für 

den Ackerbau sehr beschränkt und die E rnd t en des Frostes wegen nicht 

durchaus gesichert . Neusüdwales und die übrigen Colonien Austral iens da

her auch Getreideimport aus Europa , auch den Ostseegegenden; in e inzelnen 

Fällen sehr lohnend, da sehr hohe Preisse, nicht selten so grosse Einfuhr 

30 durch die Nachfrage veranlaßt , daß die Märkte überführt. 

c) Die Nieder lassung am Schwanenfluß, die Colonie in Südaustral ien 

und die Niederlassung bei Por t Philipp. 

α) Niederlassung am Schwanenfluß. 

Boden und Clima sollen treffliches Gedeihen mancher Gewächse fördern; 

35 [324] bisher nicht erheblich; 1837 Wer th des Gesammtexpor t s nicht 
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6000£. St. ; Import über 28000£ .S t . Wallfischfang von einigem Belang; 

grosse Demoral isat ion unter den Einwohnern ; die Zahl der Verbrecher in 

der Colonie nahm in lezter Zeit bedeutend zu. 

ß) Colonie in Südaustralien; h o b sich sehr rasch ; i#37gegründet , i £39schon 5 

15 000 Einwohner ; in neuster Zeit jährlich über5000 Emigranten aus England 

hinübergeschifft; die in ihr erbaute Stadt Adelaide [325] w u c h s ungeheuer 

schnell ; auch nicht unbedeu tende Capitahen zog die Colonie an aus England ; 

keine Verbrecher dahin geschickt ; die Regierung hat te einer Gesellschaft 

Speculanten 500000 Acker über lassen; diese verkauften das L a n d wieder 10 

an Anbauer , ha t ten auch die Einrichtung getroffen, [daß d iese die Möglich

keit hatten,] aus den mittellosen Auswandrern , mit Arbei tern schon vor ihrer 

Auswandrung aus England sich versorgen zu können. In noch höherm Grad 

als die Einwohner , mehr te sich in K u r z e m die Viehzahl Austral iens, be 

sonders die der Schaafe; 1839diese schon auf 180000 S tück geschäzt , zum 15 

Theü von Neusüdwales hergeschafft . Die Preise der Grunds tücke in und um 

Adelaide stiegen in kurzer Zeit ausserordentl ich. M a n c h e der ers ten An

kömmlinge e rwarben bedeutende Summen. Ueber „die Bevölkerung von 

Adelaide" cf. p. 325, η. 1. Ackerbau h o b sich wenig. [326] Sehr h o h e r L o h n . 

Die übergesiedel ten Arbeiter darauf bedacht , selbst L a n d zu erwerben , 20 

blieben bei der Concurrenz unter den Capitalisten nach Arbei tern selten bei 

den Personen , welche sie engagjrt hat ten. [327] L o h n übers t ieg den in 

England gewöhnlichen um 100-150 %. Aber auch die Lebensmit te l unbändig 

theuer und schon Conflict zwischen neu übergesiedelten Arbei tern , die Ueber 

das Aeussers te er trugen, als um mass igem L o h n zu arbeiten, (cf. p. 326,27.) 25 

A u c h Südaustralien den Character einer Weidecolonie ; be i wei tem der größte 

Theü der Einwandrer blieb um und in der N ä h e von Adelaide; Schaafe 

vorzüglich gedeihend, leicht Capital dor t zu e rwerben , doch wie in Austral ien 

überhaupt , mußte der Heerdenbesi tzer , sich der Hee rde und dem Hir t 

zugesellend, mit diesem Jahrelang in von der Küs t e entfernten Einöden 30 

leben. 

y) Port Philipp, kleine Colonie, südlich von Sidney; 1837 gegründet ; 1839 

schon 500 Seelen, und führte bedeutend Quan tum Wolle n ach England aus . 

[328] Pläne für [die Gründung einer] Colonie im nordwest l ichen Theü 35 

Austral iens. | 
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|4l| Großbritannien. Von 1828—1841. XTV) 5) Australien und Vandiemensland. Neuseeland. 

d) Allgemeines über die austral ischen Colonien. 

cf. p. 328 sqq. Das Aeußre in Sidney, Hobartstown, Launcestown und 

Adelaide, wie in einer englischen Stadt . E b e n s o comfortable [329] Schau-

5 spielhäuser, Banken u. s. w. Ueberau in Austral ien Mangel an schiffbaren 

Flüssen. Ueber die nächste Umgebung der Städte h inaus alles wüst. Wälder 

werthlos , weil die H ä n d e , sie zu fällen, fehlen. [330] Entfernt Wohnende den 

Anfällen der Wü/deuausgesezt, schon für die Hirten [eine Gefahr], noch mehr 

würde sie für die Ackerbauer bes tehn; 1841 famos viel Getre ide , besonders 

10 von Ostindien eingeführt in Neusüdwales . Wollproduction wird noch lang 

Hauptnahrung dieser Colonien bleiben, cf. p .330 , u. 3 1 , nebst 331, n . 2 . [331 

bis 333] N a c h der Aussage eines der größten Landbesi tzer , von 1839, ist die 

Gewohnhei t von Neusüdwales, j edem Schäfer eine H e e r d e von 600 Schaafen 

zu geben und je zwei Schäfereien einen Hü te -mann (hutman) beizugeben, 

15 der Nach t s Wache hält. Gegenwärt ig geben die Eigenthümer aus Händeman

gel j edem Schäfer 15—1600 Schaafe. Haupts t reben des größten Theils der 

Bevölkerung auf Handelsgewinn ger ichte t cf. p. 332, η. 1 über die Ueberfüllung 

des Mark ts durch Ueberspeculation besonders in Taback und Branntwein. In 

Vandiemensland gegen E n d e 1840 solch Ueber t re iben des Handels im All-

20 gemeinen, daß dadurch übermässige Circulation von Papiergeld hervorge

rufen, darauf grosse Creditlosigkeit, wie sehr bedeu tende Verluste ents tan

den. [334] Die Ausgaben (Finanz) der Colonie von Südaustralien 1840: 

140000£.St . ; die E innahmen 20000£. St. Bis 1840hatte das Gouvernement 

sehr bedeutende Summen — nämlich das bri t t ische Gouvernement — für 

25 Verbrecher und Truppen verwandt und von jez t an die Colonie selbst solche 

Auslagen decken (närnlich Neusüdwales und Vandiemensland) , auch der 

Transpor t von Verbrechern aus England nach Neusüdwales u . s . w . nicht 

mehr stattfinden; darüber groß Murren in Neusüdwales , weil man dadurch 

grossen Mangel an Arbei tern in dieser Colonie fürchtete , cf. über den mo-

30 raiischen Zustand p. 335 und ibid. η. 1 u. 2. W a h r e Galgenrace. 

[336] e) Einzelnes über den Expor thandel von Austral ien 

und Vandiemensland. 

Die genannten Colonien mit Fabr ikaten und andren W a a r e n fas t ausschl ieß

lich von England versorgt . 1836 durch Mißerndte ungewöhnüch grosser 

35 Impor t aus den Vereinigten Staaten und d e m übrigen Europa, d o c h dem 
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Werth n ach = e twa 7 8 des von England export ir ten. A u c h der Expor t nach 

jenen Ländern in einigem Umfang nur in einzelnen Jahren. Meisten fremden 

Producte mit höhern Zöllen als die brit t ischen belegt. Mit einigen Colonien 

Englands , besonders auch zwischen diesen Niederlassungen selbst lebhafter 

Aus tausch . In nicht unbedeutendem Maaß betr ieb m a n in Neusüdwales 5 

Fisch- besonders WaUfischfang, erreichte in einigen Jahren über 7 3 des 

Hande l s mit Bri tannien; in neuster Zeit der [letztere] Verkehr mit Britannien 

noch mehr entschieden wichtiger Handelszweig; von 1833—1838 stieg die 

Einfuhr aus Britannien mehr als von 1:2. [337] Einfuhr von Vandiemens

land: der Einfuhr von [Neu-]Südwales kaum = 1:3, ebenso die Ausfuhr. 10 

18IS Plan zur Nieder lassung auf dieser Insel angeregt; cf. p. 337. 

Einiger Verkehr zwischen Neuseeland und Neusüdwales; leztres ex

port ir te dahin einige brittische Fabrikate, von Eisen- Stahlwaaren und 

Waffen, und nahmen dagegen zurück neuseeländischen Flachs, doch dieser 15 

Verkehr nicht bedeutend. Später kamen viel europäische Missionare [338] 

und der Gefangenschaft entsprungne Verbrecher aus Neusüdwales dahin. 

Schon ha t ten sich einzelne englische Einwandrer auf der Insel niedergelas

sen und gingen das Mutter land um Schutz an. 

1840 nahm Obers t H o b s o n im Auftrag der englischen Regierung von der 20 

Insel Besi tz und kaufte in deren Auftrag von den neuseeländischen 

Häupt[339]lingen einen bedeutenden Strich Landes . M a n gründete die Stadt 

Nichelson, zählte schon um die Mitte des Jahres 1840gegen 1500 Einwohner ; 

Speculanten in London erwarben solche Lands t recken ; büdete sich kurz 

darauf eine 2 t e Compagnie . 25 

cf. p. 339 u. Noten. 

Bis gegen die Mitte des 18?" Jahrhunderts Anbau der Insel höchs t un

bedeutende For tschr i t te ; hob sich ers t um diese Zeit ; der französische 30 

Befehlshaber Labourdonnais führte die Zuckercultur hier ein. 1800, Eng

länder sich derselben bemächt igt ; seitdem, besonders aber in den lezten 

15—20 Jahren von 182Sbis 1838 schritt die Zuckerausfuhr [nach England] fort 

fast wie von 1:7; sehr diese Cultur durch den meist trefflichen Boden ge-

f) Neuseeland. 

6) Das brittische Africa. 

[340] a) Maurit ius. (Isle de France.) 
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fördert ; Werth des Expor t s des Zuckers fast = das 60fache der übrigen 

Expor t e insgesammt. Besonders nach England ausgeführt ; 1836 Wer th des 

Gesammtexpor t s nicht völlig 1 Million, der des Expor t s nach Großbritannien 

fast 700000£ St. Austrahen erhielt in demselben Jahr fast für 66000£ . St. ; 

5 bedeutender Theil d ieses Expor t s — Rum. [341] England importhte auch am 

meisten in Mauri t ius ; auch aus dem brittischen Indien und Frankreich nicht 

unbedeutendes import ir t ; Jahr 1836 lieferte England für ca 3610O0£.St. 

Waaren verschiedner Art , Frankreich für mehr als 127000, das brittische 

Indien für fast 200000£. St. ; auch die f ranzösischen Besi tzungen in Indien 

10 nahmen an diesem Hande l nicht ganz unbedeu tenden Antheü , Werth des 

Gesammtimports betrug ca 916000£ .S t . darunter e rs ten Platz die baum

wollnen Fabrikate; ausserdem seidne, leinene, wollne Stoffe u . s . w . , Ge

treide, Mehl, Branntwein, Bier, Wein, Vieh. Fabr ika te lieferten meist 

England und Frankreich, die Victualien, besonders Reis, Indien. Bis 1817 

15 Zahl der Neger fast unaufhörlich vermehr t ; vor 1767 noch nicht 19000,1797 

noch nicht 60000,1807 fast 78000 und 1817 be inahe 98000; nahmen sei tdem 

a b ; 1832 nicht viel über 89000 Sklaven. 1837 zog man viel Coolis aus Ost

indien (besonders [aus de r G e g e n d von] Bombay) an sich; sah sich durch die 

Regierungsmaaßregel nachher genöthigt, sie zurückzuschicken. 

20 [342] b) Aden , der Verkehr mit Madagaskar 
und der afrikanischen Ostküs te . 

1838 nahmen die Bri t ten Aden in Besitz. Arabe r sehr feindlich gegen sie. 

Einige Anknüpfungen mit Madagaskar. D e n Hande l mit der afrikanischen 

Ostküste beherrschten die Portugiesen seit längerer Zeit. Als sie ihn später 

25 vernachlässigten, kamen Franzosen und Amer icaner den Bri t ten zuvor in der 

Anknüpfung von Handelsverbindungen. [343] Amer icaner durch wohlfeilre 

Schiffe voraus . Bis 1833 auch dieser Verkehr ihr [(der Ost indischen Kom

panie)] Privilegium [und den bri t ischen Privatkaufleuten hinderlich]. 

c) Das Vorgebirg der guten Hoffnung. 

30 1795nahmen die Engländer diese Colonie den Hol ländern ab ; Anbau mach te 

einige nicht unerhebl iche Fortschri t te und dehn te sich in den lezten De

cennien in nördlicher Richtung von der Caps tadt bedeu tend a u s ; in manchen 

Gegenden reiche Dammerde, in andren undankbare r aus Thon u n d Sand 

bestehender Boden, im Allgemeinen keine For tschr i t te des Ackerbaus. 

35 Streitigkeiten mit den Eingebornen. Streit igkeiten der Boers (ältrer hollän-
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discher S tamm der Colonisten) mit der bri t t ischen Regierung, cf. p. 343 u. 44. 

In nordöstl icher Richtung treffliche Weiden für Vieh [344] (Natal oder Por t 

Nata l ) ; hier die Boers sich festgesezt, viele Hot ten to t ten zu Gefangnen 

gemacht und als Sklaven benuzt . 1839 erklärten sie sich völUg unabhängig 

von der Colonialregierung. 5 

Die wichtigsten Handelsproducte des Caplands: Aloe, Elfenbein, Thran, 

Wein, Häute und Talg; Expor t fast nur nach Großbri tannien. Gesammtexpor t 

1836 nicht über 330000f . St. ; Impor t über 780000£. [345] St. 1829 mehr als 

IV2 Mül. , 1836 wenig über 1 Mül. Gallons Wein in England eingeführt. 1825 

war Capwein mit bedeutend höherem Zoll belegt worden . Wollausfuhr hob 10 

sich von 1822—1836 fast = 1:20; doch nicht das 20zigstel des aus Neusüd 

wales in England import ir ten Betrags ; Cap sandte 1836 noch n icht400000 Pf. 

Der größte Theü der Schaafe lieferte sehr grobe, kaum käufliche Wol le ; e r s t 

in den lezten 12—15 Jahren sächsische und andre f remde Schaafe zur Ver

edlung eingeführt, cf. p. 345 u. 346. [346] D e m Tonnengehal t nach liefen in 15 

Capstadt fast so viel fremde Schiffe 1834 ein als engüsche ; gut für die 

Schiffahrt, nicht den Handel . 

d) Hande l der Colonien an der afrikanischen Wes tküs te : 

Sierra L e o n e , Gambia und Cape Coas t Cast le . 

α) [359] Einzelnes über diesen Handel der brittischen Colonien. 20 

Seine Fortschri t te dadurch gehemmt, daß die afrikanischen Kaufleute den 

Verkauf von Sklaven dem ihrer Waaren vorzogen; Palmöl n a h m bis 1833 zu 

von 1822; nie sehr erheblich. Von 1833 an w u c h s der afrikanische Hande l 

nicht mehr. Export sämmtlicher brit t ischer Colonien — von Sierra Leone, 

Goldküste und Gambia - 1836 nicht = 200 000£. St. Einfuhr e twas bedeu- 25 

tender , überst ieg selten 350 000 £. St., obwohl bedeutender Theil der in diese 

Colonien import ir ten Waaren von denselben wieder in das Innere verführt 

wurden ; Haupt impor t aus England baumwollne Waaren ; ausserdem Eisen-

Stahl- irdene Waaren, Branntwein, Waffen, Kleidungsstücke, Thee, Wein; 

wogegen Hauptexportar t ikel : Oele, Gummi, Elfenbein, Wachs, Häute, 30 

Farbehölzer und Goldstaub. 

Im Verkehr mit Gambia die Brit ten von den F ranzosen beschränkt , die 

gegen den Pariser [360] Fr ieden [dort die] Nieder lassung Albredar am Fluß 

Gambia stifteten und von hier besonders Gummihandel t r ieben. | 
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|42| Großbritannien. Von 1828-1841. XIV) 6) Das brittische Africa. 
Sklavenhandel. XV) Schottland. 

[346] ß) Der Sklavenhandel. 

Besi tzungen der Bri t ten an der afrikanischen Westküste, erhielten wie die 

5 der andren Europäe r zuers t nur durch den Sklavenhandel Bedeutung; an 

Waaren lieferte Africa sehr wenig für den foreign t rade . 

[347] Schon gegen Mitte des 16*" Jahrhunderts, als sich die Indianer des 

vormals spanischen Amer icas nicht kräftig genug für die von den Spaniern 

auferlegten Bergwerksarbeiten gezeigt, fing m a n an Negersklaven in diese 

10 Gegenden einzuführen; der so ents tehende Impor t derselben in die neue Welt 

von keinem grossen Umfang; sehr erheblich erst , seit gegen Ende des 17e" 

und Anfang des 18e" Jahrhunderts die Cultur von Zucker und Caffee in 

Westindien bedeutend zunahm. V o n dieser Zeit in nicht geringem Maaß 

steigende Einfuhr der Schwarzen in Brasilien und auch in andren Gegenden 

15 des amerikanischen Continents; 1790die Zahl der überhaup t aus Africa nach 

der neuen Welt Geschafften auf 70—75 000 berechnet , wovon das brittische 

Westindien ca V3, ein andres V3 das französische West indien und Domingo, 

alle Andren Gegenden Westindiens und Americas aber nur 25 000 erhielten. 

Einfuhr in Domingo hör te bald auf in Folge der Revolut ion von Domingo, 

20 nahm dagegen zu im brittischen Westindien, wo grade jez t in den ers ten 

Jahren des französischen Revolutionskriegs die Cultur grossen Aufschwung 

nahm, ebenso erhielt der Impor t auf Cuba Bedeutung und stieg in Brasilien. 

1807 Verbot der Sklaveneinfuhr von Seiten der Bri t ten in den bri t t ischen 

Colonien; in den ers ten Jahren [348] häufig umgangen; nach wenigen Jahren 

25 hör te der SWavenimport nach den bri t t ischen Colonien ganz auf. 

Seit die brittische Regierungdie Sklaveneinfuhrin d en gedachten Colonien 

verboten, war sie bemüh t den Sklavenhandel überhaup t zu un te rdrücken; 

regte die Sache schon an 1814 auf dem Wiener Congreß. Darauf die 

Uebereinkunft , den Sklavenhandel nicht zu dulden, wollte sie verhindern 

30 [mit] the right of search, das [gegensei t ige] Durchsuchungsrecht, so daß die 

Kriegsschiffe der einen Macht die wegen des Sklavenhandels ihr verdächtig 

scheinenden Schiffe der andern in dieser Hinsicht visitiren und, w e n n sie 

Sklaven in den verdächt igen Schiffen fanden, sie als Prise nehmen konnten. 

Die Verhandlungen deßwegen mit den Cont inenta lmächten gingen langsam 

35 von Stat ten. [349] Die meisten gingen die ν β φ ^ η η η ^ » ein, aber v o n Seiten 

der Staaten, worauf es hier besonders ankam, erfolgte die Ausführung nicht 

oder nur sehr unvollständig. Frankreichs, Spaniens und Portugals H a g g e n 

tr ieben in den 2ffr Jahren den Sklavenhandel noch in nicht unbedeutendem 

Umfang; die französische [Regierung] stellte ihn endlich ab . Spanische und 
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portugiesische Seefahrer sezten ihn bis auf die neus te Zeit fort ; besonders 

un ter portugiesischer Flagge; diese Flagge sogar an die Sklavenhändler 

andrer Nat ionen häufig verkauft , besonders an die brasilianischen; die 

Gouverneurs v o n Congo, der Capverdischen Inseln und andrer portugiesi

scher Besi tzungen t r ieben regelmässigen Hande l damit . A u c h die amerika- 5 

nische Flagge deckte wohl diesen Handel . Engländer unterhie l ten Kriegs

schiffe an den afrikanischen und amerikanischen Küs t en ; aber unmöglich 

die ausgedehnten Küs ten Af r icas so zu bewachen , daß auch nur ein relativ 

bedeutender Theil der hier auslaufenden Schiffe gekaper t wurde , noch 

weniger ließ sich die Einfuhr in Brasilien und West indien bedeu tend be- 10 

schränken. [350] Besonders nach Cuba wurden nur für den Sklavenhandel 

gebaute Schiffe aus den Vereinigten Staaten geliefert, cf. über leztres p .350 

n. 2. Mit der Emancipation des vormals spanischen Americas auch Sklaven

handel und Sklaverei hier aufgehoben. 

D e n n o c h nahm der Sklavenimport für America und Westindien sehr zu. 15 

In Cuba, und Portorico (dem spanischen Westindien) u n d in Brasilien nahm 

die [351 ] Zucker- und Caffeecultur gen Ende des 18*" und zumal in den ersten 

Jahren des 19en Jahrhunderts so zu, daß immer mehr Arbei tskräfte erfor

derlich und in diesen Gegenden bes tand der Sklavenhandel in größter Aus 

dehnung fort ; in neuster Zeit jährl ich ca 150000 Neger v o n der afrikanischen 20 

Wes tküs te jährl ich nach den gedachten Gegenden der neuen Wel t export i r t ; 

auch von der afrikanischen Ostküste sehr viele Sklaven export i r t , meist nach 

Aejypten und Arabien auch auf Zanzibar viel Negersk laven vom afrika

nischen Ostcont inent ; Gesammtausfuhr aus der leztern Gegend auf 50000 

geschäzt . Jene 150 000 begreifen blos die wirklich in Amer ica und West indien 25 

import i r ten; mit der Zahl die untergeht auf dem Transpor t b is an die Küs te , 

auf der Seereise und in den Ländern der Bes t immung selbst, eh sie hier als 

Arbeiter angestellt werden , schlägt man den jährl ichen Menschenver lus t 

Af r icas durch diesen Hande l auf V2 Mill. Seelen an. cf. p. 351 u. 52. 

[352] Im Innern überfallen die Häuptl inge von Africa die andern S t ämme, 30 

oft über rumpeln die mitten im Frieden, hauen die Männer , Kinder und 

F rauen grossentheils nieder und verkaufen die Burschen und herangewach

senen Mädchen an die Sklavenhändler gegen Täback, Branntwein, europäi

sche Fabrikate, großtheils brit t ische, baumwollne Stoffe und Waffen; in 

Manchester sollen jährl ich 250 000£. St. solcher Zeuge blos für den ge- 35 

dach ten Hande l gefertigt und von hier nach Cuba, Brasilien und andren 

Gegenden, die den Sklavenhandel t reiben, export i r t werden , die sie zu 

diesem Zweck dann nach Africa reexport i ren. 

In Westindien oder Brasilien angelangt, sind die Sklaven S£e[353]iefie, 

werden dann v o n den Slave-farmers aufgenommen, die sie so weit her- 40 

anfuttern, bis sie zu verkäuflicher Waare werden . 
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K a m in neuster Zeit vor , daß bri t t ische Schiffe, die sich der afrikanischen 

Westküste näher ten , um hier andre Gegenstände einzuhandeln, so lange auf 

die Verkäufer war ten mußten , bis diese die portugiesischen Sklavenhändler , 

die zu gleicher Zeit gekommen, befriedigt ha t ten ; woraus dem eng-

5 lischafrikanischen Hande l bedeutend Hinderniß e rwuchs , namentl ich auch 

Vermehrung der Krankhei ten auf solchen Schiffen. Die in den afrikanischen 

Gewässern stat ionirenden Schiffe koste ten viel, dabe i grosse Sterblichkeit 

ihrer Mannschaft . Dieser Ums tand belebte den W u n s c h der Engländer , den 

Sklavenhandel abgestellt zu sehn. 

10 [354] 1838 fast 3mal so viel Neger in West indien und Südamer ica import ir t 

als ca 50 Jahre früher. Nich t selten bo t solche Sklavenladung 150—180 p / c 

[Gewinn]; auch bot sich den Sklavenhändlern Gelegenheit , die Ladung zu 

assekuriren ; aus der Aufstellung der bri t t ischen R o t t e n war besonders nur 

einige Vertheurung der Sklaven und ihr Zusammengepacktwerden in immer 

15 engre Schiffsräume hervorgegangen; in 1 Jahr bet rug die größte Zahl der von 

den Brit ten gekaper ten Negersklaven nicht über 7000. [355] N u r die Aus

rottung des Sklavenhandels in Africa selbst konnte die Sache steuern, 

cf. p. 355-358 . 

[378] X V . S c h o t t l a n d . 

20 [379] In Glasgow, Seefahrt , Hande l und Gewerb in einer Ar t vereinigt, wie 

sonst nirgends in Großbri tannien ausser London, cf. p. 379. Auch in Paisley 

ungemeine Zunahme der Bevölkrung besonders seit Anfang der 80fr Jahre. 

In Glasgow blühten besonders auch mehre Metaüfabriken, in Kupfer, 

Messing u . s . w . und in der Nachbarschaf t sehr bedeutende Eisen- und 

25 Kohlenwerke, die theüweise der grossen Ausdehnung der BaumwoU-

manuf aktur ihre Bedeutung verdanken. [380] In Dundee, dem Quan tum des 

Products nach, das Leinengewerb in größter Ausdehnung von ganz Britan

nien; für den Absa tz des russischen Flachs kerne Stadt in E u r o p a so 

wichtig. Ueber die schottische Agricultur cf. p. 380 sqq. [381] Besonders 

30 vorzügliche Agricultur nur in den südlichen und südöstl ichen Grafschaften, 

Haddington, Berwick und Roxburgh, besonders in Berwick, cf. p. 381 , sqq. 

[383] In Schott land lange Pachttermine viel gewöhnlicher als in England. 

Auch in den südwestlichen Gegenden, den Grafschaften Lanark, Renfrew 

und Ayr h o b sich der Anbau sehr, d o c h nicht in dem M a a ß , wie in den 

35 südöstl ichen, vielmehr die Industrie vorher rschend; [384] in den in der Mitte 

gelegnen Grafschaften Perth, Angus, Aberdeen u. s .w. , besonders in den 

nördüch von hier gelegnen fast nur Viehzucht — Hornvieh und Schaafe — 

und von Körne rn nur Hafer gebaut ; in den lezten 50-60 Jahren viel Kar

toffeln. 
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[386] Grafschaft Sutherland, die kleinen Pächter wurden durch die Vieh

zucht verdrängt . Kelp — aus einer Seepflanze gewonnene und in Großbri

tannien in Seifensidereien u. s. w. viel gebrauchte Alcali, berei te t im nord

westlichen Schott land u n d den gegenüberliegenden Inseln, verdrängt nach 

1815 du rch die Bariila später durch aus Kochsalz hergestell tes Soda ; dieß 

Gewerb hör te in den lezten Decennien fast auf, die Bewohner jener Gegen

den von grossem Mangel , selbst Hungersnoth getroffen. 

[387] Sehr grosse Auswandrung aus Schottland nach Neuschot t land , 

Canada , Vereinigten Staaten und Australien. 

Ueber das Fortschreiten der bedeutendsten Städte Schottlands cf. p. 387, 

η . 2. 

[388] In Glasgow stieg v o n 1822—1838 C o n s u m v o n Branntwein fast = 1:5, 

fast ebenso die Zahl der Verbrecher, n o c h m e h r der Fieberkranken, 

cf. über Glasgows Bevölkerung, Verbrechen, Fieber, Tod p. 389, note. 

[389] X V I ) I r l a n d . 

Gegen Anfang des 19e" Jahrhunderts wurde die bis dahin verbotne Kornaus

fuhr nach England freigegeben; iS25alle Hemmnisse des Verkehrs zwischen 

Irland und England aufgehoben. Getreide, Vieh, Fleisch, Butter, Wolle, Eier 

und andre landwirthschaftl iche Producte die Hauptexporte I r lands nach 

England. Früher [390] meist nur nach den englischen Colonien versandt . 

F rüher die Preisse der Victualien viel wohlfeiler in Ir land als England. N a c h 

Aufhebung der Verkehrshemmnisse und sehr verminder ten Transportkosten 

durch die Dampfschiffahrt näher ten sich die Preise solcher Gegenstände 

zwischen England und Irland immer mehr . Die Eisenbahnen, die sich den 

Dampfscmffen anschlössen förderten sehr den Vïehtransport . | 

|43| Großbritannien. Von 1828-1841. XVI Irland. 

F rüher relativ mehr Fleisch nach England geschickt ; seit dieser Ar t des 

Transpor t s nahm der Expor t des Viehs, zumal des Mastviehs immer mehr 

zu. Getreideexport in den ersten Jahren des 19e" Jahrhunderts noch sehr 

unerheblich, war schon früher bedeutend geworden; erhielt aber grossen 

Umfang ers t in den lezten 10—15 Jahren und wurde einer der allerwichtigsten 

Exportartikel. Ebenso Butter, Eier und Federn bedeu tende Exportar t ikel . 

Leinwandexport hob sich, doch in geringerm M a a ß als der der Agricultur-

produkte ; [391 ] gegen 18251ast noch alles hier gesponnene Garn mit de r Hand 

gesponnen, im ganzen L a n d nur einige wenige Maschinenspinnereien ; deren 

Zahl vermehr te sich seitdem sehr bedeutend und besonders in der Provinz 
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Ulster, wenigstens in Belfast in g rossem Umfang. F rüher bes tanden hier 

mehre grosse Baumwollspinnereien, diese in der neuern Zeit in Lei

nengarnspinnereien verwandel t und ihr Erzeugniß t ra t mehr und mehr an die 

SteUe des mit der Hand Gesponnenen . Um das Jahr 1828 hat te m a n an-

5 gefangen aus Norddeutschland Handgarngespinste e inzuführen; geschah 

auch in neuster Zeit noch, doch immer mehr durch das Maschinengarn 

verdrängt ; ja es soll ganz neuerl ich irisches Maschinengarn neben engli

schem nach dem europäischen Cont inent export i r t worden sein. 

Wollmanufakturen Irlands; seit die Hemmnisse unterdrückt , war die 

1 ο Herstellung von Flanellen e t w a s erhebl icher geworden ; seit 1825[392] k o n n t e 

diese wie a u c h m e h r e andre Manufacturen dieser Insel n e b e n d e n n u n frei 

e ingehenden englischen P r o d u c t e n nicht m e h r bes tehn. Häufig de r irländi

sche Mark t von leztern überschwemmt ; besonders auch die irischen Baum-

wollmanufacturen erlagen dieser Concurrenz . For tschre i ten der ir ischen 

15 Wollmanufaktur in Einer Branche ; de r mit der Verarbei tung der langen 

Wolle zu s. g. Kammgarnzeugen als Mennos, Tibets u. s. w. beschäftigten. 

Irische Wolle für diese Industr ie besonders geeignet; für diesen Zweck davon 

export ir t 1835 (von der irischen Wolle) für ca 140 Tausend £. St., wovon 

Frankreich ca %, England l l 3 erhielt. Wer th aller in Irland gefertigten Woll-

20 waaren 1835 höchs tens 300000£. St. Hieraus und weil j ene 140000£. St. dem 

Quan tum nach ca 800 000 Pf. Wolle betragen, ergiebt sich, daß die WoU-

pro[393]duction Ir lands im Vergleich mit der englischen höchs t beschränkt ; 

folgt aus den eigenthümlichen Verhäl tnissen seiner Agricultur. Wollpro-

duct ion Englands betrug gegen 1835 ca 117 Mül. Pfund, die Irlands, in den 

25 Jahren, wo sie am bedeutendsten, a l lerhöchstens 3 Mül. Pf. 

Bierbrauereien, Branntweinbrennereien, Mahlmühlen u. s. w. lauter mit 

der Landwir thschaf t in Verbindung s tehende Gewerbe , hoben sich in Irland 

bedeutend, cf. p. 393. In Cork und andren Städten Brennereien von be

deutendem Umfang, Bier nach England export i r t ; die Papierfabriken ver-

30 vol lkommnete man durch Einführung der neus ten englischen Verbesserun

gen dieser Manufactur . Im Allgemeinen Handel und Gewerb sehr gefördert 

durch die erleichterte Communicat ion zwischen England und Ir land, wie 

zwischen den verschiedenen Gegenden Ir lands selbst; gute Wege und Canäle 

bes tanden in mehren Theüen desselben seit längerer Zeit, in der neuern noch 

35 erweitert , Dampfschiffahrt auch auf den Binnengewässern in bedeutender 

Ausdehnung, besonders auf dem Shannonfluß; mit der Anlage von Eisen

bahnen Anfang gemacht . [394] Im Ausfuhrhandel — besonders in mehren 

Branchen ausserordentliches, in der Industrie der Insel nicht geringes Fort

schreiten, aber die Lage des größten Theils der Bevölkerung noch jämmer-

40 lieber als in den vorhergehenden Decennien. Also die Bevölkerung gar 

keinen Antheil from the increasing prosperity a round them. cf. p. 394. 
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[395] Die bedeutendste Einwirkung der bekannten U m s t ä n d e t ra t seit 

Anfang der 90* Jahre he rvor ; Zerspli t trung des Grundeigenthums in kleine 

Pachtungen immer gewöhnlicher , theils um die Rente zu vermehren , theils , 

weil den Grundeigenthümern sich Gelegenheit bot , durch solche Zerspli t te

rung ihren poli t ischen Einfluß zu vermehren , indem sie durch dieselbe grosse 5 

Anzahl für sie bei den Par lamentswahlen St immender sich verschaff ten; von 

dieser Zeit ausserordent l iche Vermehrung der kleinen Pachtungen und der 

Bevölkerung; leztre wuchs von 1770—1811 mehr als von 1:2 und von 

1811—1821 um 19 %. Sei tdem nahm die Zerspli t terung noch immer mehr zu. 

Die Kinder der Grundbesi tzer erhielten bei der Erbschaft gleiche Theile, in 10 

Folge dieser Verhäl tnisse in manchen Gegenden die Pachtungen fast von 

Genera t ion zu Genera t ion kleiner, ganz besonders im Westen und Süd

westen; hier besaß eine Pächterfamilie oft nur einige wenige Morgen; den 

Lebensunterhalt lieferte in der Regel nur [396] dieß kleine Besi tz thum, 

nämlich Kartoffeln; ließ das Korn auf die Kartoffel folgen; geordnete 15 

Fruchtfolge sehr sel ten; meis t ungehindert wucherndes Unkrau t . Animali

sche Düngungsmittel wenig vorhanden, da im Allgemeinen sehr beschränkte 

Viehhaltung und das Vieh gewöhnlich überall nicht in den Stall kam; mi

neralische Düngungsmittel angewandt , nutzlos ohne j ene ; diese ohne thie

rische Düngungsmittel von nur geringer Wirkung, schaden so oft mehr auf 20 

die Länge . Ackerwerkzeuge höchs t unvol lkommen, Pflug sehr zurück hinter 

dem englischen und schott ischen. Die Pächter , [397] auch die , die größre 

Pachtungen — von 30—60 Morgen — besassen, meist nicht im Stand die 

gewöhnlichen jährl ichen Ausgaben zu decken, noch weniger Meliorat ionen 

zu machen. Nament l ich ihnen schwer für die Zeiten des Jahres , wo die 25 

landwirthschaftl ichen Arbei ten sich häufen, die nöthigen H ä n d e her

beizuschaffen; die meisten solcher Arbei ten selbst verr ichtend, bedurf ten 

sie in dieser Zeit, besonders in der Erndte, doch einiger Hülfe , selten aber 

im Stand, e rwachsene Arbeiter zu lohnen, mietheten daher oft Burschen, die 

die Arbei t wohlfeil, aber ungenügend verrichteten. Der geringste L a n d m a n n 30 

Pächter , fehlte daher die Klasse der Lohnarbeiter sehr, was sowohl die 

Cultur der schon gebauten Grunds tücke , wie das Urbarmachen de r noch 

wüst l iegenden erschwerte . 

Pachtpreise stiegen ziemlich in demselben Verhäl tniß wie die Bevölke

rung ; um die Pacht zahlen zu können, die Pächter genöthigt, ihre Bedürfnisse 35 

aufs Aeussers te zu beschränken; die Lebensmit te l lieferte fast ausschließlich 

die eigne kleine Wirthschaft ; im Westen und Südwes ten besonders*genossen 

die Landleute fast nur Kartoffeln, im Süden besonders nur Kartoffeln und 

Milch; nur in den Landesthei len, wo [398] die kleinen Pächte r in relativ 

günstiger Lage sich befanden, ausser der ebengedachten Nahrung auch wohl 40 

Brod, Butterund Fische genossen. Mehre Fische besonders Heringe in I r land 
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sehr wohlfeil. Im Westen und Südwesten ha t te m a n die Zerspli t terung soweit 

getrieben, daß selbst die Kartoffel zu theuer wurde und man statt der ge

wöhnlichen Kartoffel solche baute , die früher nur als Viehfutter benuzt , sehr 

wäßrig und wenig wohlschmeckend waren , aber von gleicher Fläche mehr 

5 Ertrag, somit mehr Masse den Bauch zu füllen, lieferten. Wohl und W e h des 

größten T h e ü s der Bevölkerung abhängig v o m Gera then oder Mißrathen der 

Kartoffeln. Solches Elend 1822,1836, 1840,1845,1846. Vermehr t in neurer 

Zeit diese Noth , durch das Bemühen der Grundeigenthümer diese kleinen 

Pachtungen zusammenzuziehn, um größre Wirthschaften daraus zu bilden, 

1 û woraus Vertreibung vieler kleiner Pächter aus ihren Pachtungen hervorging. 

Bevölkerung von 1821—1831 vermehr t um ca 1 4 7 2 % , von 1831 an nur um 

e twa 6 %. Ueber die Vorschläge zur Abhülfe cf. p. 399—p. 404. 

[399] Bill wegen Ablösung der Zehnten in bland, von Lord Morpe th 1836 

ins Par lament gebracht , wonach 30 % des Wer ths der Zehn ten bei der Fi-

15 xirung der Ablösungssumme in Abzug kommen sollen. 1766"bestand 73 der 

Bevölkerung aus Protes tanten , 1822 nur λ\Ί und 1834 nur Vi»; Armenhäuser 

in Irland errichtet , noch strengre Aufnahmsregeln als in England. 

Ueber die Verbrechenstatistik von 1832—1836 cf. p. 400, η. 1. 

[401] Mässigkeitsverein: VaterMathew,dessen Verein schon 1839172MÜI. 

20 Mitglieder zählte. [402] Zuckerconsum per Kopf in Irland e twa nur lU dessen, 

was in England. [403] Die kleinen irischen Pächte r in viel schlechterer Lage 

als gewöhnliche Taglöhner. 

[404] Irland export i r t s tets noch jährlich viel mehr als es importir t . [405] 

Der Absenteism verschhngt das meiste des jährl ichen ir ischen Handels -

25 gewinns; Betrag der durch Adel und Pfaffen Irland entzognen S u m m e jähr

lich auf 4 Mill. £. St. geschäzt . [406-407] Von 1825-1835 stieg die Ausfuhr 

(nach ungefähren Annahmen) mehr als von 9:16, die Einfuhr nur von 4:5; 

Ausfuhr im leztern Jahr weit über 16 Mill. £ .St . , Einfuhr nicht einmal 

11 Mil l .£ .St . Dabei in der Circulation nicht viel Baarschaft , sondern z . B . 

30 gegen Mitte August 1841 [in England e twas über 27 Mill., in Irland] an 

6 Mill. £. St. Banknoten ; dabei oft grosser Geldmangel in Dublin, Belfast, 

Coric. I 
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[BAND 2] 

|44| Die Vereinigten Staaten von Nordamerica. Von der Entdeckung Americas bis 1713. 
Ve Periode. 

[ D i e V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a . ] 

[82] Von der Entdeckung [Nord-JAmericas bis 1713. 5 

Periode.) 

Anfangs sehr langsame Fortschr i t te der europäischen Colonien hier ; nur 

Pelzwerk und Fische als Exportgegenstände vorgefunden; Kampf mit den 

Indianern , r auhem Clima und selbst Mangel an Lebensmit te ln . Die Colonien 

der Engländer, Holländer, Franzosen und Schweden bl ieben unbedeu tend ; 10 

ers t nachdem unter Jakob / und seinen Nachfolgern die Auswanderungen 

n a c h Neuengland, Virginien u. s. w. sehr zugenommen und sich die Boden

kultur hier erwei ter t ha t te , kam das englische Nordamerika, womi t auch die 

Colonien der Holländer und Schweden bald vereinigt, in größre Aufnahme. 

In Virginien schon unter Jakob's / Regierung, Tabackscultur so erweiter t , 15 

daß er regelmässigen, hier besonders begünstigten, Expor tar t ikel nach 

England l ieferte. Den nordöstiichen Colonien wurden zuers t dadurch die 

Mittel zur Erwei t rung ihres foreign exchange, daß die Flibustier e inen 

grossen Theü der den Spaniern abgenommnen Schätze h ieher b rach ten , um 

dafür F ische und andre Waaren einzutauschen. 20 

[83] In der lezten Hälfte des 17e" Jahrhunderts der Wohls tand dieser 

Colonien beförder t durch den erweiterten Anbau Westindiens. Sowohl das 

engl ische als französische Westindien erhielt semen Bedarf an Victualien 

u n d Baumaterialien größtentheüs durch die Neuengländer, de ren Schtffahrt 
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gegen Ende dieser Periode schon sehr erwei ter t—Massachussets in den 6 0 e r 

Jahren des 17 t e n Jahrhunder t s schon gegen 80 eigne Schiffe. — A u c h nach 

Europa, sowohl England als dem europäischen Continentführten sie Fische 

und Pelzwerk aus . Ihnen zwar der Hande l mit dem europäischen Cont inent 

5 wie mit dem nichtenglischen West indien durch die Navigat ionsakte unter

sagt, doch diese nie gegen die Nordamer ikaner in strenge Ausführung ge

bracht . D e n Neuengländern fehlte es noch immer sehr an Exportar t ikeln 

nach Europa , würden ihre Transpor te von daher nicht so haben ve rmehren 

können ohne den vortheilhaften Hande l mi t West indien. 

10 Bodenanbau gegen das Ende dieser Periode sehr aufgehalten, mehr in 

Neuengland als in Virgjnien, Marylandxmd den übrigen südlichen Colonien, 

durch die Kriege zwischen Engländern und F ranzosen in Nordamer ica . 

Diese mehr v o m Kriegsschauplatz entfernt u n d man ha t te in ihnen schon 

angefangen, — in den südlichen Colonien — die fehlenden Menschenhände 

15 durch Einführung von Negersklaven zu ersetzen. Dadurch b e k a m die Boden

cultur hier denselben Character wie in Westindien. Die Bodencul tur in 

Carolina und den benachbar ten Colonien erhielt [durch den] gegen das Ende 

dieser Periode 1702 hier einge[84]führten Reisbau n icht unbedeu tende E r 

weiterung. D e n Taback ha t ten die Engländer in Virginien schon im 16*° 

20 Jahrhunder t gefunden; erheblich die Tabacksausfuhr nach dem Mutter land 

gen Mitte des 17e" Jahrhunderts; blieb beschränkt auf die 2 Colonien Vk

ginien und Maryland. 

Von 1713 bis 1775. (2te Periode.) 

Schon unter Wilhelm UJ und den folgenden Regierungen geschah viel für 

25 die nordamerikanischen Colonien. Ih r Wachs thum aufgehalten durch die 

Kriege zwischen Franzosen und Engländern. D u r c h den Utrechter Frieden 

(1713) ers t dauernde Ruhe herbeigeführt; nun sehr sichtbare Fortschritte von 

Agricultur und Handel, die grossentheils aus der noch vermehrten Wichtig

keit Westindiens hervorgingen. Hier , besonders in dem französischen 

30 Westindien, fanden die Producte Neuenglands sehr wei ten Mark t ; diesen 

Verkehr konnten die Engländer nie ganz verh indern; sie vers ta t te ten den 

Nordamer ikanern Verkehr mit e inem grossen Theil des südlichen Europas; 

der wegen des Absa tzes hier für mehre nordamerikanische Produc te , sehr 

wichtig für die Angloamericaner ward ; [85] ihr Mehl und Fische fanden 

35 nirgends so weiten Markt als in Portugal und Spanien. Ausgebrei te ts ten 

Hande l das bri t t ische Nordamer ika indeß mit England; der Taback aus 

Maryland, Vkginien u. s. w. fast nur hier, der Reis g rößtentheü s im Inselreich 

abgesezt . In den 10 Jahren vor 1709 bet rug die jährl iche Durchschnit tseinf uhr 
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des Tabacks der nordamerikanischen Colonien in England 28 858 666 Pf. 

Minder wichtig die Expor te der bri t t ischen mittlem und nördlichen Colonien 

nach Großbri tannien — Pelzwerk, Bauholz , e twas Mehl , u. s. w. — ihr Wer th 

wei t geringer als der Importen Britanniens in sie, sie hä t ten sie nicht zahlen 

können , hät te ihnen nicht der Handel mit Westindien, auch wohl mit Spanien 5 

bedeutende Baarschaften geliefert. An denselben fehlte es j edoch in dem 

größten Theil des bnttischen Nordamerica so sehr, daß schon zu Anfang 

dieser Periode in fast allen Colonien Papiergeld in Umlauf gesezt , dessen 

Masse bald so sehr anwuchs u n d in solchem Mißverhältniß zu den cir-

culirenden Baarschaf ten stand, daß es gegen diese nur mi t sehr grossem 10 

Verlust umzuse tzen war. lOOf St. baar waren gegen Ende dieser Periode in 

mehren dieser Colonien gegen 130, in andren ca 110£. St. in Papier Werth. 

D u r c h diese neue Münze übrigens erleichtert die Erweiterung des Handels, 

besonders des innern Handels, auf der andern Seite die Unsicherheit des 

Eigenthums vermehrt. 15 

Die Agricultur des bri t t ischen Nordamer ika Wieb auch in dieser Per iode 

in den meisten Gegenden noch sehr zurück hinter dem im westiichen Europa, 

besonders hinter dem englischen Ackerbau; [86] doch gefördert seine For t 

schrit te in Neuengland, Pennsylvanien und andren Colonien durch die 

Vermehrung der Bevölkrung — soü sich von 1721—1751 ver4facht haben — 20 

und durch Einwanderungen aus Europa . Einige For tschr i t te Kombau, 

Flachs und Hanfbau; die brit t ische Regierung ermunter te sie in Neuengland 

und andren nördhchen Colonien durch Prämien. Ih re Absicht bedeu tende 

Flachs- und Hanfeinfuhr in England dadurch zu veranlassen nicht erre icht ; 

es fehlte dieser Cultur in Nordamer ica noch zu sehr an Menschenhänden ; 25 

erfolgreich ihre Aufmunterungen in Neuengland für Holzausfuhr und 

Schiffsbau. 

Manufacturen blieben diese ganze Per iode h indurch unbedeu tend im 

bri t t ischen Nordamer ica ; die Bevölkerung hier fast nur mit Schiffsfahrt, 

Handel und Agricultur beschäftigt und der Arbeitslohn hier wei t höher als 30 

in Europa , bei dem L a n d m a n n hat te eine häusüche Manufactur Ein[87]gang 

gefunden, verfertigte sich in manchen Gegenden Lein- und Wollwaaren 

selbst, in Pennsylvanien, Neuengland und andren nördlichen Colonien, 

wenig in den südlichen, wo Anbau von Taback und Reis den größten Theü 

der ländlichen Bevölkerung in Anspruch nahm, w e n n gleich auch hier der 35 

Getreidebau nicht ganz zurückbl ieb; aus mehren dieser Colonien auch Mehl 

und aus Nordcarolina besonders auch Theer, Terpentin und Pech ausgeführt. 

Gewerbe für den Exporthandel arbeitend gab es im bri t t ischen Nordamer ica 

noch nicht , Schiffsbau und die Rumbrennereien Neuenglands ausgenom

men; leztre, besonders in Boston getrieben, ha t ten sich sehr gehoben gen 40 

Ende dieser Periode. Grosser Theü des in England consumir ten Rums ging 
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aus ihnen hervor ; m a n sezte ihn aber dem westindischen nach. D a s Rohma te 

rial für dieß Gewerb , die Melassen, erhielten die Neuengländer besonders 

aus den französischen Colonien, wor in dieser Artikel Hauptexpor tgegen

stand nach Nordamer ica . 

5 Eisen- Hut- u n d einige andre Fabr iken ha t ten [in Neuengland] schon zu 

Anfang dieser Periode Fortschri t te gemacht ; aufgehalten durch die bri t t ische 

Regierung; sie untersagte größre Verfeinerung mancher Stoffe; so durfte 

z.B. nur Roheisen, nicht Eisenwaaren (Anderson 1750) in Amer ica verfer

t igt werden. iJoneisenproduct ion, obgleich m a n sie selbst durch Prämien 

10 auf die Ausfuhr nach dem Mutter land zu fördern suchte , ward nicht bedeu

tend. 

Eisen besonders in Virginien und Massachussets verfertigt; in der leztern 

Colonie auch Hüte. Englisches Eisen wurde dem hier producir ten vor

gezogen. [88] Fischfang erhielt von allen Gewerbszweigen in dieser Per iode 

15 die größte Erwei terung; die benachbar ten f ischbaren Meere , die Gelegenheit 

zum Absa tz der F ische nach Westindien und dem südlichen Europa, der 

un te rnehmende Geis t und die Schiffahrtskunde der Angloamericaner be

günstigten sie[, d ieFischere i , ] mehr als in sons t e inem Land . Ihre wichtigsten 

Zweige waren Wall- und Stockfischfang; e rs t rer ers t seit Anfang dieser 

20 Periode in einiger Ausdehnung betr ieben, cf. p. 88, Β. Π, η. 1. Besonders 

Massachusse t s tr ieb d e n Fischfang. 

Von 1775-1793.(3* Periode.) 

1775 b r a c h der Krieg zwischen Großbri tannien und seinen nordamerika

nischen Colonien los ; der Hande l der leztren dadurch sehr gestör t ; Verkehr 

25 mit Großbr i tannien fast ganz un te rbrochen , den Nordamer ikanern die brit-

t isch-westindischen Häfen verschlossen und ihre Schiffe den englischen 

Capereien ausgesezt ; unmit telbar litten die Gegenden, die Kriegsschaupla tz ; 

das Geldwesen der Colonien gerieth in die größte Zerrüt tung; und un

geheures Mißverhältniß zwischen dem umlaufenden baaren u n d des 

30 während des Kriegs ausserordentl ich ve rmehr ten Papiergelds fast überall . 

Anfang 1777 war in Pennsylvanien 1 Dollar in bar ibus = 1 1 / 2 in Papiergeld, 

gen Ende 1777 = 3 - 4 Dollars Papier, im Jahre 1778 = 4 - 6 , und im Jah re 1779: 

8 - 4 1 ' / 2 , im Jahre 1780: 40Vz-75 Papierdollars . Schon während des Kriegs 

aber einige glückliche Folgen: sich erwei ternde Handelsverbindungen mit 

35 dem europäischen Continent und andren Gegenden, besonders dem nicht-

brittischen Westindien; [89] dann innrer Verkehr durch den Krieg belebt in 

mehren Gegenden Nordamer icas durch die Vermehrung der Masse des 

baa ren Geldes in demselben. 
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In den auf dem Frieden von 1783 folgenden Jahren wenig For tschr i t t 

sichtbar; den nordamerikanischen Producten nicht mehr die f rühern Vor-

theüe in Großbri tannien e ingeräumt; dafür geringer E r sa t z an der erwei ter ten 

Handelsverbindung mit Frankreich, Holland, Deutschland, Schweden, 

Preussen u. s. w . ; die Exporte aus den Vereinigten Staaten ve rmehr ten sich 5 

wenig und wegen der alten Handelsverbindungen auch jez t dem Continent 

meist über England zugeführt; dann in den Continental ländern den amerika-

mschen Kauf leuten kein so ausgedehnter Credit zu Gebo t s tehend als in 

Großbri tannien; die Gründung des Credits j ez t besonders noch durch die 

ausschweifenden Speculat ionen vieler amerikanischer Hande lshäuser ver- ίο 

h indert ; a u c h die wenig geordneten polit ischen Verhäl tnisse der Vereinigten 

Staa ten hielten den Fortschr i t t ihrer Industr ie und den foreign exchange 

auf. I 

|45| Die Vereinigten Staaten von Nordamerica. Von 1775-1793. (3" Periode.) 
Von 1793-1807. (4" Periode.) 15 

1787 Unionsver t rag unter den verschiednen Staa ten und geordnetere 

Verwal tung, [90] größres L e b e n in dem Hande l ; daher Verkehr mi t West-

indien gefördert durch den blühenden Zustand des französischen West

indiens, d en erwei ter ten Anbau von Cuba; bei dem Steigen der Preise der 

Lebensmit te l , besonders des Getreides in Europa, immer weniger v o n hier , 20 

fast nur von Nordamer ica mit solchen Waaren versorgt ; auch in Europa , 

besonders auf der pyrenäischen Halbinselund Frankreich das amerikanische 

Getreide j ez t mehr Absatz. Durch diese günstigen Handelsconjunc turen 

Bodencultur erweiter t in Pennsylvanien, Neuengland und andren Gegenden 

der Vereinigten Staaten; doch Agricultur noch hinter der in mehren 25 

europäischen Staaten zurück; Landbau mit geringer Sorgfalt; Cultur der 

Fut te rkräuter , Viehzucht und Düngung vernachlässigt ; A n b a u auf zu wei te 

S t recken ausgedehnt ; fast überaü grosser Mangel an Menschenhänden 

(Massachusse ts noch nicht zur Hälfte cultivirt), der besonders auch daraus 

hervorging, daß es auch wenig bemittel ten Personen leicht wurde so viel zu 30 

e rwerben , um selbst Grundeigenthümer zu werden , so ließ sich nicht Land

wirthschaft im Grossen t re iben; fehlte für dieselbe sehr an Knechten; nur 

a rme Einwandrer pflegten sich als solche zu vermiethen. E b e n s o Mangelan 

Capitalien, die nur im Handel reichlichere und lohnendre Beschäftigung 

fanden; in der Gegend von Bos ton er t rugen die im L a n d b a u angelegten 35 

Capitalien selten über 3 P / C . Doch im Angemeinen zunehmender Wohls tand 

des L a n d m a n n s ; Boden lieferte auch ohne [91] sorgfältigere Bearbei tung in 

vielen Gegenden reichlichen Er t rag ; der L a n d m a n n hat te wenig Bedürfnisse 

und baa re Ausgaben. Seine Kleidung, besonders Lein wand u n d Wollwaaren 

598 



Die Vereinigten Staaten von Nordamerika. 1793—1807 

schaffte er sich grossentheüs selbst, so wie auch seine Getränke; Bier

brauerei und Branntweinbrennerei waren in mehren Staa ten ländliche Ge

werbe; Ahornsaft wu rde in vielen Gegenden stat t des Zuckers gebraucht . 

Die Manufacturen, von den ihnen angelegten Fesseln befreit, mach ten 

5 einige For tschr i t te ; Schiffbau, Rumbrennereien, Sägemühlen, Woll- und 

Leinen manuf ak turen vermehr ten sich, ebenso die Eisen- Papier- Glas-

fabriken. 1789 wu rde in Massachusse t s schon die von Arkwright erfundne 

Spinnmaschine angewandt ; die Anwendung der Maschinen fand in mehren 

dieser Gewerbe schon Eingang; das Aufkommen derselben, wie die For t -

10 schrit te der Industr ie überhaupt gefördert durch Emigrat ionen aus Europa , 

besonders den bnttischen Inseln. D o c h den größten Theü der in den Ver

einigten Staaten, wenigstens in den Städten consumir ten Indus t r iewaaren 

aus Europa, besonders England importirt . Die Zufuhren aus England wurden 

fast v o n Jahr zu Jahr bedeutender ; /783 be t rug der Wer th der aus England 

15 export i r ten Waaren ca 1 Million £. St., 1792 über 4 Mill. Aus Frankreich Wein 

und einige Fabr ika te , aus Deutschland besonders Leinwand in größrer 

Menge bezogen; dagegen zurückgegeben: Taback, Reis und andre amerika

nische Producte. De r Verkehr mit Portugal und Spanien erweiter te sich noch 

durch vermehr ten Expor t von Mehl und Fischen dahin; besonders Newyork 

20 ausgedehnten Hande l mit Portugal und Spanien, ihm um so vortheilhaf ter , da 

m a n von dor t viele edle Metalle erhielt , die m a n zum Ankauf brittischer 

Fabrikate bedurf te ; auch Wem, Südfrüchte und einige Waaren ihrer Colo

nien zog m a n von der pyrenäischen Halbinsel. 1792 und 1793 sandte New

york allein nach Cadiz 23 Schiffe. Fischfang [92] der Nordamer icaner nicht 

25 wenig gehoben seit dem bri t t ischen Zugeständniß im Fr ieden von 1783, an 

dem Stockfischfang bei Neufundland T h e ü n e h m e n zu dürfen. A u c h der 

Wallfischfang lebhafter bet r ieben von den Neuengländern. A u c h in Pennsy/ -

vanien und Philadelphia mehre der ebengedachten Gewerbe . In Newyork 

Pelzhandel einen Hauptzweig ; nahm auch an E x p o r t von Mehl und andren 

30 Lebensmit te ln Theü ; wie denn auch mehre der südlichen Staaten diesen 

Handel betr ieben, obgleich Taback und Reis ihre wichtigsten E x p o r t e ; auch 

Indigo — stets nur in geringer Menge; und — Baumwolle — erst später be 

deutend. Bei wei tem der größte Theü des Verkehrs und Schiffahrt der 

Vereinigten Staaten mit ihren eignen Schiffen betr ieben, cf. p. 92, η. 2. 

35 Von 1793-1807. (4te Periode.) 

Französische Revolution und der daraus hervorgehende Krieg zwischen 

Großbritannien und Frankreich legte den Grund zu den ungeheuren Fort

schritten des Handels der Vereinigten Staaten seit Anfang dieser Periode. 
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Frankre ich , Hol land und später auch Spanien mußten den Verkehr mit ihren 

Co[93]lonien den Neutra len , besonders den Nordamerikanern über lassen; so 

unterhiel ten diese den Verkehr zwischen Westindien und den gedachten 

europäischen Lände rn ; r issen auch schon einen Theil des Verkehrs zwischen 

Asien und dem europäischen Continent an sich; bald nach dem Fr ieden v o n 5 

1783 ha t ten die Nordamer ikaner Handelsverbindung mit Ostindien eröffnet, 

erhielt bere i ts in der vorigen Per iode einige, doch keine grosse Erwei te rung; 

diese besonders e rs t sichtbar, seit du rch den Handels t rac ta t von 1794 den 

Vereinigten Staaten von England Verkehr mit dem bri t t ischen Ostindien 

zugestanden war ; öffnete ihnen auch die bri t t isch-westindischen Häfen . Ihr 10 

Hande l mit d e m französischen Westindien litt sehr durch die Revolut ion in 

Domingo; dagegen ganz ausserordentl ich erweiter ter Verkehr mit dem 

holländischen, dänischen und besonders spanischen Westindien; Cuba ward 

jezt einer der wichtigsten Märk te für die Producte der Vereinigten Staaten. 

Aus E u r o p a konnte Westindien wegen der hohen Getreidepreisse hier gar 15 

kein Mehl mehr [94] beziehn. 

Noch mehr hob sich der Export der Nordamerikaner von Westindien, 

sowohl durch den vermehrten Consum west indischer Produc te in den Ver

einigten Staaten, als besonders weil die Angloamericaner d en größten Theil 

des europäischen Cont inents mit Zucker, Caffee u n d andren west indischen 20 

Produc ten versorgten. 1791 Zucker ausfuhr der Nordamer ikaner aus West 

indien nicht völlig 75000 Pf; 1792 mehr als 1 Million, 1793 mehr als 4 Mill., 

1794 e twa 17 Mill., 1796 fas t 35 Mill. Pfund. Dieser Hande l nahm nicht nur 

auf Unkos t en der Franzosen , Holländer, Spanier, sondern selbst auf Un

kosten der Britten ausserordent l ich zu ; die englischen Schiffe konn ten für 25 

bei wei tem nicht so niedrige Frachten fahren, als die der Vereinigten Staaten, 

begünstigt durch ihre Neutralität und wohlfeilem Ausrüstungskosten. So 

stieg der Zwischenhandel der Vereinigten Staaten zu einer beispiellosen 

H ö h e ; Newyork, [95] Boston, Philadelphia und andre Städte der Union 

e rhoben sich zu den ers ten Handelss tädten der Welt . 30 

Auch die Ausfuhr ihrer eignen Producte nach Europa mach te ausser

ordent l iche For tschr i t te ; der durch den Krieg vermehr te Getreidebedarf 

veranlaßte in Frankreich, England und andren Lände rn sehr grosse Nach 

frage nach Mehl, das nun , wie auch Taback u n d Reis j ez t zu sehr erhöhten 

Preisen hier Absa tz fand. N o c h wichtiger ward für die südlichen Staaten der 35 

Union der Export der Baumwolle. Diese gegen E n d e der vor igen Per iode 

noch höchs t unbedeutend , stieg seitdem von Jahr zu Jahr , bereicher te 

Georgien, und einige Nachbars taa ten und besonders das 1803 e rworbene 

Louisiana ausserordentl ich. 1791 nicht mehr als 64 Ballen Baumwol le aus 

den Vereinigten Staaten in Liverpool importirt , 1795 ca 2000, 1798 über 40 

12000, 1807 gegen 144000. 
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Schon in d e n ersten Jahren dieser Periode erfand m a n in den Gegenden 

der Union , wo die Cultur der Baumwolle betr ieben, eine Maschine, um die 

Frucht von der Pflanze zu trennen, was die Gewinnung derse lben im Grossen 

sehr förderte . 

5 Bei wei tem der größte Theil der von hier expor t i r ten Baumwolle fand 

seinen Absa tz in Bri tannien; dieser Markt e rwei ter te sich in dem Maaß , wie 

die Ausdehnung der bri t t ischen Baumwol lmanufaktur ; gegen das Ende 

dieser Periode in Bri tannien mehr Baumwolle aus den Vereinigten Staaten 

eingeführt, als aus allen anderen Gegenden zusammen. Auch der Debi t der 

10 amerikanischen Pottasche in Britannien durch den For tschr i t t seiner Ma

nufacturen sehr ve rmehr t ; fast noch [96] mehr stieg der Importhandel aus 

Großbri tannien; Verkehr mit diesem L a n d betrug ca 7 2 ihres Gesammthan-

dels. Gegen Ende dieser Periode Ausfuhr der Nordamer ikaner nach Frank

reich ve rmehr t durch die Erwei terung der f ranzösischen Baumwollmanuf ak-

15 turen, die auch meist ihren Rohstoff aus den Vereinigten S taa ten erhielten. 

Einfuhr des französischen Weins nahm e twas zu, doch spanische, portugie

sische und Madeta weine gewöhnlicher; dem französischen Branntwein war 

der in den Vereinigten Staaten gebrannte und hier sehr allgemein genoßne 

Rum [97] nachtheilig. 

20 Vorzüglich erweiterte Handelsverbindung der Angloamerikaner mit den 

deutschen Hansestädten; der amerikanische Taback nirgends so wei ten 

Mark t wie in Deutschland und Holland ; auch westindische Producte lie

ferten sie viel nach Hamburg ; ihr Hande l mit diesen Waaren seit Anfang der 

Per iode sehr vermehr t . 

25 Der Verkehr der Vereinigten Staaten mit dem europäischen Nordosten 

h o b sich ebenfalls; der Consum von russischem Hanf, wie von schwedi

schem Eisen immer grösser durch ihre ve rmehr te Industr ie und den noch 

ausgedehn tem Schiffsbau; auch Segeltuch erhielt man in größrer Menge von 

Rußland; Flächsenleinen dagegen besonders aus d e m brittischen Inseteich 

30 und Deutschland. 

Verkehr mi t allen diesen Ländern , sowie der Handel der Vereinigten 

Staaten überhaupt, selbst der mit Großbritannien fast nu r durch die Schiffe 

der Vereinigten Staaten getr ieben; 1789 Tonnengehal t der im Handel zwi

schen den Vereinigten Staaten und Großbri tannien beschäftigten amerika-

35 nischen Schiffe 21000; der der bri t t ischen 72 000; Jahr 1808 dagegen der der 

amerikanischen 110000; der der b r i t i s c h e n 14000. Zu dieser Vermehrung 

t rug auch bei die Erweitrung des Fischfangs der Angloamericaner und der 

zunehmende Küstenhandel unter den verschiednen Staaten der Union, der 

besonders hervorging aus der zunehmenden Wichtigkeit der südlichen 

40 Staaten; nicht nur der Consum von Taback, Baumwolle u. s. w. w a r d b e 

deutender in den nordöstlichen Staaten, sondern dieselben wurden auch über 
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Newyork, Boston u . s . w . in größrer Menge nach E u r o p a ausgeführt. Es 

kommen die Producte einger [98] westlichen Staaten — besonders Getreide, 

Fleisch und Vieh — hier jez t in größrer Menge zu Markt ; die sich weit in das 

Innre erstreckende Flußschiffahrt der Vereinigten Staaten er leichterte diese 

Beischaffung sehr. 5 

Agricultur in dieser Periode grosse Fortschritte, mehr durch Urbarma

chung wüster Ländereien als durch bessere Cultur der schon angebauten; 

von 1784—1799 = 15 Mül. Acker Land in Cultur genommen. In den lezten 

Jahren dieser Penode wander ten Tausende von Menschen aus den atlan

tischen in die westhchen Staaten, um dort sehr wohlfeü L a n d zu kaufen 10 

[ , es urbar zu machen] und es dann mit Nu tzen wieder zu verkaufen; gab 

Veranlassung zu grosser Schwindelei. In Neuengland und einigen benach

barten Staaten h in und wieder beßre Bodencultur . Baumwollanbau erwei

ter te sich in den südlichen S taa ten sehr ; dazu gesellte sich in Georgien und 

besonders in Louisiana die Cultur des Zuckers, gegen Ende dieser Periode 15 

sehr bedeutend , [99] nur für den eignen Consum der Vereinigten Staaten; 

dazu Negersklaven als Arbeiter. 

Ke ine bedeu tenden Fortschri t te in Fabr iken und Manufac turen ; die 

meisten Fabr ikate erhielt man wohlfeiler aus Europa , als man sie selbst 

erzeugen konnte . | 20 

|46| Die Vereinigten Staaten von Nordamerika. 1793—1807. (4" Periode.) 
Von 1807-1815. (5K Periode.) 1815-1819. 6» Periode. 

N o c h keine grossen Capitalien wandten sich diesen Erwerbszweigen zu ; 

die eignen Capitalien der Vereinigten Staaten re ichten nicht hin für Handel, 

Schi! fahrt, Agricultur und brit t ische Capitalien mußten manche L ü c k e aus- 25 

füUen. Daher keine hohen Eingangszölle auf f remde Fabr ika te ; die in frührer 

Zeit aufgekommnen Gewerbe bes tanden fort, manche derselben, durch die 

Local i tät begünstigt, bereicherten ihre Unte rnehmer ; doch fast nur solche 

Industr iezweige, die wenig Menschenhände erfordern; an leztren fehlte es 

sehr für diese Beschäftigungen und Arbeitslohn fast in allen Gegenden der 30 

Vereinigten Staaten viel höher als in England. 

Von 1807-1815. (&* Periode.) 

Friede von 1802, den Seehandel der Franzosen, Holländer und Spanier 

wieder herstel lend, ha t te dem Hande l der Vereinigten Staaten grossen 

Abbruch ge than; ihr Frachthandel zur Unbedeutendheit herabgesunken; 35 

der 
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1803 wieder [100] ausbrechende Krieg stellte die f rühern Verhäl tnisse so sehr 

wieder her , daß die Vereinigten Staaten nicht nur ihren frühern Antheil an 

dem allgemeinen Welthandel wieder an sich r issen, sondern diesen noch 

erweiterten. Ihre Frachtschiffahrt erhielt zum Theil auf Unkos t en der Bri t ten 

5 noch größre Ausdehnung. 

Das gegen Ende 1806 von Napo leon eingeführte Cont inentalsystem und 

die daraus hervorgehenden Gegenmaaßregeln der bnttischen Regierung 

wirkten sehr s törend auf den Handel der Vereinigten Staaten. Der Seehandel, 

auch der Neutralen, fast gänzlich vernichtet und selbst die amerikanische 

10 Flagge fand jez t keine Sicherheit mehr ; d ieß bewog die Regierung der 

Vereinigten Staaten gegen Ende 1807 ein Embargo auf die eignen Schiffe 

zu legen und sie dadurch in den Häfen der Vereinigten Staaten zurück

zuhal ten; aus welcher Maaßregel — die Jefferson vorgeschlagen — fast gänz

liche Vernichtung des amerikanischen Seehandels hervorging. 

15 1808 das Embargo wieder aufgehoben, aber französische und englische 

Regierung verhar r ten bei ihren Maaßregeln gegen die Neut ra len ; die nicht 

sehr strenge Handhabung des Cont inentalsystems 1809 und 1810 in 

Deutschland und andren Lände rn des europäischen Cont inents verschaffte 

den amerikanischen Zufuhren e twas grössern Eingang, doch aufs N e u e 

20 har ter Schlag durch die strengere Bewachung der holländischen, deutschen 

und andren Küs ten seit E n d e des Jahres 1810, ganz besonders aber durch 

den 1812 zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten ausbrechen

den Krieg. Viele Bankero t te b rachen in diesen Jahren in den Freis taaten 

aus . 

25 Der Ausfuhrhandel [101] der Vereinigten Staaten [nach Großbri tannien] , 

der 1810 und 1811 noch der bedeutends te Zweig ihres auswärt igen Verkehrs , 

ja Mehl und Baumwolle in diesen Jahren noch erwei ter ten Mark t gefunden, 

so wie mit den meisten europäischen Ländern nun durch den Krieg gänzlich 

unterbrochen , Verkehr mit Britannien nur noch du rch Schleichhandel und 

30 auf Umwegen , wie über Canada, betr ieben. Wer th der Gesammtausfuhr aus 

den Freistaaten, der 1807, dem Jahre des höchsten Aufschwungs, über 

108 Mül. Dollars betragen, sank auf ca 7 Mül. ; de r des Impor ts f remder 

Produc te von ca 59 Mül. auf 145 000 DoUars. 

Diese Conjuncturen nicht nur für Handel und Schiffahrt, sondern auch 

35 für Ackerbau der Vereinigten Staaten von dem größten Nachthei l , da für 

Baumwolle, Taback, Reis kaum noch einige europäische Märkte übrig 

blieben, das amerikanische Mehl fand fast nur in Spanien und Portugal 

Absa tz ; hier jez t größre Nachfrage danach. Dabei t ra t in geringem Umfang 

noch direkte Handelsverbindung der Vereinigten Staaten mit dem spa-

40 nischen und portugiesischen America ein; es fehlte im spanischen America 

an Geldmitteln ; auch export i r ten die Vereinigten Staaten nach diesen Gegen-
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den hauptsächl ich nur Mehl und einge andre Victualien; auch wohl 

europäische Industriewaaren; doch dieser Verkehr sehr beschränkt durch 

den gestör ten Verkehr mit Eu ropa ; und in Brasilien s tand ihnen auch die 

Concur renz der Brit ten sehr im Weg. In den lezten Jahren dieser Periode 

wirkte auch der Krieg auf diesen wie auf alle [102] Handelszweige der 5 

Americaner ungünstig ein, selbst auf ihren Küstenhandel. 

Diese traurige Lage des auswärt igen Verkehrs der Vereinigten Staaten fast 

von Anfang bis zu E n d e dieser Periode — mit geringen Unterbrechungen — 

Schutzzoll gegen die ohnehin kaum oder nur zu sehr theuren Preissen zu 

habenden Fabr ikate — Zweig des Gewerbs , der am wenigsten vom foreign ίο 

exchange abhing [gehoben]. H i e d u r c h die Erweiterung der Manufacturen 

und Fabriken um so mehr gefördert , als Menschenhände und Capitalien bei 

Hande l und Schiffahrt viel weniger Beschäftigung als früher. Die Baumwoll-

und Wollmanufakturen, die Eisen- Glas- Papier- und andre Fabriken grosse 

Fortschritte; gefördert durch das Geschick der Angloamericaner in mecha- 15 

nischen Arbeiten und ihre trefflichen Maschinen, die selbst den englischen 

nicht nachstanden. Das For tschrei ten dieser Industr iezweige hat te die Er-

weitrung ihres Binnenhandels zu r Folge; Rohmaterialien in größrer Menge 

aus einer Gegend in die andre geschafft und die Gewerbe besonders von 

Pennsylvanien, Massachussets und einigen benachbar ten Gegenden hoben 20 

sich so , daß dadurch bedeutender Expor t besonders nach d e n westlichen und 

südlichen Staaten der Union veranlaßt ; die leztern lieferten dagegen den 

Baum wollmanufakturen der östlichen Staaten das Rohmater ia l (die Baum

wolle) ; wie auch die östlichen Zuckerfabriken [103] der Un ion den Rohzucker 

meist aus den südlichen Staaten erhielten. Die Wollmanufakturen, ebenfalls 25 

meist in den östlichen Staaten befindlich, erhielten dagegen den Rohstoff 

größtentheüs aus diesen und den ihnen benachbar ten Staaten. Landstrassen 

in e inem Theil der Union verbesser t , noch mehr allgemeine Benutzung der 

schiffbaren Ströme; für welche die Erfindung der Dampf schiffe schon gen 

Ende dieser Periode sehr wichtig. 1787 schon hier die Dampfschiffahrt 30 

versucht , 1803 erfolglos in Frankre ich; prakt isch benuz t e r s t 1807, wo ein 

Dampfschiff auf dem Hudson von Newyork nach Albany fuhr; ziemlich 

allgemein diese Ar t der Schiffahrt in America in den lezten Jahren dieser 

Periode. 

Von 1815-1819. 6 t e Periode. 35 

Der Genter Frieden stellte die Handelsverbindungen der Vereinigten Staaten 

mit E u r o p a wieder her ; Verkehr erhielt j edoch nicht wieder die Ausdehnung 

wie vor dem Embargo . Die Franzosen , Holländer u. s . w. r issen wieder Theil 
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des Seehandels an sich und zugleich sanken die Frachten, in Folge der 

grössern Sicherheit zur See ausserordentl ich. Zwischenhandel der Re -

publicaner zwischen E u r o p a und Westindien konnte so nicht bedeutend 

werden und bei wei tem nicht alle Schiffe der Vereinigten Staaten Be-

5 schäftigung finden; sie suchten neue Handelszweige auf, oft sehr unglück

liche Folgen, viele Bankero t te [104] dadurch herbeigeführt. 

Der Export der Landesprodukte wurde dagegen aufs N e u e sehr bedeu

tend ; für Taback, Reis, Mehl, Pottasche, Baumwolle u . s . w . öffneten sich 

nicht nur die meist bisher ihnen verschloßnen europäischen Häfen, sondern 

10 der Expor t mehrer Produc te nach denselben, besonders der Baumwolle, 

nahm oft noch zu. Das amerikanische Mehl fand besonders 1817 und 1818 

im Inselreich und andren europäischen Lände rn zu sehr erhöhten Preisen 

Absa tz ; in Westindien wurden Cuba und Domingo immer wichtigere Märk te 

für den nordamenkanischen Mehlhandel; ausser Mehl führten sie Fleisch, 

15 Fische und andre Victualien, Holzu. s. w. dahin a u s ; auch die west indischen 

Inseln der Bri t ten und Franzosen , wenn auch oft auf U m w e g e n mit diesen 

Gegens tänden von den Nordamer ikanern versorgt ; die hohen Preisse der 

Lebensmit te l in Eu ropa ges ta t te ten nicht directe Zuführung von Europa und 

das br i t t ' sche Nordamer ika zu ausschließlicher Versorgung des englischen 

20 West indiens noch immer nicht im Stand. 

Die Ausfuhr der Nordamerikaner nach Südamerika und Mexico erwei ter te 

sich ganz besonders ; mehre der neuen S taa ten und Brasilien bedurf ten 

grosser Mehlzufuhr; auch lieferten sie ihnen [105] Schiffe und Hausgeräth; 

import ir ten auch mehre europäischen Waaren , besonders leinene und andre 

25 Stoffe; der Verkehr besonders mit Mexico verschaffte ihnen das wichtigste 

Tauschmittel für Asien, Silber, in der Gestal t von Pias tern; nordamerika

nischer Verkehr mit Asien hob sich sehr ; an dem Hande l mi t und in Ostindien 

thei lnahmen sie mit Bri t ten und Holländern und ihr Hande l mit China kam 

fast dem der Brit ten gleich; sie konnten um geringem Preiß einige von den 

30 Chinesen besonders begehrte Waaren liefern, wie Pelzwerk, Sandelholz 

u. s. w. als die europäischen Nat ionen; wohlfeilere Schiffahrt als die Brit ten, 

die dazu damals den Theehandelnicht als Privat leute, sondern als ostindische 

Compagnie t r ieben; sie (die Nordamer icaner) versorgten mit Thee n icht nur 

die Vereinigten Staaten, durch Schleichhandel einen Theil von Canada, 

35 sondern, gegen Ende der Periode, Deutschland und andre Gegenden des 

europäischen Continents . Im Fischfang bei Neufundland und in der Südsee 

concurr i r ten sie immer glücklicher mit den Bri t ten; viel vor ihnen hier voraus 

durch wohlfeilere Schiffahrt und geographische Lage. 

Auch die Einfuhr der Nordamerikaner aus Europa [106] erweiter te sich 

40 sehr nach dem Fr ieden; Frankreich lieferte Wein und einige Industr iewaaren, 

Italien F rüch te und besonders St rohhüthe , der Nordosten Eisen, Hanf und 
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Segeltücher, Deutschland Leinwand, Glas und einige andre Waaren in g röß

rer Menge ; nur der Handel mit Spanien und Portugal, den die Verhäl tnisse 

der vorigen Periode begünstigt, n a h m ab. Am meisten hob sich der Verkehr 

mit Großbritannien, mehr noch in Folge der ungeheuren Einfuhr von da , als 

der wachsenden Ausfuhr dahin. Gleich nach dem Frieden alle Handelss tädte 5 

der Un ion mit bri t t ischen Fabr ikaten überhäuft , wodurch ihre v o n dem Krieg 

sehr hohen Preisse so gedrückt wurden , daß daraus grosser Schaden für die 

Industrie der Vereinigten Staaten. Viele Fabrikbesi tzer gaben ihr Geschäf t 

auf und legten ihr Capital in Handel und Ackerbau an; andre Opfer der 

veränder ten Conjuncturen; andre hielten nur mit M ü h e ihre technischen 10 

Betr iebe aufrecht. N a c h Bristed waren während des Kriegs mit England 

ca 1000 Mill. Dollars in Manufacturen und Fabr iken der Vereinigten Staaten 

angelegt, 1818 e twa nur 500 Mill. 

Glücklicher die Zeitverhältnisse dem Ackerbau ; in den südlichen Staaten 

durch die hohen Preisse erweiter te Cultur von Baumwolle und Zucker, 15 

während die von Reis und Taback in ihrem frühern Umfang betr ieben; in 

Neuengland, Pennsylvanien, Newyork und in den westlichen Staaten be

lebten die günstigen Conjuncturen für den Handel mit Mehl, Fleisch und 

andern Victualien den Anbau fast noch mehr ; doch keine bessere Boden

cultur Eingang f indend; for twährend dieser [107] entgegen, daß die 20 

ackerbautre ibende Bevölkrung sich über gar zu grossen F lächen verbrei

t e t e ; zu keiner Zeit dieß so sehr der Fall als jezt , indem for twährend un

geheure Schaaren von Emigranten aus den atlantischen in die westlichen 

Gegenden zogen (diese Zahl verhielt sich zu den Gebur ten in den altern 

Staa ten = 1:3); zu keiner Zeit tr ieben ungünstige Verhältnisse in der alten 25 

Wel t grosse Schaar von Britten, Iren, Deutschen u. s. w. über das Meer als 

in den lezten Jahren dieser Periode; viele kaum mit dem nöthigen Reisegeld 

versehn und ganz mittellos geriethen in traurige L a g e ; andre kamen bei 

Ackerbau und Handwerk glücklich fort, noch andre legten bedeutende 

Capitalien in Grundstücken an. Der Handel mit Grundstücken, besonders 30 

in den weniger angebauten Gegenden der Union , seit längrer Zeit sehr 

bedeutend, erreichte , e rmunter t durch die hohen Getreidepreise gegen Ende 

dieser Periode, ungeheuren Umfang; grosse und kleine Lands t recken fort

während gekauft und bald, oft mit enormen Gewinn wieder verkauft ; über

haup t der innre Verkehr der Vereinigten Staaten jez t ausserordent l ich er- 35 

weiter t ; die verschiednen Theile der Union durch Verbesserung der 

Heerstrassen, Anlage von Canälen, immer allgemeiner werdende Dampf

schiffahrt auf diesen und [den] ungeheuren St römen, sich e inander sehr 

genäher t und [108] die Tauschmittel durch noch größre Anwendung des 

Papiergelds bedeutend vermehr t ; da die äussern Handelsverhäl tn isse den 40 

Vereinigten Staaten günstig und hiedurch, wie durch die E inwandrung 
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mancher reichen Europäer sich die umlaufenden Baarschaften vermehr t , 

bemerk te man kein Mißverhältniß des Papiers zu baares . | 

|47| Die Vereinigten Staaten von Nordamerica. Von 1819—1824. 7" Periode. 
Von Mitte 1824-Ende 1828. 8 t e Periode. 

5 Von 1819-1824. Siebte Periode. 

1819; günstige Wit t rung und beßre Bodencul tur in Europa ha t ten die Nach 

frage nach amerikanischem Mehl so verminder t , daß dasselbe hier auch zu 

sehr viel n iedr igem Preissen nur höchs t beschränkten Absa tz fand; hier 

fielen mit den Getreidepreissen zugleich sehr die des Tabacks und die Cultur 

10 der Baumwolle in den Vereinigten Staaten selbst, in Südamerika und Ost

indien so sehr erweitert , daß auch mit dieser Waa re die europäischen Märk te 

überfüllt; die nachtheüige Folge der verminder ten Tauschmit tel Spamens , 

Portugals und andrer europäischen Lände r auch den Nordamer ikanern 

fühlbar, wodurch besonders ihre Fischereien nicht mehr so einträglich für 

15 sie — sowohl im äussern als innern Verkehr der Vereinigten Staaten ausser

ordentl iche Stockung sichtbar; überaü traurige Folgen der zu weit aus

gedehnten Handelsspekulation aller Ar t ; unzählige Bankerotte in allen 

Theüen der Union ; fast überall ungeheures Mißverhältniß zwischen dem 

baaren Geld und den Banknoten ; grosse Anzahl von Banken stellte ihre 

20 Zahlungen ein; Grunds tücke und fast alle Waaren fielen sehr im Pre iß ; 

Neigung und Mittel, Ländere ien zu [109] kaufen, so mehr abnehmend, als 

die Getreide preisse und andrer Victualien auch in den s p ä t e m Zeiten dieser 

Periode meist sehr niedrig. In der Gegend von Baltimore 1823 die Grund

s tücke um 3 0 - 4 0 % gesunken, noch wei t mehr in d e n westlichen Staaten. 

25 Emiger Er sa t z durch erweiterten Absatz mehrer ihrer Producte nach 

Südamerika und Mexico; besonders der Mehlexport dahin um die Mitte 

dieser Periode bedeu tend ; führten auch mehr europäische Waa ren dahin; 

Zwischenhandel von Newyork, Boston, Philadelphia, andren Städten am 

atlantischen Meer in den s p ä t e m Jah ren dieser Per iode sehr e rhebüch ; 

30 ebenso der Verkehr der Angloamericaner mi t Westindien, sehr geförder t 

durch ihnen 1822 aufs N e u e Eröffnung der bri t t ischen Häfen ; Cuba u n d 

Domingo for twährend ihre wichtigsten Häfen , der größte Theü der sie 

besuchenden Schiffe amerikanische, die auch einen T h e ü des Hande l s 

zwischen Spanien und Cuba bet r ieben; Handel der Vereinigten Staaten mit 

35 Asien erhielt sich in seinem f rühem Umfang ; 1823 der W e r t h der aus China 

in die Vereinigten Staaten importir ten Waaren fas t 7 Mill. DoUars, die der 

Einfuhren aus dem bri t t ischen und hoüand ' sehen Ostindien 3ll2 Mül . Stock-
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fischfang bei Neufundland und Wallfischfang in der Südsee in grosser A u s 

dehnung v o n [110] ihnen betr ieben. Dieß Alles ersez te ihnen nicht die 

Abnahme des Handels mit Europa. 

Verschiedne Einwirkung der ungünstigen Conjunctur auf die verschied-

nen Gegenden der Vereinigten Staaten; 5 

die östlichen Staaten, die besonders Mehl, Fleisch, andre Victualien und 

Holz ausführten, konnten diese Waaren bei sehr gesunknem Preiß nicht in 

größrer Menge als früher export i ren; auch schadete ihnen der vermehrte 

Anbau der westlichen Gegenden der Union ; denn auch der Expor t dieser 

Staaten, als der von Ohio, Indiana, Illinois u. s. w. hauptsächl ich Mehl und 10 

andre Victualien, größtentheüs über Neuorleans nach West indien und Süd

amerika export ir t . Auch mehre der mittleren Staaten, wie Maryland, Vfr-

ginien u. s. w., deren Hauptexpor te Mehl und Taback, nicht im Stand ihre 

Expor t e zu vermehren ; in manchen Gegenden derse lben ha t te der lang

jährige Tabacksanbau den Boden erschöpft. Die südlichen Staaten dagegen, 15 

wie besonders Louisiana, [Südcarolina,] Mississippi, Alabamaund Tenessee, 

deren Hauptausfuhr Baumwolle, konnten sich einigermaassen für den aus 

dem sinkenden Preiß en ts tehenden Ausfall decken du rch eine sehr vermehrte 

Production dieses Artikels. Daher machten die Exporte der südlichen 

Staaten jez t noch grössern Antheil des Gesammtexports aus der Union a u s ; 20 

Zuckercultur viel For tschr i t te hierauf gemacht , fand, bei dem zunehmenden 

Zuckerconsum in den [111] Vereinigten Staaten und durch hohen Zoll auf 

f remden Zucker gefördert , hier immer weitern Markt . Neuorleans durch den 

Hande l mit diesen Waaren und durch die Mehlausfuhr nach West indien 

u. s. w. ward sehr wichtige Handelsstadt . In der vorigen Per iode angefangen, 25 

den Missisippi mit Dampfschiffen zu befahren; durch diese der Verkehr von 

Neuorleans mit den Staaten Missisippi, Tenessee, Illinois, Ohio, selbst mit 

einigen Gegenden Pennsylvaniens und andrer nördl ichen Staa ten sehr be

lebt. 

Diese ungünstigen Handelsconjuncturen, besonders in den nordöstlichen 30 

und einigen mittlem Staaten bemerkt, waren den Manufacturen und Fa

briken derselben sehr vortheilhaft. /#ifj nicht unbedeutender Zoll auf fremde 

Fabrikate gelegt; zwar nicht im Stand die Concur renz der europäischen 

Rivalen auf den Märk ten der Un ion zu vermindern; hielt doch manche der 

amerikanischen Manufacturen aufrecht; einige Gewerbe der Vereinigten 35 

Staaten selbst For tschr i t te in diesen Zeiten; meis t solche, die in naher 

Verbindung mit dem auswärtigen Handel oder nicht sehr viel Menschen

hände gebrauchen, wie : Mahlmühlen, Zuckersiedereien, Eisen- und andre 

Me[112]tall- auch Glas- Papierfabr iken u . s . w . Am ungünst igsten die Zeit

verhältnisse den eigentlichen Manufacturen, wie denen in Wolle, Leinwand, 40 

Baumwolle u . s . w . ; hoher Arbeitslohn, fast das Doppel te von d e m in 
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England, Dreifache von dem in Frankre ich; doch erhiel ten sich in verschied

nen Gegenden der Un io n auch mehre dieser Gewerbe , nu r durch eine ausser

ordentl iche grosse Anwendung von Maschinen möglich, worauf m a n hier 

fast noch mehr als in England raffinirte. Zu den wichtigsten Fabr iken und 

5 Manufacturen zählte m a n 1818 die in Wolle, Baumwolle , F lachs , E isen und 

verschiednen andern Metal lwaaren; die Glas- Papier- Pulver- Zuckerfabri

ken. V o n noch größrer Bedeutung forwährend der Schiffbau, die Säge

mühlen und die Rumbrennereien; die meis ten dieser Industr iezweige in 

Neuengland und in Philadelphia, Pittsburg und mehren andren Gegenden 

10 Pennsylvaniens getr ieben. 

Als mit dem Anfang der Periode der auswärt ige Handel der Vereinigten 

Staaten litt; viele mit dem auswärt igen Verkehr bisher beschäftigten H ä n d e 

unthät ig Arbei t suchten und diese auch bei dem Ackerbau weniger fanden; 

da ferner die sehr wachsende Bevölkrung mehrer der grössern Städte sich 

15 auch besonders noch durch die Einwandrung vieler, grossentheüs in Hand

werkern und Manufactur is ten bes tehenden Europäer sehr vermehr te (be

sonders zu Newyork, wo schon zu Anfang der Periode die Armenzahl , 

grossentheüs in Folge der Einwanderungen aus Eu ropa nicht wenig an

gewachsen) und endlich die ungünstigen Conjuncturen vielen Capitalisten 

20 die Gelegenheit genommen, Capitalien mit Vor theü im Handel zu belegen, 

so wandten diese und viele Menschenhände sich aufs N e u e den Fabr iken 

und Manufacturen zu. In Massachussets, Newyork, Pennsylvanien und 

andren [113] Staa ten der Un ion wieder reger L e b e n der Gewerbe ; aufs N e u e 

Aufblühn Eisen- Glas- Papier- und andern Fabr iken , so wie auch von Woll-

25 und besonders Baumwollmanufakturen. Die Baumwollmanufakturen sehr 

begünstigt durch den wohlf eüen Preiß des Rohmaterials, um 15—20 p/ c ihnen 

billiger als den br i t t ' sehen damals ; solche Zunahme der Fabrikation gröbrer 

baumwollner Stoffe, daß m a n gegen Ende dieser Periode schon anfing, 

dieselben nach Südamerika und Mexico auszuführen. A u c h Wolle l ieferten 

30 die Vereinigten Staaten in größrer Menge ; die Zahl der Schaafe in den 

Vereinigten Staaten zu Anfang dieser Per iode auf 20 Mül. geschäzt ; doch 

die Wolle großtheüs durch die häusliche Manufactur verarbeitet , indem 

besonders viele Landleute ihr Product an Wolle und Flachs selbst ver

spannen und verwebten , obgleich auch diese gedachte Manufac tur ab-

35 genommen ha t te durch den zunehmenden Luxus der Landleute und die 

wohlfeilem Preise solcher Zeuge. Besonders bewirkten die niedrigen Preise 

der Baumwollwaaren in den Vereinigten Staaten verminder te Fabrikat ion 

von Leinwand ; die e r s t e m Stoffe kamen hier in noch al lgemeinem Gebrauch 

als in Europa ; gegen Ende dieser Periode, wenigstens in den Städten, von 

40 dem größten Theü der Bevölkerung baumwollne Hemden getragen; auch die 

leinenen Tischgedecke häufig durch baumwollne ersezt . 

609 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung . . . · Band 2 

In den lezten Jahren dieser Periode die Klasse der Fabrikanten in der 

Union schon solche Bedeutung erlangt, daß ihr Interesse für eins der 

wichtigsten angesehn werden konnte. 

[114] Heftiger Kampf um erhöhte Eingangszölle zwischen den Fabr ikanten 

und den be i dem free t rade betheiligten Klassen auf dem Congreß und in der 5 

Presse. [115] Die Fabrikanten siegten; der neue Tarif in der l t e n Hälf te des 

Jahres 1824 mit kleiner St immenmehrhei t angenommen; [116] dafür Con-

cess ionen an die Ackerbauer gemacht , indem mehre Agricul turproducte, wie 

besonders Hanf, Flachs, Wolle und Talg mit höhern Zöllen belegt wurden. 

Hierdurch gewann m a n besonders die westlichen Staaten, die neben Ge- 10 

treide, hauptsächl ich nur jene Producte hervorbringen, nicht aber die, die 

besonders Baumwolle, Taback und Zucker export i ren; diese, Louisiana, 

Missisippi, Georgien, die beiden Carolinen, Virginien u. s. w., sehr für die 

Abnahme des Handels mi t Eu ropa und höhre Preise der wenig in ihnen 

erzeugten Industrieproducte fürchtend, bi ldeten die Hauptoppos i t ion gegen 15 

den neuen Tarif von 1824, wonach der Zoll von den meis ten f remden Waaren 

über 25p/c ihres Werths, von einigen gen 5 0 p / c betrug. 

Von Mitte 1824-Ende 1828. 8* Periode. 

Im Anfang dieser Periode belebte der zunehmende Verkehr fast aller 

Handelsnat ionen mit Südamerika und Mexico auch den Hande l der Nord- 20 

amerikaner ; unmittelbar durch vermehr te Versendungen nach diesen Gegen

den, mittelbar durch Zunahmen des Baum wollexports n ach Europa , beson

ders Großbritannien. Jahr 1825 erreichte der Baumwollexport aus den 

Vereinigten Staaten den Gipfelpunkt; ((in den ers ten 6 Mona ten von 1824 

von N e w y o r k : 37045 Ballen Baumwolle export ir t , und in den ers ten 25 

6 Mona ten von 1825 dagegen: 100622; fast ebenso ausserordent l ich der 

Reisexport 1825.)) — und [zu] sehr gesteigerten Preissen fand die Baumwolle 

Absa tz im Inselreich und dem europäischen Continent . Nicht nur die süd

lichen, auch die nordöstlichen Staaten gewannen durch diesen Verkehr , 

indem sie, besonders die größren Handelss tädte , Newyork, [117] Philadel- 30 

phia, Boston u. s. w. grossen Theü der Baumwolle nach Europa export i r ten; 

diesen Handel theilten sie mit dem immer wichtiger werdenden Neuorleans. 

Viele amerikanische Handelshäuser bereicher te dieser Verkehr . Spaaß von 

kurzer Dauer ; Crisis in England, unzählige Bankerotte in den Vereinigten 

Staaten. S tockte der Absa tz der Baumwolle in Eu ropa , ungeheuer sanken 35 

ihre Preise. D e n Vericenr mit Südamerika l ähmte die europäische Con

currenz , die die Märkte dieser Länder mit W a a r e n aller Ar t übe r schwemmte , 

später der anarchische Zustand in mehren Staa ten Südamerikas und der 
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Krieg zwischen Brasilien und Buenos-Ayres. Nicht nur europäische Indu

str iewaaren, auch Mehl und andre amerikanische Produc te konn ten die 

Nordamer ikaner in dieser Periode weniger in Südamer ika und Mexico ab 

setzen. Engländer, Deutsche, Franzosen versorgten die Märkte dieser 

5 Länder mit Fabr ika ten; Korn und Mehl selbst aus Deutschland n ach Bra

silien abgesezt ; nachtheüiger für den Mehlabsatz der Vereinigten Staaten in 

diesen Lände rn die erhöhten Zölle, in der vorigen und zu Anfang dieser 

Periode besonders in Columbien und Buenos-Ayres eingeführt und wovon 

ganz besonders die Bodenproducte getroffen; auch Nach theü des nord-

10 amerikanischen Hande l s durch die geringen Zahlungsmittel dieser Gegen

den, [118] ebenso benachtheüigt der Verkehr mit Westindien, weü 1825aie 

Häfen der bri t t ischen Inseln aufs N e u e den Schiffen der Vereinigten Staaten 

verschlossen ; indirekt dieser Verkehr nun über Cuba und andre west indische 

Inseln betr ieben, der Hande l des brittischen Nordamerikas, (das übrigens nu r 

15 noch viel Mehl aus den Vereinigten Staa ten einführte) mi t dem englischen 

Westindien auf Unkos ten der Vereinigten Staa ten erweiter t ; auf Cuba und 

Domingo die Nordamer ikaner for twährend die e rs te Handelsnat ion , doch 

der Verkehr mit Cuba durch die Zei tconjuncturen nicht begünstigt ; durch 

die zunehmende direkte Verbindung Europas und Nordamericas mit Mexico 

20 und die un te rbrochene Verbindung C u b a s mit d iesem L a n d verminder te sich 

der Handel hier sehr; Verkehr Nordamericas mit Asien blieb in dieser 

Per iode bedeutend , doch keine Zunahme sichtbar, vielleicht weü das me

xikanische Silber ihnen nicht so reichlich wie früher zufloß; [119] diesem 

Hande l auch nachtheilig der verminderte Theeabsatz auf dem europäischen 

25 Continent, veranlaßt durch die zunehmende direkte Verbindung, besonders 

Hamburgs, mit China und Ostindien, obgleich nicht von sehr bedeu tenden 

Fortschr i t ten. A u c h Stock- und Wallfischfang nicht erweiter t ; verminderter 

Fischconsum in Europa , nahm noch ab in dem lezten Decennium in Folge 

der niedrigen Getreidepreisse und der beschränkten Zahlungsmittel der 

30 pyrenäischen Halbinsel; der Erwei terung des Wallfischfangs s tanden in der 

vorigen Periode entgegen die niedrigen Oelpreisse auf dem europäischen 

Continent, wodurch vermindert der Absa tz des von den Nordamer ikanern 

nach E u r o p a seit einiger Zeit export i r ten Südseethrans; in d en lezten 

4—5 Jahren stiegen zwar die Oelpreise in Deutschland und den benachbar ten 

35 Ländern in Folge der wiedereröffneten Einfuhr von Rapssaamen in Groß

britannien, doch nicht hinlänglich, um die gedachte Einfuhr aus den Ver

einigten Staaten sehr zu fördern; dagegen nahm der Theeconsum in den 

Vereinigten Staa ten selbst zu und war so bedeutend , daß daraus immer noch 

grosse Beschäftigung für ihre Schiffahrt hervorging, besonders die der 

40 Neuengländer , die diesen Verkehr vorzugsweis betr ieben. | 
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|48| Die Vereinigten Staaten von Nordamerica. Von 1824—1828. Achte Periode. 

Crisis von 1825 nachtheilig auch für die Fabr iken und Manufacturen der 

Vereinigten Staa ten; sie[, d ie Fabrikanten,]hat tensichzu/w/2e«2Yeisen[120] 

mit Rohstoffen versorgt und konn ten doch nur auf kurze Zeit ihre Fabr ika te 

zu e twas höherm Preiß verkaufen; denn nachdem gen Ende des Jahres die 5 

Ueberfüllung aller Märk te mit Industr iewaaren die Preise derselben sehr 

gedrückt , empfanden gleich den europäischen Fabr ikanten auch die nord

amerikanischen den allgemeinen Nothzus tand; obgleich die ausserordent l ich 

e rhöhten Zölle ihnen bedeutenden Schutz gewährten. 

Die Folgen der Schutzzölle in den spätem Zeiten dieser Periode sehr 10 

sichtbar; Manufacturen und Fabriken blühten in vielen Staa ten der Union 

immer mehr auf, gefördert durch die fortwährend ungünstigen Handels-

conjuncturen; Arbeitslohn sank von Anfang der vorigen bis um die Mitte der 

gegenwärtigen Periode um 20—30 p / c ; viele früher im auswärtigen Handel 

angelegten Capitalien wandten sich den Gewerben zu ; in Massachussets, 15 

Newyork, Pennsylvanien, Neujersey, Maryland und andren Staaten wieder 

errichtet Baumwoll- Woll- Glas- Steingut- Eisen- und andre MeXaMabriken. 

Die Woll- und Baumwollmanuf ac turen hoben sich besonders in Philadelphia, 

Newyork und mehren Gegenden von Massachussets; die Baumwoll-

manufacturen besonders auch in Pater son in Neujersey ; sie consumir ten hier 20 

jährl ich fast 2 MU1. Pf. roher Baumwolle ; auch Leinengarn hier durch 

Maschinen gesponnen, jährlich e twa 600000 Pf. D e m Bergbau größre Auf

merksamkei t geschenkt . Steinkohlen seit dem Ende der vorigen Periode in 

Pennsylvanien, früher schon in Virginien gewonnen. A u c h die Eisenhütten 

machten in mehren der nordöstlichen Staaten und den mittlem Staaten 25 

For tschr i t te ; doch das amerikanische Eisen zur Stahlfabrikation im All

gemeinen nicht sehr geeignet; für diese bezog man das Material meist aus 

Schweden; Verfertigung des Gußstahls noch wenig versucht . Blei [121] in 

Missuri gewonnen, Kupfer in mehrern Gegenden der Union , Gold in Nord

carolina, Salz in größrer Menge producirt , besonders in Massachussets. 30 

Diese Betr iebsamkei t förder te sehr die Anlage von Kunststrassen und 

Canälen; Ende 1824 das größte Werk dieser Art, der Canal , der den Hudson 

mit dem Erie-See verbindet , vollendet und Wasserverb indung zwischen 

diesem und dem atlantischen Meer bewirkt ; nur der Staat Newyork brachte 

dieß Riesenwerk zu Stand, kostete tüchtig, (cf. p. 121, η. 1.) D a d u r c h sehr 35 

erweiterte Wasserverbindung, veranlaßte, daß viele Gegenden der nord

westlichen Staaten, die bisher ihren Expor thandel über Neuorleans—ihn nun 

über Newyork leiteten; schon jez t vermehr ter Anbau bemerk t in Folge dieser 

vermehr ten Wasserverbindung im Norden der Staaten Ohio, Pennsylvanien 

und andren, dem Erie-See nahen Gegenden. 40 
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In Philadelphia schon in der vorigen Periode das Bedürf niß nach Stein

kohlen e inen Canal, wodurch der Stadt dieß Material zugeführt wurde ins 

L e b e n gerufen; j ez t projectir te m a n eine Wasserverbindung, wodurch der 

Ohio mit dem Delaware ve rbunden werden sollte, [122] damit nicht Newyork 

5 den Hande l mit Pittsburg und andren Städten am Ohio z u m Schaden Phila

delphias an sich zöge; auch Baltimore concurr i r te , besorgt , der Handel mit 

den Gegenden am Ohio möge ihm von Phüadelphia und N e w y o r k entzogen 

werden , entwarf man hier den Plan zu einer Eisenbahn nach dem Ohio . 

Ueberhaup t suchten in mehre rn Staa ten die Gegenden, die nicht durch 

10 Canäle miteinander verbunden werden konnten , durch Eisenbahnen einan

der näher zu rücken. 

Diese Verbindungsmittel für den Landbau in vielen Gegenden der Union 

höchst vor theühaft ; Getreide und andre theure Frachten nicht zulassende 

Producte fanden jez t Absa tz nach entfernten Gegenden ; die hohen Zölle 

15 wirkten besonders günstig auf die WoUproduction; schon vor mehren 

Decennien h in und wieder ohne erhebliche Erfolge angefangen, die Schaaf

zucht zu veredlen. In den Vereinigten Staaten bei wei tem der größte Theil 

der hier verarbei teten Wolle erzeugt; doch bezog m a n for twährend die 

feinem Gattungen grossentheüs aus dem Ausland, besonders Deutschland. 

20 Seit Ende der vorigen Periode — besonders in Neuengland—Einfuhr grosser 

Zahl veredel ter Schaafe ; mit den Schaaf en ließ man auch Hirten kommen , 

besonders aus Sachsen und andren Gegenden Deutschlands. 

Hinsichtlich der Beackerung, selbst in Neuengland, noch hinter mehren 

europäischen Lände rn zurück; namentl ich auch der Anbau von Futterkräu-

25 tern, Wartung des Viehs, Eindeichung sumpfiger Ländereien noch [123] 

vernachlässigt; doch auch hierin in den nordöstlichen Staaten, in Pennsyl

vanien und andren Gegenden Fortschri t te . Grössere Capitalien flössen der 

Landwir thschaf t zu—Viehschau und Wettpflügen k a m auf—; auch in einigen 

Gegenden gewann der Landwirth durch grössern Absa tz an die sich meh-

30 rende gewerbliche Bevölkemng, da diese Classe in den Vereinigten Staaten 

re ichl ichem Erwerb fand und mehr Fleisch fraß als in Europa . Besonders 

die Manuläcturarbeiter assen sehr viel Fleisch. 

Cultur von Hanf, Flachs, wie die Seidenzucht du rch die erhöhten Zölle 

gefördert ; Flachsbau ho b sich seit dem Sinken der Getreidepreisse, sehr 

35 vermehrte Ausfuhr von Leinsaamen fand Statt . 1810 für 301000 und 1816 

für 1082000 Dollars Le insaamen export i r t aus den Vereinigten Staaten. 

Fremder Flachs auch in der vorigen Per iode selten, noch seltner in de r 

gegenwärtigen eingeführt; auch in dieser [124] k a u m noch fremde Leinwand 

in den Vereinigten Staaten verbraucht ; sie führten zwar noch deutsche und 
4 0 andre europäische Leinwand ein, doch nicht in grosser Menge und z u m Theü 

zur Wiederausfuhr nach Mexico und andern Gegenden der neuen Welt . 
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Uebr igens wurde die fremde Leinwand verdrängt nicht nur durch den er

wei ter ten R a c h s b a u und die größre Leinenfabrikation in Nordamer ika , 

sondern auch weil hier die baumwollnen Zeuge immer allgemeiner an die 

Stelle der leinenen t ra ten ; in den al lerneusten Zeiten gar sehr durch die 

niedrigen Preisse der rohen Baumwolle und die Erweiterung der Baum- 5 

wollmanufactur in den Vereinigten Staaten gefördert . Der Hanf, dessen 

Neuengland u. so weiter in grosser Menge für ihren Schiffbau bedurf ten, 

auch in der vorigen Periode noch grossentheils aus Rußland eingeführt, 

wodurch die For tschr i t te der Hanf cultur in Kentucky und andren Gegenden 

gestör t wurden ; in den allerlezten Jahren wieder aufgenommen, besonders 10 

auch in Maine. 

1825 für 1 138125 Dollars Baumwollwaaren verschiedner Ar t aus den 

Vereinigten Staaten exportir t , wovon nach Südamerika und Mexico für 

711959 Dollars. 

Dennoch der inländische Absatz for twährend beengt durch f remde, be - 15 

sonders brittische Fabrikate; for twährend sehr viel feinre Baumwollwaaren 

aus Europa , besonders Britannien, eingeführt; W e r t h dieser Einfuhr 1826 

gegen 18 Mill. Dollars; diese Concurrenz drückte um so mehr den Preiß 

solcher Waaren, da die Brit ten sie oft zu äusserst niedrigen Preisen und so 

verkauften, daß man sah, es sei ihnen [125] nur daran gelegen, die Waaren 20 

loszuwerden. Zu Anfang des Jahres 1829sollen manche englische Fabrikate 

oft wohlfeiler in den westlichen Staaten der Union, als im Inselreich selbst 

verkauft worden sein; so z . B . zu Cincinnati; 

1828 neue Anträge der Fabr ikanten auf Zollerhöhung im Congreß; noch 

heftigere Opposi t ion als 1824 ; [126] man fürchtete fast völlige Trennung der 25 

Staaten der Union; für den neuen Tarif fast alle nordöstlichen, mehre 

mittlem und die meisten westlichen, gegen denselben die südlichen, süd

westlichen und einige andre Staaten. N u r mit sehr geringer St immenmehrhei t 

ging der neue Tarif im Congress durch; viele neue Zölle fast prohibit ivähn-

lich. Die Staatseinnahme der Union hob sich ausserordent l ich durch die 30 

Vermehrung der Zölle; diese die wichtigsten und fast die einzigen öffent

lichen Las ten . 

Die Staatsschuld verminder te sich von Jahr zu Jahr und der Credi t der Union 

war sehr groß ; sie zahlte kaum höhere Zinsen als die europäischen Staaten. 

Schon 1790 Zölle e rhoben von eingeführten Waaren , besonders Fabr ika ten , 

mehr um sich eine Einnahme zu sichern als aus industriellen 

G r ü n d e n ; s c h o n 

1798 fing m a n an sie zu erhöhn. Der Zoll von fremden Wollwaaren 

ward jez t von 5 auf 1 2 7 2 % gesezt , im Jahre 40 
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1804 auf 1 5 p / c , 

1812 während des Kriegs mit England auf 2 7 p / c ; nach dem Fr ieden 

verminder t , j edoch aufs N e u e erhöht : 

1824 auf 33'/3 p / c ; wei t mehr noch: 

5 1828 be i mehren Wollwaaren um mehr als das Doppel te ; einige der

selben zahl ten jez t gegen 8 0 - 9 0 p / c . 

1826 wurde ein Theil der Schulden der Vereinigten Staaten mi t 6, ein andrer 

mit 4—5, ein nicht unbedeutender aber auch nur mit 3 p / c vergütet . 

[517] Von 1815—1827 stieg der Werth de r aus den Vereinigten Staaten 

10 versandten BaumwoUe fast auf das Doppelte. \ 

[BAND 3] 

|49| Die Vereinigten Staaten von Nordamerica. 1829—1841. 9" Periode. 
Γ) Allgemeines. Π) Die Production der einzelnen Staaten. 

[520] 1829-1841. 9te Periode. 

1 5 I ) A l l g e m e i n e s . 

Werth des Baumwollexports stieg von 1815—1830 e t w a = 5:8; von 

1830—1836= 1:2 u n d in neus ter Zeit, d e m W e r t h n a c h der BaumwoUexport 

mehr als der aller übrigen Artikel insgesammt; [521] v o n diesem Expor t 

erhielt Großbri tannien fast 2 / 3 des überhaup t Versandten ; das andre 73 der 

20 europäische Continent , von solchem aber bei wei tem das größte Quan tum 

den französischen Häfen zugeführt. 

1800 betrug der Wer th des Baumwollexpor ts ers t ca 5 Mül. und nicht 7e 

des Wer ths der überhaupt export i r ten amerikanischen Produc te ; 1838mehr 

als 61 Mül. und von Producten der Vereinigten Staa ten überhaupt ca 96 Mül. 

25 ausgeführt. 

1826 die Baumwollausfuhr aus den Vereinigten Staa ten 2047 2 Mül . Pf., 

wovon England 131, Frankre ich 6 2 7 3 ; im Jahre 1835 steigt der Gesammtex

por t auf 3867Σ Mül. , der nach England auf 252, nach Frankre ich auf 

1007 3 Mill. Pf. Ueber den von 1821-1835 nach den übrigen Gegenden des 

30 europäischen Continents cf. p. 521, η. 2. 

D u r c h die Erweitrung dieser Ausfuhr a u c h die Einfuhr in d e n Vereinigten 

Staaten gefördert ; zwar diese in den ers ten Jahren beschränkt durch die 

erhöhten Zölle auf f remde Fabr ika te ; diese Steuer konnte die f remden 

615 



w 

Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung ... · Band 3 

Fabr ikate in sehr bedeu tendem Maaß und auf längere Zeit nicht zurück

halten. In Großbri tannien und mehren andren europäischen Lände rn hat te 

die Product ion sich so erweitert , daß man hier genöthigt war , das Product 

mehrer Industriezweige fast um jeden Preiß an das Ausland zu verkaufen, 

wodurch veranlaßt , daß den Amencanem, ungeachtet der Zölle, die fremden 5 

Waaren [522] nicht sehr viel höher zu Stenn kamen als vor der Einführung 

der Schutzs teuern. Der Wer th der in der 3jährigen Per iode von 1822—1824 

durchschnit t l ich jährlich eingeführten Waaren ca 80%, in der fünfjährigen 

von 1826-1830 ca 7 9 % Mill. 

1833 auf dem Congreß Ermässigung der Schutzzölle durchgesezt . 10 

G e m ä ß dieser Bes t immung sollte eine nicht unbedeutende Anzahl fremder 

Waaren , wie Leinwand, mehre Woll- besonders Seidenwaaren und ver

schiedne Colonialproducte ganz steuerfrei zugelassen, der Zoll auf die ferner 

vers teuer t e ingehenden aber allmählig und in der Ar t beschränkt werden , daß 

bis zum 31 December 1841 die Hälfte des auf die leztern Gegens tände ge- 15 

legten Zolls aufhören und mit dem 30 Juli 1842 dieser völlig er löschen 

würde . 

Diese Maaßregel fand man in den Staaten vorgerückter Industr ie , be 

sonders in Massachusse ts , sehr drückend und es gingen daraus hier auch sehr 

bedeutende Verluste für die Industriellen hervor ; manche Etabl issements 20 

kamen zum Erliegen, viele Arbeiter wander ten nach den westlichen Staaten 

aus . 

I I . ) D i e P r o d u c t i o n d e r e i n z e l n e n S t a a t e n . 

Die nordöstlichen Staaten und die anstossenden mittlem — [523] die Staaten 

von Neuengland, Newyork, Neujersey und Pennsylvanien — produciren 25 

meist nur solche Producte, die das mittlere Europa liefert; während die an 

sie s tossenden: 

südlichen Staaten und die wieder an diese sich schl iessenden südöstlichem 

Staaten, wie Maryland, Vkginien, Kentucky, Nord- und Südcarolina und 

Georgien mehr solche Gewächse produciren, die wärmern Climaten an- 30 

gehören, wie Baumwolle, Zucker, Reisu. s. w. In den südwestlichen S taa ten 

her rsch t dieselbe Product ion vor , besonders in Louisiana, Mississippi und 

Alabama, doch werden hier fast ausschließlich nur einige tropische Ge

wächse , besonders Baumwolle und Zucker cultivirt, während Vkginien und 

Maryland meist solche Producte liefern, die mehr den mittlem Zonen an- 35 

gehören, Reis, Taback und auch Weizen. Diese leztern Produc te [wären] 

auch Hauptproduc te der westlichen und nordwestlichen Staaten, fehlten 

ihnen nicht für dieselben, besonders den Taback meis t die nöthigen Arbei ts 

kräfte. 
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Production von Maryland, Vkgmien, Kentucky: Taback, besonders für 

den Export, seit längrer Zeit be i wei tem wichtigstes Erzeugniß, und ha t te 

diese Cultur in den lezten Jahren des 18*" und den frühern des 19e" Jahr

hunderts Maryland und Virginien sehr bereichert . Von 18IS an, wo sich die 

5 Absatzverhäl tnisse für den amerikanischen Taback in E u r o p a wei t un 

günstiger stellten, blühte diese Cultur hier weit weniger und n a h m in den 

lezten 2 Decennien, besonders in den lezten 5—10 Jahren auch ab , w e ü der 

Boden durch längern Tabacksanbau sehr erschöpft . In manchen Gegenden 

von Maryland so sehr, daß die Plantagenbesitzer den Acker ganz ruhen und 

10 die Sklaven und deren Kinder in die südöstlichen Staaten verkaufen oder 

sie derart igen Plantagenbesi[524]tzern über lassen mußten . In Kentucky 

Boden weniger erschöpft , da Anbau neuerer Ents tehung; doch Tabacks -

handel so wenig durch die Zeit begünstigt, daß auch kein Aufschwung der 

Tabackscultur. 

15 Baumwollexportation, durch ihr Steigen von Anfang der 90 e r Jahre bis auf 

die neus te Zeit befördert besonders in Louisiana, Alabama, Mississippi und 

später auch von Arcansas ungemein den Baumwollanbau. In Florida eben

falls diese Cultur erweitert . 

Nachdem gegen Ende des vorigen Jahrhunderts die Baum wollcultur zuers t 

20 einige Bedeutung erlangt, ha t te man sie besonders nur in Georgien und 

Südcarolien getr ieben, hier vermehr te sie sich in den s p ä t e m Jahren nicht, 

nahm ab in den allerlezten Jahren, theils weil der Boden mancheror t s er

schöpft, theüs weü die Zuckercultur oft besser als die der Baum wolle lohnte. 

Die Zuckercultur in größrer Ausdehnung in Louisiana getr ieben, das be-

25 deutenden Theü des überhaupt in der Union producir ten Zuckers lieferte. 

Wichtigstes P roduc t desselben[, des Staates Louisiana,] aber blieb stets die 

Baumwolle; der Wer th des jährl ichen Expor t s dieses Rohstoffs aus Loui

siana, Alabama und Mississippi überst ieg in neuster Zeit weit l l 2 der Ge

sammtausfuhr der Union , w o v o n aber Louisiana wenigstens 2 / 3 lieferte. 1803 

30 noch keine Baumwolle in Louisiana gebaut ; 1803 zahl ten die Vereinigten 

Staaten an Napo léon für die Abtre tung von Louis iana 15 Mül. DoUars; 1831 

betrug der Wer th des Exports aus diesem Staate fast 17 MiU. und 1837über 

35 Mill. Dollars . Aehnliches Steigen der Product ion noch nirgends vorge

kommen. In den Staa ten Mississippi, Alabama u. s. w. h o b sich die Baum-

35 wollcultur in den allerlezten Jah[525]ren sehr und bereicher te bedeutend die 

Pflanzer. Diese grosse Vermehrung des Anbaus in diesen Gegenden oft nur 

durch ausserordentl iche Anst rengung der Negersklaven erreichbar, 

cf. über die Baumwollernte während der lezten 4 J ah re p. 525, n. 1. 

Bodencultur der nordöstlichen und der ihnen zunächst südlich gelegnen 

40 Staaten; l ieferten besonders nur Getreide und fast nur für den Consum dieser 

Staaten selbst. F rüher Neuengland auch Weizen für den Expor t producir t , 
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doch in vielen dieser Gegenden der Boden durch diesen Weizenanbau so 

erschöpft , d aß man später grosse Beschränkung eintreten lassen mußte . 

Pennsylvanien export i r te auch in neuster Zeit noch Mehl in nicht ganz 

unbedeutender Menge . Aber auch hier, wie in Maryland und Vkginien, 

gerieth in neurer Zeit der Weizen nicht mehr so gut als früher. M a n pflegte 5 

fast überall von dem Boden nur zu nehmen, nie oder höchst selten ihm 

Dungmittel zu geben. Animalischer Dünger nie oder nur in Gär ten an

gewandt ; Stallfütterungfast nirgend und selbst w e n n sie existirt , wü rde bei 

dem [526] hohen L o h n immer Schwierigkeit bes tanden haben den Dünger 

auf den Acker zu schaffen. E r s t in neurer Zeit kam auf die mineralische 10 

Düngung, doch nur in beschränktem Maaß ; in Neuengland und einigen der 

südlichen Staa ten rühmte man sehr die Wkkung des Kalks und besonders 

des Gypses. Gyps erhielt man erst aus Frankreich und Neuschottland. Durch 

die Kalkanwendung soll m a n in den lezten 6 - 8 Jahren in einigen Gegenden 

Neuenglands die Product ionskraf t des Bodens , besonders für Weizencul tur , 15 

wieder sehr vermehr t haben. | 

|50| Vereinigte Staaten von Nordamerika. Von 1829-1841. 9K Periode. 
Π) Die Production der einzelnen Staaten. III) Bankwesen. 

In den westlichen Staaten bedurf te es solcher Düng- und Reizmittel nicht ; 

der Boden liefert ohne alle Düngung die reichsten Erndten . Die wei ten E b n e n 20 

von Indiana, Illinois, grosser Theil von Missouri und Ohio sind die frucht

bars ten Theile der Union. Die größten Flächen waren hier um sehr niedrigen 

Preiß zu haben ; der rohe Boden hat te kaum Wer th ; in cult ivirten ihn zu 

verwandeln schwierig wegen des Händemangels . Die Einwanderer aus dem 

Osten waren gleich bei ihrer Ankunft auf die Erwerbung bedeutender 25 

Flächen bedacht ; die Einwanderer in den westlichsten Staaten vereinzel ten 

sich sehr. cf. p. 526 u. 27. 

[527] In den östlich vom Mississippi gelegnen nordwestlichen S taa ten bei 

sehr beschränkten Arbeitskräften und meist trefflichsten Weiden im All

gemeinen mehr Viehzucht von den Einwandrern getr ieben als Ackerbau. 30 

Schweinezucht, besonders in Ohio überaus bedeutend . Die zuers t aus dem 

Os ten hier eingeführten Schweine hat te man sich selbst über lassen; nähr ten 

sich meist in den Wäldern, dann fing man sie ein und schlachtete sie. 

Schlachterei ward das wichtigste Gewerb dieser Gegenden, besonders be

deutend in der Haupts tad t von Ohio — Cincinnati— von wo m a n sowohl nach 35 

den östlichen Staaten als nach Westindien sehr viel Fleisch versandte . A u c h 

die Bodencultur erhielt nicht ganz geringe Ausdehnung, doch in [528] Folge 

des hohen Arbeits lohns und des geringen Wer ths des L a n d s sehr unvoll

k o m m e n betr ieben. Ackerkrume nur eben so weit umgebrochen, als nöthig 
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sie zu befähigen, den darauf gest reuten Saamen aufzunehmen, wodurch 

veranlaßt , daß die Cultur über relativ sehr weite Flächen ers t reckt . War , wie 

in den früher schon angebauten einzelnen Theüen dieser Staaten, z . B . in 

mehrern Gegenden von Ohio, der Boden seiner Erschöpfung nah, so ließ man 

5 die bis dahin cultivirten Aecker ruhen und nahm andre in Cultur. 

Den gedachten westlichen Gegenden ist auch der Westen des Staats 

Newyork zuzuzählen; in den dem Er ie -und Ontariosee nah gelegnen Theüen 

desselben bis zu Anfang der 20" J a h r e nur noch sehr geringe For tschr i t te des 

Anbaus . Seit der Vollendung des Eriecanals gegen 1830 ents tanden bis Jahr 

10 1836 an den südlichen Ufern dieser Seen Hunder t e von Ortschaften und 

namentl ich in 2 Decennien 2 der bedeutenden Städte der Union, Buffalo und 

Cleveland. Buffalo t reibt wichtigen Expor thandel mi t Fleisch und besonders 

mit Getreide und Mehl. Kornbau hier besonders mehr als in den zuvorge

dachten west l ichen Gegenden gehoben. A u c h der von hier ausgeführte 

15 Weizen von beßrer Güte , als der von Illinois und einigen diesem Staate 

benachbar ten Gegenden. 

Handel des Westens erhielt nicht [529] geringe Wichtigkeit durch steigen

den Export von Getreide, Mehl, Fleisch und einigen andren landwirthschaft-

lichen Producten; lang nicht so erheblich wie der Zuwachs des Südwestens 

20 (Baumwolle u. s. w.) ; Product ion selbst wuchs in geringerm Verhäl tniß; auch 

die Producte der nordwest l ichen Staaten an sich niedr igem Wer th , wie 

besonders die Baumwolle; dann die Agricul turproducte des Wes tens meist 

nur in dem Gebiet der Un ion selbst Absa tz , der nach Westindien lang nicht 

so bedeutend, als der für den Consum der östUchen und südlichen Gegenden 

25 der Union , ziemlich in dem Verhäl tniß steigend, wie die Bevölkerung der

selben; doch noch rascher fortschreitend der inländische Absa tz der Baum

wolle; endlich die Product ion der westlichen S taa ten der der südlichen 

gegenüber auch aufgehalten, daß in j enen die Arbeitskräfte nicht so rasch 

und bedeutend zu vermehren waren , weü im Süden die Sklavenhaltung 

30 allgemein, im Westen den Landbaue rn kaum möglich sich Arbeiter zu ver

schaffen. 

Ueber die landwirthschaftliche Production der amerikanischen Staaten 

überhaupt cf. p. 529 η. 1 u. continuetur v. p. 530. 

In d e n nordöstlichen Staaten insbesondre : in neuster Zeit Abnahme des 

35 Ausfuhrhandels, sehr steigender Verbrauch fremder W a a r e n ; ihr eifrigst 

S t reben daher nothwendig andre NahrungsqueUen sich zu schaffen; daher 

der Industrie immer größre Aufmerksamkei t geschenkt ; For tschr i t te , sehr 

bedeutend, selbst nach Aufhebung der Zölle (1833); [530] Neuengländer 

besonders im Finden und Ausführen des Mashinellen ausgezeichnet . Doch 

40 nahmen in diesen Staaten die Gewerbe nicht so bedeutenden Aufschwung, 

daß daraus für ihre Gesammtbevölkrung grosse Vermehrung der Beschäf-
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tigung hät te hervorgehn können. Die Jüngern Männer suchten daher [531] 

andern E rwerb ; bot sich in den westlichen Staaten durch Urba rmachung und 

Verkauf von Grunds tücken ; Anbau ganz als Handelsgeschäft getr ieben, 

Wander lus t und Gewinnsucht t r ieben dann wieder weiter ; Besi tz des länger 

schon erworbnen und durch Fleiß gehobnen Grunds tücks zog den Yankee 5 

wenig an. cf. p. 531 u. η. 1 u. 2. In den lezten 10—15 J a h r e n diese Züge nach 

Westen besonders sehr bedeutend; 1835 das größte L e b e n im An- und 

Verkauf von Ländereien, Schwindeleien, beispielloses Steigen der Preise der 

Ländereien, Projecte zu Städten; [532] diese Wuth, Land zu kaufen und zu 

verkaufen hielt den Fortschr i t t der Agricultur in den Vereinigten Staaten auf 1 ο 

u n d aus solcher Vernachlässigung ging zum Theil hervor die nicht un

bedeutende Getreideeinfuhr von 1836 und 1837. D o c h auch Mißwachs hier

auf e inwirkend; F rös t e ; Hessian Fly (den F rüch ten schädliches Insekt .) 

Unte r den Gewerben : 

B a u m w o l l m a n u f a k t u r , e rs tes . Schon 1789 mit den ein paar Decennien 15 

vorher in England aufgekommenen Verbesserungen in den [533] nordöst

lichen Staaten eingeführt; in den frühern Zeiten des 19*" Jahrhunderts nicht 

unbedeu tend erwei ter t ; später oft durch die Schwankungen der Handels -

conjuncturen aufgehalten. Seit 1824 hob sie sich sehr besonders in Mas-

sachussets, Rhode-Island, Newyork und Pennsylvanien. In grosser Aus - 20 

dehnung besonders in Lowell (in Massachusse ts ) bet r ieben; nur in Man

chester, Glasgow u. s. w. in noch größrem Umfang. Einige Sorten von baum-

wollnen Geweben in Lowell vol lkommner gefertigt als in England. D a s 1835 

in den Vereinigten Staaten überhaupt in der Baum wollmanufaktur angelegte 

Capital auf ca 7 4 dessen angeschlagen, was um diese Zeit in der brittischen 25 

Baumwollmanufaktur placirt. Das Nähere über den Zustand der Baumwoll

manufaktur in den Vereinigten Staaten, worin sie betrieben, sieh p. 533, n. 3. 

Von 1831—1841 Erwei terung der Manufactur . Consum des Rohstoffs stieg 

von ca 3:4. cf. 1. c. [534] Von den 1835ms den Vereinigten Staaten export i r ten 

Fabrikaten bes tand dem Werth nach fast die Hälfte in Baumwollwaaren. 30 

Meis t gröbere Zeuge. Herstel lung der feinern sehr beschränkt , k o m m t bei 

ihr der Arbeits lohn — selbst in England gegen 20 p /c niedriger — zu sehr in 

Betracht . Hinsichtlich der grobem Zeuge relativ Rohmaterial [mehr] in 

Bet racht als Arbeitslohn, daher den Engländern über legen; die Arbeiter in 

dieser Manufactur , besonders in Massachussets fast nur Frauen und Mäd- 35 

chen. 

[535] Manufactur der wollnen, leinenen und seidnen Gewebe in Neueng

land und einigen andren Gegenden in nicht ganz geringem Umfang betr ieben, 

Leinenmanufaktur beschränkt durch den allgemeinen Gebrauch der baum-

wollnen Zeuge in den Vereinigten Staaten. Vermehr te Bedeutung der 40 

Wb//manufaktur erhellt aus der sehr vermehr ten Schaafzucht und keine 
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Wolle aus- , sondern noch e twas eingeführt. Seidenmanufaktur einige For t 

schrit te, sehr gefördert durch bedeutende Einfuhr von Maulbeerbäumen und 

die dadurch gehobne Seidenzucht. ( i c ü 7 b e s o n d e r s viel Maulbeerbäume aus 

Eu ropa eingeführt.) 

5 Mahl-, Sägemühlen, Rum- und Thranbrennereien seit längrer Zei t ge

hoben, cf. p. 535. 

[536] Eisengewinnung und die der Steinkohlen h o b sich nach der Baum

wollmanufaktur am meisten. In den lezten 10—15 J ah ren besonders grosser 

Aufschwung der Eisengewinnung in Folge der vermehrten Nachfrage, be -

10 sonders durch die Eisenbahnen der Eisenconsum in den Vereinigten Staaten 

so ausserordentl ich, daß selbst sehr erweiterte Production mit ihr nicht 

Schrit t hal ten konnte . Von der Einfuhr nahm besonders die d e s Stabeisens 

sehr zu. Ueber die Eisenproduction in den Vereinigten Staaten 1839 cf. p. 536, 

n o t . l . Mehre Eisensorten [537] lieferten die Bri t ten wohlfeiler als die 

15 Americaner es selbst produciren konnten. Gewinnung von Steinkohlen 

besonders Anthracitkohlen besonders in Pennsylvanien zumal in Shuylkill 

unweit Philadelphia, grosse Bedeutung. Zu Pittsburg besonders viel Eisen

waaren producirt . 1821 gewann man in Pennsylvanien ers t 1100 Tonnen 

Steinkohlen, 1835 aber 557 000. Silber, Kupfer und Zinn bis jez t nicht viel 

20 von den Vereinigten Staaten hervorgebracht . Mehre Staaten, besonders 

Wisconsin, re ich an Blei. In neurer Zeit erlangte in Nordcarolina und 

Georgien die Goldgewinnung[Beaeutur\g]; von 1824—1836 in den Vereinigten 

Staaten gewonnen Gold = 3 679 000 Dollars, w o v o n Nordcarolina 2054000, 

Georgien 1159000 lieferte. Sehr vorzügliche Bausteine in Massachussets in 

25 grosser Menge gewonnen, wovon viel nach andern Gegenden der Union 

versandt . [538] Sehr wichtig die Verarbeitung des Leders; besonders in 

Philadelphia und andren Städten Pennsylvaniens , Stiefel und Schuhe in sehr 

grosser Menge gefertigt; Glashütten, Papierfabriken, Hut- Pelzmanufaktu

ren u. s. w. schwunghaft betr ieben, die meis ten nach englischem Muster , 

30 einzelne noch voükommner als in England. Bei Allem auf höchste Ersparung 

der so theuren Menschenhände und die ausgedehnte Anwendung von 

Maschinen bedacht . Bei wei tem größter Theil der Fabrikate in den Ver

einigten Staaten abgesezt , besonders sehr erheblich die Abfuhr von den 

nördlichen und mittlem n ach den südlichen und westlichen. Auch Export 

35 wuchs sehr; ausser England und Frankre ich export i r te kein Land so viel an 

Westindien und Südamerika von Fabrikaten; besonders geringre BaumwoU-

Eisen- Stahl- Lederwaaren , Meubeln. Von den baumwollnen Zeugen auch 

nach Asien bis Persien exportir t . cf. p. 538, η. 2 u. 3. 

40 A u c h Schiffe n a c h West indien u n d Südamer ika exportir t . Schiffsbau bes tand 

auch in neuster Zeit als eines der wichtigsten Gewerbe . 1838 expor t i r ten die 

Vereinigten Staaten an Fabr ikaten mehr als 8 Mül. Dollars . 
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[539] I I I . ) D a s B a n k - u n d F i n a n z w e s e n u . s . w . 

Die ers te Veranlassung zu dem Papiergeld in den bri t t isch-nordamerika-

nischen Colonien gab der Krieg den England mit Frankre ich 

gegen Ende des 17e" Jahrhunderts in Eu ropa u n d Amer ika führte , erzeugte 

in diesen Colonien grossen Geldmangel , so viel Papier geschaffen, daß das 5 

Papier gegen die in sehr beschränktem M a a ß vorhandne klingende Münze 

bald in überaus niedrigem C o u r s ; ebenso : 

von 1776-1783 in dem Krieg mit England; [540] in dieser Zeit fast nur 

Papiergeld. Die Baarschaf ten größtentheils ausser L a n d geflossen; auch 

in den Jahren nach dem Krieg die Banknoten sehr entwerthet, was : 10 

von 1793—1807 bei der sehr günstigen Handelsconjunctur sich kaum zeigte, 

aber 

von 1811—1817 sehr bedeutende Entwerthung der Bankno ten ; auch in 

dieser Per iode in Folge des Kriegs mit England die kl ingende M ü n z e zum 

grossen Theil ve rschwunden , während die Zahl der Banken und des 15 

Papiergelds sich sehr gemehr t hat te . 

Mehre dieser Banken s tanden in enger Verbindung mit der Unions

regierung dadurch, daß diese bei einer Anzahl derse lben die auf die öffent

lichen Einkünfte erhobenen Staatsgelder deponirte. 

1816: nachdem man seit längrer Zeit mehren solcher Banken diese Staats- 20 

gelder anver t rau t ha t te , wurde von der Unionsregierung Einer einzelnen 

Bank in solcher Hinsicht Privilegium ertheilt; sie übe rnahm die Verpflich

tung nicht nur die Staatsgelder sicher aufzuheben, sondern auch die 

sämmtlichen Ausgaben der Regierung, in welchen Gegenden der Un ion 

auch immer erforderlich, zu leisten; dagegen | 25 

|5l| Vereinigte Staaten von Nordamerica. Von 1829-1841. 9K Periode. 
III) Bank- und Finanzwesen. 

1816 ward ihr die Befugniß, die gedachten Gelder ohne Zinsen zu benu tzen ; 

erhielt diesen Char ter auf 20 Jahre ; hieraus ents tand ihr die Verfügung über 

sehr grosse Summen , nicht nur unmittelbar durch Benutzung jener Gelder 30 

selbst, sondern besonders mittelbar, indem dieß Privileg, ihren Credi t sehr 

fördernd, ihr Gelegenheit verschaffte, auch andre Gelder in bedeutender 

Menge an sich zu ziehn. Dadurch schlössen sich die Geldreichen d iesem 

Inst i tut wieder näher ; für den Handel, war es sehr bedeutend , weil es den 

Credi t der Kaufleute sehr förder te ; wer Sicherheit zu bieten, fand bei der 35 

Bank Unters tü tzung; diese ers t reckte sich auf alle Theüe der Union ; ihr [541 ] 

Hauptcomtoirm Philadelphia, in den übrigen bedeu tenden Städten der Union 
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besaß sie Zweigbanken. So mußte die Unions-Bank grossen Einfluß auf die 

Handel t re ibenden und besonders auch auf die übrigen Banken der Ver

einigten Staaten erhalten. Es bes tanden deren in allen Staaten und da als 

Circulationsmittel meist nur Papier umlief, in bedeutender Anzahl ; diese 

5 leztren Banken fanden ihre Stütze an der Vereinigte-Staaten-Bank. — Die 

Banken der e inzelnen Staaten erhielten ihren Char ter von den Einzels taaten, 

worin sie begründet ; dieselben meist mit der Er theüung solcher Privüegien 

sehr freigebig u n d dadurch sehr wenig-bemittelten Pe r sonen leicht, erne Bank 

zu errichten. Die Banken hat ten hier um so größre Bedeutung, da sie sowohl 

10 alle Ar ten von Pr ivatunternehmungen, als auch die der Einzels taa ten selbst 

— die Ausgaben der leztern für öffentliche Bau ten u. s. w. — unters tüzten . 

— Die günstigen Verhältnisse der Vereinigte-Staaten-Bank schafften ihr 

besonders auch im Ausland grossen Credit und veranlaßten namentl ich, daß 

aus England, wo die Capitalien in neurer Zeit oft in grossem Ueberfluß 

15 vorhanden, ihr bedeutende S u m m e n zuflössen, wodurch wieder manche 

Unte rnehmungen in den Staaten sehr gefördert wurden , besonders die hier 

in vielen Gegenden von den Einzels taaten gemachten Anlagen, als von 

Canälen, Landstrassen, Eisenbahnen u. s .w. Auf solche insbesondre schoß 

die Unionsbank grosse Summen her. Der Gewinn, der ihr aus de r Ver-

20 bindung mit der Unionsregierung e rwuchs , mußte in aber dem Maaß be

deutender werden, worin die öffentlichen Einkünfte sich vermehrten. Diese 

hat ten in den allerersten Jahren der Union ein relativ Geringes betragen, dann 

sehr viel Bedeutender , zuers t in Folge des 1783, und später besonders in 

Folge des 1815endigenden Kriegs . Zu verschiednen Zei ten Kopf- und andre 

25 dgl. [542] Steuern erhoben; die wichtigsten stets die Zölle und bei ihrer 

Einführung bes t immten noch mehr finanzielle als industrielle Rücks ichten; 

in Folge der erhöhten, besonders der Industr ie wegen, Zölle von 1824 und 

des in den nächsten Jahren sehr wachsenden auswärt igen Handels , nahm 

von 1824—1836 die Zolleinnahme ganz ungemein zu und zwar so sehr, daß 

30 die öffentlichen Einkünfte der Union viel bedeutender waren als die Aus 

gaben der Unionsregierung und man hiedurch in den Stand gesezt ward, in 

einer kurzen Reihe von Jahren nicht nur die bedeu tenden Staatsschulden 

sehr zu vermindern, sondern sie in den lezten Jahren völlig abzutragen; ja 

es war 

35 gegen das Jahr 1835grosse Sorge der Gesetzgebung, wie die aus dem Ueber 

schuß der E innahmen über die Ausgaben en t s tehenden bedeu tenden Geld-

vorrähthe aufs Zweckmässigs te und in Uebere ins t immung mit den in 

solcher Hinsicht in der Union bes tehenden gese tzüchen Best immungen zu 

verwenden. Congress sehr getheüt . Zwei Hauptpar the ien ; die Eine für 

40 Verwendung dieser Gelder zu öffenüichen Bau ten , Kuns ts t rassen , Canä len 

u. s. w. ; die Andre erklärte , dieß für unkonsti tutionell . N o c h heftigere Ver-
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handlungen nicht lange zuvor über die Verhältnisse der Unionsbank zur 

Unionsregierung; j ene hat te sich 

zu Anfang der 30er Jahre zu einer höchst bedeutenden Geldmacht e rhoben ; 

Verwaltung seit General Jackson [543] abgeneigt gegen dieselbe; nicht un

bedeutender Theil der Volksvertreter schloß sich an, die leztren meist 5 

Abgeordnete der Gegenden, denen die Geldmacht der Bank und das durch 

sie gestüzte Uebergewicht der Großhändler gefährlich erschien und die von 

dieser Seite Beeinträchtigung der demokrat ischen Verfassung und besonders 

der arbeitenden Klassen besorgten; schon 

im Jahre 1832 kam die Verlängerung der Bankprivilegien [im Kongreß] zur 10 

Sprache ; (Jackson siegte, höchs t entschiedner Feind der Geldmacht und 

persönlicher der Bank. A u c h Jacksons Nachfolger, Van Buren, Feind dieser 

Bank.) [544] Hieraus grosse 

Beschränkung der Mittel der Bank, indeß sezte die Bank , anderweit ig mit 

nicht geringen fonds versehn, bis zum Ablauf des Charters ihre Geschäfte 15 

in nicht geringem Umfang fort, erhielt sich jedoch nicht ihre frühre Be

deutung. Die öffentlichen Gelder aber niedergelegt bei einer Anzahl andrer 

Banken, die ebenfalls diese Gelder zinsfrei benutzen und denen aus diesem 

Deponiren daher gleicher Vortheil wie früher der Unionsbank e rwuchs und 

die dagegen auch die von der Unionsregierung zu leistenden Zahlungen 20 

besorgten. Auch diese Banken durch ihr Verhältniß zur Regierung so mehr 

in ihren Geschäf ten gefördert , als auch sie meist in ausgedehnten Geld

geschäften mit England s tanden; in den ersten Jahren, nachdem sie in dieß 

Verhältniß getreten, ward es ihnen leicht, grosse Summen von England an 

sich zu ziehn, zumal da in diesem L a n d jezt , zum Theil in Folge dernier eben 25 

bezahlten grossen Summen an die Plantagenbesitzer des brittischen West

indiens sehr bedeutende Capitalien vorhanden und auf dem Inselreich nicht 

immer Gelegenheit , sie vortheilhaft zu belegen; daher 

gegen 1835 und 1836 überaus grosse Sendungen von Baarschaf ten von 

London nach Newyork und andren Handelsplä tzen der U n ion bewirkt und 30 

solche Geldeinfuhr dadurch noch bedeutender , daß immer häufigere Ge

legenheit, in den Vereinigten Staaten Capitalien gegen hohe Zinsen unter

zubringen; j ez t sehr hier vermehr t durch Ankaufen von Ländereien und die 

Anlagen der Einzelstaaten, besonders im Westen, in immer größrem U m 

fang. In den vorhergehenden Jahren war , nachdem sich der Handel mit 35 

solchen öffentlichen Ländereien schon sehr gehoben, davon selten für mehr 

als 3—4 Mill. Dollars jährl ich von der Unionsregierung verkauft , 

1835 Eintreten dieses Verkaufs in wei t größrem Umfang und im Jahre 

1836 im allergrößten Maaß ein, wo der Er lös von den von der Regierung 

verkauften Ländere ien [545] mehr als das Sechsfache be t rug als in den dem 40 

Jahre 1835 vorhergehenden Jahren. 1835 der Er lös aus den v o n der Unions-
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regierung verkauften Ländere ien 6Mil l . ; 1836 aber 24Mill . Dollars. In ähn

lichem Verhäl tnisse nahmen die 

Verwendungen der Einzelstaaten zu ; [im Staat New York] schon berei ts 1835: 

1172 Mill. Dollars auf den Erie- und andre Canäle verwandt ; aber in 

5 den Jahren 1835 und 1836 kamen solche und ähnliche Anlagen in fast allen 

Staaten der Union, besonders auch in den ers t in neuerer Zeit en ts tandnen 

westlichen in größter Ausdehnung auf, sie gingen besonders hervor a u s dem 

Streben dieser Jüngern Staa ten mit den altern wegen des Absa tzes ihrer 

Producte sich in Verbindung zu se tzen, während die atlantischen Staaten 

10 diesem Bes t reben dadurch entgegen kamen , daß sie ihrerseits solche 

Commumcat ionsmit te l ins L e b e n riefen, um die Verbindung mit dem Westen 

zu fördern; j ede r Staa t wollte Canäle und Eisenbahnen haben ; leztre selbst 

in den allerjüngsten Staaten, wie z.B. in Missouri und Florida schon an

gelegt; überaus bedeu tende Summen schössen die Engländer für diese 

15 Anlagen her und ungeheure Massen von Eisen zu den Schienen für die 

Bahnen aus Bri tannien versandt ; solche Gelder v o n den Staaten, die sie 

geliehn, den Banken dieser Staaten anver t raut ; den Banken e rwuchsen 

hieraus grosse Mittel zur Unters tü tzung sowohl des Handels und der Indu

strie, als besonders des Ankaufs von Ländereien; d en Großhändlern selbst, 

20 jez t leicht in England Geld zu leihn, indem die englischen Kaufleute, wenn 

die Americaner nur einige Sicherheit bie ten konnten , meis t geneigt, ihnen 

grosse Summen anzuver t raun, muß te schon aus diesen Verhäl tnissen be

deutende Vermehrung des Importhandels e rwachsen ; gefördert noch du rch 

die [546] 1833 eingetretne Verminderung der Zölle und den vermehrten 

25 Consum fremder Waaren, den der erleichterte E r w e r b in den Vereinigten 

Staaten hervorrief; Tausende von Arbeitern, e inheimische und eingewan

der te , in allen Gegenden der Union bei E isenbahnen und Canälen beschäf

tigt; ihr L o h n meist reichlich; consurnirten sehr viel Consumtibil ien und 

Fabr ika te . N o c h viel bedeutender die Vermehrung des Consums be i den 

30 Handel- Gewerb- und Ackerbaut re ibenden aller Or ten . Hie rdurch auch 

Schon im Jahre 1835 in Britannien, Frankreich, Schweiz, Deutschland 

Nachfrage nach Fabr ikaten für den amerikanischen Mark t ungemein 

zugenommen; in Folge davon bedurfte die Industr ie hier besonders größrer 

Masse von Baumwolle; diese lieferten fast nu r die Vereinigten Staaten. So, 

35 durch englisches Geld und jene Wechselwirkung der Ein- und Ausfuhr 

gefördert , beispiellos Leben ein in dem auswärt igen und innern Verkehr der 

Vereinigten Staaten. Impor t aus Großbri tannien stieg [1836] auf das Doppel te 

des Betrags desselben von 1832; noch mehr w u c h s die Einfuhr aus Frank

reich; im al lerbedeutendsten M a a ß hoben sich fast alle Zweige des Verkehrs 

40 in der Un ion selbst, nicht nur der Hande l mit Ländere ien , sondern auch die 

hiermit und mi t dem Handel überhaupt in enger Verbindung s tehenden 

Bankgeschäfte. In den Vereinigten Staaten waren überhaupt 
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im Jahre 1811 : 88 Banken mit Capital von 52ll2 Mill. Dol lars ; 

im Jah re 1815: 246 8 2 7 4 ; 

im Jahre 1820: 308 1377 4 ; 

im Jahre 1830: 320 1457 6 ; 

im Jahre 1836: 538 2387 4 

ausserdem 1836 noch 121 Zweigbanken. 

N o c h nie gesehne Aufregung in allen Zweigen des E rwerbs ; noch grösser 

als die Vermehrung die Erwei terung der schon vorhandnen und [547] die 

Anlage von neuen Städten und Dörfern. Am Erie- am Ontariosee, in den 

Staa ten Ohio, Illinois, Indiana u. s. w. in Kurzem 100 t e von Ortschaf ten; alles io 

speculirt , größte Beweglichkeit , besonders des L a n d m a n n s ; An- und Ver

kauf von Ländere ien , besonders von Hausstel len, ward das einträglichste 

Geschäft , nicht nur in diesen westl ichen, auch in manchen Gegenden der 

atlantischen Staaten. Uebe raus grosses Streben, Geld zu machen , cf. p. 547, 

η . 1 u . 2. 15 

Die Korneinfuhr 1836 (und 37) kam hinzu, diesem Schwindel ein E n d zu 

machen; [548] bei den Engländern Besorgniß wegen der grossen den 

Amer icanern geliehnen Summen, auf dem Londoner Mark t auch Geldmangel 

in Folge jener grossen Abflüsse u. s. w. — bald in den Vereinigten Staaten 

drückendster Geldmangel , allgemeine Creditlosigkeit, selbst hier unerhör te 20 

Anzähl von Bankerotten. S türz te Alles auf die Banken. Es liefen in den 

Vereinigten Staaten überhaupt u m : 

Zu Anfang des Jahres 1834: 39 Mül. in klingender M ü n z e , 49 Mül . in Pa

piergeld; 

Zu Anfang des Jahres 1836: 73 Mül. in klingender M ü n z e , 75 Mül . in Pa- 25 

piergeld; von diesen 73 Mill, klingender Münze befanden sich 45Mill. Dollars 

in den Banken, die die Gelder der Unionsregierung in Empfang nahmen. 

Während der Erlös der öffentlichen [549] Ländereien so ungeheuer gestiegen, 

ähnlicher Zuwachs hinsichtlich der Zölle e ingetreten; in dem M a a ß wie die 

E m / u h r w u c h s , wurden auch diese bedeutender ; die Administrat ion zog noch 30 

deßhalb eine grosse Masse von Baarschaften an sich, weü es Princip Jack

son 's und seines Nachfolgers Van Buren die Stellvertretung des Papiergelds 

durch klingende Münze zu veranlassen, theüs wegen der Gefahr der aus

schließlichen Papiercirculation, theils um die Geldmacht zu schwächen, für 

welche die Papiercirculation von grosser Bedeutung, (cf. p. 549, η. 2.) F a s t 35 

grösser noch als der Aufschwung des Hande l s in dem Jahre 1835 und be 

sonders 1836, war 

in den lezten Monaten von 1836 und im Jahre 1837 der Druck; von England 

die dringendsten Aufforderungen an die Americaner Baarschaften zu schik-

ken ; die Vereinigten Staaten konnten sie nicht en tbehren ; die hier in Cir- 40 

culation befindlichen sehr beschränkt ; ihr ein überaus grosser Theü der 
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klingenden Münze entzogen, weil ausserordentl ich grosse Summen im Besi tz 

der Regierung und ein Bedeutendes von edlen Metal len in die en t l egnem 

Gegenden der Union abgeflossen [550] und hier im Besi tz von Landbauern 

war, die aus Furch t ihr Geld zu verlieren, die klingende Münze zurückhiel ten. 

5 Die amerikanischen Kaufleute suchten die Anforderungen der englischen 

abzuwenden; sie seien erbötig zu Retours in Baumwolle, in größter Menge , 

auch zu bedeutenden Summen in amerikanischen Stocks (Schuldscheine der 

Einzelstaaten) oder Wechseln auf Newyork u . s . w . an ihre Londone r 

Handelsfreunde zu schicken; solche Waaren nuz ten den Lez te rn nichts , 

10 Baumwolle in Menge vorhanden , die Baumwollmanufaktur s tockte , nur die 

klingende Münze fehlte. Die Aufforderungen der Britten immer dringender. 

Schon früher gedroht , den Americanern, w e n n sie kein Geld schicken, allen 

Credit zu verweigern; Drohungen jez t erfüllt; viele Tra t t en der E r s t e m nicht 

angenommen; ents tehen daraus neue Bankero t te in Newyork und andren 

15 Handelsplä tzen der Union ; Sturz vieler Banken und andrer Großhändler in 

dieser und andren grossen Städten am at lant ischen Meer zog den vieler 

Kleinhändler und Gewerbtreibenden dieser Städte selbst und des Innern , 

besonders aber einer grossen Menge von Banken in allen Theilen der Union 

nach sich; die größte Zahl der in der Union vorhandnen Banken hörte auf 

20 zu zahlen ; Schäden ents tanden hieraus und aus der im Geldwesen überhaup t 

e intre tenden Verwirrung für die Vereinigten Staaten auf mehr als 350MHI. 

Dollars geschäzt . Handelsstand fing an zu e rkennen , daß nur bedeutende 

Remittirungen nach England e iner gänzlichen Stockung des Geschäfts vor

bauen können ; manche Kaufleute schickten sich an, Baarschaften hinüber-

25 zusenden, aber auch von der wenigen in Circulation befindlichen M ü n z e 

schwer, was zusammenzubr ingen, | 

|52| Die Vereinigten Staaten von Nordamerica. Von 1829-1841. 9" Periode. 
III Bank- und Finanzwesen. 

selbst im Kleinhandellast nur Papiergeld; manche Banken ha t ten um die ge-

30 dachte Zeit namentl ich viele N o t e n v o n 1 oder 2 Dollars in Umlauf gesezt . 

Ferner [551] die Ausfuhr von Baarschaften verboten, um so schwerer zu 

bewirken, als das Volk im Allgemeinen ihr abgeneigt. Einiges heimlich fort

geschafft; solche einzelne Sendungen bei wei tem nicht für den englischen 

Mark t hinreichend. Die Engländer in ihren Anforderungen immer dringen-

35 der. Das einzige Mittel , diesen in bedeutenderm Umfang zu begegnen, war , 

von d e m Gold und Silber in den Kassen der Banken, wo die Regierungs

gelder deponirt , h inüberzuschicken. Das konnte nur geschehn, w e n n diese 

ihre cashpayments in den Vereinigten Staaten selbst einstellten. Diese Auf

hebung der Baarzahlung t ra t auch ein. Die bedeutends ten Banken kamen 

40 unter sich wegen solcher Aufhebung überein; 
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gegen die Mitte des Jahres 1837 begannen sie nur in Papiergeld zu zahlen; 

Folge davon: bedeutende Summen flössen nach England, doch bei wei tem 

nicht so groß als die in den 2 vorhergehenden Jahren von dor t eingeführten. 

Die Administration, durch diese Maaßregel der Banken in die Nothwendig-

keit versezt auch die von der Regierung zu leistenden Zahlungen ausschließ- 5 

lieh in Papiergeld zu bewirken, höchst ungehalten; der Präsident van Buren 

äusser te im Congreß, die Banken haben sich der Verletzung der Constitution 

schuldig gemacht ; Jackson wüthe te in heftigem Schreiben, (cf. p. 551 

n. 2 u. 3 u. p. 552, n. 1 u. n. 2.) [553] F ü r die Banken ha t te N o t h kein Gebot ; der 

Hande l mit dem Ausland, schon aufs Aeussers te ins S tocken gerathen, würde ι ο 

fast vernichtet w o r d e n sein o h n e jene Geldsendungen an die Engländer . 

Nachdem sie bewirkt , obwohl diese Einstellung bedeu tende Vermmdrung 

der klingenden Münze veranlaßt , belebte sich der Hande l wieder und die 

Brit ten um so mehr aufs N e u e zu grössern Waarensendungen berei t , als der 

Absatz ihrer Producte in Europa , jez t sehr beschränkt war . 15 

Zu Anfang des Jahres 1839 fingen die Banken von N e w y o r k wieder an baar 

zu zahlen, ihnen folgten hierin manche Banken in den andern Theüen der 

Union , viele der leztern aber , besonders die der südlichen und westlichen 

Staaten blieben in dieser Hinsicht zurück, die meisten derselben zahl ten auch 

in neuster Zeit nur in Papiergeld. 20 

Die Vereinigte Staaten-Bank, die von dem Staat Pennsylvanien mit e inem 

Char ter versehn , unter diesem Titel noch nach 1836 fortbestand, ließ eben

falls die Baarzahlung wieder eintreten, doch nur auf kurze Zeit; ihre Mittel 

zu beschränkt , unendlich viel beschränkter als früher. Sie hat te auch ver

schiedne Staaten in ihren ungeheuren Unte rnehmungen von Canälen und 25 

Eisenbahnen unters tüz t und dagegen Wechsel verschiedener Art und Staats

papiere zum Betrag von 53563965Dollars erhalten; ein grosser Theü dieser 

Papiere schlechte Sicherheit . Besonders die westlichen konnten nicht zu

rückzahlen; die Erfolge ihrer Verwendungen zeigten sich in wenigen Fällen, 

in manchen konnten sie sich nicht sobald zeigen; [554] man hat te besonders 30 

nicht beachtet , daß bei der Ausfuhr von Landesproducten nicht blos die 

Production sondern der Absatzmarkt in Betracht kommt . Die Marktverhält

nisse besonders für die Producte des Westens in den Jahren 

1837 und 1838 wenig verbessert; gesalznes Fleisch fand in Westindien fort

während, doch beschränkten Absa tz und das Mehl, seit mit 35 

1837 wieder günstigere Erndten in den Vereinigten Staaten, meis t in nied

rigem Preise. Ers t nachdem die grosse Getreideeinfuhr Englands in den 

Jahren 

1839 und 1840auch auf America zurückwirkte , hoben sich die Preisse dieses 

Artikels und bald die Mehlausfuhr nach England überaus bedeutend . In den 40 

Jahren 1838 und 39 hat te die Baumwollerndte durchschnit t l ich nicht völlig 
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1600000 Säcke bet ragen; 1840 stieg sie auf mehr als 2151000 . Durch diese 

Ums tände stellte sich 1840 der auswärt ige Hande l der Vereinigten Staaten 

aufs Günstigste. Der Werth des Exports überst ieg in noch nie dagewesner 

Weise den des Imports. Der Gesammtexpor t der inländischen Produc te der 

5 Vereinigten Staaten, in den 3 Jahren 1837, 38 und 39 durchschnit t l ich 

ca 97—98 Mill., stieg im Jahre 1840 auf fast 114MÜ1. und würde noch be 

deutender gewesen sein, wenn nicht die Baumwolle, wovon man fast für 

64 Mill, export i r te , relativ in niedrigem Preiß ges tanden hät te . Größter Zu

wachs in der Mehlausfuhr. Diese U m s t ä n d e förderten besonders auch das 

10 Geldwesen des Landes ; viele Banken [555] fanden sich 1840 wieder in der 

günstigsten Lage. Die Vereinigte Staaten-Bankerholte sich nicht wieder, ihre 

Mittel zu erschöpft . Zudem hat te sie sich in sehr gewagte, grosse Handels

spekulationen eingelassen, die ihr sehr grosse Ver lus te b rach ten ; 1839hatte 

sie ihre Baarzahlungen wieder aufgenommen, stellte sie bald aufs N e u e ein 

15 und hör te zu 

Anfang 1841 überhaupt auf zu zahlen; ging unter ; die von ihr ausgegebenen 

Papiere hatten kaum noch einigen, nicht V20 ihres Wer ths von 1832; die 

schönen Bankgebäude in Philadelphia verödet , cf. p. 555, η. 1. 

Jahr 1841 dem Handel der Vereinigten Staaten günstiger als das Jahr 1837, 

20 viel weniger förderlich als das Jahr 1840. [Baumwolle :] 

1840: 1876003 Ballen ausgeführt; 

1841: 1313722 ; der Impor t , gehoben durch die günsti

gere Conjunctur von 1840 und die hiedurch bei den [556] Handels t re ibenden 

aufs N e u e sehr belebte Speculationslust , t ra t in solchem M a a ß ein, daß 

25 hieaus in den lezten Monaten des Jahres eine neue Ueberfüllung der Märkte 

ents tand, cf. p. 556, η. 1. 

Bis 1836 und besonders in diesem Jahr, sowohl in Folge der sehr v e r m e h r t e n 

Zollerhebung, als des Er löses aus den Ländere ien des Staa ts stets sehr 

grosser Uebe r schuß der E innahme über die Ausgabe ; nach Abtragung der 

30 Staatsschulden eine der größten Sorgen der Gesetzgebung, wie solcher 

Uebe r schuß zu ve rwenden ; 

[557] Jahre 1837 die Vertheilung an die Einzels taaten vorgenommen; mehr 

provisorisch, nur rücksichüich der in diesen Jahren in den Cassen vorräthi-

gen Gelder von d e m Congreß genehmigt; e r s t 

35 Jahr 1841 ein förmliches Gesetz wegen Verthei lung dieser Gelder gegeben; 

der Unionsregierung ents tand in Folge der zu Anfang 1837 eintre tenden 

Bedrängniß der Banken ein Verlust von 5Mill. Dol lars ; durch das Deponi ren 

der Staatsgelder bei Banken die Regierung von denselben abhängig; Staaten

bund beim Eintre ten der Handelscr isen so jedesmals von Gefahren bedroh t ; 

40 Unionsregierung brach te Gese tz vor den Congress , welches auch von diesem 

angenommen, wodurch best immt, daß künftig die Gelder des Gouvernement 
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von Beamten desselben erhoben und bis zu deren Wiederausgabe von 

denselben aufbewahrt werden sollen. Dieß sub-treasury-system fand wenig 

Anklang; ging aus von [558] Van Buren. 

1841 kam die Creirung einer Staatsbank, e ines fiscal Agent's, in Antrag; 

Präsident Tyler legte Ve to ein, de r Vorschlag ging nicht durch . 5 

Der Ueberschuß der Einnahme über die Ausgabe seit 1836bei wei tem nicht 

so groß , als 1836 und in den vorhergehenden Jahren. Während die E innahme 

sich sehr verminder te , nahm die Ausgabe ungemein zu. Die Zölle, schon 1837 

und in der nächstfolgenden Zeit sich sehr vermindernd, weil der Impor t der 

Staa ten sehr viel geringer war , verminder ten sich noch mehr in neuster Zei t 10 

und in n o c h g r ö ß r e m Maaß sank der Er lös aus dem Verkauf d e r [öffentlichen] 

Ländereien ; 1837 nur ca Ys dessen, was 1836 und viel weniger noch in den 

folgenden Jahren . Der Landankaufbot seit Aufhören der Schwindelei wenig 

Vortheil dar ; ferner grosse Masse verkäuflichen L a n d s in 2 t e r H a n d vorhan

den, machte dem Verkauf der Staatsländereien Concur renz ; endlich [559] 15 

ha t te die Regierung 1837 bes t immt, daß künftig diese öffentlichen Län

dereien nur gegen sofortige Baarzahlung verkauft werden sollten und 

manche Americaner fanden es j ez t vortheühafter , in Texas als in den Ver

einigten Staaten selbst derart ige Ankäufe zu bewirken. 

Zeigten sich die Handelsverhäl tnisse mit Eu[560]ropa günstig, namentl ich 20 

reichlich ausgefallne Baum wo//erndten oder erfolgten ausserordent l iche 

Zuflüsse — für Anleihen an die Einzels taaten u. s. w. — in bedeutendem M a a ß , 

dann die klingende Münze reichlich in den Vereinigten Staaten vorhanden . 

Sie fehlte dagegen, w e n n solche nicht eintraten und wenn , wie häufig der 

Fall , der Wer th des Impor ts den des Expor t s bedeutend überst ieg. 25 

N u r in 6 Jahren, seit die Staa ten zu der Union zusamment ra ten , soU der 

W e r t h des Expor t s den des Impor ts bedeutend überst iegen haben. 

Früher die Staatsausgaben nur bedeutend von 1776—1783 und von 

1810-1812, von 1815—1836 aber sehr massig. In den folgenden Jahren 

nahmen sie zu durch die Kos ten , die der Krieg in Florida gegen die Seminol- 30 

Indianer verschlang; in wenigen Jahren 14 Mül. Dollars . A u c h die Trans

plantation der übrigen Indianers tämme aus den Staa ten in die Gegend 

jensei ts des Mississippi koste te grosse Summen, beide Beträge seit 1836 [561 ] 

viel bedeutender als der Er lös aus den öffentlichen Ländere ien , cf. p . 561, 

η. 1. In neuster Zeit daher nicht geringes Deficit; 35 

1841 Anleihe der Unionsregierung u n d Zollgesetz von 1841 r e m aus finan-

ciellen Gründen; cf. p. 561, n . 2 . Belegte mit nicht sehr erheblichen Aus 

nahmen sämmtliche Producte fremder Länder mit Zoll von [562] 20% ihres 

Wer ths . — Die financieüen Verhältnisse wurden dadurch nicht besser, im 

Gegentheü schlechter. — Die Industriellen hat ten keinen Einfluß auf dieß 40 

Gesetz; mit d e m f e r n e m Anwuchs des Westens und Südwestens nahm das 
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Interesse am freien Hande l auf dem Congress sehr zu und die Un ions 

regierung stellte das Princip auf, daß an Abgaben nur so viel aufgenommen 

werden solle, als das Be[563]dürfniß der Union fordere ; die E rhebung v o n 

Zöllen zum Schutz der Industr ie s tehe der Unionsregierung nicht zu (Gegen 

5 die [zu ausgedehnte ] Gewal t der Unionsregierung — die Parthei der Loco-

Focos ; herrschte vor unter Jackson und Van Buren.) 

[564] Die Einzelstaaten mußten ihre Schulden, meist an England, selbst 

verzinsen. Von den meisten Staaten die Zinsen nicht bezahlt . Die Stocks 

daher , womi t nicht unbedeutender Handel in den Vereinigten Staaten und 

1 ο auf der Londoner Börse, ha t ten sehr niedrigen Cours, sanken besonders tief, 

als 1841 mehre Staaten (unter andren Illinois) sich von der Verpflichtung, | 

|53| Vereinigte Staaten von Nordamerica. 1829-1841. 9" Periode. 
DT) Bank- und Finanzwesen. IV Sklaven. V) Handelsstädte insbesondere. 

solche Zinsen zu zahlen en tbanden oder — wie Maryland — sich für insol-

15 vent erklärten. [566] Die Darleiher, besonders die Britten ha t ten das Nach 

sehn. D e r hier[567]aus und aus den ungünst igen Handelsverhäl tn issen von 

1837 den Bri t ten en ts tehende Verlust war ungeheuer . 

Ueber die Schulden der einzelnen amerikanischen Staaten sieh p. 564, 

n. 2 u. p. 565, note, bis Ende des Jahres 1841, cf. p. 566, η. 1. 

20 Fü r den Ackerbau der Vereinigten Staaten entschiedner Gewinn aus dem 

Aufhören des übermässigen Landankaufs 1837; der Bodencul tur wieder 

mehr Aufmerksamkei t geschenkt ; dabei e rmunter t durch günstigen Absa tz 

für die Produc te — bedeu tende Mehlausfuhr nach England. Sowohl in den 

atlantischen Staaten, wie in den an den Seen gelegnen westlichen Gegenden 

25 Aufschwung. Von leztern, besonders Buffalo und Cleveland bedeutender 

Expor t landwirthschaftl icher Producte sowohl nach N e w y o r k als besonders 

nach Canada, wovon zum grossen Theü wieder nach dem brittischen West

indien geführt. Die Landwirthe, die von der Schwindelei 1836 sich nicht 

hat ten hinreissen lassen, überall weniger als die andren S tände von Verlusten 

30 getroffen. Manche ha t ten in dieser Zeit Geld erübrigt und die von den 

Landleuten 1835,1836 und 1837 in klingender Münze niedergelegte Erspar-

niß, t rug bei , von den aus Eu ropa zugefloßnen Baarschaf ten so grossen Theil 

in Nordamer ica zurückzuhal ten, daß , als der e rwähnte Wiederabfluß nach 

Europa erfolgte, den Vereinigten Staaten doch d a v o n bei wei tem nicht so 

35 viel [568] entzogen werden konnte , als sie kurz vorher von solchen aus 

Eu ropa an sich gezogen. Nach diesem Abfluß zweifelsohne Bedeutendes von 

klingender Münze mehr in den Vereinigten Staaten als 3 oder 4 Jahre früher, 

cf. p . 568, η . 1. 
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Schiffahrt. 

Im Verkehr Americas mit allen Welttheilen nehmen die amerikanischen Schiffe 

die erste Stelle ein. cf. p. 569, η. 2 u. p. 570 idem. Ueber die Schiffahrtsverträge 

der Vereinigten Staaten cf. p. 570, n . l (1840). [571] In keinem L a n d die 

Dampfschiffahrt solche Bedeutung, cf. p. 571 u. 571, η. 1. 5 

TV) D i e S k l a v e n d e r V e r e i n i g t e n S t a a t e n . 

[572] In d e n südlichen Staaten wurde die Sklavenhal tung in dem M a a ß 

bedeutender , als die Bodencul tur der Vereinigten Staa ten sich erwei ter te ; 

das t ra t nun besonders ein seit der grossen Vermehrung der Baumwollcultur. 

Die Zahl der Neger nahm jez t sehr zu ; in den ers ten Zei ten diese Vermehrung ι ο 

um so leichter, als Sklavenhandel in nicht u n b e d e u t e n d e m U m f a n g be

tr ieben. Später , nach dem Vorgang der Brit ten, der Sklavenhandel verboten 

von der Regierung der Vereinigten Staaten, cf. p. 572, η. 2. Aber n a c h d e m die 

Sklaveneinfuhr aufgehört nicht Abnehmen der Neger. Die Zahl der Geburten 

überwog die der [573] Sterbefälle, obgleich nicht in dem M a a ß wie bei der 15 

weissen Bevölkerung. Günstigres Clima als in Westindien; auch die hier 

vorher rschende Zuckercultur wei t beschwerl icher als die in den Vereinigten 

Staaten vorher rschende Baumwollcultur. Die Sklavenbehandlung besonders 

har t in den südwestlichen Staaten, Louisiana, Alabama u . s . w . c f . p . 5 7 3 , 

n . 2 u. 3. In einigen der südöstlichen Staaten erhielt die Sklavenhaltung 20 

dadurch in neurer Zeit e inen ganz andren Charakter , daß diese Sklaven, stat t 

wie früher zur Cultur der Pflanzungen in diesen Staa ten selbst, von hier 

massenweis nach den südwestlichen Staaten und in neuster Zeit auch nach 

Texas export ir t wurden. In mehren Gegenden der erstem Staaten förmlicher 

Sklavenhandel mit dem Westen und von manchen Sklavenbesitzern die 25 

Sklaven nur für solchen Handel gehalten. L „ A n d ca lcu la t ions" 1 , sagt ein 

Plantagenbesitzer der südwestl ichen Staaten, L „ h a v e been m a d e and acted 

upon tha t i t i s the most economical plan to make t h e mos t of the slaves a t 

once , and to use them up (i. e. wear them out) once in 7 or 8 y e a r s . " 1 (Times 

18Februar 1841.) Ueber den Kampf der Aholitionistenund der Sklavenstaaten, 30 

wie über die Emigrationen nach Texas sieh p. 574—577. Ebenso über die 

amerikanische Colonie für freie Schwarze, Liberia, an der afrikanischen 

Westküste p. 576. [574] In Maryland Jahr 1770 nur 8 043 freie Schwarze ; 1840 

aber gegen 62000; im selben Jahr in Balt imore fast 18000 freie Schwarze . 

Zwiespal t der südlichen und nordöstl ichen Staaten dadurch erhöht . 35 

[575] Nach dem Census von 1830; nicht der Rede Werth die Sklavenbevöl

kerung in Newyork , Pennsylvanien, Ohio, Massachusse ts , Maine, Indiana, 
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Neujersey, Connect icut , Vermont , Neuhampsh i re , Illinois, Rhode-Is land, 

Delaware , Michigan; sie hat te das Uebergewicht in Louis iana und Süd

carolina. Freie und Sklaven verhielten sich in Louis iana = 0,96:1; in Süd

carolina = 0,84:1. 

5 In Vkginien kamen auf 1 Sklaven 1,58 Freie , in Nordcarol ina 2, in 

Ken tucky 3,16, in Tennessee 3,81, in Georgien 1,37, in Maryland 3,34, in 

Alabama 1,63, in Missouri 4,60, in Mississippi 1,08 und in Arkansas 5,63, in 

Florida 1,24, in d e m Föderat ivdistr ikt 5,50. cf. p. 575, n . l . Fabr ikate und 

Victualien erhielt Texas in neurer Zeit meist aus den Vereinigten Staaten. 

10 1839 die grosse Emigrat ion dahin. 

[577] V ) U e b e r d e n H a n d e l 

d e r b e d e u t e n d s t e n H a n d e l s s t ä d t e i n s b e s o n d r e . 

Während des Revolutionskriegs und in den ersten Decennien des 19e" Jahr

hunderts t r ieben den auswärt igen Hande l mit Europa , West indien u n d Asien 

15 besonders Boston, Philadelphia, Charlestown und Baltimore. Newyork 

schon unter den wichtigsten Handelsplä tzen, [578] erlangte seine über

wiegende Stellung aber ers t später , seit der Eriecanal, diese Wasserverbin

dung mit dem Wes ten eröffnet und dieser Theil der Union grosse For tschr i t te 

in der Bodencul tur gemacht ha t te . A u c h die noch wes t l i chem Theile de r 

20 Union, Ohio u. s. w. sandten ihre Produc te jez t meist nach Newyork. N e w 

york vermittel te den Hande l der west l ichen Staa ten mit den übrigen 

Unionss taa ten . Auch die Einfuhr aus dem Süden erweiter te sich ungemein; 

sehr grosser Theil der hier erzeugten Baumwolle über jvewyor i rnach E u r o p a 

versandt . Newyork nahm so zu durch die ve rmehr te Baumwollproduct ion 

25 im Süden und erweiter te Agricultur und Viehzucht im Wes ten ; noch mehr 

nahm der Impor t dieser Stadt aus Europa zu. Man importir te hier weit über 

die Hälfte der Gesammteinfuhr der Vereinigten Staaten. Zugleich con-

centr ir te , besonders seit die Unionsbank in Philadelphia ihre Bedeutung 

verlorn, sich hier fast der ganze Geldhandel mi t E u r o p a ; t rug in neurer Zeit 

30 so mehr zur Erwei terung seines Verkehrs bei , als dieser Hande l sehr grossen 

Umfang gewann. 

Neworleans erweiter te sich sehr; besonders ausserordent l ich wuchs sein 

Expor t . Die übrigen oben genannten [579] Städte erhielt der Seehandelfast 

nur Abnahme. Der Handel mit dem Innern aber h o b sich in denen, wor in die 

35 Industr ie grossen Aufschwung nahm, wie besonders in Philadelphia, v o n wo 

m a n manche Fabrikate, besonders Lederwaaren, in sehr bedeutender Menge 

nach dem Wes ten sandte. N u r durch solchen Zuwachs konnte der Verfall 
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dieser meist noch sehr jungen Städte verhinder t werden. M a n c h e Gewerbe 

in denselben wuchsen in fast gleichem Verhältniß, wie die Bevölkerung in 

den westlichen Staaten. 

Doch wuchsen auch verschiedne Städte des Westens ganz ausserordent

lich. Hing Alles von dem grossen Credit ab, den die Kaufleute des Westens 5 

bei denen des Ostens und diese wieder in Europa, besonders Großbritannien 

fanden. Riß ein Glied dieser Ke t t e , so auch in solchen Städten des Innern 

grosse Noth . cf. p . 579 η. 2. D a h e r sagt Van B u r e n : L „ T h e whole interior of 

t h e country a re depending on t h e G o o d or b a d m a n a g e m e n t o f t h e banking 

institutions in t h e great seats of t rade on the sea-board. B u t this chain of 10 

dependency does n o t s top here . I t does not determinate in N e w y o r k or 

Philadelphia. I t reaches across t h e o c e a n and ends in L o n d o n , t h e centre of 

t h e credit-system. T h e same laws of t rade which gave to t h e b a n k s in o u r 

principal cities power over t h e whole banking-system of t h e Uni ted States 

subject t h e former in their t u r n to t h e money-power of G r e a t B r i t a i n " . 1 [580] 15 

Philadelphia und Baltimore nur b e d e u t e n d e n Seeexport , w e n n in E u r o p a sehr 

Nachfrage nach amerikanischem Mehl. Boston h o b sich sehr d u r c h die 

Ei senbahn bis an d e n H u d s o n , cf. p. 580.; d a d u r c h in Stand gesezt, die Pro

ducte der west l ichen Gegenden rasch u n d wohlfeil zu bez iehn u n d ebenso 

die leztren mit d e n P r o d u c t e n Neuenglands und E u r o p a s zu versorgen. 20 

V I ) E i n w a n d e r u n g a u s E u r o p a . 

Im 17e" Jahrhundert grosse Einwandrungaus England, w o d u r c h Neuengland 

den S t a m m seiner Bevölkerung erhielt. 

Zu Anfang des 18*" Jahrhunderts Emigration vieler Deutschen , besonders 

aus der Pfalz in Pennsylvanien. 25 

[581] Seit 1819 fangen die modernen Emigrat ionen dahin an. Als Kaufleute 

und Gewerbt re ibende viele Britten, Iren, Deutsche und andre Europäe r sich 

in den Vereinigten Staa ten niedergelassen. Jez t wurde gewöhnlich, daß die 

Europäe r Land in den Vereinigten Staaten kauften; die für solchen Zweck 

hinüberfl iessenden Gelder sehr bedeutend. 30 

Besonders seit 1830 viele Landleute dahin aus England, Deutschland und der 

Schweiz besonders ; die meis ten derselben liessen sich nieder in den west

l i chem Gegenden, Ohio, Indiana, Illinois und später in dem westlichen Theil 

von Newyork, in der N ä h e der Seen. Viele, die sehr Unbemit te l ten von 

diesen Emigranten, häufig genöthigt (— mittellos die Reise ins Innre fort- 35 

zusetzen) — unter lästigen Bedingungen als Arbeiter in den atlantischen 

Staaten zu bleiben; sie verr ichteten meist die Arbei ten, die die freien 

Americaner für schimpflich halten. In Newyork, wo sie besonders landen, 
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sehr lästig. Die Armenhäuser füllten sich mit Bri t ten, Deu tschen und 

be[582]sonders mit I r ländern; viele Tausende kamen von den Lez tern . 

Schot ten und besonders die Deutschen ihnen als Arbei ter vorgezogen. Ueber 

die deutschen Auswanderer sieh p. 582. 

5 1 

[BAND 5] 

|54| Die Vereinigten Staaten von Nordamerica. Von 1842—1844.10" Periode. 

[334] Vereinigte Staaten. Von 1842 bis 1844. 

[10. Periode.] 

10 Agricultur. 

Nach der Crisis von 1837 die Nordamer icaner gezwungen, sich mehr um 

die Agricultur, bis dahin sehr vernachlässigt , zu kümmern . Folgen bald 

günstig. Die Aecker lieferten wei t mehr Getre ide , die Producte der Viehzucht 

wurden bedeutender ; diese Producte gingen meist in die eigne Consumtion 

15 der Vereinigten Staaten ein. Solche ward noch grösser , seit in Folge jener 

reichlichen Product ion die Preise der Victualien sehr sanken. 

Dem E x p o r t von Getreide und Mehl die Zeitverhältnisse wenig günstig: 

England führte 1843 und 44 viel weniger f remdes Korn ein; das Sinken der 

Preisse der Producte der meis ten westindischen Inseln in Eu ropa drückte 

20 auch ihren Importhandel sehr; die südamerikanischen S taa ten waren noch 

mehr bemüht , durch Förderung des eignen Ackerbaus in dieser Hinsicht sich 

unabhängig von den Vereinigten Staaten zu machen. Jene Verhäl tnisse 

West indiens wirkten ungünstig auf den Fleischabsatz der Vereinigten Staa

ten; seit der bedingten Erlaubniß der Fleischeinfuhr in England, fanden sie 

25 hier nicht ganz unwichtigen Markt . 

[335] Ausfuhr der Baumwolle hob sich ferner; in neuster Zeit erweiter te 

sich bedeutend die Baumwollcultur in Alabama u n d Florida. Zuckercultur 

— für eignen Consum — bedeutender als früher in den Vereinigten Staaten. 

Taback- und Reisausfuhr nicht sehr bedeu tend gegenüber der von Baum-

30 wolle. Gesammtproduct ion von Baumwolle in den Vereinigten Staaten 1838: 

ca: 1800000 Ballen; 1843: 2 379000 Ballen und 1844, wo die Ernd te nicht so 

gut ausfiel, 2030400 Ballen, cf. p. 335 η. 1 u. 2. 

Industr ie. 

Der E x p o r t u n d der inländische Consum der Industrieproducte der Ver-

35 einigten Staaten hob sich sehr; Tarif von 1842 e r schwer te besonders den 
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Impor t der f remden Gewebe . Beispielloser Aufschwung der Baumwoll- und 

Wollmanufaktur; j ene erweiter te ihre Production von 1830—1844 fast = 1:3. 

Die [336] leztere hob sich nicht minder , nicht wenig die Seidenmanufaktur; 

in geringerm Grad das Leinengewerb; besonders auch die Kohlen- und 

B/eigewinnung; fast alle Metall-, besonders die Eisenwerke, die Glas- und 5 

noch andre Fabr iken lieferten weit größres Product , cf. p. 336, η. 1. 

Die Baumwollmanufaktur der Vereinigten Staaten jezt, nächs t der brit

t ischen, die erste der Welt. Nicht nur die vorhandnen Spinnereien erweiter t , 

[337] sondern auch in den Gegenden, wo früher noch gar keine Manufacturen , 

im Süden und besonders auch im Westen, wurden Spinnereien err ichtet ; 10 

mehre dieser Gegenden durch die Gewinnung des Rohstoffs in der Nähe 

begünstigt; Mangel an Händen ihnen weit weniger Hinderniß als früher, da 

die Communicat ion von den bevölker ten Gegenden mit m a n c h e n minder 

bevölker ten sehr erleichtert in neurer Zeit, auch der Arbeitslohn in fast allen 

Gegenden der Union nicht mehr so hoch als früher. 1843 ca 7 5 der in den 15 

Vereinigten Staaten gewonnenen Baumwolle in ihnen selbst verarbei te t , 

obgleich diese Gewinnung jez t in ihnen fast noch einmal so groß als 

ca 10 Jahre früher. Der Export von baumwollnen Geweben wuchs mit jedem 

Jahr. Westindien, Brasilien, besonders auch China in bedeutender Menge 

damit versorgt . 20 

An Baumwolle wurden in den Vereinigten Staaten verarbei te t : 

1827 . . . 103500 Ballen; 

1835 . . . 236000 ; 

1844 . . . 346000 ; Die Vereinigten Staaten erhiel ten aus Britan

nien in den lezten 10—15 Jahren von Garnen kaum V25, was Deutschland 25 

[von dort bezog]. 

Die Wollmanufaktur sehr durch die Vermehrung der Schaafe in denselben 

gefördert ; diese verbrei te ten sich in neuster Zeit über immer wei tere 

St recken, zumal im Westen — besonders in Indiana und lova — wo durch 

treffliche Weiden begünstigt. Ein Theil dieser Schaafe lieferte feinere Wolle. 30 

Die Wolleinfuhr aus Deutschland sank immer mehr ; die eigne Wollpro-

duction der Vereinigten Staaten wuchs fast bedeutender noch als die in 

Australien, cf. p. 337, η. 4. [338] D e r Consum dieser Wollwaaren w u c h s n o c h 

mehr als die Bevölkerung, daher 1844 wieder weit größre Einfuhr derselben, 

besonders aus England, cf. p. 338, η. 1. 35 

Geldverhältnisse der Vereinigten Staaten o rdne ten sich du rch die günstige 

Handelsbi lanz der Staaten und durch die [339] wachsenden F inanzen der 

Union . Der Export von baumwollnen Geweben in d e n lez ten Jahren 

fast = 1:2 gewachsen; von den grobem Sorten lieferte nach Westindien und 40 
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Südamerika selbst Bri tannien nicht so viel und auf d e n asiatischen, b e 

sonders den chinesischen Märkten , die Amer icaner immer gefährlichre 

Rivalen der Brit ten, cf. p. 338, η. 2 u. 4 u. p. 339, η. 1, 2 , 3 u. 4. 

Anbau d e h n t e sich, b e s o n d e r s im Westen, m e h r u n d m e h r a u s ; meist 

5 übe rnahmen die Anbauer mehr Land , als sie benutzen konnten. Viele [340] 

Einwandrer aus den östlichen Staaten und aus Europa Hessen sich nieder in 

Wisconsin und lova. Die Emigrat ion aus E u r o p a nach Nordamerika noch 

bedeutender als früher. 

Von der Schiffahrt mach te grosse For tschr i t te nur der Wallfischfang in 

10 der Südsee, wie die Küsten- und binnenländsche Schiffahrt; die Zahl der 

zumal für diese angewandten Dampfschiffe wuchs mit j e d e m Jahr . 

In dem mit dem 30 Juni 1844 endigenden Jahr die Einnahme der Ver

einigten Staaten 30ll2 Mill. Dollars; wovon die aus den Zöllen 2 6 7 5 , die aus 

dem Verkauf von Staats ländereien übe r 2 Mill. Dollars. Schuld der Unions-

15 Staaten nicht völlig 25 Mill. Das um die Mitte 1844. 

Der jährliche Expor t von baumwollnen Geweben b los nach Canton stieg von 

1841-1844 von % auf 2MÜ1. Dollars. 

In Auct ionen den Acre der Staatsländereien (1 Acre reichlich IV3 preussi-

20 , scher Morgen) zu 5 sh. 7 pence oder ca 1 5 /δΊη. festgesezt. 

Ueber den Wallfischfang der Insulaner in der Südsee cf. p. 340 note. 

1 
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[BAND 1] 

|55| Frankreich. Bis gen Ende des 11 ""Jahrhunderts. Erste Periode. Bis 1492. 2"Periode. 
Von 1492-1589. 3 t t Periode. 

[299] Frankreich. 

1) Bis gegen Ende des 1 lte" Jahrhunderts. 5 

l t e Periode. 

Marseille schon früh bedeutenden Verkehr mit der L e v a n t e ; der Kr ieg 

zwischen Cäsar u n d Pompejus führte seinen Untergang als grosse Handels

stadt herbei . 

Zur Zeit der römischen Herrschaft zu den wichtigsten Hande lss täd ten 10 

Galliens gezählt : Arles, Narbonne, Bordeaux und Soissons. Hier besonders 

grosse Waffenfabriken: 

[300] Fas t vernichtend wirkten die Einfälle der Barbaren und ihre Nieder

lassung in Gallien auf die Industrie. 

Im ^"Jahrhundert v i e / eFe /de rve röde tode r in Wald umgewandel t ; manches 15 

von der frühern Cultur erhielt sich. 

[301] Im T" und ^"Jahrhundert trug die Gründung von Klös tern , größ-

tentheüs von Mönchen aus den brit t ischen Inseln bet r ieben in mehren 

Gegenden Galliens zur Wiederbelebung der Bodencultur bei ; d iese hier, 

sowie in Deutschland, besonders durch Karl den Grossen 20 

Letzte Hälfte des 8"1" Jahrhunderts undAnfangdes 9e"gefördert. UnterKarl 

dem Grossen zeichneten sich mehre Städte durch Gewerbfleiß aus , wie u. a. 

Arles, Lyon, Troyes (hatte berühmte Jahrmärkte , von mehre rn europäischen 

Nat ionen besucht) und Tours, wo man viele wollne Zeuge, Eisen- und Glas-

waaren fertigte. 25 
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Marseille t r ieb ausgebrei teten Handel mit dem Orient, besonders Alexan

drien. Si. Denys schon früher und jez t noch wegen seiner Messen berühmt . 

Die spätem Zeiten des 9en sowie des 10e" und 11*" Jahrhunderts für die 

Industrie aufs N e u e sehr ungünstig; Einfälle der Normannen, Mauren, 

5 Ungarn; Anarchie im Innern ; innrer Verkehr du rch die e lendsten Wege 

erschwert , unbedeutend ; er litt ganz besonders , wie die Industr ie überhaupt , 

durch die fast souveraine Mach t der grossen Vasallen des Re ichs ; arge 

Bedrückungen unter den Carolingem, dauer ten fort un te r den Capetingem ; 

die Mach t des Königs {302] Schat ten; einige Mach t nur in den nicht den 

10 Vasallen unterworfnen Landesthei len — einigen Gegenden des innern 

Frankreichs . 

2) Vom Ende des 1Γη Jahrhunderts bis 1492. 

2* Periode. 

Nachfolger v o n Louis VI in ihrem Bes t reben die königliche Macht zu be -

15 festigen, begünstigt durch die 

Gegen das Ende des IVe" Jahrhunderts beginnenden Kreuzzüge ; fast nir

gend die Thei lnahme daran so groß als in Frankre ich ; Adel b rauch te Geld, 

muß te den Communen dafür Immuni tä ten e inräumen; Aufkommen der 

Communen ; auch für den Landmann aus den ve rmehr ten Geldbedürfnissen 

20 des Adels mancher Vortheil ; e rwarb sich auch durch Thei lnahme an den 

Kreuzzügen Befreiung von manchen Leis tungen; besonders hoben sich in 

Folge dieser Kriege die Städte ; ents tand bald in mehren derselben bedeu

tender Handel mit morgenländ'schen Waaren; direkter Verkehr mit dem 

[303] Orient unerhebl ich; die Producte durch die Italiener zum Theil 

25 zugeführt; wenngleich 

insbesondre gegen Ende des 12e" und im 13*" Jahrhundert Marseille neben 

den italienischen Städten Antheil an dem Hande l mit dem Morgenland nahm. 

Un te r dem N a m e n Lombarden viele Italiener in Frankre ich ansässig; t r ieben 

besonders auch Wechselhandel, entzogen den französischen Kaufleuten 

30 grossen Theil ihres Handels ; unter Philipp dem Langen bedeutend verfolgt. 

Hande l der F ranzosen selbst und der Wohls tand des Landes geringe For t 

schri t te ; im 

12*" und 13*" Jahrhundert die Hülfsquellen des Landes durch die Kreuzzüge 

ungeheuer in Anspruch genommen; noch grösser die Opfer während der 

35 Kriege mit England; grosser Theil von Frankre ich dadurch verödet ; Acker 

bau in vielen Gegenden im elendesten Zus tand; Manufacturen besonders 

in der Normandie l i t ten sehr; 

639 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung . . . · Band 1 

[304] 1417 litt die Normandie so durch die bri t t ischen H e e r e , daß die Woll

weber nach der Bretagne auswander ten , sich hier niederliessen. 

Besonders in der ersten Hälfte des 15*" Jahrhunderts stach der Zustand der 

Agricultur sehr ab gegen den niederländischen ; hohe Steuern in Folge dieser 

Kriege (die von Philipp dem Langen eingeführte Salzsteuer besonders ) 5 

Münzverfälschungen der Könige, deren Macht sehr zunahm, für den Adel 

und selbst den T n Stand sehr lästig; und die stehenden Heere, von Carl VII 

zuers t eingeführt, von seinen Nachfolgern vermehrt , wurden dem L a n d sehr 

lästig. Uebrigens fehlte es nicht an wichtigen Exportartikeln. 

Im 141"" Jahrhundert Normandie und Bretagne wollne [und leinene] Stoffe, 10 

in England ihr Haup tmark t ; von Bordeaux (und dem südwestlichen Frank

reich überhaupt) Wein (viel) nach England export i r t ; Verkehr mit England 

sowohl durch französische als englische Schiffe bet r ieben; man suchte ihn 

gegen Ende des [305] 14e" Jahrhunderts von Seiten Englands den Schiffen 

des eignen L a n d s zuzuwenden. 15 

Handel mit Spanien unbedeutend; beschränkt schon, weü die Engländer im 

Besi tz der angrenzenden französischen Provinzen. 

Verkehr mit Deutschland nicht sehr erheblich, obgleich deutsche Kaufleute 

aus den Hansestädten sich 

Im IT", 14e" und 15"™ Jahrhundert in Frankreich einfanden, um besonders 20 

Salz e inzutauschen. 

Verkehr mit den Niederlanden wichtiger; hier schon im 15e" Jahrhundertder 

französische Wein Absa tz ; 

Handel mit der Levante immernoch wichtig, von den französischen Königen 

beschüzt , wie besonders von Louis XI, der die Einfuhr von Gewürzen und 25 

andren morgenländ ' schen W a a r e n durch nichtfranzös 'sche Schiffe verbot . 

3) Von 1492-1589. Dritte Periode. 

Die Entdeckung von America für Frankreich sehr wichtig. F a s t kern andres 

europäisches Land zog in wenigen Decennien so grosse Masse des in der 

neuen Welt gewonnenen Goldes und Sübers an sich; Spanien bedurf te schon 30 

im [306] We" Jahrhundert der Kornzufuhren aus der F r e m d e und zahlte dafür 

besonders Frankre ich bedeutende Summen; auch gingen aus dem südlichen 

Frankre ich v/e7e Arbeiter auf einen Theil des Jahres nach Spanien, t r ieben 

dor t mehre Ar ten von Gewerben und kehr ten mit dem gewonnenen Lohn 

nach Frankre ich zurück; cf. p. 306, η. 2; d a n n f lössen Frankre ich grosse 35 

Summen aus den Niederlanden zu für besonders Wein, Früchte, Salz, Waid, 

Leinwand aus der Normandie und Bretagne, Papier aus mehren Gegenden 

Frankre ichs , [die dort] 
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gegen die Mitte des 16*" Jahrhunderts bedeutenden Markt fanden. N a c h 

England for twährend Wein viel export ir t ; Verkehr mit Deutschland er

weiter te sich; viele hanseatische Schiffe besuchten die f ranzösischen Häfen , 

um hier besonders Wein und Salz e inzunehmen für Deutschland u n d den 

5 Nordosten. Einfuhren aus den gedachten Ländern von wei t geringerm W e r t h 

als die Exporte dahin; aus Eng /andbesonder s wohne Stoffe, rohe Wolle, Blei 

und Fische ; aus den Niederlanden einige Zeuge, andre Indust r iewaaren, wie 

Produc te des Nordostens; [307] am bedeutendsten der Geldabfluß nach 

Italien für Luxusgegenstände, seidne und andre feinre Zeuge; doch 

io unter Franz 1 kam die französische Seidenmanufaktur auf; 1521 zuers t 

Einwandrung von Seidenwebern aus Italien; von dieser Zeit an erwei ter ten 

sich die Seidenmanufakturen in L y o n und andren Städten des südlichen 

Frankre ichs ; doch ihr Product noch sehr theuer , nicht einmal bei den ers ten 

Ständen in allgemeinem Gebrauch ; Heinrich / / s o l l zuers t seidne Strümpfe 

15 getragen haben. Rohstoff 'bezogen sie meist v o m Ausland, sowohl Italien als 

Türkey , da 

erst gegen das Ende dieser Periode der Seidenbau anfing, einige For tschr i t te 

zu machen. Der Handel mit der Levante und der Türkey überhaupt sehr 

durch die polit ischen Verbindungen von Franz I mi t der Pforte begünstigt. 

20 Auch mit der Berberei Handelsverbindungen angeknüpft , durch die Be

kanntschaft der aus Spanien 1492 ver t r iebnen und in Frankreich e ingewan

derten Juden mit diesen Gegenden begünstigt. 

In der lezten Hälfte dieser Periode Verkehr mit Brasilien und einigen Gegen

den Nordamer ica ' s angeknüpft ; minder wichtig; aus Brasilien besonders 

25 Farbehölzer eingeführt, zum Theü wieder nach den Nieder landen, besonders 

Antwerpen, reexportir t . 

Diese günstigen Handelsverhäl tnisse befähigten Frankreich , die sehr 

kostspieligen fast [308] unaufhörl ichen Kriege in dieser Per iode zu führen; 

in der lezten Hälfte derselben die Masse des baaren Geldes sehr vermehrt, 

30 Wohlleben und L u x u s sich sehr gehoben; doch dieß fast nur bei den Städtern 

und höhern S tänden; Landmann von stets s teigenden Abgaben gedrückt , des 

Lebens nicht froh werdend; ihn trafen auch die Folgen der unglücklichen 

Bürgerkriege in der lezten Hälfte des 16*" Jahrhunderts, die grossen Theil 

von Frankre ich aufs Schrecklichste verheer ten . 

35 4) Von 1589-1661. ^Periode. 

Henry IV und Sully. Getreideausfuhr gefördert , Verkehr im Innern erleich

ter t ; Cultur von Maulbeerbäumen ebenfalls [gefördert]. Anfangs nur in der 

Dauphiné, Provence und Languedoc, unter Henri IV auch weiter nördlich, 
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bis in die Gegend von Orleans angepflanzt; Schiffahrt des L a n d s begünstigt ; 

grosse Sparnisse in den Finanzen, besonders durch Beschränkung der 

Privilegien, die die Finanzpächter an sich gerissen. Durch Edict von 1599'zu 

Guns ten der Manufacturen von Tours Verbot der Einfuhr fremder seidner 

und mit Gold und Silber verbrämter Stoffe; sonst wenig um Manufac turen 5 

gekümmert , von Sully der Bodencul tur nachgesezt ; doch h o b e n sich die 

Woll- Leinen- und Seidenmanufakturen. 

[309] Nach Heinrichs Tod Industrie vernachlässigt , furchtbar mit Abgaben 

gedrückt ; Ackerbau lag unter den här tes ten , alle Augenbücke e rhöhten 

Abgaben danieder ; For tschr i t te der der Agricultur nöthigen Bevölkerung 10 

aufgehalten durch die Kriege; Finanzpächter und Heer von Beamten lebten 

und bereicher ten sich auf Kos ten des Lands . 

Dennoch der Verkehr mit dem Ausland nicht ohne For tschr i t te ; t rug dazu 

bei besonders die Erweiterung des Handels der Holländer und die geringe 

Industrie der Spanier; mit Spanien derselbe Verkehr wie früher, doch 15 

Kornausfuhr minder bedeutend. Holland erhielt aus Frankre ich besonders 

Fabrikate, wie Sammt, Atlas, seidne Bänder und andre Zeuge (besonders in 

Tours und Lyon gefertigt), Knöpfe, Spitzen, Hüte, Handschuh, Papier, 

Leinwand u. s .w. Auch in England fanden diese Waaren Hauptmarkt; 

ebenso der Wein hier meist aus Frankre ich bezogen ; dann und wann Getreide 20 

aus Frankre ich nach England und umgekehr t , export ir t . Verkehr zwischen 

diesen beiden [310] Lände rn meist durch enghsche Schiffe bet r ieben; schon 

gen Ende des ^"Jahrhunderts in England nur auf englischen Schiffen die 

Einfuhr des französischen Weins er laubt; noch mehr in dem Hande l nach 

Holland fast nur holländische Schiffe beschäftigt, führten den Franzosen 25 

nicht nur niederländische Producte zu, sondern auch die des Nordostens. Die 

F ranzosen selbst ha t ten wenig Schiffe, bedurf ten viel f remder zur Unter 

hal tung ihres Handels . Der minder wichtige Verkehr zwischen Frankreich 

und Deutschland fast nur durch deutsche Schiffe bet r ieben; ebenso fehlte 

es ihnen an Schiff en zur Unterhal tung ihres Handels mit Westindien; schon 30 

in der ersten Hälfte dieser Periode begonnen, blieb unbedeu tend ; wegen des 

mangelhaften Seewesens der Franzosen und des auf ihm lastenden Mono

pols; befand sich mehr in den Händen der Holländer als der F ranzosen ; j ene 

versorgten die französischen Inseln mit fast allem Nothwendigen. N o c h 

unwichtiger der Verkehr mit Acadien und Canada (Neufrankreich), wo schon 35 

zu Anfang des 17e" Jahrhunderts, durch Henr i IV begünstigt , F ranzosen sich 

niedergelassen; beschränkte sich auf unbedeu tenden Pelzhandel mi t den 

Eingebornen; ebenso die Fischerei bei Neufundland ohne e rhebüche For t 

schri t te und Louis XIII suchte den Hande l mit Neufundland und N e u 

frankreich vergeblich zu heben, indem er ihn einer privilegirten Compagnie 40 

übergab ; auch der levantische Handel, schrit t nicht fort , wa r im W e g die 

Concurrenz der Holländer. 
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Von 1661-1701. # e Periode. 

Glänzende Per iode für den französischen Hande l [311] mit Colbert's Ver

wal tung; suchte zu beleben den Transitohandel, den Zwischenhandel, die 

Verbindung der verschiednen Landesgegenden untere inander ; Cartal von 

5 Languedoc , wodurch Absa tz der | 

]56] Frankreich. Von 1661-1701. Fünfte Periode. Von 1701-1763. 6ttPerfode. 
Von 1763-1789. Τ Periode. 

P r o d u c t e dieser Provinz sehr gefördert ; ebenso zu erweitern den Verkehr 

mit den Colonien, sowohl beiden Indien als Nordamer ica , den mit der 

10 Levante, Africa, dem europäischen Nordosten u. s. w. Schtffahrt und Ma

nufacturen und Seewesen gehoben. Prämien und grosse Vorschüsse zur 

Ermunterung bewilligt; viel Fabrikarbeiter aus der F r e m d e gezogen, ihnen 

viele Freihei ten und Belohnungen zugestanden; besonders Hessen sich 

holländische Fabr ikanten mit ihren Arbei tern in Frankre ich nieder, in Ab-

15 beville in der Picardie allein 500 [der le tzteren] , b rach ten hier die Verferti

gung feiner Tücher in Aufnahme; zu Guns ten der Wo//manufaktur der 

Schleichhandel mit englischer und ir länd'scher Wolle e rmunter t ; Colbert 

verordnete zu viel, legte dem Verkehr nicht geringe Fesseln an. So die 

Fortschritte des Handels mit Westindien aufgehalten, weil der von Colber t 

20 err ichteten westindischen Compagnie exclusiv e ingeräumt; selbst nachdem 

man diese Com[312]pagnie aufgehoben, blieb dieser Verkehr beschränkt , 

weil nur gewisse Häfen an demselben Theil nehmen sollten und mehre andre 

Regulirungen. D o c h schuf er die Marine. Handel mit Westindien immer mehr 

durch Französische Sctiiffe bet r ieben, gelang t ro tz aller Verbote nicht, die 

25 Holländer ganz davon auszuschl iessen; der Export der Antillen, besonders 

von Zucker nach Frankre ich nahm sehr zu ; der west indische Zucker t ra t 

immer mehr an die Stelle des bisher über Portugal bezognen brasilischen ; 

minder wichtig die Erwei terung des ostindischen Hande l s , auf die Einfuhr 

einiger Zeuge beschränkt ; die französischen Manufacturen hoben sich ganz 

30 besonders ; sowohl in Frankreich, als im Ausland, besonders England, 

Spanien und seinen Colonien, sehr zunehmender Consum französischer 

Fabrikate . 

Die folgende Verwaltung h o b die von Colber t zu Guns ten des Transito-

und Zwischenhandels gemachten Einr ichtungen auf und 

35 1685 Aufhebung des Edicts von Nantes und [313] Protestantenverfolgun

gen; grosse Anzahl der tüchtigsten Industr iel len wander ten nach Nieder

landen, England, Dänemark, verschiednen Gegenden Deutschlands, t rugen 
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sehr zur Hebung der Gewerbe dieser Länder auf Unkos t en Frankre ichs bei , 

indem dieselben bald viele bisher aus Frankre ich bezognen Waaren selbst 

anfingen zu erzeugen, besonders in den Niederlanden und England; m a n 

ha t te in England jährlich für ca 600000£. St. seidne Zeuge, für 700 000 £. St. 

leinene, für 220 000£. St. Glas, Hüte und einige andre Waaren , für 90 000 £. St. 5 

Pap ie r und für 40 000 £. St. Eisenwaaren aus Frankre ich bezogen; die Verfer

tigung aüer dieser Waaren erweiter te sich sehr in den lezten 10—15 Jahren des 

17e" Jahrhunderts in England; auch die Kriege zwischen England und 

Frankre ich in den lezten Decennien des 17 t e n Jahrhunder t s veranlaßten gegen 

Ende dieser Periode grosse Vermindrung des Absatzes französischer Fa- 10 

brikate in England. Diese Kriege, zur See von Frankre ich glücklicher geführt 

als später , lähmten doch sehr die Fortschri t te des französischen Seewesens. 

N o c h verderblicher den Finanzen des Landes ; aufs N e u e in der größten 

Unordnung; die Las t der öffentlichen Abgaben, e twas von Colber t ge 

mindert , lasteten wieder sehr. Unwesen der sich enorm bere ichernden Fi- 15 

nanzpächter; Agricultur dadurch am här tes ten getroffen; [314] auch Colber t 

war ihr wenig geneigt und ihr durch die Erschwerung der Getreideausfuhr 

wesentl ich geschadet ; nach Colberts Tod ihre Abgaben mehr als je e rhöht 

und jene Beschränkung dauer te fort. Die Fortschritte der Manufacturen 

trugen wenig zur Förderung der Bodencultur bei, da die von ihnen ge- 20 

brauch ten Rohstoffe grossentheüs ausländ 'sehe Producte . So for twährend 

viel Rohseide und Wolle aus dem Ausland bezogen. Fas t nur in den von 

Frankre ich neuerl ich e rworbnen Provinzen, Flandern und Elsaß vorzügliche 

Bodencul tur . Die Erwerbung dieser Provinzen, besonders Flanderns, t rug 

sehr bei Frankre ichs Expor t e zu vermehren; insbesondere lieferten die 25 

Leinen- und Spitzenmanufakturen von Cambray, Valenciennes, Lilleu. s. w. 

wichtige Exportar t ikel , besonders nach Spanien. Auch in Si. Quentin, Lo-

cronan, Lisieux und in deren N ä h e Leinenmanufaktur in grosser Ausdeh

nung; die leztern 2 und einige andre Orte in der Normandie und Bretagne 

führten besonders nach England aus . 30 

Von 1701-1763. ^Periode. 

Durch den zu Anfang des 18e" Jahrhunderts ausbrechenden spanischen 

Successionskrieg die traurige Lage des französischen Landbaus um vieles 

verschl immert ; seine ausserordentl ichen Kos ten besonders wieder der 

Landbau zu t ragen; No th unter den ger ingem Klassen überhaup t sehr groß 35 

und noch ungemein vermehr t durch 

die Mißerndte von 1709. [315] Grosse Kornzufuhren aus dem Ausland; nüz te 

d e m gemeinen Mann nichts , fehlte ihm meist an Zahlungsmitteln. 
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Nach dem spanischen Successionskrieg Frankreich zwar längerer Fr iede ; 

doch keine erheblichen Fortschri t te der Bodencul tur ; Ackerbauer fort

während sehr gedrückt ; und 

1725 und 1740 besonders Hungersnoth; die Weingegenden ausgenommen 

5 von dieser Vernachlässigung der Bodencul tur ; sie lieferten Hauptget ränk für 

grossen Theil der Bevölkerung des Landes und den wichtigsten Gegenstand 

des Expor thandels . 

Laws Projecte: Erschöpfung der F inanzen nach dem Uetrechter Frieden 

t rug bei , ihm Eingang zu verschaffen; anfänglich ers t reckte sich sein Plan 

10 nur auf den Hande l mit den französischen Besitzungen im Süden von 

Nordamerica; späterhin der Handel mit Ostindien und die Uebernahme der 

französischen Staatsschulden, gegen Ueber lassung von Staatseinkünften an 

die von L a w begründete Compagnie—zuers t Mississippi—später ostindische 

Compagnie genannt — damit in Verbindung gesezt . Uebermäss ige Ausgabe 

15 von N o t e n der ku rz vor der Gründung der Mississippi-Gesellschaft ein

gerichteten und ebenfalls mit ihr in Verbindung gesezten Bank. 

Auf Frankreichs auswärtigen Handel [316] der Krieg dadurch von Einfluß, 

daß er die Abtre tung v o n Acadien (Neuschot t land) und Neufundland von 

Frankre ich an England herbeiführte; wodurch die Fischerei der Bri t ten über 

20 die Franzosen in diesen Gegenden, besonders bei Neufundland das Ueberge

wicht erhielt; ihr Colonialhandel so e twas beschränkt ; mußten die Ver

sorgung andrer europäischer Lände r mit F ischen meist den Engländern 

über lassen; so nahm auf der andern Seite der französische Colonialhandel 

zu in Folge des erweiterten Anbaus ihrer westindischen Inseln, besonders 

25 Domingos, und des sehr vermehrten Consums von Zucker und Caffee in 

Europa — so sehr, daß der Handel mit diesen Waaren bald der wichtigste 

Zweig des französischen Handels wurde . Die Wiederausfuhr der Colonial

waaren, meist nach Holland, Deutschland und dem Nordosten, wurde meist 

nicht durch französische, sondern fremde, meist holländische und deutsche 

30 Schiffe betr ieben. Die Regierung h ob die zu Guns ten der inländischen 

Zuckerfabriken eingeführte Erschwerung der Wiederausfuhr des Zuckers 

auf; so auch befreite man den Exporthandelnach Westindien von mehreren 

Fesseln. Wein, Industriewaaren und andre französische Produc te fanden jez t 

immer weitern Markt auf Domingo und den übrigen Antillen der Franzosen . 

35 Auch durch den von den Pflanzungen abgeworfnen Gewinn die Pflanzer 

immer mehr angelockt, grosse Capitalien auf dieselben zu verwenden. Mit 

dem westindischen [317] Handel hob sich zugleich der afrikanische, indem 

sein Hauptar t ikel — Sklaven — bei dem zunehmenden Anbau des franzö

sischen West indiens hier sehr vermehr te Nachfrage fand. Auf den ost-

40 indischen Inseln die Holländer und auf dem ostindischen Festland die 

Engländer überall im Weg; in der lezten Hälfte dieser Periode e rwei ter ten 
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zwar die Frenchmen hier ihre Herrschaft , doch nur auf kurze Zeit. D e n n nach 

dem auch hier gegen die Bri t ten unglücklich geführten ^"jährigen Kr ieg das 

Uebergewicht der Bri t ten auf dem indischen Cont inent fester als je be

gründet und den F r e n c h m e n blieb relativ geringer Hande l mit diesen Gegen

den. Die For tschr i t te des französischostindischen Hande l s auch dadurch 5 

aufgehalten, daß sein Hauptgegenstand, seidne und baumwollne Zeuge in 

Frankre ich selbst in grosser Menge verfertigt und diese und andre Ma

nufacturen hier sehr begünstigt wurden . 

Auch der Handel mit fast allen europäischen Ländern und der Levante 

erweiter te sich in dieser Per iode ausserordenti ich durch den steigenden 10 

Expor t von französischen Colonialwaaren, wie den erwei ter ten Absa tz der 

Landesproduc te . Diese— Wein, Branntwein, seidne, leinene, wollene Stoffe 

— besonders in den Niederlanden, Deutschland, Rußland, Italien, Spanien 

und Levante in grosser Menge abgesezt . Ganz besonders vortheilhaft für 

Frankreich der Verkehr mit Belgien, Deutschland und noch mehr mit 15 

Spanien. [318] In den 2 ers ten Ländern fanden sowohl seine Fabrikate und 

Weine wie Colonialwaaren sehr wei ten Markt . N a c h Spanien besonders nur 

Industrieproducte export ir t , diese jedoch in grosser Menge für den eignen 

Gebrauch Spaniens und seiner Colonien, zog hiedurch, wie durch die fort

dauernde Beschäftigung vieler französischer Arbei ter in Spanien, grosse 20 

Summen aus diesem Land an sich. 

Frankreichs Handel mit der Levante erweiter te sich seit Anfang des 

18"1" Jahrhunderts besonders dadurch daß es den F ranzosen gelang die 

Hauptexportar t ikel der Engländer nach diesen Gegenden, eine gewisse Ar t 

Tücher , so nachzumachen , daß man in der Levan te bald die französischen 25 

Tücher den englischen vorzog; seitdem die F renchmen in diesem Verkehr 

entschiednes Uebergewicht über die Brit ten und HoUänder. Frankreichs 

Handel mit England durch den spanischen Successionskrieg gestört , auch 

in den spä tem Zeiten dieser Periode keine grosse Wichtigkeit; f ranzösische 

Werne hier sehr beschränkt durch die dem portugiesischen gemachten 30 

Privüegien; der Verkehr zwischen den 2 Ländern großtheüs durch Schleich

handel f ortgesezt . 

Frankreich importirte besonders Rohstoffe für seine Manufacturen — 

Wolle und Seide; auch für dieselben bezogen: Eisen, Blei, andre Metal le , 

einge verarbei tet ; Mastvieh, Käse, Butter, Fische; [319] viel Bauholziür die 35 

Marine; Frankre ichs eigne Fors te , seit langer Zeit vernachlässigt , befrie

digten den Landesbedarf nicht. Holz, Eisen und andre Metalle liefert be

sonders Scandinavien, Rußland, Deutschland; Wolle Spanien und die bnt

tischen Inseln; Seide Italien und die Levante ; Soda kam fast nur aus Spanien. 

Feinere Leinen aus Deutschland und den Niederlanden, Spitzen aus Bra- 40 

bant. 
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Von 1763-1789. ^Periode. 

Pariser Friede von 1763 beraubte Frankreich aufs N e u e mehrer seiner 

Colonien, Canada und einige seiner kleinern west indischen Inseln v o n ihm 

an England abgetreten, noch größre Beschränkung seiner Fischerei be i 

5 Neufundland; sei tdem ging fast aller Verkehr mit Nordamerica auf die 

Brit ten über ; im 7jährigen Krieg 2 der wichtigsten f ranzösischen west-

ind'schen Inseln — Martinique und Guadeloupe von den Bri t ten e rober t ; 

auch hat te Frankre ich sich genöthigt gesehn, den Schiffen neutraler Nat io

nen, besonders den der Hansestädte direkten Hande l mit den wes t ind ' sehen 

10 Inseln zuzugestehn. Diese Nachthei le vorübergehend. Die Cultur jener 

Inseln, nach dem Krieg den F ranzosen zurückgegeben, ha t te sich gehoben ; 

der Verkehr mit Frankre ich blühte in den folgenden Decennien mehr als vor 

dem Krieg; noch mehr wuchs der Handel Domingo 's ; der Expor t von Zucker 

und Caffee aus dieser Insel nach Frankreich hob sich fast von Jahr zu Jahr 

15 und sezte es in Stand, seine Expor te nach andern europäischen Lände rn sehr 

zu vermehren . Holländische, [320] deutsche, dänische und andre Schiffe 

besuchten in grosser Menge die französischen Häfen , diese und andre 

Waaren dor t abzuholen. Die Regierung hob die Beschränkung auf, w o n a c h 

nur einige Häfen an diesem Handel Theü nehmen sollten. 

20 A u c h der Export französischer Producte, nach Deutschland, Belgien, der 

Levante und den westind'schen Colonien, nahm in dieser Per iode noch zu. 

Der Absa tz der französischen Fabr ikate nach Spanien dem Fortschr i t t der 

eignen Manufacturen dieses Landes nicht vortheilhaft. In Portugal be

günstigte Pombai den französischen Handel auf Unkos t en des englischen; 

25 wurde nicht bedeutend. 

Handelstractat mit England von 1786; sehr vermehr te Einfuhr brit t ischer 

wollner, baumwollner Zeuge, Eisen-, Stahl- und andrer Waaren , wie ver

mehrten Expor t französischer Weine und Branntweine. 

[321] Abnahme mancher Gewerbe in den lezten Jahren dieser Periode. 

30 Ackerbau for twährend durch die här tes ten Abgaben gedrückt ; öffentliche 

und feudale Abgaben mehrer Ar t auf dem Bauer ; seine Wirthschaftsverhält-

nisse Hessen keine erhebHchen Culturverbesserungen zu ; Capitalienmangel 

für die Bauern , die meis ten in äussers ter Armuth ; selten Eigenthümer , 

gewöhnUch Pächter ihrer Höfe ; diese oft von zu geringem Umfang u n d durch 

35 Theilung zu sehr zersplit tert , um gute Cultur zuzulassen; fehlte den 

Acker leuten an Vieh, Dünger, guten Ackerinstrumenten; die Besi tzer größ

rer Güter lebten meist in den Städten, selten Neigung für Landwirtschaft; 

überhaupt diese in Frankre ich sehr selten, noch seltner der Agricultur [322] 

bedeutende Capitalien zugewandt ; diese wei t l ieber auf den Handel und 

40 Anbau der Colonien verwandt . Sehr grosser Fleischconsum nur in den größ-
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ren Städten, auf dem plat ten Land der größte Theil der Bevölkrung nur sehr 

wenig; viele Fasttage. Französische Bodencultur s tand nach der in England 

und den Niederlanden und vielen Gegenden Deutschlands ; Futterkräuterbau 

blieb unbedeutend ; in dem größten Theil des Lands l l 3 des Felds b rach ; 

grosse Strecken des bes ten Landes unbebaut ; Viehzucht verwahrlost , 

Schaafzucht lieferte bei wei tem nicht Wolle genug für die Manufactur, 

Flachs- und Hanfbau vernachlässigt . Beßrer Anbau in Flandern, besonders 

in der Gegend von Lille, Valenciennes sehr ausgezeichnet , in Elsass und wo 

Weinbau Hauptcul tur , wie in Languedoc und andren südüchen Theüen . 

[323] Gleich nach dem 7jährigen Krieg Kornausfuhr von einer Provinz in 

die andre freigegeben, 1770 die frühre Beschränkung wieder eingeführt, 1775 

wieder durch Turgot aufgehoben. 

Die Physiokraten und Turgot, wenig directen N u t z e n für den Landbau, 

t rugen bei , die Ideen für die Ereignisse der folgenden Per iode vorzuberei ten. 

In der gegenwärtigen blieb der Zustand der Ackerbauer fast unveränder t ; 

während in den Fabnkstädtenl 

|57| Frankreich. Von 1763-1789. 7ttPeriode. Von 1789-1802. 8ttPeriode. 
Von 1802-1814. 9tePeriode. Von 1814-1825. lOTeriode. 

und Handelsplätzen, besonders den Seestädten und noch mehr in Paris, 

L u x u s und Reichthum über aUe Vorstellung zugenommen, L a n d m a n n in der 

äussers ten Armuth . 

In der Champagne , Maine , Poitou, Berry u. s . w. grosse St recken nicht 

angebaut ; das cultivirte Land oft nur zu 15 Sous per Arpent zu verpachten . 

Besonders [324] in den innern Provinzen des Reichs , auf welche die vor-

theühaften Handelsverhäl tnisse des Reichs kaum einen mit telbaren Einfluß 

zeigten, die Produc te , die sie dem auswärt igen Hande l l ieferten, höchs t 

unbedeutend . Um vieles der Nothzus tand in manchen Gegenden Frankre ichs 

durch die schlechten Erndten von 1788 und 1789 ve rmehr t ; erzeugten bei 

e inem grossen T h e ü der Bevölkerung den drü[325]ckendsten Brodmangel, 

dem die grossen Kornzufuhren aus dem Ausland und die Bemühungen , der 

Hungersnoth vorzubeugen, nicht abzuhelfen vermochten ; dieser Mangel der 

ers ten Lebensbedürfnisse trug viel bei , die Revolut ion zum Ausbruch zu 

bringen. 

Von 1789-1802. 8* Periode. 

Revolut ion in Domingo. Auswandrung vieler Bemit tel ten. Lähmung der 

Industr ie . N o c h größrer Schlag traf den auswärt igen Hande l durch den 

Krieg; der französische Colonialhandel verfiel seit 1793 völlig. Domingo 
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lieferte vor der Revolut ion ca 3/s des Gesammtimpor t s von Colonialwaaren 

in Frankreich. Assignaten. [326] Bri t ten störten Frankreichs Hande l fast auf 

allen Meeren ; sein Hande l mit Spanien, der Levante, Rußland, e inem grossen 

Theil Deutschlands in der größten Abnahme , Handel mit beiden Indien fast 

5 vernichtet . Französ ische Fabriken lagen ganz danieder ; viele Fabrikanten 

wander ten aus ; Ackerbau litt durch die ihm entzognen H ä n d e und die 

Unruhen ; 1794, 1795 und 1796 der drückends te Mangel , Hungersnoth in 

verschiednen Gegenden des Landes ; doch gewann der Ackerbau durch 

Abschüt t lung der feudalen Las ten ; und durch den Verkauf der Nat ionalgüter 

10 vielen Pr ivaten Gelegenheit verschafft , Capitalien auf den Landbau zu 

verwenden; die Folge dieser glücklichen Veränderung in ihrem ganzen 

Umfang erst in den folgenden Zeiten. Fü r die Manufacturen ging während 

der Stürme der Revolution daraus wesent l icher Vortheil hervor , daß die 

Naturwissenschaften, besonders die Chemie, schon früher im Fortschrei ten, 

15 immer mehr gepflegt und [327] mehre ihrer En tdeckungen bald glücklich und 

früher als in einem andren Land auf die Gewerbe angewandt wurden. 

Gegen Ende dieser Periode Frankreichs Handel für die erl i t tnen Verlus te 

e twas wieder entschädigt durch wieder hergestell te Verbindungen mit 

Spanien, Italien, d en Niederlanden u . s . w . ; einige dieser Gegenden dem 

20 französischen Reich einverleibt. Ausfuhr des Weins gegen E n d e dieser 

Periode fast so bedeutend, wie in den glänzendsten Ze i t endes französischen 

Hande l s ; die Nachfrage nach französischem Wein ve rmehr t in Deutschland, 

im nordöstlichen Europa und in den Vereinigten Nordamerikanischen 

Staaten. A u c h die Versendung von Branntwein gen E n d e dieser Per iode sehr 

25 erheblich. Der Expor t dieser und andrer Waaren noch mehr als früher durch 

ausländische Schiffe betr ieben. 

Von 1802 bis 1814. ^Periode. 

Gleich nach dem Frieden von Amiens ausserordent l icher Aufschwung des 

französischen Hande lsverkehrs ; mit Ost- und Westindien, der Levante 

30 u. s. w. aufs N e u e belebt. 

1803 die Fortschri t te des französischen Seehandels durch den neu [328] 

ausbrechenden Krieg gestört und vernichtet . Vernichtet fast alle seine 

überseeischen Verbindungen, besonders seit 1806 und 1807auch die Schiff-

fahrt der Neutra len fast ausser Thätigkeit gesezt . Frankreich konn te seine 

35 Handelsverbindung mit mehren europäischen Continentalländern, wie b e 

sonders mit Deutschland, nur durch den Binnenhandel erhalten, wobei 

Flüsse und Canäle möglichst benuzt . Dieser Verkehr sehr gefördert durch 

die Abhängigkeit des europäischen Continents von Frankreich. In manchen 
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derselben Eingang der französischen Industriewaaren, während in Frank

reich den Fabr ikaten dieser Länder die Märkte verschlossen blieben. 

Hiedurch begünstigt , wurden es die französischen Manufacturen noch mehr 

durch den wiederauflebenden L u x u s in Frankreich und den ungeheuren 

Bedarf der stets auf Kriegsfuß bef indlichen Hee re . Dieser gab ausserordent- 5 

Uche Beschäftigung den Woll- und Leinenmanufakturen, den Leder- Metall-

Pulver- und andren Fabr iken. A u c h die Baumwollmanufaktur hob sich sehr 

in mehren Gegenden Frankre ichs ; zuers t besonders in Rouen und einigen 

andren Gegenden der Normandie; schon 1789 die in England erfundnen 

Spinnmaschinen hier eingeführt; erst in dieser Per iode hier und andren 10 

Landesgegenden in einiger Ausdehnung angewandt . Die Revolution und die 

Auflehnung der Fabrikarbeitergegen die Maschinen, hat te ihnen früher den 

Eingang sehr erschwert . A u c h in den Wollmanufakturen die Maschinen ers t 

jez t ziemlich allgemein angewandt . Jez t die Baumwollmanufaktur gefördert 

[329] durch das Verbot der englischen Baumwollwaaren in Frankre ich und 15 

den von diesem Reich abhängigen Ländern , wie durch den überall zuneh

menden Consum baumwollner Stoffe. N u r fehlte es häufig an Rohstoff ; in 

mehren Jahren der Continentalsperre fast nur aus der Levante beziehbar , 

deren BaumwoUe nicht so gut als die Americas . Das Verbot der Einfuhr 

brittischer Producte manchen Vor theü für Frankreichs G e w e r b ; noch grö- 20 

sser der Einfluß des Continentalsystems auf den Ackerbau durch die Tren

nung von den tropischen Gegenden; viele t ropische Produc te nun dem eignen 

Boden abgewonnen oder durch selbstproducirte ersezt. So Waid und Krapp 

wieder an die SteUe des Indigo's; Tabacksbau, früher zu Guns ten des Co-

lonial tabacks in Frankreich verboten, kam wieder auf ; Runkelrübenzucker. 25 

Einfluß der Chemie auf die Gewerbe immer sichtbarer; die Bleichereien, 

Färbereien, Farben- und ähnliche Fabriken, besonders auch die Fabrikation 

von Soda verdankten ihr stets wachsende Vervol lkommnung. [330] Bald 

keiner f remden Soda mehr bedurft, in fast allen Gewerben die Pottasche 

durch die im L a n d verfertigte Soda ersezt . Éco le polytechnique. Veredlung 30 

der Schäfereien in Frankre ich ; Anbau der Futterkräuterund bessere Frucht

folge e rs t rebt ; doch Fortschri t te des Ackerbaus durch die Kriegsopfer sehr 

aufgehalten, doch die f remden Länder mußten gehörig b lechen; Frankre ichs 

Finanzen kamen in viel bessern Zustand; Verkehr im Innern durch Ver

mehrung und Verbesserung der Kuns ts t rassen sehr gefördert ; in Havre, 35 

Bordeaux u. s .w. wards immer stiller; [331] auch die Seidenmanufakturen 

von Lyon erreichten ihren frühern Umfang nicht mehr . Weit mehr litt durch 

die Concurrenz mit den baumwollnen Stoffen der Absatz der feinern lei

nenen Stoffe, zumal im französischen Flandern und den benachbar ten 

Gegenden verfertigte. Zu Si. Quentin und mehren benachbar ten Gegenden 40 

sah m a n sich genöthigt, Fabrikat ion baumwollner an die leinener Stoffe 

t re ten zu lassen. 

m 
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Von 1814-1825. 10e Periode. 

Zu all dem andern Pech: Mißemdte von 1816, grosse Kornzufuhren. Schon 

1817 und 1818 allgemeines For tschre i ten der Industrie be[332]merkt; in 

einem grossen Theil Frankreichs bessere Bodencultur e ingehend, die Ab-

5 schütt lung der Feudal las ten jez t ers t rech t an den Folgen bemerkt . Anbau 

von Futterkräutern und die Beschränkung der Brache, schon in der vorigen 

Periode begonnen, allgemeiner; Viehbes tände verbesser t , veredel te Schaafe 

in vielen Gegenden des Landes und in solcher Menge gezogen, daß die 

Einfuhr fremder Wolle immer mehr abnahm; Kornproduction so bedeu-

10 tend, daß Frankre ich seit 1818 keiner bedeu tenden Kornzufuhr v o m Aus

land bedurf te ; mehr Capital auf den Landbau , die Schaafzucht gewandt , 

mehr Schriften über den Ackerbau und [mehr] landwirthschaftl iche Gesell

schaften u . s . w . [333] Landmann lebte viel besser als früher. Der Er t rag 

seiner Aecker reichlicher, die Abgaben vermindert . 

15 N o c h mehr hob sich der auswärtige Handel; Verbindung mit England 

u . s . w . wieder angeknüpft; französische Boden- und Industrieproducte 

wieder grossen Absatz zur See. 

Hiedurch, noch mehr durch die immer größre Anwendung der Chemie 

und Mathematik auf die Gewerbe begünstigt, mach ten die französischen 

20 Fabr iken jez t r iesenmässige Fortschri t te . Beispiellos erweiter t : die Woll

besonder s die Baumwollmanufakturen, die Eisen- Stahl- Glas- Bronze-

Seifen- und andre Fabr iken, besonders auch die Bearbeitung der Kohlen-

und andrer Bergwerke. Ganz besonders dieß veranlaßt durch vermehr te 

Nachfrage im Innern nach allen Fabrikaten. Wohl leben ward in allen Stän-

25 den allgemeiner; dazu Anwesenhei t einer ausserordent l ich grossen Anzahl 

von Fremden , besonders Engländern. 

[334] Colonialhandel: Martinique und Guadeloupe immer noch wichtige 

Colonien; lieferten nicht Zucker und Caffee genug für Frankre ichs eignen 

Bedarf; seine ostindischen Besitzungen höchs t unbedeutend ; auch nach dem 

30 Frieden gezwungen, einen Theil tropischer P roduc te aus andren Lände rn 

zu beziehn. Besonders die Nordamerikaner l ieferten bedeutende Masse" 

t ropischer Producte nach Frankreich; sehr ihr Hande l belebt durch die Fort

schrit te der französischen Baumwollmanufaktur , wofür der Rohstoff 

grossentheils von den Vereinigten Staaten geliefert. 

35 [335] Spaniens Verhältniß mit America gestör t und es selbst zu a rm, viel 

aus länd 'sehe Producte zu kaufen und Frankreich, dessen eigne Schaafzucht 

sich gehoben, bedurf te weniger der spanischen Wolle; auch den Franzosen 

in Spanien die Concurrenz der Brit ten sehr im Weg; diese so wie die Con

currenz der Nordamerikaner auch ihrem Hande l in Italien schädlich; noch 
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mehr beschränkte die bri t t ische Concurrenz den Verkehr der f renchmen 

mit Portugal. Reichlich dafür entschädigt durch die wenig Jahre nach dem 

Fr ieden angeknüpfte Verbindung mit Brasilien; behaupte ten hier bald nächs t 

Bri t ten und Nordamer ikanern den ers ten Rang; französische Weine und 

Fabr ika te in Brasilien ausgebrei teten Absa tz ; neben andren Produc ten des 5 

Landes nahmen die F renchmen dagegen Baumwolle zurück; Frankreichs 

Handel mit Brasilien nur durch französische Schiffe bet r ieben; in d e m 

Verkehr zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten nur die nord

amerikanischen Schiffe beschäftigt. [336] D u r c h die Handelsverbindung 

bald nach dem Fr ieden mit Cuba erhielt der französische Verkehr Zuwachs , 10 

doch hier gefährliche Concurrenten: Bütten, Nordamerikaner, Deutsche. 

Frankre ich ' s Ausfuhr nach der Levante erreichte den f rühern Umfang nicht 

wieder; Concurrenz der Brit ten und Nordamer ikaner hier im Weg; auch 

bedurf te Frankre ich nicht mehr wie in frühern Zei ten der Getreidezuîuhr 

aus Aejypten, überhaup t selten solche und dann aus d e m südlichen Rußland, 15 

womit sehr lebhafter Verkehr 1816,1817,1818. Hande l mit den Niederlanden 

litt sehr durch die, seit der Mitte dieser Periode in Frankre ich sowohl als 

den Nieder landen eingeführten Zölle; durch die n ieder ländschen die Ein

fuhr des französischen Weins in Belgien e rschwert , durch die f ranzös ' schen 

die Einfuhr der flandrischen Leinen in Frankreich. 20 

N o c h größre Rivalität zwischen der französischen und englischen Manu

factur als im 18 t e n Jahrhunder t . [337] In de r Twistspinnerei, in der Fabr ikat ion 

des Stahls und andrer Metallwaaren bl ieben die Engländer den F ranzosen 

über legen; in der Weberei, der Fabrikat ion von Glas, von kupfernem und 

messingnem Gerä th , selbst in der Fabrikat ion von Dampf- und andren 25 

Maschinen begannen die f renchmen glücklich zu wet te i fern; in den chemi

schen Fabriken, wie in der Verfertigung der Soda, den Färbereien, Bleiche

reien u . s . w . wie in der Fabrikat ion mancher Luxusar t ikel als Tapeten, 

Porzellan, Uhren, Bijouteriewaaren den Bri t ten überlegen. Die Vervoll

kommnung der Färberei verschaffte besonders den feinern französischen 30 

Woll- und besonders Baumwoüwaaren grössern Ruf als den bri t t ischen 

Zeugen. Frankreichs Importe aus England besonder s : Steinkohlen, ge-

salznes Fleisch, feinere Twistnummern. Seine Expor t e nach England von 

geringerm Wer th ; e twas vermehr t durch die 1815 Vermindrung des Zolls 

auf fremde Seidenwaaren und französische Weine in England. [338] Eisen 35 

mit hohem Zoll belegt; dadurch die Einfuhr aus Schweden und Rußland ver

mindert ; ebenso die Ausfuhr dahin und überhaupt nach dem Nordosten 

durch Einführung eines erhöhten Zolltarifes in Rußland, Schweden, 

Preussen; sehr groß blieb der französische Debi t in den kleinem Ländern 

Norddeutschlands und nirgends so weiter Mark t dafür als in den Hanse- 40 

Städten; diese Haup tdepo t für französische Produc te aller Art : Wein, 
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Branntwein, Früchte, seidne, feinere baumwollne und einige wollne Stoffe. 

Fas t noch b e d e u t e n d e m Absa tz fanden die l e z t e m Waaren auf den frank

furter und Leipziger Messen; Deutschland blieb wichtigster Absa tzmarkt , 

obgleich die Einfuhr aus Deutschland, durch gesetzl iche Bes t immungen 

5 beschränkt , abnahm; 1823—1824 besonders bemerk t hin[339]sichtiich des 

deutschen Hornviehs, Wolle, Getreide und Pferde. Ar t Korngese tz in der 

Mitte dieser Periode in Frankreich. Im Allgemeinen stand die französische 

Agncultur zurück hinter der niederländischen, engtischen, deutschen in 

den meis ten Gegenden. Der wichtigste Hebe l der englischen, ein grosser 

10 Fleischconsum, fehlte ihr noch . [340] Gegen 1824 be t rug der Fle ischconsum 

in England für eine gleiche Anzahl Menschen fast das 3fache als in F rank

reich. [341] Zerspli t terung des Grundeigenthums. N o c h mehr in Frankre ich 

der Agricultur die Capitalien en tzogen du rch die vielen Anlagen u n d Er

wei terungen von Fabr iken ; in keinem europäischen Continental land in 

15 dieser Per iode solche Unte rnehmungen in so ungeheurem Umfang als in 

Frankre ich , besonders in den lezten 10 Jahren technische Etabl i ssements 

aller Ar t ; besonders in Paris und Umgegend. Hier namentl ich Seidenmanu

fakturen, Färbereien, Zucker- Glas- Papier- u n d Maschinen[342]fabriken 

angelegt, insbesondre noch die Fabr ikat ion von Shawls angelegt; 1819 

20 Ziegen aus Tibet in St. Q u e n bei Paris eingeführt; dann Verfert igung von 

Meubles aller Art , optischen und physikalischen Instrumenten, Bijouterie-

und Luxuswaaren; Buchhandel übertraf an Ausdehnung den jeder andren 

Stadt E u r o p a s ; sehr wichtig für Paris auch der Handel mit den Colonial

waaren; [343] fast wichtigster Handel der mit Staatspapieren. Durch die 

25 Concentra t ion in Paris die For tschr i t te des Handels in den Provincials tädten 

gehemmt. Bordeaux, Marseille, Nantes litten. Havre gewann; fast alles, 

was Paris von der Seeseite bezog, kam über H a v r e ; es zog den größten Theil 

des Handels mit den Colonien und den Vereinigten S taa ten von N o r d a m e 

r ica an sich, hierin auch durch die N ä h e von Rouen begünstigt , das die 

30 wichtigste aus den Vereinigten Staaten eingeführte W a a r e , Baumwolle, in 

grosser Menge consumir te ; fast keine Stadt h ob sich in der lezten Hälfte 

dieser Per iode so sehr als Rouen; 1820 zähl te es 86736 u n d 1825 ca 100000 

Einwohner . | 
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|58| Frankreich. Von 1825-1829 (Anfang). 11" Periode. Von 1828-1841. 
12"Periode. I) Allgemeines. 

Von 1825 bis 1829. 1Γ Periode. 

N o c h m e h r als in der vorigen Per iode h o b sich Frankreichs Industrie in 

diesem Zei t raum; in keinem europäischen Land jez t grössere [344] For t - 5 

schritte der Manufacturen. Die in Wolle und Baumwolle e rwei ter ten und 

vervol lkommneten sich; besonders durch den Aufschwung der Färbereien 

gehoben; ebenso die Luxusfabrikat ion erwei ter t und vervol lkommnet ; 

ebenso die Glas- Papier- und Metallfabriken, fast alle übrigen Gewerbe , auch 

Bergbau, besonders der auf Steinkohlen und Eisen. Durch ihn sehr gefördert : 1 ο 

die Hütten- Hammer- und Walzwerke; durch diese die Stahlfabriken und 

Eisengiessereien ; die Zahl der leztern ausserordentl ich vermehr t ; vorzüglich 

mit Fabrikat ion v o n Maschinen, besonders Dampfmaschinen beschäftigt 

und brachten es hierin zu grosser Vollkommenheit . 

Handel erwei ter te sich; Verkehr mit Domingo in Folge der Anerkennung 15 

Haitis von Seiten der f renchmen ward bedeutend; dann größre Handels 

verbindungen mi t den neuen amerikanischen S taa ten, besonders 

Me[345]xico, eingeleitet, cf. B . I , p .345 , n. 1. Sie waren hier eine der ers ten 

Handelsnat ionen, lieferten sowohl Wein und andre Bodenproduc te als 

Fabr icate , besonders seidne Zeuge, auch Gold- und Silberarbeiten, Tapeten, 20 

Porzellan und andre Luxusar t ikel , besonders auch wollne Zeuge und einige 

Papiergattungen. 

Agricultur h o b sich in mehre rn Gegenden dadurch , daß m a n einigen 

Zweigen der Viehzucht, besonders der Schaafzucht, g rößre Aufmerksamkei t 

schenkte ; schon in frühern Zeiten, besonders in der vorigen Per iode, die 25 

einheimischen Schaafe veredelt durch Einführung spanischer und sächsi

scher; noch mehr in der gegenwärtigen; auch langwollige Schaafe aus 

England eingeführt. Ebenso der Pferde- und Hornviehzucht g rössere Auf

merksamkei t geschenkt . Erhöhte Zölle auf Hornvieh [346] und fremde Wolle 

gelegt. 1822 Wer th der eingeführten Wolle, mit Einschluß der eingeführten 30 

Schaafe, fast 30 Mill. Fr . ; die blose Wolle e twa 27 Mül . f r . ; 1824 etwa für 

die Hälfte und / S 2 6 k a u m f ü r 8 M i l l . f r . Werth der eingeführten Ochsen belief 

sich Jahr 1822 auf fast 5 Mül. fr.; 1826 auf nicht vöUig 2700000. 1826 aus 

den nördlichen Depar tements Hafer besonders nach England export ir t , 

ebenso zunehmender Expor t von Rapssaamen und Oelkuchen aus dem 35 

französischen Flandern dahin; 1828 bedurfte Frankre ich selbst der Korn

zufuhr; Viehzucht h o b sich nur im kleinern Theü des L a n d s ; [347] dem 

Futterkräuterbau immer noch zu wenig Aufmerksamkei t geschenkt . 
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Wie sehr sich übrigens Hande l , Fabr iken, Manufac turen hoben, selten sehr 

gewinnreich. Die in Rußland, Preussen, Schweden, Oestreich, den Nieder

landen, den Vereinigten Staaten u. s. w. eingeführten Zölle, schon in der 

vorigen Per iode dem Absa tz der französischen Fabr ika te im Ausland hin-

5 derlich, noch mehr in der gegenwärtigen. Absa tz der Seidenzeuge, mehrer 

andrer Indust r iewaaren, mehrer Bodenproduc te oft nur zu bewirken durch 

Verkauf zu immer n iedr igem Preiß; in den neuen amerikanischen Staa ten 

erweiter ter Markt , doch : die Preisse hier sehr gedrückt durch Ueberfül lung 

mit europäischen Waaren. Jahr /&261itten auch die französischen Kaufleute 

10 hier durch zu grosse Ausdehnung dieses Hande l s bedeu tenden Schaden. 

A u c h der Debit in Frankreich selbst nahm nicht zu wie die Production der 

Seiden- und vieler andrer Waaren . Die leztre ha t te sich seit dem Frieden 

nirgend mehr gehoben als in Frankre ich; am meis ten die [348] der Baum

wollwaaren ; in den lezten Jahren dieser Per iode sehr s tockender Absa tz 

15 derselben, nur zu bewirken durch Verkauf zu unerhört wohlfeilen Preisen; 

viele Bankerot te in mehren Gegenden des Landes unter den Baumwoll

fabrikanten ; dazu noch viele baumwollne Zeuge und Twiste durch Schmug

gel aus England eingeführt. 1827 sagen die ersten Fabrikanten von 

St. Quent in zu Charles X: L „ l a crainte de perdre ent ièrement des capi taux 

20 engagés, soutiennent seuls nos é tab l i s sements 1 u . s . w . " cf. p .348 n . l . 1812 

in Frankreich jährl ich ve rsponnen 10362000 Kilogramm Baumwol le ; seit 

1825 dagegen ca 28 Mill. Kilogramm. [349] Die Seiden- in geringrem Maaß 

die Wollmanufakturen litten durch die For tschr i t te dieser Industr iezweige 

in Deutschland und Rußland, wo sie b e s c h r ä n k t e m Mark t fanden. Im Aus -

25 land fanden nur die feinem französischen Leinen, besonders die Batiste von 

Valenciennes u. s. w. Absa tz ; schon in der l ez t em Periode besonders sehr 

verminder t durch die vermehr te Anwendung der baumwollnen Zeuge, nahm 

jez t noch mehr ab ; in Frankre ich selbst fanden die baumwollnen Zeuge 

immer mehr Absa tz ; in und bei Lille und St. Quentin, wie in mehren Gegen-

30 den Frankreichs , die Fabrikation der baumwollnen Stoffe immer mehr an 

die der leinenen getreten. In St. Quentin beschäft igten sich [mit de r Ver

arbei tung d e s Flachses und Garnes] 1789:68000 Spinner und Spinnerinnen 

u n d 6000 W e b e r ; gegen 1826 nur 5000 der e r s t e m u n d 600 der l e z t em. [350] 

Nich t unbedeu tendes Quantum Flachs gen Ende dieser Periode in Lille 

35 u n d andren Städten durch Maschinen gesponnen , doch diese Maschinen 

hier nicht in der Ausdehnung angewandt , wie in England. 

Gegen das Ende der vorigen oder Anfang der gegenwärtigen Periode in 

einigen Gegenden auch be i der Verfert igung der aus gekämmter Wolle 

40 fabr ich ten Stoffe die Maschine an die Stelle der Menschen , besonders bei 

655 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung ... • Band 3 

Amiens und in der Umgegend nicht geringe Zahl der lez tern ausser Thätig

keit gesezt . 

Ungünst ig die Conjuncturen besonders dem Wein- und Branntweinabsatz. 

Sehr vermehr te , von Wein seit der Revolut ion fast verdoppelte Production 

und weniger Debit , da in Rußland, Schweden, Dänemark, Norwegen, 

Preussen, den Vereinigten Staaten u. s. w. h o h e ZöUe. Besonders ßor[351]-

deaux empfand dieß Pech. Runkelrübe, cf. p. 351 u. 52. sehr zunehmend seit 

E n d e der vorigen Per iode. 

[411] Gegen das Ende des IT*" Jahrhunderts hoüänd ' sche Industr ie beginnt 

zu sinken und macht in England keine grossen, in den übrigen europäischen 

Lände rn kaum merkhche Fortschr i t te . Frankre ich florirt. [413] In den s p ä t e m 

80er Jahren [des 1 8 t e n Jahrhunderts] kein europäisches L a n d so grosse Masse 

von Gold und SUber als Frankreich. Auch die Capi ta lvermögen ha t ten sich 

ausserordent l ich vermehr t ; nach einer Angabe von Necker diese gleich fast 

der im übrigen Europa überhaupt vorhandnen. Die grössern Capitalien meist 

in Pans, den bedeu t endem Handelss tädten der Provinzen und in der N a h e 

dieser Orte . * 

[417] Von 1792—1815 verlor Frankreich eine M ü ü o n seiner kräftigsten 

Menschen . [419] Gegen 1825 Frankre ichs gewerbliche Product ion bedeu

tender als im Jahre 1789. 1828 Frankreich wieder so re ich an Baarschaf ten 

als vieüeicht kern andres europäisches Land . 

[BAND 3] 

[420] Von 1828 bis 1841. 12e Periode. 

I) Allgemeines. 

Die schwierigen Absatzverhältnisse auf den fremden Märkten zwangen 

die Industriellen Frankre ichs : zu vermehrter Anwendung von Maschinen; 

Capitalienmangel s tand ihnen jez t im Augemeinen nicht mehr entgegen; seit 

1825Auswanderung brittischer Fabrikarbeiter und Expor t mancher Maschi

nen in England erlaubt, [421] — erwachte ausserordentücher Eifer für indu

strielle [Anlagen]; Pe rsonen ers ten Rangs , re iche Capitalisten, hohe Ange

stellte u. s . w., sehr gelockt vom Gewinn dieser sehr durch ZöUe geschüzten 

Anlagen. In der Anwendung der Chemie auf das G e w e r b die F ranzosen den 
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Engländern über legen; ( (man eignete sich in neus ter Zeit die vorzüglichsten 

französischen Verfahrungsar ten an in England.)) Dadurch besonders ge

fördert die Herstel lung der Gewebe, Papiers, Tapeten, Gerbereien u. s. w. 

Französischer Debi t von 1815—1823 kaum Veränderung zeigend, h o b sich 

5 von 1827-1839 [422] = 3 : 5 ; dieser Debit zwar durch f remde Zölle auf

gehalten, aber gefördert durch den fast überall in Europa und mehren 

Gegenden Americas sehr steigenden Luxus; Expor t der Seidenwaaren er

langte die frühre Bedeutung wieder, die fast aller andern Stoffe, besonders 

der baumwollnen und wollnen, nahm sehr zu. 

10 An seidnen, wollnen[, le inenen] und baumwollnen Stoffen überhaupt aus 

geführt: 

1716 für30000000fr.; 1787für 168800000fr. von 1 8 2 7 - 3 6 durchschnitt

lich für 293 500 000 fr. von 1834-1839durchschnittlich für 366600000fr. und 

1839ÎW 447600000h. Expor t dieser Gegenstände 1839mehr als das 14fache 

15 dessen, was 1716 und fast das 3fache des Betrags des Jahres 1787. Ueber -

haupt durch Geschmack die f renchmen ausgezeichnet auch in Porzellan, 

Tapeten , Pariser Industr ie u. s. w. 

[423] Weinausfuhr erhielt sich in ihrem frühern Umfang, nahm noch e twas 

zu ; entschieden ab nahm der Branntweinexport. Ausfuhr von Seide und 

20 Krapp w u c h s ; das L a n d selbst lieferte den größten Theil der Rohse ide für 

die so sehr bedeutenden Seidenmanufakturen. Einfuhr von Baumwolle und 

Wolle h ob sich, in geringerm M a a ß auch der Impor t der für die Fabrikat ion 

dienenden Stoffe, als Indigo, Cochenille, Häute u. s .w. ; [424] Nich t so sehr 

wuchs der Impor t der Consumtibiüen, wie Zucker, Caffee, Thee u. s. w. ; die 

25 Einfuhr dieser beiden Get ränke nahm ab und die von Zucker und Caffee sehr 

viel geringer als 1787. cf. p. 424. η. 1 über die Bewegung der Einfuhr der 

wichtigsten Rohstoffe und Consumtibiüen von 1716—1839. 

Kupfer, Blei, Eisen, Holz und Olivenöl in grosserMenge einge[425]führt; 

die des Kupfers wuchs auch noch in den lezten Jahren , ganz besonders aber 

30 die der Steinkohlen und des leinenen Garns. 

Bei der sehr erweiterten Production mußte man die fernsten Märk te 

aufsuchen; größre Unsicherhei t im Hande l dadurch ; auf allen ausser

europäischen Märk ten — Concur renz der Brit ten, Vereinigten Staa ten 

u . s . w . ; man mußte immer wohlfeiler verkaufen, daher wohlfeiler p r o -

35 duciren, daher in vielen Fäl len die Betr iebe ausdehnen und concentr i ren; 

früher Woll- und noch mehr Leinenmanufakturen viel als häusl iche Industr ie 

von den Landleuten betr ieben, hör te mehr und mehr auf, und in dem Maaß, 

wie das Maschinenwesen Eingang fand; grosser A n w u c h s der Bevölkerung 

daher an den Punkten, wo diese Concentra t ion besonders eintrat . [426] Die 

40 Seiden- und in geringerm Grad die Baumwollmanufakturen litten ausser

ordentlich, w e n n Schwanken des Absa tzes auf f remden Märk ten ; daher 
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die Handelscrisen der neuern Zeit auch Frankre ich schwer trafen. Schon 

1825 dieß bemerk t , wei t mehr 1836; kaum die durch die Julirevolution und 

Mißerndte von 1830 verursachte Crisis grösser ; auch Frankreichs Expor t 

stieg von 1834-1836 = 3:4, sank-von 1836-1837 = 6 : 5 . In fast allen Hande ls 

s tädten bedeutende Bankero t te ; Credit hier weit beschränkter als in England, 

Zahl der Handelnden übermässig vermehrt , und die durch schwierige 

Handelsconjuncturen bedrängten Etabl issements fanden nicht so leicht 

Credi t ; daher Bankerotte in Frankre ich sehr häufig; andrer[427]seits hinder te 

die beschränkte Circulation des Papiergelds die Ausdehnung der Speculation 

zu Zeiten günstiger Conjuncturen, wie in England, cf. p. 427 u. η. 1 ibid. 

[428] Innrer Handel h o b sich fast n o c h m e h r als der foreign exchange; viele 

F r e m d e , b e s o n d e r s aus Mexico vertr iebne reiche Spanier, l iessen sich in 

Bordeaux n ieder; p .429 berechnet Summe des Zufluß aus dem Fremdencon-

sum en général auf jährlich 110 Mill. fr. [429] Ungeheure Regierungsverwen

dungen, in den lezten 4—5 Jahren fast das Doppel te des un ter dem Kaiser

reich; Wer th des Exports von 1827-1839 durchschnit t l ich nicht Z5ÖMÜ1. fr. 

cf. p .429 , n . 3 u . p . 4 3 0 . | 

|59| Frankreich. 1828-1841.12" Periode. Die Gewerbe. 1) Seidenmanufaktur. 
2) Die Wollmanufaktur. 3) Leinenmanufaktur. 

[430] Π ) D i e G e w e r b e . 

1) Die Seidenmanufaktur. 

S c h o n d u r c h Louis XI in der Mitte des 15 t e n J a h r h u n d e r t s und später be

sonders durch Franz / gefördert ; noch in den spätem Zeiten des ^"Jahr

hunderts lieferte Italien bei weitem den größten Theü der in Frankreich 

gebrauchten seidnen Stoffe, angebUch jährüch für 20 Mül. Livres . Un te r 

diesei Regierung von Henri IV zuerst in nennenswer ther Ausdehnung die 

Maulbeerbaumcultur. Dauer te lang, bis die Manufactur reichlich für den 

Landesbedarf hinreichte, und zugleich bedeutend export i r te . [431] V o n 

1788—1789 zeigte sich dieß Verhäl tniß; unter den lezten Stuarts führte man 

grosse Massen französischer Seidenzeuge in England e in; auch Expor t nach 

den westindischen Inseln bald erheblich. — Lyon, Tours, Nimes. — Revolu

t ion Verderb für dieses Gewerb . Ers t gegen Ende der 20er Jahre des 19e" Jahr

hunderts wieder grossen Aufschwung, meist in Folge des sehr vermehr ten 

Absa tzes in England und den Vereinigten Staaten. In den Atiassen sind die 

F renchmen den Bri t ten sehr vor. In Rußland und Deutschland Concurrenz 

der einheimischen Industr ie [432] entgegen; der Debit n ach den Vereinigten 
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Staaten überwog diesen Ausfall, wuchs unaufhörhch von 1827—1839; nur 

1836 sehr arge Unte rb rechung in dieser Hinsicht . Lyon litt sehr , besonders 

1836; die No th in neurer Zeit hier sehr durch den Umstand vermehr t , daß 

man in Folge grosser Vervol lkommnung der Webstühle auf einer gleichen 

5 Anzahl derselben viel grössere Masse von Geweben herstel len konn te als 

früher. A u c h 1839 und 1840 hier noch grosser Druck , zwar hob sich der 

Expor t wieder, doch solche Ver[A33]mehrung meis t mit grossen Opfern 

erkauft ; die Preise des Fabrikats sel ten in angemessenem Verhäl tniß zum 

Rohmaterial, das in mehrern Jahren überaus theuer . In al lerneuester Zeit in 

10 den Vereinigten Staaten grosse Steuer auf die f remden Seidenwaaren; 

hiedurch der Debit sehr bedroht hier, wie durch das For tschre i ten der 

Maulbeerbaumcul tur idem. In neuer Zeit in England ca '/w der producir ten 

Seidenwaaren export ir t , in Frankreich ca 5 / 6 seiner Product ion. 

2) Die Wollmanufaktur. 

15 Wollmanufaktur, ganz speziell von Colbert begünstigt; hob sich im 

18 t e n Jahrhunder t sehr; in den der Revolution vorhergehenden J ah ren der 

Expor t wollner Stoffe einer der allerwichtigsten. Weniger dieser Industr ie

zweig beeinträchtigt durch die unruhigen Zeiten der 90 e r Jahre . Gegen 1812 

Gesammtproduct ion der wollnen Zeuge grösser, als vor der Revolut ion; die 

20 Ausfuhr zwar nicht wieder so bedeutend, wie in lezter Zeit vor 1789. V o n 

1827—1839 Expor t zugenommen, besonders viel weil aus gekämmter Wolle 

hergestellte [Stoffe] ausgeführt; vol lkommner in Frankreich als sonst wo 

fabricirt [434] und fand in Deutschland, mehren andren Gegenden des 

europäischen Cont inents , besonders aber in America, ausgedehnten Absa tz . 

25 Wichtigster Markt blieb der inländische, gefördert in mehren Jahren durch 

grossen Debit an die Heere. Die Arbeiter daher hier besser dran als in den 

andren Manufacturen. Sedan zeichnet sich aus durch schwarze Tücher , 

andre vorzügliche Tücher in Elbeuf, Louviers, dAumale, Darnedal; in 

Rheims und Amiens besonders die Stoffe aus langer gekämmter Wolle; bis 

30 zu Anfang der 30er Jahre diese Manufactur in der N ä h e von Amiens durch 

Landleute betr ieben, kämmten und spannen solche Wolle . Lez t res hör te auf. 

Spinnen solcher Wolle durch Maschinen ward allgemeiner seit 1830. 

3) Die Leinenmanufaktur. 

Schon im 16*" Jahrhundert E ines der wichtigsten Gewerbe Frankre ichs ; 

35 blühte besonders in der Normandie und d e m damals noch nicht franzö

sischen Flandern. Sehr bedeutend wurde sie, seit gegen [435] Ende des 17e" 

659 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung . Band 3 

und besonders im 18?" Jahrhundert immer größre Quan ta ihres Produc ts für 

die westindischen Colonien nöthig. Leinenexport dahin ward sehr erhebl ich; 

einges lieferte auch Deutschland. Leinenexpor t hör te fast völhg auf von 

1792—1815, t ra t später in nicht geringem Umfang wieder ein, v o n 1827—1839 

einige Fortschri t te , nicht sehr erheblich; im Lande selbst sehr Abnahme des 5 

Leinenconsums, verdrängt durch baumwollne Stoffe; in St. Quentin t ra t 

Baumwollweberei an die SteUe der Leinenweberei ; noch in den allerlezten 

Jahren bei wei tem der größte Theü des Leinengarns in Frankre ich mit der 

Hand gesponnen; seit 1830 Einfuhr des englischen Maschinengarns immer 

bedeutender ; in den lezten Jahren auch viel britt ische L e i h w a n d eingeführt; 10 

Steuer , e rhöhte auf fremde Garne; 1841 aber zugleich die Regierung bemüht , 

das [436] Maschinenspinnen des Leinengarns selbst zu fördern, wodurch 

natürl ich den Spinnern nichts geholfen wird. In der Gegend von Roanne 1835: 

25000 Spinnerinnen; 1837 nw noch 5040. Im Depar tement de l 'Eure 1828: 

Sinken der Flachspreisse gegen 4 5 % . 15 

4) Die Baumwollmanufaktur und die Metall- Steinkohlengewinnung 

und Maschinenfabrikation. 

Baum wollmanufaktur. 

[437] Sehr grosser Aufschwung besonders in den lezten 15—16 Jahren ; in 

der Normandie, dem Norddepartement, noch mehr in dem Departement des 20 

Oberrheins, besonders in und bei Mühlhausen erhielten Spinnen und Weben 

ungemeine Erwei terung; auch die Ar t der Fabrikat ion h o b sich; man spann 

die feinern Nummern in größrer Vollkommenheit und Färbereien und 

Druckereien vervoUkommneten sich aügemein. Schon 1827 die Production 

dem Consum vorgeeilt; manche Spinnereibesitzer grosse Mühe , ihren Be- 25 

tr ieb aufrecht zu erhalten. [438] 1827 im Depar tement des Oberrheins 

ca 50000 und 1834: 100000 Menschen in der Baumwollmanufaktur b e 

schäftigt; fast l U der Bevölkrung des Depar tements . In Mühlhausen viele 

Badenser und Schweizer , im Norddepartement viele Belgier e ingewandert . 

[439] Die Dampf webstühle kamen in Frankreich in wei t beschränkterm M a a ß 30 

auf als in England. Die Löhne schwankten nicht so bedeutend . 

[444] Metallgewinnung im Allgemeinen sich wenig gehoben vor der f ranzö

sischen Revolution; Blei, Kupfer und Zinn kommen im L a n d nur in geringer 

Menge vor und die Eisenproduction hob sich ers t sehr merklich von 

1792—1815. Dieser Krieg förderte die Metallfabriken sehr merklich; un- 35 

mittelbar durch größre Nachfrage, mittelbar durch H e m m u n g der Zufuhr aus 

Rußland und Schweden ; nach dem Frieden hohe Zölle auf f remdes Eisen; 

in den lezten 12—15 Jahren wuchs der Impor t f remden Eisens sehr, doch 
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unerheblich gegen die eigne Product ion; diese nahm in den lezten 

10—15 Jahren grossen Aufschwung; die Nachfrage nach Eisen, gehoben 

durch die Erwei terung fast aller technischen Anlagen erreichte sehr viel 

größre Bedeutung als früher. In größter Ausdehnung die Eisenproduction 

5 in den Depar tements : Obermarne, Côte d'or, Ober-Saone, Mosel, Nièvre, 

Ardennen, Lote, Maas, Cher betr ieben, ausser d iesen noch 16 andre De 

par tements als das der Vogesen, Dordogne u. s. w. genannt . Werth des 

überhaupt in Frankre ich producir ten Eisens angeschlagen auf: ca 104 Mill, 

fr. Wer th des in den ersten 9 Depar tements über V2 dieses Betrags, ca 66 Mill. 

10 Eisenwerke [445] bl ieben die e r t r ä g l i c h s t e n Gewerbe , besonders hier die 

reichen Capitalisten ihre Gelder angelegt, bl ieben im technischen Betr ieb 

sehr zurück. Die Eisenpreise überhaupt sanken von 1830:1840 = 2 :1 . 

Sehr wichtig der Absa tz von Gußeisen an die Maschinenfabriken; diese 

15 kamen auf in grossem Umfang sowohl in Paris als andren Städten des Reichs . 

Anzahl der Dampfmaschinen vermehr te sich ganz ausserordentl ich. K u r z 

vor 1830zäblte Frankreich : 543 Dampfmaschinen von 8967 Pferdekraft , 1839 

aber: 2547 von 35979 Pferdekraft . Die Zahl der Dampfkessel stieg von 448 

auf 1789. Die größte Vermehrung t ra t 1839 ein, in welchem Jahr 422 neue 

20 Maschinen aufgestellt. Die bedeutends te Anzahl derselben in den Depar te 

ments der Unterseine, Loire, des Nordens, des Oberrheins, der Saone und 

Gard. Größre Dampfmaschinen von England eingeführt, doch in neurer Zeit 

überwog dem Geldwerth nach der Maschinenexport den Impor t derselben. 

[446] Steinkohlengewinnung erhielt e rs t in den lezten Decennien größre 

25 Bedeutung. Bis Anfang des 18*" Jahrhunderts solche Kohlen noch nicht in 

Frankre ich gewonnen, cf. p. 446, η. 1 u. 2. 

1840 gebrauchten v o n d e n in F r a n k r e i c h befindlichen 502 Hochöfen 420 

exclusiv Holzkohlen, 40 theils dieß Feuermater ia l , theüs Cokes und nur die 

übrigen 42 ausschließlich Cokes . 

30 1812: 3355231 _+ . 
1 ο™ - , η η , ο ί η metr ische Ctr Steinkohlen. 
Iö39: 2994» 613 

Von 1812-1825 h o b sich die Kohleeinfuhr von 9 4 0 0 0 0 - c a 5000000 Ctr , 

1839 betrug sie über 12 000000 Ctr. In den lezten 20 Jahren erlangte auch die 

Gewinnung des Anthracits Bedeutung; h o b sich v o n 1820—1839 von 7515 auf 

35 mehr als 67 000 Tonnen. 1839, bes tand ca V3 des in Frankre ich verbrauchten 

Brennstoffs , seiner Wirkung nach diesen beurtheil t , in Steinkohlen. 
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[440] 5) Die Glas- Steingut- Porzellanfabrikation. 

Glasfabriken unter Louis XIV sehr gehoben; erweiter te sich im 18 t e n Jahr

hunder t ; 1793—1815, durch die Schwierigkeit , Pottasche herbeizuschaffen 

sehr beeinträchtigt; in den 2ersten Decennien [des 19. Jahrhunderts] konn ten 

sie sie bald durch Soda ersetzen. Expor t der Glaswaaren n a h m sehr zu , durch 

die Concur renz der wohlf eilern böhmischen Waaren beschränkt . In Frank

reich größre Fortschri t te hinsichtlich der feinern Glaswaaren, besonders der 

grössern Spiegel. 

Steingutsdebit sehr e rschwer t durch den grossen Expor t des englischen 

Steinguts nach America. Porzellan hielt seinen alten Ruf; auch in neus ter Zeit 

nach mehrern f remden Märk ten nicht ganz unbedeutend versandt ; entgegen, 

daß in Deutschland und England sich die Porzellanfabriken sehr hoben in 

den lezten Decennien. 

[441] 6) Die chemischen Fabriken. 

D e m Capitalumsatz nach, auch in neuster Zeit, bei wei tem so wichtig nicht 

als mehre andre Gewerbe , besonders Zeugmanufakturen. Fabrikat ion von 

Soda; Schwefelsäure in größrem Umfang betr ieben; die de r Salzsäure als 

Nebenproduc t der Sodagewinnung; ebenso fortschrei tend die Fabrikat ion 

der Salpeter- der Phosphorsäure u. s. w. 

A u c h die Farbenfabrikation hob sich ungemein; Herstel lung des künst

lichen Ultramarins, p. 441 cf. 

[442] 7) Die Ledermanufaktur und Papierfabrikation. 

Ledermanufaktur sehr gefördert durch die For tschr i t te der Chemie ; in Folge 

derselben t ra t vol lkommnere Berei tung der H ä u t e ein und die ansehnl iche 

Vermehrung des Lederexports von 1827—1838 zum Theil d iesem Umstand 

zuzuschreiben. 

Papierfabrikation ; noch bedeutender die chemischen Processe , die hierin 

gegen Ende des i6* e n und besonders in den lezten 10—20 Jahren in Frankre ich 

aufkamen. (Engländer und Deutsche machten es ihnen später nach) ; Chlor

bleiche eingeführt in allen grössern Fabriken, das Auslaugen der Hadern 

durch Alcatien ward immer allgemeiner, später auch ein früher noch nicht 

gekannter vegetabilischer Leim eingeführt. Dieser Industr iezweig erhielt 

überaus grosse Ausdehnung, besonders seit die vor ca 10—15 Jahren zuers t 
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von England herübergebrachte Papiermaschine immer allgemeinre An

wendung fand. F rüher sehr wenig Papier expor t i r t ; in den lezten 

10—15 Jahren ward dieser Expor t so bedeutend , daß nächs t den Stoffen einer 

der allerwichtigsten. 

5 8) Die Pariser Industrie insbesondre. 

Uhren, verschiedne Gold- und Silberarbeiten, Bijouteriewaaren, Parfüme-

rien, [443] plättirte und kurze Waaren u. s. w. u. s. w. Fabrikat ion mehrer 

feinern Zeuge, sehr ausgezeichneter Woll- auch einiger Seidenwaaren, 

Herstellung von Shawls u. s. w. Die hier gefertigten Shawls s tanden den 

10 oriental ischen wenig nach. Die aus dem Bauchhaar (duvet) der asiat ischen 

Ziegen, deren Zucht m a n — der Cachemir- wie Tibetziegen — vor ca 20 Jah

ren in Frankre ich einheimisch gemacht — gefertigten Cachernirshawls schon 

1836 so ausgedehnt in Paris gemacht , daß 4000 Arbei ter dabei beschäftigt, 

cf. über die Pariser Industr ie Chaptal t . Π. 

|60| Frankreich. Von 1828-1841. DT) Die Landwirthschaft. IV) Zollwesen. 
V. Der auswärtige Handel. 

[448] Π Ι . ) L a n d w i r t h s c h a f t . 

Von 1815-1837stieg die Gesammtproduct ion v o n Getreide = 1 : 2 u n d mehr. 

20 Auch die Weincultur bedeutender , als vor der Revolut ion. Art der Wein-

bereitung h a t t e sich sehr gehoben. Wein 1841 [auf] e t w a 2 Mill. H e c t a r e n 

(ca 7 Mill, preuss ische Morgen), der Werth d e r G e s a m m t p r o d u c t e : 800 Mill. 

F r . [449] In der Regel m e h r Getre ide ein- als ausgeführt. 1787: 

7842085 Kilogramm Wolle in Frankre ich eingeführt; 1836: auf: 

25 14165 512 Kilogramm Wolle. [450] Frankreich blieb in der Schaafzucht hinter 

Deutschland zurück. 

[451] Die inländische Viehzucht lieferte das Schlachtvieh nicht in dem 

Maaß, wie die Vermehrung der Bevölkerung in den grössern Städten des 

Landes dieß forderte . 

30 Grosse Parcell irung cf. p. 451. [452] Die Feldwirthschaft meist noch in dem 

unvol lkommnen Zus tand wie A. Young ihn vo r der Revolut ion beschr ieb. 

Boden durch mehre aufeinander folgende E rnd t en von Halmfrüchten er

schöpft, Dünger ihm erst gegeben, wenn er sehr ausgesogen; Ackerwerk-
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zeuge meist sehr unvol lkommen; Viehzucht auf sehr niedriger Stufe; Horn

vieh bei wei tem nicht das in England gewöhnliche Gewicht . Grosser Unter 

schied in der Landwir thschaf t , zwischen dem nördlichen und südlichen 

Frankreich; im nördlichen — die Loire als Grenze annehmend, im All

gemeinen besser ; und [453] doch in dem südlichen die Agricultur vor- 5 

her rschend; im nördl ichen und nordöst l ichen mehr die Gewerbe . In diesen 

durch die grossen Städte mehr Absa tz und Düngmittel. Im Süden die D ü r r e 

oft der Vegetat ion sehr verderblich, cf. p. 453, η. 2. [454] Im G a n z e n fehlte 

es hier an zweckmässigen Bewässerungen, wozu in der Provence und in den 

Pyrenäen zweckmässige Gelegenheit . 10 

[455] Die Depar tements , die besonders viel Schlachtvieh liefern, sind: 

AUier, Calvados, Côte d'or, Indre, Maine und Loire, Orne, Vendée, Haute-

Vienne, cf. p. 455, n . 2 ; in den östlich von Paris gelegnen Gegenden grosse 

Lands t recken ungebaut , cf. p . 455, η. 3. Die g e s a m m t e landwirthschaft l iche 

Product ion Frankre ichs sehr b e d e u t e n d ; d e n n allein der W e r t h der Wein- 15 

Branntwein- u n d der Krappausfuhr in neus ter Zeit [456] jährl ich über 80 Mül. 

fr. cf. p. 456, η. 1. 1789 in Frankre ich 450000 Ki logramm Seide gewonnen, 

1838:1350 000. In der Bretagne n o c h ausgedehnte Landst r iche, die nicht zer

splittert und zu Schaafzucht geeignet; über die Runkelrübe ct. p. 457 u. 58 u. 

Noten. [457] E t w a 10 Jahre nach dem Fr ieden neue Runkelrübenfabriken, 20 

vermehr ten sich sehr von 1827—1838; meis tens in nördlichen, besonders 

nordös tüchen Depar tements . [458] 1841 hoben sie sich aufs Neue . 

I V . ) D a s Z o l l w e s e n . 

[459] Von 1815 bis auf die neuste Zeit nahmen die öffentlichen Abgaben in 

Frankre ich mehr zu, als von 1:2. 25 

Während der Restauration viel Kosten: für die Reorganisat ion des Hee r s , 

Schaffung einer neuen Seemacht , Contr ibut ion an f remde L ä n d e r (1817 

und 1818), der Kriegszug nach Spanien (1823), die Eroberung von Algier 

(1830). 

Unter der Juliregierung: Rüstungen von 1830, Kriege in Nordafr ika, 30 

fernere Vermehrung der Seemacht , Blokade der Häfen von Mexico und 

Buenos-Ayres , Verwendungen auf das H e e r 1840 u . s . w . 

[460] Meis t durch Anleihen die Ausgaben gedeckt . Grosse Grunds teuer 

und Abgaben auf den Wem. Die Weinconsumtion in Paris nahm merkhch 

ab . cf. p. 460 u. p. 460, η. 1 über die französischen Anleihn seit 1815. [461] 35 

Läst igen Octrois, cf. p. 461. (auf Wem, Vieh) 1822 der h o h e ZoU auf das Vieh 

(15—20 Fr . vom Hornvieh je nach semer Grösse . ) Fleischhandel in Paris 

monopolisir t durch eine Anzahl sehr re icher Schlächter . Ueber die von 
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1812—1835zu Paris gebrachten Ochsen und die Abnahme des Fleischconsums 

in Par i s cf. p. 461, η. 2. 

Bevölkrung von Paris stieg von 1815—1835 v o n ca 600000 auf 

ca 850000 Einwohner , gegen 1841 auf 1 Million. Consum des Fleische p r o 

5 Kopf 1825auf 56 (für das Jahr) 1838 auf 4 8 7 2 Ki logramm berechnet und 1789 

auf 75 Küogramm pro Kopf. [462] Salz und Taback durch die Regie sehr 

ver theuert , Eisen du rch hohen Schutzzoll . Ueber die Taback- und Salzsteuer 

cf. p . 462, n . l . 

[463] A u c h der Zucker- und Caffeeconsum nahm in den lezten 

10 10—12 Jahren ab in Frankreich. [464] Die niedern Klassen (ländliche Be

völkrung) wo sie nicht Wein t ranken, wenig Caffee und d. g., sondern Cider, 

Branntwein, in einigen wenigen Gegenden Bier. 1836ländliche Bevölkerung 

p r o Kopf 14V7 Ki logramm Fleisch, in Paris in denselben Jahren 71 7 2 Kilo

gramm pro Kopf. An Seidenwaaren 1834 ca nur V u von dem in Frankre ich 

15 consumirt , was in England. 

[465] Vor der Revolution viele Waaren noch zollfrei oder gegen niedrige 

Zölle zugelassen; so mehre landwirthschaitiiche Producte wie Wollen, s .w. 

und mehre Halbfabrikate , wie Eisen, Garne u. s. w. Wahrend des Kriegs und 

der Continentalsperre Einfuhr vieler Waaren gehemmt, auch ohne daß Zölle 

20 entgegentraten. Unter der Restauration und besonders unter Louis Philipp 

wollte man fast alles im L a n d selbst produciren. [466] N u r von einer kleinen 

Anzahl fremder Producte e rhob man weniger als 25—30, von manchen über 

40 und 5 0 p / c ihres Werths. Aehnl iches Korngese tz (sliding-scale,) wie in 

England; [467] doch bedeu tende Differenz für die verschiednen Lan-

25 destheile. cf. p. 466, η. 1, 2 u. 3 u. p. 467, η. 1. Zoll auf fremdes Eisen 1790 

ers t 27s fr. p r o Ctr , 1814:15,1822 für einige Sor ten bis 25 fr. gesteigert. V o m 

Gußeisen 1836 von 7 fr. p ro 100 Kilogramm. 

Ueber das Korngesetz in Frankreich cf. p. 467, η. 1. 

[468] V . ) D e r a u s w ä r t i g e H a n d e l . 

30 1) Der Handel mit Portugal und Spanien. 

Handel mit Spanien schon früh sehr grosse Bedeutung; wurde bald nach der 

Entdeckung von Amercia sehr einträglich für Frankreich. So besonders im 

18*" Jahrhundert; nicht nur häufig Getreide, sondern auch Fabrikate dahin 

gesandt , für es selbst und Colonien. Während des Revolutionskriegs s tockte 

35 er , h o b sich ers t wieder nach dem Frieden e r re ichte aber nicht so bald wieder 

die frühere Bedeutung. 1827 s tand der Expor t noch unter d e m damaligen, 

hob sich v o n 1827—1839 bedeu tend ; der Import erre ichte den Umfang v o n 
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1787 nicht wieder. Wichtigster Import blieb Wolle, wovon Frankre ich aus 

keinem Land so viel als aus Spanien bezog; dann sandte Spanien auch 

Südfrüchte, Seide, OUvenöl, Blei, e twas Wein und Branntwein. Frankre ich 

lieferte fast von all seinen Fabrikaten, besonders viel von seidnen, leinenen, 

wollnen und baumwollnen Stoffen; in Folge des Schutzes in Spanien n a h m 5 

der Impor t einiger, [469] besonders der leinenen ab , während der andrer sich 

hob . Der Hande l mit Portugal s tets einer der unbedeutends ten ; Impor t und 

Expor t ziemlich dieselben als bei Spanien. 

1839 Wer th der aus Spanien eingeführten WoUe und Bleis fast = l l 2 der 

Gesammteinfuhr . 10 

Sehr erheblich seit geraumer Zeit mit Italien, besonders beträcht l ich kurz 

vor der französischen Revolut ion; durch den Krieg nicht auf längere Zeit 

gestör t nicht unerhebl ich auch in den 90* Jahren und besonders in den 

frühern Jahren des 19*" Jahrhunderts, erlangte sehr grossen Umfang zumal 15 

in den lezten 12—14 Jahren. Besonders durch den bedeutenden Import von 

Rohstoffen für die französische Industrie aus Italien und Sicüien. Sardinien, 

auch Toskana l ieferten besonders Seide in grosser Menge , Sicilien besonders 

Schwefel. Ers t re Artikel be i wei tem der wichtigste. Der Impor t beider Artikel 

nahm fast von Jahr zu Jahr zu. N u r die Vereinigten Staaten import i r ten [in 20 

Frankreich] für so grosse Summen als Sardinien; nicht aUes sein [(Sar

diniens)] eigen Produc t ; mehre der südhchern italienischen Städte bewirkten 

ihre Ausfuhr nach Frankre ich durch Piémont; auch Strohhüthe und einige 

geringere [470] Seidenwaaren; in einzelnen Jahren Getreide. Italien erhielt 

davon zurück: fast alle Ar ten von Fabrikaten, auch Colonialwaaren, be - 25 

sonders Zucker, rohen und raffinirten. 

Vor der Revolution importir te die Schweiz nach Frankreich fast nur land-

wirthschaftl iche Produc te : Käse, Wolle, Flachs, Hanf, Mastvieh, Pferde, 

baumwollne Gewebe und Bücher; in neurer Zeit dieser Hande l in meist 30 

grossem Umfang erst in Folge des Aufschwungs der schweizer Industrie. 

Besonders Uhren, zumal Taschenuhren. Die meis ten in Frankre ich im

port i r ten Fabr ika te , baumwollne Stoffe und seidne Taschentücher 

(Foulards), reexport ir t . Basel, Genf u. s. w. sandten grosse Massen Fabr ikate 

nach Havre besonders für America. Frankre ich export i r te dahin besonders 35 

Baumwolle und Indigo, Zucker, Caffee und Materialien für die Industr ie . 

2) Der Handel mit Italien. 

3) Der Handel mit der Schweiz. 
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[471] 4) Der Handel mit den Niederlanden. 

In Holland die französischen Fabrikate bedeutenden Mark t im / ? e n und mehr 

noch im 18*" Jahrhunder t . In den ersten Jahren des Revolutionskriegs nahm 

dieser Verkehr sehr ab , 17£5Holland von Frankre ich erober t , dieser Verkehr 

5 wieder angeknüpft. Aber Holland besaß seine frühern Kauf mittel nicht mehr. 

In den s p ä t e m Jahren des Kriegs der Hande l mit dem Frankre ich einver

leibten Belgien nicht = unbedeutend, wuchs besonders in den lezten 

10-15 Jahren, besonders die Einfuhr aus Belgien, Steinkohlen und Eisenein

fuhr von dor t von 1827—1839 sehr zunehmend, besonder s des Eisens . Auch 

10 in neuster Zeit noch der Import mehrer Sorten belgischer Leinen erheblich; 

von einigen Gat tungen lieferte Belgien Frankre ich mehr als alle andren 

Länder . Wollne Stoffe lieferte Belgien, der Zölle wegen in beschränktem 

Maaß . [472] Auch viel übe r Belgien aus Deutschland nach Frankre ich im

portirt , besonders Wolle und Pferde. Frankre ich export i r te nach Belgien 

15 besonders seidne, wollne, einige baumwollne Stoffe, Panser Industrie. 

Eisenhütten- [473—474] und Waldbesitzer besonders gegen die [Zol I-] Union 

Frankreichs mit Belgien; [besonders auch] die Manufactur is ten der Woll

sorten, die auch in Verviers hergesteüt werden ; noch mehr die bei der 

Leinwandfabrikation Interessir ten. 

20 Ueber den Handelsvertrag zwischen Holland und Frankreich sieh p. 473 sqq. 

1841 abgeschlossen. | 

|6l| Frankreich. Von 1828-1841. V. 5) Handel mit England. 6) Handel mit Deutschland. 
7) Handel mit Scandinavien. 

[475] 5) Handel mit England. 

25 Seidenwaaren Hauptexpor t nach England, fast von Jahr zu Jahr zunehmend. 

Von 1827-1838 nach den französischen Zollhauslisten 3589594 Pf. Seide 

nach England ausgeführt, nach den brittischen nur 1875708 PL , also durch 

Schmuggel 1713886 Pf. Seide. Die Bri t ten import i r ten in Frankre ich nur 

geringre Seidenstoffe, die sie durch die relativ grosse Ausdehnung der 

30 einzelnen Seidenmanufakturen wohlfeiler producir ten. N a c h den franzö

sischen Zol lhausbüchern 1839 für fast 29 Mill. fr. Seidenwaaren aus 

Frankre ich nach England exportir t , nach englischen Angaben die Ausfuhr 

solcher Stoffe aus Bri tannien nach Frankre ich 1838 nur ca : 1443 300 fr.; der 

ers t re Expor t e twa 20mal so bedeutend. Die Einfuhr der englisch-md/schen 

35 Seidenwaaren dagegen stieg von 1832-1839 von 29 500 auf 168 500 £. St. -
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ca: 4296750 fr. [476] Sehr feine, aus gekämmter Wolle hergestell te Zeuge 

export i r te Frankreich nach England in neuster Zeit in nicht unbedeutender 

Menge. V o n sehr feinen leinenen Geweben n a h m der E x p o r t nach England 

in neuster Zeit e twas ab , weil es den Britten gelang, auch die feinsten leinenen 

Garne durch Maschinen herzustel len. Auch viel Rohseide n ach England 5 

export i r t ; in den lezten 10—IS Jahren und meist in steigender Menge auch 

Produc te der Pariser Industr ie , besonders Meubles, Uhren und feine Shawls. 

In mehren Jahren auch Getreideexport nach England. Unun te rb rochen der 

Expor t [477] von .Eisen ; 1839 Wer th dieses Expor t s , dem Gewicht nach mehr 

als 7 Mill. Kilogramm ca 5 Mill. fr. Auch von Flachs und Federvieh Einiges. 10 

1839 Gesammtexpor t nach England dem Werth nach: ca 161 Mill, fr., an 

roher Seide für ca 34 Mill, und an Geweben für ca 45 Mill. fr. 

Britannien lieferte besonders Eisen, Kupfer, Zinn, Steinkohlen, baum

wollne und in neuerer Zeit besonders auch leinene Garne und Leinwand. 

Eiseneinfuhr stieg bedeutend von 1827—1839; mehr als Belgien, das mehr 15 

Steinkohlen sandte. In neuster Zeit auch der Pferde impor t der Bri t ten einige 

Bedeutung; Impor t von Wolle aus Irland. Fü r grosse S u m m e n sandte 

England in den lezten Jahren von mehren baumwollnen Stoffen. 

6) Der Handel mit Deutschland. 

Seit geraumer Zeit hat te Deutschland an Frankreich besonders Agricultur- 20 

producte, besonders Wolle, Vieh und in einzelnen Jah ren auch Getreide 

geliefert. Schlachtvieh in neurer Zeit wenig wegen des h o h e n Zolls ; dagegen 

hob sich der Import der Wolle. F remde Leinen (Deutschland führt noch 

e twas davon [nach Frankreich] ein) [478] mit hohem Zoll belegt, die deut

schen Garne mehr und mehr von den englischen verdrängt und als diese 1840 25 

mit e rhöhtem Zoll belegt, hör te dieser Impor t für Deutschland fast auf. 

Größrer Getreideimport kam nur in einzelnen Jahren vor . D u r c h den Zoll-

verein sowohl beschränkter Absa tz französischer Weine als Fabrikate. D o c h 

bes tand diese Ausfuhr auch in neuster Zeit nicht unbedeu tend fort. Wein in 

dem nicht zollvereinlichen Deutschland noch viel consumir t ; Consum des 30 

französischen Branntweins n a h m ab in fast allen Gegenden Deutschlands . 

Tro tz der hohen Zölle die façonnirten Seidenwaaren, verschiedne baum

wollne und wollne Zeuge, besonders die aus gekämmter Wolle hergestellten 

feineren Stoffe in den Zollverein export ir t , sehr viel in das übrige Nord

deutschland. Von 1827—1836 mehr Vermehrung als Verrnindrung des Ge- 35 

sammtexports aus Frankre ich nach Deutschland über Belgien, Straßburg, 

H a v r e und die Hanses täd te . 
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[479] 7) Der Handel mit Scandinavien. 

Aus Schweden besonders Eisen, durch die sehr hohen Zölle in neuster Zeit 

nur sehr wenig. Uebe r die Hälfte des in lezter Zeit en général in Frankre ich 

eingeführten Bauholzes aus Norwegen ; ebenso in dieser Dänemark den 

5 größten Theü der in Frankre ich importir ten Butter, auch Pferde. Mit fran

zösischen Fabr ika ten Dänemark meist über Hamburg versorgt ; 1839 t ra ten 

Zölle diesem entgegen; in Schweden so schon seit längrer Zeit. Keine er

hebliche Ausfuhr nach Scandinavien. 

8) Der Handel mit Rußland. 

10 Export mancher feinern französischen Indust r iewaaren, besonders seidner 

und baumwollner Stoffe und feinrer französischer Weine, mochten solche 

noch so theuer zu ste[480]hn kommen . Import aus Rußland bedeutender : 

Talg, Holz, Kupfer, Oelsaamen u. s. w. und in Jahren , wo Frankre ich Ge

treide import ir te , besonders auch dieses. 

15 9) Der Handel mit der Türkei, Griechenland und Aejypten. 

In den lezten 12—15 Jahren h ob sich besonders der Export dahin, besonders 

der wollner Zeuge ; auch seidnerund einiger baumwollner Stoffe. Importaus 

der Türkei viel bedeutender , schon der Werth der Einfuhr der türkischen 

Seide wog den Expor t fast auf; ausserdem importir t daher : Olivenöl, 

20 Oelsaamen, Wolle, Baumwolle, Kupfer, Galläpfel und Felle. 

Verkehr mit Griechenland [481] Zuwachs in neurer Zeit, doch nicht er

heblich. Wichtigster Import aus Griechenland Oelsaamen; Olivenöl und 

Seide sehr wenig. Export dahin bedeutender , doch nicht g roß; fast von allen 

Geweben, Lederwaaren und Zucker. 

25 Import aus Aejypten besonders Baumwolle, nicht Vn des Impor ts aus den 

Vereinigten Staaten. Wichtigster Expor t dahin einige wollne Zeuge, deren 

Wer th mehr als 7 3 des Gesammtexpor t s dahin. 

10) Der Handel mit Algier. 

Export: Stoffe, mehre andre Fabr ika te , besonders auch Victualien, wie 

30 Getreide, Mehl, Wein, Branntwein, Zucker, Oel u. s. w. ; dieser Expor t nach 

Algier stieg von 1827—1839 fast auf das Doppel te . Diese Vermehrung meist 
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veranlaßt durch den vermehr ten [482] Consum der europäischen Bevölke

rung in Algier, die zunahm. Sie kaufte grossentheüs mit dem Geld, das durch 

den fast ununterbwchnen Krieg und die Unterhaltung eines grossen Heers 

hier in Umlauf gesezt . 

Import aus Algier: besonders Wolle, Häute, Wachs und einige andre 5 

Rohstoffe, blieb unbedeutend; Bodencultur hier wenig gehoben, cf. p. 482. 

1839 für 26Mill. fr. aus Frankre ich nach Algier export ir t , importir t von dor t 

nicht für 3 Mill. fr. 1838schäzte man den Werth der überhaupt v o n Europäe rn 

seit 1830 in Algier gekauften Grunds tücke auf 12 Mül. fr. [483] Der Zinsfuß 

wechsel t in Algier von 12—60 % ; die Colonisten meist mittellos, in der H a n d 1 ο 

der w u c h e r n d e n Capitalisten. H a n d e l von hier mit F r a n k r e i c h u n d Italien 

b e s o n d e r s in Algier, Oran, Bona, Budgia u. s. w. cf. p. 483, η. 2. A u c h in Calle, 

cf. p. 483, η. 3, wo viel Co[484]rallenfang. Ueber den Schiffsverkehr mit den 

Arabern cf. p. 484, n . l . [485] Die Bevölkrung der Stadt Algier wuchs un

geheuer . Verbesserung der Mahlmühlen und der Herstel lung des Oels t ra t 15 

ein u. s. w. Die Wassermühlen waren gar nicht bekann t gewesen , man hat te 

meist nur schlecht eingerichtete Roßmühlen gehabt . 

11) Der Handel mit Mauritius, 

der afrikanischen West- und Ostküste. 

V o n 1827—1839 mach te der Export nach Maurit ius bedeutende For tschr i t te , 20 

besonders Weine, einige Gewebe, Bijouteriewaaren, Papier u. s. w. Import 

daher betrug noch nicht ' /30 des Expor t s . Der Zucker von Mauri t ius fand viel 

bessern Absatz in England. [486] Von der afrikanischen Westküste bezog 

Frankre ich Palmöl, Gummi, Elephantenzähne u. s. w. Der Gesammtimport 

Englands an dieser Küs te viel bedeutender als der Frankre ichs ; mit der 25 

afrikanischen Ostküste: Gesandtschaf t nach Abyssinien, b isher ke inen Er

folg. [485] A u c h in der Einfuhr aus den noch übrigen Barbareskenstaaten 

machen Häute und Wolle die wichtigsten Artikel. In größrer Menge von dor t 

als aus Algier gezogen, ebenso Olivenölund Südfrüchte. Ausfuhr nach Tunis 

und Tripolis nicht = 7 6 der nach Algier. 30 

[486] 12) Der Handel mit Ostindien, China, Cochinchina, 

Neusüdwales und der Südsee. 

N a c h seinen Besi tzungen Pondichery und Chandernagor export i r te F rank

reich besonders einge Fabrikate , Wein und Branntwein. 

[487] Sein Verkehr mit dem brittischen Ostindien wichtiger; erhielt in den 35 
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lezten J a h r e n sehr erhebl ichen Z u w a c h s durch die vermehrte Indigoeinfuhr 

v o n dort, die v o n 1827—1839 stieg m e h r als v o n 1:3. Die Einfuhr des Pfeffers, 

der Lackfarben, Reises, Caneels, Gummis u. s. w. v o n geringerm Belang, 

a u c h der E x p o r t Frankre ichs dahin; Werth d e s Exports 1829dahin nicht = 7β 

des I m p o r t s daher. 

Verkehr mit dem holländischen Indien: Expor t i r t dahin seit dem Hande ls 

ver t rag von 1841 einige Gewebe, verschiedne andre Fabr ika te , e twas Wein, 

doch dieser Gesammtexpor t unerhebl ich; bedeutender wurde der Importvon 

daher , obgleich nicht viel über '/s des aus dem brittischen Indien; besonders 

viel Pfeffer, aus keiner andren Gegend so viel, auch Reis- und Caffeeeinfuhr 

machten relativ bedeutende For tschr i t te , doch nicht belangreich. 

Verkehr mit China unbedeutend ; [488] chinesische rohe Seide paß te der 

französischen Manufactur im Allgemeinen nicht u n d französischer Thee-

consum sehr unerheblich. Verkehr mit Cochinchina e twas erheblicher; Thee 

daher , wie aus China bezogen, Caffee, Indigo, Perlen, Seidenpapier, Reis, 

Foulards; dahin geschickt sehr wenig, einge seidne Zeuge, Steingut, Parfü-

merien und d. g. 

Der französische Hande l mit Neusüdwales und der Südsee überhaup t sehr 

unerheblich. | 

|62| Frankreich. 1828-1841. V) 13) Handel mit Mexico, Süd- und Mittelamerika. 
VT) Schiffahrt. VE Seestädte u.s.w. 

13) Verkehr mit Mexico, Mittel- und Südamerika. 

[489] Anknüpfung und Erwei terung des Verkehrs mit dem vormals spa

nischen America t rugen sehr bei zur Vermehrung des auswärt igen Handels 

der Franzosen in den lezten 15 Jahren. In den lezten 12—14 Jahren ver

minderte sich der Hande l mit Mexico und die Ausfuhr nach Guatemala, 

Venezuela, Neugranada, Peru und Bolivia. Export dahin: besonders seidne, 

baumwollne, auch einige wollne und leinene Gewebe, Pariser Industrie

waaren, Papier, Lederwaaren, Wein, Branntwein und erhielt aus Chile be 

sonders Salpeter und Kupfer, aus Peru, Buenos-Ayres und Venezuela be

sonders Häute, aus Mexico und Guatemala besonders Cochenille, auch 

Indigo [aus Guatemala] , ebenso aus Venezuela. Aus Venezuela und Neu

granada auch Cacao, Caffee, Baumwolle, Farbehölzer. 
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[490] 14) Handel mit Brasilien. 

Machte entschiednere For tschr i t te ; von 1827—1839 nächs t dem Hande l mit 
den Vereinigten Staaten der wichtigste Verkehrszweig der F ranzosen mit der 
neuen Welt. Export dahin: fast alle Ar ten von Fabr ikaten , besonders seidne 

und baumwollne Stoffe und Lederwaaren. Impor t daher nicht so erheblich, 
der von Zucker kaum nennenswer th ; auch wenig Caffee ; e twas mehr rohe 

Häute, der wichtigste Artikel Baumwolle. 

15) Der Handel mit dem französischen Westindien, 

Bourbon und Guyana. 

[491 ] Martinique und Guadeloupe lieferten bald bei wei tem den größten Theil 

des französischen ZucAerconsums; auch grosse For tschr i t te der Product ion 

auf Bourbon, wodurch vermehr te r Consum von französischen Waaren auch 

hier veranlaßt . 

Verkehr von Martinique und Guadeloupe gehemmt: 1) bald nach 1815 

Aufhebung der Sklaveneinfuhr aus Africa; (cf. p. 491.) Durch den Schutz 

für ihren Zucker in Frankre ich [492] gegen 1825 ganz günstige Verhäl tnisse . 

2) Seit 1825 und besonders seit 1830 Concurrenz des französischen Rü

benzuckers. Durch Gese tz vom Juli 1840 die Abgabe des Rübenzuckers auf 

25—36 Fr . je nach dem Grad der Fabrikat ion erhöht . 

[495] V o n 1827—1839 in dem Impor t von Guadeloupe n icht ganz un

bedeutende Erwei t rung, der aus Martinique ganz stationair. Sehr e rhebhch 

w u c h s der aus Bourbon ; W e r t h des Zuckerimports be t rug wenigstens 19/2o 

des Wer ths des Gesammtimpor t s aus diesen Inseln. Guadeloupe und 

Martinique expor t i ren noch besonders : Caffee, Rum, Cacao, Farbehölzer, 

Baumwolle, H ä u t e , Bourbon und Cayenne besonder s Gewürznelken. 

Frankreich schickt hin fast aUe Ar ten von Fabrikaten, auch Victualien wie 

Getreide, Mehl, gesalznes Fleisch, Fische u. s. w. Später [496] auch den 

Vereinigten Staa ten gestat tet , Mehl und andre Victualien nach dem franzö

sischen West indien zu schicken. 

16) Der Handel mit dem nichtfranzösischen Westindien. 

N ä c h s t Brasilien in den lezten Decennien das spanische Westindien am 

wichtigsten für den französischen Exporthandel; stieg besonders nach 

Havanah, von 1827—1839 fas t = 3:4, besonders hier f ranzösische baum-
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wollne und seidne G e w e b e weiten Markt. Nicht so groß der Impor t aus Cuba. 

Doch lieferte es und Portorico n icht unbedeutendes an Caffee ; am meis ten 

von allen Colonien. Auch von den wenigen Mill. Ki logramm Zucker, die 

Frankre ich jährlich aus f remden Tropengegenden bedurf te , ein Beträcht-

5 liches von daher. 

Caffee besonders auch von Haiti, ebenso Farbe- und andre Hölzer , b e 

sonders Ebenholz. Baumwolle und leinene Stoffe besonders von Frankre ich 

dahin gesandt . Mit Domingo erwei ter te sich der Verkehr von 1827—1839, 

doch lang nicht wie mit dem spanischen Westindien. 

10 [497] Ausfuhr nach dem dänischen West indien unerhebl ich, hob sich j e 

doch. Wichtigste Exporte dahin: seidne, baumwollne, wollne, leinene Stoffe 

und Parfümeriewaaren. Impor t daher kaum Vg des Expor t s dahin. 

17) Der Handel mit den Vereinigten Staaten. 

Der Handel mit keiner Gegend Americas erreichte so grossen Umfang. 

15 Besondren Aufschwung n a h m dieser Verkehr von 1827—1839; sowohl Im-

als besonders Expor t . Durch den veränder ten amerikanischen Tarif 'von 1833 

sehr gefördert . Die auf Seidenwaaren bis dahin las tenden Zölle ganz ab

geschafft, die aus gekämmter Wolle gefertigten zollfrei zugelassen, ähnliche 

Erleichterung für die leinenen Gewebe . Diese 3 Artikel nebs t einigen Sor ten 

20 baumwollner Gewebe waren die Hauptexpor te Frankre ichs nach den Ver

einigten Staaten. Ebenso günstige Verhältnisse für den Expor t der Weine, 

Branntwein, Steingut, Modeartikel, Papier, Olivenöl u. s. w. [498] Import aus 

den Vereinigten Staaten nahm zu in dieser Per iode, doch nicht so sehr als 

der Expor t dahin. Baumwolle = fast 5 / 6 der Gesammteinfuhr aus der Union. 

25 Sonst die wichtigsten Cochenille, Pottasche und besonders Taback. Ver

änderter amerikanischer Tarif von 1841 ungünstig, cf. p. 498. 

[500] Canada bis 1763, wo es bri t t ische Colonie w u r d e , verkehr te fast nur 

mit Frankreich. Ueber die Vereinigten Staaten noch immer französische 

Modewaaren dahin geführt, nach Untercanada . 

30 Die kleinen Inseln St. Pierre und Miquelon (französisch), Fischfang. 

Impor t daher bedeutender als Expor t dahin. Stockfisch, Thran u. s. w. be

deutende Impor te von da. Seesalz zum Fischeinsalzen bedeutends ter Expor t 

dahin; auch kleine Quanta von Victualien, als Fleisch, But ter , Schiffs

zwieback, Wein, ein 'ge Gewebe . Gesammtexpor t dahin bei weitem nicht V2 

35 des Impor ts von daher. 
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V I . ) D i e S c h i f f a h r t . 

V o n 1793—1815 fast vernichtet , h o b sich in neurer Zeit fast mehr noch als 

der [501] foreign exchange. Von 1827—1839 stieg die Zahl der aus den Häfen 

Frankre ichs ausgelaufnen Schiffe fast auf das Doppelte ; die der eingelauf-

nen vermehr te sich in noch bedeu tenderm Verhältniß. D e n f remden Schiffen 5 

Thei lnahme am Handel mit den Colonien und an dem Fischfang n icht ge

stat tet und die f remden Schiffe haben in den französischen Häfen sehr 

bedeutende Tonnengelder zu zahlen, cf. p. 501, η. 1 u. 2. 

Tonnengehalt der überhaupt 1787 in den französischen Häfen eingelauf-

nen Schiffe: 986809; 1839 dagegen: 1224094. 10 

[502] Französische Schiffahrt nahm besonders zu von 1827—1836 n ach 

St. Pierre, Miquelon und Bourbon, besonders auch mit Spanien, Sicilien, 

Toskana, Algier und den Hansestädten, ab mit dem europäischen Nordosten, 

Aejyptenund dem französischen Westindien. 1827'die Damptschiffahrtnoch 

sehr unbedeutend , 1840 Frankre ich mehr Dampfschiffe als selbst Groß- 15 

britannien, doch der Tonnengehalt der bri t t ischen grösser . 

1822 Schiffahrtsvertrag mit den Vereinigten Staaten und 1841 mit den 

Holländern. 

Dem Tonnengehalt nach bet rug die französische Dampfschiffahrt 1837 

ca 2 / 3 der englischen. 20 

[503] V I I ) S e e s t ä d t e , Z w i s c h e n h a n d e l u . s . w . 

Bordeaux: fast der ganze Seehandel Frankreichs hier concentr i r t um die 

Mitte u n d bis gegen Ende der 8ffr Jahre, es bet r ieb den Verkehr mit den 

westindischen Colonien. Die Revolut ion vernichtete diesen Hande l . Er er

reichte seine H ö h e auch nach dem Frieden nicht wieder . Domingo kehr te 25 

nicht zurück und der Hande l mit Martinique und Guadeloupe ging meist an 

Marseille über . Der Weinhandel erreichte seinen Umfang gegen Ende der 

8CFr Jahre nicht wieder, cf. p. 503, η. 1. [504] G r a d e die Weine des Depar te

m e n t s der Gironde, die v o n B o r d e a u x seewärts ins Ausland versandt wurden , 

erli t ten besondre Verminderung des Absatzes . Der Handel mit Spanien h o b 30 

sich; nach der Emancipat ion siedelten sich sehr viel re iche Spanier aus 

Mexico in Bordeaux an ; sehr lebhafte Schiffahrt (auch Paketschiffahrt) 

zwischen Mexico und Bordeaux; der französische Verkehr mit Mexico 

concentr i r te sich fast nur in Bordeaux; doch sein Hande l be i wei tem nicht 

so erheblich als vor der französischen Revolution, und stand in neus ter Zeit 35 

dem von Marseille und Havre sehr nach. 
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Marseille zu Anfang des 19 t e n Jahrhunder t s relativ [505] wenig bedeutend , 

hob sich sei tdem ausserordent l ich; beher rschte fast den ganzen franzö

sischen Hande l mit Türkei, Griechenland, dem südlichen Rußland, Algier, 

Antheil an dem Hande l mit America, vermit tel te in neus ter Zeit den Per-

5 sonenverkehr zwischen Britannien und Indien übers rothe Meer; erhebl ich 

seine Industrie besonders solcher Gewerbe, die den Rohstoff aus über

seeischen Gegenden beziehn, so Zucker-, Schwefelsäurefabriken u . s . w . 

Hande l von Marseille be t rug in neuster Zeit ca 7 5 des auswärt igen Ge -

sammthandels Frankre ichs ; [Marseille] zählte 1812: 80000; im Jahre 1835: 

10 160000 Seelen. Zum Theil ging dieser Aufschwung aus dem Zwischenhandel 

hervor , den Marseille zwischen andren Ländern vermit tel te . Solcher Zwi

schenhandel auch für mehre andre Handelss tädte sehr bedeutend , 

cf. p . 505. 

Havre nächs t Marseille an dem Zwischenhandel den größten Thei l ; wuchs 

15 sehr sein Verkehr in I 

|63| Frankreich. Von 1828-1841. vn Seestädte. Von 1842-1844.13" Periode. 

neurer Zeit; [506] erhielt seine Wichtigkeit zum grossen Theil durch seine 

Verbindung mit Paris. Die von hier nach den überseeischen Gegenden und 

von den überseeischen Gegenden nach Paris geschickten Waaren nahmen 

20 ihren W e g fast nur über H a v r e . Besonders auch die Erwei t rung des Hande l s 

von H a v r e durch die immer größre Bedeutung des Verkehrs mit den Ver

einigten Staaten. Sowohl Expor t von Fabr ika ten nach Amer ica , wie Baum

wollimport daher , besorgte H a v r e nicht nur für Frankreich größtenthei ls , 

sondern auch für die Schweiz. U n d der Schweizer Verkehr mit Amer ica 

25 nahm in mehren Zweigen noch mehr zu als der französische. 

Lyon nächs t H a v r e von 1831—1839 den größten Zwischenhandel durch den 

Durchfuhrhandel nach und aus der Schweiz. 

Paris in Bezug auf den Zwischenhandel unbedeutender als Marseille, 

Havre , Lyon und Bordeaux. 

30 [507] Fü r Havre in neuster Zeit von grosser Bedeutung, besonders für den 

Personenverkehr , die von hier betr iebne Dampfschiffahrt, nach England 

(mehrere Häfen) , Deutschland, dem Nordosten und andren Gegenden; in 

keinem Hafen des Cont inents dieser Verkehr so umfangreich; dann grosse 

Auswandrung in den lezten 8—10 Jahren nach Amer ica über diesen Platz ; 

35 sehr viele Deutsche und Schweizer besonders schifften sich hier nach den 

Vereinigten Staaten ein, gegen 1840 schlug man die Zahl dieser Emigranten 

für das Jahr auf ca 12000 an. 

Nantes, Larochelle, Dünkirchen u. s .w. nur sehr geringe Bedeutung seit 

der Revolution. 
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[BAND 5] 

[280] Von 1842-1844. 13* Periode. 

(Schweiz e i n b e g r i f f e n . ) 

Frankreich litt auch an dem Pech seit 1837; und besonders dem mehr aus

gebildeten Schutzsystem verschiedener Staaten; aber weniger als England, 5 

weil seine wichtigsten Expor t e : 1) unentbehrliche Na tu rproduc te , worauf es 

eine Art von Monopol ; 2) seine Fabrikate , besonders Luxusgegenstände, 

worin es allen Na t ionen voraus und deren Fabrikat ion, besonders in der 

Manufactur fast aller Zeuge, es in dieser Per iode sich n o c h vervol lkomm

nete . 10 

Vermehrte sich der Export; besonders nach den Vereinsstaaten, Belgien, 

Sardinien, Holland, [281] Türkei und Toskana. Expor t nach den Vereinigten 

Staaten sank sehr ; 1839 dahin für ca 120 Mül. fr. export i r t , 1842 nur für 

ca 48 Mül. fr.; Sank auch sehr der Expor t nach Cuba , d e m dänischen West

indien und Haïti. Vermehrung nur in dem Expor t nach Brasilien, Chile, 15 

Neugranada; dieß Anwachsen nicht = Vio des Ausfalls . Französ ischer 

Hande l mit Asien wuchs nicht bedeutend, am wenigsten mit China und 

Ostindien; 1842 führte Frankre ich nach dem englischen Ostindien, wovon 

es viel Indigo bezieht , e twas mehr aus ; Wer th seiner Ausfuhr dahin 

nicht = V30 des Wer ths des bri t t ischen Expor t s dahin. N o c h viel unbedeu- 20 

tender der Expor t der F ranzosen nach dem holländischen Ostindien; n ach 

Java und Madura auch nach dem Vertrag mit Holland von 1841 der fran

zösische Expor t nicht [282] = '/β des der Hol länder dahin; E x p o r t nach 

Holland selbst nahm nur um eine Kleinigkeit zu, der Hol lands nach Frank

re ich nahm sogar ab . 25 

Handel mit Senegal nahm nicht wenig ab , der mit der af r ikanischen Ost

küste erhielt keinen nennenswer then Umfang. Grosse For tschr i t te den der 

Verkehr mit Algier, besonders durch den Expor t dahin; nach keinem andern 

L a n d so viel Wein gesandt, / ^ e r h i e l t e n die Hansestädte 12 2 / 3 ,Hol land6 3 / 4 , 

Belgien ca 7 Mill. Li tres Wein, Algier über 28 Mill. Li t res . Der e rhöhte Tarif 30 

von 1844 schloß zu Guns ten der Franzosen die Einfuhr andrer Nat ionen in 

Algier fast aus . 

Verminder te sich in dieser Periode der Export von W e m , Branntwein, 

seidnen, baumwollnen und besonders leinenen Geweben . In der Ausfuhr 

wollner Zeuge unerhebl iche Vermehrung, [283] erhebliche nur von Krapp, 35 

Papier und Tapeten, Porzellan, Gold- und Silberarbeiten, andren MetaU-

waaren und Maschinen, cf. p. 283, η. 1. 
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Leinenarbeiter besonders gedrückt ; der Expor t ihres Productes sank sehr, 

während bis gegen E n d e 1842 der Impor t bri t t ischer Leinengarne fort

während stieg und die Spinner zugleich durch die inländischen Flachs

spinnereien beeinträchtigt wurden. [284] Belebt der innre Verkehr dagegen 

5 durch ausserordent l iche Regierungsverwendungen, wie Befestigung v o n 

Paris , Eisenbahnanlagen und Anwesenheit vieler bemittelten Fremden. 

Zugleich stieg natürl ich die Staatsschuld sehr. 

Staatsausgaben Frankreichs von 1839-1844 ca 5000 Mill. fr. 

Werth des Exports = 3300 

10 Ueberschuß der Staatsausgaben über den Export 1700[Mill, frs.] 

Fü r die Fremden mindestens jährl ich 80Mi l l . f r . 

Fü r die Eisenbahnen, wenigstens 200 Mül. fr. 

Für diese 3 ausserordent l ichen Verwendungen daher von 1839—1844 die 

S u m m e mindestens von 5600 Mül., somit überst ieg [sie] den Betrag des 

15 auswärt igen Hande l s in der Proport ion von 1,7:1. 

Der durch diese Verhäl tnisse sehr geförderte Consum belebte besonders 

den Einfuhrhandel; Import von 1839—1842 stieg sehr bedeutend , besonders 

von Rohstoffen und einigen Halbfabrikaten für die Industr ie , als der von 

Baumwolle, Wolle, Flachs, Häuten, Kupfer, Blei, Leinengarn, weniger der 

20 von Consumtibiüen. Abnahme selbst der Impor te von Olivenöl und Zucker ; 

der von Caffee u n d Taback nur wenig vermehr t . 1839 Wer th des Ge

sammtimports von fremden Produc ten 650 6 / 1 0 , 1842 : 846 6 / i 0 [285] Mill. fr. 

Ausfuhr nahm ebenso ab = 1:0,97; die Einfuhr stieg =1 :1 ,3 und fernre 

Vermehrung = derselben in den 2 folgenden Jahren . 

25 M a n hoffte besonders durch Beschleunigung des Verkehrs den U m s a t z 

ve rmehren zu können; im Innern durch Anlage von Eisenbahnen; den aus

wärt igen Verkehr durch Erleichterung des Waaren - und Personent ranspor ts 

aus den bedeutends ten französischen Häfen nach den wichtigsten Hande ls 

plätzen der neuen Wel t ; in diesen Jahren noch mehr begünstigt als in den 

30 vorhergehenden; dem östlichen Asien, besonder s China, an der afrika

nischen Ostküste u. s .w. xxxxxxxx sich d. F r e n c h m e n ; besez ten Ta[286]hiti 

auf der Südsee und betr ieben von da nicht unbedeu tenden Wallfischfang. 

cf. p . 286, η . 1. 

T r o t z des e rhöhten Zolls auf fremdes Leinengarn und Leinwand führten 

35 die Britten noch mehr davon ein, 1839 für 267io und 1842 für 45 9 / i 0 Mill . 

[Franken] Leinengarn. Ebenso führten sie mehr Kupfer, Kupferwaaren 

u. s. w. in Frankre ich ein, so daß in neus ter Zeit Frankre ich aus Bri tannien 

für so grosse Summen erhielt, wie aus keinem andern europäischen Land . 

In den leztern Jahren belegte man noch Maschinen einfuhr in Frankre ich 

40 mit höhern Zoll, ebenso die Einfuhr des [287] Oelsaamen (Kolza) zu Guns ten 

der Agricultur. 
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1843 noch s tärkere Abgabe auf den inländischen Runkel rübenzucker 

gelegt. [288] Zahl der in den französischen Häfen eingelaufnen Schiffe 1842 

weit minder bedeutend als 1839; ging aus verminderter Navigat ion in den 

europäischen Gewässe rn hervor ; in dem Verkehr mit aussereuropäischen 

Gegenden einige Vermehrung, cf. p. 288, η. 1. 5 
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|64| Die Periode von 1842-1844. 1) Großbritannien. 

[ D i e P e r i o d e v o n 1 8 4 2 - 1 8 4 4 . ] 

[253] 1) G r o ß b r i t a n n i e n . 

Von 1836—1843, mindes tens bis Mitte 1842höchst ungünst ige Per iode für den 

5 englischen Handel . Ausser den N a c h w e h n der Crise nie so grosse Kornein

fuhr in England als von 1837—1842; baa re M ü n z e floß meist ab. In den 

wenigen Staaten, wo das Prohibitivsystem noch nicht in grosser Strenge 

bes tanden , nun eingeführt; so in Spanien, Portugal, den Vereinigten Staaten 

von Nordamerica ; [254] Ausfuhr der Bri t ten dahin n a h m gleich nach dem 

10 Eint re ten des amerikanischen Tarifs — 1842 — gar sehr a b ; Werth des Ge

sammtexports nach den Vereinigten Staaten aus England bet rug 1838: T l 2 , 

1839: 8 4 / 5 Mül . £ St., 1842 nur ca 37 2 Mil l . £ St. 

1842 grosses Pech daher , Chart is tenbewegungen. Gegen Ende 1842: H ö h e 

dieser N o t h ein E n d e . Emdte sehr günstig. Fr ieden mit China; Baarsen-

15 düngen von dor t ; Hande l dahin, mehrfach gehemmt , konnte sich frei ent

falten; in den Vereinigten Staaten t ro tz der hohen Zölle vermehr te 

Nach[255]frage nach bri t t ischen Fabr ika ten wieder , auch in einigen Gegen

den Europas und des übrigen Americas . Aber besonder s wichtig, die in-

ländsche Nachfrage hob sich sehr. A u c h die Erndten von 1843 und 1844 

20 ungemein günstig; [die von 1844] zu den vorzüglichsten, die je hier vor

gekommen. Consum von Consumtibilien nahm wieder zu ; z.B. von Caffee 

1840 nur ca28Mill. Pf. consumirt , 1843 fast 30Mill . Pf.; ebenso der innre 

Consum von Fabrikaten. Die industriellen Etabl i ssements , die ihre Arbei ten 

eingestellt, nahmen sie wieder auf. 

25 Der Exporthandel, 1843 und 1844 mehr noch als 1842 durch größre Ex

portation nach dem östlichen Asien gehoben, so belebt als seit 1836 nicht ; 
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noch nie nach Asien so ausgedehnte Expeditionen un[256]ternommen. Jahre 

1842 an Manufacten aus Lancashire und Yorkshke für ca l'As, 1843 iür l 3 / 4 

[Millionen] 1. St. nach Bombay exportirt; der Expor t von dor t nach Calcutta 

stieg von 1842—1843 von ca 2lU auf 3 Mül. £. St. und mindes tens in demselben 

Verhäl tniß h o b sich der Export nach China. 5 

Maschinenwesen noch vervol lkommnet und besonders in der Leinen

manufaktur mehr Powerlooms angewandt. Manche Fabr iketabl issements 

erweitert , neu angelegt, mehr als in den vorhergehenden Jahren , darunter 

einige von beispiellosem Umfang. Begünstigt durch den sehr niedrigen Zins

fuß (während des größten Theils von 1844 Disconto in L o n d o n nicht viel über io 

2 p /c) , veranlaßt , theils weil England die HandelsbUanz in dem Verkehr mit 

dem Ausland für sich, theils weil die englischen Capitalisten nach den un

glücklichen Erfahrungen in America weit minder geneigt andren Staa ten 

Geld zu pumpen. Grosse Vermehrung von Bullion (Gold und Silber) in der 

Bank von England, (cf. p. 257, η. 1.) [257] Gegen E n d e des 3 t e n Quarta ls v o n 15 

1844 m e h r Gold u n d Silber in d e n Bankgewölben [258] als j e , 16Mill. £. St. 

oder HOMill. Th., Betrag, der vielleicht noch nie und nirgends zusammen

gehäuft war. Besonders begünstigt dieß Anhäufen: 1) weil in Folge des 

Gese tzes von 1834 den Privatbanken Englands gestat te t war , ihre Noten , 

statt in klingender Münze , in No ten der Bank of England einzulösen und 20 

diese Banken daher viel weniger klingende Münze nöthig ha t ten , als früher; 

2) in Folge der sehr erleichterten Communicat ionsmit tel bedurf te man in der 

Circulation überhaupt weniger Baarschaften; L o n d o n in noch höherm Grad 

Centra ipunkt des Geld- und Wechselhandels; auch die sehr erleichterte 

Communication in Frankreich, den Niederlanden und in Deutschland för- 25 

der te diese Central isat ion; grosse Massen von edlen Metal len konn ten jez t 

in überaus kurzer Zeit von einem Wechselplatz an den andren geschafft 

werden. [259] Regelmässigere Einfuhr von edlen Metallen aus dem vormals 

spanischen America. Die Staatseinnahmen ve rmehr ten sich sehr durch die 

von Rober t Peel 1842 wieder eingeführte Incometaxe . cf. p. 259, η. 1 u. 3. 30 

[260] Brittische Schiffahrt belebt d u r c h den erweiter ten H a n d e l mit Asien ; 

d o c h die aus diesem Welttheil in England eingeführten Waaren , der Zucker 

ausgenommen, nahmen keinen bedeutenden Schiffsraum ein; so die Zahl der 

im asiatischen Handel betheiligten Schiffe, seit e inem Decennium zwar 

ve rmehr t fast = 1:3, doch nicht sehr bedeutend gegenüber den in den 35 

europäischen Gewässern , dasselbe gut von dem Verkehr mit Africa. Am 

meisten stieg relativ die Zahl der in dem Verkehr mit Australien beschäftigten 

Schiffe, ohne sehr bedeutend zu werden ; in dem Schiffsverkehr mit America 

erhebliche Vermehrung nur hinsichtlich des vormals spanischen und 

portugiesischen Americas; der mit den Vereinigten Staaten k a u m so be - 40 

deutend als zu Anfang der 30 e r Jahre . Schiffsverkehr mit dem europäischen 
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Nordosten in den ers ten 4 0 e r Jahren bedeutender als ein Decennium früher, 

meist durch die vermehr te Korneinf uhr und meist zum Vortheil der fremden 

Schiffahrt; von bri t t ischen Schiffen um diese Zeit und in den folgenden 

Jahren kleinre Zahl in diesem Handel beschäftigt als 10 Jahre früher. Hin-

5 sichtlich der bnttischen und der fremden Schiffahrt grosse Vermehrung an 

dem Verkehr mit Südeuropa, Frank[2^]reich inbegriffen, meist in Folge 

sehr viel größrer Einfuhr von Steinkohlen, Leinwand, Eisen aus Bri tannien 

nach Frankreich. Kohl über Peels Sliding-scale; die bis dahin ganz verbo tne 

Vieheinfuhr bedingungsweis gestattet . [262] 1844 Aenderung der Zucker-

10 zolle; [263] gänzliche Abschaffung des Zolls auf Wolle u. s. w. [264] 1844 

Peelacte wegen des Bankwesens . 

[265] Ackerbau: Anwendung künst l icher Düngmit te l ward noch all

gemeiner; Guano; cf. p. 265, η. 3. 1841 u n d 42 t ra t diese Einfuhr ein, sehr 

b e d e u t e n d erst in d e n folgenden J a h r e n ; a u s den peruanischen Inse ln u n d 

15 d e n afrikanischen Gewässern (im at lant ischen Wel tmeer , Insel Ichaboe) 

e ingeführ t ] ; [266] dann das Trockenlegen nasser Ländereien durch höchs t 

sinnreich angelegte Abzugsgräben — drainings; solche Ar t der Entwässerung 

schon seit längrer Zeit auf der Insel bekannt ; grosse Vervollkommnung 

dieses Verfahrens ers t in den 30 e r Jahren ; und auch in der nächstfolgenden 

20 Zeit meist nur in einzelnen Wirthschaften, in den besser angebauten Gegen

den Schot t lands angewandt . In neuster Zeit sowohl in SchotÜand wei t all

gemeiner, als Eingang findend in mehren Gegenden Englands und selbst in 

den besser cultivirten Gegenden Ir lands. 

Englisches Westindien: [Zuckerexport.] Sank noch mehr . [267] Bis 1830 

25 hat ten diese Inseln meist reichlich den Bedarf Großbri tanniens geliefert; 

1842 ca nur 2 / 3 desselben, obgleich der Consum nicht sehr viel bedeutender 

als 1831. Minder sank die Ausfuhr nach West indien; [268] die von baum

wollnen Geweben h o b sich sogar; die von leinenen bl ieb stationair. cf. p. 268, 

η . 1. 

30 Brittisch Nordamerica: Bauholz wichtigster I m p o r t , d o c h in aUerneuster 

Zeit minder bedeutend als in der vorhergehenden; cf. p. 268, η. 2. Aus Canada 

relativ nicht viel Getre ide importirt. Export n a c h d e n nordamerikanischen 

Colonien v e r m e h r t e sich von 1839—1842 nicht so sehr, als in d e n [269] 

30 e r Jahren, cf. p. 268, η. 5. 

35 Brittisch Ostindien: Einfuhr v o n Indigo, b e s o n d e r s v o n Seide u n d m e h r 

n o c h von Zucker v e r m e h r t e sich sehr in neus ter Zeit. — Die Zuckerpro-

duct ion d u r c h die A n w e n d u n g englischer Maschinen zur Auspressung d e s 

Safts u. s. w. gefördert . 1837 e rs t für ca 7000, 1840 und 39 durchschnit t l ich 

für ca 70 000 f. St. Maschinen, meist für j enes G e w e r b aus England nach 

40 Indien versandt , cf. p. 269, η. 1. [270] Grosse Capitalverwendungmi indische 

Bodencul tur ; England erhielt v o n d a h e r a u c h m e h r Hanf, Wolle, Lein-
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saamen. Impor t ostindischer Baumwolle stieg von 1831—1842 fast = 1:4, 

doch nicht 7 4 dessen, was die Vereinigten Staaten nach Bri tannien sandten. 

1831 aus Ostindien in England ca 25 Mill., 1842 fast 93 Mill. Pf. Baumwol le 

eingeführt. N o c h mehr wuchs die Einfuhr aus England nach Indien, f rüher 

schon bedeu tend aus Bri tannien versorgte Gegenden Indiens wurden reich- 5 

licher noch versorgt , andren Theilen dieser Weltgegend, die bis dahin wenig 

europäische Fabrikate consumirt , [271] diesen in größrer Masse zugeführt , 

so besonders den am obern Indus und am obern Sudletsch gelegnen Ländern . 

Verkehr mit ihnen durch die mehr und mehr sich ausbildende Schiffahrt auf 

diesen 2 St römen gefördert . Scinde dadurch größre Bedeutung für den 10 

Hande l der Brit ten, daß es den englischen Besi tzungen einverleibt ward. 

Opiumhandel von Bombay b lühte wieder in neuster Zeit; in Calcutta in den 

lezten Jahren beispiellose Massen brit t ischer Fabrikate aller Ar t eingeführt, 

Märk te dadurch häufig überschwemmt . Von baumwollnen Geweben aus 

England nach Indien und China versandt 1839 e rs t 71V 4 Mill. El len, 1843 15 

ca 91 Mill.; von Twisten 1839 ca 4, 1843 fast 11 Mill. Pfund. Von diesem 

Expor t mindes tens ll2 auf Calcut ta zu rechnen. Caffee expor t aus Ceylon 

nahm zu. cf. p. 271, η. 2 u. p. 272, η. 1. (Ueber den Werth der Gesammtein- u n d 

ausfuhr von Calcutta.) 

[272] Im brittischen Hinterindien h a t t e Singapore for twährend die größte 20 

Bedeutung, verkehr te zumal mit Britannien und China, mit Siam, Java , 

Sumatra , Manilla und geringem Umfang mit der Küs t e von Malacca , Ceylon, 

Cochinchina, den Vereinigten Staaten. Singapore, das selbst nichts Nennens -

wer thes für den Hande l hervorbringt , export i r t besonders die Producte jener 

Gegenden Asiens nach Europa, vornehmlich: Zinn, [273] Sago, Gummi, 25 

Thee, Rohseide, seidne Taschentücher ( leztern 3 aus China) , Farbeholz, 

Häute, Schildpatt, Cigarren von Manilla, Perlen, Muscate, Cardamom; noch 

grösser die Zahl der aus Eu ropa eingeführten Artikel , baumwollne Gewebe 

(weisse zu Hemden , gedruckte u. s. w.) Modewaaren verschiedner Art , Blei, 

Eisen, Nägel, Waffen, Wein, Bier, Opium aus der Türkey; Gesammtimport 30 

gegen das Ende der 3ffr nicht grösser als zu Anfang derselben; vor 1833 

verkehr ten die englischen Privatkaufleute über Singapore indirekt mit 

Canton, cf. p. 273, η. 1. 

Austratische Colonien: Wollexport immer größre Bedeutung, stieg von 

1831-1835 fast = 1:2; von 1835-1842 [274] = 1:4. Andre Expo r t e : Thran 35 

Spermaceti und Wallfischbarden; [275] Tannen- und Cederholz aus Neu

südwales wuchs nicht; neuerlich fing man an von Südaustralien auch Weizen 

einzuführen. Product ion in Vandiemensland w u c h s ; Ausfuhr [276] aus 

England nach Australien noch weit mehr zunehmend als die Einfuhr von 

dor t ; unerhebl iche For tschr i t te in Neuseeland, cf. über diese sämmtlichen 40 

Colonien 274—277 nebst Noten. 
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[277] Brittischen Colonien in Africa: Seit 1841 s t rengere Uebe rwachung 

des Sklavenhandels der von 1839—1842 sehr abnahm; dagegen fernre Ver

mehrung des Expor t s von Palmöl; [278] stieg in dieser Per iode = 1 : 1 , 2 . 

Brit t ischer Expor t nach der afrikanischen Wes tküs te wuchs wie 1:3 von 

5 1831—1842. Weinexport des Caplands nach England nahm ab , seine Woll

ausfuhr e twas zu. 

[279] Expor t von Mauritius nach England, besonders Zucker nahm sehr 

zu und Englands Impor t dahin von BaumwoUwaaren h o b sich von 

1831-1842= 1:2 fast . 

10 V o n 1835—1844 sollen 80000 Cooües aus Indien nach Mauri t ius gebracht 

worden sein. | 

|65| Die Periode von 1842-1844. 2) Belgien. 3) HoUand. 4) Spanien. 
5) Portugal. 6) Italien und Griechenland. 

[288] 2 ) B e l g i e n . 

15 [289] Belgiens Export litt ungemein durch die Sperre fremder Lände r ; sezte 

ab nach England besonders nur Flachs, nach Frankreich besonders Lei

nengarn, Leinwand, Steinkohlen. E r s t jene ers ten gefährdet durch die 

englische Concur renz in Frankreich , dann durch die Ordonnance liniere von 

1842, die Belgien mi t fast gänzlichem Verlust des Absa tzes dieses Art ikels 

20 in Frankre ich bedrohte . 14 t e Juli 1842 Convent ion mit Frankre ich; dennoch 

nahm seme Leinwandausfuhr nach Frankre ich ab . 1839m F rankre ich Lein

wand aus Belgien für ca 1373, 1842 nur für II72MÜI. fr. importir t , von 

Leinengarn in jedem der beiden Jahre nur für ca 273 Mül . fr., ca nur für 7i2 

von dem, was Bri tannien davon sandte. Belgischen Spinnerund Weberl i t ten 

25 auch durch den grossen Flachsexport nach England und die Einrichtung 

mechamscher Spinnereien in Belgien. No th unter diesen Klassen sehr groß, 

1841 Regierungsenquete . 

[290] Flachspreise sanken in den lezten Jahren sehr, theüs in Folge der 

ungünst igen Absatzverhäl tnisse des brittischen Leinen in Westindien und 

30 dem amerikanischen Continent, theüs in Folge des fernem Sinkens der 

Baumwollpreisse. A u c h vermehr te Flachscultur in Irland und Schottland; 

in den lezten Jahren verminder te sich der belgische Flachsexport nach 

England; bis 1839 im Wachsen , betrug 180 000 Ctr ; 1840 nur ca 80000,1842 

nicht einmal 50 000 Ctr . 

35 Eisen vielweniger verkauft nach Deutschland und Frankre ich als England. 

Ueberproduct ion der Eisen- und Glaswerke. Nägel in der Levan te größre 

Nachfrage. Steinkohlen [291 ] 1842 e twas mehr nach Frankre ich export i r t als , 
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1839. Am meisten h ob sich der Expor t des Leinsaamen nach Frankreich. Fü r 

die Wolltücher hier mangelnder Absa tz ; bezog Wolle aus Deutschland, dem 

südlichen Rußland und England. Impor t von Zucker und Caffee der be

deutends te ; auch immer noch viel [292—293] fremde Baumwoll- und einige 

Wollwaaren importirt . Schiffhandel beschränkte sich meist auf Impor te von 5 

Baumwolle aus Nordamer ica und Zucker und Caffee besonders von Bra

silien. Die Ausfuhr von Auswandrern über Antwerpen n a h m e twas zu in 

neuster Zeit. Belgien zog viel Geld von den Reisenden und F r e m d e n daselbst . 

In den europäischen Gewässern fuhren die deutschen Schiffe um niedr igem 

L o h n als die belgischen. 1841 liefen in sämmtlichen b e d e u t e n d e m Häfen 10 

Belgiens 3897 Schiffe ein, davon in Antwerpen 2403, in Os tende 904. 

3 ) H o l l a n d . 

Hiel t sich nur durch den Aufschwung seines ostindischen Handels. 

1839:412775 Säcke Kaffee von Java in Amste rdam eingeführt; 

1844: 657000 « « ; stieg also in diesen 6 Jahren = 1:1,6. A u c h der 15 

Zucker import stieg, auch der von Indigo und Co[294]cnemY/e, Gewinnung 

des leztren Farbemater ia ls ers t in neurer Zeit hier eingetreten. 

1839... 2055 Kis ten Indigo von Java in Amste rdam importir t , 

1842 ... 4712, 

1844 . . . 8519 » „ ; Einfuhr dieses Jahres bet rug 7 4 mehr als die 20 

Indigoeinfuhr in England, die von 1842—1844 durchschnit t l ich jährl ich kaum 

31000 Kisten. 

1842 . . . 54 Ballen und 211 Kis ten Cochenille von Java in Amste rdam ein

geführt; 

1844... 46 " und 326 » . Doch dieser Gesammthande l weniger 25 

gewinnreich, weil die Preise dieser Artikel, besonders des Kaffees, fast von 

Jahr zu Jahr sanken. Ausfuhr aus Holland nach Indien fast stationair, meis t 

baumwollne Stoffe. 

[295] Ungeheure Staatsschuld. Druck des Volks , auch der Mittelklassen, 

ausserordentl ich. Es flössen Holland stets bedeutende S u m m e n aus andren 30 

europäischen [296] Ländern zu, weil viele Holländer Gelder in den F o n d s 

der leztern belegt. 1842 betrug Hollands Staatsschuldenverzinsung auf den 

Kopf der Bevölkerung 13 Gulden. Schon 1842, noch mehr 1844 die Abgaben 

für ausgehende, eingehende und durchgehende Waaren sehr ermässigt . 
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4 ) S p a n i e n . 

Schon 1842 Spaniens Einfuhr verminder t in Folge des Tarifs von 1841, 

besonders auch des schon sehr gesunknen bri t t ischen Impor t s ; auch der 

Expor t von Gibraltar nach Spanien minder bedeu tend in den lezten Jahren. 

5 Gesammteinfuhr aus Frankreich blieb gleich g roß ; Schleichhandel von hier 

in größter Ausdehnung, besonders an der französisch-baskischen Grenze , 

Catalonien [297] und an den andalusischen Küs ten . Cadiz hielt sich nu r noch 

e twas durch diesen Schleichhandel . Auch Malaga, Bilbao, Santanderu. s .w. 

erlagen der Unguns t der Zeit ; Expor t von Wein, Wolle, Blei, Bariila u. s. w. 

10 verminder te sich. cf. p. 297, η. 3. Ebendaselbst über die Ausfuhr von Malaga 

im Jah re 1842. [298] In dem Export nach America fast nur bedeutend die 

Ausfuhr nach Cuba und Portorico ; das Quecksilber, welches das vormals 

spanische America bezog , aus Spanien, fast nur über England. Rosinen, Blei 

und Serge 1842 fast 1 / 2 des Werths der Gesammtausfuhr. 

15 Baumwollmanufaktur erweiter te sich in Barcelona, wenigstens die W e 

berei ; 

Leinenmanufaktur, in mehren Städten, besonders Barcelona und Sevilla 

nicht geringe Zahl von Webstühlen aufgestellt, die besonders auch mehre 

der früher von Deutschland bezognen Leinen lieferten, Wollmanufaktur 

20 einige Fortschri t te ; ebenso die Eisenwerke, Steingut- und verschiedne andre 

Fabr iken. Alle diese Zweige nur durch dieses Prohibit ivsystem gehalten. Die 

arbei tende Klasse haß t specieU die Beschäftigung in technischen Gewerben . 

1840, 41 und 42 viel Maschinen aus England und Frankreich eingeführt, 

cf. p . 298, η . 3. 

25 [299] Cuba: for twährend sehr ausgedehnten Verkehr besonders mit 

Frankreich, England, Hansestädten u n d den Vereinigten Staaten. Der 

Handel mit Spanien selbst s tets dadurch beschränkt , daß es von Geweben 

nicht viel für den Expor thandel lieferte und in Spanien viel weniger Zucker 

und Caffee consumir t wird als im nordwestlichen Europa. Sieh speziell über 

30 den Export von Havanah p .299 , η. 1. D u r c h — Navigat ionsakte — n a h m die 

spanische Schif fahrt v o n J a h r zu Jahr grössern Antheü an dem Verkehr mit 

Cuba. Von Mehl größres Quan tum in Cuba eingeführt als früher. [300] Cuba 

litt sehr durch die Concurrenz von Java . Dennoch schri t ten Ein- und Ausfuhr 

von Cuba bis 1842 nicht zurück. 1842 und 43 n a h m die Zucker- und 44 die 

35 Caffeeausfuhr aus Matanzas und Havanah bedeutend ab . cf. p. 300, η. 2. 

In Portorico n a h m Zuckeranbau sehr zu bis 1840. [301 ] 1844auf rührer ische 

Bewegungen der Neger im spanischen Westindien. 

Philippinen: in neuster Zeit sehr grosser Aufschwung, besonders in 

Manilla. Vermehr ter Zuckeranbau, mindestens auf der Insel Lucon. 
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(cf. p. 301 , η. 1.); Manilla, der Haupthafenplatz dieser Insel, g e w a n n sehr 

durch die erweiterte Handelsverbindung der Europäe r mit China, womit es 

Hauptverkehr treibt . An dem Handel der Insel überhaupt nahmen den 

größten Antheil besonders die Engländer, nächs t ihnen die Nordamerika

ner, mindern die Spanier, Frenchmen und Deutschen. Expor tar t ikel b e - 5 

sonders : Zucker, Indigo, Hanf, Taback, Cocosnußöl, Caffee u. s.f.; be

sonders gegen baumwollne Gewebe [eingetauscht] , cf. p . 3 0 1 , n . 2 . Insel 

Lucon weit über V3 des Flächengehal ts und fast 2 / 3 der Gesammtbevölkerung 

der Philippinen; der ers tere ca 134000 englische Quadratmei len , leztere 

3 1 / 2 M u l . Seelen. 10 

W e r t h des Zuckerexpor ts von Manilla 1841 : dem des Gesammtex

por ts = 1:2. Hanf und Indigo mehr nach den Vereinigten Staaten als nach 

E u r o p a geschickt. 

5 ) P o r t u g a l . 

A u c h in neuster Zeit e rhöhte Schutzzölle für die Industr ie . D o c h blieb der 15 

Impor t Englands [nach Portugal] sehr bedeutend; wichtigste Artikel waren 

baumwollne Gewebe; W e r t h des [302] davon Import i r ten wei t über V2 des 

Gesammtwer ths [des Exports aus England nach Portugal]. W e r t h der aus 

Bri tannien nach Portugal import ir ten Wollstoffe, zweitwichtigster Impor t , 

nicht = V4 des der baumwol lnen Gewebe . 20 

Gegen Anfang der 40*Jahre überhaupt sehr Abnahme des Imports; 1839 

nämlich noch die Zölle auf f remde Waaren gesteigert. V o n 1839—1842 sank 

der Impor t aus [303] Bri tannien wie 1:0,85, der aus Frankreich = 1:0,8. 

Frankre ich lieferte ca nur V10 was Britannien. Baumwollne feinere Gewebe 

auch wichtigster Impor t Frankre ichs [nach Portugal]. V o n seidnen Geweben , 25 

Pariser Industr ie u . s . w . bezog Portugal sehr wenig. Andrerse i t s erhielt 

Frankre ich von Portugal an Südfrüchten, Wolle u. s. w. nur für wenige 

100000 Th. Portugals Export nach England bedeutender , als nach allen 

europäischen Ländern insgesammt; Portwein den ers ten Platz. Expor t des 

Por tweins nach Bri tannien sank von 1839—1842 = 1:0,7. Grosser Ge - 30 

treidezufuhren bedurf te Portugal jezt nicht. 

Seesalz von Setuval wichtigster Exportar t ikel nach Deutschland und dem 

europäischen Nordosten; auch nach Frankre ich davon ausgeführt. Der 

Werth der Weinausfuhr viel bedeutender als aller andren Artikel ins

gesammt. 1843 wurden auf 317 Schiffen 89242 Moyos Seesalz v o n Setuval 35 

export ir t . 

[304] Madeta Verkehr mit Portugal und England, ebenso die Azoren; 

ers t res sandte besonders Wein, leztre Citronen und Apfelsinen. England 
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schickte besonders baumwollne Stoffe (über 7 2 v o n Englands Gesammtex

por t dahin) u n d einige wenige wollne Stoffe. Madeta sandte mehr Wein nach 

den Vereinigten Staaten als nach England. Verkehr von Macao nahm bald 

vorübergehenden Aufschwung in Folge des Kriegs der Bri t ten mit China. 

5 6 ) I t a l i e n u n d G r i e c h e n l a n d . 

England sandte besonders baumwollne Stoffe; Frankreich ebenfalls solche, 

doch in ger ingem Quant is , dagegen nicht geringe Masse von Seidenwaaren, 

Modewaaren, [305] auch wollne Gewebe ; leztre auch England und Oestreich. 

Fü r Frankreich wichtigstes Land Sardinien, minder Toskana, Neapelund der 

10 Kirchenstaat . An der Versorgung des Hafens von Genua nahmen die Eng

länder bedeutenden , an der Livomos überwiegenden Antheü ; ausser Baum

woll- und Wollzeugen, l ieferten sie nach diesen und andern Hafenplä tzen 

Italiens besonders auch Metallwaaren und Twiste. Zu dem Gesammtexpor t 

Englands nach Italien verhiel ten sich die baumwollnen Gewebe fast = 1:3, 

15 die wollnen nur = 1:13. Bis iS40s t i egder Werth des bri t t ischen Expor t s nach 

Italien for twährend, sank von 1842 an fast = 13:12. In Frankre ichs Ausfuhr 

nach den sardinischen, päbstlichen, neapolitanischen S taa ten von 1839—1842 

kleine Vermehrung, in der nach Toskana nicht sehr bedeu tende Verminde

rung. 

20 In neuster Zeit e rhöhte Schutzzölle in den italienischen Staaten, besonders 

in Sardinien. 

Expor t von Strohhüten aus Toskana verminder te sich in Folge ver

mehr ter Herstel lung derselben auch in andern Ländern . [306] 1831 in England 

76000 Stück Strohhüte importir t , 1842 nur 1900. F ü r Seide und Olivenöl iür 

25 weit größre Summen export ir t , als von sämmtlichen sonstigen Expor ten . Mit 

dem nordöstlichen Africa betr ieb, England und Frankre ich ausgenommen, 

kein europäisches L a n d so bedeutenden Verkehr als Toskana u n d die 

sardinischen Staaten. 

[307] Für Sicilien Schwefel der wichtigste Expor t , nahm aber nach England 

30 und Frankreich sehr ab gegen die lezten 30 e r Jahre . An der Ausfuhr von 

Südfrüchten aus Sicilien die Deutschen bedeu tenden Antheü . In den be

deutends ten Städten der Insel Verminderung der Bevölkerung. 

Griechenlands Hande l einige For tschr i t te . Die Einfuhr aus Frankre ich 

sank von 1839 bis 1842 = 3 :1 , die Ausfuhr dahin = 4 :3 . Corinthen besonders 

35 von Cephalonia export i r t ; 1841 bet rug sie 2 867 000 Pf., w o v o n England über 

7 2 , H a m b u r g ca 77, Triest ca 7β erhielt. | 
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|66| Die Kuriode von 1842-1844. 7) Scandinavien. 8) Deutschland. 

[329] 7 ) S c a n d i n a v i e n . 

Schweden. Industr ie h o b sich auch ferner; [330] von 1831—1840 stieg die 

Baumwollmanufaktur, i . e . ihre Product ion = 1:4 und später relativ noch 

mehr . Man webte die Stoffe zum Theil aus englischen Garnen; ihre Einfuhr 5 

stieg von 1837—1842 = 1:2,4. Bei weitem der größte Theil von Landleu ten 

in ihren Wohnungen verwebt . 1840 von Landleuten gewebt 4700000 Almar 

baumwollner Zeuge, von Fabr iken 1300000. Die Product ion der Woll

manufaktur 1831: 577000, 1840: l ' / 5 M ü l . El len; die Product ion der Zuk-

kersiedereien stieg in dieser Per iode von ca 4 auf 8y 6 MiH. [Pfund], die der 10 

Glasfabriken dem W e r t h nach von 300000 auf 331000 Riksdalern; das P ro 

duct der Papierfabrikation ha t te 1830 erst einen Wer th von 517000, 1840: 

von 791000 Riksdalern. 

Export: Eisen, e twas Kupfer , Pech, Theer ; keine erhebl iche Zunahme. 

Eisenexpor t bei wei tem zu größtentheils über Stockholm von 1838—1841 15 

durchschnit t l ich jährl ich 294000; 1843 und 1844 aber durchschnit t l ich nur 

255000 Schiffspfund. 

[331 ] Fas t in demselben Verhäl tniß, wie die obengenannten Gewerbe , stieg 

die Einfuhr mancher Rohstoffe, wie die von Farbehölzern, Häuten, Roh

zucker u . s . w . cf. p. 331, η. 1. E b e n s o w u c h s e twas der C o n s u m v o n Kaffee. 20 

England u n d Frankre ich sandten [(Fabrikate)] 1842ms für ca 250000Thaler ; 

ers teres für c a 4 7 000, lezteres für 210 000; Werth der aus England import i r ten 

Twiste ca 830000Th. ; so mehr als 3mal größren W e r t h als der Impor t sämmt-

licher Fabr ika te aus jenen Ländern . Die schon in den lezten Decennien 

hochbezol l ten CereaHen, davon das Prohibi t ivsystem noch mehr ausgebildet 25 

in neurer Zeit; von Korn darauf nur sehr wenig eingeführt. 

Norwegen: Weniger hoben sich die Gewerbe . Bauholz und Fische wich

t igs te Expor t e ; ers t rer [(der Holzexport)] nach England n a h m noch mehr ab , 

[332] der nach Frankreich wurde bedeutender als der nach England; dieser 

Expor t , wie der andre größtentheils durch schwedische Schiffahrtbetneben, 30 

die auch in den 4 0 e r Jahren nicht geringen U m s a t z hat te , cf. p . 332, η. 1. 

Dänemark. Seine wichtigsten Expor ten Getreide, Oelsaamen, Butter, 

Wolle, weit minder günstig als die kurz vorhergehende Zei t ; der Wollexport 

nach England h o b sich e twas . Dänemarks Expor t nach Frankreich und dem 

südwestlichen Eu ropa sehr unbedeutend; vom Nord[333]osten fand es nur 35 

in Norwegen einigen Absa tz — Getreide. 

Import: sehr bedeutend . Vermehr te Einfuhr von Eisen und Steinkohlen 
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aus England, fast 2 / 3 des Wer ths des Gesammtimpor t s aus England; nicht 

ganz unerhebl ich die Salzausfuhr von England n a c h Dänemark . 

Jene vermehr te Eisen- und Steinkohleneinfuhr Folge des Aufschwungs 

einiger Gewerbe und der Anlage von Eisenbahnen (in den lezten Jahren) . 

5 Schiffahrt auch in der neus ten Zeit erheblich, von 1837-1842 [334] durch 

Englands so bedeutende Getreideeinfuhr; sehr grosser Theil der Handels

flotte gehörte den Herzog thümern an. 

[354] 8 ) D e u t s c h l a n d . 

[355] 1842, 43, 44 hör te die grosse Getreideausfuhr nach England auf. Die 

1 ο Einfuhr der fremden Waaren, b e s o n d e r s im Zollverein, v e r m e h r t e sich noch, 

besonders v o n Victualien, wie Zucker, Caffee u. s. w., v o n Rohstoffen, wie 

Rohseide, m e h r e n G a r n a r t e n , Schwefel u. s. w. für die Industr ie , besonders 

aber von Eisen und einigen andren Metallen. Einfuhr von Leinengamen, von 

wollnen, seidnen, besonders aber leinenen Geweben mehr te sich sehr, auch 

15 die von kurzen Waaren. Einige Gewerbe bedeutender Aufschwung, sowohl , 

was den Umfang des Betr iebes als die Vol lkommenhei t der Fabrikat ion 

anbelangt; [356] 1844 Industr ieausstel lung in Berlin. In der Seidenmanufak

tur, Eisengußwaaren, Glaswaaren, Holzarbeiten, Steingut, Porzellan, Papier, 

Maschinen, Zucker- Soda- Seifen- Leder- Tapeten- den chemischen Fabr i -

20 ken, manchen Färbereien u. s. w. Fortschri t t . 

Export dieser Gewerbe , gegenüber dem inländischen Verkauf sehr un

bedeutend; Export meist nur in das nicht zollvereinliche Deutschland. In den 

Niederlanden mehre früher von den Deutschen import i r ten Baumwoll

waaren jezt selbst erzeugt. Jene Fortschritte in keiner Hinsicht Bedeutung 

25 für den Debit ins Ausland. 

[357] Durch die Wohlfeilheit hat ten die Deutschen bisher in Artikeln, 

worauf der Fortschritt im Technischen nur sehr wenig eingewirkt, Absa tz 

auf den amerikanischen Märkten gefunden, so von Leinwand, baumwollnen 

Strümpfen, Nürnberger Waaren u. s. w. Sowohl die Concur renz der Bri t ten, 

30 Russen, Franzosen u. s. w. als noch mehr die immer größre Verdrängung der 

leinenen Gewebe durch baumwollne in Westindien selbst verursachten, daß 

auch die deutschen Leinen von Jahr zu Jahr mehr an Absatzfeld in Amer ica 

verloren. Der Export der deutschen Leinen nach Westindien, Nord- und 

Südamerika sank von 1836—1844 = 1:0,6, im e r s t e m Jahr der Wer th dieses 

35 Expor t s ca 6, im leztern höchs tens 33U Mül. Th. , während die Einfuhr 

eng[358]lischer Leinen in Deutschland sehr wuchs , ungeheuer aber der 

Import brittischer Garne. 

Fas t nur der Debit der sächsischen Baum wollstrümpfe in den Vereinigten 
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Staaten erhielt sich ziemlich in seinem frühern Umfang. 1844 s tand der Wer th 

des Gesammtexpor t s aus Deutschland nach Amer ica von baumwollnen, 

seidnen, wollnen Stoffen in noch viel geringerm Verhäl tniß zu der aus 

Britannien als im Jahre 1839, nämlich höchs tens = 1:6. In den andren 

Welttheilen fast Nichts . 5 

[359] Hamburgs und Bremens Handel: die nach Amer ica fahrenden Schiffe 

fast nur mit Auswandrern befrachtet ; die F rach ten sanken sehr, die Aus 

wandrer um beispiellos billigen Preiß nach den nordamer ikanischen Häfen 

geschafft. Woll ten ihre Schiffe nicht in Ballast nach Cuba segeln, so konn ten 

sie sich nur F rach t verschaffen, indem sie [360] in einem englischen Hafen 10 

Steinkohlen für Cuba einnahmen. Dazu die Differentialzölle in Cuba. Ver

kehr mit Venezuela in neuster Zeit von geringem Umfang ; Schiffsbau auf 

den Werften s tockte sehr und der Werth der Schiffe sank. Wallfischfang in 

der Südsee in neuster Zei t sehr erweiter t von Bremen, [361] auch Hamburg, 

Stettin u. s. w. fangen an daran Theü zu nehmen. Bremen sandte 9 Schiffe 15 

nach der Südsee , kaum so viel nach Grönland. 1843. 

Hamburgs Zuckereinfuhr verminder te sich sehr von 1842—1844, nicht 

völlig so sehr die Caf/eeeinfuhr. Impor t von Steinkohlen, besonders Eisen 

und auch von Baumwolle nahm zu. 

Fü r Bremen blieb Taback sehr wichtiger Impor t ; Crgarrenfabrikation 20 

for twährend in sehr grossem Umfang, selbst nachdem 1843 im Zollverein 

dieses Product mit sehr hoher Steuer belegt. Eisen mehr importirt , wie 

früher. 

Bremens Impor t von Zucker und Caffee brachte deßhalb den Impor teurs 

dieses Platzes weit weniger Gewinn, weil diese Waaren , besonders Caffee, 25 

zum grossen Theil nicht direct , sondern Vieles davon über Holland bezogen; 

[362] in Hamburg der Impor t zwar nicht direct, aber z u m grossen Theil 

vermittelst f remder Schiffe bewirkt ; besonders die Britten b rach ten viel 

Zucker und Caffee aus Brasilien hieher. In den lezten Jahren sezte nur der 

Ums tand H a m b u r g und Bremen in Stand, ziemlich groß Quan ten von Zucker 30 

und Caffee im deutschen Binnenland abzusetzen, daß in den ihnen näher 

gelegnen Gegenden der Consum von diesen Artikeln sehr wuchs . An Ab

satzfeld entzogen Amsterdam und Rotterdam immer mehr ; nicht nur ein 

grosser Theü des nordwestlichen Deutschland meis t aus Holland versorgt ; 

auch nach manchen Gegenden des nordöstlichen Deutschland dehnte es 35 

seinen Debi t aus . Zieht man ab , was Hamburg und Bremen aus Holland an 

Javakaffee bezogen, so verminder ten Import und Exportdieser 2 S tädte sich 

sehr. Auch hinsichtlich der übrigen Artikel in neuster Zeit keine Vermeh

rung. 

Schiffsverkehr der Ostseehäfen schon 1842 in Folge des verminder ten 40 

Kornexpor t s nach England so schwunghaft nicht mehr , 1843 und 1844 durch 
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grosse Getreideausfuhr nach dem nordwestlichen und auch einem Theil des 

nordöstlichen Deutschland, die Navigation besonders von Königsberg, das 

die in j enen Gegenden am meis ten begehr te Getreideart , Roggen, ausführt , 

gefördert . Mißerndte von 1842 in e inem grossen Theil Deutschlands . [363] 

5 1843 und 1844 t rafen die Zufuhren aus der Ostsee auch in Bremen in solcher 

Menge ein, daß z u m Nachthei l der Producenten der näher gelegnen Gegen

den, die Getreidepreisse sehr dadurch gedrückt wurden . 

Holzexport aus den preussischen Ostseehäfen nach England ferner noch 

vermindert . Wollexport aus Deutschland nach England sank von 1840—1842, 

1 ο fast = 3:2; a u c h der E x p o r t v o n Zink, Schmälte, Borke, Borsten u. s. w. nahm 

sehr ab gegen die 30 e r Jahre durchschnit t l ich. Erhebl icher Aufschwung nur 

[364] in dem Export von Oelkuchen, in Bri tannien meist zur Düngung ge

braucht . 

Von 1833-1839 der Wollexport nach England ca 25 Mül . Pf., 1840: 2 1 4 / 5 , 

15 1841 ca 2 1 , 1842 15 2 / 3 Mül. Pfund. | 

|67| Die Periode von 1842-1844. 8) Deutschland. 9) Oestreich. 

Wollexport nach Frankreich zu Anfang der 40 e r Jahre bedeutender als in 

der kurz vorhergehenden Zeit; in Belgien concurr i r te mehr und mehr [rus

sische] auch englische und australische Wolle und in neuster Zeit v o n den 

20 ers ten 2 Sor ten mindestens ebensoviel als von deutscher Wolle eingeführt 

hier. Rußland und die Vereinigten Staaten bezogen nichts Nennenswer thes 

mehr davon. 1841 hör te auch der Bezug von Leinengarn in Frankreich fast 

völlig auf, 1842 auch in Belgien; Expor ta t ion nach Spanien, Portugal, Ruß

land, Scandinavien bes tand kaum noch, die nach Italien, Dänemark, Türkei 

25 und Griechenland sehr gering. [365—366] Deutschlands GesammtexportvieX 

geringer als 1840, die um diese leztre Zeit so bedeutende Korneinfuhr [der 

ande ren europäischen Länder aus Deutschland] mi t eingerechnet . Dagegen 

sandte England fast mit j edem Jahr größre Quanta von Garnen — baum

wollnen, leinenen und wollnen —; während der Expor t nach Holland ziemlich 

30 stationair, wuchs Impor t von Zucker und Caffee von daher for twährend; 

endlich konnte Deutschland seinen Impor t aus America nicht saldiren mit 

seinem Expor t dahin. So arg Mißverhältniß. 

Von 1839—1844 nahm der Expor t von Getreide, Leinwand, Wolle so ab , 

daß 1844 der Wer th dieser 3 Artikel kaum 7 2 von dem betrug, was 1839 — 

35 nämlich vom Zollverein die Rede. Die Handelsbilanz des Zollvereins noch nie 

so ungünstig gewesen als 1843; ward noch ungünstiger 1844. Eisenemtuhr 

vermehr te sich sehr. [367] Den wenigen deutschen Le inen , die die Expor teurs 

von Hamburg und Bremen nach West indien und Amer ica sandten, fügten 

sie brittische Leinen hinzu. Auch der Expor t von Glaswaaren nach America 
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nahm ab. Der Expor t schlesischer Leinen verminder te sich noch mehr als 

der der westphälischen. Jülich berechnet mindestens für 1844 de r deutschen 

Handelsbilanz zum Nachtheil eine Summe von 23MUL Th. 1841 an Garnen 

überhaupt in den Zollverein importir t für ca 154/s, 1843 aber für mehr als 

18 Mill. Th. Der Impor t von Leinengarn stieg von 1:2,66. Werth der Eisenein

fuhr von England nach Deutschland und Holland ( leztres meist für 

Deutschland) /&?5ca 580 000 Th. 1842 ca 3 2 / 3 Mill . Th. 1844für Deutschland 

allein mindestens 4V2MUI. Th . und h o b sich in den spä t em Monaten 1844. 

Dadurch im Allgemeinen in Deutschland Alles wohlauf; manche Zweige des 

Gewerbf leisses in blühender Lage , grosse Summen von Einzelnen e rworben ; 

Absa tz der landwirthschaftl ichen Producte in den meis ten Gegenden 

Deutschlands befriedigend, die Preise der Grunds tücke hoben sich sehr. Dieß 

Myster ium löst sich wie folgt: 1) die Geldzuflüsse (grosse) durch die ausser

ordentliche Getreideausfuhr [368] auch in der nächstfolgenden Zeit noch 

sehr belebend auf einzelne Gewerbe einwirkend; 2) die Eisenbahnanlagen. 

3) Die Reisenden. Baden. Großherzogthum Hessen . Theil von Wur temberg . 

Rheinpreussen u. s. w. cf. p. 368, η. 2 u. p. 369. [369] In d e r Rheingegend traf 

z u s a m m e n der grosse F r e m d e n v e r k e h r u n d die größten Eisenbahnbauten . 

[370] Wie ha t Deutschland sich die Gelder für die Eisenbahnen verschafft? 

Vermitt ler hier in der Regel grosse Geldhändler, die Börsenkönige ; die von 

den Unte rnehmern der Bahnen, Regierung oder Privaten, gewähr te Sicher

heit konnte ihnen meist genügen; die Summen, wofür contrahir t , waren so 

bedeutend , daß schon ein kleiner Procenttheil in der Verzinsung ihnen gro

ssen Gewinn brachte und sie um so mehr befähigte die Capitalien auch aus 

f e r n e m Gegenden herzuschaffen, als der Verkehr zwischen den bedeutend

sten Wechselplätzen in der neusten Zeit so sehr erleichtert und die Ver

bindung zwischen den bedeutends ten Bankiers, besonders den Rothschilds, 

sehr eng war. Diese Geldmächtigen in neuster Zeit zu j enen Anschaffungen 

noch besonders gefördert durch die Geldfülle auf dem Londoner Mark t und 

dem hieaus hervorgehenden überaus niedrigen Zinsfuß in England; [371 ] die 

englischen Capitalisten ha t ten keine genügende Gelegenheit zur Belegung 

in der Industr ie , auch nicht zu sichrer Belegung in den Anleihen fremder 

Staaten. So wurde den Rothschüds leicht, die Gelder für die Bahn bei-

zuschaffen. cf. über die Rothschilde p . 3 7 1 , n . 2 . Besonders die Gegenden 

Deutschlands , die vom auswärtigen Absatz abhängig, das schlesische Ge 

birg, das Fichtelgebirg, ein Theil des Erzgebirgs im größten Pech . (cf. das 

Erzgebirg Strumpfwirken, ebenso Spitzenklöppeln, das fast gänzlich danieder

lag; auch das Weben hier der baumwollnen Zeuge viel weniger lohnend als 

früher.) Fichtelgebirg viel und schlecht lohnend Baumwollweben. Auf dem 

schlesischen Gebirg die malheure manufacture liniere. [372] Wo Garnspinnen 
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und Leinenweben in grossem Umfang, in Minden und Ravensberg, in Kur

hessen, Schwaben u. s. w., in Ostpreussen (die un te rn Stände hier mehr 

noch als durch das Aufhören der Leinengarnausfuhr durch die Stockung 

des Verkehrs mit Polen und Rußland .und den verminder ten Absa tz von 

5 Bauholz) fast irisches Pech. Ferner s tockte der E r w e r b in den lezten Jahren 

in fast allen Gegenden, wo die Verarbeitung des Eisens von Bedeutung, 

meist in Folge des überaus grossen Impor ts des englischen E i sens ; der 

Betr ieb mancher E i senwerke Deutschlands in Folge desselben und daraus 

ents tehenden sehr niedrigen Eisenpreisse gelähmt; grosse Armuth daher 

10 besonders an der Eifel, im Nassau'schen, im Siegen'schen. Die Baum

wollweber des Erzgebirge besonders auch durch das Aufkommen von 

mechanischen Webstühlen in mehren Gegenden Deutschlands , besonders 

in dessen Südwesten, sehr benachtheüigt . Selbst halbwollne Gewebe — 

deren Ke t t e Twiste sind — fing man an vermit tels t solcher herzustel len. 

15 1844 die Eingangssteuer auf f remdes Roheisen e rhöh t ; mehr half das bald 

darauf eintretende seh r bedeutende Steigen der Eisenpreisse in England. 

Auch in mehren andren Berg- und Hüttenwerken, besonders [373] in den 

Bleiminen der Rheinprovinz n a h m der E r w e r b sehr ab . Steinkohlen- und 

Zinkwerke ausgenommen fast kein Zweig des Minenwesens im preuss i -

20 sehen Staat in [schwunghaftem] Betr ieb. N o c h andre Gegenden litten 

sehr durch die Concentration der in denselben früher von Landleuten, als 

häusliches Gewerb, betriebnen Industriezweige in einzelne grosse Fa

briketablissements; so namentl ich die, wo m a n solche Wolle gesponnen 

hat te , als in neuster Zeit in den Kammgarnspinnereien verarbeitet. 

25 1843 grosse No th in einem bedeutenden T h e ü des deutschen Vaterlands, 

als die Mißerndte von 1842 mancher Orts Mangel an den ers ten Lebens 

bedürfnissen verursach te ; auch Kartoffeln jez t um so hohen Pre iß verkauft , 

daß viele sie nicht anschaffen konnten. 1844 U n r u h e n in Schlesien. Im 

Erzgebirg 1843 die Kartoffeln einzeln um nicht geringen Preiß verkauft . 

30 [381] 9) O e s t r e i c h . 

1840für den östreichischen Handel sehr ungünstig; auch 1841 die Conjunctur 

für ihn nicht günstig ; der Export um sehr wenig bedeutender als 1840, import 

aber beträchtlich geringer und namentl ich von mehren in de r Industr ie viel 

gebrauchten Artikeln, von Baumwolle, Indigo und andren Farbematerialien 

35 weniger eingeführt. Von keiner andren Waare erhielt Oestre ich so viel vom 

Ausland als von Baumwolle; nächst derselben bedeu tends te Impor te : Oli

venöl und Twiste ; Bezug von dem ers t ren verminder te sich, der der Twis te 

wuchs in dem lezten Decennium sehr. Zuckerund Caffee viel weniger von 
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Oestreich importirt , als vom Zollverein. Glaswaaren export i r te Oestreich, 

besonders Böhmen, viel mehr als der Zollverein, England oder Frankre ich 

davon export i r te . Oestre ichs Export nach der Türkei s tand [um 1841 ] zu dem 

der Batten dahin e twa in dem Verhältniß von 2:3, an Baumwollwaaren dahin 

nicht in dem Verhältniß von 1:10. Wichtiger sein [382] Verkehr mit d e m 5 

Zollverein, der Schweiz und dem nichtöstreichischen Italien, besonders 

Rohseide, meis t durch diese Länder nach Frankre ich durchgeführt . N a c h 

dem Zollverein führte Oestre ich viel Wolle aus , meist als Transit nach 

England; unbedeutender der Wollexport nach Frankre ich ; Hande l mit 

Rußland und Polen, früher nicht ganz unerheblich, von sehr geringem Be- 10 

lang; e twas bedeutender der mit Cracau. 

Seide noch in den lezten Jahren wichtigster Expor t ; dann kam Wolle ; an 

der Gesammtausfuhr hat te das lombardisch-venetianische Königreich über

aus bedeutenden Antheil . Die deutschen Staaten, mi t Einschluß von Ungarn 

und Siebenbürgen, versandten ausser Wolle von Agricul turproducten, be- 15 

sonders von Getreide, nur wenige Quanta ins Ausland; einige der deu tschen 

Staa ten bedurf ten nicht ganz Unbedeu tendes von fremdem Getre ide und die 

Vieheinfuhr in die Mo[383]narchie, besonders die aus der Türkei be t r iebne, 

bis auf die neus te Zeit sehr bedeutend; die Bodenculturin den östreichischen 

Staa ten im Allgemeinen auf niedriger Stufe. Besonders auch in den deut- 20 

sehen Provinzen; dem länger cultivirten L a n d gewann man hier im All

gemeinen nur einen geringen Betrag a b ; und des unbebauten gab es grosse 

St recken, selbst in der Gegend der Haupts tad t und unter einer guten Cultur 

durchaus nicht ungünstigen Umständen . | 

|68| Die Periode von 1842-1844.10) Rußland. 11) Polen, Cracau, Moldau und Walachei. 25 
12) Die Türkei und Persien. 

[318] 10 ) R u ß l a n d . 

In den lezten 3ffr und ersten 4ffr Jahren bedeutende Getreide ausfuhr ; Odessa 

gewinnbringender als die Häfen des Nordens und Nordwestens, da die 

E rnd te in jener Zeit in den nördlichen und nordwest l ichen Gegenden wenig 30 

befriedigend und sie die für den englischen Markt wichtigste Kornar t , 

Weizen, weniger liefern als der Süden des Reichs , von wo England auch 1842 

bedeutendes erhielt. 

Expor t von Flachs, Hanf, Talg, Leinsaamen, leinenen und hänfenen 

Geweben, Häuten, Eisen, Kupfer, Borsten, u. s. w. s te ts ger ingem Schwan- 35 

kungen unterworfen als der Getreideexport , besonders die 3 e rs ten Artikel. 

D o c h wuchs der Impor t fast aller dieser Artikel in England nur bis Anfang 
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der 40er Jahre; darauf [319] Flachs und Hanf kaum so viel von Rußland 

export ir t als in den vorhergehenden Jahren ; sehr merklich verminderter 

Export von Talg, Pottasche, Eisen, Kupfer und noch mehr der von leinenen 

und hänfenen Geweben, welche leztre größtentheils ihren Debit auf dem 

5 amerikanischen Continent und Westindien f inden, wo ihr Verkehr in neuster 

Zeit sehr erschwer t durch die vorherrschend ungünst igen Debitverhält-

nisse. 

Sehr entschiedne Vermehrung, was die wichtigsten Expor t e betrifft, nur 

im Export von Leinsaamen und Wolle. V o n Wolle früher nur sehr wenig 

10 exportir t . Petersburg export i r te 1841 ca 70 000; 1844:110 000 Pud. cf. p. 319 

note 1. 

[320] Export von Gewerberzeugnissen: Leinene Gewebe besonders nach 

America ; nach dem westlichen Europa e twas Hanfleinen und Leder; nach 

Asien fast alle im Großhandel bedeu tenden Fabr ika te , wollne, baumwollne 

15 Gewebe , Metall-, Glaswaaren u. s. w. ; dieser Expor t , wenigstens nach China 

wuchs bis 1841 nicht wenig. Ausfuhr nach China (Pelzwerk, russ ische 

Häu te , Andre Felle, Leinen, wollne, baumwollne Gewebe , verschiedne 

Waaren) betrug 1838: 8,9Mül. fr, 1840: 19,97 und 1841: 30,1 Mül. fr. 

cf. p . 320, η . 2. 

20 In [321] d e n 1841 folgenden J a h r e n russ ischer Absatz n a c h China be

einträchtigt durch die Ueberschwemmung mit brittischen Manufac ten ; 

doch blieb auch in neuster Zeit Rußlands wichtigster Expor t nach China, der 

der Wollwaaren, bedeutend. An Mittelasien liefert Rußland besonders Eisen, 

Kupferxmd einige baumwollne Gewebe, bezieht dagegen auch wieder baum-

25 wollne Stoffe von dort und dieser Bezug in neuerer Zeit weit bedeutender , 

als der Expor t von solchen aus Rußland dahin; während der Expor t dahin 

sehr abnahm, wuchs der Impor t von daher sehr. Die übrigen Importe aus 

Mittelasien: Twiste, Seide, Seidenwaaren, Pelzwerk, Schlachtvieh. Die 

Vermindrung der Ausfuhr von Baumwollwaaren dahin ganz besonders aus 

30 Abnahme des Consums russischer Baumwollwaaren in Persien hervor . In 

Rußland selbst von diesen Geweben mit j edem Jahr mehr und weit mehr als 

ein p a a r Decennien vorher consumir t ; das Meiste aus brittischen Twisten 

gewebt, wovon die Einfuhr bis 1842 stieg; Bedeu tendes auch aus russischen 

Twisten; die Spinnereien erwei ter ten sich in den lezten Jahren sehr ; [322] 

35 die Einfuhr von Baumwolle nahm in noch bedeu tenderm Maasse zu als die 

von Twisten. Ebenso wuchs der Impor t manch andren, zur Industr ie nö 

thigen Rohstoffe , wie von Schwefel, Krapp, mehren Gummiarten u . s . w . 

Auch der Indigoimport nahm, doch nicht in dem M a a ß wie jene Artikel , 

ferner zu. Ganz besonders vermehrt auch der Impor t von Caffee, Thee, 

40 Olivenöl, Südfrüchten, Champagnerwein u . s . w . ; diese Vermehrung ging 

besonders aus einem Anwachsen des Consums in den grössern Städten 
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hervor ; in den kleinern und noch mehr auf dem Land der Consum solcher 

Artikel sehr gering. 

[323] Importhandel Petersburgs wurde in dem M a a ß bedeutender als der 

der andern russischen Sees tädte , als zumal in der neus ten Zeit, der Consum 

der ebengedachten und andrer fremden Producte mehr und mehr in Rußland 5 

wuchs . Ausfuhr von Riga, Archangel und besonders Odessa in minder 

ungünstigem Verhältniß zu Petersburg. Von Rohzucker mehr importir t als 

in den vorhergehenden Jahren , doch in sehr bedeu tendem M a a ß wuchs dieser 

Impor t nicht. Runkelrübenzuckerfabrikation auch in neuster Zeit keine 

bedeutenden Fortschr i t te , zum Theil in Folge der Schwierigkeit , Rüben in 10 

genügender Menge für die Fabr iken herbeizuschaffen. Ackerbau blieb ver

nachlässigt; einige Verbesserung nur in den Ostseeprovinzen, besonders 

Liefland. Von Fabrikaten aus dem west l ichen Europa , ausser einigen baum

wollnen Geweben, feinern französischen Seideri[324]waaren und franzö

sischen Modewaaren in den lezten Jahren fast noch weniger importir t als in 15 

frühern Zeiten. A u c h in neuster Zeit flössen Rußland mehr Baarschaften aus 

andern Ländern zu, als dahin ausgeführt. Theeeinfuhr [325] zog in Rußland 

keinen Silberabfluß nach sich, weil der Umsa tz mit den Chinesen Tausch

handel ist. Der einst so bedeutende Transi tohandel aus dem west l ichen 

Europa durch Rußland nach China völlig aufgehört. 20 

Impor t mehrer fremder Fabr ikate noch mehr e rschwer t ; Masse grosser 

Fabriketabl issements in Moskau; die russische Schiffahrt erweiter te [326] 

sich in der neus ten Zeit, besonders in dem Verkehr mit England; der 1843 

mit Britannien abgeschloßne Schiffahrtsvertrag den Russen günstig. 

1841 führten die zwischen der türkischen und chinesischen Grenze ge- 25 

legnen Länder für 21 Mill. Rubel nach Rußland aus . cf. p. 321 , η. 1. Rußlands 

Expor t nach diesen Gegenden stieg nur auf 10y 2 Mill . Rubel . Gesammtexpor t 

von Rußlands Baumwollwaaren verminder te sich 1841 = 1:0,9 und verhielt 

sich zur Einfuhr aus Asien = 1:2,6. Ueber Rußlands Twisteinfuhr cf. p. 322, 

η . 1. 30 

1842 im Gouvernement Moskau 1037 Fabriketabl i ssements (grosse) in der 

Stadt Moskau d a v o n 560; die ers ten lieferten G e s a m m t p r o d u c t v o n 41 '/3 Mill. 

Süberrubel . 

Ueber die Fabriketablissements in Moskau cf. p. 325, η. 4. 

Polen: gewann relativ n o c h m e h r als Rußland durch Englands bedeu tenden 

Kornbezug in den lezten 30 e r und ers ten 40 e r Jahren. Expor t von Cerealien, 

besonders von Weizen, aus Polen 1839 und 1840 so groß als n ie ; auch der 

1 1 ) P o l e n , C r a c a u , M o l d a u u n d W a l a c h e i . 35 
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Die Periode von 1842 bis 1844. 12. Die Türkei und Persien 

Wollexport wurde bedeutender , da die Schaafzucht , besonders die Pro

duction veredelter Wolle sich sehr in Polen hob . Getreide for twährend 

Haup tmark t in Danzig; Wolle in Schlesien ; viel Wolle auch in Polen selbst 

verarbei tet ; in den lezten Jahren nahmen die durch die Revolut ion ver-

5 nichteten Tuchmanufakturen wieder einigen Aufschwung. Sehr [327] hob 

sich die Baumwollmanufaktur, zu Anfang der 40er Jahre war sie fast schon 

bedeutender als die Wollmanufaktur. 2 / 3 der von den Webern verbrauchten 

Garne ausländisch, meist englische Twiste, besonders über Hamburg be

zogen; auch die Kupfer- Eisen- und Zinkwerke, Eisengiessereien, Ma-

10 schinenpapierfabriken u . s . w . , durch die strenge Prohibition geschüzt , 

nahmen in neurer Zeit bedeutenden Aufschwung; arbei teten fas t nur für den 

inländischen Bedarf. Seit der Revolution zahl ten die russischen Producte, 

besonders Fabrikate, bei der Einfuhr in Polen viel niedrigere Abgabe , als die 

polnischen Waaren bei der Einfuhr in Rußland; Trans i te polnischer Tücher 

15 durch Rußland nach China so belästigt, daß er völlig aufhörte. Im All

gemeinen fehlte es in Polen auch an Capital für die größre Industr ie . 

[328] Branntweinbrennerei das allerausgedehnteste Gewerb Polens ; auf 

j edem Landgut gebrannt , meist aus Kartoffeln ; die Brennere iappara te sehr 

verbessert . Branntweinconsum sehr groß und durch die Gutsbesi tzer durch 

20 alle Mittel solücitirt. Durch die 1844 eingetretne Ausweisung der Juden aus 

Polen nach den innern Gouvernements ward dem früher so bedeutenden 

Schleichhandel an der polnisch-preussischen und polnisch-östreichischen 

Grenze zum Theü ein E n d e gemacht . 

C r a c a u sezte , doch nach der [polnischen] Revolut ion [329] unter sehr 

25 drückenden Bedingungen, fast nur nach Polen a b ; Produc te seiner Berg

werke, die, besonders die Zink- Alaun- Kohlenminen von grossem Umfang ; 

auch Packpapier, Pfeifenthon, Quadersteine. 

Moldau und Walachei; bis 1841 hob sich besonders der Verkehr von 

Galatz; sehr durch regelmässige Dampfschiffahrt mit Wien gefördert . Galatz 

30 versendet weniger Talg wie Ibraila, dagegen Wein. Oestre ich erhielt aus der 

Walachei besonders auch Vieh. 

[308] 1 2 ) D i e T ü r k e i u n d P e r s i e n . 

Türkei. Vermehrung in dem Hande l mit dem west l ichen Europa , (mit 

England und Frankreich.') Frankreichs Export nach der Türkei wuchs von 

35 1839-1842 ca = 9 : 1 1 , die [Ausfuhr] Englands dahin = 11:14; Frankreichs 

Import aus der Türkei = 4 : 5 und nicht viel minder Britanniens Impor t von 

daher . Das Anwachsen des französischen Impor t s ging besonders aus ver

mehrter Einfuhr von Leinensaamen hervor , dann noch die Rohseide wich-
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tigste Importart ikel Frankre ichs aus der Türkei . England und Frankreich 

erhielten auch Wolle und Baumwolle aus der Türkei , kern umfangreicher 

Impor t , wie überhaupt nicht der Impor t aus der Türkei . Haupthindemiß: die 

wenig ausgedehnte Product ion der für den Expor t geeignetsten Gegens tände . 

[309] Von der aus der Türkei nach England und Frankre ich expor t i r ten 5 

Rohseide mochte Persien ca die Hälfte liefern. Vermindrung hinsichtlich 

mancher Expor te der asiatischen Türkei . So führte Smyrna 1842 von ge

t rockneten Früchten , Schwämmen, Valonia, Gummi, Garn von Ziegenhaar 

weniger aus als 1839. Dagegen vermehr te sich Expor t von Farbestoffen, 

Wolle, Opium, Olivenöl. Brussa's und Samsoon's Handel weit unwichtiger 10 

als der Smyrnas ; Syriens Hande l einige Fortschri t te , doch mehr die Einfuhr 

als die Ausfuhr; j ene bes teht ganz besonders in baumwollnen Geweben und 

Twisten, meis t von den Bri t ten geliefert; diese beschränkten in neurer Zeit 

hier die Franzosen und Sardinier; von den Hafenplätzen den ausgedehnts ten 

Verkehr : Beirut. 1841 liefen in den Hafen von Smyrna über 900 Schiffe ein. 15 

[310] Ausser diesen Artikeln lieferten die Brit ten besonders : Farbestoffe, 

wenigstens Indigo und Cochenille, ferner e twas Zucker, Pfeffer und einige 

Metalle, namentl ich Zinn und Zinnwaaren und e twas Weniges von Woll

waaren ; von diesen, einigen andren Fabrikaten, wie besonders Papier, dann 

auch von jenen tropischen Producten, sandte aber auch Frankreich, von den 20 

leztern Einiges auch Italien, besonders Livorno. Dann aber verkehr te Syrien 

ganz besonders auch mit Aejypten, der europäischen Türkei und in geringer 

Ausdehnung auch mit Oestreich und Griechenland. Die brittischen Twiste 

besonders in Damascus und Aleppo verwebt , theils zu halbseidnen Stoffen. 

A u c h in Aleppo nicht unbedeutendes von Gold- und Silberdraht hergestellt , 25 

von jenen Zeugen bei weitem nicht so viel als früher; doch versendet man 

davon nicht geringe Quanta nach andren Gegenden Asiens, in östlicher, 

südlicher und nördlicher Richtung. Nament l ich unterhal ten Aleppo und 

Syrien nicht ganz unbedeutenden Hande l mit Bagdad, meis t von Muhameda-

nern betr ieben. Syriens Exporte besonders : Seide, Baumwolle, Schaafwolle, 30 

Olivenöl Gummi — Gummi Arabicum und Gummi Tragant — Ziegenhaar, 

Häute und Felle. Expor t im Allgemeinen sehr geringe For tschr i t te . | 

|69| Die Periode von 1842-1844.12) Die Türkei und Persien. 13) Aejypten 
und die afrikanische Ostküste. 14) Asien. 15) Amerikanische Staaten. 

[311] Im türkischen Armemen größre Bedeutung der Hande l mit Tre- 35 

bisonde, vermittel t den Verkehr zwischen Constant inopel und Pers ien; in der 

neuern Zeit auch viel von Engländern, Deutschen und Franzosen besucht ; 

auch kamen einige bedeutende europäische Handelshäuser hier auf. Bei den 

beschränkten Zahlungsmitteln Persiens keine ve rmehr te Einfuhr europäi-
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Die Periode von 1842 bis 1844. 13. Ägypten und die afrikanische Ostküste 

scher Waaren . Bri tannien schickte nach der Türkei besonders mehr baum

wollne Gewebe und Twiste ; 1842 be t rug der Wer th der 2 Artikel gegen 6 / 7 

von Britanniens Gesammtexpor t dahin; Wer th der Baumwollstoffe allein 

fast V2 desselben. Unbedeu tend dagegen der Expor t von wollnen Geweben 

5 aus England dahin, ca V12 des Werths des Gesammtexports. 

Frankreich sandte größres Quantum von wollnen Geweben, als aus 

England dahin, daneben besonders baumwollne Gewebe; [312] 1842 Wer th 

des französischen Expor t s dahin ca 73 des englischen. 

1842 Wer th des bri t t ischen Gesammtexpor t s nach der Türkei fast lVzMill. 

10 £ . S t , worunter an baumwollnen Geweben für 9 / 1 0 Mill., an Twisten für 

7s Mill. 

[312] 1 3 ) A e j y p t e n u n d d i e a f r i k a n i s c h e O s t k ü s t e . 

Aejypten: Drückends tes Monopol ienwesen; bis 1842 for twährend Zuneh

men der Einfuhr von Baumwollgeweben; in diesem Jahre bet rug der W e r t h 

15 der aus Bri tannien dahin export i r ten baumwol lnen Stoffe über ll2 des Wer ths 

des überhaupt aus England [dahin] Export i r ten. Bedeutender als der Bri t ten, 

der Frenchmen Expo r t von Wollwaaren nach Aejypten. Schon in den späten 

30" Jahren, mehr noch in der darauf folgenden Zeit, sank die Ausfuhr der 

Baumwolle nach Bri tannien und Frankre ich; dagegen import i r ten die f rench-

20 men [313] 1842viel mehr Leinsaamen daher als 1839; England dagegen erhielt 

1842 von diesem Artikel weniger als in frühern Jahren. 1842 aus Alexandrien 

kaum 19 Mill. Pf. Baumwolle export ir t , kaum 73o davon , was die Vereinigten 

Staaten export ir ten. Triest erhielt von solcher Ausfuhr übe r 2 / 3 , das Uebr ige 

größtentheils England. 

25 Aejyptens übrige Exporte: Getreide, Gummi, Perlen, Galläpfel, v o n ge

ringem Belang. Aus dem Innern von Africa versorgte es sich mit Negerskla

ven. A u c h Oestreich in neuster Zeit nicht unbedeu tenden Verkehr mit 

Aejypten. 

Marocco, Tunis, Tripolis: Hauptverkehr die F ranzosen , mehr Bedeutung 

30 durch den Impor t daher , als den Expor t dahin. Häute, Wolle, Olivenöl 

besonders von den F ranzosen importir t daher ; die übrigen Impor te von dort , 

Hörner, Wachs, Schwämme, Südfrüchte, exotische Harze u. s. w. v o n ge

ringem Belang. In Frankre ichs Expor t 1842 die Wollwaaren wichtigster 

Art ikel ; ausserdem raffinirten Zucker , Seidenstoffe und einige andre Indu-

35 str iewaaren. Baumwollwaaren führten besonders [314] die Bri t ten dahin, 

deren Ausfuhr wuchs von 1832—1840; 1842 war sie nicht völüg so bedeu

tend. 
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14 ) A s i e n . 

Persien: meist von der Türkei aus mit europäischen Waaren versorgt ; da

gegen Afghanistan, Bukhara, Pendschab, Peschawer besonders in neus ter 

Zeit meis t über Ostindien ; die Britten schlugen hier die Russen immer mehr 

durch ihre Baumwollwaaren, dem Hauptimportar t ikel der meis ten asia- 5 

t i schen Länder und durch ihre Schiffahrt auf dem Sudletsch und Indus. 

cf. p . 314, η . 1. 

Zwar wuchs auch der brittische Import von Metallen und Metal lwaaren; 

z.B. import ir ten sie 1839 von Messing, Kupier und Eisen für 5000 Rupien, 1841 

für 28000; Zinn und Blei 1839 für 10000, 1841 für 77000 Rupien; Metall- 10 

waaren verschiedner Ar t 1839 für 39050 ,1841 für 203350; doch noch mehr 

wuchs ihre Einfuhr von Baumwollnen- und Wollnen Stoffen von 1839—1849, 

bei allen diesen Geweben, wie 1:6, bei einigen fast wie 1:10. 1839 betrug der 

Gesammtexport aus dem brittischen Indien nach Afghanistan 488 050 Rupien, 

1841 3 3 3 0 9 9 1 . Keinen Zweig ihres Handels forcirten die Brit ten mehr . 15 

[315] China. 1840 schon nahm der brit t ische Expor t nach China grossen 

Aufschwung, noch mehr 1841 und 1842. Wollne und besonders baumwol lne 

Gewebe in überaus grossen Massen dahingesandt; von geringerm Belang die 

übrigen Impor te , wie Eisenwaaren, Parfümerien, Wand- und Taschenuhren, 

Ferngläser, Möbel (Schreibpulte, Putzkästchen) , Betelnüsse, Corallen, 20 

Cochenille. 

In Folge des Friedens von Nankingden Engländern abgetre ten 4 Seehäfen: 

Amoy, Fu-tscho-fu, Ningpo, Shanghai. [316] In der neus ten Zeit sandten die 

Nordamericaner mit j edem Jahr baumwollne G e w e b e ; 1844 schon sehr 

bedeutend , auch schlössen sie in diesem Jahr Handelsver t rag mit China. 25 

Durch diesen Ver t rag den Vereinigten Staaten freier Zutrit t zu Can ton und 

den eben genannten 4 Hafenplätzen zugestanden. 

[317] Bis Mitte 1844 wuchs die Ausfuhr der bri t t ischen Zeuge nach China 

von Quartal zu Quarta l ; gegen E n d e des Jahres schien Ueberfül lung des 

Mark t s hier eingetreten. Die chinesische Baumwollwaarenmanufaktur sehr 30 

bedeutend durch diese Einfuhr britt ischer Gewebe und Twiste b e n a c h t e i 

ligt; auch die Opiumeinfuhr wieder sehr bedeutend seit dem Fr ieden von 

Nanking; bei wei tem das meiste davon liefert das bnttische Indien, einiges 

auch die Türkei und die malaüschen Inseln. 

Ausfuhr von Thee und Rohseide hob sich nicht sehr, die der übrigen 35 

Exportar t ikel , wie Anis, Flittergold, Kampfer, Cassia, Porzellan, Kupfer, 

Zinn, Zinnwaaren, Papier, Zucker, Zinnober u. s. w., nicht von erhebl ichem 

Werth . China auch den Inseln Hinterindiens gegenüber in ungünst iger 

Handelsbi lanz; der Handel mit Birma, Tibet, Japan führt China nicht viel an 

702 



Die Periode von 1842 bis 1844.15. Die amerikanischen Staaten (außer Nordamerika) 

Baarschaften zu ; aus den Vereinigten Staaten floß auch weniger klingende 

Münze zu wegen ihrer größren Einfuhr; mit Rußland aber Tauschhandel; 

im L a n d selbst wenig edle Metalle gewonnen; [318] Erschöpfungen an 

Baarschaf ten und Zahlungsmittel in neurer Zeit e in t re tend; aus dem Krieg 

5 mit England ging dazu bedeutende Vermehrung der Abgaben hervor ; 

cf. p. 318, η. 1. Erbit trung gegen die Europäer . 

[334] 1 5 ) D i e a m e r i k a n i s c h e n S t a a t e n , 

( m i t A u s s c h l u ß N o r d a m e r i c a s . ) 

[340—341] Brasilien: betrieb nach den Vereinigten Staaten den bedeutends ten 

10 Hande l ; 1841 sank die Einfuhr der Bri t ten dahin; besonders in Folge der 

ungünstigen Verhältnisse für den Absa tz von Caffee und Zucker, der 

wichtigsten Expor t e Brasiliens, nach Europa . Ihr Verkaufspreiß s tand jez t 

um so weniger im Verhäl tniß zu den Productionskosten, als diese du rch die 

Schwierigkeit , Arbei ter herbeizuschaffen, sehr vermehr t . Die Negersklaven 

15 konnten in den lezten Jahren wegen der s t rengen Bewachung der Bri t ten 

nicht mehr in solcher Menge eingeführt werden als in den vorhergehenden 

Decennien. Die Zuckercultur, die besonders viel H ä n d e erfordert , daher 

verminder t ; Expor t davon, über Rio, nahm bedeutend ab . Die minder müh

same Caffeecultur in den lezten Decennien sehr fortgeschri t ten, vermehr te 

20 sich ferner; we[342]nigstens wuchs der Expor t b is auf die neus te Zeit, 

cf. p. 342, η. 1. Mehl viel a u s d e n Vereinigten Staaten eingeführt, doch wenige 

Lände r der E r d e so reich an weiten St recken des trefflichsten Bodens als 

Brasilien. 

Sehr verbreitete Art Land in Cultur zu nehmen: Walds t recken gefällt, 

25 verbrennt das gefällte Holz und sät, ohne das so vorberei te te L a n d um

zubrechen, in die Asche . Im ers ten Jahre der Besäung der Er t rag der ein

gesäten Früchte überaus g roß ; von Mais selbst auf mittelmässigem Boden, 

200f ach, auf vorzüglichem selbst 400f ach geerndte t ; in den folgenden Jahren 

der Er t rag viel minder bedeutend; auch dann noch, verglichen mit dem 

30 Bodener t rag in den meis ten Gegenden Europas , die Ernd ten meist noch sehr 

reich; der Brasüianer aber zieht der f e r n e m Beackerung das Fällen andrer 

Walds t recken für dense lben Zweck vor , w o d u r c h nicht nur überaus wei te 

Flächen derselben vernichtet , sondern auch der Anbau über gar wei te 

St recken ausgedehnt wird. 

35 Brasüien bringt von Na tu r fast alles L „ a v e c peu de labeur et fort peu de 

cap i t aux" 1 hervor . [343] Ausfuhr von Baumwolle verminder te sich nach 

England von 1830—1840, ca = 2 :1 , auch die nach Frankreich sehr. Ausfuhr 
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von Häuten hob sich, aber auch 1843 kaum '/7 dessen, was Buenos-Ayres 

davon versandte . Von noch geringerm Belang der Export von Hörnern, 

Taback und Farbehölzern. Die Vereinigten Staaten erhielten viel Caffee von 

Brasilien; in Europa war stets Deutschland wichtigster Mark t für diesen 

Artikel , auch für den brasilianischen Zucker. W a s von den 2 Art ikeln die 5 

englischen Schiffe als Re touren für bri t t ische Fabr ikate einluden, verführ ten 

sie besonders nach den Hansestädten. Die Exportation Frankreichs von 

Brasilien [344] : der Englands (1842) ca = 2:5; doch wuchs , während in den 

lezten Jahren die Expor ta t ion britt ischer Baumwol lwaaren nach Brasilien 

abnahm, die aus Frankreich dahin. Belgien bezog nicht Unbedeu tendes von 10 

Zucker und Caffee von dort . 1844, durch die ungünstigen Handelsverhäl t 

nisse und durch finanzielle Rücksichten best immt, Erhöhte Eingangszölle; 

dieser Tarif belastete fast alle f remden Waaren mit hohen Abgaben, die 

meisten Fabrikate mit 24 - 6 0 % vom Wer th belegt. 

Zölle, wie in ganz America , auch hier, Haupteinnahme des Staats. Bra- 15 

siliens Staatsschuld, meist das Ergebniß der Anleihen von 1824 und 1825, 

wie der von 1828-1838 betrug 1841 fast 350 Mül. fr. Größter Theil des 

Ge[345]sammthandels kömmt auf Rio Janeiro, weit kleinrer auf Bahia, noch 

weniger auf Fernambuco und Para. 

|70| Die Periode von 1842—1844. 15) America. 16) Allgemeiner Rückblick. 

Laplatastaaten: nur ein bedeutender Exportartikel: Rindshäute; ver- 25 

mehr te sich sehr in den ers ten 40 e r Jahren. A u c h die bis dabin noch un

erhebliche Ausfuhr von Wolle nach England, Frankre ich und den Ver

einigten Staa ten ho b sich sehr um diese leztre Zeit; England erhielt ferner 

aus den Lapla tas taaten größres Quan tum von Talg (wuchs von dem 

1835—1842 mindestens = 1 : 5 ) und von Fellen. A u c h ihre Einfuhr aus Europa 30 

h ob sich sehr bis 1842. Britannien lieferte besonders baumwollne, Frankreich 

seidne Gewebe ; seine [(Frankreichs)] Einfuhr verhielt sich zu der Englands 

in die Lapla tas taa ten = 1:6. 1843 und 1844 Unruhen . 

[346] Venezuela, Ecuador und Neugranada (Columbien): davon Venezuela 

den bedeutends ten Handel besonders mit Europa ; Ausfuhr, vornehmlich 35 

über Laguayra betr ieben, in Cacao, Indigo und Taback. Ausfuhr von Indigo 

schritt zurück, die von Baumwolle unbedeutend, die von Taback nur durch 

die vorzügliche Qualität des Gewächses von einiger Wichtigkeit . V o n sehr 

geringem Belang die Ausfuhr von Farbehölzern und Sassaparilla ; die von 
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1840 führte Rio Janeiro ein für 119 Mill, fr., aus für 95 Mill; 

1841 Bahia 28 4 / 5 —, 187 3 

1841 Fe rnambuco 2 2 7 2 —, 14V3 

Para führte 1841 ein für 8, aus für 2073 Mill. fr. | 
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Die Periode von 1842 bis 1844.15. Die amerikanischen Staaten (außer Nordamerika) 

Caffee vermehr te sich sehr, ward bedeutendster Zweig des Exporthandels; 

in der Ausfuhr von Häuten nach England einige Vermehrung. 

Unte r den Importen Gewebe bei wei tem die wichtigsten, besonders baum

wollne aus England; 1840 der W e r t h dieses Expor t s fast 7 2 von Bri tanniens 

5 Gesammtexpor t nach Venezuela aus . Markt überfüllt von den Brit ten, in den 

folgenden Jahren sandten sie weniger baumwollne Gewebe hin, dagegen, 

besonders 1842 mehr Leinwand; die deutsche hier mehr und mehr von der 

brittischen verdrängt . 

Neugranada lieferte Baumwolle, Häute, Taback, Farbehölzer, Cacao 

10 u. s .w. ; gegen [347] 1840 Gesammtexpor t kaum 72Mül. Piaster . Bei wei tem 

das Meiste v o m Ausland gegen eo*7e Metalle e ingetauscht; Expor t von edlen 

Metallen aus Carthagena in der ers ten Hälfte von 1842Werth von ca 37β Mill, 

fr., w o v o n England für 1 Mill, erhielt. Eingeführt, meist über Car thagena 

besonders Gewebe, Mode- kurze Waaren, Glas, Mehl . Franzosen bezogen 

15 besonders v o n dort Häute und Farbehölzer. De r 2 t e Hafenpla tz der Repu

blik, Savanilla von geringer Bedeutung. 

Chile, Peru, Bolivien: Wichtigste Exporte die Producte der Bergwerke; das 

Ausland meist mit edlen Metallen, besonders Silber, saldirt. Gewinnung 

davon, auch durch die Schwierigkeit der Quecksilberbeschaffung be -

20 schränkt , h o b sich bis 1841 nicht wieder. Kupfergewinnung h o b sich be

sonders ; in Chile schon früher betr ieben, neuerl ich auch in Bolivien. Die 

meist über Valparaiso bewirkte Ausfuhr von unverarbeitetem Kupfer nahm 

sehr zu; cf. p. 347, η. 6; a u c h die n a c h Frankreich. [348] Chiles E x p o r t v o n 

Baumwolle, Indigo, Sassaparilla, Cacao, Häuten unerheblich. Dagegen die 

25 Ausfuhr wenig vorgekommner Alpacawolle von Bolivien und Peru stieg fast 

mit j edem Jahr besonders nach England; der früher wichtigste Artikel dieser 

beiden Staaten, Chinarinde nur mehr wenig bezogen. Aus Chile seit längrer 

Zeit auch Salpeter nach Europa versandt , in der neus ten auch viel davon aus 

Peru. In diesen Jahren erlangte [349] auch der Expor t von Guano aus den 

30 Peru nahliegenden Inseln Bedeutung, (cf. p. 349, an englische Compagnie von 

der Regierung dieser Handel verpachtet.) 

Von den Importen Chile's und Perus wichtigster: baumwollne Gewebe; 

bei wei tem das meiste sandte England; 1842 nicht so viel von ihnen (den 

Britten) dahin export ir t als 1840. N ä c h s t diesem Wollstoffe und Leinwand 

35 wichtigste Impor te aus England. Frankreich sandte Einiges von baumwoll

nen und wollnen Stoffen, besonders aber seidne, sein E x p o r t nach Chüe und 

Peru ca 73 des Britanniens. 

[350] Grosser Theü des in Valparaiso und Callao (Hafens von Lima) 

Import i r ten wieder reexport ir t nach Bolivien, Neugranada, Guatemala, 

40 Einiges auch nach Mexico. In neuster Zeit h o b sich der direkte Hande l von 

Cobija und Arica, den Haupthafenplä tzen Boliviens; besucht von Englän

dern, f renchmen und Yankees . 
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Mexico und Guatemala [351] führten wenig und für sehr geringe Summen 

aus ; besonders nur Cochenille; England und Frankre ich bezogen davon 1842 

weniger als in den 30 e r Jahren. Nächs t diesem Artikel Farbehölzerund Vanille 

wichtigste Expor t e Mexicos ; Gesammtwer th ihrer Ausfuhr ca 1 Mill. Th. 

N o c h unerheblicher Mexicos Expor t von Kupfererz, Sassaparilla, Häuten, 5 

Jalappe u . s . w . ; — Guatemala's Expor t von Indigo in neus ter Zeit noch 

unerhebl icher als früher. 

Im Allgemeinen in neurer Zeit verminderter Import in Mexico; von 

1840-1842 sank Bri tanniens Expor t dahin, [352] der Frankreichs war sta-

tionair. Die bri t t ischen leinenen Gewebe verdrängten auch hier die deut- 10 

sehen, doch verhielt sich in neuster Zeit der Werth der in Mexico ein

geführten Leinen : dem der baumwol lnen Gewebe = 1:2,9, obgleich die 

baumwol lnen Gewebe weit mehr im Preiß gesunken waren . Bezahl te auch 

in neus ter Zeit seine Impor te meist mit Silber. Zu Anfang der 40er Jahre die 

edle Metallgewinnung weit bedeutender als durchschnit t l ich in den vor- 15 

hergehenden 3 Decennien; Betr ieb der Gruben meist von englischen 

Compagnien betr ieben, das meiste davon nach England exportir t . 

[383] 1 6 ) A l l g e m e i n e r R ü c k b l i c k . E u r o p a . 

In der Art der wichtigsten Exporte der europäischen Staaten eine 

Uebereinstimmung, wie noch nie. Schon seit geraumer Zeit Gewebe wich- 20 

tigste Artikel in diesem Verkehr ; aber für den internationalen Handel in 

Europa selbst, wie für den Export Europas nach Asien ha t t en früher die 

Wollwaaren, in Europas Expor t nach America die Leinwand die größte 

Bedeutung. In den lezten Decennien, in dem Maaß , wie sich die Baum

wollcultur erwei ter te , baumwollne Artikel mehr und wichtigster Handelsar- 25 

tikel im internationalen Handel überhaupt ; das allergrößte Verhäl tniß 

nahmen diese Expor te ein in der Ausfuhr der Europäer nach Asien, das vor 

kurzer Zeit unter allen Ländern der Erde allein Nennenswer thes davon 

export i r t ha t te . 

Werth des Exports Europas von bäum wollnen Geweben nach den f remden 30 

Welttheilen mindestens 100Mill. Th. , der von wollnen dahin höchs tens 35, 

der von leinenen ca 28, der von seidnen höchs tens 36MÜ1. Th . bet rug, also 

der Wer th des Expor t s dieser 3 leztern Arten von Geweben k a u m so viel als 

der der baumwollnen Stoffe allein. 

Die Bri t ten führten mehr von [384] baumwollnen Stoffen aus , als alle 35 

europäischen Nationen zusammen; ihr Expor t davon nach Asien, Africa 

Australien wuchs fas t jedes Jahr , nahm ab in dem lezten Decennium nach 

mehren Gegenden Americas . Sehr entschiednes For tschre i ten zeigte sich vor 
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den andren Na t ionen nur bei den Nordamerikanern in d e m Expor t nach 

Asien und mehren Gegenden Amer icas ; sie werden höchstwahrscheinl ich 

schon in der al lernächsten Zukunft den Export von baumwollnen Geweben 

nach Westindien, Südamerika und Asien auf Unkos t en der Bri t ten übe raus 

5 erweitern. Einer f e r n e m Ausdehnung der Baumwollcul tur in den Vereinigten 

Staaten s teht nichts entgegen, so lange sie die Negersklaven in der Ab

hängigkeit von den Weissen zu erhal ten vermögen. [385] Die Russen endlich 

werden in ihrem St reben für Ausfuhr von baumwollnen Geweben nach 

Mittelasien nicht ohne allen Erfolg sein. Die übrigen europäischen Na t ionen 

10 können sich die Finger lecken. 

Von wollnen Geweben in neuster Zeit ebenfalls grösser Quan tum aus 

Europa nach Asien export ir t , doch [diese Ausfuhr wuchs] lang nicht so sehr 

wie die der baumwollnen. Viel bedeutender seit langer Zeit ihr Expor t davon 

nach America und besonders nach den Vereinigten Staaten, wo in neuster 

15 Zeir Schaafzucht und Wollmanufaktur sich mehr hoben als irgend sonst — 

und nach Brasilien wo hohe Schu tzs t euem neuerdings. Die Vereinigten 

Staaten ha t ten 1840 ca 7 3 der aus Eu ropa expor t i r ten Wollwaaren bezogen; 

sei tdem sehr verminder ter Expor t dahin, der for twährend im Durchschni t t 

[386] abnehmen wird; ja sie werden in wenigen Jahren schon bedeutend von 

20 wollnen Geweben export i ren; ihre Mittel die eignen Wollmanufakturen zu 

fördern sind ausserordent l ich und die Verhäl tnisse einer ausgedehnten 

Wollproduction überaus günstig; sie werden auch deßwegen noch mehr 

fortschrei ten in der Industr ie , weü für den Absatz von Fleisch und Mehl — 

dieser Agricul turproducte — nach andern amerikanischen Lände rn und 

25 West indien keine günstigen Aussichten. 

Debit von Leinenen Geweben Europas nur in America bedeutend und hier 

in den lezten 10—15 Jahren entschiedne Vermehrung nur hinsichtlich der 

brittischen G e w e b e und auch für diese solche in neuester Zeit n icht mehr 

bemerkt . Ungünst ige Verhäl tnisse Westindiens, [387] das noch immer mehr 

30 von Jahr zu Jahr an Bedeutung verlieren wird ; zugleich in ganz Amer ica der 

vermehrte Consum der Baumwolle die leinenen G e w e b e verdrängend. 

Debit von Seidenen Geweben Europas: von diesem Gesammtexpor t er

hielten die Vereinigten Staaten ca von den auch bis nach America ex

port ir ten mindestens 5U- Dieser Debit wird von den Zöllen in amerikanischen 

35 Märk ten abhängen. 

Wie sehr die indische Baumwollmanufaktur beeinträchtigt durch die 

Uebe r schwemmung mit bri t t ischen Zeugen: 1834 n ach Indien und China e rs t 

ca 4, 1839 8V2, 1843 197 3MU1. Pf. Twiste versandt - dieser Expor t in 1 De 

cennium fast verfünffacht und doch stieg der Expor t von baumwollnen 

40 Geweben ziemlich in demselben Verhältniß ; 1839an we issen Calicos ca 71 l U, 

1843 fast 191V9 Mül . EUen (Yards) versandt . 
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Debit Europas von Eisen- Stahl- Kupfer- Messing- Glas- i rdnen W a a r e n 

u. s. w. auf den aussereuropäischen besonders den amerikanischen Märkten 

nicht unerheblich; doch gegenüber dem Export von Geweben selbst für 

Britannien, das am meisten davon verkaufte , diese Ausfuhr von keiner sehr 

grossen Bedeutung; denn während jene 100 Mill. Th. bet rug, be t rug der 5 

Wer th seiner Ausfuhr von Metall- Glas- i rdnen Waaren und von Steinkohlen 

nach den 4 andren Welttheilen kaum 25 Mill. Th. Bei [388] wei tem das Meiste 

davon in America abgesezt ; aber hier in der neusten Zeit in den Vereinigten 

Staaten bedeutende Fortschri t te [in de r Produktion] derselben, in den übrigen 

amerikanischen Ländern , die nie soviel davon bezogen, wenig günstige 10 

Marktverhäl tnisse . 

Vor einigen Jahren in den Vereinigten Staaten die Zahl von Dampf

maschinen auf mindes tens 2653 geschäzt , wovon 800 auf Dampfschiffe, 350 

auf Eisenbahnen, 1860 auf Gewerbe verschiedner Art . Dagegen im Zoll

verein 1842 die Zahl der hier befindlichen Dampfmaschinen nur 621. | 15 

|7l| Die Periode von 1842-1844. 16) Allgemeiner Rückblick. 

Un te r diesen Ums tänden werden sich die europäischen Nat ionen auch in 

nächster Zukunft bes t reben, den verminder ten Debi t in Amer ica möglichst 

durch Erwei terung in Asien zu ersetzen. Aber die: 

Britten und die Concurrenz der Nordamerikaner und die stets abnehmenden 20 

und bald zu erschöpfenden Kaufmittel Asiens. 

Für China : L t ea , silk, and the other p r o d u c t s 1

 L wül not suffice to equalize 

the exchange under the new and extended sys tem of t r a d e 1 . 

Internationaler [389] Handel Europas selbst durch die wechselsei t igen 

Schutzzölle in mehrern Zweigen die frühere Bedeutung nicht mehr ; be- 25 

sonders für Britannien gegenüber dem Verkehr mit fremden Welttheilen sie 

noch weniger, seit jene grosse Erweiterung des Exports nach Asien ein

getreten. 

Dieß würde sich noch mehr in neuester Zeit gezeigt haben , hä t ten nicht 

die Verwendungen auf Eisenbahnanlagen und andre grosse Bauten den 30 

Verkehr zwischen mehre rn europäischen Ländern belebt. 

Britannien hät te Deutschland für die Anlage der E isenbahnen nicht so viel 

Gelder pumpen können ohne den günst igem Handelsverkehr mit Asien. 

[390] Der eigentümliche Impuls , der j ez t den internat ionalen Hande l 

Eu ropas belebt , ähnlicher, der hinsichtlich Britanniens u. s. w. zu Anfang des 35 

19e" Jahrhunderts sich so wirksam zeigte. A u c h jez t grosse Anleihen b e 

sonders für Eisenbahnen ; Niemand weiß wie lang oder ob sie sich verzinsen 

werden ; viele Gewerbtre ibende dadurch beeinträchtigt ; sie s tehn besonders 

insofern entschieden im Widerspruch mit der Zeit, als , während einerseits 
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die Bevölkerung der europäischen Staa ten immer mehr wächs t , andrersei ts 

die Handarbei t immer mehr verdrängt wird und besonders die Eisenbahnen 

grosse Ersparung von Händen herbeiführen. D a n n für die Erweiterung 

solcher Bahnen nur kurze Zeit in Aussicht zu stellen; man wird bald in einem 

5 grossen Theil des nordwestlichen Europa keine neuen mehr anlegen können , 

ohne die schon bestehenden zu beeinträchtigen, ja selbst in mehren Fällen 

lahm zu legen; jez t dieß schon in einigen Gegenden Englands . 

Stillstand in diesem Getr ieb, [391—392] ohne Ersa t z für den Hande l s 

verkehr , würde die größte Abnahme, ja gänzliche Verwirrung in diesem 

10 Verkehr nach sich ziehn. Dieser Zustand der Anarchie wird nothwendig 

eintreten, sobald Britannien zum Teufel geht , was ihm bevorsteht . Kann 

England nicht mehr von Deutschland kaufen und diesem durch Capitalien 

die Anlage von Eisenbahnen erleichtern, so auch hier Anarchie und Ver

fall. 

15 Auf Anleihn (Staats) in [europäischen] Eisenbahnen ergiebt sich die 

Summe von mindestens 2400 Mill. Th. von 1836-1844; jährl ich ca 300Mill. 

Th. in diesem 8jährigen Zei t raum, während der Werth des Gesammtexports 

von ganz Europa jährl ich den Betrag von ca 950Mill. Th. nicht überst ieg. 

L t h e facilities for augment ing 1 (die mechanical power of product ion) and 

20 L o n a rat io far beyond the means of obtaining equivalent value for our 

p r o d u c t s 1 . 

[397] Einen Theil der Rheinprovinz, der Provinz Sachsen und der Provinz 

Brandenburg ausgenommen, herrscht Mangel an E rwerb in beiweitem dem 

größten Theil der preuss ischen Monarchie . | 
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[BAND 2] 

|72| Deutschland. Erste Periode. Bis um die Mitte des 12"° Jahrhunderts. 

[127] Deutschland. 

[129] Erste Periode. 

Bis um die Mitte des 12*" Jahrhunderts. 5 

Römische Zeit. 

Tacitus. Schon leinene Gewebe für den Gebrauch der Weiber von dense lben 

gewebt , ohne Handelsartikel zu sein; Tauschmit te l fehlten; auch Gewinnung 

und Gebrauch von Eisen und andren Metal len sehr beschränkt . [130] In den 

spätem Zeiten der römischen Herrschaft hoben sich die Stämme — e twas 10 

Industrie und Luxus — die von den Römern unter jocht oder durch ihre Lage 

zu einem Verkehr mit den Römern veranlaßt ; besonders am Rhein, Donau, 

auch bei den Aestyern an der Ostsee, die den Bernstein an die Römer ver

handel ten. Im südlichen und südwestlichen Deutschland die angesehenen 

Communen — Cöln, Mainz, Trier, Speier und m e h r e ; in den weiter östlich 15 

gelegnen Gegenden Deutschlands noch keine Städte; Verkehr der 

Rheingegenden mit dem benachbar ten Gallien nicht unbedeu tend ; selbst in 

den spätren römischen Zeiten die Bodencultur noch zurück; die am Unter 

rhein s tehenden römischen Legionen bedurf ten der Kornzufuhr aus Bri

tannien. Weincultur ers t un te r Probus, um Speier, Worms und Mainz. 20 

Völkerwandrung verheer t , Cul tur vernichtet . D o c h auch nach derse lben 

bes tanden im südlichen und südwestl ichen [131] Deutschland noch viele der 

früher bedeutenden Communen als solche. Günst ig diesen und andern 
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Deutschland. Bis Mitte des 12. Jahrhunderts 

Gegenden Deutschlands die Erweiterung des fränkischen Reichs, womit 

verbunden Verbrei tung des Chr is tenthums und damit Verbreitung des 

Ackerbaus, indem in bisher uncult ivirten Gegenden Klöster und andre geist

liche Stiftungen gegründet . 

5 E i n w i r k u n g K a r l s d e s G r o s s e n a u f d e n A c k e r b a u . 

Z u s t a n d d e s s e l b e n i m 9 t e n J a h r h u n d e r t . 

Im alten Sachsen — dem N o r d e n Deutschlands — bis Ende des 8*en Jahrhun

derts Agricultur und andre Industr iezweige auf derse lben Stufe als zur r ö 

mischen Zeit , ho b sich ers t seit Unterwerfung unter Kar l dem Grossen . V o n 

10 Klöstern und Stiftungen und Karl dem Grossen selbst [gefördert]. [132] Doch 

das Sachsenland durch die Kriege mit den F r a n k e n entvölker t ; der größte 

Theil des Landes noch mit Wald bedeckt ; schon jez t gelichtet nur in der Nähe 

der Stifter und Güter Caroli; Zahl der leztren noch sehr gering. Im südlichen 

und südwestl ichen Deutschland, besonders am Rhein, dieser Güter grosse 

15 Menge , meist gut angebaut ; die Zehnten zogen die Pfaffen selbst von den 

kaiserlichen Gütern , also selbstverstehend von allen andern adligen und nicht 

adligen. Die Pfaffen waren also ganz speziell bei der Förderung der Agricultur 

interessirt, um ihre Pfründen zu fördern: (rien pour la gloire). Die Förderung 

des Ackerbaus geschah be[133]sonders dadurch , daß m a n immer mehr Wald 

20 in Ackerland umschaffte, Holz zu wer th los ; der Ackerbau in Vergleich mit 

s p ä t e m Zeiten sehr unvol lkommen; in mehren Gegenden fast alle 5 Jahre 

einmal Hungersnoth; kleine Zahl von gutgemäste tem Vieh; fehlte ihm be 

sonders an Winterfütterung, besonders den sehr pre t iösen Schaaf en ; grösser 

relativ die Zähl des Hornviehs, noch grösser die der Schweine; na türüche 

25 Folge des damaligen Zustande der Agricultur, denn das Vieh lebte Sommer 

und Winter größtentheils auf der Weide, meist Holzweide, die am leichtesten 

die Schweine nährt , die der geringsten Pflege von allem Vieh bedürfen. 

Schinken und Speck gewöhnhchs te Nahrungsmit te l . Die Zahl der auf den 

grossen Gütern des Kaisers befindlichen Schaafe selten über 400 Stück, die 

30 der Schweine fast ebensoviel ; in u n s e m Tagen auf den g r o s s e m Landgütern 

die Zahl der Schaafe nicht selten das 5-, ja wohl 8- und lOfache der 

Schweine. 

Ganz vorzüglich in Ansehn die Pferdezucht ; viel Pferde, besonders Zucht

stuten [134] auf den grössern G u t e m des Kaisers und fast allen grossen 

35 Gütern . 
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Z u s t a n d d e r G e w e r b e u n t e r K a r l d e m G r o s s e n . 

Sehr unvol lkommen; besonders von den Leibeignen und vorzüglich den 

Weibern getr ieben; lieferten wenig Handelsgegenstände, indem die Ge

werbtreibenden fast nur für ihre Herren arbeiteten. Fü r diese verfertigten 

sie, besonders die Weiber, besonders leinene und wollene Zeuge; vornehm- 5 

lieh auf den kaiserlichen Gütern die Handwerke in grosser Ausdehnung 

betr ieben; fanden sich auf denselben Gold- und Silberarbeiter, Drechsler, 

Schuhmacher, Wagenmacher, Schwerdtfeger, Setfensieder, Bäcker, Brauer 

u. s. w. und grosse Anzahl von Weibern in den s. g. Frauenhäusern mit Weben 

beschäftigt. Die Kunst des Webens und Stickens war e twas fortgeschrit ten. 10 

Der rohe Stoff für die Webereien auf den Gütern selbst producir t und die 

Beamten Karl des Grossen ha t ten besonders dafür zu sorgen, daß es nicht 

an Flachs, Wolle, Waid und andren Farbkräutern fehlte. Mit einem Wort : 

Karl der Grosse exploitirte direkt als patriarchalischer Landbesitzer einen 

relativ sehr bedeutenden Theil seiner Unterthanen. 15 

( Z u s t a n d d e s H a n d e l s i m 8 t e n , 9 t e n u n d 1 0 t e n J a h r h u n d e r t . ) 

Hande l meist auf Binnenhandel beschränkt , vorzüglich bet r ieben in der 

N ä h e der Klöster und Stifter, zumal bei festlichen Gelegenheiten, wo sich 

viele Menschen versammelten. An diesem Verkehr und dem Kleinhandel 

überhaupt grosser Antheil der Juden und[\35] Lombarden. Mit dem Ausland 20 

verkehr ten besonders die Gegenden am Rhein, t r ieben wie zu den römischen 

Zeiten Handel mit dem westlichen Nachbarland; die Gegenden an der 

Nordsee verkehr ten wenig mit dem westiiehen, meis t mit dem nördlichen 

Europa, besonders mit Scandinavien und den preussischen Küstengegenden, 

vielleicht auch schon mit England. Dieser Handel nur zum Theil direct 25 

betr ieben, zum Theil über näher gelegne Handelsplätze, besonders Schles

wig, Riepen und ganz besonders Vineta, wo sich viele f remde Kaufleute , 

manche , wie die Russen aus fernen Gegenden versammel ten . Die hier 

umgesez ten Handelsgegenstände grossentheils Landesproduc te ; die sla-

vischen Gegenden an der Ostsee lieferten viele Agricul turproducte ; in die 30 

slavischen Märk te , und besonders Vineta, auch einige orientalische Waaren 

[136] von den Russen gebracht . Auch mit den Niederlanden verkehr ten die 

Gegenden an der Nordsee; besonders mit WykteDurstedebei Uetrecht, von 

wo wieder Hande l mit den obern Rheingegenden, besonders mit Köln ; diese 

Stadt führte Wein aus , selbst nach sehr entfernten Gegenden. Verkehr 35 

zwischen Nord- und Süddeutschland besonders von Bardowik über Alten-
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celle und Magdeburg nach den Donaugegenden unterhal ten. Im ^"Jahr

hundert vermit tel ten die Avaren, im 9e" Jahrhundert die Bulgaren den Ver

kehr zwischen [137] den Donaugegenden und dem orientalischen Kaiser 

reich. Verkehr zwischen dem Süden und Westen: durch die Kriege zwischen 

5 den F ranken und Sachsen und später zwischen den Deutschen und Slaven, 

Normannen , Ungern u. s. w. belebt, indem sie einen vorzüghchen Handelsar

tikel lieferten, die Kriegsgefangenen, meist verkauft und oft in sehr entfernte 

Gegenden verführt . So brachten die Franken gen Ende des ^"Jahrhunderts 

viele Sachsen zu Mark t und noch größrer Handel in den spätren Zeiten v o n 

10 den Sachsen mit den gefangenen Slaven bet r ieben; auf den französischen 

Märkten besonders , so zu St. Denis, deutsche Sklaven zum Verkauf aus 

gestellt, ebenso in den Gegenden Deutschlands , wo die slavischen und 

germanischen Gegenden sich begrenzten. N a c h d e m man wiederhol t—natür

lich fruchtlos — gesetzlich beschränkt , dauer te in der Wirklichkeit bis ins 

15 IVe Jahrhundertiovt; die Sklavenausfuhr aus dem südöstlichen Deutschland 

nach Constantinopel hör te wohl schon im 10e" Jahrhundert auf. 

L a n d w i r t h s c h a f t i n d e n s p ä t e m Z e i t e n d e s 9 t e n , 

i m 1 0 t e n , l l t e n u n d d e r e r s t e n H ä l f t e 

d e s 1 2 t e n J a h r h u n d e r t s . 

20 In den spätren Zeiten des 9e" Jahrhunderts die For tschr i t te der Agricultur 

in [138] Deutschland sehr aufgehalten, besonders durch die Einfälle der 

Normannen und Ungern, die weite Str iche verheer ten . E b e n s o im 10,en und 

llte" Jahrhundert; For tdauer der Kriege der Deutschen mit diesen Völkern, 

wie mit den Slaven, und während des llten Jahrhunderts litten viele Gegenden 

25 durch den anarchischen Zus tand des Reichs unter Henri IV. Sklavischer 

Zustand des Landmanns noch verschl immert durch den Druck der Kaiser

lichen Beamten und besonders der Voigte der Klöster. Der größte Theil 

Deutschlands, besonders Niederdeutschlands schlecht angebaut . Doch 

dehnte sich der Anbau und (besonders auch durch die Klöster) über immer 

30 größre Strecken aus , da man besonders jez t viel Wälder l ichtete. Die Ge

werbe schieden sich schon mehr von der Landwirthschaft, indem die Ge

werbe nicht mehr fast ausschließlich auf den kaiserlichen und andren Land

gütern, sondern grossentheüs schon in Städten betrieben wurden, wenigstens 

da , wo manche städtische Einrichtungen noch aus den Zeiten der Römer 

35 sich erhal ten, am Rhein und an der Donau. In mehren dieser Städte , be 

sonders zu Aachen, zu Anfang des ^"Jahrhunderts schon freie Tuch

macher und Leinweber. Die Zahl der Städte ve rmehr te sich sehr; viele Höfe 
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des Kaisers, manche Sttfter und Burgen des Adels bi ldeten sich zu Städten 

aus und nicht wenige Städte wurden neu [139] begründet . Dieser U m s t a n d 

wirkte günstig auf die Agricultur, indem er vermehrte Nachfrage nach 

Agriculturproducten veranlaßte , t rug aber auch bei , das platte Land zu 

entvölkern, indem zu Ende dieser Periode, in den Städten mehr Sicherheit 5 

findend, viele Landleute dahin flohen und sich in denselben ansiedelten. Im 

westlichen Deutschland auch dadurch viele H ä n d e dem Ackerbau entzogen, 

daß nicht geringe Anzahl von Landleuten nach den slavischen Gegenden 

auswander te ; geschah in demselben Maaß , wor in die Kaiser sich diese 

Gegenden unterwarfen; auch hier die Bodencul tur gefördert durch die neu- 10 

angelegten Klöster und Stifter, doch nicht wieder so blühend, wie unter der 

slavischen Herrschaft. 

Die Cultur der Sumpfgegenden hob sich ers t gen Ende der Periode, als 

viele Holländer und Flamländer sich hier ansiedelten, die das Eindeichen 

sumpfiger Ländereien und das Austrocknen der Moore besonders vers tan- 15 

den. Diesen Ansiedlungen verdankt ein grosser Theil Holsteins, mehre 

Elbgegenden und Havelgegenden, ein Theil von Thüringen, Meissen und 

andre Gegenden des nördlichen Deutschlands ihre spätere Cultur. 

Z u s t a n d d e s H a n d e l s u . s . w . i m 1 l t e n 

u n d d e r e r s t e n H ä l f t e d e s 1 2 t e n J a h r h u n d e r t s . 2 0 

Handel gefördert durch die Erweitrung des deutschen Reichs nach Osten; 

die Deutschen kamen dadurch in den Besitz der Ostseeküsten und konnten 

ihren Verkehr mit andern an [140] diesem Meer gelegnen Lände rn erwei tern, 

was besonders in Bezug auf den Verkehr mit den preussischen und lieflän-

dischen Küsten der Fall. Diese , besonders die e r s t e m schon im Anfangdieser 25 

Periode oft von deutschen Kaufleuten besucht , die hier besonders Pelzwerk 

einhandel ten gegen wollne Zeuge. Durch die Erwei t rung der deu tschen 

Herrschaf t in den slavischen Gegenden erhielten sie vermehrte Tausch

mittel, indem sie dadurch in den Besi tz der böhmischen Bergwerke kamen , 

die viel Gold und Silber lieferten. Auch andre Gold- und Silberbergwerke 30 

jez t angebaut , denn man fing jez t an, die edlen, wie andre Metalle am Harze, 

in Schlesien, am Rhein, auch wohl im Oestreichischen und einigen andren 

Gegenden Deutschlands zu gewinnen. Gold- und Silberexport nach dem 

Nordosten, besonders nach Skandinavien und England; doch nach dem 

Nordosten auch Waaren, besonders wollne, auch leinene Gewebe und 35 

Getreide abgesezt ; nach dem Orient besonders Waffen, die besonders die 

Gegend von Lüttich lieferte. Der Verkehr des südöstl ichen Deutschlands 
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nach Constant inopel besonders durch [141] die Ungern vermittelt . D o c h 

gegen Ende dieser Periode fingen schon deutsche Kaufleute an aus Wien, 

Ulm, Regensburg, Augsburg, Nürnberg u. s. w. direkt mit Constantinopel zu 

verkehren. Während dieser ganzen Periode blieb der Hande l größtentheils 

5 Tauschhandel . Der Großhandel noch unbedeutend u n d der Verkehr im 

Innern meis t durch hausirende Krämer getrieben, j 

|73| Deutschland. Zweite Periode. Von der Mitte des 12B" bis gegen Ende 
des 15B° Jahrhunderts. 

Zweite Periode. 

io Von der Mitte des 12*" 

bis gen Ende des IS16" Jahrhunderts. 

E i n f l u ß d e r K r e u z z ü g e . 

Schon gegen Ende der vorigen Penode Kreuzzüge einigen Einfluß auf 

Deutschlands Agricultur und Hande l ; mehre Gegenden dadurch entvölkert; 

15 die Handelsverbindung des südöstlichen Deutschlands mit Constantinopel 

dadurch vermehrt . Dieser Einfluß nicht groß , da die Deutschen an dem 

pen Kreuzzug nur geringen Antheü nahmen ; zeigte sich besonders ers t seit 

der Theünahme von Kaiser Konrad ΠΙ der Zug grosser Schaaren deutscher 

Ritter mit Vasallen nach dem Orient veranlaßte . Wie in Frankreich und 

20 Italien t rugen die Kreuzzüge bei besonders die höhren S tände mit dem Luxus 

von Constantinopel bekann t zu machen und das Verlangen nach den F a 

br ikaten desselben, nach asiatischen Stoffen und besonders [142] indischen 

Gewürzen zu vermehren ; Landmann wurde in Folge der Theünahme dran 

von Abgaben an Geistlichkeit und Adel befreit; doch dieser unmittelbare 

25 Einfluß für den Landmann nur in einem kleinen Theü Deutschlands , und wei t 

beschränkter als jenseits der Alpen und des Rheins. Des to grösser hier ihr 

mittelbarer Einfluß, indem erweiterter Verkehr der Donaugegenden mit 

Constant inopel wie lebhafterer Handel mit den italienischen Städten daraus 

hervorging; ferner zogen die Züge nach dem Orient eine erweiterte Heiden-

30 bekehrung im nordöstlichen Europa nach sich; diese leztre wieder grosse 

Erweiterung des Handels der niederdeutschen Städte mit diesen Gegenden. 

N o c h weit mehr in dieser Periode, wie in der vorigen die Gründung christ

licher Colonien in den slavischen Gegenden gefördert , seit die Deu t schen 

die Slavenbekehrung in der lezten Hälfte des 12e" und im IT" Jahrhundert 

35 in weit größrem Umfang t r ieben, besonders während der Herrschaft von 
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Heinrich dem Löwen und nach der Niederlassung des deutschen Ordens in 

Preussen und des [143] damit in Verbindung s tehenden Schwertordens in 

Lief land. In diesem, so wie in den weiter westlich gelegnen Ostseegegenden 

grosser Landanthei l jezt mit deutschen Anbauern bevölker t und es e rhoben 

sich Städte von grosser Bedeutung in ihnen, besonders Riga, Reval, Culm, 5 

Thorn, Danzig, Stettin, Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswalde, Köln an 

der Spree und besonders Lübeck; leztres besonders Anwachsen durch den 

Verfall von Bardowik, e rb te den Hande l dieser von Heinrich dem Löwen 

zers tör ten Stadt grossenthei ls ; auch viele Einwohner Bardowiks Hessen sich 

in dem neuen Handelspla tz nieder; dessen Aufblühn auch durch die Be- 10 

günstigungen Heinr ich des L ö w e n gefördert. 

Ihre vorzügliche Bedeutung erhielten die genannten und andre nieder

deutsche Städte ers t als in den spätem Zeiten des 13te" Jahrhunderts zur 

Hanse zusammentra ten ; (cf. p. 143, η. 4.) 1241 Bündniß zwischen Lübeckxmd 

Hamburg, um sich gegen die Räubereien des benachbar ten Adels zu 15 

schützen. E r s t im 14en Jahrhundert grosse Bedeutung der Hanse; m a n gibt 

die Zahl der im 14 t e n und 1 5 t e n Jahrhunder t zur Hanse gehörigen Städte auf 

75an ; sie waren in 4 Quart iere getheüt , das westphälische(Cöln vors tehend) , 

das sächsische (Braunschweig vors tehend) , das wendische (Lübeck vor

s tehend) , das preussische (Danzig vors tehend) ; L ü b e c k zugleich Haupt der 20 

ganzen Hanse. 

Diese , so wie mehre andre [144] Verbindungen ähnlicher Art durch die 

Fehden und Räubereien des Adels, war durch die Unsicherhei t des Seehan

dels hervorgerufen; die Seeräubereien, besonders in den frühern Zeiten der 

Per iode ausserordentl ich häufig und besonders von den meist an den meck- 25 

lenburgischen Küs t en hausenden Victualianern, d en Bewohnern der Insel 

Gothland und den Ostfriesen, besonders den Emdnem betr ieben. 

A u c h die oberdeutschen Städte verbanden sich gegen die Räubere ien des 

Adels ; die Städte am Rhein t ra ten zu dem rheinischen, die an der Donau und 

einigen andren Gegenden Süddeutschlands zum schwäbischen Bund zusam- 30 

men. Dem rheinischen Bund t ra ten bei nicht blos die im südwestlichen 

Deutschland gelegnen Städte , auch mehre am Unterrhein und dessen N ä h e , 

wie Cöln, Wesel, Münster u. s. w. (Schon um die Mitte des 13ten Jahrhunderts 

gegen 70 Städte des obern Deutschland und am Rhein zu e inem Bund ver

einigt). Cöln gehör te zu den wichtigsten Städten des rheinischen Bundes ; hier 35 

concentr i r t der Handel zwischen dem südwestlichen und dem nordwest

lichen Deutschland; auch mit dem nordöstlichen Deutschland [145] unter

hal ten sie wichtigen Verkehr ; unter den weiter südlich gelegnen Städten des 

Rheinischen Bundes : Straßburg, Speier, Worms und Frankfurt. 

Diese Städteverbindung erlangte keine so grosse Bedeutung wie der 40 

schwäbische Bund; die dazu gehörigen Städte : Augsburg, Regensburg, 
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Nürnberg, Ulm, Constanz, Eßlingen, Reutlingen, Kempten u. s. w. b lühten 

besonders dadurch auf, daß der Donauhandel im 13ten Jahrhundert du rch die 

größre Handelsverbindung mit Constant inopel immer wichtiger ward und 

daß im 14en Jahrhundert die süddeutschen Städte ihren Verkehr mit den 

5 italienischen Handelsrepubliken sehr erwei ter ten ; derselbe in f rühem Zeiten 

kaum bes tehend, ho b sich im 14e" und zumal im 15** Jahrhundert so, daß er 

einen der wichtigsten Handelszweige Deutschlands ausmachte . A u c h mit 

dem südlichen Rußland und einigen andren Gegenden des östlichen Europa 

knüpften die süddeutschen Städte Handelsverbindung an—nament l ich Kiew 

10 im 12 t e n Jahrhunder t von Kaufleuten aus Regensburg und östreichischen 

Städten besuch t — doch ward dieser nicht so wichtig als der Verkehr mit 

Italien und der damit genau zusammenhängende Verkehr der süddeutschen 

Städte mit dem nördlichen Deutschland. 

Grosser Theü der aus Süddeutschland nach Italien und Constantinopel 

15 export i r ten Waaren bes tand in Fabrikaten des nördlichen Deutschland und 

ebenso die über die Alpen und aus dem Orient bezogneri Waa ren , besonders 

indische Gewürze, g rossentheüs von oberdeutschen Städten weiter nach 

Niederdeutschland verführt . Solchen Verkehr unterhiel t besonders Augs

burg, indem es die aus Italien be[146]zognen Handelsart ikel über Nürnberg 

20 und dann besonders über Coin, Er fur t und Braunschweig nach dem Norden 

versandte . 

A u c h eigne Fabrikate export i r ten die süddeutschen S tädte auf diesem 

Weg, besonder s einige Gewebe und andre Fabr ika te . Mehre derselben lie

ferten auch die niederdeutschen S tädte , doch nicht so voUkommen als die 

25 oberdeutschen ; leztre verdankten dieß dem folgenden: von den Griechen 

lernten die Italiener gegen Ende der vorigen und in dieser Periode die Fa

brikation mehrer Industr ieproducte und von den Italienern ging dieselbe auf 

die süddeutschen S tädte über , besonders mit der Verfertigung von feinern 

wollnen Zeugen der Fall, auch schon der seidnen Stoffe, doch die Fabr ikat ion 

30 der Seidenstoffe selbst gegen E n d e dieser Penode nicht viel For tschr i t te in 

Deutschland gemacht und man bezog hier die Seidenzeuge meis t aus Italien. 

In der lezten Hälfte dieser Penode besonders , mehre Stahl- und andre 

Metallwaaren, wie Leinwand nicht unbedeu tenden Absa tz , e r s t e m beson

ders in Constantinopel, leztre in Italien. Diese Artikel nicht nur von den süd-

35 deutschen, sondern vorzüglich auch von den mittel- und norddeutschen 

Städten geliefert. Nürnberg, Magdeburg, Lüttich, [147] Iserlohn und mehre 

Gegenden Westphalens ve rdankten diesem erwei ter ten Absa tz ins Ausland 

grossentheüs ihren fortschrei tenden Wohlstand. (In mehre der oberdeut

schen Städte wander ten Handwerker, besonders Tuchmacher, aus Italien 

40 ein.) 
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H a n d e l d e r n i e d e r d e u t s c h e n S t ä d t e . 

Die Vermehrung dieses Debi ts zeigte sich für die norddeutschen S tädte im 

Allgemeinen weit mehr im Nordosten und Nordwesten von E u r o p a als im 

Südosten und Italien. Schon im 9e" Jahrhundert verkehr ten sie mit Dä

nemark, Schweden und wahrscheinlich auch mit Norwegen. N ich t bedeu- 5 

tend; ohne Fortschri t te in den folgenden Jahrhunder ten ; e r s t seit dem 

Hansebund und in diesem die niederdeutschen Städte durch ihre über

wiegende Seemacht fast allen seefahrenden Nationen des nördlichen und 

nordwestlichen Europa furchtbar geworden. Dieses Uebergewicht zur See 

mach ten die Hansea ten besonders in der Ostsee gel tend; mach ten sich zu 10 

Herrn des Handels in den nordischen Reichen, da die Fürsten in Scandina-

vien und Dänemark der Deu tschen bedurften; sie beschränkten den Verkehr 

andrer fremder Kaufleute so viel möglich; die Unte r thanen jener Fürs ten , 

der Capitalien und Handelsverbindungen ermangelnd, waren nicht im Stand, 

den foreign exchange zubetre iben und die Fü r s t en b rauch ten oft die Unter - 15 

Stützung der Hansea ten [148] in ihren Kriegen mit den Nachba rn , auch gegen 

die eignen Unter thanen . 

F a s t noch mehr in Preussen und Lief land die Hansea ten durch die Ver

hältnisse begünstigt, vor allen andren Fremden in Schutz genommen; sie 

selbst kaum als F remde hier betrachtet , da die Gegenden, womi t sie hier 20 

verkehr ten , meist mit Deutschen, besonders n iederdeutschen Colonisten 

bevölker t ; auch Verkehr mit Esthland ; wichtiger der bald nach der Mitte des 

13ten Jahrhunderts mit Rußland, besonders der sich sehr hebenden Handels 

stadt Nowgorod angeknüpft. Auch hier e rwarben sie wichtige Privilegien. 

Die russischen Großfürsten sahen gern, daß sie die Landesproduc te aus- 25 

führten. A u c h mit Wisby auf der Insel Gothland verkehr ten die Hansea ten ; 

hier ein grosser Theil ihres Handels mit dem Nordosten, besonders mit Ruß

land concentrir t . Die Eroberung der Insel durch den dänischen König Walde

mar IV1361 führte den gänzlichen Verfall des Handels der Insel herbei . 

Verkehr mit den Niederlanden [149] hob sich ers t dadurch , daß die Märk te 30 

dieser Gegend, besonders Brügge, gen Ende des 13te" und besonders im 14e" 

und If" Jahrhundert der Mit te lpunkt des Handels zwischen dem nordöst

lichen und südwestlichen Europa wurden. Auch dieser Verkehr z u m Theil 

Folge des erweiterten Handels mit dem Orient, indem die Italiener, seit 

Anfang des 14e" Jahrhunderts, besonders auch die niederländischen Märkte 35 

besuchten , und hier den Inländern, wie den Fremden , die Hande l s halber 

hierher kamen, italienische Fabrikate und besonders indische Gewürze 

verkauften. Zu diesen F r e m d e n gehörten zumal die Deutschen, besonders 

die Hanseaten, die nicht nur deutsche Producte , sondern auch die der ent-
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f erntern Ostseegegenden hier an die Niederländer selbst und an die Nationen 

des südwestlichen Europa verhandel ten, unter diesen die Italiener am 

wichtigsten; doch im 14e" und dem folgenden Jahrhunder t Brügge sehr viel 

auch von Spaniern besucht . 

5 [150] Der direkte Verkehr der Hansea ten mi t der pyrenäischen Halbinsel 

unbedeutend , ebenso der mit Frankreich; ihre Weinausfuhr daher un

erheblich; der französische Wein in Deutschland und dem Nordos ten wenig 

bekannt ; in den spä t em Zei ten dieser Per iode fingen sie häufiger an, 

Frankreich zu besuchen und Salz daher zu export i ren. 

10 Weit wichtiger als der Verkehr mit Frankre ich für die Hansea t en der 

Verkehr mit England; schon früher begonnen, ho b sich sehr in dieser Pe 

r iode, meist durch vermehrten Export aus England, mehr von den Hansea ten 

als den Engländern selbst betr ieben, in dem Maaß zunehmend, wie die 

Product ion mancher Waaren in England; diese Vermehrung in der lezten 

15 Hälfte dieser Penode sehr bedeutend. England lieferte jez t für den aus

wärtigen Hande l nicht nur Wolle, sondern auch Tücher in grosser Menge ; 

das meiste von den Hansea ten sowohl nach den Niederlanden als Deutsch

land ausgeführt , obgleich ihr Verkehr zwischen England und Niederlanden 

dem der Engländer und Nieder länder selbst untergeordnet . Fas t ausschließ-

20 lieh aber betr ieben die Hansea ten die Ausfuhr der englischen Tuche nach 

Deutschland und dem europäischen Nordosten und erst gen Ende des 

14""1 Jahrhunderts fingen die Engländer an, bedeu tenden Antheü an diesem 

Verkehr zu nehmen. Auch die Einfuhr der Hanseaten in England sehr er

heblich; sie führten nicht nur deutsche Producte ein, sondern besonders auch 

25 die Producte Scandinaviens und andrer Gegenden des Nordostens als Pech, 

Holz, Theer u. s .w. [151] Auch in den Niederlanden und England e rwarben 

die Hansea ten wichtige Privilegien ; durch diese besonders ihr Handel in 

England sehr gefördert ; sie e rhoben sich hier gen Mitte dieser Periode zur 

ersten Handelsnation; und ihr Verkehr mit London, Hull, Newcastle u. s. w. 

30 so bedeutend, daß der der Engländer selbst immer mehr dadurch beschränkt 

wurde . 

Der Handel der Hanseaten bestand darin mehr , daß sie den Verkehr 

zwischen dem Nordosten einerseits und England und den Niederlanden 

andrerseits betr ieben, als durch Export vieler Waaren aus dem Innern 

35 Deutschlands und Import vieler dahin. Die Zahl der von ihnen seewärts aus 

Deutschland verführten Artikel doch nicht gering; so b rach ten sie um die 

Mitte dieser Periode nach Scandinavien mehre deutsche Producte , besonders 

Bier, Salz, Getreide und Leinwand. Lez t r e beide, besonders Le inwand, auch 

nach England; nach den Niederlanden besonders Stahl, Eisen, Messing, 

40 Leinwand, Rheinweine, nürnberger kurze Waaren und wohl auch schon 

Tücher, i .e . grobe Tücher. Lez t r e aus Westphalen auch nach England. 
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Wichtigster Exportartikel für Deutschland war , besonders in den spätem 

Zeiten der Penode, die Leinwand, nicht nur nach England und den Nieder

landen, sondern [152] auch nach Italien und dem Nordosten verführt ; aus 

Westphalen schon sehr früh, vielleicht im 13ten Jahrhundert, Leinwand aus

geführt; dem Orient führte man besonders Waffen und einige andre Metall- 5 

waaren zu; die leztern gehör ten ebenfalls zu den Hauptexpor tar t ikeln 

Deutschlands , besonders Norddeutschlands. Gegen diese und mehre andre 

Waaren tauschten die Deutschen vorzüglich ein: Fettwaaren, Fisch, viel

leicht auch Baumaterialien aus Scandinavien; Pelzwerk, Honig, Wachs, Hanf 

und Flachs aus Rußland; Wolle, Zinn, Felle und Tücher aus England; auf 10 

den niederländ'schen Märk ten Tücher, die besonders zu Leyden gefertigt, 

einige andre nieder länd 'sche Fabr ikate und besonders auch Südfrüchte, 

italienische Stoffe und indische Gewürze. 

Der Fischhandel der Hanseaten gegen die Mitte der Periode besonders 

sehr bedeutend, daß sie ihren Heringsfang, besonders an der Küste von 15 

Schoonen, sehr erwei ter ten. 

Ein grosser Theil dieses von den Hanseaten Importirten wurde wieder aus 

den deutschen Häfen nach andren Gegenden export i r t ; ein andrer berühr te 

Deutschland nicht einmal, wie besonders mit den Exporten der Hanseaten 

aus Nordosten nach England und aus den Niederlanden nach dem Nordosten 20 

der Fall. [153] D a ß der Werth der in Deutschland importirten Waaren grösser 

als der von hier ausgeführten, scheint wahrscheinl ich; denn nach allen 

Angaben, war die Ausfuhr von Gold und Silber aus Deutschland nach 

England, Scandinavien, Rußland und Constantinopel nicht unerhebl ich. 

Ausbeute der deutschen Bergwerke an Gold und Silber in den s p ä t e m Zeiten 25 

dieser Periode nicht unerheblich. 

Die böhmischen und besonders die sächsischen Bergwerke, wie die im 

Mansfeldischen, am Harz, in Steiermark, im Salzburg'schen und einigen 

andren Gegenden kamen besonders im IS*"Jahrhundert'm grosse Aufnahme, 

und mehre davon lieferten Bedeutendes an Gold und Silber; auch die Ge- 30 

winnung von Zinn nahm zu in den spä t em Zeiten der Per iode ; doch brach ten 

das leztre nu r Böhmen und Sachsen hervor. Bergbau wurde in Deutschland 

besser als in andern Ländern betr ieben, und in England und Andern ließ m a n 

Bergleute aus Deutschland kommen. 

H a n d e l d e r b i n n e n l ä n d ' s e h e n S t ä d t e i n s b e s o n d e r e . 3 5 

An dem auswärtigen Handel nahmen besonders die Seestädte und die ober

deutschen S tädte theil, diese besonders mit Italien, j ene mit dem Nordosten, 

England, den Niederlanden. Die Städte an der Ostsee, besonders Lübeck, 
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t r ieben den Handel mit dem Nordosten, den [154] wichtigsten Gegenden für 

den Hande l Norddeutsch lands fast exclusiv und die an der Nordsee, selbst 

Hamburg und Bremen, nahmen nur sehr untergeordneten Antheü an 

demselben; ihr Hande l blühte besonders durch den erweiterten Handel mit 

5 England, woran auch Cöln und Braunschweig nicht unbedeutenden Anthei l 

nahmen, gefördert durch erweiterten Seehandel und zunehmende Handels

verbindung mit dem Innern Deutschlands. Beiden Or ten wurden in den 

spätem Zeiten dieser Periode italienische und orientalische Waa ren aus 

Süddeutschland zugeführt. Diesem Verkehr verdankte auch Erfurt sein 

10 Aufblühen, so wie der zunehmende Verkehr einiger andren thuring'schen 

Städte, zum Theil auch aus dem erweiterten Anbau von Handelsgewächsen, 

besonders Waid und andren Farbkräutern hervorging — so bezogen in den 

spä t em Zeiten der gegenwärtigen und in der folgenden Per iode die Färber 

von Osnabrück Farbekräuter aus Thüringen —; auf diesen Anbau wirkten 

15 die Fortschri t te des Tuchmachergewerbs günstig. Ganz besonders h o b sich 

der Handel meh[155]rer Städte des innern Westphalens: verschiedene der

selben, besonders Münster, Osnabrück, Dortmund und besonders Soest zu 

Anfang der Periode noch unbedeutende Orte , wurden in der Mitte derselben 

zu den bedeutends ten Hanses täd ten gezählt ; sie verkehr ten nicht nu r mit 

20 näher gelegnen, sondern auch mit sehr entfernten Gegenden; so Soest nicht 

unbedeutenden Handel mit England und nebs t den andern genannten Or ten 

Antheü an dem Hande l mit dem Nordosten und den Niederlanden, doch 

meist nicht direct, sondern durch Vermittlung der Seestädte, besonders 

Lübecks und der andren wendischen Städte . Nich t unbedeutend für die 

25 westphäl ischen Städte de r Hande l mit Italien. Osnabrück besonders führte 

Le/nwand-dahin aus , während einige der südlichen S tädte Westphalens einen 

Theil der hier, besonders in Iserlohn, verfert igten Metallwaaren dahin ab-

sezten. So wie die leztre Ausfuhr auch die der Leinen meist zu Land über 

Nürnberg betrieben. 

30 Weniger als die westphälischen hoben sich die niedersächsischen S tädte , 

obgleich sie meist — wenigstens die g ros sem — zur Hanse gehör ten ; sie 

verkehr ten meis t nur durch Vermittlung der an der Ost- und Nordsee ge

legnen Städte mit den überseeischen Gegenden, sezten besonders Bier auf 

diesem Wege ab , so besonders Eimbeck; sein Wohls tand , so wie der von 

35 Göttingen und der benachbar ten Städte ebenf aus in den s p ä t e m Zei ten der 

Per iode sehr zugenommen. [156] Leipzig und Frankfurt a/M gewannen im 

14en und 151™ Jahrhundert schon durch die Einr ichtung von Messen, von 

vielen f remden Kauf leuten besucht ; Frankfurt betr ieb nicht unbedeutenden 

Handel am Main und Rhein, durch die vielen Zölle an diesen Flüssen sehr 

40 belästigt; Flußhandel überhaupt sehr gedrückt durch die vielen Zölle, 

Landhandel durch St rassenzwang und sehr schlechte Wege . | 
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Diese Hindernisse , wie besonders auch das Stapelrecht, das mehre der 

grössern Städte sich verschafften, t rugen nicht selten be i , ihren Hande l zu 

fördern; dieser Fall t rat besonders ein bei Cöln, Magdeburg und einigen 

andern Städten am Rhein und an der Elbe. Kunststrassen, schon in den 5 

frühern Zeiten dieser Per iode in den Niederlanden, gab es noch in keiner 

Gegend Deutschlands . 

G e w e r b e . 

Blühten auf, ganz besonders die Leinen, die Wollwebereien und die Bier

brauereien. Die Leineweberei meist auf dem Land, besonders an der Donau 10 

und in mehren Gegenden des nordwestlichen Deutschland, namentl ich in 

Hessen und besonders in Westphalen getr ieben; Verfertigung der Tücher 

und das Bierbraun Haup te rwerb der Städte, besonders de r niederdeutschen ; 

die Bierbrauerei blühte fast in allen sehr, unter andren in Eimbeck, Braun

schweig, Hannover, Minden, Hüdesheim, Hamburgund Bremen ; der Tuch- 15 

Weberei und den damit ve rwandten [157] Industr iezweigen verdankten sehr 

viele S tädte , wie Magdeburg, Quedlinburg, Hildesheim, Osnabrück, Braun

schweig, Soest, Lennep und besonders Aachen, so wie mehre Städte in der 

Mark Brandenburg und in der Lausitz ihren for tschrei tenden Wohls tand. 

Doch der Aufschwung der Wollweberei mancher Orts aufgehalten durch 20 

häufigen Mangel an guter Wolle, und m a n mußte sie oft für die bessern 

Tücher aus dem Ausland beziehen — (die niederdeutschen Tücher meist von 

geringer Güte , sehr hinter den niederländschen und englischen zurück)—was 

im 15"1" Jahrhundert in der Churmark geschah; gegen Ende dieser Periode 

erschwer te auch die zunehmende Ausfuhr der englischen Wollwaaren den 25 

Absa tz der deutschen auf mehren fremden Märk ten , wie besonders im 

Nordosten. D o c h mit dieser vermehr ten Ausfuhr nahm zugleich der Export 

der ungefärbten Tücher aus England in Deutschland zu, wodurch die Fär

bereien in mehren niederdeutschen Städten, besonders in Hamburg nicht 

wenig gehoben wurden. In der Färberei die Deutschen den Engländern noch 30 

[158] lang überlegen, auch noch im 16*" Jahrhundert. Tuchmachergewerb 

erwei ter te sich auch in den oberdeutschen Städten, doch hier nicht so all

gemein getrieben. Dagegen besonders in Augsburg und Regensburg feinere 

Stoffe als in den niederdeutschen Städten gefertigt; im südUchen Deutsch

land schon mehr Luxus als im nördUchen, veranlaßt durch den grössern 35 

Verkehr mit Italien und den größren Reich thum der oberdeutschen S tädte . 

In diesen Städten im 14e" und / ^ " J a h r h u n d e r t auch For tschr i t te in de r 
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Leinen- und Seidenweberei und der Verarbeitung des Goldes und Silbers; 

Gold- und Silberarbeiter, wie Leinenweber besonders in Augsburg (be

sonders feine Le inwand) ; diese Stadt zeichnete sich durch ihren aus

gebreiteten Handel besonders mit Italien und durch ihre Gewerbe a u s ; noch 

5 mehr b lühten die leztern zu Nürnberg, wo man fand zu Anfang des [159] 

15*" Jahrhunderts Handwerke r und Künst ler aller Ar t , besonders Bildhauer, 

Mahler, Kupferstecher, Modelhrer,Poussirer, Steinschneider, Orgelmacher, 

Fingerhutmacher, Instrumentenmacher, Drechsler, Medaillirer, aUerlei 

Mechaniker u. s. w., hier vol lkommner dieß alles als in irgend einer deut-

10 sehen, ja vielleicht in irgend einer Stadt ; die nürnberger Waaren n icht nur 

Absatz nach England und andern benachbar ten europäischen Ländern , 

sondern auch nach der Levante. 

L a n d w i r t h s c h a f t . 

Anwachs der Städte und Fortschri t te des Hande l s und der Gewerbe för-

15 der ten die der Landwirthschaft; in manchen Gegenden zu Anfang dieser 

Periode noch kaum Städte , und um die Mit te derse lben ihre Anzahl fast 

überall bedeutend; mehre niedersächsische S tädte , wie Hannover, Hameln, 

Minden, Göttingen, Osterode und Limbeck bes tanden kaum im Anfang des 

13ten Jahrhunderts als solche, und Braunschweig und Lüneburgerh ie l t en ers t 

20 damals einige Bedeutung. Später noch ents tanden die Städte an der Ostsee, 

wie Stralsund, Rostock, Stargard, Greifswalde, Stolpe u. s. w. und Lübeck 

selbst fing damals eben ers t an sich zu heben. 

Fas t überall größre Nachfrage nach landwirthschaftlichen Producten. 

Auch fuhr man im ersten Jahrhundert dieser Per iode fort, die den Slaven 

25 abgenommenen, meist sehr verheer ten Gegenden mit niederländ'sehen 

Ansiedlem zu bese tzen und viele Gegenden des östhehen Deutschland 

verdankten diesen Colonisten und auch den Einwandrern aus dem west

lichen Deutschland das For tschrei ten ihrer Bodencultur, besonders im 

Holstein 'sehen, den Marken und vorzüglich in Preussen; Preussen, n ach der 

30 Erobrung durch die Deutschen schrecklich verheer t , befand sich ein Jahr

hunder t später (gegen die Mitte dieser [160] Periode) in sehr b lühendem 

Zustand und der Kornexport aus demselben, gefördert durch die vermehrte 

Nachfrage aus England und den Niederlanden, bere icher te die Einwohner 

sehr; Preussen und Polen jezt schon die Kornkammer des westlichen 

35 Europa. 1392 kamen Masse fremder Schiffe an in Preussen, die ungeheure 

Ladungen von Korn hinwegführten, cf. p. 160, η. 1. Auch Pommern, Meck

lenburg und das Magdeburg'sche fingen s c h o n an K o r n auszuführen, doch 

lang nicht so erheblich. Agricultur h o b sich jez t auch in Baiem und im 
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nordwestlichen Deutschland. Von Westphalen führte m a n im 1 5 t t n Jahr

hunder t Getreide nach den Nieder landen aus. 

[161] A u c h die Viehzucht Fortschri t te ; die Schaafe nicht mehr wie früher, 

besonders des Fleisches, sondern mehr der Wolle wegen, wonach sehr 

vermehrte Nachfrage, gehalten, daher auch die Güte der Wolle mehr 5 

beachtet . Hin und wieder suchte man die Raçen durch Einführen fremder 

Böcke zu verbessern , so im 15*" Jahrhundert in Pommern Böcke aus 

England. Auch der Hornviehzucht, besonders aber der Pferdezucht g rößre 

Aufmerksamkei t geschenkt . Auch die Wälder mehr beachte t , in einzelnen 

Gegenden schon Holzmangel. 10 

In den frühern Zeiten der Periode die Lage des Landmanns besonders da 

gebessert, wo die dem L a n d m a n n gegebne Gelegenheit in die eben ge

gründeten Städte oder in die slavischen Gegenden zu entfliehn, den Adel 

zwang, seinen Hörigen billigere Bedingungen e inzuräumen; auch da, wo man 

die slavischen Gegenden mit niederländ'schen und deutschen Colonisten 15 

bevölker te , welche leztern hier meist unter besondren Begünstigungen 

aufgenommen. 

Leben des Landmanns im Allgemeinen: e lend, oft in de r d rückends ten 

Knechtschaf t ; besonders die Eingeborenen der von den Deutschen er

ober ten slavischen Gegenden; in Mecklenburg, Pommern, Lausitz, Marken 20 

u. s. w. In den westlichem Gegenden seine Lage oft nicht viel besser ; man 

hat te zwar angefangen die Leistungen der Bauern näher zu bestimmen, [162] 

z.B. sie 3 Tage in der Woche arbeiten zu lassen, doch diese oft so lästig, daß 

dem Bauer wenig Zeit zur Beackerung seiner eignen Fe/ t /er übrig blieb. Auch 

dauer ten die drückenden Abgaben an Früchten, besonders der Zehnte, 25 

überall fort. Der Zehnte nicht nur von allen Feldfrüchten, sondern auch vom 

Vieh entrichtet . Die in dieser Per iode besonders her rschenden Kriege und 

Fehden drückten den L a n d m a n n sehr; ebenso der Zwang, den mancher Or ten 

die Städte dem Verkauf seiner Producte zu Gunsten der städtischen Nahrung 

anlegten; fast überall diese im Streit mit der des Landmanns. Besonders 30 

drückend für den Ackerbau, besonders den Komabsatz, der Strassenzwang, 

wodurch ihnen manche Heers t rassen gesperr t und besonders das Stapel

recht, das die meisten der bedeu tendem Handelsstädte besassen , was dem 

L a n d m a n n die Verpflichtung auferlegte, seine Producte nur nach gewissen 

Märkten zu bringen. 35 

Diese Ums tände und die geringe Kenntniß der Landwir thschaf t hinderte 

dieselbe an bedeu tenden Fortschr i t ten; der Adel aber kümmer t e sich wenig 

um den Ackerbau , selten der Geldertrag seiner Güter bedeu tend ; sehr ver

besserte Bodencultur fand nur Eingang in den flachem Theilen Thüringens, 

hin und wieder am Rhein und in der Nähe einiger i>e[163]sonders auf- 40 

blühenden Städte wie Nürnberg; Anwachs dieser S tädte förderte sehr die 
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Cultur der benachbar ten Fe lder ; in Thüringen gingen sie besonders aus dem 

Anbau von Handels- besonders Farbekräutern hervor ; — ausser den Farbe

kräutern besonders gebaute Handelsgewächse waren : Senf, Safran, Mohn 

und besonders der Hopfen, in den so verbrei te ten Bierbrauereien viel ge-

5 braucht , besonders gewonnen in Sachsen, Böhmen, Schwaben; — am Rhein 

hob der Weinbau die Cultur ; in der 2en Hälfte der Penode fand dieser auch 

Eingang in Thüringen, Mark Brandenburg, mehren Gegenden Niedersach

sens, vorzüglich aber in Franken. 

Tro tz des Getreideexports genügte der Kornbau in fast allen Gegenden 

10 Deutschlands dem Consum des Landes so wenig, daß oft Getreidemangel 

und Hungersnoth; d iesen um so weniger abzuhelfen, da bei [164] den 

mangelhaften Transport- und beschränkten Zahlungsmitteln selten fremdes 

K o r n zu beschaffen; auch gab es noch sehr wenige Korn ausführende 

Länder; oft die Hungersnoth in Deutschland so allgemein und so drückend, 

15 daß daraus ansteckende Krankheiten hervorgingen, die grossen Theil der 

Bevölkrung hinrafften. Getreidemangel selbst oft in Mecklenburg, dem 

Magdeburgischenu. s .w. Besonders wenn grosse Kornnachfrage im Ausland 

bedeutenden Getreideexport veranlaßt ha t t e ; übrigens fehlte es auch an 

grossen Speichern, um das Getreide länger aufzubewahren und an grossen 

20 Capitalien für den Getreidehandel im Grossen. Dieser leztre Umstand 

Hauptursache der grossen Schwankung der Kornpreise im ganzen Mittel

alter. 

Im Magdeburgischen, Mansfeldischen und einigen benachbar ten Gegen

den von 1218—1279 fielen 8 Hungerjahre e in; nicht viel seltner in der ersten 

25 Hälfte des 14e" und im Anfang des 15e" Jahrhunderts. 

A u c h die Viehzucht selbst gegen das Ende der Periode noch sehr mangel

haft, stand der in den Niederlanden und England sehr nach ; in beiden 

Lände rn beßres Hornvieh und die Wolle der englischen Schaafe viel besser 

als der deutschen; nur die Schweine in Deutschland besser; dieß geringer 

30 Pflege bedürftige Vieh fand in den grossen Eichenwaldungen, besonders in 

Niederdeutschland, vorzügüche Nahrung und Schinken schon jezt aus 

Deutschland exportât. 

L u x u s u n d W o h l l e b e n . 

Fortschri t te in dieser Per iode: in den verschiednen Gegenden Deutschlands 

35 sehr verschieden, im Ganzen grösser in Süd- als in Norddeutschland. In 

Oberdeutschland nicht nur die indischen Gewürze, sondern besonders auch 

die seidnen, mit Gold verbrämten und andren Stoffen größren Eingang als in 

Niederdeutschland. Hier nur in einigen wenigen Gegenden, die sich durch 
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den auswärtigen Han[\65]del besonders bereichert , getragen. Cöln ze ichnete 

sich hier im 15*" Jahrhundert durch Kleiderpracht und Wohlleben aus . In 

Norddeutschland auch in wollnen Stoffen kein grosser Luxus und die 

Leydener Tücher meist nur vom Adel und den bemitteltem Städtern gekauft; 

das gewöhnlichste Getränk: Bier; Wein wurde viel genossen, wo seine Cul tur 5 

mehr verbreitet , in den übrigen Gegenden Deutschlands nur in einem kleinen 

Theü der Bevölkmng und bei festl ichen Gelegenheiten. 

Noch geringem Eingang als Kleiderpracht und Genuß ausländischer 

Getränke und Gewürze ha t te eine bequemere und gefälligere Einrichtung der 

Wohnung gefunden; sehr unvol lkommen mit Ausnahme der Kirchen und 10 

einiger andren öffentlichen Gebäude. Gegen das Ende der Penode in 

mehre rn angesehnern niedersächsischen Städten noch wenige mit Ziegeln 

gedeckte Häuser und selbst noch in vie/ spätem Zeiten in einigen bedeu

tendem norddeutschen Städten viele Strohdächer. A u c h scheinen die ge

pflasterten Strassen in der gegenwärtigen Penode noch sehr selten gewesen 15 

zu sein. 

Dritte Penode. 

Vom Ende des 15*n Jahrhunderts bis 1648. 

V e r f a l l d e s H a n d e l s d e r n i e d e r d e u t s c h e n S t ä d t e . 

[166] Schon zu Ende der vorigen Periode manche Spuren des Verfalls, 20 

besonders da, wo die Hanses täd te ihre Handelsherrschaf t gegründet ha t ten ; 

besonders in Rußland, wo schon gegen Ende der vorigen Periode die Nieder

lassung der Hansen in Nowgorod zers tör t wurde und wo , wie auch in den 

übrigen nordischen Reichen, die Concurrenz der Engländer und noch mehr 

der Holländer sehr zunahm. Dessen ungeachtet behaupte ten noch geraume 25 

Zeit und selbst noch in den ersten Decennien der gegenwärtigen Periode die 

Hanses täd te ihr Uebergewicht über ihre Concurrenten in fast allen diesen 

Gegenden und wenngleich die Concurrenz der Holländer immer fühlbarer 

und nachtheiliger, so erhielten sich die Hansea ten doch for twährend im 

Besitz eines bedeutenden Handels zwischen dem Nordosten und Nord- 30 

westen von Europa; auch noch in den 6ff*Jahren des 16*" Jahrhunderts 

waren sie in Antwerpen, dem Haupts i tz des Verkehrs , eine der angesehns ten 

Handelsnat ionen. Ihre Impor te daselbst aus dem Nordos t en ha t ten sich 

vielleicht noch vermehr t ; sie bes tanden besonders in Bauholz, vorzüglich 

Schiffsbauholz, gesalznen und getrockneten Fischen, Pelzwerken, Bernstein 35 

und besonders noch in Getreide. Von deutschen P roduc ten export i r ten sie: 

Krapp, Waid, Bier, Rheinwein, auch wohl Kupfer und e twas Wolle. 
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Lübeck und die benachbar ten wendischen S tädte wuß ten sich während 

der ers ten [167] Hälfte des 1 ff e" Jahrhunderts mehrfach die Bestät igung der 

dänischen und schwedischen Könige für ihre Privilegien zu verschaffen; 

doch diese Vor theüe nicht von langer Dauer ; die nordischen Könige fühlten 

5 ihre zunehmenden Kräf te und die abnehmende Mach t der H a n s e zu sehr, 

um sie ferner die Handelsherrschaft in diesen Lände rn ausüben zu lassen; 

dazu kam ihnen zu Hüf e die wachsende Handelsmacht der Holländer und 

der langsam fortschrei tende Wohls tand ihrer eignen Unter thanen . Sie ver

mochten daher jezt auch den Fehden mit den Hansea ten zur See glücklicher 

io zu begegnen. Selbst in Verbindung mit den Dänen in den 60*Jähren des 

lffen Jahrhunderts ve rmochten die Hansea ten nicht die sch wedischen Flotten 

zu demüthigen. 

So nahm die Handelsherrschaf t der Hansea t en seit Mitte des ^"Jahr

hunderts in Schweden, Dänemark und Norwegen immer mehr und so sehr 

15 ab , daß kaum ein Schat ten derselben übrig blieb. 

Noch ungünstiger das Schicksal der Hanseaten in Rußland. N a c h Zer

störung ihrer Nieder lassung in Nowgorod unterhal ten sie noch bedeutenden 

Verkehr über Liefland mit Rußland, doch en tspann sich bald hier Si re / i 

zwischen den liefländischen Hansestädten und den westiichern, indem jene 

20 die leztern ausschlössen und sich allein des Handels mit den Russen b e 

mächtigen wollten. 

N o c h mehr litt dieser Hande l durch die Streitigkeiten mit den preussischen 

Städten, die zu Guns ten ihres eignen Handels den Verkehr der westtichen 

[168] Städte mit Polen, Preussen, Lief land zu zers tören bemüht waren . Die 

25 deutschen Städte suchten nach der Zers törung von Nowgorod ihren Hande l 

mit Rußland zu beleben, indem sie Verkehr mit Narwa anknüpften; | 

|75| Deutschland. 3 , e Periode. Vom Ende des 15 t t n Jahrhunderts bis 1648. 

hier s tand ihnen entgegen nicht nur die Concurrenz der Engländer und 

Holländer, sondern dieser Verkehr auch von den Dänen und Schweden 

30 gestört , die ihn in ihre benachbar ten Besi tzungen zu ziehn bemüht waren. 

Ganz Verfall dieses Handels , als die Engländer 1553 einen Weg nach dem 

weissen Meer aufgefunden; das Seewesen der Engländer hob sich jez t sehr, 

sie besuchten immer fernere Lände r ; selbst die Holländer nahmen jez t an 

dem russischen Handel an den Küsten des weissen Meeres nur noch geringen 

35 Antheü ; die Hansea ten blieben fast gänzlich von demselben ausgeschlos

sen. 

Nicht viel glücklicher die Hanseaten in England und den Niederlanden. 

In der ers ten Hälfte des 16e" Jahrhunderts gelang es ihnen auch hier, die 

Bestätigung ihrer Privüegien mehrfach zu erwirken; in England besonders 
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unter Henri VT/und besonders unter Maria; doch ging schon jezt manches 

der frühern Vorrechte ver loren und immer gefährlicher ward der Kampf mit 

den aufstrebenden englischen Kauüeuten, besonders den Adventurers. 

Dennoch blieb ein grosser Theil von Englands auswärtigem Handelim Besitz 

der Deutschen; und sie fuhren nicht nur fort, fast ohne Concur renz der 5 

Engländer den Handel mit Deutschland [169] zu betre iben, sondern nahmen 

daneben auch bedeutenden Antheil an dem Verkehr zwischen England und 

den Niederlanden, so wie zwischen England und dem Nordosten. Unter 

Elisabeth s t rebten die Hansea ten vorzüglich nach Erneurung der frühem 

Privilegien; man fühlte in England, daß man ihrer nicht bedurf te . El isabeth 10 

forderte gleiche Rech te für ihre Unter thanen in Deutschland, als die Deut

schen in England in Anspruch nahmen. Als man diese nicht bewilligte, 

sondern nach langem Deliberiren Kaiser Rudolph II 1597 ein Manda t erließ, 

das den Adventurern den Aufenthalt in Deutschland untersagte , bald darauf 

auch die Deutschen aus England verwiesen; und nie wurden ähnliche Pri- 15 

vilegien den hanseat ischen Städten wieder gegeben. So ging der Handel 

zwischen England und Deutschland den Hansea ten grossentheils und 

zwischen England und andren Ländern fast ganz verloren. Erwei ter te 

Thei lnahme der englischen Kaufleute , besonders der Adventurer, an dem 

Export wollner Stoffe, besonders in der Mitte der Periode. Der Zeughandel 20 

auch minder vortheilhaft für die Deutschen, weil die Engländer anfingen, die 

Ausfuhr ungefärbter Stoffe zu erschweren und dadurch den niederdeutschen 

Städten einen Haupterwerb, die weitre Appretur dieser Zeuge zu entziehen. 

N o c h / n der Mitte des Wen Jahrhunderts führten die Hansea ten sehr viel mehr 

Tücher aus England aus , als die englischen Kaufleute und 1551 be t rug der 25 

Expor t der deutschen Kaufleute 44 000 Stück, der der englischen nur 1100; 

[170] 1554 führten die Hansea ten aus 36 000 Stück, wovon ca nur ' /3 gefärbt. 

Seit der Zeit n a h m besonders ihr Export der ungefärbten Tücher ab. 

Verfall des deutschen Handels in den Niederlanden weniger durch den 

Verlust alter Privilegien als durch die aufblühende Handelsmacht der 30 

Holländer bewirkt ; schon in den lezten Decennien der vorigen Per iode sehr 

zum Nachthei l der Deutschen entwickelt , besonders aber gegen die Mitte 

des 16e" Jahrhunderts so sehr zunahm, daß schon jez t Amsterdam anfing sich 

neben Antwerpen zum Mittelpunkt des Handels zwischen dem Nordosten 

und Südwesten zu erheben. Die hier eingeführten W a a r e n meis t auf hol- 35 

ländischen Schiffen gebracht , deren Zahl sich sehr mehrte , während die der 

Hansea t en an diesem Verkehr sehr untergeordneten Antheil nahmen. Sehr 

bedeutend fortwährend der Handel der Deutschen in Antwerpen, aber die 

Eroberung Antwerpens durch die Spanier führte den gänzlichen Untergang 

dieses Verkehrs herbei (1576). 40 

Hande l der Hanseaten mit Frankreich, Spanien und Portugal auch in den 

728 



Deutschland. Ende des 15. Jahrhunderts bis 1648 

frühern Zeiten dieser Per iode nicht erheblich, besonders weil diese Na t ionen 

ihren Handel mit dem Nordosten meis t auf den niederländischen Märk ten , 

besonders Antwerpen t r ieben. Nach dem Fall dieser Stadt nahm der direkte 

Verkehr der H a n s e n mit dem südwestlichen E u r o p a zu ; und die franzö-

5 sischen Häfen, schon in der ersten Hälfte des We" Jahrhunderts von den 

Hansea ten besucht , sahn sie jez t immer regelmässiger; doch dieser Verkehr 

mit Frankreich nicht sehr bedeutend; die Produc te des Nordostens ihnen 

mehr von [171] den Niederländern als den Deutschen geliefert und deutsche 

Producte in Frankreich wenig Nachfrage. Erhebl icher der Export der 

10 Hansea ten von Seesalz aus Frankreich, womi t sie mehr den Nordos ten als 

Deutschland versorgten. 

Nach Spanien und auch nach Portugal l ieferten die Hansea ten gegen Ende 

des lffen und Anfang des 17en Jahrhunderts besonders Korn, Bauholz und 

andre nordöstl iche Producte in größrer Menge. Die vermehrte Nachfrage 

15 nach diesen Producten in Spanien während des Kriegs und die vernach

lässigte Bodencul tur der Halbinsel begünstigten diesen Verkehr und den 

Holländern durch den Krieg mit Spanien der Verkehr damit sehr erschwert . 

Dazu die Deutschen von Spanien, wie früher schon [von Portugal], besonders 

unter Emanuel dem Grossen, mehrfach begünstigt , gelang es ihnen doch 

20 nicht, die Holländer ganz von diesem Verkehr auszuschl iessen; diese fuhren 

mitten im Krieg fort, Spanien mit Producten des Nordos tens und andren 

Waaren zu versorgen, obwohl nicht nur von spanischer, sondern auch von 

holländischer Seite mehrmals z.B. 1599 Verbote gegen diesen Handel . 

Entdeckung von America und Auffindung des Wegs um das Vorgebirgder 

25 guten Hoffnung [172] schadete mittelbar dem Gewerb der deutschen Städte , 

indem dadurch besonders die Rivalen, Engländer und Holländer aufkamen; 

Aufblühn des ostindischen Handels t rug sehr zur holländischen Handels 

macht bei und Holländer wie Engländer bereicher ten sich sehr durch 

Erbeutung eines grossen Theils der spanisch-amerikanischen Schätze. 

30 A u c h die Schiffahrt dieser Nat ionen erhielt h ierdurch ungemeinen Zu

wachs ; die der Engländer besonders durch d e n Fischfang bei Neufundland. 

D a n n ihr Seewesen gefördert durch die Entdeckungsreisen, worin besonders 

die Engländer glänzten und durch die glücklichen Erfolge in ihren Kriegen 

mit Spanien. Die alternde Hanse konnte an Theünahme an dem indischen 

35 Handel nicht denken. Der Protestantismus der Hanseaten ließ keine innigere 

Verbindung zwischen ihnen und den Spaniern aufkommen. [173] Bund dabei 

zu sehr erschlafft, das In teresse der einzelnen Glieder zu getheilt , schon 

längst unter ihnen Uneinigkeit auf manche Weise sich gezeigt; seit dem 

Verlust der Privilegien in England bestand das Bündniß kaum noch dem 

40 Namen nach. 
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E i n f l u ß d e r i n n e r n V e r h ä l t n i s s e 

a u f d i e d e u t s c h e I n d u s t r i e u n d d i e H a n s e s t ä d t e . 

Besonders die innern Verhältnisse des Reichs t rugen bei den Verfall der 

Hanse vollständig zu machen. Der allgemeine Landfriede, wodurch zwar 

größre Sicherheit für den innern Verkehr , den Hansea ten ungünstig. Sie 5 

verdankten ihr Ansehen besonders der Jahrhunder te lang beseßnen Freiheit , 

in ihren Hände ln mit Fürs ten und Adel sich mit gewaffneter H a n d Rech t zu 

verschaffen. Das Aufhören hiervon schadete ihnen so mehr , da Ansehn und 

Sicherheit dieser Städte seit Anwendung der Feuergewehre sehr im Sinken; 

leicht eroberbar , früher oft für unüberwindlich gehal ten eine Stadt für 10 

Belagerer. Durch die Erweiterung der Landeshoheit auch die Macht der 

Fürsten sehr vermehrt u n d zugleich deren Mittel, besonders der protestan

tischen Fürs ten , durch Confiscation der geistlichen Güter bedeutend ge

wachsen. 

D a s Ansehn der Landesfürsten ho b sich immer mehr und bildete sich aus 15 

bis zu einer an S o u v e r ä n i t ä t grenzenden Macht ; das der S tädte sank immer 

tiefer und um so un[174]haltbarer, da sie auch an den Kaisern keine Stütze 

fanden. 

N u n besonders die verderbliche Einwirkung der Religionskriege im 16ten 

und in der ersten Hälfte des 17tm Jahrhunderts. Schon in den ersten De- 20 

cennien nach Luthers Auftreten wurde grosser Theil Deutschlands du rch die 

hier ausbrechenden Unruhen har t getroffen; besonders durch den Bauern

krieg in Thüringen u. s. w., durch den Krieg des schmalkaldischen Bundes 

gegen Karl V, wodurch besonders Magdeburg sehr litt. Selbst der Passauer 

Vertrag 1552 verschaffte Deutschland nicht einmal auf einige Decennien 25 

völlige Ruhe . Ent laßne Kriegerschaarn raubten und plünder ten während des 

Friedens fort . Moritz von Sachsen mußte gegen seinen frühern Bundes 

genossen, den Markgrafen von Culmbach-Brandenburg, zu Fe lde ziehn, um 

dessen verderbl ichen Streif ereien zu steuern. Dieser kaum bei Sie vershausen 

zu Paaren getr ieben, so wurde Westphalen durch die Einfälle der Spanier 30 

und Niederländer aufs Aergste bedrängt. Schon 1579 fielen sie ins Os-

nabrücksche ein, verheer ten überall , so verderblicher, als schon einige 

vorhergegangne schlechte Ernd ten den größten Mangel an Lebensmit te ln 

erzeugt. Auch das Paderborn'sehe, Cleve'sehe und andre Gegenden West-

phalens von diesen Gäs ten nicht [175] verschont . Schl immer und viel weiter 35 

verbrei tet diese Verwüstung seit Anfangdes 30jährigen Kriegs. Verheerende 

Züge Mansfelds und Christians von Braunschweig, die grossen Theil Nieder

deutschlands, besonders wieder Westphalen t rafen; besonders das Pader-
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born'sche, Münster'sche und Ostfriesland'sehe arg mi tgenommen. Mehr 

noch litt Niedersachsen, besonders das Götting'sche und das Braun-

schweig'sche durch die Dänen und besonders durch die ligistischen Truppen 

unter Tilly. Besonders nach der Schlacht bei Lutter am Barenberg wurden 

5 Münden, Göttingen und Nordheim in die traurigste Lage versezt . Fas t noch 

mehr Verderben verbrei te te das Wallenstein'sche Heer über Norddeutsch

land; Gelderpressung erreichte die größte H ö h e , schon früher alles M a a ß 

übersteigend; unerschwingliche Contr ibut ionen erbarmungslos beigetr ieben 

drückten Landmann und Städter; vielen Gegenden Deutschlands fast alles 

10 baare Geld entzogen; besonders bere icher ten sich schwedische und schot

tische Kriegsleute und legten das in Deutschland gewonnene Geld in ihrem 

Vater land an. Zugleich führten die meisten Hee re , befreundete und feind

liche, Hungersnoth, Seuchen und Brand in ihrem Gefolge. A u c h die 

Schweden wurden bald gefürchtete Gäs te . 

15 Die beispielloseste Entvölkerung und Noth in jeder Art ging hieraus für 

Deutschland hervor ; von dem frühern Wohls tand der S tädte blieb kaum noch 

eine Spur übrig; auch die Moralität sank aufs tiefste he rab ; an die Stelle 

emsigen Gewerbsfleisses t ra t ungezügelt rohe Kriegslust . 

lieber das Pech, das der 30jährige Krieg und die ihm vorhergehenden 

20 Unruhen auf N o r d d e u t s c h l a n d brachten cf. die ausführliche Note p. 175, 

n.2. So z.B. Osnabrück war 1640 so heruntergekommen, daß von den 1623 

gezählten 1786 Haushal tungen nur noch 830 übrig waren. Bei der Erobrung 

von Magdeburg entgingen nur 139 Häuser und der Dom den F lammen ; die 

Zahl der umgekommenen Menschen daselbst auf 20000 geschäzt . Im Bran-

25 denburgschen die Verheerungen besonders von 1620—1633. A u c h Meck

lenburg und Pommern litten viel von Wallensteins Kriegsvölkern u. s. w. 

[176] H a n d e l v o n H a m b u r g , B r e m e n , L ü b e c k u . s . w . 

Unte r d iesen U m s t ä n d e n ging der Handel der norddeutschen Städte fast 

gänzlich zu Grunde. N u r einige See [\77]städte hiel ten sich; besonders 

30 Bremen und ganz vorzüglich Hamburg, die nebst [178] Lübeck, seitdem der 

30jährige Krieg den alten Hansebund auch der Form n ach aufgelöst hat te , 

unter diesem Namen for tbestanden. 

Der Verfall der Hanse schadete ihnen wenig; ihre Verbindung mit ihr seit 

langer Zeit erschlafft; sie fanden es vortheilhafter, gesondert von den übrigen 

35 Städten in andren Ländern ihr Handelsinteresse zu verfolgen, als sich für 

den Bund zu waffnen u n d sich in die Fehden der Ostseestädte mit den 

nordischen Reichen zu mischen. Was sie durch den abnehmenden Verkehr 

mit Norwegen und den benachbar ten Ländern verloren, gewannen sie reich-
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lieh wieder durch ihre zunehmende Handelsverbindung mit England, Nieder

landen, Frankreich und andren westlichen Ländern. Höchs t wahrscheinl ich 

eigneten sie sich in d iesen Ländern , besonders England, d en früher von der 

Hanse insgesammt betr iebnen Handel zu. Auch zogen sie in den lezten Zeiten 

dieser Periode den Einfuhrhandel Norddeutschlands mehr und mehr an sich; 5 

er nahm t ro tz der traurigen Zeitverhältnisse [179] kaum ab. 

In Lübeck und andren Ostseestädten verfiel der Verkehr nicht so , wie in 

den Binnenstädten; doch litten sie meist mehr als die Städte an der Nordsee 

durch die Abnahme des Handels im Nordosten; auch härter als die e r s t e m 

von den Folgen des 30jährigen Kriegs getroffen. Hamburg und Bremen io 

erfuhren davon relativ wenig; hier selbst zunehmender Wohlstand, während 

fast das ganze übrige Deutschland dem Elend preißgegeben; besonder s dieß 

der Fall in Hamburg. Zum Auf blühn ihres Handels t rug viel bei die Aufnahme 

der Adventurer, die seit 1611 hier ihren beständigen Sitz auf schlugen. A u c h 

Capitalien, Handelskenntnisse, Manufacturen (einige) durch die Ankunft 15 

einer Anzahl niederländischer Hüchtlingevtimehrt; sie b rach ten besonder s 

einige der Manufacturen in Leinwand, Sammt und Seide. 

1619 die Hamburger Bank err ichtet ; sehr wichtig geworden für seinen 

Verkehr . Bremen h o b sich nicht so, wie das von der Na tu r mehr begünstigte 

Hamburg; die zur See nach Bremen kommenden Waaren müssen an einem 20 

mehre Meilen unterhalb der Stadt gelegnen Ort umgeladen werden , indem 

nur kleinere Schiffe bis Bremen die Weser befahren können , wohingegen 

auf der Elbe die größten Schiffe unmittelbar bis an den Hafen v o n H a m b u r g 

gelangen. A u c h die Elbe im innern Deutschland zu jeder /ahres-ze/rund auch 

fürgroBreSchj t f feb isoefmDeuisch /andschi f fbar idasF/uJSgebie iderWeser 25 

[180] dagegen von weit geringrer Ausdehnung und nur von kleinern Schiffen 

befahrbar. Auch besonders noch Emdens Aufblühn in dieser Periode 

Bremens Wachsthum nachtheilig. 

H a n d e l d e r o b e r d e u t s c h e n , e i n i g e r b i n n e n l ä n d ' s c h e n 

S t ä d t e N o r d d e u t s c h l a n d s u . s . w . 3 0 

A u c h die oberdeutschen S tädte , litten durch die Unruhen , besonders den 

30jährigen Krieg, sehr; zumal in Baiern S tadt und L a n d sehr mi tgenommen 

(cf. p. 180, η. 1.) Verfall ihres Handels ging b e s o n d e r s hervor, weil in Folge 

der Auffindung des Vorgebirgs der guten Hoffnung n a c h Ostindien d e n 

Portugiesen dieser H a n d e l der Italiener meist zutheil w a r d , indem n u n er stre 35 

den g rößten Theil des westlichen Eu ropa mit indischen Gewürzen und 

Stoffen ve rsahn; diese Verändrung zog nach sich, daß nicht mehr wie früher 
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Augsburg und andre oberdeutsche Städte Deutschland mit den gedachten 

Waaren grossentheüs versorgten. Der Verfall dieses Verkehrs allmählig und 

noch während eines grossen Theils des Iff"" Jahrhunderts dauer te der 

Waa[181]renzug aus Italien über die Alpen nach Deutschland fort und 

5 Augsburg, Nürnberg u. s. w. gehör ten for twährend zu den ersien Handels

plätzen Deutschlands; ihre Kaufleute den übrigen deutschen , ja fast aller 

übrigen europäischen Städte überlegen durch ihren Reichthum u n d aus

gebreitete Handelsverbindungen. Diese erweiterten sich gegen Anfang des 

16*" Jahrhunderts besonders dadurch, daß sie an d e m Hande l der Portugie-

10 sen nach Ostindien Theü nahmen und Nieder lassungen im nördlichen Süd

amerika versuchten. Beides ohne Erfolge. Die Geschäf te der grossen Hand

lungshäuser Süddeutschlands beschränkten sich in den zunächs t folgenden 

Zeiten auf Geldgeschäfte in grossem Umfang. Die Einfuhr nach Italien blieb 

länger als die Ausfuhr daher bedeutend und zwar nicht nur de r Expor t von 

15 Oberdeutschland, sondern auch von Norddeutschland n ach Italien; so von 

Osnabrück bis zu Anfang des 17ten Jahrhunderts Le inwand über Nürnberg 

nach Italien ausgeführt. E r s t der 30jährige Krieg machte diesem Verkehr 

völlig ein E n d e . 

Nürnberg, auch einige andre Städte des südlichen Deutsch lands litt durch 

20 den verminderten Verkehr der Hanseaten, die grossen Theil ihrer Fabrikate, 

besonders nürnberger kurze Waaren, ins Ausland verführt hat ten. F a s t der 

Hande l keiner Stadt nahm mehr ab als [182] der Nürnbe rgs ; in den frühern 

Zeiten der Penode neben Augsburg noch Mit telpunkt des Verkehrs zwischen 

Süd- und Norddeutschland, später gegen E n d e derse lben unbedeutend. | 

25 |76| Dritte Periode. Deutschland. Von 1500 bis 1648. 

Erfurt und Braunschweig litten auch durch den Verfall des Verkehrs 

zwischen Ober- und Niederdeutschland; Braunschweig auch durch seine 

Streitigkeiten mit seinem Landesher rn ; Erfurt, so wie einige andre thü-

ring'sche S tädte , durch die Abnahme des Handels mit Waid und andren 

30 Farbekräutern in Folge der Einführung des Indigo in Europa. Glücklich 

erhielt sich der Hande l von Frankfurt a/M und Leipzig. In Frankfur t a/M 

bezog man besonders französische Manufacturwaaren, deren Zufuhr, be

sonders der seidnen Zeuge, bereits um die Mitte dieser Periode sehr 

zugenommen. Besonders aber förder te den Anwachs seines Handels die 

35 Erweiterung des Handels der Holländer, die sich besonders auch auf den 

Hande l mit dem südwestlichen Deutschland ers t reckte . Aachen und Cöln 

litten sehr durch die Unruhen ; leztres auch besonders durch den Verfall des 

auswärt igen Handels der H a n s e , w o r a n e s , zumal an dem mit England, sehr 

grossen Antheü genommen. [183] Der Verfall von Aachens Gewerb und 
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Handel förderte sehr den E rwerb in einigen benachbarten Städten, weil viele 

Gewerbt re ibende aus Aachen auswander ten , besonders in Stollberg, wo gen 

E n d e des Wen Jahrhunderts Messingfabrikanten, durch die Religionsunruhen 

aus Aachen , wo früher ihr Gewerb , so wie der Kupferhandel sehr geblüht, 

sich niederliessen und den Grund zu den später so bedeu tenden Messing- 5 

fabriken dieses Orts legten. A u c h die Fortschri t te der Gewerbe in Elberfeld 

und einigen benachbar ten Or ten zeigten sich schon gegen Mitte dieser 

Periode, gingen zum Theü aus der Einwandrung einer Anzahl durch die 

Religionsverfolgungen aus den überrheinischen Gegenden ver t r iebnen In

dustriellen hervor . Die meisten westphälischen Städte litten so sehr be - 10 

sonders durch den 30jährigen Krieg, durch den Verfall des auswärtigen 

Hande l s und ihrer Wollmanufakturen, d aß ihr Zustand höchs t traurig. So lag 

der E rwerb von Soest, Dortmund, Osnabrück und der benachbarten Städte 

ganz danieder gegen Ende des Zeitraums. D o c h in Osnabrück und einigen 

andren westphäl ischen Städten einiger Ersa tz durch den erwei ter ten Verkehr 15 

mit Holland, aus dem Aufschwung des holländischen Handels hervorgehend, 

wie besonders durch den Absatz der in der Nähe dieser Städte verfertigten 

Leinen ins Ausland. 

G e w e r b e . 

In Norddeutschland kaum For tschr i t te ; zwar in der ersten Hälfte dieser 20 

Periode noch dieselben Exportar t ikel wie früher; vielleicht n a h m [184] schon 

der Export des deutschen Biers ab , da der Genuß von Wein, in geringerm 

Grad auch schon von Branntwein allgemeiner und auch in andren Ländern 

schon besseres Bier gebraut wurde . A u c h die deutschen Tücher fanden 

schon in diesen Zeiten nicht mehr so ausgedehnten Absa tz wie früher; 25 

erweiterte Concurrenz mit den englischen und niederländischen Tüchern 

nicht nur auf den englischen und niederländischen Märk ten , sondern be 

sonders auf denen des Nordostens ihrem Absa tz so nachtheüiger , da , 

während nicht unbedeutende Fortschri t te in Hol land und England der 

Wollmanufakturen, diese in Deutschland sehr unerheblich. 30 

Schon bald nach der Mitte des 16*" Jahrhunderts, be i Gelegenhei t der 

Streit igkeiten zwischen der Hanse und den englischen Kaufleuten k a m zur 

Sprache die Beförderung der inländischen Wollmanufaktur (Besteurung der 

englischen Tücher u n d Ausfuhrverbot der inländischen Wolle) und die 

Einführung der Fabr ikat ion feiner Tücher in Deutschland. D a s verschiedne 35 

Interesse de r Hansestädte, auch die Einführung der Zünfte s tand solchen 

Verbesserungen und der ganze Zustand Deutschlands allgemeinen Maaß 

regeln im Weg. In Hamburgfing man an, feinere Tücher zu verfertigen, doch 

wurde diese Fabr ikat ion nicht bedeutend und nicht von Bes tand, denn die 
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Tuchweberei Hamburgs gerieth gegen Anfang des 17e" Jahrhunderts in Ab

nahme. Mit den Tuchfabr iken verfielen die mit ihnen in naher Verbindung 

s tehenden Färbereien; [185] f remde, besonders englische Tücher , gegen 

Ende dieser Penode fast nirgend mehr in Deutschland gefärbt. 

5 Im Churfürstenthum Sachsen ho b Churfürst August um die Mitte des 

16te" Jahrhunderts die Industr ie seines Landes sehr dadurch, daß er auf 

Vorschlag des brandenburg ' schen Ede lmanns v. Arnim Viele fremde Künst

ler, Kaufleute, Handwerker, Ackerbauer u n d Bergleute unter günstigen 

Bedingungen aufnahm. Die Zahl der Handwerke r mancher Ar t vermehr te 

10 sich seitdem in kurzer Zeit und Sachsens Gewerbfleiß bald vor dem aller 

benachbar ten Lände r ausgezeichnet . Im Brandenburg'schen geriethen die 

Wollmanufakturen in der lezten Hälfte des 16ten Jahrhunderts in Abnahme . 

In der Grafschaft Ravensberg hob sich die Industr ie um die Mitte dieser 

Penode e twas ; längst bes tand hier nicht unerhebücher Gamhandel und 

15 bedeutende Leinenfabrikation, indem man das hier gesponnene Garn in das 

Bergische zu r wei tern Fabr ikat ion verführte (die Bleichen bei Elberfeld und 

Barmen hoben sich schon gen Ende des 15ten Jahrhunderts) und eine gröbere 

Gattung Leinwand [186] (das s. g. Löwentlinnen) hier verfertigte. Jez t fand 

die Fabr ikat ion feinrer Leinwand Eingang; es wander t en nämlich Nieder

au länder hier ein, durch Unruhen in Gent, Antwerpen u . s . w . vertr ieben. Schon 

zu Anfang des 17ten Jahrhunderts Bleichen von einiger Bedeutung in der 

N ä h e v o n Bielefeld. E b e n s o ho b sich die Lein wandfabrikation in Schlesien; 

nach den Nieder landen und Spanien export i r t ; doch erhiel ten sie ihre Ap

pretur, zumal die Bleiche, besonders in Holland. A u c h aus dem Hessischen, 

25 der Lausitz und mehren andren Gegenden Leinwand nach den Nieder landen 

und andren L ä n d e r n exportir t . Expo r t davon aus dem Osnabrück'sehen 

nahm zu. Während die meisten übrigen Gewerbe , besonders die Woll

manufaktur verfiel, blühte die Leinweberei auf, gefördert durch größre 

Nachfrage danach [187] in Holland, England und Spanien; Folge der ver-

30 mehr ten Zahlungsmittel und Consums dieser Länder , wie der schon in ihren 

Colonien sich zeigenden Nachfrage nach europäischer Leinwand. Deutsch

land konnte sie am wohlfeüsten üefern: Ueberkommner Flachsbau; nied

rigster Arbeitslohn, zum Theü weü hier das G e w e r b als ländlich Neben-

gewerb betr ieben; im Nordosten aber noch sehr geringe For tschr i t te im 

35 Spinnen und Weben. England und die Nieder lande bedurf ten der deutschen 

Le inen so sehr, daß sie, während sie anfingen, den Impor t fast aller f remden 

Fabr ikate mit erhöhten Zollen zu belegen, sie den Leinenimport wenig er

schwerten. Die deutschen Wollmanufakte von diesen ZöUen getroffen, noch 

mehr noch durch die Erschwerung der Wollausfuhr aus England, woher 

40 Deutschland die Wolle zu den bessern Zeugen zum Theü bezogen hat te , und 

in Deutschland selbst fast keine For tschr i t te der Schaafzucht. 
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A u s s e r d e n Woll- und Leinenmanufakturen arbei teten für den auswärt igen 

Hande l besonders noch die Metallfabriken, betr ieben in den südlichen 

Gegenden Westphalens besonders in und bei Iserlohn und auch wohl schon 

im Oestreichischen und Thüringen. A u s der ers ten Gegend besonders Stahl 

und Waffen zumal nach England export i r t ; auch sezte m a n einige bäum- 5 

wollne Stoffe, [188] besonders Barchent ins Ausland a b ; man verfert igte sie 

in mehre rn oberdeutschen Städten, besonders in Augsburg; auch gen Ende 

dieser Periode diese Fabr ikat ion in mehren niederdeutschen Städten, zumal 

Hamburg, gefördert durch die Einwandrung belgischer Flüchtlinge, einige 

For tschr i t te gemacht . 10 

Im Allgemeinen die Fortschritte der städtischen Gewerbe sehr gering; die 

wichtigsten unter ihnen geriethen in den spätem Zeiten dieser Penode in 

immer größren Verfall ; besonders auch die Bierbrauereien. Fü r die Fabri

kation feinrer Stoffe und Luxusartikel in den oberdeutschen Städten noch 

besonders nachtheilig de r Aufschwung der Industrie in Frankreich und den 15 

Niederlanden, indem man nun von hier in früher meist nur aus Deutschland 

versorgte Märk te importir te . 

Das Fortschreiten aller Gewerbe durch die unruhigen Zeiten, besonders 

durch den 30jährigen Krieg aufgehalten; fast überall be im Ende desselben 

in viel traurigerer Lage als in seinem Anfang; nur in Sachsen verfielen sie 20 

nicht ganz ; die schon e rwähnten Verbesserungen der Industrie konnten hier 

um so mehr Wurzel fassen, da Sachsen relativ nicht sehr durch den 

30jährigen Krieg litt. A u c h in Hamburg erweiter ten sich mit dem auswärt igen 

Hande l die Baumwollma[\89]nufakturen und mehre andre G e w e r b e ; nur die 

Wollmanufakturen sanken auch hier und besonders die Färbereien, zumal 25 

gegen das Ende der Periode, weil der Expor t der ungefärbten Wol lwaaren 

[aus England] zum Färben in den niederdeutschen S täd ten fast ganz auf

hörte . 

Auch der Bergbau, besonders der auf Gold und Silber in dieser Per iode 

minder lebhaft be t r ieben als in der vorigen; zum Theü Folge der unruhigen 30 

Zeiten, mehr noch des verminderten Werths der edlen Metalle hervorgehend 

aus der Entdeckung von America. Bei der viel größren Reichhaltigkeit der 

amerikanischen Gruben an Gold und Silber konnten diese Europa leichter 

damit versorgen, als seine schon zum Theil erschöpften Gruben. 

Die Vermehrung der edlen Metalle in Europa wurde in der lezten Hälfte 35 

dieser Periode auch in Deutschland bemerk t und ungeachte t seines wenig 

vortheilhaften auswärt igen Handels auch hier solcher Anwachs derselben, 

daß die Preise der meisten Waaren sehr stiegen. Besonders in der lezten 

Hälfte des 16*" Jahrhunderts die Kornpreise; in Braunschweig be t rug von 

1500—1560 der Durchschni t tspreiß eines Himpten Weizens 2 Schill. 40 

4 Pfennig; von 1561-1600 dagegen 7 Schill. 7'/2 Pfennig; hob sich also ca = 

1:3. 
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Die Preisse würden noch mehr gestiegen sein ohne den Abfluß der edlen 

Metalle für Ablaßbriefe u. s. w., so wie auch den durch die häufige Tür

kensteuer veranlaßten. A u c h die Vermehrung der edlen Metalle in Deutsch

land bei wei tem nicht so groß , als in Spanien, Frankreich, England u n d den 

5 Niederlanden, wo um die Mitte des 16te" Jahrhunderts viel grösseres Steigen 

der Waarenpreisse. 

[190] D e r A c k e r b a u . 

Machte in den frühren Zeiten der gegenwärtigen Periode einige For t schr i t te ; 

stand weit hinter dem niederländ'schen und engtischen Ackerbau; auf der 

10 Insel und in mehren Gegenden der Nieder lande mehr gehoben du rch die 

größre Nachfrage nach landwirthschaf t l ichen Produc ten in den Städten und 

den vermehrten Reichthum dieser Städte, die hin und wieder der Land

wirthschaft schon größre Capitalien zuwandten ; in England der Adel schon 

sehr aufmerksam auf denErtragseinerGüter, und der Druck des Landmanns 

15 hier immer mehr verminder t ; in Deutschland Jagd und Krieg Hauptgeschäf t 

des Adels und die Lasten des Landmanns meist dieselben wie früher. Im 

Allgemeinen sehr har t , dabei trafen ihn in dieser Periode ganz besonders die 

Kriegsdrangsale. Ein He r r V.Münchhausen schreibt um diese Zeit: L „ D e r 

gemeine Mann ist einmal die Last und Sklavereigewohnt, er empfindet nicht, 

20 ob er sich des Tags ein paar Stunden mehr oder weniger quälen m u ß . " 1 Der 

furchtbare Druck [191] veranlaßte den Bauernkrieg um die Mitte dieser 

Periode. 

Besonders hatte sich die Landwirthschaft nur da gehoben, wo die N ä h e 

bedeutender Handelsstädte oder schiffbarer Ströme den Absatz ihrer Pro-

25 ducte förder te ; solches besonders am Rhein, der Donau und in einigen 

Elbgegenden bemerkt . Diese brachten Korn, die Gegenden an der Donau und 

am Rhein Wein für den Expor t hervor ; besonders groß die For tschr i t te der 

Agricultur im Jülich'schen und Cleve'sehen, sowohl durch die Güte des 

Bodens dieser Länder veranlaßt , als besonders durch die günstige Lage für 

30 den Absatz nach den Niederlanden. 

Auch in den Gegenden beßrer Anbau, wo die Cultur von Handels

gewächsen, besonders Farbekräutern Eingang gefunden; zumal in Thürin

gen. D o c h nahm diese Cultur gen E n d e dieser Per iode ab durch Verdrängung 

des Waids von Indigo in den deutschen und andern Färbereien. 

35 Im Churfürs tenthum Sachsen, unter August, 300 herrschaftl iche ( landes

fürstliche) Vorwerke (Güter) zergliedert (parcellirt). 

Auch die brandenburg'schen und die benachbar ten Gegenden scheinen 

im Wen Jahrhundert z iemüch gut angebaut gewesen zu sein; [192] auch 
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mehre Gegenden Westphalens, das Minden'sche, Ravensberg'sche, Osna-

brück'sche, Hildesheimescheu, s. w. nicht ganz schlecht, weil hier Flachsbau 

in ziemlich bedeutendem Umfang betr ieben und aus dem Osnabrück'schen 

auch in dieser Per iode zu Zeiten Getreide nach Holland export ir t , das sich 

jedoch meist damit aus den Ostseegegenden versorgte . 1483 aber (und in 5 

andren Jahren andre Gegenden) schickten Erfur t u n d Mühlhausen Kom nach 

Westphalen. Hier und in einigen andren niedersächsischen Lände rn die 

Bodencul tur gefördert durch die größre Bevölkmng des platten Landes, die 

sich großtheils durch Weben und Spinnen nähr te . D a s Garn ward hier sowohl 

zu Leinwand verarbei tet , als nach andren Gegenden exportir t . Die Ausfuhr 10 

desselben aus dem Hildesheimschen, Ravensberg'schen n ach Elberfeld 

schon ganz gewöhnlich in den spä[193]iren Zeiten dieser Per iode. Aus 

Herford 1553 Garn nach Elberfeld gesandt; von Hildeshehn 1600 nach Wiese/ 

u n d nicht I 

|77l Deutschland. 3K Periode. Von 1500-1648. Vierte Periode. Von 1648-1776. 15 

viel später auch nach Elberfeld'und Holland. In Oberdeutschland, besonders 

Schwaben und Baiern wirkte das Wachsen der Städte günstig auf den Land

bau ; Spinnen und Weben ho b auch hier den Wohls tand des L a n d m a n n s , doch 

das Spinnen hier mehr als in Norddeutschland in den Städten betr ieben. 

In Preussen am meisten die Komproduktion durch die Conjuncturen 20 

gefördert ; Holland, Spanien und andre Länder des südlichen und westlichen 

Europa bedurften immer mehr K o r n aus den Ostseegegenden; der Ge

t re ideexpor t aus Danzig und einigen benachbar ten Häfen nahm sehr zu. 

D o c h war das von hier export i r te Korn nicht b ios preussisches Product, 

sondern sehr viel und zum größten Theü vieUeicht polnisches Korn von hier 25 

exportir t . 

V e r m e h r u n g d e s L u x u s . 

Bürgerstand ging in dieser Penode h in und wieder zu e inem grössern L u x u s 

über ; doch bei ihm viel weniger Eingang als be im Adel u n d besonders an 

fürstlichen Höfen. 30 

Zu Anfang des Wen Jahrhunderts noch überall die Lebensbedürfnisse 

höchs t [194] einfach; in den höheren Ständen bewirkte bald das Beispiel des 

Kaisers Karl V sehr merkbare Veränderung. D u r c h ihn Fürsten und Adel 

mit den Sitten Spaniens und der Niederlande bekannt; g rößre Kleiderpracht 

und feinere Gaumengenüsse fanden Eingang in Ober- auch in Nieder- 35 

deutschland. Bis dahin Kleider von aachner und leydner Tuch an den nieder

deutschen Höfen gewöhnliche Trach t und einheimisches Bier sehr in E h r e n ; 
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jezt kamen seidne Zeuge auf und fremde Biere und Weine gewöhnlicher . 

D o c h im Ganzen diese Veränderung sehr allmählig und langsamer als in den 

westlichen Lände rn ; und in Braunschweigxmd Hessen in den frühernZeiten 

der Periode noch geraume Zeit die Höfe al tmodisch, wei t hinter d e m L u x u s 

5 an süddeutschen, besonders d e m kaiserHchen Hof zurück. [195] E r s t gen 

Anfang des 17*" Jahrhunderts sehr viel größrer L u x u s auch an den nieder

deutschen Höfen aUgemein, über t rug sich dann auch auf den Adel , der durch 

die häufigen Kriegsdienste in französischen, spanischen und andren f remden 

Heeren , mit den verfeinerten Sit ten der Nachbar länder bekann t wurde . 

10 [196] Unte r dem Bürgerstand nur in einigen Seestädten, wo der aügemeine 

Verf aü sich nicht zeigte, gen Ende dieser Periode die For tschr i t te einer 

verf e inerten Lebensweise sehr sichtbar, größre Kleiderpracht und indische 

Gewürze jezt hier mehr Eingang; die am meis ten gebrauchten indischen 

Gewürze in Norddeutschland blieben Ingwer und Pfeffer, doch kam wahr-

15 scheirüich schon der Zucker in größren Gebrauch ; mindes tens der Brannt

wein, in den spät ren Zeiten schon ziemlich häufig genossen. Um die Mitte 

des 15ten Jahrhunderts der Branntwein in Deutschland noch weniger bekann t ; 

auch gen Ende des 15,e" Jahrhunderts noch sehr selten genossen und im 

Anfang des 16*" das Ausschenken desselben von den Landesfürs ten nur den 

20 Apotheken er laubt , so gen 1530 in H e s s e n noch. Zu Anfang des 17 t e n Jahr

hunder t s das Brarmtwemtr inken in Norddeutsch land schon ziemlich au

gemein, doch bei wei tem noch nicht wie später . Im 16ten Jahrhundert meis t 

nur rheinischer, aus Weinhefen berei te ter Branntwein get runken; Frucht

branntwein selbst zu Anfang des 17ten Jahrhunderts noch wenig bekannt , gut 

25 selbst um dessen Mitte noch für höchs t schädlich. 

[197] Vierte Periode. 

Von 1648—1776. (Ende des 30jährigen bis Anfang 

des amerikanischen Kriegs.) 

1 ) Z u s t a n d d e r I n d u s t r i e k u r z n a c h d e m 3 0 j ä h r i g e n K r i e g . 

30 In den lezten Zeiten der vorigen und zu Anfang dieser Periode: in England 

der Grund gelegt zu der Blüthe von Ackerbau , Gewerb u n d seiner künftigen 

Handelsgrösse ; Holland, die Industr ie ihre H ö h e erreicht und die H a n 

delsherrschaft ; in Frankreich das Sys tem Colberts für Handel u n d Ge

w e r b . . . Deutschlands Industr ie von traurigstem Anblick; fas t überall nur 

35 Spuren des allgemeinen Verfalls, überaü die schrecküchsten Folgen des 

30jährigen Kriegs . 
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Ackerbau: Felder unbebaut , mit Disteln bewachsen , unzählige Dörfer ein

geäschert ; fehlte dem Acker an Dünger , dem Vieh an Fut te r . Wild ausser

ordentlich überhand genommen; wilde Schweine und andres Hochwild 

in ausserordent l icher Menge ; viele Gegenden von Wölfen gefüllt. Die Be

völkerung besonders auf dem Lande äussers t zusammengeschmolzen , und 5 

meist aus e inem durch lange Le iden verkrüppel ten und demoral is ir ten 

S tamm. 

In den Städten: nicht viel besser ; Wohlstand schon vor dem 30jährigen Kr ieg 

untergraben, während desselben völlig zu Grund gegangen. Der frühere 

Handelsverkehr bes tand nicht mehr ; der Verkehr mit dem europäischen 10 

Nordosten u n d andern Gegenden—andren Nat ionen zugefallen; der Verkehr 

im Innern, häufig un te rbrochen durch die Ereignisse vor d e m 30jährigen 

Krieg, hat te während desselben [198] fast aufgehört und konnte nach 

demselben nicht wieder angeknüpft werden. 

Die Hauptgewerbe der Städte, die Wollenmanufaktur und Bierbrauerei, 15 

fast überall verfallen; der Verfall dieser und andrer s tädt ischen Gewerbe ging 

nicht blos aus dem 30jährigen Krieg, sondern fast mehr noch aus den ver

änderten Handelsconjuncturen hervor. 

Wollmanufakturen: N o c h mehr gen E n d e der vorigen und in dieser Per iode 

durch die englischen und niederländischen Tuchmanufakturen ruinirt, nicht 20 

nur auf dem Nordosten und andren fremden Märk ten , sondern besonders 

auch in Deutschland selbst; hier nur an wenigen Or ten Impor t f remder 

Fabr ikate durch Zölle e rschwer t , wie in England, Frankreich und den 

Niederlanden. Die Manufacturen dieser Lände r zugleich gefördert : durch 

den vermehrten Absatz in den Colonien, so wie durch bessere Gelegenheit, 25 

das Rohmaterial sich zu verschaffen, während in Deutschland dieß Gewerb 

immer mehr verfiel. Besonders fehlte es in Deutschland den Tuchmachern 

an beßrer Wolle, sei tdem die Ausfuhr der Wolle aus England um die Mitte 

des 17ten Jahrhunderts immer strenger verboten. Die spanische Wolle in 

Deutschland noch wenig bekannt und im Innern des Landes weit theurer , 30 

als in England und den Niederlanden, wo diese Wolle schon zu Anfang der 

Penode in größrer Menge eingeführt. Besonders der 30jährige Krieg sehr 

nachtheilig auf die deutsche Schaafzucht eingewirkt, daher der Mangel an 

f remder Wolle jez t um so drückender . In der gegenwärt igen Per iode daher 

immer mehr Verfall [199] der Wollmanufakturen in den meisten Gegenden 35 

Westphalens, der Lausitz, Baiern und andren Gegenden. Der Zwang des 

Zunftwesens in diesem Gewerb trug auch dazu bei. 

Glücklicher hielt sich die Wollmanufaktur in Schlesien und einigen andren 

Gegenden des östhchen Deutschland; weniger Mangel hier an Rohmater ia l ; 

im Brandenburg'schen besonders das Gewerb mehr geschüzt . 40 

Bierbrauerei: noch schlimmer dran; schon sehr leidend in der vorigen Pe-
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node du rch den verminderten Absatz im Nordosten u n d andren f remden 

Märk ten ; dieser hör te j ez t fas t gänzlich auf; zugleich der Bierconsum in 

Deutschland selbst immer mehr vermindert , indem besonders in den spätem 

Zeiten dieser Periode Wein , Branntwein und Caffee immer mehr an die Stelle 

5 des Biers. 

Der Verfall dieser be iden Gewerbe ließ die niederdeutschen S tädte sich 

- um so weniger von den Folgen des 30jährigen Kriegs erholen, als sie in den 

Gegenden, womi t sie früher besonders verkehr t , fast gänzlich von den 

Holländern und Engländern verdrängt, die sowohl den Hande l in ihrem 

10 Vater land, wie im Nordos ten jezt fast ausschließlich betr ieben und den 

Deutschen nur e inen sehr kleinen Theü daran überi iessen. 

2 ) E i n f l u ß d e s e r w e i t e r t e n C o l o n i a l h a n d e l s d e r V ö l k e r 

d e s w e s t l i c h e n E u r o p a a u f d e n d e u t s c h e n H a n d e l . 

Der zunehmende Verkehr der Europäer mit fremden Weltteilen auch in 

15 dieser Per iode ohne grossen unmittelbaren Einfluß auf den Handel der 

Deutschen. Sie Hieben vom direkten Hande l mit den Colonien ausgeschlos

sen, da sie selbst keine besassen. 

Mittelbarer Einfluß [200] dieses Colonialhandels auf Deutschland des to 

grösser ; sein Hande l mit fast allen Gegenden des west l ichen E u r o p a dadurch 

20 erwei ter t ; t rug sehr bei die Zahlungsmittel und den Import fremder Waaren 

in Deutschland zu vermehren . Deutschlands Ausfuhrhandel hob sich jez t 

durch sehr vermehrte Nachfrage nach deutscher Leinwand in England, den 

Niederlanden und Spanien; besonders du rch deren Colonien, auch durch den 

wachsenden Consum dieser Länder veranlaßt . Besonders nahm die Nach-

25 frage in den Colonien sehr zu , seit gen Ende des 17,en Jahrhunderts die 

westindischen Colonien durch erweiter te Cultur und vermehr ten Hande l mit 

dem spanischen Amer ica und dem Vereinigten Nordamer ica immer größre 

Bedeutung erlangten. Der Absa tz der französischen Le inen auf den f remden 

Märk ten Utt sehr dadurch, daß es den Deu t schen glückte, mehre der in 

30 Frankreich gefertigten Le inen nachzumachen, besonders in Schlesien die 

Bretagnes (in der Bretagne gefertigten) und die in andren Gegenden des 

nördlichen Frankre ichs gefertigten Lernen glücklich nachgemacht . Nicht nur 

die Ausfuhr von Leinwand, sondern auch v o n leinenen Garnen ward jez t für 

mehre Gegenden Deutschlands sehr bedeu tend ; besonders bedurf ten 

35 England und Holland [201] derselben für ihre fortschreitenden Leinen

manufakturen. N o c h bedeutender die Ausfuhr der Leinengame n ach and

r e n Gegenden Deutsch lands ; das Großherzogthum Berg, wo in Elber-
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feld jez t grosse Fortschritte der Leineweberei und wenig H a c h s b a u ; Garn 

besonders hier aus dem Hildesheim'schen, Ravensberg'schen u . s . w . be 

zogen. 

Besonders die zum Schiffbau dienenden Materialien, Holz, Eisen, Pech, 

Theer, Hanf u. s. w. durch den erweiter ten Colonialhandel j ez t viel grössern 5 

Absa t z in England, d en Niederlanden, Frankreich und der pyrenäischen 

Halbinsel. Mehre Gegenden Deutschlands , besonders Preussen l ieferten 

diese Materialien, zwar lang nicht so massenweis wie die nordischen Reiche, 

wo sich jene Lände r zum größten Theil damit versorgten. In Holland größre 

Nachfrage nach deutschen Weinen; auch der Viehexport, besonders der 10 

Pferde und des Hornviehs n ach Frankreich und andre L ä n d e r wurde er

heblich. 

Der erweiter te Colonialhandel der benachbar ten Länder wirkte dadurch 

auf Deutschland ein, daß in diesen jez t für die Deutschen Gelegenheit , 

bere ichernde Geschäfte zu treiben. So besonders aus Westphalen gingen 15 

jährlich viele Landleute nach [202] Holland, übernahmen hier landwirth-

schafttiche Arbeiten, kehr ten mit Spargeld zurück; aus Westphalen l iessen 

sich nicht selten Kaufleute und Andre in den holländischen Colonien nieder , 

kehr ten oft daher sehr bereicher t heim. Ebenso l iessen sich viele Deu t sche , 

besonders Niedersachsen u n d Westphalen in England nieder, besonders in 20 

London, kehr ten zum Theü und dann sehr bereicher t wieder . 

V o n Frankreich und andern westl ichen L ä n d e r n — u n d dieß viel wichtiger 

— flössen grosse Summen als Subsidien nach Deutschland und als Sold für 

die in Deutschland kriegführenden f remden H e e r e . Besonders in den dem 

30jährigen Krieg folgenden Decennien viel französische Subsidien an 25 

deutsche Fürsten; noch viel mehr Geld England im 7jährigen Kr ieg an 

deutsche Höfe; noch nie diesem L a n d so viel Geldsendungen aus dem 

Ausland geworden als jezt . Diese Subsidien gaben den Deu t schen viel mehr 

als ihre Scheißexporte die Mittel, ihre Impor te aus andren Lände rn ausser

ordentl ich zu vermehren, cf. p. 203, n . 1 , sqq. Sein Handel entzog ihm viel- 30 

mehr das Geld, denn n u r mit Spanien gunstige Bilanz; sehr unglückliche 

mit England, Frankreich, Holland und in minderm M a a ß auch mit den 

nordischen Ländern . Um die Mitte des 18*" Jahrhunderts, wo dieser Hande l 

sich schon sehr gehoben, betrug der Gesammtwerth der aus Spanien nach 

den Colonien export i r ten fremden Leinen (worunter auch englische, hol- 35 

ländische und franzosische ausser den deutschen) nur 5 Mül. Th. Die 

Deutschen konnten hier also mit ihrem Leinwandtrade keine besonderen Rosen 

pflücken. So ihr Verkehr mit Spanien. 

Verkehr mit Portugal: die deutschen Sees tädte moch ten dahin einige 

deutsche Leinen und andre deutsche Producte export i ren, doch ihr Verkehr 40 

mit Portugal , durch die Brit ten beschränkt , unbedeutend und bestand mehr 
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in der Ausfuhr einiger portugiesischer und brasilianischer Producte nach 

Deutschland. 

Handel mit Holland: nur einige Gegenden, wie Rheinland, Westphalen 

u. s . w. gewinnreich; andre Gegenden mochten mehr b lechen für Colonial-

5 waaren und Fabr ikate als sie dahin export i r ten. 

Handel mit Frankreich: ve rmehr te nur die Baarschaf ten der wenigen 

deutschen Länder , die, wie Franken, einige Gegenden Schwabens u. s. w. 

Hornvieh, und wie mehre deutsche Küstengegenden Pferde und in einzelnen 

Jahren Getreide dahin expor t i r ten; Deutschland als Ganzes zahlte viel grö-

10 ssere S u m m e n an Frankre ich als es daher erhielt. 1720Werth der Einfuhr aus 

Deutschland v o n französischen Schriftsteüern auf 9 Mül. L ivres berechne t ; 

Wer th des Expor t s Frankre ichs dahin um diese Zeit auf 14MU1. In dieser 

Berechnung nicht der Umtausch mit den Hansestädten einbegriffen; der 

Handel mit diesen wurde in Frankre ich zum Hande l mit den nordischen 

15 Reichen gezählt . M a n führte von daher ein 1720 für 2 300000 Livres W a a r e n 

— meist Producte nicht Deutschlands , sondern der nordischen Re iche — und 

ex[portirte] fast für 7Mill. L ivres , meist für Deutschland selbst bes t immte 

Waaren . U n d Frankre ichs Ausfuhr mit Deutschland viel bedeutender in den 

spätem Zeiten dieser Per iode, denn sie stieg fast unaufhöri ich bis 1789. In 

20 diesem Jahre führte Frankreich aus nach Deutschland, Belgien und Polen 

für 95—96Mül. Livres Waaren, ein für ca 64Mül . ; nach den Hansestädten 

für fast 80 Mül . Livres und daher für nicht ganz 32 Mül . L iv res , wobe i noch 

zu bemerken , daß die Einfuhren in Frankre ich mehr in nordischen und 

belgischen, als deutschen Producten bes tanden. So gar kein Verhältniß des 

25 Impor ts der deutschen Waaren in Frankreich zum Expor t der französischen 

nach Deutschland. 

Handel mit Großbritannien: nach den englischen ZoUhauslisten in fast 

allen Jahren dieser Per iode, wenigstens b i s 1697, der Wer th des Expor t 

nach Deutschland, sehr viel, oft noch einmal so bedeutend als die Einfuhr 

30 daher. 

Handel mit den nordischen Reichen: in den meis ten Jahren die Wagschaale 

gegen Deutschland. Schweden, s treng prohibitiv, bezog aus dem Ausland nur 

wenige Waaren , meist Fabr ikate und mehr aus England, Holland, Frank

reich, als Deutschland. Ebenso in Dänemark. In Rußland führten die Bri t ten 

35 fast alle fremden Waaren ein; diese Einfuhr Rußlands übrigens n o c h un

bedeutend , selbst gegen 1740 von f remden W a a r e n nur für 3—A Mill. Rubel 

eingeführt; dagegen die Einfuhr Niederdeutschlands aus Rußland auch in 

Leinsaamen, Talg, Lede r u. s. w. bedeutend. | 
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|78| Deutschland. Vierte Periode. Von 1648-1776. 

In Italien und der Levante fanden nur wenig deutsche Fabrikate Absa tz . 

Daher Deutschlands Erwerb aus den Kriegen dieser Periode, Bestechungen, 

Subsidien, Menschenhandel u. s. w., unendlich wichtiger für es als sein Han

delserwerb. Ueber jene Gelder cf. p. 203, Note, wonach z.B. von 1750—1772: 5 

aus Frankre ich nach Deutschland blos an die Höfe gesandt wurde : 

137226152 Livres , w o v o n über 82 Mill, nach Wien, 9 nach Sachsen , 7 nach 

Wurtemberg, fast ebensoviel nach Cöln, über 11 nach der Pfalz u n d fast 9 

nach Baiern. 

[203] Vermehrte Einfuhr fremder Waaren in Deutschland: [204] besonders 10 

Fabr ika te u n d [205] Colonialwaaren; französische Se idenwaaren u n d andre 

Luxus[206]artikel, niederländische Tücher , englische Wollwaaren (weniger 

eigentüche Tücher , als Boyen, Sergen und andre meist aus langer Wolle 

gefertigten Zeuge) = Sia/i /waaren [207] und mehre andre Fabr ikate in größrer 

Menge. N o c h mehr ve rmehr te sich die Einfuhr der ostindischen Gewürze 15 

und besonders der westindischen Producte; der Zucker, zu Anfang der 

Penode noch wenig genossen, gegen Ende derselben Bedürf niß eines grossen 

Theils der Bevölkerung; Caffee, im Anfang des 18*" Jahrhunderts hier kaum 

gekannt , wurde in Deutschland fast allgemeiner als selbst in den Ländern , 

die Caffeepflanzungen besassen . In geringerm Grad , doch immer sehr be - 20 

deutend, der zunehmende Consum von Tabackund Thee. (cf. p. 207, η. 1.) In 

Niederdeutschland besonders ward der französische Wein [208] immer all

gemeiner u n d verdrängte mancher Orts das inländische Product . Besonders 

in Bremen, Hamburg, auch in den andren Seestädten, großtheils Consum der 

Colonialwaaren u n d französischen Weine ; auch in den norddeu tschen Re - 25 

sidenzen. E r s t gen Ende des 17e" und Anfang des 18ten Jahrhunderts Taback 

in Deutschland z u m Rauchen angewandt , doch nur von sehr wenigen Per

sonen. 

Wohlstand der Städte verfiel, die ihn dem Verkehr mit dem Nordosten, 

den Wollwebereien, Färbereien und Bierbrauereien ve rdank ten ; Wohlstand 30 

der Städte stieg, wo besonders Leinenhandel und Verkehr mit den Ländern 

des westiichen Europa. So hoben sich besonders Hamburg und Bremen 

durch den erwei ter ten Hande l mit Frankreich, Spanien, England, und 

Portugal; Lübeck und die benachbar ten Ostsees tädte erhol ten sich nicht. Sie 

w ä r e n noch tiefer gesunken ohne die vermehrte Getreideausfuhr, du rch den 35 

ve rmehr ten Kornbedarf im westi ichen E u r o p a erzeugt u n d dadurch , daß der 

Hande l zwischen dem Nordosten und Südwesten du rch die größre Nach

frage nach den Produc ten des westl ichen E u r o p a [209] u n d seiner Colonien 

in Rußland sich e twas belebte , doch nicht seine Bedeutung im 15*" Jahr

hundert wieder erhielt. 
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A u c h Emden, doch in geringerm M a a ß als Hamburg und Bremen, h o b sich 

durch den erwei ter ten Seehandel . Mehre binnenländische S tädte , besonders 

schlesische, obersächsische., niedersächsische und besonders einige west-

phäUsche Städte wurden bedeutender durch ihren vermehrten Leinenhandel. 

5 D o c h manche derselben durch den Verfall ihrer Wollmanufakturen, Bier

brauereien u n d den 30jährigen Krieg so herunter , daß der Leinenhandel so 

weniger Ersa tz , als besonders in England um die Mitte und noch mehr in den 

spätem Zeiten der Periode Einfuhr f remder Leinen erschwer t u n d Auf

schwung besonders der irländischen und besonders der schottischen Le inen-

10 manufakturen sehr gefördert . 

Frankfurt a/M und Leipzig: hoben sich sehr ; diese Märk te wurden in dem 

Maaße wichtiger, als die Einfuhr von Colonialwaaren und besonder s v o n 

fremden Fabrikaten in Deutschland zunahm ; leztre fanden ihren Mark t auch 

in Braunschweig und einigen andren Orten. Frankfurt verkehr te besonders 

15 mit Frankreich und der Schweiz, Mit te lpunkt des Hande l s zwischen diesen 

Ländern und dem nördl ichen Deutschland; über Hamburg, Bremen, Lübeck 

kamen besonders nur solche französische Waaren , [210] welche die Land

fracht zu sehr ver theuer t hät ten, wie Wein, Branntwein, Salz u. s .w. ; die 

französischen Fabrikate meis t über Frankfurt . De r kleinre Theü dieser 

20 Einfuhr wurde wieder aus Deutschland besonders nach Polen, Rußland und 

der Levante export ir t . D e m Verkehr mit den leztern Gegenden verdankte 

die Leipziger Messe ihre Bedeutung, indem sie sich hier mit französischen 

und besonders englischen und deutschen Fabr ika ten versorgten und dagegen 

ihre Landesproduc te dahin ausfuhren. 

25 Berlin, Dresden, Cassel, München und Hannover — die Residenzen der 

Scheißfürsten — früher unbedeutend, jez t zu den ersten Städten des Binnen

lands. Nirgend mehr Handwerker, Kauf leute , besonders Krämer mi t frem

den Luxusart ikeln, Geld- und Wechselhändler reichlichere Nachfrage. 

Erweiterter Absatz für die Wollmanufakturen, Metallfabriken u . s . w . 

30 durch die ausserordentiiche Vermehrung der Heere fast aller deutschen 

Fürsten. Viele hielten gegen Ende der Periode eine 4mal so grosse Anzahl 

Soldaten als zu Anfang derselben. [211] Doch fast nur in Preussen der Bedarf 

der H e e r e , wie der übrigen Bevölkerung, durch die eignen Manufacturen 

befriedigt, cf. über die Vermehrung der Heere p. 210, n. 1. A u c h in manchen 

35 Landstädten die Nahrung durch die Vermehrung von MUitair und Beamten 

erweitert . Die meis ten sanken um so t iefer , da ihnen nicht nur die Hande l s 

conjuncturen im Ausland, sondern auch die innern Verhäl tnisse Deutsch

lands selbst sehr ungünstig. 

[212] Früher das Gewerb der Städte besonders durch ihre Selbstthätigkeit 

40 gefördert ; diese fast ve r schwunden seit der Landeshoheit der Für s t en ; 

konn te um so weniger wieder aufkommen, da während des 30jährigen Kriegs 
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die meis ten Städte in die äussers te Armuth gerathen und nach demselben 

nicht nur der Druck der Landesfürstenschweine for tdauer te , sondern auch 

der Adel meist ein so grosses Uebergewicht über die Städte erlangt hatte, 

daß er ihnen auf den Landtagen einen relativ sehr grossen Theil der Steuern 

aufbürden konnte . Er entzog auch den Städten dadurch einen Theil ihrer 5 

Nahrung, d aß er die früher fast ausschließlich in den Städten betriebnen 

Gewerbe, auf seinenGütem emporbrachte, wie besonders die Bierbrauerei; 

auch Branntweinbrennerei kam gegen das Ende der Penode auf den Güte rn 

des Adels und andren Landgütern auf, doch blieb dieß Gewerb hier jezt noch 

unbedeutend und ward mehr in den Städten be t r ieben; in Quedlinburg, 10 

Wernigerode und [in] Nordhausen, schon in bedeutendem Umfang um die 

Mitte des lb*0" Jahrhunderts. 

3 ) E i n f l u ß d e r N i e d e r l a s s u n g d e r f r a n z ö s i s c h e n R é f u g i é s 

i n D e u t s c h l a n d . 

1685Edict von N a n t e s . D u r c h die französischen Réfugiés, meis t Fabr ikanten 15 

und Kaufleute , Industr ie besonders der brandenburgischen, einiger hes

sischen, mecklenburgischen und holstein'schen S tädte sehr gefördert . [213] 

En t s t ehn hier meist durch sie die Seidenmanufakturen, die Fabriken mit Gold 

und Silber besezter und andrer kostbaren Stoffe, die Hut- und Handschuh

manufakturen, die Glas- Porzellan- und andre Fabriken. Die Fremdlinge 20 

lassen sich meist weniger in den verf allnen deutschen Städten als in den Resi 

denzen der Fürs ten nieder. Die früher in Deutschland be t r iebnen blühenden 

Gewerbe, zu den Handwerken gehörend, von Meistern und Gesellen betr ie

ben ; diesen neuen Etabl issements stand meist ein Fabrikunternehmer vor , 

durch Capitalien und Begünstigungen des Landesher rn , mehr als durch seine 25 

Kunstfertigkeit. Mehre dieser Industr iezweige gar n icht in den Städten, 

sondern auf dem Land betr ieben, wie z . B . Glashütten wegen des 

Feuermater ia ls in der N ä h e von grossen Waldungen angelegt. D e n einhei

mischen städtischen Gewerben oft selbst schädlich, weil sie vernachlässigt 

von den Fürs ten u n d wohl gar gegen die Industrie der Fremdlinge gering- 30 

geschäzt . Besonders da französische Moden und Wesen immer herrschen

der, und fast völlig verwischt , was [214] römische Jur i sprudenz und 

30jähriger Krieg von deutschem Sinn übriggelassen. 

D a z u die von den französischen Réfugiés eingeführten Indust r ien meis t 

Luxusindustrien, deren Produc te nur von kleinem Theil der Bevölkrung 35 

verbraucht , und deren Rohstoff aus dem Ausland bezogen werden m u ß t e ; 

dieser leztre Ums tand veranlaßte , daß sie theurer in Deutschland als in 

mehren andren Ländern , wo der Rohstoff selbst hervorgebracht oder wohl-
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feiler zu beschaffen wa r ; so in Frankreich selbst die Rohseide; so die Fa 

brikation feinerer Tücher in Frankreich und England begünstigt wegen ihrer 

g e n a u e m Handelsverbindung mit Spanien und der Einfuhr der Wolle von 

daher. So Indigo, Farbehölzer, Baumwolle, Rohzucker und andre in den 

5 Manufacturen gebrauchten Rohstoffe viel wohlfeüer in den Ländern , die 

selbst Colonien ha t ten , die sie producir ten, besonders in England, Frank

reich, Holland, während in Deutschland noch dazu die seewärts bezognen 

Handelsartikel noch bedeutend vertheuert wurden durch die hohen Frachten 

in Folge der schlechten Wege und der vielen Binnenzölle. [215] Daher kamen 

10 in Hamburg die Cattundruckereien und Zuckerfabriken besser fort, als im 

Binnenland, obgleich der Arbeitslohn h ier wei t wohlfeüer als in Hamburg. 

D e n Deutschen dazu verschlossen: die Märkte von England, Frankreich, 

Schweden und fast aller europäischen Colonien; auf der pyrenäischen 

Halbinsel, Rußland und Levante die Concurrenz der weiter fortgeschrittnen 

15 Franzosen und Engländer. In Deutschland selbst keine Schutzzölle, die jez t 

ers t besonders in den preussischen Staaten aufkamen. 

4 ) A c k e r b a u . 

Hat te fast noch mehr als die Städte durch den 30jährigen Krieg gelit ten; 

Entvölkerung. [216] Die Vermehrung der Bevölkerung nach diesem Krieg. 

20 meist verhinder t durch fast überall Mangel an Nahrungsmitteln und Hin

dernisse der Bodencultur; diese Cultur aufgehalten durch die schwache, 

meist kärglich genährte Bevölkrung; durch die Kriege, die auch in dieser 

Periode e inen grossen Theü Deutschlands verheer ten ; (cf. p. 216.) 

Das Brandenburg'sche litt sehr durch den Krieg des grossen Churfürsten mit 

25 Schweden; 

die Pfalz fast gleichzeitig noch mehr durch den Einfall der Franzosen; 

das Oestreichische du rch den der Türken; 

Mecklenburg und mehre benachbar ten Gegenden du rch den nordischen 

Krieg; 

30 Baiern du rch den spanischen Successionskrieg; 

Grosser Theil von Deutschland durch den siebenjährigen Krieg. 

Kriege wirkten: 

1) unmittelbar zerstörend: auf die Landwir thschaf t ein, viele Landleute 

ihrer H a b e beraubt , Wohnungen in F lammen aufgegangen, Vieh aufgefres-

35 sen, von den Hee ren und der Pest und andre durch die Kriege, auch oft 

den Menschen verderbl iche Seuchen. Besonders gen Anfang des 18ten Jahr

hunderts in mehren Gegenden Norddeutschlands Viehseuchen und Pest, 

z u m T h e ü in Folge des nordischen Kriegs. Im hannoverschen und mehren 
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andren Lände rn 1709, 10, 12, 14, 20 und noch im Jahre 1738 Vorkehrungen 

gegen das Eindringen der Pes t getroffen. 

2) mittelbar zerstörend: Immer weitre Ausdehnung der Kriege und da

durch stets wachsende Hee re , veranlaßten, daß der Militairdienst grosse 

Zahl von Landbauern in Anspruch nahm — auf ihnen las te te besonders die 5 

Militairpflichtigkeit; als [217] fast überall grosse Vermehrung der Landes

steuern. Die Landess teuern drückten ganz besonders den Bauernstand; in 

den meisten deutschen Ländern die Abgaben meist Grundsteuern ; der Adel 

wußte sich gewöhnlich frei davon zu erhalten, während die Städte häufig so 

arm, daß sie wenig beis teuern konnten ; glückte ihnen auch öfters, ihren 10 

Zuschuß zu den öffentlichen Abgaben zu beschränken, da sie nicht, wie die 

Bauern, von der Volksvertretung ausgeschlossen. N u r wo er mächtig gegen 

die Stände, konnte der Fürs t das Interesse des Bauemstandes ver t re ten. 

Wo schon bedeutende indirekte S teuern entr ichtet , wie z.B. in der preussi

schen Monarchie, Baiern und im Calenberg'schen, d rückten sie vorzüglich 15 

die Bauern und geringem Stadtbewohner, da sie mehr nach den Köpfen, als 

nach dem Vermögen angelegt. 

A u c h das Interesse des Fürsten oft im Widerstreit mit dem der Bauern, 

da er meist selbst grosser Gutsbesitzer una viele Bauern von seinen Domai-

nen abhängig; nur in Preussen in den spätem Zeiten dieser Periode das 20 

Domainiatinteresse dem des Landes untergeordnet, doch auch lang nicht 

völlig. 

Gleich wie an die Güter des Adels ha t ten die Bauern an die Gü te r des 

Fürsten Abgaben und Diens te aller Ar t zu leisten; un te r den erstem be 

sonders die Zehnten sehr drückend, fast überall in natura geleistet, en tzogen 25 

den Aeckern der Baue rn um so mehr den nöthigen Dünger, da es an diesem 

fast überall sehr fehlte, da Wiesencultur, Futterkräuterbau und Viehhaltung 

im Allgemei[218]nen geringe For tschr i t te ; in den meisten Gegenden Nieder

deutschlands fast ' /3 der Felder unbestell t , zum Theil aus Mangel an Sinn der 

deu tschen Bauern für Cul turverbesserungen, mehr jedoch Folge des Dün- 30 

gungsmangels in den meisten Gegenden. 

Auf den Gütern von Adel und Geistlichkeit, wie auch den fürstlichen 

Domainen dieser Mangel weit weniger, da der den Bauern entwandte Zehnte 

diesen Besi tzungen zufiel, doch auch hier keine erheblichen Fortschritte der 

Wirthschaft. De r Adel war weniger als die Bauern durch den 30jährigen 35 

Kr ieg verarmt ; manche davon in diesem und den vorhergehenden Kriegen 

dadurch bereichert , daß der von ihnen bei deutschen und andren Fürs ten 

übe rnommene Kriegsdienst sehr einträgUch für s ie ; ferner kam ihren Gü te rn 

der Vortheil , der für Deutschlands Landwir thschaf t aus dem Steigen der 

Preisse der Bodenproducte hervorging, weit meh r zu gut , als den Bauern- 40 

gutem, da leztern nach Abzug in natura des Zinskorns und andrer N a -
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turgef alle k a u m so viel übrig blieb, als zur Abtragung der in baarem Geld 

zu leistenden Landessteuern und zum nothdürftigen Unterhalt ihres H a u s 

halts nöthig, welcher leztre ebenf aUs in Folge des verminderten Geldwerths 

viel kostspieliger geworden. 

5 [219] Diese vermehrten Wirthschaftskosten bemerk ten die adligen Güter 

viel weniger, da ein Haup t theü derselben, die Landessteuern, ganz oder in 

andren Gegenden viel weniger auf | 

|79| Vierte Periode. Von 1648-1776. 

sie fielen; ferner bes tand ein grosser T h e ü der E innahmen der Güte r des 

10 Adels und der freien Besi tzungen in solchen, de ren Erhebung wenig kost

spielig, wie in Zehnten, Zinsfrüchten und baaren Gefällen; — auf sehr vielen, 

besonders niedersächsischen und westphälischen Gütern überst ieg diese 

E innahme aus den Zehnten und äluüichen Abgaben der Bauern um viel die 

aus dem eignen Ackerbau dieser Landbes i tzungen; die leztre , verglichen mit 

15 den spä t em Zeiten, oft noch sehr unbedeutend ; bei manchen Rittergütern 

die Hofesaat = nicht ll2 des Umfangs , den sie ha t te gen Anfang des 

19ten Jahrhunderts — endlich grosse Vermehrung der Wirthschaftskosten der 

adligen Güter dadurch verhindert , d aß die Arbei ten auf dense lben meist 

durch Dienste geschahen; indem die diesen Besi tzungen Pflichtigen Bauern 

20 Hand- und Spanndienste zu leisten darauf; daher die Zahl des Gesindes und 

des Ackerviehs auf den adügen Höfen im Vergleich mit den spätren Zei ten, 

sehr gering. D o c h hinder te dieß die For tschr i t te der Cultur auf den freien 

Besitzungen, indem die Beackerung n icht so sorgfältig als durch eignes 

Gesinde besorgt . 

25 Geringes Interesse der Adligen Schweinehunde an der B e w i r t s c h a f t u n g 

ihrer Güter ; hauptsäcluich beschäftigt durch Kriegs- und besonders Civil-

und Hofdienst; die Hofämter und manche angesehnern SteUen der Ver

waltung [220] in vielen deutschen Lände rn fast exclusiv v o m Adel besezt . 

Zog in die Residenzen; hier verhurten und verluxusten diese Kerls alles; dazu 

30 die Reisen nach Paris derselben, wie der Fürs ten , in der lezten Hälfte dieser 

Periode immer häufiger; so verschuldeten s ich die Lumpen in dieser Per iode 

immer mehr t rotz der günstigen Conjuncturen. 

Die adligen Güter meis t der Aufsicht schlecht unterrichteter Verwalter 

anvertraut . 

35 Die Pächter größrer Güter, die in neurer Zeit sehr die For tschr i t te der 

Agricultur in Deutschland förderten, existirten in den frühren Zeiten [221] 

dieser Periode noch gar nicht; ers t in der lezten Hälfte derselben und b e 

sonders in den lezten Decennien derselben fing m a n hier an, die Rittergüter 

häufiger zu verpachten, wie solches noch nicht viel länger mit den Domainen 

40 de r Fürsten geschehn. 
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Noch seltner als die Verpachtung der Rittergüter ihr Verkauf; d en übrigen 

Ständen fehlten meist die Capitalien dazu; die meis ten dieser Besi tzungen 

Lehngüter und nicht verkäuflich; in mehren deutschen Ländchen der Ver

kauf dieser Güter an Nichtadlige gesetzlich verboten. Daher in Deutschland 

nicht wie in Englandvon d en Capitalisten Kapital ien in Grunds tücken belegt; 5 

auch die Bauerngüter meist nicht verkäuflich und gewöhnlich so mit Ab

gaben beschwer t , d aß nur der Bauer , der weniger des Geldgewinns als der 

Exis tenz wegen arbei tete , sie nu tzen konnte . Trug bei , daß die Capitalien der 

Städter, die auch in den Manufacturen nur sehr beschränkte Anwendung 

fanden, sich meist nur dem Handel zuwandten, wie daß die Kenntn iß der 10 

Landwir thschaf t in Deutschland bei den höhren S tänden sehr beschränkt 

u n d keine so glückliche Wechselwirkung hier zwischen Stadt und Land als 

in England. 

Diese auch noch durch andre Umstände verhindert : Getrenntes Interesse 

der deutschen Stände, indem die verschiednen Territorien und die vielen 15 

Binnenzölle den Verkehr überhaupt, besonders den Absatz der land-

wirthschafthchen Producte sehr e rschwer ten; auch die Hindernisse, die 

manche Städte du rch Ausübung ihres Stapehechts und sonst dem leztern in 

den Weg legten, sehr erschwert . D a n n der Verkehr durch die schlechten 

Wege sehr erschwert; in wenigen Gegenden Europas diese so elend als in 20 

Nieder[222]deutschland; Kunststrassen hier fast noch mrgend; e rs t in den 

lezten 10—15 Jahren der Periode h in und wieder eben ers t eingerichtet . Auch 

in Oberdeutschland jez t noch sehr wenige Chausseen. 

Die Bierbrauerei nicht auf den Bauerngütern, sondern auf den Gütern des 

Adels, Geistlichkeit und fürstlichen Domainen bet r ieben, so nur für die 25 

leztern Vortheil daraus, sehr dadurch beschränkt , daß dieß Gewerb , wie die 

in den spätem Zeiten dieser Periode auf diesen Güte rn aufkommenden 

Branntweinbrennereien, meist sehr unvol lkommen be t r ieben und der Haupt -

vortheil dieses Industr iezweigs für die Landwirthschaft, die Vermehmngdes 

Düngers, wenig beachte t . F ü r die Bauern diese Scheiße oft noch sehr drük- 30 

kend, weil man sie zwang, ihr Bier und Branntwein auf den Höfen zu nehmen, 

denen sie pftichtig waren und die leztern dadurch ein Monopol beim Verkauf 

dieser Getränke ausübten; besonders dieß der Fall in mehren Gegenden 

Ober- und Niedersachsens. 

Selbst in den spätem Zeiten dieser Periode die Schaafzucht [223] ver- 35 

nachlässigt; selbst auf den grossem Landbesitzungen, obgleich diesen, meist 

zum Nachtheil der Bauern, gewöhnlich sehr ausgedehnte Weideberechtigung 

zustand. Wolle meist grob, sehr hinter der englischen und spanischen. In 

Sachsen in den lezten 20—30 Jahren dieser Periode der Wollproduction 

größre Aufmerksamkei t geschenkt . 40 

Pferdezucht besser : besonders Mecklenburg und Holstein l ieferten Pferde 
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zur Ausfuhr nach Oberdeutschlaad, nach Frankreich und andren südlichen 

Gegenden; Pferdezucht gefördert in den Küstengegenden Niederdeutsch

lands durch die Schwierigkeit , den Boden z u m Ackerbau zu benutzen (theils 

wegen des hier her r schenden Händemangels , theils wegen der zu niedrigen, 

5 der Ueber schwemmung ausgesezten Lage dieser Gegenden) so wie durch 

die erweiterte Nachfrage nach Pferden, die die Vermehrung der stehenden 

Heere herbeiführte. 

Die Schweinezucht blieb bedeutend, doch nicht mehr so ausgedehnt , wie 

früher, denn man fing zu Guns ten der Fors ten an die Holzweiden zu be -

1 ο schränken. Auf einzelnen Güte rn die Schweinehaltung [224] gefördert durch 

die Anlage oder Erwei terung der Bierbrauereien und Branntweinbren-

nereien, da der Abfall dieser Gewerbe ganz besonders zur Schweinefütte

rung diente. F ü r Westphalen der S c / u M e n absatz nach England u n d den 

Niederlanden nicht unbedeutend . 

15 Die Hornviehzucht h o b sich in den Marschgegenden, d ie dazu in den 

benachbarten Seestädten e inen weiten Absatz für ihr Vieh fanden. Die 

Hornviehzucht dadurch in den von Na tu r weniger begünstigten Gegenden 

Norddeutschlands e r schwer t ; das in den Marschgegenden gemäste te Vieh 

konnte auch in en t fe rn tem Gegenden Deutschlands wohlfeüer zu Mark t 

20 gebracht werden, als das in den weniger f ruchtbaren Gegenden gemäs te te ; 

die künstliche Mästung durch Futterkräuter u. s. w. konn te dadurch um so 

weniger erhebUch werden , als die Cultur derse lben überhaup t noch un

bedeutend und auf dem platten Land, wie in den Städten geringer Fleisch

consum; Consum des Homviehfleischs in Norddeutschland auch beschränkt 

25 durch den relativ grossen Consum des Schweinefleischs ; die niedern Stände 

genossen in vielen Gegenden fast nur dieß Fleisch, auch die h o h e m assen 

es oft mehr als das Hornviehfleisch. 

Auch die Grossenverhältnisse der Landwirtschaften in Deutschland der 

Agricultur nicht günstig; oft zu groß , oft zu klein; die Besi tzungen des Adels , 

30 der Geistlichkeit, die Domainen häufig so groß , daß sorgfältiger Ackerbau 

fast unmöglich; [225] die Bauerngüter häufig so klein, daß ihre Bewirthschaf-

rung relativ sehr viel K o s t e n verursachte , besonders da, wo die zu dense lben 

gehörenden Grunds tücke vereinzel t in einer Fe ldmark umherlagen, dieß oft 

der FaU nicht nur be i den Bauern —, sondern selbst be i den Rit tergütern 

35 u. s. w. Besonders in Westphalen, Baiern u. s. w. dieß der FaU, weniger in den 

slavischen Gegenden. 

Oft auch die Güter des Adels zu beschränk t ; u n d in m e h r e n Gegenden 

Bauerngüter von zu grossem Umfang. 

Sehr grosse Landbesitzungen im Allgemeinen: in den vormals slavischen 

40 Gegenden, also im Osten von Deutschland, in Holstein, Mecklenburg, 

Pommern, dem Brandenburg'schen, Lausitz, e inem grossen Theü Schie
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siens, in Böhmen, Mähren, in den südlichen Gegenden der östreich'schen 

Lande und den sie begrenzenden Strichen Deutsch lands ; 

Relativ meist kleine Besitzungen: in Franken, Niedersachsen und be

sonders im westlichen Deutschland, cf. p. 225, η. 2. 

Es rühr te dieß vorzüglich aus Folgendem: 5 

Die slavischen [226] Gegenden durch die Kriege mit Deutschland sehr 

entvölkert und von ihnen[, den Deutschen,] doch im Allgemeinen nicht sehr 

reichlich wieder mit Colonen besezt ; im westiichen Deutschland die Be

völkrung, mancher Orts schon zu den Zeiten der Römer bedeutend , im 

Mittelalter weniger durch Kriege verminder t und die Grunds tücke hier auch 1 ο 

s c h o n früh in kleinere Besi tzungen getheilt als im Osten. Im nordwestlichen 

Deutschland die Bevölkerung in dieser Periode gefördert durch die Er

weiterung der Spinnerei und Weberei, die einige Gegenden Schlesiens und 

der Laus i tz ausgenommen, sich mehr im Nordwesten zeigte. Besonders in 

mehren Gegenden Westphalens, die ländliche Bevölkerung gen Ende dieser 15 

Periode so zugenommen, daß dadurch bedeutend Steigen der Kauf- und 

besonders der Pachtpreise der Grundstücke. Boden lieferte hier weit höhern 

Geldertrag als in den östlichen Gegenden, fast nur Folge der vermehrten 

Bevölkerung und der erweiterten Weberei und Spinnerei. Diese Beschäfti

gung lieferte sowohl den Grundeigentümern [227] als Pächtern, w o v o n es 20 

hier grosse Anzahl gab , ihre Haupteinnahmen und gab d e m Boden höhe rn 

Wer th . 

Am wenigsten hob sich der Bodenwerth, wo der L a n d m a n n fast aus

schließlich von Ackerbau lebte und die Bevölkrung so gering, daß die Boden

cultur dadurch sehr e rschwer t ; besonders in Mecklenburg, dem Branden- 25 

burg'schen, mehren Gegenden des Königreichs Preussen, Böhmen und 

andren Gegenden der östreichischen Monarchie. Hie r Ackerbau noch auf 

der allerniedrigsten Stufe; der regelmässige Getreideexport aus Preussen und 

Mecklenburg nur möglich, daß hier, wo wenig größre Städte, nur wenig 

Getreidenachfrage. A u c h der Getre ideexport aus Deutschland im All- 30 

gemeinen nicht erhebl ich; die Gegenden, wo Nebengewerb, wie Weberei 

u. s . w. neben der Agricultur, erzeugten fast nie Getre ide genug für den eignen 

Bedarf und die Gegenden des ausschließlichen Ackerbaus, wie das Magde-

burg'sche, Anhalt'sche, einige Gegenden Sachsens, Mecklenburg, Holstein 

u. s. w. sezten das Getre ide oft mehr nach benachbarten deu t schen als andren 35 

L ä n d e r n ab und führten nach diesen nur in einzelnen Jah ren ein Bedeutendes 

aus . 

In Jahren des Mißwachses pro[228]ducirte Deutschland nicht genug K o r n 

für den eignen Bedarf und bezog Getreide aus dem Ausland; diese Zufuhr 

j edoch zu unbedeutend , um gegen den Mangel zu schützen. 1771 und 1772 40 

so drückender Getreidemangel, daß viele Menschen vor Hunger s tarben; in 
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diesen Jahren fast keine Gegend Deutschlands von grosser N o t h ver

schont. 

In vielen Gegenden die Fortschritte der Agricultur auch aufgehalten durch 

die Wildschäden; die meisten Waldungen Deutschlands mit Wild angefüllt; 

5 viele Felder von Hirschen , wüden Schweinen u . s . w . abgefressen und 

zer t re ten; Schaden traf den Bauern , der kein Jagdrecht ha t t e ; er muß te oft 

ruhig ansehn, daß , während er der e rs ten Lebensmit te l en tbehr te , diese 

Thiere häufig seine Saat vernichteten. 

In den spätem Zeiten dieser Periode die Landwirthschaft einige For t -

10 schri t te; Friedrich I I ; ve rmehr te Nachfrage in den Res idenzen und 

Seestädten; sowie in der Nähe einiger durch Leinenhan[229]del u. s. w. 

begünstigten Orte; gegen Ende der Periode zwar sehr langsame For tschr i t te 

im Futterkräuterbau, besonders Kartoffeln; in Pommern die Kartoffeln 

gegen 1740 bekannt , in Westphalen und mehren andren Gegenden Nieder-

15 Sachsens später; in Sachsen schon häufiger, doch nicht in den Feldern, 

sondern den Gärten; die Esparsette, Lucerne und besonders der rothe Klee 

besonders in Sachsen in größrer Ausdehnung gebaut ; Besömmerung der 

Brache nahm da zu, wo m a n anfing, den Flachsbau zu erwei tern, da diese 

F ruch t meist ins Brachfeld gesät ; Cultur des Rapssaamens selbst in den 

20 lezten Zeiten der Per iode noch sehr unerhebl ich; und die f rüher so wichtige 

Cultur der Farbekräuter, besonders des Krapps und Waids, in Folge des 

vermehr ten Verbrauchs des Indigo fast [230] aufgehört und . fe rner andre 

Handelsgewächse wenig Eingang in Deutschland. Im Ganzen nahm die 

Weincultur ab, indem sie in Obersachsen, Niedersachsen und einigen be -

25 nachbar ten Gegenden aufhörte. 

5 ) D i e I n d u s t r i e S ü d d e u t s c h l a n d s i n s b e s o n d r e . 

Ueber alles das , was jezt kommt cf. Mirabeau, ,JMonarchie Prussienne". 

Mit dem levantischen Handel wa ren auch die Manufac turen Italiens, 

womit die oberdeutschen Städte besonders gehandel t hat ten, z u m größten 

30 Theü an andre Nat ionen übergegangen; [231] so jez t die Seidenzeuge und 

andre kostbare Fabrikate nur a u s Frankreich bezogen. N o c h jez t der Absa tz 

besonders der schwäbischen Le inen nach Italien nicht unbedeutend ; im 

südwestlichen und einigen Theüen des mittlem Deutschlands erhol ten sich 

die Städte du rch erwei ter ten Absa tz nach Frankreich und den Niederlanden : 

35 Aus Schwaben und Franken immer mehr Hornvieh n ach Frankreich ex

port ir t ; aus Franken und mehren Rheingegenden besonders Holz, Wein und 

Getreide nach Holland. Im südöstlichen Deutschland weniger der Einfluß 

der veränder ten Handelsconjuncturen glücklich. [232] Der Expor t böh-
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mischer Producte auf der Elbe seewärts e rschwer t durch die Binnenzölle und 

das Stapelrecht mehrer an derselben gelegnen S täd te ; — gegen die Mitte 

dieser Penode zähl te man allein von Pirna bis Hamburg32 Elbzölle. In Baiem 

und einem grossen Theil der östreichischen S taa ten die Veränderungen, 

durch den Colonialhandel herbeigeführt, weniger als in | 5 

|80| Deutschland. Vierte Periode. Von 1648-1776. 

den andren Gegenden Deutschlands bemerkt . W e d e r besonder s vermehr te 

Aus- und Einfuhr, noch der Baarschaften. N u r die Eisen- Stahl- Glasfabri

ken in Oestreich und den Nebenländern waren von dem Einfluß des erwei

ter ten Absa tzes im Norden nicht ausgeschlossen. 10 

Noch mehr zeigte sich auch hier die Einwirkung der Residenzen auf das 

städtische und ländäche Gewerb; ihre Producte fanden besonders in Wien 

und München vergrösser ten Absa tz ; doch sehr schädliche Concur renz des 

nicht nur bis Wien, sondern selbst bis Regensburg abgesezten viel wohl-

f eüe rn Ungern 'sehen Hornviehs und Getreides. [233] In Baiern und Oestreich 15 

t ro tz des meist vorzüglichen Bodens selbst gegen das Ende der Periode 

grosse unbebaute Str iche. Adel . Klöster . Jesuiten. Fes t tage und Fas ten . [234] 

Die vielen Mehlspeisen. Der CathoUcismus allem nicht die Ursache der 

schlechten Cultur, Beweis verschiedne deutsche Gegenden am Untenhein, 

Belgien und das französische Flandern. For tschr i t te der Industrie in 20 

Oberdeutschland nun viel weniger als in Niederdeutschland. In den katho

lischen Lände rn etablir ten sich keine, doch auch in dem protestantischen 

Oberdeutschland, wie Wurtemberg, keine oder sehr wenige Rüch t l inge 

(französische). 

[235] 6 ) Z u s t a n d d e r I n d u s t r i e 25 

i n d e r p r e u s s i s c h e n M o n a r c h i e , cf. Mirabeau. 

p . 234-253 . 

N a c h dem 30jährigen Krieg nirgend mehr Händemangel als hier. D a n n der 

schwedische Krieg. Es war hier die voUständigste Misère in Ackerbau, [236] 

Schaafzucht, Tuchmacherei, Bierbrauerei, cf. über den Bevölkrungszustand 30 

der churmärkischen Städte, vor, in und nach dem 30jährigen Krieg, p. 237, 

n. 1. [238—246] V o n dem grossen Churfürsten an suchten aUe Für s t en das 

Tuchmachergewerb wieder zu heben. Erleichtrung der Communicationsmit-

tel v o m grossen Churfürsten an, Kanäle u. s. w. Zuwachs der verschiednen 

Landes theüe Preussens unter Friedrich Π d u r c h die Colonisten (Pfälzer, 35 

Würtemberger und andre Fremde) giebt m a n an auf 42609 Familien, womit 
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539 Dörfer besezt wurden. Friedrich ZT that alles, was möglich. Bank, zuers t 

in Berlin, später auch in den ansehnlichsten Städten der Provinzen gegründet . 

Die Canalverbindungen zwischen Elbe und Havel, ebenso auch zwischen der 

Elbe und Spree, wie zwischen der Oder und Weichsel beförder ten d e n 

5 Verkehr Berlins mit den Elbgegenden, wie mit Schlesien und Polen w a s sehr 

zu seinem Aufblühn bei t rug; 1709hatte Berlin 49 855 ,1721 : 53355 und 1774: 

104874 Einwohner . 

[247] Ruhr 1772 schiffbar gemacht , was den Absa tz der Saline von Unna 

sehr förderte . 

10 Seit Anfang dieser Periode geschah von den Fürsten nirgend so viel für 

den Gewerbfleiß als im Brandenburg'schen. D ie Manufacturen so sehr 

gehoben, daß Preussen beim Regierungsantri t t von Friedrich / / n u r Sachsen 

und einigen Rheingegenden darin nachstand. 

Reges lieben des 3te" Standes auch hier nicht geweckt; der Bürgerstand 

15 in den preussischen Städten erlangte seine frühre Bedeutung nicht mehr , 

[248] zumal hier, wo fast nur der Wille der Fürsten galt und das Militât auf 

Unkosten der übrigen Stände s ich immer mehr h o b . Der innre Verkehr u n d 

der Verkehr überhaupt durch die Zwangsmaaßregeln [gehemmt] ; dabei die 

neuaufkommenden Manufacturen besonders von den Fremden getr ieben 

20 und in wenigen Städten, besonders Berlin concentr ir t . Französische Regie 

unter Friedrich Π [im] J a h r e 1768. Die Tuchmanufaktur hob sich in Folge 

der Schutzzölle und des Verbots der Wollausfuhr; brandenburg'sche und 

schlesische Tücher gingen auf die Leipziger und braunschweiger Messen , 

w o v o n nach Niedersachsen und Westphalen abgesezt , mehr n o c h nach 

25 Hamburg, Polen und Rußland. [251—252] In vielen Fabriken z . B . Zucker-

Tabacks- Seidenfabriken zu wenige, um konkurr i ren zu können und sehr 

von Friedrich Π beförder tes Monopohenwesen, auch besonders der Erweit

rung des Handels schädlich. 

Ackerbau blieb sehr unvol lkommen. Leibeigenschaft. 1740, 1744, 1745, 

30 1770 und 1771 grosse Mißerndten; dabei im 7jährigen Krieg fast alle Gegen

den zwischen Elbe und Oder entvölkert . [253] Kornausfuhr aus dem Mag-

deburg'schen und Westpreussen (Danzig) büeb unbedeutend . 

7 ) Z u s t a n d d e r I n d u s t r i e 

i n d e n n i c h t p r e u s s i s c h e n L ä n d e r n N o r d d e u t s c h l a n d s . 

35 Mecklenburg: Seit längrer Zeit Getreideausfuhr: weniger durch bessern 

Anbau, als durch unbedeutende innre Nachfrage ; wenig größre Städte; und 

die Nähe des Meers, so wie Hamburgs beförder te den Getreideabsatz. A u c h 
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nach dem Lüneburg'schen, Lauenburg'schen und Brandenburg'schen Ge

treide aus Mecklenburg export ir t . Li t t besonders durch den 30jährigen [254] 

und nordischen Krieg. A u c h in den spätem Decennien dieser Periode Land

w i r t s c h a f t auf sehr niedriger Stufe ; beständig Mangel an Händen und Vieh, 

das dazu oft durch Viehseuchen venninder t , wie besonders 1746. Li t t auch 5 

sehr durch den 7jährigen Krieg. Bauern fast wie Sklaven. Die Mißjahre von 

1770 und 1771 förderten durch die hohen Kornpre ise sehr den Absa tz ins 

Ausland, doch Mecklenburg export i r te wenig, weil selbst davon heim

gesucht . 

In den lezten 10 bis 20 Jahren der Periode h o b sich die Agricultur; weil 10 

in der Mitte des 18*" Jahrhunderts statt der Dreifelderwirthschaft die im 

Holsteinschen üblige Koppelwirthschaft eingeführt, wodurch größre Vieh

haltung und beßre Düngung der Felder möglich. A u c h kauften Capitalisten 

aus dem Hannoverschen in Mecklenburg Güter, hier schon mehr wie 

sons two Handelsgegenstände. [255] Verfall der Wollmanufaktur, f rüher in 15 

Rostock bedeutend . D e n Manufacturen s tand der Mangel an Menschen

händen, Wasserkräften (Gefällen), leichter Communication so mehr ent

gegen, da fast nirgend die fremden Fabrikate wohlfeiler verschaffbar; b e 

sonders übe r Hamburg bezogen; durch dieß verkehr te Mecklenburg meist 

mit fremden Ländern. Wollabsatz darüber nach Frankreichs, s .w . Wollexmd 20 

Getreide wichtigste Exporte, auch Butter. Der Expor t des Tabacks, seine 

Cultur e rs t um die Mitte der Periode eingeführt, einige Bedeutung ers t in den 

lezten Decennien derselben. 

Die Industrie von Schwedisch-Pommern fast gleich Schicksal mit der von 

Mecklenburg: [256] Wolle nach Schweden und Holland export ir t . Holstein 25 

verkehr te besonders mit Hamburg, fand hier wei ten Mark t für seine Haupt

exporte: Vieh, Butter, Käse, Getreide. Der leztre E x p o r t nicht sehr be 

deutend. Bodencul tur nicht sehr gehoben; in den f ruchtbaren Gegenden der 

Viehzucht untergeordnet , gefördert diese durch treffliche Weiden , besser als 

in fast allen übrigen norddeutschen Ländern . L a n d m a n n Sklave. G e n Ende 30 

der Periode die Leibeigenschaft auf den königlichen Domainen aufgehoben 

und Natura ld iens t in jährlich zu zahlenden Canon verwandel t ; Verkuppelung 

der Gemeinheiten, Niederlegung grosser herrschaftlicher Domainen und 

deren Vererbpachtung an die Bauern, beßre Forstwirtschaft in den könig

lichen Waldüngen. 35 

Oldenburg: die Viehzucht Haup te rwerb ; Absa tz seines Hornviehs in 

Niedersachsen und Westphalen. Fü r But ter , K ä s e u. s. w. [257] Hauptdeb i t 

in Bremen. Pferdezucht nicht so ausgedehnt wie in Mecklenburg und 

Hols te in; besonders nach Frankreich. 

Im Anhalt'schen einiger Getreideexport; Schaafzucht; um die Mitte des 40 
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18*"Jahrhunderts hier nicht unbedeutende Tabackscultur, durch die fran

zösischen Réfugiés aufgekommen. 

Churfürstenthum Sachsen. Besonders For tschr i t te von Agricultur und 

Indust r ie ; litt relativ wenig durch den 30jährigen Kr ieg; besonders im [258] 

5 18ten Jahrhundert d ie Le inen- und Tuchmanufakturen, wie besonders de r 

Handel mit fremden Waaren durch erweiter ten Verkehr mit mehren über

seeischen Gegenden sehr gefördert . Diesem verdank ten besonders die 

Leipziger Messen ihren Ursprung, cf. da rüber p. 258. V o n eignen Producten 

besonders export i r t : Producte des Erzgebirgs, wie Blei, Zinn, Tücher , Lein-

10 wand, Papier. Tuch- und Leüienmanufaktur besonders in der Lausitz; die 

Leinen, wie die schlesischen besonders nach Hamburg und von da nach 

Spanien u. s .w. gebracht ; die Tücher Haup tmark t besonders im nordwest

lichen Deutschland, besonders Westphalen, auch nach dem Osten, i. e. Polen 

u. s. w. ; zum Theil aus böhmischer, meist aus sächsischer Wolle, de r bes ten 

15 Deutschlands , obgleich sie ers t gen Ende der Penode du rch spanische 

Schaafe veredelt . In den lezten Decennien dieser Penode fand die Fut

terkräuter- und Kartoffelcultur ziemlich allgemeinen Eingang. [259] Sehr 

nachtheüig wirkte hier der 7jährige Krieg. K o n n t e sich auch nach demselben 

nicht wieder erholen. Besonders h ob sich die Industr ie im Voigtland, zumal 

20 in Plauen, wo schon in der vorigen Periode du rch Einwanderer aus de r 

Schweiz das Spinnen und Weben der Baumwolle in Aufnahme kam und wo 

in den spätem Decennien dieses Jahrhunderts dieß Gewerb so ausgedehnt , 

wie fast nirgend in Norddeutschland. 

[260] Auf dem Thüringer Wa/dblühten die Gewerbe auf : Berg- undHütten-

25 werke hier früher nur in einigen Gegenden betr ieben u n d im Anfang dieser 

Periode grosser Theil dieses Waldesfast nur von Bären und Wölfen bewohnt . 

Besonders gegen Mitte dieser Periode: Glashütten angelegt, mehre Por

zellanfabriken; Eisen und Stahl vol lkommner in den Hüttenwerken ver

arbeitet ; Schmalkalden, Suhla, Schmiedefeld, Hütten-Steinach u. s. w. ver-

30 dank ten ihren Haup te rwerb der Fabrikation von Messern, Sensen, Säbeln, 

Draht u. s. w. Verfertigung der Mulden auf dem Thüringer Wald schon in 

dieser Periode den Anfang; einige leinene Stoffe vom Thüringer Wald ex

portir t , doch mehr von den benachbar ten f lachen Gegenden, wo zugleich 

Flachsbau, besonders im Gothaischen, von wo besonders Drilliche und 

35 einige andre Leinengat tungen exportir t , auch einige Handelsgewächse , 

besonders Waid, [261] viel weniger als früher [verwendet ] , vorwiegend 

Indigo, wodurch besonders litten Erfurt u n d Langensalza. Erfurt litt auch 

sehr durch d e n Verfall seines früher bedeutenden Handels zwischen N o r d -

und Süddeutschland und seiner Brauereien ; wenige Städte sanken so sehr; 

40 doch Cultur von Kümmel, Anis und einigen andren Handelsgewächsen in 

seiner N ä h e noch immer erhebüch. Aehnliche Verhäl tnisse führten den 
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Verfall von Mühlhausen herbei ; glücklicher Nordhausen, wo in den spätem 

Zeiten der Periode die Branntweinbrennerei schon sehr gehoben; minder 

bedeutend sein Handel mit Alabaster, (und Waaren daraus) in der N ä h e 

gewonnen. 

Hessenhomburg und Hessenkassel: viele Réfugiés angesiedelt in den 5 

Städten und dem plat ten Land . [262] Grobe Leinwand ausgeführt und 

Leinengarn; von Almerode Tiegel und andre Thonwaaren . 

Im Calenberg'schen, Grubenhag'schen, Götting'schen die größte Misère . 

[263] Der Leinenhandel von Eimbeck [erholte sich] um die Mitte des 

18*" Jahrhunderts. In der lezten Hälfte dieser Periode h ob sich Göttingen 10 

e twas wieder durch Stiftung einer Universität. Am günstigsten die Zeit

verhältnisse für: 

Hannover, seitdem um die Mitte der Periode der churbraunschweigische Hof 

sich zu den glänzendsten Norddeutschlands e rhob. Der sich hier ver

brei tende L u x u s förderte um so mehr den Handel mit auswärtigen Fabri- 15 

katen, da im L a n d selbst diese in [264] geringer Menge gefertigt. Besonders 

wurden der Residenz und einigen andren hannover ' schen Städten durch die 

dahin fl iessenden (aus andren Ländern) Subsidien, die Mittel v o n f remden 

Waaren zu kaufen, p .263 , n . 3 . Harz lieferte ausser Blei und Kupfer nicht 

geringe Menge Silber. [265] Nirgends mehr der Bauer durch guts- und 20 

landsherrl iche Abgaben gedrückt ; gen Ende der Periode Verwandlung der 

Naturaldienste in Geldabgabe. Ackerbau und Gewerbe selbst gen Ende der 

Periode im Hannover ' s chen nicht in so gutem Zustand als vordem 30jährigen 

Krieg. Die herrschaft l ichen Domainen ha t ten meist Juristen zu Pächtern . 

[267] Die gutsherrlichen Abgaben der Bauern nirgends drückender als in 25 

mehren geistlichen Ländern Norddeutschlands; z.B. im Hildesheimischen 

und Paderborn'schen. Im leztern der Landmann in der jämmerlich[268]sten 

Lage , dazu durch die in den s p ä t e m Zeiten dieser Per iode sich immer mehr 

auf dem platten L a n d sich verbrei tenden Juden gezwiebelt; die Juden ha t ten 

in der 2 t e n Hälfte des 1 8 t e n Jahrhunder ts fast allen Hande l mit den land- 30 

w i r t s c h a f t l i c h e n Produc ten an sich gerissen. Im Hildesheim'schen die 

Gamspinnerei seit längrer Zeit als Nebengeschäf t getr ieben. [269] Die Os-

nabrückschen Leinen fanden bedeutenden Absa tz sowohl in Holland als in 

England und Spanien, das von hier ausgeführte Leinengarn nur ins Bergi

sche, besonders Elberfeld. 35 

[270] Eichsfeld: kam gegen Ende des 17e" Jahrhunderts auf die Verarbei

tung der langen Wolle, woraus man Camelot te u. s. w. machte , l ieber das 

Herzogthum Westphalen u.s.W; sieh p .270 (ebenso Grafschaft M a r k , Siegen 

u. s. w.) 

[271] In den Lippischen Ländern Ackerbau und Spinnerei Haup te rwerb 40 

des Landmanns . 
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Ueber das Bergische u . s . w . cf. p . 2 7 1 . (Elberfeldu.s.w. besonders bunte 

Leinen hier gegen E n d e der Per iode gefertigt, fanden viel Absa tz besonders 

in den überseeischen Gegenden.) 

Ueber Aachen, Eupen, Montjoie u. s. w. sieh p. 272. 

5 For tschr i t te des Ackerbaus besonders im Jülich'schen; [272] in Düren 

Tuch- und gegen Ende der Periode schon Papierfabriken; in Aachen, Eupen, 

Montjoie, Tuchfabriken, femer als sonst die deu tschen; in A a c h e n auch 

MetaUfabriken. In Stollberg besonders Messingfabriken. 

8 ) Z u s t a n d d e r I n d u s t r i e 

i o i m s ü d w e s t l i c h e n D e u t s c h l a n d u . s . w . 

F a s t alle Gegenden am Rhein und den sich in ihn ermessenden Flüsse, als 

Main, Mosel, Saar, Neckar u . s . w . hat ten bald nach dem Aufblühn des 

Handels von Holland gegen Ende des 16*" Jahr[273]hunderts Verkehr mit 

ihm angeknüpft , in dem M a a ß zunehmend, wie die Bedeutung der Republik. 

15 Fas t aUe diese Gegenden hier wei ten Mark t für ihre Haup tp roduc te , Wein, 

Holz, Pottasche, Baumaterialien, Leinwand u. s. w. Dieser Verkehr erhielt 

sich selbst nachdem gen Ende des 17e" und im 18^ Jahrhundert Hol

lands Hande l sehr gesunken, in grossem Umfang. Um die Mitte dieser 

Periode die Folgen des 30jährigen Kriegs in Pfalz und Wurtemberg fast 

20 verwischt . Besonders um diese Zeit grosse Fortschritte der Bodencultur in 

der Pfalz, obgleich sie wieder [274] beispieUos verwüs te t worden v o n den 

Franzosen in dem Krieg, der 1697 mit dem Ryswicker Frieden endigte. 

Natür i iche Fruchtbarkei t des pfälzischen Bodens ; lieferte zur Ausfuhr nicht 

nur Getreide und besonders Wein, sondern auch Baumfrüchte {Pflaumen die 

25 wichtigsten, auch Kastanien) und besonders noch Taback ; die Tabackcul tur 

hat te f rühern Eingang gefunden in der Pfalz, in mehren Gegenden Schwa

bens und Frankens, als in andren deutschen Gegenden u n d schon gen Ende 

des 17*" Jahrhunderts in nicht geringem Umfang betr ieben und bald darauf 

von Pfälzern in den preussischen norddeutschen Ländern u. s .w. eingeführt. 

30 Im Badenschen ha t te sich besonders die Cultur des Hanfes gehoben und 

gehör te zu den wichtigsten Exportartikeln, besonders nach Holland. Das 

Würtembergische führte besonders Leinwand aus nach Holland, Italien, 

Frankreich, Schweiz; [275] meist auf dem L a n d gefertigt; Spinnen und 

Weben als Nebengewerb des Bauern . Ulm und Kempten e twas wieder 

35 gehoben durch den Leinenhandel ; in Ulm, um die Mrrie dieser Periode, auch 

Baum wollmanufaktur. D o c h Verfall in aU diesen Städten durch die Abnahme 

des Handels mit Italien; besonders auch in Regensburg u n d speciell in | 
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|8l| Vierte Periode. Von 1648 bis 1776. Fünfte Periode von 1776-1788. 

Augsburg. Hier noch mehr Verfall als in der vorigen Per iode. Zwar Baum

wollmanufaktur, Verarbei tung von Gold und Silber, Kupfer- und andre 

Metal lhämmer in nicht geringem Umfang und for twährend wichtigen Ver

kehr mit Italien — Schatten des frühern Verkehrs . Li t t noch du rch die Ri- 5 

valität von Frankfurt a/M in e inem der wichtigsten Verkehrszweige v o n 

Italien, dem Wechselhandel ; am Ende der Penode besaß Frankfurtiast e inen 

größren Antheil daran als Augsburg. 

[276] Frankfurt a/M h o b sich ganz besonders ; seine Messen, gefördert 

durch den erwei ter ten Handel zwischen dem nördl ichen und südwest l ichen io 

Deutschland, so wie zwischen d e m e r s t e m mit der Schweiz und Frankreich 

u n d besonders auch du rch den zunehmenden Verkehr Deutschlands mit 

England ; auch der Transitohandel wurde für es sehr wichtig, nicht selten 

gefördert dadurch, daß die Rheinschiffahrt du rch viele u n d h o h e Zölle und 

das Stapelrecht mehrer S tädte sehr belästigt ward . 15 

Mainz erhielt besonders seine Bedeutung durch dieß Stapelrecht ; alle den 

Rhein hinunter und herauf geschifften Waaren mußten hier umgeladen 

werden ; ähnlich in Trier und Köln ; leztres verfallen; sein Hande l mit ent

fernten Gegenden fast ganz aufgehört; t r ieb ihn nur noch über Holland. N o c h 

tiefer der Handel von Nürnberg gesunken. Er war schon in der vorigen 20 

Per iode mit dem Hande l von Italien verfallen. [277] Verlor f e m e r dadurch, 

daß m a n auch in andren deutschen Städten, besonders aber in England und 

Frankreich die Verfertigung mehrer nur von ihm früher producir ten Fabr i 

ka te sehr erwei ter te und vervol lkommnete , um so glücklicher, da besonders 

in Frankreich mehre solcher Waaren im Grossen, in eigentlichen Fabriken 25 

producirt, während sie auch jezt in Nürnberg meist nur von Handwerkern 

erzeugt. D o c h viel Gewerbfleiß und Eröffnung neuer Märkte, besonders der 

amerikanischen, wohin über Spanien, Portugal, den Nieder landen u. s. w. viel 

Nürnberger Waaren (Metall- Holz- und Knochenwaaren) export i r t ; auch in 

diesen Lände rn selbst bedeutenden Absa tz und in Norddeutschland, Ruß- 30 

land, Türkei. Die Fabr ikat ion mehrer derselben, besonders der Caffeemüh-

len sehr durch die Zeitverhältnisse gefördert , in den lezten Decennien der 

Periode zu den wichtigsten Fabr ikaten Nürnbergs gezählt . Sein Hande l j ez t 

auch dadurch vermehr t , daß einige benachbar te Gegenden sich aus Nürnbe rg 

mit Caffee, Zucker und andren Colonialproducten versorgten. Nürnbe rg 35 

zählte 1580: 60000 Einwohner , 1780 kaum 30000. [278] In Schwabach das

selbe Hauptgewerb wie in Nürnberg ; in den spätem Zeiten du rch die wollnen 

Zeuge und durch die ausgewander ten französischen Réfugiés Tapetenfabrik, 

eine der ers ten in Deutschland gegründeten. In Hof: Baumwollmanufak

tur. 40 
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Würzburg führte besonders Holz, Getreide und Wein nach Holland; in 

Franken , Wur temberg u n d andren Gegenden des südüchen Deutschlands 

Consum der Colonialwaaren viel beschränkter als in Norddeutschland , weü 

Wein u n d Bier hier Hauptgetränk der niedem Klassen. [279] A u c h der 

5 Expor thandel nach Frankreich bere icher te grossen Theü Frankens und 

Schwabens — Homviehexport. Im Schwarzwald die Viehhaltung mehr als 

in den meis ten übrigen deu tschen Lände rn gehoben; auch Landwir thschaf t 

in Franken u n d e inem grossen Theil des Wurtemberg'sehen besser be t r ieben; 

Bauer minder mit gutsherrl ichen Abgaben belas te t ; für Schwarzwald auch 

10 noch wichtig die Verfertigung von Holzwaaren, Uhren und d .g . Auch die 

Eisen- und Hüttenwerke des Würtemberg'schen sezten ins Ausland ab . 

[280] 9 ) Z u s t a n d d e r I n d u s t r i e 

i n d e n ö s t r e i c h i s c h e n S t a a t e n u n d B a i e r n . 

In der vorigen Periode und dem Anfang der gegenwärtigen Ver t re ibung vieler 

15 Protes tant ischen Industriel len aus Schlesien, Böhmen u . s . w . N o c h gen Ende 

des 17*" Jahrhunderts Häuse r und Landgüter Schlesiens nicht 2 / 3 ihres 

Wer ths vor dem [dreißigjährigen] Krieg. Bodencul tur auch später in 

Oestreich aufgehalten durch die Kriege mit Franzosen und Türken. [281] Die 

meis ten Produc te des Kaisers taa ts wurden unverarbeitet ausgeführt. Dage-

20 gen viele fremde Fabrikate eingeführt; selbst aus Schlesien gen E n d e des 

17 t e n und zu Anfang des 18 t e n Jahrhunder t s Wolle und Flachs ausgeführt u n d 

daraus gefertigte Fabr ika te , besonders aus Sachsen und den Niederlanden 

eüigeführt. D o c h f remde Fabr ika te in Oestre ich bei den niedern Klassen 

weniger Eingang u n d unter Carl VI besonders aber unter Maria Theresia 

25 Prohibit ivsystem. [282] Sie ließ bessere Strassen, als sonst wo in Deutschland 

anlegen. Triest 1725 zum Freihafen erklärt . D o c h auch in den spätem De

cennien sehr langsame For tschr i t te der Industr ie . Die Einfuhr f remder 

Fabr ikate blieb bedeutend . Expor t von Glaswaaren und Leinwand aus 

Böhmen, Schlesien und einigen Gegenden des östreichischen Kre ises nahm 

30 zu. [283] Der Unger'sche Wein mehr in Schlesien, Böhmen und andren 

östreichischen Staaten als im Ausland abgesezt . Ausser Schlachtvieh 

lieferte Unge rn den deu tschen Staaten, besonders Wein, auch Kupfer. 

Die Einwohner Tyrols besuchten in den s p ä t e m Zei ten der Per iode häufig 

die norddeutschen Lände r und brach ten dahin ihre Holzwaaren, Teppiche, 

35 Handschuhe aus Bötzen. A u c h Transitohandel zwischen Deutschland und 

Italien für Tyrol noch immer bedeutend. Die Kaisers taa ten führten mehr 

fremde Fabrikate ein, als Colonialwaaren, indische Gewürze und d. g. [284] 
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Zucker und Caffee wurden hier selbst nicht so allge mein, wie in F ranken u n d 

dem südwestlichen Deutschland; ebenso in Baiern, wo besonders Bier ge

soffen und seine Bierbrauereien bedeutender als sonst deu tsche ; bedeutend

stes G e w e r b des Landes . Selbst die grobem Tücher bezog man aus dem 

Ausland. [285] In München mach ten einige Luxusfabriken For tschr i t te , doch 5 

lang nicht wie in Berlin u. s .w. Der Verfall der Wollmanufaktur seit Ende 

des 17ten Jahrhunderts in Baiern: 

Meister. Gesellen. Meister. Gesellen. Meister. Gesellen. 
1688 in Mün

chen 

72 180 1716: 12 8 /782 5 9 

1688 in Ingol

stadt 

72 112 1716 2 - 1782 1 3 

1688 να ganz 399 740 1716 171 125 1782 99 85 
Baiern 

D e r 30jährige Krieg, die Türkenkriege, spanische Successionskrieg und 15 

der in den 40 e r Jahren geführte Krieg gegen Oestreich verheer ten es sehr. 

N o c h mehr Ackerbau danieder. N o c h im Anfang des 18e" Jahrhunderts 

grosse früher cultivirte Str iche unbebaut ; Mangel an Menschen[286]händen; 

selbst auf sehr f ruchtbarem Boden fast V3 der Felder uncultivirt . Fas t nur 

Tyrol führte regelmässig Getreide aus Baiern ein. Gewinnung des Koch- 20 

salz zu Hallein in bedeutendem Umfang getrieben. 

10 ) N o r d d e u t s c h e S t ä d t e , b e s o n d e r s H a m b u r g u n d B r e m e n . 

[287] Ausser den Anglischen Adventurer, die v o n i i a / n b u r g a u s grossen T h e ü 

Norddeutsch lands mit Tüchern versorgten, n a h m es viele aus Antwerpen 

vertriebene Kaufleute auf ; wodurch Industrie und Capitalien sehr vermehr t . 25 

Ebenso die Einwandrung vieler Mennoniten, die in der ers ten Hälfte des 

17ten Jahrhunderts aus den nördlichen Niederlanden nach Hamburg kamen ; 

sie t rugen besonders zur Aufnahme einiger Manufacturen bei ; früher fast 

nur Wollwaaren in H a m b u r g gefertigt, besonders die aus England unberei te t 

ausgeführten Tücher weiter verarbei tet ; dieser Industr iezweig hör te fast 30 

ganz auf, seit die Tuchmanufaktur der Engländer, Frenchmen und Dutch sich 

sehr gehoben. Dagegen k a m in Hamburg auf in der lezten Hälfte des 17α" 

und Anfang des 18ten Jahrhunderts Verfertigung v o n Gold- u n d Süber-

arbeiten, Sammt, Cat tun und besonders von raffinirtem Zucker. Schiffbau 

schon früher nicht unbedeutend, in enger Verbindung mit Hamburg ' s Handel 35 

(dem auswärtigen); besonders mit England betr ieben, v o n wo eingeführt alle 

Fabrikate, besonders Woll- und Stahlwaaren und Colonialwaaren, dahin 
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export i r t einige Metalle, Holz u n d besonders Leinwand, de ren Expor t ers t 

gegen die Mitte der Periode sehr bedeutend, seit es den Schlesiern g lückte, 

die in der französischen Normandie verfert igten Le inen nachzumachen ; 

fanden bald Absa tz in England und besonders grossen in Spanien und 

5 Portugal und spielte Hauptrol le in dem Expor t dieser Lände r nach ihren 

Colonien. 

[288] Hamburgs Handel mit Frankreich erwei ter te sich zuerst , als gegen 

Ende des 17ten Jahrhunderts der französische Wein allmählig grössern Ein

gang in Norddeutsch land; mehr noch durch den zunehmenden Anbau des 

10 französischen Westindiens und den vermehrten Colonialwaarenconsum in 

Deutschland ; besonders seit gen Mitte dieser Periode der Colonialhandel von 

seinen Fesse ln befreit. Ausser Wein, Zucker, Caffee und einigen andren 

Colonialwaaren führte Hamburg besonders Galanteriewaaren, auch Salzaus 

Frankre ich ein; der Expor t dahin bes tand nur in einigen Metallen und 

15 Metallwaaren, einigen nordischen Producten, sehr wenig Ostseewolle; viele 

hamburger Schiffe kamen mit Ballast in Bordeaux und andren französischen 

Häfen an. Die Importe aus Frankreich verführte H a m b u r g nach dem Nord

osten und besonders nach dem Innern von Deutschland, wo sich die Nach

frage nach solchen W a a r e n besonders in der lezten Hälfte dieser Periode 

20 mehrte . Von den gen Ende der Periode aus Frankreich n ach dem Nordos ten 

und den Hanses täd ten export i r ten Waaren bezog Hamburg über '/2· Be

sonders seit Friedrich II beschränkte das Zollsystem in Preussen [289] die 

Wiederausfuhr fremder Waaren aus Hamburg nach Preussen und den Absa tz 

der Hamburger Fabrikate dahin; Hauptursache des Verfalls [der Produc-

25 tion] von Kram- Gold- und Silberwaaren in dieser Stadt . Die For tschr i t te 

ihrer Zuckerfabriken dadurch sehr aufgehalten. Diese begünstigt durch 

die wohlfeilen Zuckerpreise in Hamburg ; ha t ten sich seit de r Mitte der 

Periode in dem M a a ß erweiter t , wie der Consum dieses Produc ts ; zum 

Theü auf Unkos t en der holländischen Zuckerraffinerien. 

30 Hamburg ho b sich überhaupt größtentheüs auf Unkos t en der Vereinigten 

Niederlande; besonders auch noch be im Handel mit Spanien, Portugal und 

dem europäischen Nordosten der Fall; doch die Holländer for twährend in 

diesem Verkehr überlegen, noch mehr in dem mit Italien; sie[, die Ham

burger,] s tanden nicht, wie Holland und andre europäische Lände r in 

35 Tractaten mit den Raubstaaten, was die Erwei t rung ihres Handels auf dem 

mittelländischen Meer verhinder te ; dieser Verkehr grossentheüs durch 

fremde Schiffe geführt; noch weniger e rwarb Hamburg dieses Ums tands 

wegen Antheü am levantischen Handel. Ueberhaup t empfand Hamburgbei 

seinem Seehandel den Mangel eigner Marine; es konn te ihm nicht den Schutz 

40 gewähren wie andre Länder . Dieß besonders während der Kriege zwischen 

Frankreich und England gemerkt; nicht immer drin die Neutralität der 
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Hanses täd te respectir t ; dennoch für Hambarg sehr v o r t e i l h a f t ; so ver

mehr ten in dem 1748 endigenden Krieg die durch die Engländer den French

m e n abgenommenen und nach Hamburg zum Verkauf gebrachten Prisen 

sehr seinen Handelsverkehr ; lebhafter als je dieser im 7jährigen Kr ieg; die 

Bedürfnisse der grossen Heermassen in Norddeutschland , zum größten 5 

Theil , v o m Ausland he r befriedigt, veranlaßten ausserordent l iche Erwei t -

rung des [290] hamburg'schen Hande l s ; viele Kaufleute gewannen grosse 

Summen, der bisherige Umfang der Stadt re ichte für den ausgedehnten 

Verkehr nicht mehr hin; dieser Krieg belebte auch den Wechselhandel, 

besonders mit England. V o n den 670000£. St., die England in mehren Jahren ι ο 

an Preussen zahlte, grosser Theil über Hamburg Übermacht. Grossenthei ls 

der Wechselhandel hier von den Juden betr ieben, wovon sich sehr viele, aus 

Portugal ver t r ieben, schon zu Anfang des 30jährigen Kriegs hier nieder

gelassen. Der 7jährige Krieg ha t te so ausgedehnte Handelsspecula t ionen in 

Hamburg gemacht , daß viele Bankerot te gegen Ende desse lben; im Ganzen 15 

trug er sehr zur Vermehrung seines Wohls tands bei . Geringe For tschr i t te in 

d e n gleich auf den Krieg folgenden Jahren. D u r c h die Mißerndten von 1770 

und 1771 zwar Hamburgs Kornhandel erweitert , indem m a n viel Getre ide 

aus Rußland, besonders Archangel kommen ließ, doch dieser Hande l b e 

reicherte Hamburg nicht sehr; neue Getreidespeicher wurden gebaut . 20 

Bremen nahm Theil an den meis ten Handelszweigen Hamburgs , doch in 

beschränkte rm Umfang. Ihre Handelsverbindung mit England nicht un

bedeu tend ; beide Städte in dem Verkehr mit England dadurch begünstigt , 

daß ihnen, nach e inem Gesetz unter [291] Carl Π zus tand, nicht n u r die 

P r o d u c t e ihres, sondern a u c h andrer deutscher Länder e inzuführen. Bremen 25 

lieferte nach England niedersächsische, besonders westphälische Leinwand, 

(1696 W e r t h der aus Bremen nach England export i r ten Le inwand auf 

1 Mill. Th . geschäzt) ferner Holz, Anis, Pottasche; in den frühen Zei ten der 

Per iode auch Rheinwein, braunschweigsche M u m m e u . s . w . , wogegen 

England zurückgab: Wollwaaren, seidne und halbseidne Strümpfe, Hüte, 30 

einige Baum wollwaaren und Colonialproducte, Eisen- und Stahlwaaren. D e n 

Expor t der westphälischen Leinwand hatte B remen mit Holland zu theilen. 

Manufac turen Bremens unbedeutend ; Zuckerfabriken gen E n d e der Per iode 

s tanden den Hamburg ' schen sehr nach. Der Hande l mit den Gegenden an 

der Oberweser beschränkt durch die vielen Weserzölle — zwischen han- 35 

növersch Münden und Bremen allein 21 Zollstätten — u n d weil die Wese r 

nur kleinern Fahrzeugen und nur Theil des Jahres zugänglich. A u c h lieferte 

das Binnenland ausser Holz und Getreide keine bedeu tenden Exportar t ikel . 

Mit Getreide versorgte sich Bremen aus Rußland, besonders in Jahren des 

Mißwachses in Deutschland, wie 1771 u. s. w. Mit Rußland — besonders mit 40 

Archangel, von wo Bremen besonders getrockneten Rocken import i r te—und 
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den benachbar ten nordischen Reichen unterhiel t B remen nicht unwicht igen 

und gen Ende dieser Periode [292] wichtigern Hande l als Hamburg. Ausse r 

Getreide bezog Bremen aus Rußland besonders Leinsaamen, womi t es 

grossen Theil Niedersachsens und Westphalens besorgte , aus Schweden 

5 nur Eisen und andre Metalle. Bremens Expor t nach diesen Ländern , beson

ders in einigen wenigen deutschen Fabrikaten, Colonialwaaren (viel unbe-

deutendre Ausfuhr als aus Hamburg) und mit französischen Weinen; sein 

Weinhandel schon jez t Uebergewicht über den Hamburgs . 

Lübeck: besonders Weinhandel ; sein Hande l beschränkte sich fast auf den 

10 zwischen Nordosten und Südwesten von Eu ropa ; doch auch hierin s tand 

ihnen die Concur renz der Holländer, Hamburger und Bremer entgegen. 

Danzig: Gen Ende des 16,e" Jahrhunderts sein Handel gefördert durch 

Vermehrung des holländischen Getreidehandels nach den Niederlanden 

selbst und dem südlichen Eu ropa ; das Getreide meist aus Polen über Danzig 

15 bezogen. Die Kriege schadeten ihm, 1734 besonders durch die Belagerung 

der Russen, auch sein Kornhande l durch die Kriege in Polen gestört . [293] 

Im 7jährigen Krieg gewann es , durch die von demselben herbeigeführte 

größre Nachfrage nach Getreide und andren polnischen Producten. Lit t in 

den bald folgenden Zei ten durch die Theilung von Polen und die damit in 

20 Verbindung stehende Erweitrung der preussischen Grenze sehr . Diese b e 

rühr ten fast die Thore von Danzig u n d v o n preussischer Seite seine Ver

bindung mit Polen sehr e rschwer t ; fast ebenso nachtheüig für Danzig die 

erweiterte Ausfuhr der russischen Ostseehäfen, die dem wes tüchen E u r o p a 

fast dieselben Producte zuführten, die man hier früher grossentheüs nur aus 

25 Danzig bezogen. 

Fünfte Periode. 

Von 1776 bis 1788. 

1 ) A l l g e m e i n e s . 

Günstige Wirkung des amerikanischen Kriegs auf Deutschlands Handel und 

30 Agricultur. Ausserordentüche Erwei t rung des norddeutschen Exporthandels 

und Fortschr i t te des Ackerbaus in Norddeutsch land durch die von diesem 

Krieg erzeugte Nachfrage n ach Getreide, Bauholz, mehren Metallen und 

andren Waaren . Preussen, [294] Mecklenburg, das Bremische, Westphälische 

u. s. w. fanden sowohl in Folge des vermehr ten Schiffbaus als besonders der 

35 größren Holzausfuhr n ach Großbri tannien, durch dessen un te rbrochnen 

Verkehr mit den abtrünnigen Colonien veranlaßt , höchs t vortheilhaf t e s Debit 
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für die Producte ihrer Eichenwälder. A u c h der Export von Pottasche aus 

mehren Ostseehäfen nahm sehr zu. Königsberg z.B. führte davon 1750 nur 

5000 Schiffspfund aus , 1780 fast das Doppel te . A u c h der Getreideexport 

nach Großbri tannien nicht nur aus Polen und Rußland, sondern auch aus 

Deutschland und Preussen nahm sehr zu und vermehr te die Geldmittel 5 

Mecklenburgs , Pommerns , Holsteins und andrer Küstenländer, besonders 

da auch der Getre ideexpor t von hier nach Spanien und andren südlichen 

Lände rn gewöhnlicher wurde , cf. p. 294, η. 2. In der Pfalz, Franken, in 

Mecklenburg, Pommern, d e m Brandenburg'schen, d e m Götting'schen, auf 

dem Eichsfeld u . s . w . , grosse und sehr e r t r ä g l i c h e Tabac&scultur u n d 10 

Handel, veranlaßt durch die von wegen des unterbrochnen Hande l s mit den 

vormals br i t t ischnordamerikanischen Colonien hohen Tabackspreisse. De r 

Tabacksbau machte den Haup te rwerb mehrer der kleinern Städte Nieder

sachsens nun aus , so besonders für Nordheim sehr einträgüch. N o c h be

deutender in Mecklenburg ; es führte während des englisch-amerikanischen 15 

Kriegs jährlich für ca 100000 Rthl. Taback aus . [295] Auf mehre Kü

stengegenden der erweiter te Verkehr der Seestädte, besonders Hamburgs 

und Bremens, sehr wohlthätig; die Nachfrage nach Agricul turproducten in 

denselben vermehr te sich; für die Bauern wurde die Beschäftigung mit 

Frachtfahren e inträgücher und manche andre Nahrung floß ihnen aus 20 

den Städten zu. Im Braunschweigischen, Hessischen, Hanauschen, Wal-

deck'schen, Anspach 'sehen u. s. w. die umlaufenden Baarschaf ten noch ver

mehr t durch die Subsidien, die deren Fürs ten aus England für die nach 

Amer ica gesandten Truppen erhielten. Während des amerikanischen Kriegs 

zahlte England an deu tsche Fürs ten 5 Mül. f. St. D o c h wurden diese Sub- 25 

sidien ers t in englischen Fonds belegt und auf andre Weise grossentheüs im 

Ausland verwandt , gaben so dem Land nicht einmal E r sa t z für die en tzognen 

Hände . Der einzige Vor theü dieser Subsidien für das L a n d war , daß im 

Braunschweigischen und Hessischen die Fürs ten einen Theü dieser Gelder 

verwandten auf ihren Domainen und besonders auf größre Bauten. 30 

Händemangelfür die Bodencul tur noch fast in ganz Deutsch land; zu Anfang 

der Penode die Agricultur noch überall sehr zurück und selbst [296] die 

Länder , wo die Landwir thschaf t Hauptbeschäft igung, produci r ten nicht viel 

mehr Getreide als für den eignen Bedarf nöthig; bedeu tende Kornausfuhr 

fast nur aus den Ostseehäfen und einigen andren Küstengegenden. D o c h in 35 

vielen Lände rn jez t Fortschr i t t der Agricultur bemerk t ; die höhren Stände 

schenkten jhr größre Aufmerksamkei t ; erweiter te Besaamung des Brach

feldes, vermehr te r Anbau von Klee, andren Fut te rkräu te rn und Kartoffeln, 

beßre Beackerung der Felder in vielen Gegenden sichtbar; in manchen 

Gegenden grosse Str iche wüs ten Landes in Cultur genommen, so z.B. im 40 

Bremischen und andren Küstengegenden sehr viel Moor land angebaut ; die 
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öffentlichen und gutsherr l ichen Las t en drückten die Bauern weniger bei fast 

for twährend guten E rnd t en und ununterbrochnem Frieden. Im Han

noverschen t ra ten an die Stelle der Hand- und Spanndienste Geldabgaben. 

Im Osnabrückschen das Hauptnebengewerb des Landes , die Leinen-

5 manufaktur, verbesser t durch Einführung von bess ren Schauansta l ten 

(Leggen). 

Leinwandmanufakturwurde immer wichtiger für Deutschland. [297] Zwar 

zum Nachthei l mehrer Gegenden, besonders der Oberlausitz, in Folge des 

englischamerikanischen Krieges die Leinenausfuhr nach England abgenom-

10 men, dagegen vermehr te sich in den spätem Zeiten der Periode sehr der 

Absa tz derselben nach den Vereinigten Staaten, Portugal und Spanien; in 

Portugal und Spanien fand die schlesische und westphälische Le inwand um 

so weitern Absatz , da ihr Handel mit den Colonien, besonders der Spanier 

mit Cuba sehr- zunahm. Auch England bezog nach dem Krieg viele west-

15 phälische und andre deutsche Leinen; die Nachfrage doch abgenommen 

durch die For tschr i t te der schottischen Leinenmanufaktur . Günst iger diese 

For tschr i t te de r Garnausfuhr aus Deutschland nach dem Inselreich; für das 

Braunschweigische, Hildesheimische, Ostpreussen u. s. w. dieser Hande l in 

der lezten Hälfte dieser Periode wichtig; ebenso der Garnabsatz für das 

20 Braunschweigsche, Hildesheimsche, Ravensberg'sche u. s. w. ebenso ver

anlaßt durch den grossen Aufschwung der Leinenmanufakturen in Barmen 

und Elberfeld, (ebenfalls durch den amerikanischen Krieg.) 

Besonders der feinren Leinengattungen — speciell in Schlesien — Er

weitrung beschränkt durch größres Aufkommen der baumwollnen Stoffe in 

25 Europa überhaupt und auch in Deutschland. | 

|82| Deutschland. 5 t t Periode 1776 bis 1788. 

2 ) M a n u f a c t u r e n u . s . w . i m p r e u s s i s c h e n S t a a t . 

[298] Von 1763-1777 liessen sich 30000 Colonisten und darunter sehr viel 

Fabr ikanten in Schlesien nieder; man legte viele Fabr iken hier an, besonders 

30 in Niederschlesien ; in Oberschlesien wurden die später so wichtigen Berg-

und Hüttenwerke gegründet ; man fing hier an Steinkohlen, Eisenstein und 

Galmei zu gewinnen, leztern sowohl für die inländischen als einige aus

ländische Messingfabriken. Die Tuchfabriken b lühten in Schlesien und 

mehre rn Gegenden der Marken und bildeten den Hauptexpor tar t ike l nach 

35 dem nordwesthchen Deutschland, Rußland, Polen und so fort. Vielleicht 

führte kein deutsches L a n d so viel inländische Producte aus als Schlesien; 

1776 und 7777 betrug ihr Wer th über 6'/2 Mill. Th., wovon ein bedeutender 
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Theil nach Sachsen, dem Reiche, Italien und den nordischen Ländern , der 

größte Theil aber nach England, Frankreich , Holland, Spanien, West indien 

u n d America export i r t ward ; den Handel mit den leztern L ä n d e r n bet r ieb 

m a n meist durch Vermit t lung Hamburgs . 

Die Stahl- und andren Fabr iken der Grafschaft Mark ve rdank ten ihre 5 

For tschr i t te den durch den Krieg herbeigeführten Handelsconjuncturen; 

schon während desselben und noch mehr nach demselben nahm von hier der 

Expor t von Metallwaaren n ach Nordamerika sehr zu. A u c h für die in 

Elberfeld gefertigten bunten Leinen (Bonten) sehr vermehr ter Absa tz , be 

sonders in Nordamerica. [299] Vorzüglicher Markt de r Fabrikate aus dem 10 

Bergischen und der Grafschaft Mark auf den Braunschweiger Messen. Die 

Leipziger Messen jez t auch von Polen, Griechen und andren F r e m d e n 

besucht ; viele deutsche, englische und französische Fabrikate gingen von 

Leipzig nach Polen, Rußland u n d der Walachei u n d andren Gegenden des 

östl ichen Europa , von woher m a n dagegen unter andren W a a r e n besonders 15 

Leder- und Pelzwerk erhielt. Auf den Leipziger Messen fanden die deut

schen und fremden Fabr ikate jez t sehr grosse Nachfrage. A u c h der Hande l 

zwischen dem südöstlichen und nördlichen Deutschland jez t meist auf den 

Leipziger Messen getr ieben; dieser ausgebreitete Verkehr , noch durch 

grossen Buchhandel vermehrt , erzeugte hier auch ausgebreiteten Wechsel- 20 

handel. 

3 ) C h u r f ü r s t e n t h u m S a c h s e n , B r a u n s c h w e i g u . s . w . 

G e n E n d e dieser Per iode grosser Wohlstand im Churfürs tenthum Sachsen , 

sowohl der Leipziger Messen , als der For tschr i t te der Manufac turen wegen. 

Fas t kern andres deutsches Land producir te so viel Exportar t ikel ; die Spitzen 25 

vom Erzgebirg, die Chemnitzer Baumwollwaaren, die sächsischen Tücher, 

die lausitzer Leinwandgingen in das entfernteste Ausland. A u c h der Bergbau 

h o b sich gen Ende der vorigen Periode sehr. Die sächsischen Manufac turen 

litten durch das preussische Zollsystem; Webe r in der Laus i tz dadurch 

verhindert , wie früher, Leinengarn aus Schlesien zu beziehn; [300] die 30 

Wollmanufakturen in der Lausitz verfielen schon am Anfang dieser Periode, 

weü kein Absa tz mehr in Preussen ; besonders dieß A b n e h m e n seit 

1765—1776 fast v o n Jahr zu Jahr in Görlitz. Dagegen für mehre sächsische 

Städte de r Schleichhandel ein einträglich Gewerb , wie dieser Verkehr auch 

im Braunschweig'schen, Anhalt 'sehen und andren Gegenden Häupter warb . 35 

Im Hannoverschen h ob sich der Transitohandel (nach Hamburg u. s. w.) 

sehr ; sonst fehlte es ihm sehr an andren Gewerbszweigen. Leinen- und 

Leinengarnausfuhr daher nahm aber zu. 
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4 ) D i e S e e s t ä d t e . 

[301] Auf diese wirkte ganz besonders der amerikanische Krieg, erwei ter te 

sehr ihren Export- Einfuhr- Zwischenhandel und Frachtschüfahrt. Die 

pommerschen und preussischen Städte lieferten jez t sehr viel Holz und 

5 leztere besonders Getreide nach England und sezten sich, besonders seit 

auch Holland in den Kr ieg verwickelt , in Besi tz von höchs t einträglichem 

Frachthandel zwischen d e m nordöstlichen und westlichen Europa. Elbing, 

Königsberg, Stralsund, Stettin u. s. w. ha t ten sieh gen Ende der 80er Jahre 

sehr gehoben; grossentheils auf Unkosten Danzigs; nur die vermehr te 

1 ο Getreidenachfrage in England u n d a n d r e n Lände rn hielten dessen gänzlichen 

Verfall auf. 

Lübeck: sein Hande l hob sich durch ve rmehr ten Zwischenhandel zwi

schen Nordos ten und Südwes ten ; besonders lieferte L ü b e c k manche rus

sische Waa ren nach Frankreich und auch nach dem innern Deutschland und 

15 versorgte Rußland mit Weinen und Fabrikaten aus Frankreich und Deutsch

land. 

A u c h die zunehmende Kornausfuhr aus Mecklenburg für L ü b e c k sehr 

gewinnreich; doch diese besonders v o n Rostock besorgt , das für den Ge

treidehandel eine der wichtigsten Städte Deutschlands war ; in geringerm 

20 Umfang in Wismar betr ieben. A u c h Emden führte viel Getreide, zumal Hafer 

aus ; es h o b sich besonders , zum Theil auch durch seinen Heringsfang. 

Hamburg und Bremen e rwei ter ten schon in den ersten Jah[3Q2]ren des 

amerikanischen Kriegs ihren Seehandel; häufig gestört , weil die Bri t ten ihre 

Neutralität nicht respect i r ten, ers t 1780 durch bewaffnete Neutralität die 

25 Rechte der Neutra len erweitert ; nun der auswärt ige Hande l gewinnreicher 

für die beiden Städte , um so mehr da sie jezt , nachdem auch Holland in den 

Krieg verwickelt , einen Theil des Handels der Vereinigten Niederlande an 

sich re issen konnten ; ihr Zwischenhandelxmd amerikanischer Handel erhielt 

jez t weitern Umfang; besonders dadurch, daß Frankreich undSpanien ihnen 

30 ihre westindischen Häfen eröffnet ha t ten ; zwar diese ihnen nach dem Krieg 

wieder verschlossen, doch erhielt sich jezt einiges von dieser Handelsver

bindung, indem das holländische und auch schon das dänische Westindien 

häufiger von den Hamburger Schiffen besucht nach dem Frieden von 1783. 

Dieser Handel noch klein, grösser der mit den Vereinigten amerikanischen 

35 Staaten. Schon während des Kriegs verkehr ten diese mit H a m b u r g und 

Bremen; Taback, Reis und andre amerikanische Producte kamen , stat t wie 

bisher über England, jez t direct nach Deutschland u n d deu tsche Fabr ikate , 

besonders Leinwand, direct nach den Vereinigten Staaten verschickt . Dieser 

Handel mit Verlusten und Gefahren verknüpft , wegen der geringen Zah-
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lungsmittel der Vereinigten Staaten, ihren übermässigen Speculationen und 

der Ueberfüllung der nordamerikanischen Märk te mit europäischen Fabri

katen. Diese s t römten besonders auch in den ers ten Jahren nach dem Krieg 

aus Deutschland dahin; beförder ten den Absa tz mehrer deutscher Fabr ika te 

ohne die damit beschäftigten Kaufleute zu bereichern. E r s t in den lezten 5 

Jahren der Periode dieser Handel gewinnreicher für H a m b u r g u n d Bremen. 

Deutsche Lei[303]nen fanden jez t wichtigen Mark t in den Vereinigten 

Staaten; und für Bremen ward der Handel mit amerikanischem Tabackemex 

der bedeutends ten Verkehrszweige; ebenso der mit französischen Weinen, 

womit Bremen grossen Theü Norddeutschlands versorgte . Auch am Import 10 

französischer und englischer Colonialproducte nahm Bremen Theü , doch 

viel weniger als Hamburg . 

Hamburg führte ein gegen Ende dieser Periode aus Deutschland: schle-

sische, böhmische, sächsische, westphälische, hessische und hannoversche 

Leinen; böhmisches, niedersächsisches und westphälisches Leinengarn; 15 

Getreide aus Mecklenburg, Holstein und dem Magdeburg''sehen. Holz als 

Dielen, Pipenstäbe u. s. w. aus Sachsen, Böhmen, Brandenburg, und Meck

lenburg. Kalk und Salz aus L ü n e b u r g u n d Holstein, Bergwerksprodukte v o m 

Harz und dem Erzgebirg, Eisenwaaren und andre Hüttenprodukte vom Harz 

u n d Westphalen, (besonders der Grafschaft Mark), Porcellan und Töpferei- 20 

waaren aus Sachsen, ers t res auch aus Berlin, Glas aus Böhmen und Nieder

sachsen, Tücher und andre Wollwaaren aus Schlesien, Lausitz, feine Tücher 

besonders von Aachen und dem Jülich 'sehen ; Sachsen l ieferte noch Cattune 

und andre Baumwollwaaren, Spitzen v o m Erzgebirg, Spielsachen von 

Nürnberg und andren bairischen Gegenden; Weine von den obern 25 

Rheingegenden, von welchen zu Land kamen auch seidne und andre fran

zösische Stoffe, sowie kostbarere Weine und Bijouteriewaaren, ferner 

Schweizer Galanterie- und Manufacturwaaren. Aus dem südöstlichen 

Deutschland bezog man zur Axe ungerische Waa ren , wie Kupferplatten, 

Taback, Leder, Wein; itaüenische Rohseide, Seidenzeuge, Parmesankäse; 30 

einige Producte de r Levante und Polens, leztre besonders Wolle, Pottasche, 

Wachs. [304] Aus verschiednen Gegenden Deutschlands: Flachs, Hanf, Pech, 

Theer, Anis, Farbekräuter u. s. w. 

N a c h Frankreich führ te Hamburg von diesen Waaren aus : Holz, Getreide, 

Leinwand, Garn, nürnberger Waaren und mehre Berg- und Hüttenpro- 35 

duete; 

Nach Holland fast dieselben Artikel und gröbre wollne Zeuge und Lum

pen; 

Nach Spanien besonders und Portugal: Alle Ar t Leinwand, Metall, Glas

waaren, Wachs, Rauchfleisch, Pipenstäbe einige Wollwaaren u. s. w.; 40 

Nach Italien fast dieselben Art ikel ; 
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Nach Dänemark Leinwand und andre deutsche Produc te ; nach Schweden 

diese und auch Colonialwaaren. 

Nach Königsberg und Elbing: Colonialwaaren, Wein, Südfrüchte , Oele 

u . s. w. 

5 Hauptartikel des Exporthandels: Colonialwaaren, f ranzösische und 

englische Fabr ika te , westphäl ische und andre deutsche Metall- Glas- nürn

berger Waaren. D e n Vereinigten Staaten lieferte H a m b u r g besonders Lein

wand und andre deu tsche Fabrikate . 

Einfuhrhandel Hamburgs: Bei wei tem die e rs te Rolle französische und 

10 englische Fabr ika te und Colonialwaaren; sie wurden jez t in immer größrer 

Menge bezogen. Aus Spanien, Portugal und Holland auch Colonialwaaren; 

aus Hol land besonders , auch ostindische Gewürze, aus Spanien Cacao, 

Cochenille und andre Producte des spanischen America; aus Por tuga /grosse 

Quanten von brasilischem Zucker; aus der pyrenäischen Halbinsel beson-

15 ders noch: Südfrüchte, Soda, Wein und Branntwein. A u s Italien auch Süd

früchte, Oele, levantische Waaren u . s . w . ; aus Holland besonder s noch: 

Ziegelsteine, Fische, Butter, Käse, Tücher, Papieru.s.w. Der lezte Artikel 

kam auch aus Frankreich. Aus Rußland, Danzig, Königsberg und andren 

Ostseehäfen Getreide, Pottasche, Flachs, Segeltuch u . s . w . , aus Rußland 

20 speciell noch: Talg, Pelzwerk und Eisen. Aus den Vereinigten Staaten: 

Taback, Reis, Stabholz, Pelzwerk und west indische [305] Produc te . Wall

fischfang betr ieb Hamburg noch bedeutend , doch weit geringer als früher. 

Es hat te auch Manufacturen von Gold- und Silberdraht u . d . g . , von seidnen 

Tüchern, wollnen Strümpfen, Kupfer- und Messingwaaren, besonders aber 

25 Rauch- und Schnupftaback, Cattun und andren Baumwollwaaren, die j edoch 

meist hier nur gedruckt wurden ; Hamburgs Cattundruckereien gehörten zu 

den wichtigsten von Europa. N o c h wichtiger seine Zuckerfabriken, sehr 

gewonnen durch den vermehrten Zuckerconsum in fast allen Gegenden 

Deutschlands und dem Nordosten; hier besonders in Rußland grossen 

30 Absatz . 

5 ) O e s t r e i c h . 

Bemühungen Josephs Π— (cf. p. 305.) [306] Strenges Schutzsystem u n d sehr 

oft in vielen Artikeln Verbote. U n t e r d e n Wollmanufakturen die wichtigste 

zu Linz, 1672 v o n e inem Bürger dieser Stadt gegründet , später Eigenthum 

35 der Regierung und auch in dieser Penode noch auf Rechnung des Kaisers 

betrieben. Vielleicht die größte in Europa, sie beschäftigte gegen 

30000 Menschen, die nicht alle in der Nähe [ansässig waren] , sondern in 

verschiednen Theilen des Lands, großtheils in Böhmen und Mähren. W e -
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nigstens gilt dieß von den Spinnern, da nur noch ausschließlich mit der Hand 

gesponnen, obgleich das Maschinenspinnen jez t schon in Oestre ich bekann t 

wurde . 

Die Leinenmanufakturen besonders in Schlesien und Böhmen, auch im 

Land ob der Enns. 5 

Die Baum wollmanufakturen im Land unter der Enns, Böhmen, Mähren 

mehr als in vielen andren deutschen Ländern schon seit langer Zeit gehoben 

und größre For tschr i t te gemacht , als die meis ten übrigen Gewerbe des 

Landes , doch blieb man jez t in der Spinnerei h inter England zurück, da jez t 

noch alles und bis zu Anfang des 19te" Jahrhunderts noch sehr viel mit der 10 

Hand gesponnen. 

[307] Wie in Preussen Friedrich Π, so wollte in Oestreich Joseph H a l l e s per 

Befehl machen. Viele fremde Fabrikate eingeschmuggelt. Joseph Π wollte, wie 

Friedrich II, der auch Compagnien für den überseeischen Handel gründete, 

auch Verkehr mit entfernten Ländern machen, gelang ihm natürl ich nicht. 15 

[308] Der nordamerikanische Krieg und der daraus hervorgehende direkte 

Handel der Hansestädte mit den Vereinigten Staaten erwei ter te den Absatz 

der böhmischen und schlesischlen Leinen, des böhmischen Glases; ebenso 

ver t ra t in den ers ten Jahren des Kriegs der ungerische Taback n o c h mehr 

als der norddeutsche den amerikanischen Taback. 20 

6 ) B a i e r n u n d d a s s ü d w e s t l i c h e D e u t s c h l a n d 

n e b s t F r a n k e n . 

Baiern: Ackerbau und Gewerb sehr hinter vielen andren Gegenden 

Deutschlands . 

Wurtemberg und andre Ge[309]genden Schwabens: Leinwandmanufaktur 25 

und Tabackscultur du rch die Conjunctur gehoben; 

Pfalz: Tabackscul tur noch mehr gehoben; nicht der Weinexport, so wenig 

wie aus Franken u. s. w., da der französische Wein in Norddeutsch land u n d 

Hol land immer mehr verbraucht . Für den Holzexport F r ankens ungünstig, 

daß Holland, wo sein Hauptmark t , während eines Theils des Kriegs fast alles 30 

Seehandels ermangel te . Der Export des Hornviehs aus dem genannten Kreis 

n a h m z u ; die Nachfrage danach war in Frankreich sehr bedeutend . 
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7 ) L u x u s u n d W o h l l e b e n . 

Englische und französische Fabrikate, Zucker, Caffee u. s. w. nicht mehr , 

wie in den lezten Decennien der vorigen Penode nur von den hohem Ständen 

gekauft, sondern auch bei den niedern S tänden eine sehr vermehr te Nach -

5 frage, nach Zucker besonders und ganz vorzüglich n a c h Caffee, der schon 

jez t das gewöhnliche Getränk eines grossen Theils der Bevölkrung wurde 

und so bedeutenden Geldabfluß [310] verursachte , daß man gezwungen, ihn 

zu beschränken, schon früher in Preussen dadurch geschehn, daß die R e 

gierung sich den alleinigen Verkauf des Caffees zugeeignet. Im Han-

10 növerschen und Hildesheim'schen ähnliche Beschränkungen. In mehren 

norddeutschen, besonders mit den Seestädten ve rkehrenden Ländern , der 

Consum von englischen Baumwol lwaaren und Kleiderluxus überhaupt so 

verbreitet , daß gesetzliche Bes t immungen dagegen. | 

|83| Deutschland. Sechste Periode. Von 1789 bis 1803. 

1 5 Sechste Penode. 

Von 1789 bis 1803. 

1 ) E i n f l u ß d e r C o n j u n c t u r e n a u f d i e S e e s t ä d t e 

u n d D e u t s c h l a n d s I n d u s t r i e ü b e r h a u p t . 

V o n noch grösserm Einfluß als die amerikanische wa r die französische 

20 Revolution auf den deutschen Handel . 

Schon Frankreichs Kornmangel von 1788 und 1789 hat te grossen Geld

zufluß aus diesem L a n d veranlaßt nach Hamburg und besonders den Ost

seehäfen. [311] In den meis ten Gegenden Deutschlands war die E rnd te 

reichlich ausgefallen. Sehr groß wurde dieser Geldabfluß, als viele re iche 

25 Emigranten mit ihren Schätzen nach Deutschland flüchteten. Viele l iessen 

sich nieder besonders in Braunschweig, mehren andren norddeutschen 

Städten und besonders in Hamburg; nicht nur viele Baarschaften, sondern 

auch Waaren b rach te man hier aus Frankre ich in Sicherheit (in Hamburg) . 

Bald f lüchteten sich auch viele reiche Holländer nach Hamburg ; schon vor , 

30 aber besonders seit der Erobrung Hollands durch die Franzosen. Hamburgs 

Handelsgeschäfte erwei ter ten sich jez t um so mehr , seitdem Amsterdam fast 

seinen ganzen Seehandel ver loren und Hamburg den größten Theil seines 

Verkehrs an sich zog. Der Handel mit dem südwestlichen Deutschland, der 
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Schweiz und andren Gegenden, die sich mit f remden Waaren über Hol land 

zu versorgen pflegten, fiel jezt Hamburg und Bremen zu. Ungeheure Massen 

von Colonialwaaren und brittischen Fabrikaten in diese Städte eingeführt; 

man bezog sie sowohl von England als den Vereinigten Staaten. In den lezten 

Jahren der vorigen Penode in H a m b u r g jährlich selten mehr als 5 - 6 Schiffe 5 

von den Vereinigten Staaten eingelaufen, 1795 dagegen 236 Schiffe von da ; 

ebenso h o b sich der Verkehr der Hansestädte mit Portugal; H a m b u r g führte 

um die Mit te dieser Per iode jährlich fast das Doppelte von Colonialpro-

ducten, besonders von Zucker aus Portugal ein, als in der vorigen Periode. 

Bremens Handel erweiter te sich in demselben Maaß , wie der Hamburgs , 10 

blieb ihm aber immer sehr untergeordnet . Hamburg und Bremen im Besi tz 

fast des ganzen See[3M]handels der Holländer und frenchmen, versorgten 

jezt den größten Theil des europäischen Continents mit Colonialproducten. 

Selbst Frankreich erhielt diese zum Theil aus Deutschland. Schon zu Anfang 

dieser Periode ha t te Hamburgs Hande l so sehr zugenommen, daß es an Raum 15 

für die eingeführten Waaren fehl te; viele neue Packhäuser muß ten gebaut 

werden. A u c h auf den Zinsfuß die erweiter ten Geschäfte von dem größten 

Einfluß, sowohl die in den ersten Jahren des Kriegs, als besonders die in 

Jahren 1798 und 1799. In den vorhergehnden Jahren der Zinsfuß meist 

zwischen 3 ' / 2 und 6 % geschwankt ; stieg jezt aber in mehre rn Mona ten auf 20 

8—12 %. Sowohl Rußland, wie besonders Danzig, Elbing, Königsberg und 

Lübeck, sowie Hamburg, Bremen und besonders Rostock und Emden ver

mehr ten ihren Kornexport jezt auf früher nie gekannte Weise . Der Nord

osten war um so mehr im Stand, grosse Massen Colonialwaaren und brit

tische Fabrikate zu beziehn, als die Nachfrage nach Getreide sich in 25 

Frankreich und England seit Anfang dieser Periode sehr gemehr t und der 

Verbrauch roher Stoffe aus dem Nordosten sich in Britannien sehr gemehr t 

hat te . Der Werth der jährlichen Einfuhr aus Rußland in Britannien bis 1786 

selten über 1500000£. St., belief sich in mehren Jahren dieser Per iode über 

2 500000£. St. 30 

Rostock führte for twährend den größten Theil des aus Mecklenburg 

ausgeführten Getre ides aus ; Wismar daran sehr untergeordneten Antheil . 

Emden betr ieb fast den ganzen Export Ostfrieslands, besonders den Kornex

port; doch führte man von hier meist nur Hafer aus . 

N a c h Ody importir te Britannien von 1792-1804 für 30-40 Mill.l. St . 35 

Getreide, meist aus dem Nordosten und Deutschland. 

[313] D u r c h diese Conjuncturen die deutsche Agricultur an der Ost- und 

Nordsee und im Innern Deutschlands ausserordentüch belebt . V o m Innern 

Deutschlands bisher nur wenig Getre ide export ir t ; jez t dieser Hande l durch 

die hohen Kornpreise hier immer allgemeiner — die Gegenden an der Ober- 40 

elbe, Oberweser, das Braunschweigische u. s. w., auch das Halberstädtsche 
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und Magdeburg1 sehe obgleich der Kornexpor t hier oft verboten . F ü r mehre 

Gegenden an der Ostsee und Schlesien wie im amerikanischen Krieg, auch 

jez t der Holzhandel reichlich fliessende Quelle, fand besonders in Britannien 

seinen Absa tz ; ebenso für Thüringen, dessen Ho lz besondren Absa tz in 

5 Bremen fand. Fas t eben so gewinnreich für das Götting'sche, das Eichsfeld 

u. s. w. die erwei ter te Tabackcultur aus den erhöhten Preisen des Tabacks 

hervorgehend. Besonders um Duderstadt sehr zunehmende Tabackscul tur ; 

von 1792-1799 stieg sie von Jahr zu Jahr ; 1792 hier 190, 1799 490 Morgen 

mit dieser F ruch t bestellt . F rühe r der Ctr. ca 4 Rthlr, jez t für 8—11 Rthlr und 

10 bezahlte 20 -25 Rthlr Pacht für einen Morgen Land, d e n man mit Taback 

bestell te. 

Der vermehrte Transitohandel t rug ebenfalls zum Aufblühn des Wohl

s tands der gedachten und mehren andrer Gegenden bei . Früher grosser Theü 

der f remden in Deutschland import i r ten Waaren auf dem Rhein ins südliche 

15 Deutschland und die Schweiz geschafft, jezt , seit Hollands Handel fast 

vernichtet und die Rheinschtffahrt durch die Kriegsereignisse unsicher 

geworden, ging dieser Transpor t großtheüs zur Axe aus den Hanses täd ten 

in das innre Deutschland. Harburg, Lüneburg, Braunschweig, Münden ge

wannen sehr durch diesen Handel . Um die Mitte dieser Periode in Lüneburg 

20 jährlich ca 70000 Frachtpferde verzollt und die von H a m b u r g auf Harburg 

gehenden Kaufmannsgüter zahl ten dem hannoverschen L a n d während 

5 Jahren an Zoü und andren Abgaben mehr als 200 000 Thlr. In Frankfurt a/M 

[314] auch Aufblühn des Handels , doch durch die N ä h e des Kriegs

schauplatzes gestör t ; der Krieg berühr te kaum eine Gegend des nördlichen 

25 Deutschland; brachte ihm fast nur Gewinn; auch dadurch, daß sich die 

englischen Truppen aus den Nieder landen nach Westphalen und Nieder

sachsen zogen. Sie vermehr ten hier die Baarschaf ten ausserordentl ich, was 

auch geschah, in geringerm Maaß , durch die preuss ischen Truppen , die eine 

Demarkationslinie büdeten . Die Geldmasse n a h m überhaupt in Nord-

30 deutschland ungeheuer , bei aUen Ständen und besonders bei dem Landmann 

sehr zu. In manchen Gegenden gen Ende dieser Periode so grosse Capitalien 

aufgehäuft, daß er , der Landmann Mühe ha t te , sie [315] selbst zu sehr 

niedrigen Zinsen zu belegen. Besonders in den Küsten- und andren den 

Seestädten benachbarten Gegenden: nirgend direktere Einwirkung des 

35 b lühenden Zustande der Sees tädte und der ve rmehr ten Kornausfuhren aus 

Deutschland. In allen diesen Gegenden, Holstein, Mecklenburg, Lauenburg, 

Östfriesland, den preussischen Ostseeprovinzen der Ackerbau jez t sehr 

ergiebiger Erwerbszweig ; nicht viel weniger im Braunschweigischen und den 

benachbar ten Gegenden. In mehren Gegenden des Braunschweigischen in 

40 den lezten Jahren des 18*" und den ersten Jahren des 19*" Jahrhunderts 

Reichthum des Bauern so sehr zugenommen, daß er häufig bedeu tende 
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Capitalien belegen und Grunds tücke um einen Preiß kaufen konnte , der das 

Doppelte von dem 10 J ah re frühren betrug. 

Diese Conjuncturen trugen sehr bei zu verbessertem Bodenbau. Win

tergetreide früher ausgesät und dadurch beßrer Er t rag desselben gesichert ; 

mehr Fut te rkräuter gesät ; besonders Klee, die Cultur der Lucerne und 5 

Esparsette beschränkte sich auf einzelne Gegenden; Kartoffelbau erweitert , 

in der gegenwärtigen Per iode nicht mehr in den Gär ten , sondern immer mehr 

Acker land damit bestellt , besonders da, wo die Bevölkrung groß und fort

schrei tend, wie in mehren Gegenden des west l ichen Deutschland; Schaaf

zuch t verbesser t ; Acker gedüngt und in manchen Gegenden gemergelt , 10 

besonders leztres in Holstein. 

Die Waarenpreisse wa ren nie in solchem M a a ß gestiegen, wie jez t ; sowohl 

für die inländischen als f remden Producte , auch besonders be i den Preissen 

des Arbeits- und Fuhrlohns, der Schiffrachten und Assecuranzen . Vor dem 

Krieg wurden die aus den Vereinigten Staaten nach H a m b u r g und Bremen 15 

kommenden Waaren für ca 3 7 2 % versichert, in d en lezten Jah ren des 18 t e n 

saeculi selten unter 15 P 7 C ; die Fracht von daher war fast auf das 3fache 

gestiegen. Caffee von mittlerer Güte zu Bremen vor dem Krieg zu 15 Gro te 

verkauft , 1729zu 40; noch mehr ha t te sich der Preiß des Zuckersund Tabacks 

gehoben; der des Brennholzes in Hamburg stieg = 15:40; die Häuserpreisse 20 

h o b e n sich in den ers ten 6—8 Jahren = 1 : 3 , die Hausmiethen noch mehr . 

Ebenso die Preisse vieler andrer Gegens tände; doch in solchem Maaß nur 

in den Seestädten und deren N ä h e . 

[316] 2 ) B i n n e n l a n d . 

Diese Zei ten günstig für die Zuckerfabriken, Branntweinbrennereien, 25 

Cichorienfabriken; die e r s t e m besonders in Hamburg und Bremen, hoben 

sich in Folge vermehr ten Zuckerconsums in Deutschland und dem Nord

os ten und des Sinkens der hol länd 'schen Raffinerien; die Branntwein

brennerein , in größter Ausdehnung in Quedlinburg, Nordhausen und Wer

nigerode, in Folge vermehr ten Schnapsgenusses bei den n i e d e m Klassen in 30 

fast allen Gegenden Norddeutschlands ; die Cichorienfabriken k amen ers t 

zu Anfang der Periode auf in Folge der Verheerungen auf Domingo und der 

durch die Unsicherhei t der Schiffahrt sehr e rhöhten Kaffeepreisse . D u r c h 

die Cichorienfabriken, den Garnhandel , Transi tohandel u n d Getreidehandel 

h ob sich im innern Deutschland ganz besonders Braunschweig, wohin wegen 35 

der oft verbotnen Kornausfuhr in dem Magdeburg ' sehen und Halber-

s täd t ' schen das Getreide geheim gebracht wurde . 

776 



Deutschland. 1789-1803 

[317] Für Magdeburg günstig, daß der Elbhandel sich sehr erwei ter te und 

mehre Fabriken, meist in der vorigen Penode begründet , besonders die 

Tabacks- Steingut- Cichorien- und Zuckerfabriken. 

Leipzig: h o b sich ganz besonders durch Hande l ; erwei ter ter Trans i to-

5 handel und Messen ; gen .Ende des 18te" Jahrhunderts sehr gestiegner Export 

der sächsischen Fabrikate und Wolle, meis t über Leipzig und Wechselhandel 

sehr vermehrt , z u m Theil auch in Folge der Subsidienzahlungen von England 

an Oestreich. Wohls tand aller sächsischen L a n d e stieg sehr. Ackerbau und 

Gewerbe empfanden blos die wohlthät igen Folgen des Kriegs. Leinen-

10 manufakturen der Lausitz ver loren zwar durch den 1796 zwischen England 

und Spanien ausbrechenden Krieg einen Theil ihres Absa tzes nach diesem 

Land , doch nahm dieser Debit zu, durch den Hande l der Hansestädte mit 

Westindien gefördert , von wo , diese und andre deutsche Le inen meist durch 

Schleichhandel nach Südamerika und Mexico gebracht . In Westindien, 

15 besonders in Si. Thomas, fanden die schlesischen, westphälischen und an

dren Le inen gen Mitte dieser Periode wei ten Mark t ; verdankten ihn zum 

Theil der vermehrten Wichtigkeit von Cuba. [318] Die For tschr i t te der 

tischen und schottischen Leinenmanufaktur so weniger nachtheilig als das 

französische Leinengewerb sehr durch die Revolut ion gelitten. Selbst nach 

20 England immer noch deutsche Leinen export ir t , ebenso nach Frankreich, 

Italien und andren Gegenden des südlichen Europa. Fast in allen deutschen 

Scheissen, wo diese Saumanufaktur blühte , wie in Schlesien, Lausitz, Böh

men, Schwaben, Hessen, den benachbar ten hannoverschen Provinzen, 

Ravensbergschen u. s. w. Wohls tand sehr gefördert durch erhöhten Preiß und 

25 die vermehrte Nachfrage nach Leinwand; cf. p. 318, η. 1. 

Im Braunschweig'schen, Hildesheimschen, e inem Theil des Calen-

berg'schen, Lippischen, Bückeburg 'sehen, Mindenschen, Osnabrückschen, 

mehren Theilen des Ravensberg'schen u. s . w. ging der Wohls tand aus dem 

durch die Conjuncturen sehr gehobnen Garnhandel hervor ; im Os-

30 nabrückschen z . B . wirkte der größre E r w e r b jez t auf die Vermehrung der 

Bevölkrung; sie nahm hier auf dem L a n d so sehr zu , daß viele neue 

Wohnungen, besonders für die kleinen Pächter (Heuerleute) gebaut we rden 

mußten. 

Der Garnhandel gerichtet sowohl nach Großbritannien als dem Ber-

35 gischen, der Absa tz im e r s t e m L a n d gefördert durch die Erweiterung der 

schottischen Leinenmanufakturen, im Herzog thum durch den b lühenden 

Zus tand der Bleichen und Bandfabriken. [319] Besonders günstig wirkte der 

Krieg auf die Metallfabriken des Bergischen und der Grafschaft Mark, de ren 

Absa tz sich in verschiednen Gegenden, besonder s auch in America ver-

40 mehr t e ; doch ein grosser Aufschwung auch dieser Gewerbe durch ver

minderten Debit nach den Niederlanden und Frankreich verhinder t ; nütz-
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licher der Krieg den Metall- und andren Fabr iken in Thüringen, de ren 

Hauptdebi t in den benachbar ten deutschen Ländern ; fanden jez t besonders 

wei ten Mark t auf den frankfurter und leipziger Messen. 

3 ) Z u s t a n d d e s H a n d e l s s e i t 1 7 9 9 . 

1799 zuerst Störung des deutschen Seehandels durch die Beschränkung 

desselben von brittischer und französischer Seite und die in Erwartung noch 

steigender Waarenpreise über t r iebnen Handelsspeculat ionen der Bremer 

und Hamburger Kaufleute — Abnahme des Handels dieser Städte — 200 Ban

kerot te ibidem in diesen Jahren. Die Preise der Colonialwaaren fielen auf l / 2 

ihres frühern Preisses . Abnahme des Handels dieser S tädte , daß seit der 

Er[320]oberung der Schweiz durch die Franzosen und ihren glücklichen 

Erfolgen am Rhein wieder ein grosser Theü des auf Unkos t en der Hol länder 

von den Hanses täd ten an sich gerißnen Handels wieder ver loren ging, 

konnten ihn auch in den folgenden Jahren sich nicht wieder ganz zueignen, 

da, bei größrer Ruhe im Innern Frankreich und die Niederlande wieder 

e twas mehr Seehandel t r ieben. Hamburgs Verkehr besonders noch gestör t 

durch seine Bese tzung von den Dänen 1801. Die Bankerot te in den Seestäd

ten zogen solche im Innern des Reichs nach sich und der Trans i tohandel | 
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und auch der Exporthandel nahm in mehren Gegenden des Binnenlandes ab. 

Der Expor thandel blieb bedeutend und der Absa tz deutscher Produc te nahm 

höchs tens auf kurze Zeit ab ; in den kornausführenden Gegenden vermehr te 

er sich noch in den lezten Jahren der Per iode durch die grosse Getreide

nachfrage, du rch grosse Mißerndten in Britannien erzeugt ; nie der Kornex

port aus den Ost- und Nordseehäfen so groß als 1801 und 1802. Grosse 

Summen s t römten in den lezten Jahren dieser Per iode [nach Deutschland], 

doch nicht nur für Getreide, sondern auch für Subsidien, besonders an 

Oestreich gezahlt , [321] vermehr ten im nördlichen Deutschland sehr den 

Wechselhandel. 

4 ) V e r m e h r t e s C a p i t a l v e r m ö g e n , G ü t e r h a n d e l u . s . w . 

In fast allen Gegenden Norddeutschlands um diese Zeit die Capitalien so 

vermehrt, daß oft schwierig zu belegen; besonders seit die Handelsgeschäfte 

nicht mehr solchen Gewinn wie in den frühern Zeiten der Per iode ver-
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sprachen. Die Gelegenheit , Capitalien in Grundstücken zu belegen be

schränkt ; in vielen Gegenden von Gutsbesi tzern und Bauern ohne Consens 

des Lehnsher rn oder Gutsher rn die Güter nicht verschuldbar ; in andren bei 

dem vermehr ten Wohls tand, keine Lus t Schulden zu machen . Zum Ankauf 

5 von grossen Gütern Gelegenheit sehr beschränkt , Ankauf von Güte rn hier 

nur Adligen er laubt , dort Lehnsgut , leztres in vielen Gegenden Ober- und 

Niedersachsens, e rs t res in den preussischen Landen. Zahl der z u m Verkauf 

angebotnen Güter gering, da N o t h selten die Besitzer zum Verkauf zwang; 

Ankauf von sehr viel ländlichen Besi tzungen abschreckend wegen der vielen 

10 auf ihnen lastenden gutsherrl ichen und andren Abgaben. Fas t nur in Meck

lenburg, Holstein, einigen andren Küstengegenden oft Güter z u m Verkauf, 

die grosse Vorzüge vor den binnenländschen besassen du rch geschloßne 

Lage, manche andre Verhäl tnisse , jez t auch die besondre Gelegenheit , die 

Agricul turproducte, besonders Getreide, seewär ts abzusetzen. In diesen 

15 Gegenden erzeugte gen Ende dieser Penode die Nachfrage nach ländlichen 

Be[322]sitzungen e inengrossen Güterhandel. Sowohl Inländer, als besonders 

Ausländer u n d zwar Personen aus fast allen Gegenden Norddeutschlands 

kauften hier, besonders in Holstein und MecA/enfw/rgLandgüter, mehr noch, 

um sie bald mit Gewinn wieder zu verkaufen, was ihnen bei den glücklichen 

20 Conjuncturen für den Kornhandel und die Leichtigkeit der Käufer , Geld auf 

die von ihnen gekauften Güter zu leihen, in den meisten Fäl len glückte. Diese 

Gelegenheit ents tand besonders auch dadurch, daß Capitalien, in vielen 

andren Gegenden Norddeutsch lands keine Belegung findend, auf Meck-

lenburg 'sche und Hols te in ' sche Güter ausgeliehn wurden ; so belegten b e -

25 sonders viele Capitalisten im Hannover ' schen , H a m b u r g und Bremen jez t 

Gelder in Mecklenburg. D o c h auch in Chursachsen und einigen preussischen 

Provinzen — natürl ich nur unter den Adligen, selbst in Schlesien, Ost

preussen u. s. w. — auch Güterhandel in den ersten Jahren des 19e" Jahr

hunderts sehr lebhaft, doch weit beschränkter als in Mecklenburg, welches 

30 L a n d fast nur aus Domainen und Privatgütern besteht . 

Andre Art , Geld unterzubringen: der Ankauf von Staatspapieren, wofür 

so mehr Gelegenheit , da fast alle Staaten ihre Schulden ausserordentl ich 

vermehr t ; sowohl in deutschen als f remden, besonders englischen Fonds 

angelegt; doch diese Geldbelegung beschränkt durch das gegründete Miß-

35 t rauen in die Finanzopera t ionen mehrer Staaten. Begünstigt dieselbe durch 

den 1802 zwischen England und Frankreich geschloßnen Fr ieden; er be 

festigte den Credit dieser und andrer [323] Länder . Capitalüberfluß jezt in 

Deutschland um so grösser, da jezt mehre Handelszweige , nur durch den 

Krieg gehoben, hier abnahmen. Frankreich und Holland en tzogen den 

40 deutschen Seestädten grossen Theü des Handels , den diese, zumal Hamburg 

während des Kriegs an sich gerissen; Hamburg und Bremen wurden wieder 
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mehr auf ihr frühres Handelsgebiet beschränkt ; allein auch jez t der Verkehr 

Norddeutschlands wei t lebhafter als vor dem Krieg; die deutschen Leinen 

fanden for twährend grossen Absatz in Westindien u n d besonders auch 

wieder in Spanien ; die Getreidenachfrage in Britannien hör te auch nach dem 

Frieden nicht auf, eben so wenig die Kornausfuhr aus Deutschland u n d 5 

Preussen nach Spanien und Portugal und noch weniger verminder ten sich 

die Importe aus England in die deutschen Häfen. De r Consum englischer 

Fabrikate und Colonialwaaren in Deutschland ausserordentlich, mehr als in 

irgend einem andren Lande des europäischen Continents gestiegen. 

5 ) Z u s t a n d d e r L a n d w i r t h s c h a f t g e g e n E n d e d e r P e r i o d e . 1 0 

Besondere For tschr i t te der Ackerbau gen Ende der Periode, dadurch ge

fördert , daß jez t Kriegsdienst und Handel weniger H ä n d e in Anspruch 

nahmen, als in den frühern Jahren , wo sie mancher Or t dem Landbau sehr 

gefehlt. Viele reiche Städter b e w i r t s c h a f t e t e n die v o n ihnen gekauften 

Landgüter selbst und bewirkten, ermunter t durch die Schrif ten von Thaer 15 

u . s . w . [324], grosse Verbesserungen ihrer Besi tzungen; in Sachsen die 

Veredlung der Schaafzucht schon gegen Ende der vorigen Periode begonnen, 

in den 9(fr Jahren so glücklich betr ieben worden , daß gen E n d e der Per iode 

nicht unbedeutende Wollausfuhr von hier besonders nach England stattfand. 

Zu Anfang der Per iode Wollexport aus Deutschland nach England kaum 20 

nennenswer th , gen Ende derselben: 1802, be t rug sie über 426 000 £. St. Zu 

Anfang des 19ten Jahrhunderts (1802) kaufte die preussische Regierung eine 

spanische Schaafheerde (1200 feinwollige Schaafe von besonderer Güte) und 

vertheil te sie an 36 Schäfereibesitzer in Brandenburg, P o m m e r n und andren 

Provinzen; der Durchschni t tspreiß dieser Schaafe 25 Rthlr für das Stück. 25 

Sei tdem besonders die schlesischen Schäfereien g rossen For tschr i t t ; der 

Wollexport gesetzlich verboten. A u c h im Magdeburg'sehen, Halberstädt-

schen, Anhält'sehen, Braunschweigischen und den südlichen Theilen des 

Hannoverschen in den lezten 10 Jahren durch veredel te Schaaf e die Hee rden 

verbesser t , auf manchen Güte rn aber nur langsam damit fortgeschri t ten. 30 

[325] D o c h ha t te sich die Landwirthschaft nirgends gehoben, wie in 

England und den Niederlanden; fast überall entgegen die Anhänglichkeit an 

altem Herkommen , noch mehr Servi tuten; grössere , fast der größte Theil der 

Ländere ien zehntpflichtig; H a n d - und Spanndienste noch sehr allgemein; 

d rückende Knechtschaf t des Bauers , besonders in den früher slavischen 35 

Gegenden, wie in Mecklenburg, Lausitz, Schlesien und andren östlichen 

Provinzen des preussischen Staats, so wie in e inem grossen Theil der 

östreichischen Monarchie, besonders auch in Schlesien; fast überall der 
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Bauer unfrei; das Hütungsrecht hielt auf größre Besömmerung der Brache 

und Verbesserung der Wiesen ; in manchen Gegenden grosse Wildverhee

rungen; oft be saß Bauer nicht die Mittel, seinen Hof zu heben ; mancheror t s 

schadete das zu weit ausgedehnte Holz- und Frachtfahren desse lben seinem 

Ackerbau; Kalk, Mergel und andre küns thchen Düngungsmit tel nur in 

wenigen Gegenden angewandt ; Haupthebe l der englischen Landwir thschaf t , 

grosser F le ischconsum fehlte ; die Seestädte aus den durch ihre Lage fast nur 

für Viehzucht geeigneten [326] Marschgegenden mit fe t tem Vieh versorgt . 

Größre Viehhaltung für die ers t ren Gegenden Norddeu tsch lands so nöthiger 

gewesen, da man hier von jeher , besonders aber seit der vermehrten 

Komausfuhr, den Acker zu sehr erschöpft ha t te durch Getreide- besonders 

Weizencultur; ganz besonders dieß der Fall in Mecklenburg, in geringrem 

Grad im Halberstädt'sehen, Magdeburgischen und Braunschweigischen. 

6 ) M a n u f a c t u r e n u n d F a b r i k e n . 

Fortschritte fast nur in Sachsen, Thüringen, im Bergischen, Unterrhein, 

Grafschaft Mark u n d einigen andren meist preussischen Staaten. In den 

meisten übrigen Gegenden Norddeutsch lands Agricultur und Handel Haup t 

erwerb, woneben Spinnerei und Weberei als Nebengewerb. [327] In den 

Metallfabriken s tand entgegen, daß sie häufig für Rechnung der Regierung 

betrieben und daher nicht leicht Er laubniß für solche Anlagen den Privat

personen ertheilt. N u r wenig Kunstfert igkeit er fordernde oder eng mit der 

Agricultur ve rbundne Gewerbe , wie Seifen- und Zuckerfabriken, Brannt

weinbrennereien und Bierbrauereien hoben sich jez t auch in diesen Ländern . 

In Ostfriesland, Oldenburg, Holstein, Mecklenburg und den noch östlichem 

Küstengegenden blühte noch weniger Manufactur als im übrigen Nord 

deutschland; Ackerbau und Viehzucht ward in dieser Per iode reichlicher 

Erwerbszweig ; auch ha t te es für Fabrikanlagen an den ers ten Erfordernissen 

gefehlt: reichlich Feuermaterial, bedeutenden Wassergefäll und grosse 

Bevölkrung. An H ä n d e n um so weniger Ueberf luß, als nicht nur Ackerbau, 

sondern auch der durch die N ä h e der Seestädte veranlaßte E rwerb sie weit 

mehr als früher in Anspruch nahm. 

[328] 7 ) L u x u s U. s . W. 

In den Küstengegenden bri t t ische Fabr ikate und Colonialwaaren ungemein 

grosser Eingang; sowohl in den Städten als auf dem L a n d hier größre Zu

nahme des Consums von Zucker , Caffee und Baumwol lwaaren als i rgendwo 
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auf dem europäischen Continent . A u c h im Innern Deutschlands englische 

Fabr ika te und Colonialwaaren im allgemeinren Gebrauch , besonders denen 

[in den G e g e n d e n ] , die den ausgebrei testen Verkehr mit den Sees tädten und 

Wohls tand sich sehr gehoben, wie , wo der Transithandel und Hande l mit 

Leinen und Leinengarn b lühte , so im Braunschweig 'schen, Ravens - 5 

berg ' schen, Osnabrück ' schen u . s . w . Weniger Eingang diese W a a r e n in 

Thüringen, noch weniger in Franken und andern südl ichem Gegenden. 

8 ) E i n w i r k u n g d e r R e g i e r u n g e n a u f d i e I n d u s t r i e u . s . w . 

In Preussen und andern deutschen Ländern — im Allgemeinen geschah wenig 

von den Regierungen. [329] Der Handel bedurf te solcher Aufhülfen nicht ; 10 

gedieh am glücklichsten, wo m a n ihn ungestör t semen Gang gehn ließ. 

Manche Lumpenverhältnisse, reichsdeutsche, die in f rühem Zei ten den Fort

schritten des Handels entgegenstanden, mach ten ihn jez t noch vortheühaf ter 

für Norddeutschland, was besonders von den Zöllen und den andern Hemm

nissen der Flußschiffahrt gut; d iesen verdankte der für manche Gegenden 15 

so einträgliche Landhandel seine grosse Erweitrung in den 90er Jahren . Er 

war für Norddeutschland überhaupt einträglich, da die aus den Sees tädten 

kommenden Güter grossentheüs nach Süddeutschland, Schweiz u . s . w . 

durch einen grossen Theü dieser Gegenden als Transi togüter durchgeführt 

wurden ; auch die fast überall noch schlechten Wege, e inen langsamen und 20 

beschwerlichen Transport veranlassend, mehr ten die Einträgüchkei t dieses 

Verkehrs . In den meisten deutschen Ländern daher keine Schutzsteuern, da 

de r Wohls tand in den nichtpreussischen Lände rn jez t oft schneuern For t 

schrit t als in dem längst bezoll ten Preussen, [330] zum Theü wenigstens du rch 

die Hemmnisse seines Zollwesens veranlaßt . Freihandelslehre immer all- 25 

gemeiner , durch die Erfahrung der lezten Decennien bestätigt. 

Durchgreifende Maaßregeln für Verbesserung der Bodencultur und der 

Lage der Bauern nirgends. Feindliche Verhältnisse zwischen Gutsher rn und 

Bauern und das fast überaU vorherrschende Kammerinteresse e r schwer ten 

sie; die Meinung allgemein, man könne Alles den Conjuncturen überlassen, 30 

m a n sehe wie günstig dieselbigen Conjuncturen in den lezten Zeiten ein

gewirkt, ihr Fortbestehn sei nicht zu bezweifeln. Im Lüheburg'schen gen 

Ende der Penode Theüung der Gemeinhei ten. Schädlich wi rk ten die Re

gierungen mehrer Län [331 ]der durch häufige Verbote der Kornausfuhr auf 

Agricultur und Industr ie überhaupt ; der Zweck wohlfeile Kornpreisse zu 35 

erzwingen, fast nie erreicht, sondern meist das Gegentheü u n d Wucher sehr 

gefördert . 
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9 ) Z u s t a n d d e r I n d u s t r i e i n O e s t r e i c h u n d B a i e r n . 

1792 Ackerbau und Gewerb durch den Krieg mit Frankreich sehr gestör t ; 

hohe Abgaben, viele H ä n d e der Agricultur entzogen, Schaffung und immer 

größre Vermehrung des Papiergelds. A u c h hier brachte der Krieg einigen 

5 Gewinn: Wollmanufakturen und Metallfabriken durch die ve rmehr te Kriegs

nachfrage sehr gefördert , auch die Baum wollmanufaktur h o b sich in mehren 

Provinzen, Vorarlberg sehr bedeutend . Die Leinenmanufaktur in Böhmen, 

[332] auch das böhmische Glas nach Norddeutsch land und America . Mit 

Ausbruch des Kriegs durch die hohen Kornpreisse u n d vermehrte Nachfrage 

10 nach Wolle Gewinn für die Landwir thschaf t ; doch lang nicht wie in Nord

deutschland. 

Die Erweiterung des Seehandels, für Norddeutsch land so einträglich, 

wirkte auf das Oest re ich ' sehe relativ wenig ein; man verkehr te mit den 

überseeischen Gegenden meist nur mittelbar über Hamburg u . s . w . ; der 

15 Handel über Triest unbedeutend , da die Schiffe dieser und andrer oestrei-

chischer Städte den Nachstellungen der französischen Caper ausgesezt, 

während die Hamburger und Lübecker und seit 1795 auch die preussischen 

Seestädter, in den lezten Jahren als neutral bet rachte t , ihren Seehandel 

erwei tern konnten. 

20 1801 günstigre Conjuncturen für den östreichischen Hande l ; Triests 

Handel durch den Fr ieden gefördert u n d zog grossen Theil des Handels von 

Venedig an sich. Venedig verlor noch mehr du rch die Vereinigung mit 

Oestreich. In Triest erweiter ter Hande l mit Italien, Levante, schwarzem 

Meer. [333] Strassen. Canäle. 

25 Baiern nicht so har t wie Oestreich, aber här ter als die meis ten nord

deutschen Gegenden getroffen. Lauserei . 

1 0 ) S ü d w e s t l i c h e s D e u t s c h l a n d , b e s o n d e r s F r a n k e n 

u n d a m R h e i n . 

Die Rheingegenden litten [334] sehr durch den Kr ieg; Handel mit Holland 

30 ganz danieder, seit die F ranzosen es 17P5besezt. Die Kr iegsunruhen Hessen 

die Schiffahrt auf dem Rhein oft kaum zu. Cöln, Mainz, Trier u. s. w. Verkehr 

n a h m sehr ab, nicht nur durch verminder ten Expor t — sondern auch Im

porthandel nahm sehr a b ; denn Colonialwaaren und brittische Fabrikate 

u. s. w., früher Süddeutschland meis t durch diese und andre am Rhein ge-

35 legne Städte zugeführt, kamen jez t großtheils über H a m b u r g und Bremen. 
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Nach dem lüneviller Frieden und besonders dem Frieden von Amiens zwar 

für den Rheinhandel günstigre Conjuncturen, doch nicht mehr wie früher, 

da Hollands Handel n icht mehr seme frühre Höhe er re ichte; dann ü t ten die 

Städte am rechten Rheinufer sehr durch die Beschränkungen, denen 

Frankreich die Rheinschiffahrt unterwarf; die am linken Rheinufer oft 5 

dadurch benachtheüigt , daß die Grenzsperre des französischen Reichs den 

für sie früher be[335]deutenden Verkehr mit Frankfurt u. s. w. erschwert . 

Getreidepreisse, Tabackspreisse und andrer landwirtschaftlicher Producte 

oft gewinnbringend für den Landmann . 

Frankfurt a/M. Wechselgeschäfte hoben sich sowohl durch die andren 10 

Handelsgeschäfte , wie durch die Subsidienzahlungen Englands an deutsche 

Fürsten, so wie andre durch den Krieg herbeigeführten Geldumschläge. Die 

Messen hoben sich durch die v e r m e h r t e N a c h f r a g e n a c h e n g l i s c h e n , 

s c h w e i z e r u n d f r a n z ö s i s c h e n F a b r i k a t e n i n D e u t s c h l a n d . Tran

sitohandel vermehr t , weil in Folge des abnehmenden Rheinhandels und des 15 

erwei ter ten Verkehrs der Hanses täd te viele Waaren aus diesen über Frank

furt nach der Schweiz u n d dem südwesthchen Deutschland geschafft. 

Franken: [336] Nachfrage nach Getre ide , Wein und andren Bodenpro-

ducten vermehr t durch die unmit telbare N ä h e des Kriegsschaupla tzes ; ihr 

Debit nahm ab durch S tocken des houändischen Handels und Viehnachfrage 20 

in Frankre ich durch Anarchie vermindert . | 

|85l Deutschland. Siebte Periode. Von 1803-1814. 

Siebte Periode. 

Von 1803-1814. 

1 ) Z u s t a n d d e r I n d u s t r i e i n d e n J a h r e n 1 8 0 3 , 2 5 

1 8 0 4 u . s . w . 

1803: Besetzung von Hannover durch die Franzosen, damit Schliessung der 

Elbe und Weser, zerrüt te te den Wohls tand vieler Gegenden dieses L a n d s , 

besonders den Handel Bremens und Hamburgs. Ihr Verkehr zur See litt so 

mehr , da diese Flüsse bald auch durch Bri t ten blokirt. Hande l Deutschlands 30 

mit England und andren überseeischen Lände rn zog sich jez t nach Lübeck, 

Emden und besonders Tönningen und andren dänischen S täd ten; doch 

verminder te er sich sehr durch noch größre Abnahme des Transi tohandels . 

A u c h ütt durch die aus dem wei tern Transpor t u n d der ve rmehr ten Gef ahr 

des Verkehres hervorgehenden höhern [337] Unkos t en der Export der 35 
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deutschen Producte sehr; der Holzhandel, schon durch die vermehr te 

Einfuhr amerikanischen Holzes und die Erschöpfung vieler Fors ten ver

mindert , nahm jezt noch mehr ab. F ü r den Leinenexport die Verhäl tnisse 

so nachtheiliger, da 1) die nach Amer ica u. s . w. bes t immten Leinen nur auf 

5 grossen U m w e g e n absetzbar , 2) Concurrenz der brittischen Leinen in 

West indien u. s . w. und 3) vermehr ter Consum der Baumwollwaaren. Mehre 

deutsche Manufacturen litten durch Zurückbleiben hinter den brittischen 

und selbst französischen in der Maschinenanwendung ; in Großbritannien die 

Maschinen schon in den ersten Jahren der vorigen Periode, in Frankreich zu 

1 ο Anfang des 19ten Jahrhunderts ziemlich allgemein eingeführt, kamen sie j ez t 

in Deutschland in manchen Gegenden eben ers t auf, wie z.B. in den Ma

nufacturen im Erzgebtg; in andren kannte m a n sie noch gar nicht, wie z.B. 

in den Baumwollmanufakturen des Vogtlandes; diese verfielen jez t sehr. 

A u c h die deutschen Tuchfabriken, selbst die besten, die in Aachen und den 

15 benachbar ten Gegen[338]den blieben in der Anwendung von Maschinen 

hinter den englischen und französischen zurück; doch fanden sie hier schon 

grössern Eingang; für die leztren Gegenden a u s der Vereinigung mit 

Frankreich grosser Gewinn, größres Absatzfeld für die Manufacturen , 

Thei lnahme an der Befriedigung des französischen Heeresbedar fes ; die 

20 Gewerbe Aachens, des Jülich'schen, Limburg'schen, Saarbrück'schen 

u. s. w. — Tuchmanufakturen, Metallfabriken u n d Papierfabriken hoben sich 

seit dem Lüneviller Frieden immer mehr , zu den ausgezeichnets ten Eu ropas . 

Spanische Wolle von der Tuchmanufaktur zu Anfang des 19*" Jahrhunderts 

schon zum Theil durch sächsische ersezt . 

25 Die deutsche Landwirthschaft auch in den ers ten Jahren dieser Per iode 

durch hohe Getreide- und Viehpreise begünstigt, n icht so wohlthätig für den 

Ackerbauer, weil mehrenthei ls durch Mißerndten in Deutschland selbst 

verursacht ; auch der Kaufpreiß der Güter in den meis ten Gegenden so 

gestiegen, daß ihr Ankauf viel weniger Vor theü als in den lezten Decennien 

30 des 1 8 t e n Jahrhunder t s b rach te . Am ungünst igsten die Zeitverhäl tnisse dem 

Theil der ländlichen Bevölkerung, der , selbst wenig Boden besitzend, seine 

[339] Nahrungsmit te l meist kaufen mußte . Diese Klasse gerieth 1805und in 

der ersten Hälfte von 1806, wo beispiellose H ö h e der Getreidepreise , in 

vielen deutschen Gegenden in die äussers te No th , besonders wo nicht durch 

35 Nebengewerb regelmässiger Verdienst und selbst hier, wo Spinnerei und 

Weberei , diese Menschen oft in jämmerl icher Lage , da die Preisse ihres 

Machwerks zwar hoch, doch lang nicht wie die des Getre ides gestiegen. Ohne 

die Kartoffeln wären jez t viele in Böhmen, Schlesien, andren Theilen des 

östl ichen Deutschland Hungers gestorben. Im südöstlichen Deutschland, 

40 besonders Oestreich, die N o t h noch sehr durch den Krieg vermehrt . In 

Norddeutschland d rückten Durchmärsche, Kriegsfuhren und andre Leis tun-
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gen viele Gegenden. Andrersei ts mehr te der Krieg hier die Baarschaften; 

besonders sezte die Anwesenheit der englischen Soldaten 1805 und noch 

mehr die Rüstungen der Preussen zum Krieg gegen Frankreich, um diese Zeit 

grosse Summen in Umlauf, Lieferanten, Kaufleute, manche größre Land

wirthe bere icher ten sich. 5 

2 ) Z u s t a n d d e r I n d u s t r i e i m n o r d ö s t l i c h e n D e u t s c h l a n d , 

b e s o n d e r s i n d e n p r e u s s i s c h e n S t a a t e n 

s e i t S c h l a c h t b e i J e n a . 

Nach der Schlacht bei Jena g roß Elend über fast alle Gegenden Nord 

deutschlands, von französischen Kriegern überzogen. In den preussischen, 10 

sächsischen und andren Staaten die Saaten verheer t , P lündrung u . s . w . 

Kriegs[340]lasten. Dazu ha t te die schlechte E rnd te des vorigen Jahrs und der 

überall durch die H e e r e vermehr te Kornverbrauch fast nirgend Getreide 

übrig gelassen; Auss icht für das folgende Jahr um so trüber, als mancher Orts 

Händemangel für die Bestellung der Aecker . 15 

Lübeck, Danzig, Königsberg und andre Ostseestädte, besonders durch den 

Krieg bedrängt , vera rmten ; ihr Kornhandel s tockte. Hamburg und Bremen 

ver loren fast ihren ganzen Handel durch das 1806 eingeführte Con-

tinentalsystem, noch härter gemacht durch die Gegenmaaßregeln der Britten. 

Der Export der deutschen Producte zur See, nur auf U m w e g e n und mit 20 

grosser Gefahr zu bewirken, n a h m sehr ab ; Korn- Höh- Leinen- und Garn

handel verfielen; Transi tohandel nur noch in wenigen Gegenden bedeu tend ; 

Fabr iken, die den Rohstoff aus dem Ausland erhielten, lagen danieder; mehre 

Residenzen, viele Handelsstädte verödeten; grosse Masse Bankerotte unter 

den Kaufleuten u n d besonders auch den Grundbesitzern und Pächtern, 25 

besonders unter den e r s t e m in Mecklenburg; die Capitalisten, die Geld auf 

diese Güter geliehn, in Mecklenburg selbst u n d besonders den benachbar ten 

Ländern , litten grossen Schaden, durch die häufigen Concurse in Meck

lenburg. Grundbesi tzer u n d Pächter [341] konnten jez t so weniger bei der 

Bewirthschaftung der von ihnen gekauften und gepachte ten Güte r bes tehn, 30 

da bei den sinkenden Preissen aller Agriculturproducte auch die Lasten der 

Güter sich fast überall sehr vermehr ten; nirgends dieß mehr bemerk t als in 

den preussischen Provinzen jenseits der Elbe. Bis zum Tilsiter Frieden von 

1807 Ostpreussen, Theü von Pommern und mehre andre Gegenden Kriegs

schauplatz, grenzenlos E lend in manchen; nach dem Frieden bl ieb der größte 35 

Theü des französischen Heers noch geraume Zeit in dense lben und un

geheure Contr ibut ionen drückten das Königreich. D u r c h sehr drückende 
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Abgaben veranlaßt , auch Anleihen. K o r n und Holz sezte man meist , be 

sonders 1809, aus den Ostseeprovinzen in England zu hohen Preisen ab . 

Diese Hülfsquellen versiegt, seit auf Andringen Napoleons 1811 die Maaß

regeln gegen den Hande l mit Bri tannien sehr geschärft . A u c h der Importvon 

5 englischen Colonialwaaren und Fabrikaten in die preussischen Häfen, nicht 

so streng bewach t als an der Nordsee und sehr bedeutend noch und den 

Transito[3A2]handel mehrer Städte belebt habend, hör te nun fast auf. 1807 

Leibeigenschaft der Bauern in allen preussischen Provinzen aufgehoben 

(nach dem Tilsiter Fr ieden) , ebenso das Gese tz , wonach der Ankauf von 

10 Rit tergütern nur Adligen er laubt war ; jez t sowohl Bürgern als Bauern 

zugestanden; auch Zerschlagung und Zusammenlegung bäuerl icher Güter 

freigegeben, ebenso die Mod i f i ca t i on von Lehnsgütern erleichtert . N o c h 

wichtiger Gesetz von 1811 wegen Auseinanderse tzung der Rit tergüter mit 

den dazu gehörigen Bauerngütern. Schon in dieser Periode ging aus diesen 

15 Bes t immungen mancher Orts beßrer Zustand des Ackerbaus he rvor ; Guts 

besi tzer fingen an, statt wie bisher durch Hand- u n d Spanndienste ihre Felder 

bestel len zu lassen, das eigne Dienstpersonal und Spannwerk zu ve rmehren 

und bewirkten dadurch beßre B e w i r t s c h a f t u n g ; den Bauern ward es durch 

Ablösung ihrer Dienste möglich, dem eignen Acker größre Aufmerksamkei t 

20 zu schenken. 

[343] Besonders die vermehrte und verbesserte Schaafzucht hob in den 

spätem Jahren dieser Periode die Güte r im Preussischen. Die hohen Ge

treidepreisse von 1805 und 1806 förderten den Ackerbau auf Unkos ten der 

Viehzucht , später hielt der Krieg vervol lkommnete Agricultur auf. E r s t 

25 einige Jahre nach dem Frieden h o b sich die Schaafzucht in diesen Gegenden 

rascher ; auf vielen Gütern verbesser t durch Ankauf aus den vorzügl ichem 

preuss ischen und den mehr veredel ten sächsischen Schäfereien. Verbot 

gegen den Wollexpor t aufgehoben. Wollabsatz ins Ausland, besonders aus 

Schlesien, erweiter te sich; zwar der Haup tmark t , England, verschlossen, 

30 doch grosse Nachfrage in den Gegenden am Unterrhein, dadurch noch 

vermehr t , daß ihnen durch die Continentalsperre die Beziehung der spa

nischen Wolle sehr erschwert . Verkauf einer grossen Anzahl königlicher 

Domainen, j ez t gesetzlich erlaubt , gab vermögenden Bürgern noch mehr 

Gelegenheit , Capitalien in Gmndstücken zu belegen. T rug bei zu den For t -

35 schrit ten der Agricultur in den Marken und andren preuss ischen Provin

zen. 

[344] D o c h hat te der Krieg die östl ichen Provinzen zu har t getroffen, um 

sich bald zu erholen, 1812 b rachte neue Drangsale über sie. 
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3 ) Z u s t a n d d e r I n d u s t r i e 

i m n o r d w e s t l i c h e m u . s . w . D e u t s c h l a n d 

v o n E n d e 1 8 0 6 - 1 8 1 4 . 

Nächs t Preussen litt in Norddeutschland am meis ten Mecklenburg, Holstein 

und die benachbarten Länder an der Nordsee. Mehre Kriegsschauplatz und 5 

verheer t ; allen fehlte der Absatz ihrer Producte. England und andre über

seeische Märkte versperr t . N u r Oldenburg, gewann 1808 und Anfang 1809 

durch Schleichhandel in mehren Städten des L a n d e s , besonders zu Varel, 

zumal über Helgoland. [345] 1809 bei sehr geschärften Maaßregeln N a p o 

leons hör te dieser Spaß auf; dieser Hande l zog sich dann nach den preussi- 10 

sehen und andren Ostseestädten, sank bald auch hier zum Unbedeu tenden 

herab. Das nördliche Deutschland 1811 über Triest mit Colonialwaaren ver

sehn, nicht sehr bedeutender Handel . Die Städte , die grad den Schleichhan

del trieben, bereicher ten sich sehr, aber nur auf kurze Zeit ; durch denselben 

in mehren Jahren der Hande l mehrer Städte des Binnenlands sehr belebt ; die 15 

in den Ostseehäfen gelandeten Waaren meist über Braunschweigund Leipzig 

in das Innre Deutschlands verführt ; die in den Nordseehäfen gelandeten 

nahmen ihren Weg zum Theü durch Westphalen in das südwestliche 

Deutschland. Kaufleute , Wir the , Fuhr leute und d. g. gewannen sehr dadurch, 

doch fast nur ein Jahr , hör te 1811 (mit Anfang) fast ganz auf, sei tdem die 20 

Küstengegenden u n d einige andre des nordwes tüchen Deutschland dem 

französischen Kaiserreich ein[346]verleibt. Pech in diesen Lände rn groß. 

Aufhören des Seehandels und mehrer damit verbundnen Gewerbe . H o h e 

Steuern und Kriegslasten. Gutsbesi tzer und Bauer konn ten sich nur durch 

noch größre Verschuldung ihrer Gütererhalten. Gutsbesi tzer kt ten noch sehr 25 

durch Aufhebung vieler Leistungen der ihnen Pflichtigen Bauern. Besonders 

groß die N o t h in diesen Gegenden als sich 1813 der Krieg dahin zog; Bre

mische, Lüneburgsche u. s .w. besonders sehr belastet , speciell aber Ham

burg und seine Umgegend; 1813 Hamburg von Da voust wieder erobert , ihm 

Contr ibut ion von 48 Mül. fr., in wenigen Monaten zahlbar , auferlegt; sein 30 

Hande l fast vernichtet . A u c h Mecklenburg und Holstein Utt sehr; mehre 

Gegenden des mit Frankreich vereinigten Norddeutschland besonders die 

im Innern fühlten den Druck der Zeit weniger; manche Arbei ten (öffenttiche) 

wie Wegbau u. s. w. gaben dem Landmann einigen E r sa t z während das 

Continentalsystem und die Bedürfnisse der Besatzungen, durch[3A7]zie- 35 

henden Truppen und vieler Civilbeamten manche s tädt ische Gewerbe be 

lebten. 

Die dem Königreich Westphalen einverleibten norddeutschen Länder 
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weniger gedrückt als die dem Kaiserreich einverleibten, doch die Lasten des 

Landmanns (öffentliche Abgaben) meist viel bedeutender als früher. Vor

theil für den Bauer: durch Gesetze ihm die Ablösung von Zehnten, Diensten 

u. s. w. meist unter sehr vorteilhaften Bedingungen er laubt. Haup t s t ad t 

5 Cassel b lühte besonders ; L u x u s u n d Verkehr nahmen hier seit J e romes 

Herrschaf t ausserordent l ich zu. [348] Fas t noch mehr als Cassel stieg, verfiel 

Hannover; die beständige Einquart i rung u n d Las t en ha t ten hiergegen Ende 

der Periode d en Häusern fast allen Werth genommen; auch die Preisse der 

Landgüter so gesunken, daß viele Gutsbesi tzer verarmten. 

i o 4 ) E i n f l u ß d e r C o n t i n e n t a l s p e r r e 

a u f d i e F a b r i k e n N o r d d e u t s c h l a n d s . 

In vielen Gegenden Norddeutschlands in der vorigen Periode fast nur 

engtische Fabrikate gebraucht , besonders engtische BaumwoU- Stahlwaaren 

und sehr viel wollene Zeuge. Ausser nach den Vereinigten Staaten und 

15 Westindien führten die Engländer nach ke inem L a n d e in fast allen Jahren 

der vorigen Per iode so grosse Masse von Wollwaaren aus als nach Deutsch

land; von 1795—1799 der jährliche Durchschnittswerth dieser Ausfuhr auf 

ca 500 000 £. St. Grossen Schutz erhielten die deu tschen Fabr iken durch 

Napoleons Sperre gegen Großbri tannien. Engtische [349] Fabrikate nur noch 

20 um hohen Preiß in Deutschland zu haben. Die eigne Industrie hob sich jez t 

sehr in Sachsen, dem Bergischen, Grafschaft Mark, in mehren preussischen 

Provinzen jenseits der Elbe und einigen andren Gegenden. F ü r die Woll

manufakturen Sachsens, Schlesiens u. s. w. günstig noch der ausserordent

lich grosse Tuchbedarf für die Hee re , der Schaafzucht um so wohlthätiger, 

25 da nur noch der Expor t der Wolle nach Frankreich frei. E b e n s o begünstigte 

das Continentalsystem die deutschen Metallfabriken; Fabr ikat ion von Stahl

waaren grosse For tschr i t te in der Grafschaft Mark. Eisengiessereien und 

Messinghütten erhielten durch den Krieg mehr Beschäft igung; die Eisenfa

briken auch weü das seit längrer Zeit in mehren norddeutschen Gegenden 

30 gebrauchte schwedische Eisen nicht mehr zugelassen. A u c h den Glashütten 

das Ausbleiben des englischen Glases günstig; ungünstig der gehemmte Debit 

nach Rußland und America. [350] Besonders die deutschen Baumwoll

manufakturen gewannen durch die Continentalsperre; in den ers ten Jahren 

dieser Per iode noch sehr zurück, hoben sie sich in fast allen Gegenden seit 

35 Ausschluß der brittischen Baumwollwaaren vom deutschen Markt. An 

mehren Orten sehr grosse Erweitrung der Baum wollwebereien und Spin

nereien, g rosse Capitalien auf solche Anlagen verwandt , es aufgehalten, weil 
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der Rohstoff nur sehr theuer und oft nur mit grosser Mühe beschaffbar. Das 

Stocken des Handels begünstigte überhaupt in dieser Zeit öftre Capitalan

lagen auf Manufacturen; in der Woll- und Baumwollmanufaktur jez t auch 

die Anwendung der Maschinen sehr verbreitet . Am wenigsten die Leinen

manufaktur du rch die Continentalsperre begünstigt; Absa tz nach England 5 

und Westindien n icht mehr zu bewirken, nach Spanien nur sehr theuer , meist 

zu Land. Debi t nach England hör te schonin den ersten Jahren dieser Periode 

auf, da die sehr fortgeschri t tenen brittischen u n d tischen Leinenmanufak-

turen nicht nur fast ausschließlich das Inselreich, sondern auch Westindien 

in grosser Menge mit Le inwand versorgten. Die bri t t ischen Leinenmanuf ak- 10 

tu ren noch gehoben, seitdem die Continentalsperre | 

|86| Deutschland. Siebte Periode. Von 1803-1814. Achte Periode von 1814-1819. 

die Continental Leinenmanufakturen verhinder ten im Inselreich und West

indien mit den bri t t ischen zu concurriren. Ebenso förderte die gehemmte 

Garnausfuhr aus Deutschland die brittischen Garnspinnereien; statt des 15 

deutschen Leinengarns wandte man in Britannien fast nur Einheimisches an, 

wovon der größte Theil bei wei tem mit Maschinen gesponnen. Daher in 

Deutschland bedeutend Sinken der Leinen- und Garnpreise; [351] w ä r e 

grösser gewesen, hä t te nicht der hohe Preiß der Baumwollwaaren den 

Verbrauch der Le inen vermehrt . Mehre Leinengat tungen hielten sich in 20 

e inem Pre iß , wobe i die Weber bes tehn konnten , er s tand in ziemlich r ich

tigem Verhältniß zu den gesunknen Preissen der Lebensbedürfnisse. 

5 ) E i n f l u ß d e r C o n t i n e n t a l s p e r r e a u f d e n A c k e r b a u . 

Fast noch grösser der Einfluß der Continentalsperre auf den deutschen 

Ackerbau. Getreideexport nach England u. s. w. nur selten und aus dem 25 

innern Deutschland in keinem Jahr . Daher schon gegen Ende 1806 Sinken 

der Getreidepreisse; dadurch auch das Steigen dieser Preisse in den fol

genden Jahren verhindert. Den Ländern im Innern mehr als den Küs ten

ländern Ersa tz aus dem grössern inländischen Consum, besonders durch 

Anwesenhei t grosser Heermassen . 30 

Taback, wegen der aus dem Ausbleiben der amerikanischen Tabacke 

hervorgehenden höhern Preisse der inländischen, angebaut auf dem Eichs

feld, Göttingschen, Braunschweigschen u. s. w. in größrer Menge . Im Braun

schweig1 sehen, Magdeburgschen u. s. w. verursachte der hohe Caffeepreiß 

die Cultur der Cichorie und ihre wei t re Verbrei tung. Im Magdeburgschen und 35 

einigen andren Gegenden, ho b sich, besonders in den spätem Jahren der 

790 



Deutschland. 1803-1814 

Penode, auch noch die Cultur der Runkelrüben und die Zuckergewinnung 

[352] daraus . In Thüringen und Schlesien (in leztrem war so die Cultur rother 

Farbekräuter durch ausländische Farbestoffe am wenigsten verdrängt wor 

den) förderten die hohen Preisse des Indigos und andrer fremden Färbstoffe 

5 den oft gesunknen Anbau der Farbekräuter . Die Gewinnung des Leinsaa-

mens erweiter te sich in mehren Gegenden in Folge der höhern Preisse des 

russischen Leinsaamens; endlich die Cultur des Rapssaamens du rch den 

hohen Preiß der f remden Fettwaaren, besonders des Thrans gefördert be 

sonders im Magdeburg'schen, Halberstädt'schen, Braunschweig'schen, in 

10 mehren hannoverschen Provinzen und auch im Holsteinschen und andren 

Küstenländern. 

Dieser Cultur und der Veredlung der Schaafzucht , durch die meist guten 

Wollpreise begünstigt, ve rdankten manche , besonders die grossen Land-

wirthe, jez t ihr Bestehn, in Ober- und Niedersachsen besonders vermehr ten 

15 manche ihren Wohlstand. N u r die konnten nicht bes tehn , die Güter gekauft 

oder gepachtet in den ersten Jahren dieser Periode; viele verarmten , mehr 

in den Küstenländern , besonders Mecklenburg, als im Innern. Dagegen fand 

das Vieh aus den Küstenländern for twährend und meist zu leidlichen Preisen 

im Innern von Deutschland Absatz ; dieser, besonders der der Pferde ver-

20 mehr t durch das Bedürfniß der in Deutschland kr iegenden Hee re . 

Wie in Manufacturen, [353] jez t in manchen Gegenden viele Capitalien in 

Grundstücken belegt; die Preisse der Grunds tücke waren oft noch mehr 

gesunken als die des Get re ides ; nicht nur im preussischen Staat, sondern 

besonders auch im Königreich Westphalen Gelegenheit , Landgüter zu 

25 kaufen, vermehrt , so mehr von vermögenden Städtern benuzt, da in vielen 

Städten sich Gelegenheit für andre Capitalanlage durch den Verfall des 

Handels verminder t hat te . 

Leipziger und Braunschweiger Messe for twährend lebhaft; in Leipzig 

Wollhandel sehr erweitert und Hande l mit sächsischen Fabrikaten. In Braun-

30 schweig wa ren Korn- Hopfen- und Garnhandel, nicht so erheblich als in der 

vorigen Per iode, doch for twährend sehr bedeutend , weniger die Cichorien-

fabriken. 

[354] 6 ) N o c h e i n i g e s A l l g e m e i n e 

ü b e r d i e C o n t i n e n t a l s p e r r e . 

35 In den lezten 4—5 Jahren d ie Zufuhr von Colonialwaaren höchs t unbedeu

tend; Caffee und Zucker besonders schmerzlich entbehr t ; nicht nur von den 

Kaufleuten, die dieser Hande l besonders beschäft igte, sondern besonders 
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von den Consumenten selbst; in vielen Haushal tungen ver t ra t der Saft der 

Runkel- der Mohrrüben und andrer inländischen Gewächse den indischen 

Zucker. D e n Caffee suchte besonders der geringe Mann durch Cichorien, 

gebrannten Rocken und andre Surrogate zu erse tzen; statt des Caffees t rank 

man in manchen Gegenden mehr Bier; die Branntweinfabrikation jez t immer 5 

bedeutender in Städten wie auf dem platten Land. Nordhausen, Quedlinburg 

und [355] Wernigerode, — ihre Branntweinbrennereien — gewannen sehr 

durch die Vereinigung mit dem Königreich Westphalen an Absa tz für ihre 

Fabr ika te . Auch die häustiche Manufactur ward durch den h o h e n Preiß 

einiger bri t t ischen Fabr ikate gefördert ; so ließ besonders der Landmann in 10 

einigen Gegenden die selbstgefertigte Leinwand an die Stelle der fremden 

Baumwollwaaren t reten. 

7 ) E i n f l u ß d e s K r i e g s v o m J a h r e 1 8 1 3 . 

Der L a n d m a n n in den östlich preussischen Provinzen ve ra rmte aufs N e u e . 

Grosse Schuldenlast drückte fast alle Gutsbesi tzer ; Verkehr mit England 15 

s tockte noch in den meis ten Gegenden; viele Handelss täd te , so Danzig noch 

im Besitz der f renchmen; nicht viel besser die Lage Schlesiens, noch um 

die Mitte 1813 Kriegsschauplatz geworden. Alle Gewerbszweige empfanden 

d ieß; noch sclüimmer in [356] Sachsen und der Lausitz; auch in Thüringen 

grosse N o t h ; Erfurt, schon früher verarmt durch Einquar t ierungen, litt durch 20 

die Belagerung aufs N e u e ; nicht viel weniger manche benachbar te Städte . 

Mecklenburg, Holstein und andre Küstengegenden, besonders Hamburg 

besonders in der lezten Hälf te 1813 und besonders 1814 grosse Drangsale . 

Von Durchfuhren, Kr iegsmärschen und damit verbundnen Las t en fast keine 

Gegend verschont . 25 

Krieg von 1813 vermehr te die umlaufenden Baarschaften; noch nie so 

zahlreiche H e e r e auf Deu tsch [357]/ands Boden als jez t ; für ihre Besoldung 

und Verpflegung flössen ungeheure Summen aus f remden Lände rn ; be

sonders groß die Subsidien Englands an [die] schwedischen, russischen und 

preussischen Truppen. Hie rdurch und durch die Bedürfnisse der H e e r e , viele 30 

Kaufleute, Fabrikanten, Lieferanten u . s . w . bereichert . Viele Industr ie

zweige verdankten ihren b lühenden Zustand fast allein dem Krieg. Be

sonders belebte er das Wechselgeschäft in Berlin, Leipzig und andren 

grossen Städten, w o r a n jüdische Handlungshäuser jezt einen immer grössern 

Antheü nahmen. Allein 1813 und 1814 zahlte Britannien den mit ihm ver- 35 

bündeten Mächten über 21 Mül. £. St. als Subsidien, größre S u m m e als die 

während des ganzen Revolutionskriegs von England an andre Mächte ge

zahlt; grosser Theü davon floß nach Portugal und Spanien, doch der größre 
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nach Deutschland, wo jez t die russischen, östreichischen, preussischen und 

schwedischen T ruppen zum Theil mit englischem Geld erhal ten wurden . 

8 ) I n d u s t r i e [ in] O e s t r e i c h , B a i e r n , 

d e m s ü d w e s t l i c h e n D e u t s c h l a n d . 

5 Oestreichs Handel , seit 1801 sehr gehoben, mach te fernere For tschr i t te in 

den ersten Jahren dieser Periode. Mit 1805 aufs N e u e ungünstige Verhäl t

nisse für Oestreichs Schiffahrt, Seehandel und andre Industriezweige. [358] 

1809wieder Krieg; seine Hülf squellen aufs Aeussers te erschöpft und Staats

schuld so vermehr t , d aß zu ihrer Zahlung (der Zinsen) die drückendsten 

10 Abgaben und größte Unordnung des Geldwesens, seit 1805 fast nur noch 

Papiergeld, wodurch auch der auswärt ige Verkehr sehr litt. 

[359] Die inländischen Fabriken gefördertsehr du rch die Continentalsperre 

und hohe Schutzzölle. Die Metallfabriken grosse For tschr i t te , die schon 

länger bedeutend, ebenso die , die ers t später einen grossen Umfang erreicht 

15 hat ten: Wollmanufakturen (besonders in Böhmen und Mähren), Baumwoll-

und Seidenmanufakturen. Wollproduction mach te For tschr i t te . In der 

Baum wollmanufaktur verdrängte die Maschinenspinnereiin dem L a n d un ie r 

der Ens und [360] andren Provinzen, die früher in d iesen Gegenden sehr 

bedeutende Handspinnerei. N o c h gen Ende der vorigen Per iode im Land 

20 unter der Ens gegen 100 000 Menschen mit Spinnen der Baumwolle , 1811 nur 

noch ca 7—8000. In den lezten Jahren der Continentalsperre zumal auch 

lebhafter Colonialwaarenhandel , aus dem südlichen Rußland über Brody 

nach Wien und von hier grossentheils wieder nach dem nördlichen Deutsch

land exportirt. 

25 [361] For tschr i t te der Baumwollmanufaktur in Augsburg und andren 

baltischen Städten; minder bedeutend in Wurtemberg, wo dagegen Woll- und 

Metallfabriken du rch den Krieg belebt wurden . Die Leinenmanufakturen 

litten in Wurtemberg und Oestreich auch dadurch, daß dem deutschen 

Leinen der Eingang in dem jezt mit Frankreich ve rbundnen Italien e r schwer t 

30 war. 
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Achte Periode. 

Von 1814 bis 1819. 

1 ) A l l g e m e i n e s . 

Der Uebergang vom Krieg zum Frieden in den meis ten deu t schen Gegenden 

erst allmählig. Hamburg, Magdeburg und andre Fes tungen noch in den 5 

H ä n d e n der F renchmen , nachdem die Ruhe in vielen Lände rn berei ts wieder 

hergestellt . Dieser Ums tand wirkte sehr günstig auf Bremen; ihm dadurch 

Gelegen[362]heit grossen Theü des früher von Hamburg be t r iebnen Hande l s 

an sich zu ziehn; nie in Bremen größre Handelsgeschäfte gemacht , als 1814 

und 1815. Besonders sandten jez t Londoner und andre brit t ische Hand- 10 

lungshäuser grosse Massen von Colonialwaaren, zum Theü für Rechnung 

der Bremer Kaufleute , grossentheüs für eigne Rechnung. Grosse Massen 

brittischer Fabrikate und Colonialwaaren war te ten seit längrer Zeit im In

selreich auf Oeffnungdes Continentalmarkts . Mark t zu sehr überhäuft . A u c h 

sei tdem es wieder frei, in Hamburg; sei tdem der Verkehr im Innern wieder 15 

hergestellt , die leipziger, frankfurter und braunschweiger Messen mit sol

chen Waaren überschwemmt. Der 1815 wieder ausbrechende Krieg mit 

Napo leon störte den Hande l wieder. Ers t nachdem Ende 1815 und 1816 die 

Heere in [363] die He imath zurückgekehrt und grosser Theil der Krieger 

ent lassen, konnte sich commerce, industrie, Ackerbau freier entwickeln. 1816 20 

Viehseuche und grosse Mißemdte. Getre ideexport konnte nur stattfinden 

aus dem Halberstädt'sehen, Magdeburg'schen, Mecklenburgschen und ei

nigen andren Küstengegenden; fanden trefflichen Mark t in England, 

Frankre ich , auch in deutschen Ländern für ihr Getre ide . Viel gedarrter 

Rocken aus Archangel und andren russischen Sees tädten eingeführt. [364] 25 

Im Allgemeinen führte Deutschland 1816 mehr Getreide ein als aus . Grosse 

baare Summen flössen aus Deutschland nach Rußlandiür Getreide. 1817und 

1818 ziemliche Ernd te in Deutschland; nie der Getreideexport für Deutsch

land so gewinnreich als in diesen Jahren nach England u n d andren Lände rn 

des west l ichen Europa . Blühten überhaupt jez t fast alle Zweige des A u s - 30 

fuhrhandels . 

Die Leinen und Garnpreise schon 1815 ausserordent l ich hoch , erhielten 

sich mit geringen Unterbrechungen auf dieser H ö h e auch in den folgenden 

Jah ren ; de r Lein wandexport nach Westindien und andren Gegenden , der des 

Leinengarns nach England war sehr bedeutend. N o c h größre For tschr i t te 35 

mach te der Export der deutschen Wolle. Im Anfang dieses Jahrhunder t s 

ha t t e Deutschland k a u m Wolle zur Ausfuhr übrig, gleich nach dem Frieden 

794 



Deutschland. 1814-1819 

wurden 3lj2 Mill. Pfund Wolle nach England geschickt; 1818 hat te sich der 

Expor t fast verdreifacht. A u c h Rapssaamen jez t in bedeutender Menge nach 

England [365] versandt ; fas t in allen Gegenden Norddeutschlands und be

sonders auch in Preussen ve rmehr ten sich die Baarzahlungen sehr, auch 

5 durch die Subsidienzahlungen Britanniens für den Fe ldzug von 1815 wie 

durch die [französischen] Contr ibut ionen der Verbündeten . 

2 ) D i e L a n d w i r t h s c h a f t . 

Beschäftigung der höhern Stände mit der Agricultur weit al lgemeiner; viele 

vermögende junge L e u t e aus den Städten, die sich seit mehren Decennien 

10 der Landwir thschaf t gewidmet und oft nur durch den Kriegsdienst zurück

gehalten, suchten Güter zu kaufen, auch viele Männer , bisher nur mit dem 

Kriegsdienst beschäftigt. Sehr lebhafte Nachfrage nach Gütern und Pach

tungen in fast allen Gegenden und tr ieb den Preiß derselben überall sehr in 

die Höhe. In vielen Gegenden Norddeutschlands, besonders im Magde-

15 burg'schen, Halberstädt'schen, Braunschweig'schen, Hildesheim'schen 

[366] u. s. w. verhielten sich die Kauf- und Pachtpre ise der Güte r 1817 und 

1818 zu denen in den Jahren der Continentalsperre ca = 2 :1 ; nicht in dem

selben Verhältniß stiegen sie in mehren Küstengegenden, besonders im 

Holste inschen. | 

20 |87| Achte Periode. Von 1814-1819. 

Die Güteraspiranten glaubten natürlich an For tdauer der günstigen Con

juncturen , England u. s .w. würden des deutschen Getreides und der deut

schen Wolle nicht entbehren können u. s. w. ; die deutschen Schäfereien 

könnten glücklicher mit den spanischen concurr i ren u. s. w. In Mecklenburg, 

25 Holstein u. s. w. Güterhandel sehr bedeutend; in Ober- und Niedersachsen 

und den benachbarten Gegenden die Speculat ion mehr auf Anpachtung als 

den Ankauf von Gütern gerichtet; Güte r kamen hier wenig z u m Verkauf; 

der allgemein vermehrte Credit sezte selbst die sehr verschuldeten Guts 

besi tzer in den Stand, sich ihre Besi tzungen zu erhal ten; manche , besonders 

30 die von Adel, verbesser ten ihre Verhältnisse durch die Uebe rnahme öffent

licher Stellen, wie besonders in den früher zum Königreich Westphalen 

gehörenden Ländern . N o c h weniger Gelegenheit zum Ankauf von Staats

ländereien; in den meis ten Lände rn ihr Verkauf gegen das Pr incip; im 

Preussischen verkaufte [367] man deren nur noch in einigen Provinzen (be-

35 sonders viele Domainen in den Rheinprovinzen verkauft) und überhaupt 

seltner als früher. In diesen Gegenden nun unter den Pächtern der Domainen 

795 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung . . . · Band 2 

meist sehr grosse Concurrenz und die Pachtpreise derselben oft ausser

ordentl ich gesteigert. 

A u c h bei allen Klassen der Landbewohner das Verlangen, Grundstücke 

zu kaufen oder zu pachten; fast überall durch die günstigen Conjuncturen 

für Landwir thschaf t und Hande l , wie durch Aufhören des Kriegs veranlaßt ; 5 

tausende von Menschen durch den Krieg dem Ackerbau entzogen, kehr ten 

jez t überall zu ihm zurück. A u c h besonders im west l ichen Deutschland, die 

Bevölkerung selbst während des Kriegs zugenommen; in Wurtemberg so 

sehr, daß dadurch jezt viele Auswandrungen (besonders 1817), besonders 

nach den Vereinigten Staaten veranlaßt wurden. Im Ravensberg'schen, 10 

Minden 'sehen, Osnabrück'schen und andren Gegenden Westphalens , wo das 

L a n d beacker t großtheils durch kleine Pächter, sowohl der Gutsbes i tzer als 

der Bauern , vermehr te sich ihre Zahl nach 1816 so sehr, daß sie e inander die 

Pachtpreisse ihrer Ländereien ausserordentlich steigerten. In mehren Ge 

genden des Osnabrück'schen, wo die Scheffelsaat Acker land früher zu 15 

2—3 Thlr verpachtet , jez t zu 4 R th und darüber. Dieser Umstand und be

sonders die hohen Getreide- Leinen und Garnpreise verschaff ten den 

Bauern hier ve rmehr te Mittel , die ihren Gutsher rn zu leis tenden Dienste und 

andre Abgaben abzulösen. Solche Ablösungen und der Ankauf von 

Grund\3ßß\stücken besonders noch durch den vermehrten Credr'ierleichtert; 20 

in Deutschland grosse Neigung, Gelder auf solche Sicherheit zu legen, zum 

Theil , weü es an andrer Gelegenheit Geld zu belegen fehlte; der Ankauf von 

Staatspapieren galt noch für unsicher ; Belegung in Fabriken du rch die 

Verhäl tnisse nicht gefördert ; Handel, obgleich sehr lebhaft nach dem Frie

den, nicht so bedeutend, alle disponiblen Capitalien zu absorbiren. 25 

D u r c h diese günstigen Conjuncturen der L a n d m a n n fast überall reichlich 

entschädigt , für die verminder te Cultur der Gewächse, de ren A n b a u durch 

die Continentalsperre gefördert worden war . Taback hielt sich in den ersten 

Jahren nach dem Fr ieden noch in leidlichem Pre iß ; doch dieser im All

gemeinen nicht hoch genug, die Cultur solcher Handelsgewächse aufrecht 30 

zu erhalten; nahm aller Or t s sehr ab und ebenso die mit ihm in Verbindung 

s tehenden Gewerbe , wie besonders die Fabrikation von Runkelrübenzucker. 

Glücklicher hielten sich die Cichonenfabriken, ihr Product for twährend viel 

als Zusatz zum Caffee gebraucht . 

3 ) M a n u f a c t u r e n , W o l l - , S c h a a f h a n d e l u . s . w . 3 5 

Fast auf alle Gewerbe das Aufhören der Continentalsperre und der Fr ieden 

von grossem Einfluß. Die Baumwoll- Woll- und Stahlfabriken verfielen sehr. 

In Sachsen, Grafschaft Mark, im Bergischen, in und bei Aachen und in 
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andren Fabrikgegenden [369] grosse Klagen, um so allgemeiner, da die hohen 

Getreidepreise sie sehr drückten . Der Berliner Scheffel Rocken, dessen 

Durchschni t tspreiß in den vorhergehenden 20 Jahren nicht über l 2 / 3 Rth . j ez t 

in mehren Monaten auf 4 Rthlr und darüber . Am glücklichsten hielten sich 

5 die Tuchmanufaktaren, sowohl der grobem Tücher , wie die im Branden-

burgschen, Schlesien, einigen Gegenden Sachsens u . s . w . , als der feinem 

Tücher , durch die Fortschritte der Schaafzucht in Deutschland so sehr 

fortgeschrit ten, daß manche derselben sogar auf einigen fremden Märk ten 

bes tehn konnten. Dieß gilt besonders von den Wollmanufakturen, die eigent-

10 liehe Tücher verfertigen, wovon gen Ende der Periode Einiges schon nach 

den Vereinigten Staaten und andren Gegenden Amer ica ' s export ir t . 

Nachtheil iger den deu tschen Wollmanufakturen, die leichte aus gekämmter 

Wolle gefertigte Zeuge liefern, als Kammelotte, Merinos u. s. w. die Con

cur renz der englischen Zeuge dieser Ar t auf dem deutschen Markt; die 

15 Brit ten f ühr ten gen l i n d e efer Per iode jährl ichfür 5—600000£. St. Wollwaaren 

in Deutschland ein, meist in den zulezt gedachten Stoffen und diese Einfuhr 

verminder te besonders den Absa tz der Manufac turen im Voigtland, in ei

nigen andren Gegenden Sachsens, in mehren Städten am linken Rheinufer, 

in einigen hannover'schen Or ten und verschiednen andren Städten. 

20 Die Baumwollspinnereien ve rmochten sich am wenigsten gegen die Bri t ten 

zu erhal ten; [370] in mehren Städten, wie in Berlin, E ingehn der meisten 

während der Continentalsperre err ichteten; in andren nur noch gröbere 

Game gefertigt. 

Die Fabriken am linken Rheinufer d rückte besonders auch das Aufhören 

25 des Absa tzes nach Frankre ich , der während ihrer Vereinigung mit d iesem 

Land sehr bedeutend. Die Tuchmanufakturen in Aachen, Eupen, Montjoie, 

Düren u. s. w., die Nadeltabriken in Aachen, die Messingwerke zu Stollberg, 

die Eisenhütten bei Saarbrücken, Coblenz u. s. w. li t ten sehr ; W u n s c h nach 

Schutzzöllen; auch in andren preussischen Provinzen. Daher Klagen, be -

30 sonders aber der Wunsch , neue Finanzquellen für die sehr vermehrten 

Staatsausgaben zu öffnen, 1818 das neue preussische Zollsystem. 

Cassel verlor sehr durch Aufhören des Königreichs Westphalen; [371] nur 

allein die hessische Leinenmanufaktur gewann. Magdeburg und Hannover 

gewannen, überhaupt die Preussen und Hannove r zugefallnen Theile des 

35 Königreichs Westphalen durch den lebhaften Kom- Garn- und Leinen

handel. Hannover (Stadt) gewann durch die Rückkehr des Hofs . Magdeburg, 

wo Getreidehandel vor dem Krieg von 1806 manchen Beschränkungen 

unterworfen, verwelkten zwar die während der Kont inenta lsperre auf

geblühten Gewerbe , blühte des to mehr der nun von den frühern Fesse ln 

40 befreite Getreidehandel, besonders wichtig im Jahre 1817 und 1818. A u c h 

der Hande l mit Colonial- und andren f remden Waaren belebte jezt hier die 
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Elbeschiffahrt . Magdeburg zog einen so grossen Theil des Verkehrs zwi

schen Hamburg und dem südöstlichen Deutschland an sich, daß Leipzig 

dadurch nicht geringen Abbruch erhielt ; auch Braunschweig verlor dadurch 

einen Theil seines Transito- und Getreidehandels; doch der leztre hier noch 

immer sehr bedeutend. Hierin, wie im Garn- und Wollhandel besonders 5 

Braunschweiger Vorzüge vor den Magdeburgern durch grössere Capitalien. 

Wollhandel [372] hier 1817 und 1818 in so grossem Umfang bet r ieben, als in 

wenigen andren Städten Deutschlands . Der Garnhandel b lühte auch in 

Hildesheim, unfähig seinen gesunknen Wohls tand zu heben , da es wenig 

andre Hülfsquellen. F ü r Wernigerode, Quedlinburg, Nordhausen hö r t e nun 10 

ihr Hauptbranntweinabsatz ins Hannoversche und Braunschweigische du rch 

hohe Eingangszölle auf, schadete ihnen noch das Aufkommen vieler Brannt

weinbrennereien auf den grossen Gütern der benachbar ten Provinzen. 

Sowohl im Magdeburgischen und Halberstädtschen als im Hannoverschen, 

Braunschweig'schen, mehren benachbar ten L ä n d e r n gen Ende der Penode 15 

viele Branntweinbrennereien auf dem Land angelegt. 

Sachsen litt am meis ten durch das Aufhören der Continentalsperre; nir

gends ha t ten sich durch dieselbe Fabriken und Transitohandel mehr geho

ben ; Abtre tung grossen Theüs seines Landes nach dem Frieden an Preussen , 

dadurch seiner f ruchtbarsten Provinzen beraubt , und gerieth hinsichtlich 20 

des Bedarfs an Getreide, Vieh und Salz in die Abhängigkeit vom Aus

land, während der Debit seiner Fabr ikate dahin immer schwieriger wurde , 

besonders seit dem preussischen Zollsystem von 1818. Aber ausserordent l iche 

Industr ie . Ackerbau und Gewerb [373] erholten sich schon wenige Jahre nach 

dem Fr ieden wieder. N u r Dresden nicht völlig; auch Leipz igver lor , wie oben 25 

gesehn, durch Magdeburg und durch den s tockenden Absa tz der sächsischen 

Fabr ika te nach andren deu tschen Ländern , erhielt einigen Ersa t z durch die 

größre F requenz der Messen, die hervorging aus dem wiederhergestel l ten 

Verkehr mit Bri tannien und besonders durch den Wollhandel, d en die 

Conjuncturen von 1817 u n d 1818 sehr begünstigten. A u c h der Wechselhandel 30 

blühte for twährend. Der Exporthandel Sachsens verdankte seme Bedeutung 

jez t immer mehr den Fortschritten der sächsischen Schaafzucht, so ausser

ordentl ich, daß die deutschen, wie die englischen und französischen 

Fabr ikanten ihre feinsten Tücher fast nur aus sächsischer Wolle machten 

und sie der spanischen vorzogen, dem Ursprungsland der sächsischen. Fü r 35 

die grossen Landgüter Sachsens der Er lös aus der Schaafzucht jez t um so 

wichtiger, da neben dem Wollverkauf auch ein sehr bedeutender Schaaf-

handel auf denselben betr ieben ward, indem die Landwirthe an[374]drer 

deutschen Gegenden zur Veredlung ihrer Schaafe sächsische kauften, be 

sonders im Brandenburg'schen, Halberstädtschen, Anhaltschen, Göt- 40 

tingschen, einigen andren Provinzen Hannovers und Thüringen. In Sachsen 
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selbst nahm die Product ion veredel ter Wolle zu, weil gen Ende dieser Penode 

auch die Bauern weit allgemeiner als sonst in Deutschland Verbesserung 

ihrer Hee rden anfingen. 

Auch in Brandenburg gewannen die Landwir the jez t sehr durch den 

5 Verkauf der Wolle, doch sehr der sächsischen nachs tehend. Sehr veredel t 

schon in Schlesien undMähren; die schlesische Wolle grossentheils export i r t 

besonders nach England, auch nach den Rheingegenden und Frankreich. 

Breslau h o b sich jez t sehr durch den Wollhandel, auch Berlin, h o b sich 

überhaupt sehr in dieser Per iode, sowohl durch Hof u. s. w. als auch der Woll-

10 Seiden- Baumwollmanufakturen, mehre Metall- und die königliche Por

zellanfabrik u. s. w. 

[375] 4 ) H a n d e l m i t S t a a t s p a p i e r e n . 

In Berlin besonders der Handel mit Staatspapieren und der damit verbundne 

Wechselhandel For tschr i t te ; der Wechselhandel , früher besonders durch 

15 den Kr ieg belebt , verdankte jezt seine Erwei terung dem, daß die Berliner 

Banquiers nicht nur in preussischen, sondern auch in f remden F o n d s grosse 

Geschäfte machten , und in beständige Verbindung mit den Banquiers andrer 

Handelsstädte t ra ten. Wechselhandel auch vermehr t durch die Anleihn 

Preussens in England und die Zinszahlungen an England. 1818 lieh Preussen 

20 5 Mill. £. St. v o n England. Nicht nur hier und in Leipzig erhielt der Staats

papierhandel gen Ende dieser Periode grosse Bedeutung, nahm auch in 

andren Städten zu. In allen Lände rn ha t te sich in den lezten Decennien die 

Masse der Staatspapiere sehr gemehr t und kein Handelsartikel war so all

gemeiner Gegenstand der Speculation, auch in Wien, besonders aber in 

25 Frankfurt a/M erweiter te sich dieser Verkehr . Sehr begünstigt durch den 

Fr ieden; mancheror t s auch, daß die zwar bedeu tenden Handelsgeschäfte 

nicht groß genug, die in den Städten während des Kriegs gesammelten 

Capitalien zu absorbiren. Besonders jüdische Banquiers durch ihren grossen 

Reichthum, ihre Verbindungen untereinander und ihre Gewandthe i t in 

30 solchen Geschäften in den Stand gesezt , dieselben in grosser Ausdehnung 

zu betreiben. In Frankfurt a/M und Wien der Staatspapierhandel grossen

theils, in Berlin und Hamburg fast ausschließlich in den H ä n d e n der Juden, 

getaufter und nicht getaufter. Auch in München, Braunschweig, Hannover 

u. s. w., wo zwar Handel mit Staatspapieren nicht lebhaft, der mit Wechseln 

35 und in andren Zweigen des Banquiergeschäfts [376] nicht unerheblich, dieß 

meist von Juden bet r ieben; fast überall den christl ichen Banquiers an Capi-

ta lvermögen überlegen ; leztres verblieb den Christen nur in Leipzig, Bremen 

und Nürnberg, wo man die Juden nicht aufkommen ließ. 
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5 ) H a n d e l d e r n o r d d e u t s c h e n u n d p r e u s s i s c h e n S e e s t ä d t e . 

Nach der Continentalsperre [377] wurde der Expor t Spaniens nach seinem 

America immer unbedeutender und es selbst führte immer weniger deutsche 

Leinen ein. 

Die hiedurch verminderte Leinenausfuhr aus Hamburg und Bremen such- 5 

ten diese Städte durch größre Versendung nach Westindien zu erse tzen, v o n 

wo wieder meist Reexpor ta t ion nach dem spanischen America stattfand. In 

Haïti (Domingo) fanden jez t mehre deutsche Fabrikate nicht unbedeu tenden 

Absa tz ; ebenso in Cuba, seit der Hafen von Havanna du rch die Spanier auch 

f remden Nat ionen eröffnet, — besonders Leinen. De r Verkehr v o n Hamburg 1 ο 

u n d B r e m e n mit Cuba u n d Domingo h o b sich in den lezten Jahren dieser 

Periode sehr z u m Theil auf U n k o s t e n ihrer Ausfuhr nach St. Thomas, die 

nicht m e h r sehr erheblich. Auf allen diesen Märk ten gefährliche Concur-

renten die Nordamencaner und besonders die Bntten, die schon lang be 

müht , durch brittische und tische Leinen die deutschen zu verdrängen. 15 

Wer th der aus Bri tannien nach Westindien export i r ten Le inen stieg von 

1802-1817 fast auf das Doppel te , i . e . von 895000£.S t . auf 1729898£ .S t . 

Allein die Conjuncturen dem Leinenhandel jez t so günstig u n d die deutschen 

Leinen so viel wohlfeiler als die andren lieferbar, daß sie hier immer [378] 

noch und meist zu hohen Preisen Absa tz fanden. A u c h die Vereinigten 20 

Staaten bezogen Leinen, Glas und einige andre Fabr ika te aus Deutschland, 

die Leinen führten sie meist wieder nach Westindien aus . 

D e r Leinenhandel Hamburgs und Bremens nach Portugal blieb nach dem 

Fr ieden unerhebl ich; das Verhältniß, dem er seine Wichtigkeit verdankte , 

die Abhängigkeit Brasiliens von Portugal bes tand nicht mehr . Der direkte 25 

Handel der Deutschen mit Brasilien mehr wichtig wegen ihrer Ausfuhr 

daher , als ihrer Einfuhr dahin; sie bezogen jez t den brasilischen Zucker, s tat t 

wie bisher über Portugal, direct, auch Caffee, Häute, etwas Baumwolle. 

Leinen und andre deutsche Fabr ikate hier keinen sonderl ichen Mark t ; die 

Bntten zahl ten von ihren Einfuhren in Brasilien 15, alle übrigen, ausser den 30 

Portugiesen, ca 3 0 % [Zoll]. 

Getreideexport aus Deutschland und Preussen nach der pyrenäischen 

Halbinsel, schon seit längrer Zeit b e n a c h t e i l i g t , durch ihren vermehr ten 

Verkehr mit den Vereinigten Staaten und den russischen Häfen am schwar

zen Meer, n a h m jez t eher ab als zu, hör te j edoch nicht völlig auf. D o c h fand 35 

das zum Absa tz übrige Getreide in England, [379] Niederlanden, Frankreich 

zu hohen Preisen Markt . Frankreich bedurfte nach der Mißerndte von 1816 

grosse Zufuhren aus der F r e m d e ; auch Bauholz aus Preussen, wie Wolle 

[von] hier und andren deutschen Lände rn nun nicht unbedeu tend in Frank-
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reich abgesezt ; dagegen verminderter Export deutscher Metallwaaren und 

andrer Fabrikate dahin; deutsche Leinen und einige andre Fabrikate fanden 

in Frankre ich noch beschränkten Debit . 

In Britannien von allen deutschen Fabr ika ten nur noch Leinengarn a b -

5 zusetzen, zwar nun mit dem Maschinengarn hier zu concurr i ren, daher 

weniger als einige Decennien früher gekauft, doch seiner relat iven Wohl

feilheit wegen in fast allen Jahren dieser Periode guten Markt in Britannien, 

besonders in Schottland. Die hohen Zölle, womi t größtentheils zu Guns ten 

des Canadaholzes u. s. w. in Britannien das Bauholz belegt, wirkten b e -

10 sonders nachtheilig auf den Export der preussischen Ostseehäfen, weniger 

auf den der Nordseehäfen und der Seestädte Mecklenburgs; im 1 8 t e n Jahr

hunder t und besonders während des amerikanischen Kriegs aus diesem L a n d 

und andren norddeu tschen Gegenden der Holzexport [380] nicht unbedeu

tend; dieser verbunden mit schlechter Forstculturhatte die Wälder so ge-

15 lichtet, daß mancher Orts , wo früher Holzüberf luß jez t Mangel daran, oft 

zum grossen Nachthei l des Landmanns , der in vielen Gegenden seinen 

Holzbedarf j ez t theuer kaufen mußte . Holzmangel jez t in Mecklenburg, 

Holstein, dem Calenbergischen, Göttingschen, mehren der andren han

noverschen Provinzen, dem Braunschweigschen, Lippischen u . s . w . In 

20 vielen dieser Gegenden ermangel ten die ä rmern Klassen der Feuerung und 

für manche technische Betriebe diese nur dadurch verschaffbar, daß die 

Steinkohlen- Braunkohlen- Torfgewinnung sehr erwei ter t ; wo dieß u n t u n 

lich Eingehn oder Einschränkung von Glas- Eisenhütten u . s . w . wegen 

mangelnden Feuermaterials. 

25 Die Schiffahrt der deutschen und preussischen Seestädte, schon zu An

fang des Jahrhunderts viel durch die Concurrenz andrer Nat ionen und 

besonders durch den Krieg gelitten, für die preussische Setoffahrt besonders 

aus den Feindseligkeiten zwischen Preussen und England 1806 grosse Ver

luste — in wenigen Wochen im Frühjahr 1806 von den Bri t ten mehre 100 

30 preussische Schiffe genommen; in völlige Unthät igkei t der größte Theil 

versezt durch das Cont inentalsystem; nach dem Frieden erweiter te sich die 

Schiffahrt der preussischen Häfen besonders durch den Getreidehandel, die 

der Hansestädte durch [381] Anwachs ihres Handels mit America und 

Westindien; doch im Allgemeinen die Zeitverhältnisse diesem Gewerb nicht 

35 so günstig, wie in den lezten 6—7 Jahren des 18teo Jahrhunderts, wo die 

Neutralität der Hanses täd te die Schiffahrt so sehr gehoben; fast alle Na

tionen, auf deren Unkos t en er damals zugenommen, ha t ten sich wieder in 

Besitz des durch den Krieg ihnen entr ißnen Verkehrs gesezt ; die Schiffahrt 

mit dem Nordosten und Südwesten durch die größre Thei lnahme der Fran

ko zosen, Holländer und auch der Russen da ran den deutschen und preussi

schen Sees tädten immer mehr entr issen; besonders Lübeck empfand dieß, 
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ha t te jezt einigen Ersa t z durch den lebhaften Getre idehandel ; Lübec i rnahm, 

neben Rostock und Wismar Theil an der Kornausfuhr aus Mecklenburg und 

führte auch russisches Getreide ein, meist wieder nach dem westlichen 

Europa exportirt . A u c h versorgte Lübeck immer noch einen Theü des 

Nordostens mit Colonialwaaren, französischen und einigen andren Waaren . 

Die preussischen Städte erhielten diese Gegenstände meist aus Hamburgund 

die bnttischen Industr ie- wie Colonialproducte meist aus England. Ih re 

Exporte dahin meist : Getreide und Holz, auch Flachs, Leinengarn, Lein

saamen, Pottasche und einige andre Agriculturproducte. 

Hamburgs und Bremens Handel mit dem [382] innern Deutschland, du rch 

den wiederauflebenden Verkehr der Niederlande verhindert , d iesem Hande l 

den Aufschwung, wie in der lezten Hälfte der 90erJahre zu geben ; Am

sterdam und Antwerpen versorgten den größten Theil des südwesthchen 

Deutschland mit Colonialwaaren und englischen Fabrikaten; h in und wieder 

bezog man die e r s t e m auch aus Frankreich. Im südöstlichen Deutschland 

hat te Hamburg mit Triest zu concurr iren, dessen Hande l sich schon sehr 

gehoben gen Ende dieser Periode. Doch erhielt sich Hamburg auch im 

südlichen Deutschland wichtige Märk te und war auch jez t noch, was den 

Hande l mit Colonialwaaren und brittischen Fabrikaten betrifft, die wich

tigste ι 

|88| Deutschland. Achte Periode. Von 1814-1819. Neunte Periode. Von 1819-1824. 

Handelsstadt des europäischen Continents. Die Concur renz mit Amsterdam 

H a m b u r g besonders dadurch erleichtert , daß die Durchgangszölle in d en 

Niederlanden die nach Deutschland export i r ten Waaren hier ver theuer ten . 

Bei weitem der wichtigste Zweig des Hamburger Handels: der mit Zucker; 

es versorgte damit den größten Theil Deutschlands u n d führte viel davon 

nach dem Nordosten aus . Nächs t diesem der Caffeehandel der wichtigste, 

doch hierin nur Bremen, nicht Amsterdam überlegen. Nächs t London führte 

H a m b u r g unter allen europäischen Handelss täd ten am meis ten Zucker aus 

America u. s .w. ein und zwar fast von Jahr zu Jahr mehr ; 1814 ca 34000000, 

/ S / 5 ü b e r 42 000 000.1818gegen 67 000000Pf. Einfuhr von Amsterdam kaum 

'/2 so hoch. Dagegen führten beide Städte gen Ende dieser Periode e twa 

gleiches Quan tum von Caffee ein, meist j ährüch gegen 30 000 000 Pf. 

Zu[383]ciser sowohl als Caffee bezog Hamburg theüs aus Brasüien und 

Westindien, theüs aus Großbritannien, aus dem lez tem L a n d j edoch weit 

weniger als während des französischen Revolutionskriegs. A u c h mit Indigo 

und Baumwolle ve r sah Hamburg viele deutsche Gegenden. 

Bremens Handel von geringerm Umfang als Hamburg ' s ; sez te ab be 

sonders nur nach Westphalen, Thüringen, Niedersachsen; auch seine Ver-
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bindung mit Britannien viel beschränkter als die Hamburg ' s , sehr bedeutend 

dagegen die mit den Vereinigten Staaten. Hande l mit amerikanischem Ta

back nier for twährend Haupts i tz ; auch die Einfuhr französischer Weine hier 

meist grösser als in Hamburg . Die wichtigsten Exporte von Hamburg und 

5 Bremen auch jezt : Leinwand und Leinengarn; ihr Kornhandel jez t sehr 

bedeutend. Die besonders über Hamburg n ach England, in geringrer Menge 

auch nach Frankreich ausgehende Wolle vermehr te meist nur den Spedi-

tions- nicht den eignen Hande l dieser Stadt , was auch der Fal l mit den 

sächsischen und einigen andern deutschen Fabrikaten. Der früher sehr ein-

10 trägliche Wallfischfang von Hamburg und Bremen nicht mehr stark getrie

ben. Bremen mochte gen Ende dieser Periode jährlich für ca 900000 Rthlr 

Wein aus Frankre ich einführen. 

[384] Für Hamburgganz besonders wichtig noch der Handel mit brittischen 

Fabrikaten; h o b sich jez t noch weit mehr als vor der Continentalsperre , 

15 besonders durch den vermehrten Consum englischer Baumwollwaaren in 

Deutschland; nirgend auf dem europäischen Continent diese Stoffe, so wie 

auch mehre englische wollne Zeuge so allgemeinen Eingang als in Nord

deutschland. Ueberhaup t trug das hier immer mehr verbreitete Wohlleben 

und Luxus ganz besonders bei den Hande l von Hamburg und Bremen zu 

20 vermehren; auch der Consum von Zucker und Caffee nirgends bedeutender 

als hier. Der jährl iche Gesammtimpor t von Zucker in H a m b u r g und Bremen 

gen E n d e dieser Per iode ca 80 Mill., von Caffee 40 Mill. Pf. 

6 ) O e s t r e i c h , B a i e r n , a n d r e s ü d d e u t s c h e L ä n d e r . 

[385] In den spätem Jahren dieser Periode stand die Schaafveredlung in 

25 Böhmen, Mähren, Schlesien nu r der sächsischen nach ; versorgte die in

ländischen Wollmanufakturen h inreichend mit Rohmaterial, auch schon 

bedeutende Massen veredel ter Wolle n ach den Fabrikgegenden am Rhein 

und nach England export i r t ; 18IS und 1816, wo in Folge des Kriegs und der 

nassen Wit t rungen in andern deutschen L ä n d e r n grosse Nachfrage nach 

30 Schaafen hervorgerufen, konnte Oestreich damit aushelfen; die Schaafaus-

fuhr jez t für mehre östreichische Provinzen sehr gewinnreich. Beste Wolle 

in Schlesien, e twas nach stand die aus Böhmen und Mähren, sehr nach die 

des deutschen Oestreichs und Ungarns . 

A u c h die hohen Kornpreise in den ersten Jahren dieser Periode in mehren 

35 der Kaiserstaaten gewinnreich, doch stiegen sie h ier meist nicht so sehr als 

in Norddeutschland, da die Hauptursache dieser Steigerung, die ausser

ordentl iche Ausfuhr nach England und andren überseeischen Gegenden 

hier weniger einwirkte. Auch hier allen Zweigen der Landwir thschaf t die 
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'Conjuncturen günstiger als den Manufacturen. Die Baum wollmanufakturen 

l i t ten jez t sehr durch die Einfuhr brittischer Twiste und Gewebe, t ro tz Verbo t 

u n d hohen [386] Zöllen nicht zu verhindern. Besonders manche Garnspin

nereien verfielen. A u c h die Tuchfabrikation, besonders in Böhmen und 

Mahren getrieben, n a h m ab, mehr durch das Aufhören der Kriegsnachfrage, 5 

als durch vermehr te f remde Einfuhr. Fü r die östreichischen Leinen

manufakturen die Verhäl tnisse ungünstig, Concurrenz fremder Le inen so

wohl auf europäischen und amerikanischen Märkten , wie der vermehr te 

Consum der Baumwollwaaren in allen Ländern . 

Böhmische Glasfabriken fanden grössern Absa tz in Norddeutschland, 10 

besser betr ieben als die norddeutschen, auch den Böhm[ischen] das Feuer

material wohlfeiler, seit dem grossen Steigen der Holzpreise in den meis ten 

norddeutschen Gegenden. 

Triests Seehandel erweiter te sich schon in den ersten Jahren dieser Periode 

u n d lieferte den Kaisers taa ten immer mehr der ihnen nöthigen überseeischen 15 

Waaren , unter diesen die wichtigsten: Zucker, Caffee, Baumwolle, Indigo, 

einige andre Farbstoffe, Häute, Oel, Seide aus Italien, Südfrüchte u. s. w. 

[387] Zucker und Caffee weniger als in Norddeutschland, doch viel consumir t 

in Wien und einigen andren grossen Städten. Tr iest export i r te dagegen 

Leinwand und Glas aus Böhmen, Tücher aus diesem L a n d und Mähren, 20 

Bergproducte aus den südl ichem Staaten u n d Taback und Pöckelfleisch aus 

Ungarn. Fiume auch hieran Antheil , doch der von Triest bedeutender als aller 

dieser Häfen insgesammt. Venedig wichtigster i talischer Hafen tr ieb mehr 

Wechselhandel als Triest. 

Baiern und Wurtemberg: gewannen noch weniger durch die hohen Ge - 25 

t reidepreisse in den ers ten Jahren dieser Per iode als Oestre ich; wenig z u m 

Expor t da . 1816 und 1817 grosse N o t h der Wür temberg ' schen Populat ion, 

daher Emigrat ion nach America , meist Folge der h o h e n Getreidepreisse , 

mancher Orts auch [388] wegen schlechten Debits der würtemberg'schen 

Leinen im Ausland; in den Niederlanden und Frankreich s tand ihnen die 30 

Concur renz der norddeutschen, niederländschen und französischen, in 

Italien die der östreichischen entgegen; noch ungünstiger die Conjuncturen 

für Würtembergs und Baiems Wollmanufakturen, e rmangel ten des Kriegs

absatzes um so mehr , als die Zufuhr fremder Wollwaaren sich ve rmehr t und 

der Export der eignen unbedeutend war . Ebenso schhmm den Metall- Glas- 35 

andern Fabr iken , besonders den Baumwollmanufakturen, verfielen; in Augs-

ourg lez t r e s Gewerb noch mehr als in andren deutschen L ä n d e r n ; in Baiern 

wenig Zölle auf f remde Fabrikate . 

In Baden und einigen benachbarten kleinen Ländchen s tands nicht besser 

mit den Fabriken ; doch diese nie hier so wichtig wie der Export von Wein, 40 

Vieh, Korn; der Wein fand in mehren benachbar ten Ländern , in einem 
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grossen Theil Norddeutschlands, den Niederlanden u. s. w., das Vieh in 

Frankreich bedeu tenden Absa tz ; Getreide, Taback, Hanf und andre Boden

producte in mehren Jahren in nicht geringer Menge nach d e m Rhein geführt, 

woran auch mehre Gegenden Frankens, jez t zu Baiern gehörig, Anthei l 

5 nahmen; auch Würtemberglührte viel Vieh nachFranfcre/c/i aus . Holzhandel 

theilten Würie/n[389]bergund einige Gegenden Badens mit Franken, doch 

hier bedeutender ; durch die Conjuncturen gefördert , da die Holznachfrage 

in den Niederlanden und einigen andren unterrheinischen Gegenden sehr 

lebhaft in mehren Jahren. 

10 Rheinhandel erlangte seine frühere Grösse nicht wieder , da die Hande l s -

grösse Hol lands nicht wiederkehr te . Gewinn für den Rheinhandel ging aus 

dem sehr vermehr ten Verkehr Antwerpens he rvor ; von hier und Amste rdam 

erhielten die Rheinländer , Baiern u. s . w. den größten Theil der Colonial

waaren , den kleinern aus Hamburg . Frankfurt a /M verlor Transi tohandel 

15 u. s. w. Messe erweiter te sich in dem M a a ß wie der Impor t französischer und 

Schweizer Fabr ika te . 

[390] Neunte Periode. 

Von 1819-1824. 

1 ) A l l g e m e i n e s . 

20 Grosse Veränderungen in fast allen Zweigen der deutschen Industr ie in 

dieser kurzen Periode. 

a) Grosses Sinken der Kornpreisse, aus dem gehemmten Get re ideabsa tz 

nach England, der verbesser ten Bodencul tur und den verminder ten Zah

lungsmitteln mehrer Länder ; schon in der ersten Hälfte von 1819bemerkt; 

25 Getreide in fast allen Jahren dieser Per iode ke inen nennenswer then Absa tz 

in England. Ebenfalls Frankreich gegen f remdes Getre ide verschlossen, nur 

in Jahren des Mißwachses noch zulaßbar, diese t ra ten in der ganzen Per iode 

nicht ein. Spanien und Portugal bezogen wenig K o r n aus dem Ausland, 

e rschwer ten dessen Einfuhr. Die Unruhen im [391] türkischen Reich hin-

30 der ten noch zum Glück die Kornausfuhr aus den russischen Häfen am 

schwarzen Meer und das Getre ide in den Vereinigten Staaten war jez t noch 

theurer als in Europa . So blieb Lissabon einer der wichtigsten Märkte für 

den Weizen aus den deutschen und preuss ischen Häfen , besonders be

deutende Weizenversendung von Hamburg nach Lissabon 1823; doch un-

35 bedeu tend im Vergleich mit den frühern Expor t en nach England. In Spanien 

fand fremdes Getre ide fast in keinem Jahr bedeu tenden Absa t z und der der 
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deutschen leinen immer mehr verminder t ; ihre Ausfuhr nach den Colonien 

und Spanien fast aufgehört , fast nur noch einige westphälische und andre 

Leinengat tungen bezogen für den eignen Landesbedarf . E b e n s o n a h m der 

Expor t einiger bergischen und andren deutschen Fabr ika te nach der Halb

insel sehr ab ; auch ihm standen entgegen die erniedrigten Zahlungsmittel und 

die e rhöhten Schutzzölle. 

2 ) W o l l h a n d e l , S c h a a f z u c h t u n d L a n d w i r t h s c h a f t 

ü b e r h a u p t . 

Der deutsche Wollhandel, schon seit Anfang der vorigen Per iode im Zu

nehmen, üt t 1819 durch die Ueberfüllung der bri t t ischen Märk te mit Roh

stoffen, das S tocken der englischen WoUmanufakturen und den e rhöhten 

Zoll auf f remde Wolle. In den folgenden Jahren h o b sich dieser Hande l 

wieder ; die brittischen, französischen, niederländ'schen und andren Tuch

manufakturen bedurf ten zu sehr der deutschen Wolle, u n d die veredelte 

sächsische, schlesische und mährische [392] verdrängte die spanische von 

mehrern , besonders den englischen Märkten ; seit 1820 lieferte Deutschland 

Bri tannien bedeutend mehr Wolle als Spanien und in den lezten 3 Jahren 

dieser Per iode über noch einmal so viel als Portugal und Spanien zusammen. 

Die Preise der Wolle, nicht so hoch wie 1818 und in der ersten Hälfte von 

1819, bl ieben hoch genug für die meisten Wollzüchter. De r in England ein

geführte Zoll traf hauptsächl ich die gröbern Sor ten, [welche] im Ganzen 

weniger als die feinern nach dem Inselreich ausgeführt. De r von England auf 

die WoUe eingeführte Zoll, betrug ca 4ggr. vom Pfund, also mehr als 5 0 p / c 

des Wer ths , den jez t die grobe Wolle in Deutschland ha t te , da sie hier jez t 

selten mit mehr als 25 Rtlr per Ctr bezahlte . Die Product ion der feinem Wolle 

jez t um so mehr in Deutschland zunehmend, als bei den s inkenden Ge

treidepreisen, die Zucht veredelter Schaafe der einträglichste Wirthschafts-

zweig wurde . Nicht nur Schlesien, Mähren, Sachsen ha t ten viel feine Wolle 

zur Ausfuhr übrig, auch die preussischen Marken, das Anhältische, Mag

deburgische, Braunschweigische, einige Gegenden Thüringens, Hannovers, 

das Paderborn'sche und mehre Gegenden an der Ostsee, besonders Meck

lenburg. Manche schlesische, mährische und brandenburgische Schäfereien 

wetteifer ten jez t mit den sächsischen. Die günstigen Jahre t rugen sehr zur 

Förderung der Schaafzucht bei. In den lezten Decennien k a u m 5 Jahre 

hingegangen, wo nicht, meis t in Folge nasser Wit terung, grosses Schaaf ster

ben in vielen Gegenden; in der gegenwärti[393]gen Per iode fast nirgend, fast 

überall nur gesunde Schaafe. Zu keiner frühern Zeit in wenigen Jahren die 
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Zahl der Schaafe so vermehr t als von 1818 bis Ende 1824; selbst da, wo m a n 

den Heerden nicht Zuwachs verschaffte durch Ankauf fremder Schaafe , 

vergrösser ten sie sich häufig = 3:4 und oft noch bedeutender . Ih r beßrer 

Zustand großtheils auch veranlaßt durch beßre War tung und Fü t t e rung ; 

5 diese fast in allen deutschen Lände rn sorgfältiger beobachte t ; die beßre 

Fütterung meist Folge der niedrigen Getreidepreise; so bedeutend auch die 

Wollpreise gesunken, s tanden sie doch in einem hohen Preiß gegen die lez

tern. Fas t überall die Landwir the hierdurch und auch durch gänzlichen 

Mangel an Absatz für Getre ide bewogen, mehr K o r n an die Schaafe zu 

10 verfüttern oder auch statt des K o r n s eine größre Masse von Futterkräutern 

und Wurzeln für die Schaafe zu produciren. Besonders fing m a n in den 

preussischen Marken und einigen andren Gegenden an, für die Schaafe 

immer mehr Kartoffeln zu bauen ; auf manchen Güte rn der Marken u n d P o m 

m e r n s selbst, wo zu Anfang der vorigen Periode noch keine veredel ten 

15 Schaafe, jez t sehr u n d so zahlreiche H e e r d e n derselben, wie in sehr wenigen 

deutschen Gegenden. Die Wolle wurde besonders auch veredel t durch häu

figen Ankauf von Böcken und Schaafen aus sehr veredelten Schäfereien. 

Sachsen half damit fast allen übrigen deutschen Gegenden a u s ; seine Wolle 

immer noch den ersten Rang und nur einzelne Schäfereien im Brandenbur-

20 gischen, Schlesien, Mähren , dem Anhäl t ischen und einigen andren Gegen

den (auch hin u n d wieder im Braunschweigischen und den südlichen 

Gegenden Hannovers ) kamen den ausgezeichneten sächsischen gleich 

oder näher ten sich ihnen. 

[394] Der Profit aus den veredelten Schäfereien kam fast nur d e n Eigen-

25 thümem oder Pächtern grosser Landgüter zu Gut ; die Verhäl tnisse der 

kleinern Landwirthe e r laubten ihnen selten, an dieser Verbesserung theü zu 

nehmen, die Bauernschäfereien s tanden immer den Gutsschäfereien weit 

nach und der Vor theü für den einzelnen Bauer dadurch blieb gering. Die 

Verbesserung mit grossen Kos ten verbunden und viele Pächte r oder Eigen-

30 thümer von grössern Gütern fingen jez t ers t damit an; fast nur den Wirthen, 

die ihre Schäfereien bereits sehr veredelt hatten, wurde ein genügender 

Ersatz für die verminderte Einnahme aus dem Kornverkauf. Diese nahm 

überall sehr ab, seitdem von Anfang bis zu Ende der Periode die Kornpre ise 

immer tiefer, — mit geringen Unterbrechungen — und so tief sanken, als sie 

35 seit Decennien fast nicht gestanden. 

Ungefähre Durchschnittspreisse für den Rocken in Braunschweig und 

Hannover: 
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Von 1819—1824der Hunten Rocken selten über 14 g. gr., häufig mit weniger 

als 10g.gr. Der Wohlstand der Landwirthe jezt so mehr sinkend, [395] da 

mit Ausnahme der Schaafzucht, kein Zweig der Landwir thschaf t einträg- 10 

Die meisten Handelsgewächse, sehr im Preiß gesunken, besonders Taback 

durch die grosse Wohlfeilheit des amerikanischen Tabacks u n d Rapssaamen 

durch den mangelnden Absa tz nach Großbri tannien. Der Rapssaamen, 

wovon im Braunschweigschen und den benachbar ten hannoverschen P ro- 15 

vinzen in der vorlezten und lezten Per iode der Himten gewöhnlich 2'/2Rtlr, 

galt in mehren Jahren dieser Per iode ca nur 20 ggr — 1 Rtlr u n d der inländische 

Taback, wovon der Ctr hier in der zuerst gedachten Zeit 10—13 Rtlr , jez t 

selten mit mehr als 3 Rtlr gezahlt. | 

D ie Viehpreisse, wenn auch relativ nicht so tief, wie die Getreidfepreise 

doch ebenfalls sehr gefallen; der Landmann konnte um so weniger hoffen 

durch bessere Füt te rung die E innahme von seinem Vieh zu vermehren , als 

fast überall die Concur renz der durch die Natur auf die Viehzucht vorzüglich 

angewiesnen Marschgegenden im Weg; sie versorgten sowohl for twährend 25 

einen grossen Theil Norddeutsch lands mit fe t tem, auf üppigen Wiesen 

gemäste ten Hornvieh als sie auch ihren Handel damit dadurch erweiter ten, 

daß sie bei dem mangelnden Getre ideabsatz dieß zur Viehmastung ver

wandten. Auch die sehr vermehrte Anzahl von Branntweinbrennereien t rug 

bei zum Sinken der Preise des Mastviehs, indem der Abfall bei diesem 30 

Gewerb meist nur zur Nahrung für jenes benuzt wurde . In den meisten 

Städten Norddeutschlands war besonders nur das im Spä t sommer und 

Herbs t geschlachtete Hornv ieh auf der Weide gemäs te tes ; das während des 

übrigen Theils des Jahres Geschlachtete fast nur mit Branntweinsspülicht 

feist gemachtes . In der N ä h e z.B. von Berlin, Hannover u. s. w. gab es 35 

einzelne Branntweinbrennereien, die jährlich 2—300 S tück solchen Viehs 

verkauf ten; sehr viele, die davon 50—100 Stück absezten. Besonders auf den 

grössern Landgütern , die der grosse Vorrath von Heu und Stroh meis t 

vorzugsweis in S tand sezte, eine so ausgedehnte Mästung zu bet re iben und 

lieh. 

|89| Deutschland. Neunte Periode. Von 1819-1824. 20 
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wofür der daraus hervorgehenden grossen Düngermasse wegen dieselbe 

besonders vortheilhaft war. Die Branntweinbrennereien in den Städten 

fanden mehr ihre Rechnung dabei , s tat t des Mastviehs milchende Kühe mit 

dem Abfall ihres Gewerbs zu ernähren. [396] In einigen Gegenden ging das 

5 Sinken des Viehpreises auch aus dessen gehemmter Ausfuhr nach fremden 

Ländern he rvor ; in andern aus einer grossen Vieheinfuhr aus dem Ausland. 

Der ers te Fall in Franken und besonders im südwestlichen Deutschland 

wegen der sehr e rhöh ten französischen Schu tzzone ; der lezte in den 

preussischen Ostprovinzen, wo viel Vieh aus dem russischen Polen ein-

10 geführt wurde . 

Die guten Erndten gaben dem Ackerbauer einigen Ersa t z für die niedrigen 

Preisse seiner Producte . Mit Ausnahme der Erndte von 1822 fast überall 

ausgezeichnete Erndten . In fast aüen Gegenden verbesserte Bodencultur; 

überall der Agricultur die durch den Krieg entzognen H ä n d e zurückgegeben . 

15 Die größre Leichtigkeit , sich Arbeiter zu verschaffen, sezte den Landwir th 

jez t in Stand, manche , die Melioration seiner Grunds tücke bezweckende 

Arbei ten, früher wegen Mangel an Menschenhänden nicht vornehmbar , 

auszuführen u n d manche Arbei ten mit größrem Fleiß verr ichten zu lassen. 

Das leztre der Fall mit dem Säen, Pflügen, Düngen und d.g . , das ers t re mit 

20 d e m Mergeln und d. g. Die Ausführung der leztern MeUorationen oft dadurch 

beschränkt , daß stets hoher Arbeitslohn, wenigstens für den Landmann, 

dessen Produc te ausserordentüch gesunken, während der L o h n sich fast 

oder völlig auf seinem frühern Standpunkt erhalten. So z.B. in den vorigen 

beiden Per ioden im Hannoverschen das Preißverhäl tniß zwischen dem 

25 Taglohn eines gewöhnlichen Arbei ters zu dem eines Hunten Rocken fast 

= 1:6, jez t dagegen ca = 1:3, indem in dem ers ten Zei t raum der Durch-

schnittspreiß eines Himten Rocken ca 1 Rthl, der des Taglohn ca 4 2 / 3 ggr, jez t 

dagegen der Durchschni t t spre iß des ers t ren höchs tens 12g.gr , der des lez-

t ren gegen 4 ggr. 

30 [397] Kenntnisse der Landwirthschaft überall vermehrt; besonders in den 

Gegenden, wo viele bemit tel te Gutsbesi tzer ihre Güte r selbst bewirthschaf-

te ten, oder wo man viele größre Pächter antraf. A u c h die Bauern bestell ten 

fast überall das Feld sorgfältiger, obgleich sie fast nie zu neuen land-

wirthschaffliehen Sys temen übergingen; nicht selten ha t te sich der jährl iche 

35 Kornertrag selbst von Grunds tücken , die dem Zehn ten und andern Ser

vi tuten unterworfen, gehoben seit Anfang des Jahrhunderts - 2:3, oft noch 

mehr ; besonders in der. Mark Brandenburg, mehren benachbar ten preussi

schen Provinzen, ma nc he n Gegenden Thüringens, von Hannover, Braun

schweig und mehren preussisch-westphälischen Provinzen. 

40 Ueberau mehr Futterkräuter gebaut, besser gedüngt, das L a n d weniger wie 

früher durch übermässigen Getreidebau erschöpft . Schon weil der Kornbau 
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jez t viel weniger lohnte; aber auch weil man sich überzeugt , daß der Fut

terkräuterbau eine größre Viehhaltung möglich machte , d iese wieder die 

Mittel verschaffte, von einem kleinern Raum denselben Kornertrag zu ge

winnen, als früher von einem weit grössern, durch welche Verbesserung 

Ersparung an Flächengehalt und Wirthschaftskosten. 5 

Ueberau beßres Ackervieh vorhanden. Schon in den spätem Zeiten der 

vorigen Periode dieses besser in den meisten deutschen Gegenden als in den 

vorhergehenden Decennien , weü nicht mehr durch die lästigen Kriegsfuhren 

in Anspruch genommen. H o b sich in dieser Per iode auch dadurch, daß m a n 

das Zugvieh, besonders die Pferde besser fütterte als früher, was besonders 10 

durch die niedrigen Getreidepreisse veranlaßt ; in manchen Gegenden das 

Kom und oft das für die Füt te rung vorzüglich bedeu tende , der Hafer, so 

wenig abzusetzen, daß viele Wir the vorzogen, ihr Ackervieh reichlicher zu 

füttern als das Getre ide mit relativ grossem Kostenaufwand nach entfernten 

Absa tzor ten zu verfahren. 15 

An vielen Orten endlich bemerk te [398] m a n den günstigen Einfluß der 

Aufhebung oder Beschränkung der Dienste und andrer Servitute. 

3 ) Z u s t a n d d e r L a n d w i r t h s c h a f t 

i n d e n p r e u s s i s c h e n M a r k e n u . s . w . 

Besonders zeigten sich in den preussischen Marken die Folgen der hier seit 20 

dem Frieden immer allgemeiner werdenden Auseinanderse tzung der 

gutsherrl ichen und bäuerl ichen Verhäl tnisse. Die Bauern konn ten mehr Zeit 

d e m eignen Ackerbau zuwenden ; aber die Gutsherrn profitirten reichlich 

durch Vergrößrung ihrer Güter oder Rente in Geld oder Kom. Besonders 

Xarto/[399]/ein in den preussischen Marken jezt gebaut für die Füt t rung der 25 

veredelten Schaafe; hieauf deren Einführung in den meis ten Gü te rn ge

gründet . Die Wollproduct ion hä t te sonst keine solchen For tschr i t te hier 

machen können , da Boden hier meist zum Fut te rkräu te rbau nicht sehr 

geeignet und gute Wiesen nicht häufig sind. 

In der Lausitz ho b die Schaafzucht die Landgüter , doch de ren For tschr i t te 30 

hier langsamer als in den Marken , wie auch die Separat ion der Ritter- u n d 

Bauerngüter hier langsamer von Stat ten ging; es fehlte den Landwir then hier 

meist an Mitteln, noch mehr in manchen 

Gegenden Pommerns und der Provinz Preussen: du rch den Kr ieg verarmt ; 

1817 und 18 noch nicht gehörig erholt ; vielen Gutsbes i tzern in O s t - u n d 35 

W e s t p r e u s s e n fehlte es selbst an Mitteln, die sich ablösenden Dienste 

durch Taglöhner und Spannwerk zu erse tzen; für sie ging nur Verlust und 
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um so größrer aus der Separa t ion hervor , da die E innahme der Güte r meist 

nicht hinreichte, die ve rmehr ten Wirthschaftskosten zu decken; sie nahm in 

keiner Gegend mehr ab seit dem Sinken der Getreidepreisse als hier, denn 

keine war so abhängig von der Kornausfuhr ; durch den s inkenden Absa tz 

5 nach England u. s. w. hier bei den Kaufleuten und Landwirthen schon in de r 

l0"1 Hälfte dieser Periode grosse N o t h veranlaßt , stieg in den lezten Jahren 

derselben aufs Aeussers te . Die Verschuldung der Güter , meist durch d e n 

Krieg veranlaßt , jez t um so här te r empfunden, als, selbst um noch so ge

ringen Preiß das Getre ide nicht einmal abzusetzen war . A u c h verminder te 

10 sich der Er t rag der Güter noch durch den mangelnden Absatz des Holzes; 

in Großbritan[400]nien das Ostseeholz immer mehr durch das canadische 

verdrängt ; in Frankreich auch, wenn auch nicht in demselben Maaß , durch 

die Einfuhr des amerikanischen Holzes beschränkt ; die Ausfuhr nach der 

pyrenäischen Halbinsel nicht erheblich, und hier, wie in Frankreich nur zu 

15 sehr niedrigen Preisen abzuse tzen . Un te r solchen U m s t ä n d e n besassen nur 

wenige Gutsbesi tzer die Mittel den Er t rag ihrer Wirthschaften durch Ein

führung veredelter Schaafe zu heben ; selbst die bedeutenden Unters tü t 

zungen der Regierung waren nicht im Stand, diese augemein zu machen . 

Sowohl in Pommern als auch in Ost- und Westpreussen sanken die Grund-

20 stücke immer mehr im Werth; der Preis vieler Güter in diesen Gegenden seit 

dem Ende der vorigen Periode = 3:1 gesunken; selbst Güte r — beispielsweis 

— die um die zuers t gedachte Zeit zu 150—180000Rthlr. verkauft wurden , 

jez t kaum zu 30—40000 verkauft werden konnten. Unzählige Güter wurden 

zum Verkauf ausgeboten; nur wenige Gutsbesi tzer büeben von der all-

25 gemeinen Verarmung ausgeschlossen; die Entrichtung der nicht sehr be

deutenden öffentlichen Lasten fiel allen schwer. 

[401] 4 ) L a n d w i r t h s c h a f t i n M e c k l e n b u r g , H o l s t e i n , 

O s t f r i e s l a n d u . s . w . 

Nicht völlig so verderblich die Conjuncturen auf Mecklenburg, Holstein, 

30 Ostfriesland, die benachbarten Küstenländer . D o c h auch hier, meist auf die 

Getreideausfuhr angewiesne Gegenden, aus dem Sinken der Getreidepreisse 

allgemeine Noth . 

In Mecklenburg blieb m a n in der Veredlung der Schaafzucht sehr zurück 

hinter den preussischen Marken u. s. w. 

35 Die örtlichen Verhältnisse noch weniger günstig für die Veredlung der 

Schaafe in Holstein und den Küstengegenden der Nordsee; nachtheilig hier, 

daß mit dem Absa tz des Getre ides auch der von Butter und Rapssaamen s ich 
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verminder te ; But ter zwar for twährend bedeutenden Debi t in den benach

bar ten Seestädten, doch zu niedrigen Preisen; 1818 führte Britannien, meis t 

aus norddeutschen Küstenländern für fast 390OO£. St. Rapssaamen ein, in 

mehren Jahren dieser Periode nicht für völlig 9000. 

Pferdeausfuhr aus diesen Küstenländern nach Frankreich, Italien, mehren 5 

Gegenden Deutschlands fuhr fort ; 1823 sehr bedeutend, als sich Frankreich 

gegen Spanien rüs te te ; im Allgemeinen Abnahme wegen der For tschr i t te der 

Pferdezucht be[402]sonders in Frankre ich und im Würtemberg ' schen . Der 

Export von Luxuspferden, besonders aus Mecklenburg, Holstein, Oldenburg 

blieb bedeutend. V o n Mecklenburg gingen besonders Reitpferde ins Aus - 10 

land, von Holstein und Oldenburg besonders Kutschpferde. A u c h Ostfries

land führte meist schwere Pferde aus . In Mecklenburg suchte man seit 

längrer Zeit die Pferdezucht durch Einführung englischer Hengs te zu ver

edeln. D o c h entschädigte dieser Erwerbszweig die genannten Gegenden 

nicht für die verminderte Kornausfuhr. 15 

A u c h hier verarmten viele Landleu te ; viele Kaufleute , deren Wohls tand 

von d e m der Landwir the abhing, bankerot t i r ten; in vielen Fäl len drück ten 

die Zeitverhältnisse den Ackerbauer auch weil [403] seine Schuldenlast 

während des lezten Kriegs ausserordentl ich gewachsen. E b e n s o die Ban

kerot te unter Gutsbesi tzern, Päch te rn und Bauern dadurch vermehr t , daß 20 

viele derselben während der b lühenden Conjuncturen in den lezten Jahren 

der vorigen Per iode ihre Besi tzungen zu hohen Preissen und theils mit 

geliehnem Geld gekauft und gepachtet ; wenige jez t im Stand, die Zinsen 

desselben abzutragen; wodurch nicht nur viele Landwirthe, sondern auch 

Capitalisten zu Grund gerichtet; in mehren der ostfriesischen und olden- 25 

burgischen Marschgegenden gen Ende der Periode über 72 der Grundbesitzer 

in Concurs gerathen. Ueberau bemerk t grosses Sinken der Preise der Grund

stücke, weniger in Mecklenburg, als in mehren andern dieser Länder , be 

sonders Ostfriesland ; (die meis ten der hier und in Oldenburgjezt verkauf ten 

Grunds tücke k a u m l l 2 so theuer als 1817 und 1818 gezahlt;) moch te daher 30 

rühren, daß der sich überall zeigende Mangel an Gelegenheit , Capitalien zu 

belegen, es den mecklenburgischen Gutsbesi tzern er leichter te , Capital ien 

anzuleihn und daß durch diesen Mangel t rotz der ungünst igen Conjuncturen, 

for twährend Capitalisten andrer deutscher Länder , besonders Hamburger 

und Hannoveraner, sich in Mecklenburg ankauften, wie auch den Land- 35 

wir then Mecklenburgs durch die Schaaf Veredlung wenigstens einiger E r sa t z 

für die niedrigen Kornpre isse ward. Die leztre aber in den Küs ten ländern 

der Nordsee und auch in Holste in wenig Eingang; auch, besonders in den 

ers ten Ländern , wo weniger grosse Güter , als in Mecklenburg, überhaupt die 

ländlichen Besi tzungen, besonders in Ostfriesland und Oldenburg von der 40 

Art , daß sie weniger als die in Mecklenburg Capitalisten aus der F r e m d e 
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anzogen. Die meis ten hier zum Verkauf k o m m e n d e n Landbes i tzungen lagen 

in den Marschgegenden, u n d obgleich bedeutender als in den benachbar ten 

Gegenden, im Vergleich mit den Mecklenburgschen Güte rn von geringem 

Umfang; zu leztern gehör te oft ein Flächengehal t v o n mehre rn 1000 Morgen, 

5 zu den in den ers ten Gegenden selten mehr als ein paar 100; auch waren sie, 

wenngleich meist nicht durch gutsherrl iche Abgaben belastet , kerne freien 

adligen Güter , wie die Mecklenburgs . [404] Dasselbe gut von e inem Theü 

Holsteins ; hier nur in einigen Gegenden, bei Kiel besonders und in de r N ä h e 

von Lübeck viele größre L a n d w i r t s c h a f t e n ; dagegen in den Marschgegen-

10 den bei Glückstadt u. s. f. die Höfe fast gleichen Umfang mit denen in den 

ostfriesischen und oldenburgischen Marschen und in mehren andren Gegen

den Hols te ins noch kleinere Landbes i tzungen vorherrschend. 

A u c h in mehren nördlichen Provinzen Hannovers, wie im Bremischen, 

einem Theü des Lüneburgischen und besonders im Hoya'schen die 

15 Pferdezucht bet r ieben; doch nicht in der Ausdehnung, wie in den obigen 

Lände rn ; Pferdeausfuhr hier v o n geringer Bedeutung; die Hauptnahrung 

dieser Gegenden ging for twährend [405] aus ihrer Verbindung mit den 

Hansestädten hervor; mehre derselben Ueferten dahin Torf, Ziegelsteine, 

Holz, Gartengewächse und Victualien verschiedner Art; Lüneburg beson-

20 ders noch Kalk und Salz. A u c h dieser Verkehr nicht mehr so vortheühaf t, 

wie f rüher; die meis ten dieser Artikel w a r e n durch vermehr te Concur renz 

weit wohlfeüer geworden. Die Concurrenz besonders auch bei dem für diese 

Gegenden sehr wichtigen Frachtfahren ; de r Fuhrlohn so ausserordent l ich 

gefallen, daß der Verdiens t der Fracht fahrenden t rotz der viel niedrigem 

25 Kompreise jezt weit geringer als in der vorigen Per iode, zum Theü auch in 

Folge der mancheror t s eingeführten Zölle der L o h n sehr verringert . De r 

Verdienst der Hollandsgänger verminder te sich jez t dadurch , daß die ge

r ingem Klassen in Holland selbst, mancher ihrer f r ü h e m Erwerbszweige 

ermangelnd, e inen Theü dieser Arbei ten übernahmen. Sowohl im Bre-

30 mischen und Hoyaschen, als besonders im Osnabrückschen, Ravensber

gischen, Lippischen und einigen benachbar ten Gegenden Westphalens b e 

merk te man die Abnahme des Verdiens tes der HoUandsgeher. 

Das Lüneburgische im AUgemeinen weniger durch die Unguns t der Con

juncturen getroffen; HoUandsgehn und Getre ideexpor t war hier nie b e -

35 deutend ; manche Gegenden zogen selbst K o r n (etwas) aus dem Ausland. Der 

Bauer n a h m hier aus der Viehzucht und für Torf, Holz und einige andre 

Gegens tände so viel Geld ein, als er zur Befriedigung seiner [406] kleinen 

Bedürfnisse und massigen Wirthschaftskosten b rauchte . Boden im L ü n e -

burg ' schen größtentheüs Sandland, leicht zu beackern . HolzwaA dergleichen 

40 besizt der Bauer hier, b rauchts daher nicht zu kaufen. A u c h durch Theilung 

ha t ten sich manche Höfe dieses Fürs ten thums gehoben; in wenigen deut-
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sehen Gegenden so viele Gemeinheitstheilungen als bjer veransta l te t seit das 

Gesetz von 1803 sie sehr erleichtert hat te , cf. p. 406, η. 2. Aus ihnen ging a u c h 

die Anlage vieler guten Wiesen hervor, die m a n b e s o n d e r s in der N ä h e der 

F lüsse im Lüneburg ' schen bemerk te . D o c h s tockte auch hier e in wichtiger 

Erwerbszweig , die Bienenzucht; der niedrige Preiß des Zuckers und der 5 

vermehr te Verbrauch von Spermacetilichtern, statt der Wachslichter, ihnen 

nachtheilig. D o c h sank sie nicht so sehr, wie manche andren Zweige der 

Landwir thschaf t und sowohl für das Lüneburg'sche, wie Oldenburgsche 

und mehre benachbar te Gegenden blieb die Bienenzucht eines der einträg

lichsten Gewerbe . 10 

Auf das Calenberg'sche, Götting'sche, Hildesheimische und die übrigen 

südlichen Provinzen von Hannover wirkten die Verhäl tnisse ungünstiger. 

Hier Ackerbau Haupterwerb. Der Er t rag der Landwir thschaf t um so mehr 

durch niednge Kornpreisse vermindert , da nicht geringe Steuern drauf und 

ausser den königlichen Abgaben noch viele gutsherrl iche auf den Bauern 15 

lasteten. | 

|90| Deutschland. Neunte Periode. Von 1819-1824. 

Die grössern Bauernhöfe im Calenbergischen, wozu ein Flächengehal t von 

ca 120 Morgen gehört , ha t ten an Grundsteuer oft 5 0 - 6 0 R t h l r und wofern 

sie den Dienst nicht in na tura leisteten, an Dienstgeld ca 40 Rthlr zu bezahlen, 20 

und ausserdem meist noch bedeutende Natura labgaben als Zehnten , Zins

körner u. s . w. abzutragen, welche Las ten gewöhnlich noch durch minder 

bedeutende , als Cavallerieverpflegung, Besserung und Anlage von Wegen 

u. s . w. sehr ve rmehr t wurden. M a n behauptet, daß bei d e m Gesammtan

schlag der Kos ten zu massigem Preiß die Gesammtlas ten eines solchen 25 

Hofes sich häufig auf 2—300 Rthlr belaufen würden. 

[407] Die Gutsbesitzer empfanden weniger den Druck der Zeit; von mehren 

öffentlichen Las t en eximirt; viele ha t ten ihre Güte r verpachte t , und bezogen 

Gehal t vom Staat. Die Lage der Pächter sehr traurig, die meis ten gingen 

zurück; weniger bei den Pächtern der Domänen als der Edelgüter; den 30 

e r s t e m häufige Pachtnachlässe . A u c h in Braunschweig ve rmehr ten be

deutende Abgaben den Druck ; doch der Bauer hier seit langer Zeit nicht so 

von gutsherrl ichen Abgaben gedrückt , mehr alter Wohls tand erhal ten, 

weniger vom Krieg gelitten; die Grunds tücke weniger verschuldet als in 

Hannover; doch auch hier kamen wenige zum Verkauf, grossentheils 35 

Lehnsgüter, verkäufliches Eigenthum selten. In Braunschweig auch wenig 

Verkauf von Güte rn ; die Gutsbesi tzer selten dazu durch ihre Ums tände 

gezwungen; auch in diesem L a n d [408] solcher Ueberfluß an Capitalien, daß 

unter billigen Bedingungen Anleihe auf Grunds tücke contrahirbar . In Braun-
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schweig und Hannover viel Domänen, sämmtlich an Privatpersonen ver

pachtet, gaben einige Gelegenheit , die Landwir thschaf t im Grossen zu 

t re iben den Bürgern. A u c h jezt noch grosse Concur renz danach un te r d e m 

höhern Mittelstand; daher Pachtpreise der Güter weit weniger fielen als 

5 deren Ertrag. Gleiches im Magdeburg'sehen, Halberstädtschen, An-

haltschen; überaU grosse Concurrenz der Pachtlustigen; doch nicht vöüig so 

groß wie in Braunschweig und Hannover , weü Zahl der Pachtungen hier 

relativ noch grösser und die Gelegenheit Güter zu kaufen häufiger; Meck

lenburg ausgenommen, k a u m ein L a n d in Norddeutschland, wo die Zahl der 

10 grössern Landgüter bedeutender als im Halberstädtschen und besonders 

dem Magdeburgischen; in manchen Gegenden der leztern Provinz nahmen 

sie weit über '/2 des Gesammtflächengehalts ein. [409] Auch hier, wo die 

Landwirthschaft fast das einzige Gewerb, Lage des Ackerbaus von Jahr zu 

Jahr verschl immert ; auch hier die Abgaben von den Grunds tücken in keinem 

15 Verhältniß mit ihrem Ertrag. D o c h hier der Bauer weniger von gutsherrl ichen 

Las t en gedrückt als in den südüch hannöver ' schen Provinzen. Getreide

bau jez t auch in einigen Gegenden durch die Cultur von Anis, Kümmel, Lein-, 

Kleesaamen und andren Handelsgewächsen ersezt . AUgemeiner die Schaaf-

Veredlung, besonders auf den grossem Güte rn ; in wenigen Gegenden 

20 Deutschlands noch die Bauern im Besi tz so grosser Schäfereien als hier ; im 

Halberstädtschen ha t t en einige derselben 2—300 Stück. Die ve rmehr te 

Geldeinnahme durch diese Verbesserung hielt hier und anderswo die Ver

hältnisse der Landwir the noch e twas . Sehr einträglich indeß die Schaafzucht 

nur für wenige; in mehren Gegenden ha t te die Schaafveredlung ers t vor 

25 Kurzem begonnen und forderte fortwährend grossen Kostenaufwand; in 

andern aber , wo sie schon länger betrieben, Gewinn der Käufer und Pächter 

dadurch vermindert , daß bei Verkauf und Verpachtung dieser Güter die 

Verbesserung zu sehr in Anschlag gebracht, wie besonders in Sachsen ; [410] 

der ers t re Fall in allen andren Ländern . Minder aUgemein die Schaafver-

30 editing in Thüringen — im Großherzogthum Weimar h o b sie sich sehr — [in] 

Franken, Hessen, Paderbomschen und andren deu tschen Ländern , wo m a n 

sich in den lezten Decennien auf Schaafveredlung gelegt. 

Im AUgemeinen litten die Küstenländer mehr von den Conjuncturen als 

die im Innern, die mehr in den benachbar ten Städten Absa tz fanden. Die 

35 Länder im Innern, die in der [411] Nähe grosser Städte meist leidlichen 

Absa tz für ihre Producte , der den entlegnem Gegenden oft sehr fehlte, so 

in: einigen Gegenden des Magdeburgischen, Halberstädtschen so wie im 

größten Theil des Paderbomschen. Hier auch schlechte Wege ; schlechter 

Ackerbau ; auch in f rühern Zeiten fast nirgend Wohls tand . Grosser Druck . 

40 Es fehlte im Pade rbomschen fast mehr als in aüen benachbar ten nord

deu tschen Lände rn an wohlhabendem Mittelstand, und auch während der 
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lezten 4—5 Decennien, in welchen derselbe beinah überall größre Bedeutung 

erlangt, sich hier nicht sehr gehoben; wenig Capitalien von den Städten 

flössen dem Landbau zu. Die Städte hier von geringem Belang und der 

Handel in denselben und noch mehr auf dem platten Land meist in den 

Händen der Juden. 5 

Auch in den Küstengegenden die Branntweinbrennerei weniger als 

Nebengewerb des Ackerbaus wegen der geringen Bevölkrung. Doch auch 

hier besonders in Mecklenburg, jezt häufig eine Vermehrung der Brannt

weinbrennereien, doch lang nicht so groß als in Westphalen, fast allen 

preussischen Provinzen, Hannover, Braunschweig, Hessen die Branntwein- 10 

brennere ien vermehr t von Jahr zu Jahr , sowohl in mehren Städten als be 

sonders auf dem platten Land; [412] in mehren der preussischen Marken 

Umfang und Zahl der Branntweinbrennereien meist weit grösser auf dem 

L a n d als in den Städten. Viele bemittelte Landwir the benuz ten dieß G e w e r b 

jez t um grössere Düngermasse zu erzeugen und dadurch ihrem Ackerbau 15 

aufzuhelfen; ausserordent l ich groß die Einwirkung desselben auf den lez

tern; viele wüsten Ländereien durch dieß Hülfsmittel in Cultur gesezt ; 

manche schon u rbaren höher ertragbar gemacht . Die Gründung von Brannt

weinbrennereien konn te übrigens um so allgemeiner we rden als man nicht 

nur Getreide in denselben benuz te , sondern auch Kartoffeln, größtentheils 20 

aus diesen gebrannt in den preussischen Marken, der Lausitz, dem Hes

sischen und mehren Gegenden am Unterrhein und auch im Magdebur

gischen, Halberstädtschen u. s. w. fing man damit an. In mehren Gegenden 

gegen Ende der Periode d ieß Gewerb so vermehrt , d aß der Branntwein selbst 

zu den niedrigsten Preissen kaum absetzbar. In Folge der vermehrten Con- 25 

currenz der Brenner sanken die Branntweinpreisse fast noch mehr als die 

des Getreides; 1813, wo der Mittelpreiß des Rockens im südlichen Nieder 

sachsen ca 20ggr (der Hunten), s tand der Preiß des Branntweins hier auf 

ca 39Rthlr (das Oxhoft); im Anfang 1817 bet rug der e rs tere gegen 2Rth l r , 

der leztre e twa 70Rthlr; in den s p ä t e m Jahren dieser Per iode dagegen 30 

Rocken hier zu ca 10—11 ggr; Branntwein zu 14—17Rthlr. 

5 ) G a r n s p i n n e r e i u n d L e i n e n w e b e r e i . 

Leinen und Leinengarn fielen in dieser Periode auch im Preiß , doch wei t 

weniger als Getre ide , u n d andre landwirthschaftl iche Producte . Die deut

schen Le inen [413] for twährend Absa tz in Amer ica und Westindien, doch 35 

häufig nu r schwer zu bewirken ; die Concurrenz der brittischen Leinen immer 

fühlbarer; auch schadete der niedrige Preiß der baumwollnen Zeuge, de ren 

C o n s u m in der neuen Welt sehr zunahm. Dadurch die deutsche Leinwand 

816 



Deutschland. 1819-1824 

von Jahr zu Jahr wohlfeiler ; der Verdienst der Spinner und Weber fast überall 

vermindert; doch grosse Verschiedenheit in den Leinengat tungen. z.B. die 

Bielefelder Leinwand behielt fast den frühern Preiß; sie ha t te meh r ihren 

Absatz in Deutschland selbst, in Frankreich, Italien und andern europäischen 

5 Ländern und litt weniger durch die Concurrenz mit den bnttischen und 

andren fremden Leinen. Dagegen die schlesischen, lausitzer, osnabrük-

kischen, tecklenburgischen und fast alle niedersächsischen Le inen bedeu

tend wohlfeiler verkauft ; sie litten besonders durch die Concur renz , weil 

besonders nach der neuen Welt abgesezt. In Frankreich zwar der Bielefelder 

1 ο sich sehr nähernde Le inwand verfertigt, doch nicht so wohlfeil; man ließ jene 

daher gegen bedeu tenden Zoll zu, und sie fand besonders in diesem L a n d 

in den meisten Jahren dieser Periode ihren Hauptabsatz. 

Aehnliche Verschiedenheiten, als beim Absa tz der Leinen, be i dem Absatz 

des Leinengarns. Grosser T h e ü des in Norddeutschland Gesponnenen [414] 

15 meist in andren Gegenden Deutschlands oder in fremden Ländern verwebt . 

So export ir te besonders das Mindensche, mehre Gegenden des Ravens-

berg'schen, des Osnabrückschen und andrer westphälischer Länder, sowie 

auch wohl das Braunschweigische, Hildesheimschexmà mehre benachbar ten 

Gegenden Niedersachsens, Garn nach dem Bergischen, besonders Elberfeld 

20 und nach den Niederlanden, wo es besonders zu Bändern und einigen 

gröbern Leinengattungen verwebt ward ; während dagegen das Braun

schweigische, Hildesheim 'sehe, Ostpreussen und einige andre Lände r ihr 

Hauptdebi t nach Großbritannien, besonders nach Schottland, wo m a n ihr 

Garn für einige Leinengattungen nicht en tbehren konnte , obgleich theüweise 

25 durch das Maschinengarn verdrängt . F ü r dieses nach Britannien export i r te 

im Ganzen die Conjuncturen günstiger, da es wohlfeüer als das bri t t ische 

und die Nachfrage danach in Folge der For tschr i t te der bri t t ischen Leinen

manufakturen in einigen Jahren sich selbst erwei ter te ; im Bergischen dage

gen (Elberfeld) das Leinengarn immer mehr durch Twist e rsezt und gen E n d e 

30 de r Periode die Fabrikation der Bänder schon beschränkt , weil Eingang in 

fremde Länder erschwert . 

Un te r d iesen U m s t ä n d e n der Fortgang der Spinnerei in den Gegenden, die 

vorzüglich für Britannien arbei teten um so weniger beschränkt , da auch die 

niedrigen Getreidepreise sie hier förder ten. Die Bauern dieser Gegenden, 

35 nicht im Stand, ihre Geldausgaben durch Korn- u n d Viehverkauf zu decken, 

nahmen immer mehr zum Spinnen ihre Zufluchtxmd die Dorfbewohner, die 

meist vom Taglohn lebten, fanden diese Beschäftigung jezt um so ein

träglicher, da Tag[A^]lohn bei den Ackerbauern seltner zu verdienen und 

die Preisse des Getre ides und mehrer andrer Victualien im Verhäl tniß zu 

40 denen des Garns so niedrig, daß die Verfertigung des leztern ihnen so guten 

Unterhal t verschaffte, wie dieß k a u m in den Zei ten der Fall gewesen, wo 

das Garn weit theurer verkauft worden. 
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Das Spinnen des Flachses für diese Gegenden um so bedeutender , als in 

den meis ten derselben — in einem grossen Theü des Hi ldesheimschen, 

Calenbergschen, Braunschweigschen und andren niedersächsischen Län

dern — nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer spannen. 

In mehren der Länder dagegen, wo man besonders für das Bergische 5 

spann, die Zeitverhältnisse so schwer, als — besonders im Mindenschen, 

Ravensbergischen, Osnabrückschen — wenngleich zum Theü auch von 

Ackerbesitzern, doch meist von kleinen Pächtern gesponnen wurde , die die 

wenigen Aecker , die sie bearbei teten, gewöhnlich zu sehr hohen Preisen 

gepachtet hatten; fast überall ha t ten die Verpächter — Gutsbesi tzer und 10 

Bauern — der Grundrente den Preiß der ländlichen Producte der vorigen 

Penode zu Grund gelegt und konnten dieß selbst wenn die Verpachtung in 

der gegenwärtigen Periode geschah, weil fast nur die Concurrenz der 

Pachtenden die Preise bestimmte, diese Concurrenz aber sehr groß war in 

Folge des Anwachses der Bevölkerung. Der Gewinn der Spinner dieser 15 

Gegenden nahm daher meist sehr ab. A u c h aus den niedrigen Getreidepreisen 

erwuchs ihnen meist wenig Vor theü , indem sie gewöhnlich so viel L a n d 

gepachte t hat[416]ten, daß sie nicht nur ihren Bedarf an Flachs sondern auch 

an Getreide erndteten; leztres meist nur bei guten, Mittel- nicht schlechten 

Ernd ten der Fall ; t ra ten diese ein, so ermangelten die Spinner oft des Brod- 20 

korns, da mit teüos es zu kaufen; Aushilfe : die Kartoffeln; wurden hier immer 

mehr die gewöhnliche Nahrung; doch auch von dieser Fruch t nicht s tets zur 

Genüge vorhanden. 

F a s t in derselben Lage die Landleute in Westphalen, die sich mit dem 

Weben der grobem Leimvandbeschäf t ig ten . Günstiger dran die Spinnerund 25 

Weber des feinem Garns bei Bielefeld und in einigen andren Gegenden 

Westphalens; sie besassen auch meist Gmndstücke von geringerm Umfang 

in Pacht und kauften ihr Brodkorn jez t meist zu niedrigen Preisen. Lez t re s 

meist auch in Schlesien und der Lausitz der Fall , doch die Concurrenz unter 

den Webern hier so groß, daß hieraus und den sinkenden Preisen der hier 30 

gefertigten Leinwand sehr verminder ter Gewinn derselben hervorging. 

Ebenso im Göttingschen, Hessischen und einigen andren Gegenden, doch 

drückte die Abnahme des Leinengewerbs hier weniger als in Schlesien und 

der Lausi tz , weü es neben dem Ackerbau getr ieben und nicht wie dor t 

Haup te rwerb war. Aber auch als Nebengewerb leistete es nicht so viel als 35 

früher, da besonders gegen Ende der Periode besonders die in diesen Gegen

den Niedersachsens gefertigten Leinen sehr gesunken. | 
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|9l| Deutschland. Neunte Periode. Von 1819-1824. 

[417] 6 ) F a b r i k e n u n d M a n u f a c t u r e n . 

[418] 1818 preuss isches Zollgesetz; for twährend grosse Massen ausländi

scher Producte , besonders Caffee und Zucker eingeschmuggelt , besonders 

5 an den sächsischen, braunschweigischen, l ippischen, hannoverschen Gren

zen ; 100 t e von preuss ischen Unte r thanen nähr ten sich davon. Manufacturen 

hoben sich. F r e m d e Einfuhr nahm a b ; konnte selbst ausgeführt werden . 

[419] Besonders erwei ter t der Absatz der Fabriken in den Rhein- und den 

benachbarten westphälischen Gegenden dadurch, daß ihnen die Märkte der 

1 ο östlichen Landestheile gesichert. Die Wollmanufakturen im Limburgischen, 

Aachen und den benachbarten Städten, aie Papierfabriken zu Düren und im 

Bergischen, die Sammtmanufakturen in Crefeld, die Baumwoll- und Seiden

manufakturen zu Elberfeld, die Metallfabriken der Grafschaft Mark, die 

Eisenwerke in Westphalen, Siegenschen, Saarbrückischen, so wie manche 

15 andre Gewerbe konnten jez t in den übrigen Provinzen, besonders in Berlin 

und andern grössern S tädten ihre Producte in größrer Menge absetzen. Die 

Industrie in den Rheinprovinzen, Bergischen, Grafschaft Mark erweiter te 

sich jez t ungemein; die Baumwollwebereien und Seidenmanufakturen in 

Elberfeld eiferten immer mehr den englischen und französischen nach ; die 

20 Wollmanufakturen im Limburgischen s tanden ihnen schon gleich ; die Stahl-

und andren Metallfabriken der Grafschaft Mark übertrafen sie selbst in 

manchen Hins ichten; für die leztern die Verbindung mit dem Siegenschen 

sehr vortheilhaft; von dor t erhielten die Stahlhämmer bei Hagen das treff

lichste Eisen und der Betr ieb der Berg- und Hüt tenwerke im Siegenschen 

25 durch die grosse Beschäftigung jener Hämmer sehr gehoben. Wenige L ä n d e r 

besi tzen so guten Stahlstein als das Siegensche, hier grossen Theüs zu 

Rohstahl verarbei tet und als solcher in das Bergische u n d die Grafschaft 

Mark , besonders in die Gegend von Hagen ausgeführt , wo weiterverarbei te t 

zu Sensen, Messern und andren Stahlwaaren. Diese siegensche Product ion 

30 hät te sich fast noch mehr erweitert , aber sein Betr ieb beschränkt durch die 

sehr hohen Holzpreise hieselbst, gen E n d e de r Per iode fast noch einmal so 

hoch als im Herzogthum Westphalen. 

[420] Durch dieß rege Leben der Berg- und Hüt tenwerke u. s .w. im Sie

genschen die Steinkohlenwerke der Grafschaft Mark j ez t sehr gefördert ; die 

35 Steinkohlenwerke bei Essen, Aachen und Saarbrücken l i t ten gen Ende dieser 

Periode durch die in den Niederlanden zu Guns ten der eignen Steinkohlen 

eingef ühr ten Zölle ; doch immer noch viel Kohlen von hier in die Rheingegen

den verschickt ; diese Bergwerke mit g rossem Eifer gebaut ; für einige ver-
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mehrter Absatz du rch die beginnende Anwendung des Coks beim Eisen

hüt tenbetr ieb im Herzogthum Westphalen, und die Einführung v o n Dampf

maschinen — besonders vermehr t in Aachen für Wollmanufakturen, in 

Barmen und Elberfeld für die Baumwollmanufakturen, und grösser de ren 

Anwendung auf mehren Steinkohlengruben, sowohl in der Graf schaff Mark 5 

und den benachbar ten Gegenden, als bei Aachen, Düren u. s. w. Steinkoh

lengewinnung daher in allen gedachten Gegenden ein Haup tgewerb und so 

in keiner Gegend Deutschlands, ja k a u m des europäischen Continents so 

ausgedehnt betr ieben als hier. In der preuss ischen Monarchie gen E n d e 

dieser Per iode jährl ich ca 27 Mill Ctr Steinkohlen gewonnen, de ren W e r t h 10 

auf mehr als 6ll2 [Mill.] Rthlr geschäzt , wovon , wie sehr auch die Siein-

kohlengewinnung in den lezten Decennien in Schlesien zugenommen, die 

Rheinlande und Westphalen bei wei tem den größten Theil lieferten. 

[421] Am wenigsten b lühten die Messingfabriken zu Stollberg; der er

wei ter te Absa tz nach Osten konn te ihnen den nach Frankreich nicht er- 15 

se tzen; ebenso blühend Aachens Nadelfabriken zu französischer Zeit. Die 

Baumwollspinnereien zu Elberfeld lieferten besonders die feinen Garne 

nicht so wohlfeil als die brittischen, nicht hochgeschüzt der Webereien 

wegen; des to mehr die Seidenmanufakturen, gen Ende der Periode fast das 

wichtigste Gewerb. Sehr bedeutend hier noch immer die Bleichen; grosser 20 

Theil des aus Westphalen, Braunschweig, dem Hildesheimschen ein

geführten Leinengarns an der Wupper gebleicht und dann nach den Nieder

landen u n d andren Gegenden wieder ausgeführt, ein Theil dieses Garns auch 

in Elberfeld zu Bändern verarbeitet. 

In Berlin hoben sich besonders die Baumwollwebereien, Färbereien, 25 

Seidenmanufakturen, in mehren Gegenden der Mark besonders die Tuch

fabriken, zu Burg besonders unwei t Magdeburg nun auch feinere Wolle 

verarbeitet . 

[422] In Schlesien und in den Marken die Berg- und Hüttenwerke meis t 

b lühend; besonders die Kupfer- Messing- und Eisenblech-fabriken bei 30 

Neustadt Ebers walde wichtig, die Eisengiesserei in Berlin, das Alaun werk 

zu Freienwalde, die Glasfabrik zu Neustadt an derDosse; in Schlesien die 

Eisen- und Kohlenwerke, die, durch die Wasserverbindungen sehr erleich

ter t , grossen T h e ü der ös tüchen Provinzen versorgten. In vielen Gegenden 

des Königreichs kamen auf: Oel- und Papiermühlen, Zucker- und Glasfabri- 35 

ken; besonders die Zuckerfabriken von ausserordent l ichem Umfang, ver

dankten ihr Dasein besonders dem hohen Zoll auf fremden Zucker. Oelmüh-

len in fast allen Gegenden der Monarchie , Papierfabriken in mehren der öst

lichen Provinzen, doch besonders in Düren, Gladbach, bei Iserlohn u. s .w . 

Zuckerfabriken besonders bei Minden und Köln, auch in einigen ös tüchen 40 

Provinzen. Glasfabriken zu Saarbrücken, Essen, andren Gegenden Rhein-
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lands und Westphalens . N u r in Preussen (Provinz), Pommern u n d einigen 

andren östlichen Landes thei len wenig Fabriken; fehlte den meis ten an 

Menschenhänden, Capitalien, Wassergefällen und Bergwerken; d a s Rohei

sen für die nicht unbedeutenden Eisengiessereien hier daher meis t v o m 

5 Ausland bezogen; gen E n d e der Per iode jährl ich ca 48 000Ctr Roheisen 

eingeführt, meist für die eben gedachten Gegenden. 

[423] Dieser Fortschritt der preussischen Gewerbe unmöglich gewesen bei 

auf das Inland beschränktem Absatz. Von den deutschen Märk ten fast nur 

die östreichischen d e n preussischen Fabrikaten versperr t . Woll- undBaum-

10 wollwaaren v o m Niederrhein und aus dem Bergischen; Metallwaaren aus 

diesem L a n d und der Grafschaft Mark , dem Siegenschen; Tücher aus dem 

Limburgischen, Aachen, aus den Marken, Schlesien, der Lausitzu. s. w. auch 

in entferntere deutsche Länder export i r t ; Bänder, baumwollne und seidne 

Tücher aus Elberfeld, Metallwaaren aus Iserlohn und andren Gegenden der 

15 Grafschaft Mark , u . s . w . auch nach mehren Lände rn des westlichen und 

südHchen Europa, wie besonders nach den Niederlanden, Spanien, Italien, 

einige auch nach Frankreich, von Montjoie und Eupen besonders viel wollne 

Zeuge meist über Oestreich nach der Levante abgesezt . D o c h schon in den 

ersten Jahren dieser Periode Klage über verminderten Absa t z in Frankreich, 

20 Spanien, besonders Rußland; immer mehr Schutzzone r ingsherum; britti

sche Concurrenz; auf mehren deutschen Märkten, fortschreitende Erwei

terung vieler preussischen Fabriken; [424] schon in den ers ten Jahren dieser 

Periode eine rheinisch-westindische Compagnie gebüdet , soüte besonders 

den Expor t aus dem Bergischen und den benachbar ten Provinzen bewirken . 

25 E r s t e n Versendungen nach Haiti u . s . w . ganz guten Erfolg. Grosse E r 

wartungen. 

In dieser Periode verfielen die wenigen in den kleinen norddeutschen 

Ländern gegründeten Industriezweige; der Absa tz ins Aus land n a h m ab seit 

dem preussischen Zollsystem von 1818. Die hannoverschen, braunschwei-

30 gischen, hessischen, sächsischen Berg- und Hüttenwerke seit langer Zeit ihre 

Produc te größtentheüs in die benachbar ten preuss ischen Provinzen ein

geführt; viele dieser Fabr iken arbei teten auf Lager , andre gingen ein, noch 

andre warfen wenig Gewinn ab , da sie größtentheüs auf Kos t en der Landes 

fürsten — so die Eisen- Kupfer- Messingwerke im Hannoverschen , Braun-

35 schweigischen, Hess i schen — und daher meist mit bedeutendem Kostenauf

wand betr ieben. In eben der Lage die Glas- u n d andre Fabr iken dieser 

Länder , sowie mehre Wollmanufakturen. 

Sachsen. Die Manufacturen auf dem Erzgebirg und andren Gegenden 

Sachsens schri t ten fort. [425] D e r m e d n g e G e t r e i d e p r e i ß bewirkte wohlfeüen 

40 Arbeits lohn u. s. w. Ihnen verdankten sowohl die sächsischen, in geringerm 

Grad die bergischen und andre Manufacturen, daß sie glückücher mit den 
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brittischen concurr i ren konnten. Der L o h n in den norddeutschen Berg- und 

Hüt tenwerken , Glasfabriken u. s. w. = 1:2; in Sachsen der L o h n sehr viel 

niedriger als im Bergischen und andren preuss ischen Fabrikgegenden. Die 

sächsischen Manufacturen concurr i r ten mit den bri t t ischen in den Ver

einigten Staaten; fast alle Waaren , wo die Menschenhände bei der Fabr i - 5 

kat ion thätiger als die Maschinen, lieferten sie wohlfeüer, so besonders 

baumwollne Strümpfe, wovon grosse Massen aus Sachsen export i r t ; 

ebenso führten sie viele Cattune aus , die sich immer mehr vervol lkommneten 

und in vielen Gegenden Deutschlands sehr allgemeinen Eingang fanden. 

E b e n s o die im Voigtland aus gekämmter Wolle verfertigten Zeuge, be - 10 

sonders zu Damenkleidern gebraucht ; sie übert rafen selbst die englischen 

Zeuge dieser Art gen Ende dieser Periode. Das alles entschädigte nicht für 

den sehr verminderten Absatz in [426] Preussen und der Verkehr mit andren 

deutschen Ländern durch die preussischen Durchgangszölle sehr erschwert . 

Leipzigs Messen l i t ten h iedurch besonders , wie durch das östreichische 15 

Zollwesen; dann die erhöhten Zölle in Polen und Rußland; auch die Er

leichterung der Elbscluffahrt für Leipzig nachtheilig, viele Güte r früher zur 

Axe von Hamburg dahin gebracht , gingen jez t zu Wasse r nach dem süd

östlichen Deutschland; schädlich die von der preuss ischen Regierung be

günstigten Messen zu Naumburg und Frankfurt an der Oder; Engländer u n d 20 

Franzosen schickten nach Leipzig noch immer viel Fabrikate, ebenso nach 

Frankfurt a/M; wenige Märkte des Auslands für sie so zugänglich als d iese; 

auch östreichische Fabrikate, besonders mährische Baumwollwaarenimmer 

mehr auf die Leipziger Messe gebracht . Buchhandel von Leipzig blieb 

bedeutend t ro tz des Preßgesetzes von 1819; [427] Wollhandel litt du rch die 25 

Einführung mehrer neuer Wollmärkte in Deutschland; Fortschritte des 

Handels mit Staatspapieren. 

Braunschweig litt auch sehr durch den preussischen Zollverein; sein 

Transi tohandel dadurch gefesselt; die Cichorienfabriken ver loren fast allen 

Absa tz durch die Concurrenz , besonders der magdeburger und westphä- 30 

tischen. 

Helmstädt, so wie besonders mehre Städte Thüringens litten durch den 

gehemmten Verkehr mit den benachbar ten preuss ischen Provinzen; in 

Hessen hat te dieser , so wie der erschwerte Absatz nach Baiern d en Verfall 

mehrer Gewerbe — besonders der Tabacksfabriken — zur Folge. E b e n s o in 35 

Osnabrück solcher Verfall. [428] Preussen legte Kunststrassen an , um den 

benachbar ten Ländchen seinen innern Verkehr zwischen West und Ost 

möglichst zu entziehn; dasselbe thaten mehre norddeutsche kleine Ländchen , 

um den Transpor t durch das preussische Gebiet u n d seine Durchgangszölle 

zu umgehn. Diesem Umstand verdankt unter andren ihre Ents tehung die 40 

St rasse von Göttingen über Allendorf in die herzoglich sächsischen Länd

chen. 
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7 ) I n d u s t r i e i n O e s t r e i c h , B a i e r n , W u r t e m b e r g u . s . w . 

Oestreich: Prohibi t ivsystem noch mehr ausgebildet; j ez t hör te die Einfuhr 

der fremden Fabrikate fast ganz auf. Colonialwaaren besonders ein

geschmuggelt . [429] Nicht wenig vermehrter Export von Eisen- Stahl- und 

5 Glaswaaren, Leinwand u.s.w.; Baumwollwaaren jez t gewöhnliche Ex

portartikel, mährische und böhmische Baumwollgewebe Haup tmark t auf 

den Leipziger Messen. Ausfuhr der Wollwaaren nicht bedeutend; auch nicht 

im Inland erweiter ter Debi t ; manche der wichtigsten Wollmanufakturen in 

Böhmen, Mähren u. s. w. schränkten ihr Geschäft ein; grösser noch die 

10 Abnahme der Leinwandmanufaktur, fast in allen Gegenden, besonders 

Böhmen ; ihr inländischer Absa tz erweiter te sich in Italien, weil auch hier 

die Einfuhr fremder Leinen und andrer Fabr ika te hoch beschutzzol l t oder 

verboten. Größrer Verkehr nach der Levante, doch sehr beschränkt durch 

die Concurrenz der [430] Britten und frenchmen; e rwei ter t der Verkehr nach 

15 America, blieb j edoch noch unerhebl ich; das Quecksilber nach Mexico, Peru 

u. s. w. aus Idria in Krain meis t durch Vermit t lung andrer Na t ionen dahin 

geschickt; cfireici nach America v o n Oestreich export i r t besonders Eisen und 

Stahl. Triests Seehandel erweiter te sich bedeutend , indem es Hamburg 

immer mehr die Versorgung der Monarchie mit Colonialwaaren entzog. 

20 Landwirthschaft schrit t fort in mehren östreichischen Staaten; Haup t 

zweig derselben blieb in Mähren und Böhmen besonders die Schaafzucht, 

sehr veredel te Wol le , immer mehr Absa tz in der preussischen Rheinprovinz 

und England. [431] Der Ausfuhrzoll auf die Wolle herabgesetzt . In Böhmen 

in den lezten Decennien die Bevölkrung in einigen Fabr ikgegenden so 

25 zugenommen, daß be i Mißerndten hier nicht selten Mangel an Nahrungs

mitteln, wie 1816 und 1822. In diesen Gegenden der L a n d m a n n leicht Absatz 

für Getreide; sehr schwer in den minder bevölkerten Gegenden in den 

meisten Jahren der Periode bewirkbar , die Production überst ieg hier noch 

mehr wie in den meisten norddeutschen Lände rn den Consum. In fast allen 

30 Theüen der Monarchie daher grosse Entwerthung dieser Producte, zog um 

so mehr bedeutend Sinken der Grundstücke nach sich, da es der verkäuf

lichen Güter hier so viel und die Zahl der Käufer im Aügemeinen nicht g roß; 

auch diese Verkäufe dadurch noch gewöhnlicher , daß viele Gutsbesitzer 

verschuldet und die von ümen zu entrichtenden Abgaben sehr hoch. 

35 Baiern: En twer thung der l andwi r t s cha f t l i chen Produc te oft noch grösser; 

Absa tz derselben beschränkter durch die ZöUe der nah gelegnen grössern 

Staa ten; nirgendwo bedeutende Fabrikbevölk[432]rung zum Absa tz ; 

bairische Industrie ganz auf den Hund; östreichische Eisen- Woll- und Baum

wollwaaren, schweizer Baumwollwaaren, französische Seiden- Bijouterie-

823 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung . . . - Band 2 

waaren, brittische Twiste und baumwollne Gewebe in grosser Menge hier 

eingeführt. Dazu in Nürnberg und andren fränkischen Städten noch meist 

durch Handwerker betr ieben, was durch Fabriken in andren Ländern , 

ausserordentüch abnehmender E r w e r b ; Nürnbergs und Augsburgs Handel 

nach Italien sanken in Folge des [433] östreichischen Prohibi t ivsystems zum 5 

Unbedeu tenden herab . | 

|92| Deutschland. Neunte Periode. Von 1819-1824. 

F ü r viele Gegenden Frankens grosser Nachthei l—in Folge des h o h e n Zolls 

— des verminderten Absatzes von Hornvieh, noch größrer aber für einige 

Gegenden: 10 

Würtembergs und Badens. Wur temberg litt auch durch verminderten Lei

nendebit nach Frankreich und besonders nach Italien, wo nur noch östrei-

chischer Handel zugelassen. A u c h der Absa tz fast aller übrigen Fabr ika te 

Würtembergs nahm sehr ab. Seinem Ackerbau fehlte es an Absatzmarkt für 

die Producte. 15 

Im Badenschen, Darmstädtschen u. s. w. gleiche Verhäl tnisse; litten aber 

mehr durch die französische und preussische Sperre , (während Wur temberg 

durch die östreichische besonders) und mehr durch den gehemmten Absatz 

von Getreide, Vieh, Taback und besonders Wein, als der Fabrikate, die nie 

erheblich. Bedeutend dagegen [434] in mehren dieser Rheingegenden die 20 

Weinproduction gestiegen; durch den preussischen Zoll'litt diese sehr, in fast 

allen preuss ischen Provinzen trat der inländische Moselwein immer mehr an 

die Stelle des Rheinweins. Rheinbaiern, wo während der f ranzösischen 

Herrschaf t sich die Weincultur sehr gehoben, litt besonders noch durch den 

gehemmten Debi t ihres Produc ts in Frankreich. Uebe rhaup t ermangel ten 25 

wenige Gegenden so sehr als d ieß reiche L a n d des Debits seiner Producte 

ins Ausland; Wein, Getreide, Rapssaamen und andre landwirthschaftliche 

Producte hat te m a n hier jez t viel, ohne sie zu Geld machen zu können . 

Frankfurt a/M. Conjuncturen wei t minder günstig als in der vorigen P e 

riode. Auf den Messen zwar viel enghsche, französische u. s. w. Fabr ika te 30 

aller Art , oft damit so überfüllt, daß man sehr wohlfeil verkaufen mußte und 

der Hande l den Kaufleuten geringen Profit brachte . Absa tz e rschwer t durch 

die Zölle mehrer deutschen Staaten. N o c h mehr sank sein Hande l mit 

Colonialwaaren, da immer mehr auf dem Rhein bet r ieben und auch die 

Kaufleute des südlichen Deutschland sie mehr direct aus London, Am- 35 

sterdam, Hamburg u. s. w. bezogen. 
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8 ) H a n d e l m i t S t a a t s p a p i e r e n u . s . w . 

Diese unglücklichen Handelsverhäl tn isse , der Mangel an Gelegenheit Capi

talien vortheühaft zu belegen in Grunds tücken u n d Gewerben , veranlaßte 

die deutschen Kaufleute in Frankfurt a/M und andren deutschen Handels-

5 Städten, jez t immer Antheü an dem [435] Handel mit Staatspapieren in 

Amsterdam, London, Paris u. s. w. zu nehmen. Dieser Verkehr bereicher te 

bei dem fast ununterbrochnen Steigen der Staatspapiere die meis ten der

selben, besonders die jüdischen Handlungshäuser. Sie ha t ten in Berlin, 

Hamburg und Frankfurt d iesen Hande l größtentheils in Händen; nicht 

10 weniger das damit meist verbundne Banquiergeschäft; dieß zwar mancher 

Orts an Bedeutung ver loren durch das Aufhören der aus dem Krieg her

vorgehenden Zahlungen, erweiter te sich dagegen sowohl durch den Staats

papierhandel wie durch die fortwährenden Finanzoperationen vieler Staa

ten; besonders die Anleihn mehrer deutschen Staaten in England v o n 

15 grossem Einfluß auf das Banquiergeschäft in Deutschland. Die wichtigste 

war die Anleihe von Preussen 1818 von 5 Mill. £. St., die ebenfaUs von 

Preussen gemachte Anleihe 1822 von 3500 000'£. St. und die von Oestreich 

dort gemachte von 2500000£. St. im Jahre 1823; auch die Anlernen vonRuß-

7and, Dänemark u. s. w. in England belebten häufig den deutschen Geld- und 

20 Wechselhandel; Endl ich erweiterte sich dieser durch den beständigen Geld-

und Wechselverkehr zwischen Deutschland und andren Ländern. In grosser 

Ausdehnung dieser betr ieben zwischen London und Hamburg. Bedeutende 

Baarsendungen flössen besonders in den frühern Jahren dieser Periode aus 

Hamburg nach London, wo manfü r die Wiedereröffnung der B a r z a h l u n g e n 

25 der Bank der kl ingenden Münze bedurf te u n d grosse Summen kamen in den 

folgenden Jahren zurück, wo sich Geldmangel in H a m b u r g und andren 

deutschen Handelss täd ten zeigte. Seit 1820 e twa über 20 Mill. £. St. in 

England eingeführt, größtentheüs aus Frankreich und den Niederlanden; 

doch auch Deutschland l ieferte sehr bedeu tenden Theü davon. Nicht viel 

30 geringer der Expor t von Baarschaf ten in den lezten 3 - 4 Jahren dieser P e 

riode. In keiner Zeit dieser Periode [436] Geldmangel auf längre Zeit in den 

grossem deutschen Handelsplätzen. Erleichter te Communica t ion zu Wasse r 

und zu Land ; enge Verbindung der Banquiers , besonders der jüdischen, in 

den verschiednen Handelsp lä tzen; Mangel an Gelegenheit in England und 

35 andren Ländern , CapitaUen gewinnreich anzulegen, der sie immer mehr 

veranlaßte , Capitalien ins Ausland, oft in sehr entfernte Gegenden zu senden; 

daher trotz der wenig günstigen Handelsverhältnisse in der lezten Hälfte 

dieser Periode in den grössern Handelss täd ten Geld im Ueberf luß, zu nied

rigen Zinsen zu haben. Oft daher in den Gegenden, wo das Grundeigenthum 
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vorherrschte und wenig Absa tz der Bodenproducte , Capitalien oft für hohe 

Zinsen kaum zu haben, dagegen in den Gegenden, wo besonders Handel und 

damit verwandte Gewerbe , gegen sehr niedrige Zinsen verl iehn; in den 

meisten grossen Handelss täd ten der Zinsfuß fast nie so niedrig als jezt; sank 

nicht selten auf 2 P / c und darunter . A u c h die SchaffungvonPapiergeldinî&st 5 

allen europäischen und mehren der deutschen Staaten mach te den Geld

mangel hier weniger fühlbar, groß indeß auf den platten, besonders von 

den grossen Städten entfernten Gegenden. 

Der Verkehr der Juden erweiter te sich seit dem Frieden und besonders 

seit Anfang dieser Periode auch sehr durch ihren größren Antheil an dem 10 

Handel mit Fabrikaten, besonders mit englischen Baumwollwaaren. In 

Hamburg, von wo Deutschland meist mit solchen versorgt , fast ausschließ

lich in den Händen der Juden. An dem Kleinhandel mit diesen Waaren 

nahmen sie in fast allen Städten Norddeutsch[437]lands Thei l ; in einigen 

derse lben schlössen sie die Chris ten fast davon a u s ; besonders auch in den 15 

östlichen Theilen der preussischen Monarchie. Nicht weniger hier und in 

andren Gegenden, wie z . B . im Hüdesheimschen, einigen Gegenden der 

benachbar ten hannoverschen Provinzen, dem Hessischen und besonders 

dem Paderbornschen in den H ä n d e n der Juden großtheüs der Handel auf 

dem platten Land. Im Paderbornschen tr ieben sie Vieh- Korn- Wollhandel, 20 

mach ten den Bauern Vorschüsse auf ihre Producte um sie dann wohlfeiler 

zu kaufen. Ebenso im Würtembergischen.^ In der M a r k Brandenburg, 

Pommern, Schlesien, Sachsen, Preussen, preuss ischen Rheinlanden und 

Westphalen ha t ten die Juden in den lezten 10—12 Jahren sich so vermehrt 

und in solchem M a a ß den christlichen Schachern Concur renz gemacht und 25 

häufig durch ihren Schacher den Landmann so exploitirt, daß auf den Land

tagen dieser Provinzen von 1824 allgemeine Klagen. In Hannover be 

schränkte man ihren 5cAacAergesetzlich, um dem christlichen Schacher einen 

Theil seines Markts zu conserviren. Im Würtembergschen auch auf dem 

Landtag geschrien. 30 

9 ) L u x u s u n d W o h l l e b e n . 

[438] Nach dem Aufhören der Continentalsperre Caffee, Zucker , andre 

Colonialwaaren, bri t t ische Fabr ika te wieder allgemeinen Eingang; beförder t 

durch den raschen Verdienst , d en die Zeiten herbeiführten, größre Berüh

rung der Deutschen mit andren Nationen und der verschiedenen Stände 35 

Deutschlands und besonders noch der sinkende Preiß der Colonialwaaren 

cf. 1) Die vornehmen Grundeigentümer trieben und treiben denselben Schacher, um ihre 
noblen Güter zu arrondiren. 
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und Fabrikate. Dadurch schon bald nach dem Frieden die f remden W a a r e n 

bei Städter und L a n d m a n n in noch allgemeinern Gebrauch als vor der 

Continentalsperre, besonders aber verbreitet während der günstigen Con

juncturen der lezten Jahre der vorigen Periode bei den Landleuten; baum-

5 wollne Zeuge, Caffee, Taback, selbst Zucker und Wein j ez t immer mehr von 

ihnen gekauft und die e rs ten be iden Artikel , baumwollne Zeuge und Caffee, 

so sehr tägliches Bedürfniß, daß die Landleute sie nicht en tbehren konnten , 

auch jezt nachdem der Verdienst des Ackerbauers sehr geschmälert. Caffee, 

selbst von den geringem Landleuten, wenn auch meist gemischt mit ge-

10 branntem Rocken und andren Surrogaten täglich genossen. 

Hamburg und Bremen führ ten in den lezten Jahren der Periode [zum] 

wenigsten 40 Mill. Pf. Caffee e in; sehr viele deutsche Gegenden aus den 

Niederlanden, einige aus Triest, manche direkt aus Westindien, dem 

amerikanischen Continent und England. Zieht man auch die nicht e rhebüche 

15 Wiederausfuhr von Hamburg und Bremen nach Rußland, Schweden, einigen 

andren Gegenden des Nordostens ab , doch der Gesammtcaffeeconsum 

Deutschlands auf 80 Mill. Pf. zu schätzen, die Niederlande ausgenommen 

mehr als ein andres europäisches Land . In Frankreich in den lezten 3 Jahren 

dieser Periode höchs tens 20 Mül . Pf., in Großbritannien gegen 6 Mill. 

20 Pfund. 

Frankreich in den genannten Jahren an Zucker jährl ich ca 110 Mill. Pf., 

Deutschland ca 5—10 Mill, mehr ; auf dem Inselreich jährl ich von 1821—1823 

fast 4 Mill. Ctr oder mehr als 400 Mill. Pf., mehr als 3mal so viel als in 

Deutschland. 

25 [439] Caffee in Deutschland wegen seiner be lebenden Wirkung dem Bier 

vorgezogen, oft auch weil die auf das leztere gelegte Steuer es sehr ver

t e u e r t e . N o c h mehr verschaffte der niedrige Preiß der Baumwollstoffe 

ihnen Eingang. In Folge des s inkenden Preisses des Rohmater ia ls , ver

mehr ter Maschinenanwendung und grossen Concur renz der Verkäufer diese 

30 Zeuge von Jahr zu Jahr wohlfeiler, auch dem Landmann der Ankauf der

selben durch vermehrten Kredit bei Krämern oder hausirenden Juden oft 

noch sehr erleichtert . Die Anzahl derselben, besonders der Krämer auf den 

Dörfern nahm sehr zu in vielen deutschen Ländern . 

N e b e n dem Genuß des Caffees auch der Consum des Branntweins viel 

35 allgemeiner; besonders durch seine niedrigen Preisse; (früher, wie das 

Tabacksrauchen durch den Kriegsdienst gefördert) [440] in manchen Gegen

den verdrängte Schnaps fast gänzüch das B ie r und in solchem Uebermaaß 

genossen, daß er vielen Menschen den Tod brachte . Im Angemeinen der 

Caffee- und Branntweinconsum mehr in Gebrauch in Nord- als in Süd-

40 deutschland; Wein, Apfelwein, Bier, selbst bei den Mit te ls tänden mehr , so 

in den Rheingegenden, Baiem, Franken, bei Frankfurt, Thüringen, und 
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andren benachbar ten Gegenden. Bier schon mehr durch Branntwein ver

drängt im Königreich Sachsen, noch mehr in den preussischen Marken, 

Schlesien und Mecklenburg, nirgends mehr als im Hüdesheimschen, den 

benachbar ten hannoverschen Provinzen, dem Paderbornschen, dem übrigen 

preussischen Westphalen, dem Osnabrückschen, Lippischen u. s. w. Nir

gends mehr Eingang der Schnaps be i den niedern S tänden in Städten u n d 

auf dem Land von Jahr zu Jahr. In Thüringen genoß ein Knecht oder Tag-

löhner auf dem Land jährlich ca nur '/2 M a a ß Branntwein, in den meisten 

Gegenden Niedersachsens und Westphalens täglich 3-4 Gläser, oft ebenso 

viel Flaschen. A u c h Caffee in we[441]nigen Gegenden Deutschlands so viel 

ge t runken als hier; nur in den Hansestädten und deren Nähe mehr , hier fast 

überall 2, oft 3mal ge t runken; diente den niedern Ständen, sowohl in S täd ten 

als auf d e m L a n d nicht selten als Abend- auch wohl als Mittagsmahl. In 

mehren Küstengegenden, besonders in Ostfriesland s tat t des Caffees der 

Thee allgemeines Get ränk; selbst die niedern Classen der Landleute nahmen 

es oft mehrmals im Tag zu sich. A u c h Franzbranntwein und Rum genoß der 

L a n d m a n n hier häufig, der Consum davon in den spätem Jahren dieser 

Periode durch den äusserst niedrigen Preiß des inländischen Branntweins, 

mancher Or t s auch durch die erhöhte Steuer auf fremde Ge t ränke ver

mindert . Besonders brittische Fabrikate in diesen Gegenden sehr in Auf

n a h m e ; in Niedersachsen ver tauschten nicht nur die mi t t lem u n d niedern 

Stände in den Städten die bisherigen wollnen und leinenen Kleider grossen-

theils mit baumwollnen, auch von den weiblichen Personen auf dem L a n d 

immer | 

|93| Deutschland. 9" Periode. Von 1819-1824. Zehnte Periode. Von 1825-Ende 1828. 

allgemeiner getragen und oft so allgemein, daß darüber mancher Or t s die 

häusliche Manufactur, die Leinenweberei verfiel. N u r wo der Bauer du rch 

die Zeitverhältnisse gar zu sehr litt und der Baarschaften, [442] wie des 

Credits ermangel te , war er diesen fremden Waaren weniger zugänglich als 

in den gedachten Gegenden. In diesen trug zu ihrer Verbrei tung noch bei der 

grosse Luxus in den Städten; fast nirgends in Eu ropa größre Nachfrage nach 

fremden Stoffen u n d Get ränken als in mehren norddeutschen Städten; 

französische Modewaaren aller Art , (seidne, wollne Zeuge , Bijouterie-

waaren) enghsche wollne und baumwollne Stoffe, f ranzösische, portugie

sische und aussereuropäische Weine gehör ten hier zu den höhren L e b e n s 

bedürfnissen der höhern und oft selbst der mi t t l em Stände . In den grossem 

Handelsplätzen befördert besonders durch d en in den lezten Decennien hier 

angehäuften Geldreichthum; in den Residenzen u n d vielen andren S täd ten 

ging der Luxus besonders von der Klasse der Angestellten aus . F a s t überall 
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in den vorigen Perioden bei d e m steigenden Preiß der meis ten Victualien ihre 

Gehalte sehr erhöht; j ez t nachdem jene so sehr gesunken, konn ten sie weit 

größre Masse solcher Waaren consumiren. Daher vorzüglich jez t in den 

Städten grosser L u x u s , wo die AngesteUten hohe Gehalte bezogen; das 

5 Beispiel derselben wirkte wieder zurück auf andre Pe r sonen der höhe rn 

Stände, besonders in Hannover. In den Res idenzen der sächsischen Her 

z o g t ü m e r , in Dresden u n d in Kasse l , wo fast überall die Gehal te wei t 

geringer, weniger Eingang des L u x u s . 

Diese steigende Nachfrage nach ausländischen Producten vermehr te 

10 überall se lu-d ieZaWderdam/Y/ iande7ndenXaur7euie ;mdenmeis tenStäd ten 

verging kern Jahr , wo nicht meh re neue Handlungen dieser Ar t aufkamen. 

A u c h wenig bemittel ten Anfängern jez t nicht schwer, solch E tabüssemen t 

zu gründen, da sie leicht Credit bei den Kauf leuten, von welchen sie ihre 

Waaren erhielten, sich verschaffen [443] konn ten ; diesen jez t unmöghch , 

15 ohne viel zu borgen, ihre Handelsar t ikel zu verkaufen. A u c h dadurch die 

Vermehrung der Kaufleute, besonders der Kleinhändler gefördert , daß die 

Handwerke fast aller Orten geringen N u t z e n abwarfen; es hat te sich die Zahl 

der Handwerker fast überall ungeheuer vermehrt, sowohl in den Städten als 

auf dem platten Land . 

20 A u c h war es bequemer und jezt mit mehr äusserer Ehre verbunden, e inen 

Handel als ein Handwerk zu betreiben. 

Zehnte Periode. 

Von 1825-Ende 1828. 

1 ) A c k e r b a u b e i m A n f a n g d e r P e r i o d e . 

25 Im Anfang dieser Periode der Ackerbau überaü vol lkommner betr ieben, 

überall ha t te Ueberf luß an Menschenhänden den Grund zu beßrer Bebauung 

gelegt; Vieh besser gehal ten; Düngung und Fut te rkräuterbau minder ver

nachlässigt; da mit Lucerne, Esparsette, besonders dem K / e e u . s .w. häufig 

Vio, ja selbst 7 6 der Felder bestell t ; besonders auf den grössern Landgütern ; 

30 doch in manchen Gegenden auch auf denen der Bauern ; überall auch auf 

diesen vermehr te r Kleebau ; in vielen Lände rn die Schaafzucht, in manchen 

der Kartoffelbau erstaurdiche For tschr i t te ; noch nie ha t te Deutschland so 

reichlich in mehren auf e inander folgenden Jahren geernd[444]tet, als in 

denen der vorigen Per iode ; bedeutender Ausfall nur in der Erndte von 1822; 

35 1824 besondre Fruchtbarkei t , in Norddeutschland fast von allen Kornar ten 

das Doppel te , was früher in Mittel jahren; nie die niedem Volksklassen 
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weniger der ers ten Lebensbedürfnisse ermangelt als jezt . U n d doch am 

Schluß der vorigen Periode und Anfang dieser die Nahrungslosigkeit bei den 

Landwir then allgemein; überall s tockender Debi t seiner P roduc te ; das 

Getreide in manchen Gegenden kaum noch Absatz, in andren nur zu bei

spiellos niedrigen Preisen; selbst in den Gegenden, wo bedeutende Städte 5 

in der N ä h e , oder die Fabr ikbevölkrung vorherrschte jez t das Getre ide k a u m 

noch und im Grossen stets nur wei t niedriger, als zu den meist nur nominellen 

Marktpre isen [zu] vertauschen. So z.B. gegen Mitte 1825 in Braunschweig 

und Hannover der Preiß des Himten Rocken auf ca 9 ggr 8 Pf. und doch konn

ten Gutsbesi tzer , Pächter u. s. w. es kaum zu 8 ggr. zu Geld machen . Nirgend 10 

gab der Mehrertrag der Felder genügend Ersatz für das Sinken der Preisse; 

seit länger als e inem Jahrhunder t nicht so niedrig, und doch L ö h n e , S teuern 

und andre Ausgaben des Ackerbauers seitdem sehr gestiegen und fast nir

gend mit dem Sinken der Preise in den lezten Jahren wieder gefallen; grosser 

Theil der Grundeigenthümertür die meist während der lezten Kriege [445] ge- 15 

l iehnen Capitalien [Zinsen] zu zahlen; Las t en der Bauern vielerorts noch 

durch gutsherrl iche Abgaben vermehrt , besonders dann drückend , wenn in 

baarem Geld abtragbar , was von vielen Gegenden v o m plat ten L a n d fast 

ve rschwunden war . Schlimm dran die Pächter grosser Güter, fast überall 

gepachte t zur Zeit bessrer Conjuncturen oder in Vorausse tzung baldiger 20 

Rückkehr derselben. Gleiches das Schicksal der selbstwirthschaftenden, 

besonders der verschuldeten Gutsbesitzer; jene von ihren Verpächtern, viele 

der leztern von ihren Gläubigern gedrängt; unzählige Bankerotte in fast 

allen deutschen Ländern; in manchen der L a n d m a n n ganz creditlos, be

sonders wo die Gegenden vom auswärtigen Debi t ihrer Producte abhingen, 25 

wie in den Ostseegegenden ; wo man ihm borgte, geschah es meist in Folge 

der mangelnden Gelegenheit , Capitalien unterzubringen. Steuern, du rch die 

ve rmehr ten Staatsschulden u n d die kos tbarere Verwal tung den Staaten 

unentbehrl ich, muß ten beigebracht werden. Bauer konnte sie nur leisten, daß 

er die Zinsen der geheimen Capitalien nicht zahlte oder neue Schulden 30 

contrahirte. Manchen von H a u s und Hof verkauft. In Ost- und West-

preussen, Schlesien, Lausitz, Paderbornschen, HildesheimsChen, Oldenbur

gischen, Ostfriesland u. s. w. unzählige Güter ausgeboten zum Verkauf. 

In vielen Gegenden Norddeutschlands sanken auch jez t die Preise der 

Grundstücke nicht sehr; so sehr das Capitalvermögen in vielen Städten 35 

gehäuft, so groß der Mangel an Gelegenheit , Capitalien vortheilhaft zu 

belegen, so allgemein der Glaube an die Wiederkehr der f rühern Con

juncturen . Dieß hielt [446] auf das Sinken der Güterpreisse des nordwest

lichen Deutschland, so wie in der N ä h e von Berlin, Braunschweig, Hanno

ver. Die Zahl der disponiblen Capitalien überstieg hier meist die Zahl der 40 

verkäuflichen Grundstücke; reiche Kaufleute u . s . w . den s tädt ischen 
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Erwerb nicht vortheilhaft f indend kauften Güter zu λ\Α unter ihrem f rühern 

Preiß. 

In mehren hannoverschen Provinzen lockte auch die Landtagsfähigkeit. 

In fast allen diesen Gegenden viele Güter Lehen, Anleihn durch die eben 

5 gedachten Verhäl tnisse den Besi tzern erleichtert , denn manche dieser Eigen-

thümer ausser der Ren te E innahmen von Staatsstellen. In solchen Gegenden 

daher viel weniger Rittergüter verkäufl ich als Bauerngüter; und nach leztern 

viel weniger Nachfrage, wegen landes- und gutsherrlichen Lasten in vielen 

Gegenden und fast auf allen keine guten Gebäude. 

10 Rittergüter fielen da sehr im Preiß , wo die Gutsbesi tzer ihnen allein den 

Unterhal t verdankten , u n d wo wegen der grossen Zahl solcher Güter und 

der Entfernung reicher Städte der Credit der Gutsbesi tzer gering. So be 

sonders in ostpreussischen Provinzen, in geringerm Grad in Böhmen, in 

einigen Gegenden Baierns, in Mecklenburg und Holstein. In Ost- und 

15 Westpreussen die Güter jezt fast werthlos, [447] in einigen Theüen der 

Marken, Oberlausitz, Schlesien sehr an Werth verloren. Besonders hier auch 

wegen des s tockenden Absa tzes der Agriculturproducte, hier in höhe rm Grad 

als im nordwest l ichen Deutschland bemerkt . In diesem wieder die Kü

stengegenden schlimmer dran als das Binnenland. J ene sahn ihr Getre ide 

20 verderben auf den Speichern, während dieses meist noch Absa tz für seine 

Producte in den benachbar ten Fabr iks tädten u. s . w. 

2 ) S c h a a f z u c h t , W o l l h a n d e l . 

Manche Gegenden im Innern besassen Vorzüge durch die hier verbrei tete 

Schaafveredlung; besonders seit gegen Ende der Penode sehr Steigen der 

25 Wollpreise, während die d e s Getre ides fast noch mehr fielen; Aufschwung 

des Handels und der verminderte Zoll auf Wolle in Britannien begünstigte 

j ez t sehr den Aufschwung der Schaafzucht in Deutschland; seit langer Zeit 

nicht so lebhafter Wollhandel und noch nie Wollausfuhr aus Deutschland 

so groß gewesen als 1824 und besonders 1825. Die Schaafzüchter , die die 

30 Veredlung [448] weit getrieben, gewannen jez t sehr; bei e inem grossen Theü 

dieser Gewinn nicht erheblich genug um den for twährenden AusfaU der 

Wir thschaf tseinnahmen durch die niedrigen Kornpre ise zu decken. A u c h 

diese Conjunctur von kurzer Dauer ; schon in den lezten Monaten von 1825 

sanken die Wollpreise und bald tiefer, als in einem der frühem Jahre. 

35 Mittelfeine WoUe, wovon in Leipzig im Vorsommer 1825 der schwere Stein 

(22 Pfund) zu 18-20 Rthl. , jez t ein Jahr später zu 10 Rthlr verkauft . F ü r viele 

Gutsbesitzer und Pächter dieß um so nachtheiliger, als sie verleitet durch die 

Hoffnung auf die Fortdauer der hohen Preisse häufig veredelte Schaafe sehr 
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theuer angekauft. Einzelnen brachte der Verkauf dieser Subjekte Gewinn ; 

für alle Schaafzüchter 1826, 1827 und 1828 die ungünstigsten, die sie seit 

langer Zeit er lebt ; ausserordent l ich Stocken des Wollhandels ; inländische 

und fremde Märk te mit deutscher Wolle overstocked; in England Anfang 

1826 so niedrig gepreist und so wenig verkäuflich, daß mehre Schiffsladun- 5 

gen nach Deutschland zurückgeschickt ; der ausserordentHch grosse Export 

der Wolle aus Deutschland nach England im Jahre /825ha t t e in Deutschland 

die Vorrä the oft so sehr verminder t , daß für die deutschen Fabrikanten 

mancher Orte Wollmangel und die Preise hier in mehren Mona ten höher als 

in England, wo alle Magazine mit Wolle überfüllt, selbst noch im Sommer 10 

1827. Frankreich, schon längre Zeit in der Schaafveredlung for tschrei tend, 

e rschwer te die Einfuhr der deutschen Wolle immer mehr ; man bezog jez t 

hier fast nur noch ganz grobe und die allerfeinste Wolle; Ebenso [449] in 

Rußland und den Vereinigten Staaten. D u r c h das St reben besonder s dieser 

beiden lezten Staaten ging ein früher noch wenig in Deutschland betriebner 15 

Handel, der Export von Schaafen nach andren Gegenden, sehr belebt , für 

Einige gewinnreich, für das Ganze verderblich. E r s t seit den lezten Jah ren 

gab die Ausfuhr von sächsischen Schaafen zu e inem regelmässigen Hande l 

Veranlassung. N a c h Rußland gingen wiederholt | 

|94| Deutschland. Zehnte Periode. Von 1825 bis 1828. 20 

bedeu tende Heerden aus Sachsen, dem Anhaltischen u. s. w. ; Hirten, durch 

Versprechungen der russ ischen Regierung angelockt, l ießn sich damit in den 

südlichen Theilen des Reichs n ieder; auch schenkte Rußland f remden 

Unte rnehmern , die bedeutende Hee rden einführten, grosse Landstriche, so 

z.B. um die Mitte der Periode dem Herzog von Anhalt Kothen dafür in 25 

Taurien eine F läche von 42000 Dessat inen geschenkt . Die Nachfrage nach 

deutschen Schaafen in den Vereinigten Staaten e rzeugte besonder s in 

Hamburg und Bremen Speculat ionen; 1825 und 1826 langten sowohl aus 

Sachsen als dem nordwestlichem Deutschlandhäufig Transporte veredelter 

Schaafe [an]. In diesen, wie besonders in den südlichem Theilen des Kö- 30 

nigreichs Hannover, im Braunschweigischen, den benachbarten preussi

schen Provinzen ha t te die Veredlung noch in den allerlezten Jahren grosse 

For tschr i t te gemacht , mehr noch in der Gegend von Berlin und einigen 

andren Theilen der Marken. In Ost- und Westpreussen die güns t igem Con

junc turen 1825 und 1826 den veredel ten Schaafen grossen Eingang ver- 35 

schafft, von der Regierung [450] unters tüzt durch Vorschüsse an die Guts

besitzer (1825 kaufte die preussische Regierung wenigstens 5000 edle 

Schaafe in Sachsen und andren Gegenden auf und überl ieß sie unentgeldlich 

oder sehr billig an Gutsbesi tzer in Ost- und Wes tpreussen ; seit 1819 ver-
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wandte die preussische Regierung gegen 7 Mill. Rthlr. mehr auf d i e g e n a n n -

ten Landestheile, als sie davon bezogen) doch hier dieser Wirthschaf tszweig, 

wie fast alle übrigen sehr den wes t l i chem Gegenden nach. Weiter fortge

schritten die Schaaf Veredlung in der Oberlausitz, doch weniger als in Bran-

5 denburg; hier und in einigen benachbar ten Provinzen die Schaafe jezt immer 

mehr fast ausschließlich mit Kartoffeln, in einigen Wirthschaf ten auch mit 

Steckrüben und Kohl gefüttert; ein andrer grosser Theü ihrer Nahrung: 

Branntweinspühlicht. 

Diese früher wenig benuzten HülfsqueUen, wie besonders der vermehrte 

10 Kleebau [haben] seit 1816 die Zahl der Schaafe und die Wollproduct ion 

ungemein in Deutschland vermehr t , auch in den ers ten Jahren der gegen

wärtigen [Periode] For tschr i t te ; Sachsen, Schlesien, Marken , fast ganz 

Niedersachsen und Mecklenburg führten aus und gaben die Rohstoffe der 

einheimischen erweiterten Wollmanufaktur; manche dieser L ä n d e r ver-

15 mochten früher die oft unbedeu tenden eignen Wollmanufakturen nicht mit 

dem Rohmaterial zu versorgen. Gesammtwerth der in Preussen gewonnenen 

Wolle 1828 auf mehr als 19 Mül. Rthlr geschäzt . [451] Im Anfang dieser 

Per iode verdrängten die Schaafe auf g r o s s e m Güte rn immer mehr das 

Hornvieh. Nicht nur im Königreich Sachsen, sondern auch im Magdebur-

20 gischen, Halberstädtischen u. s. w. lieferten auch die Bauernschäfereien jezt 

weit feinere Wolle als früher. 

Deutschlands Wollhandel wurde schon in den lezten Jahren der vorigen 

Periode so bedeutend, daß fast alle deutschen Lände r daran Theil zu nehmen 

suchten. Ueberau Wollmärkte eingerichtet; in den preuss ischen schon früher 

25 mehre , kamen neue hinzu, wie die zu Magdeburg; auch in Braunschweig, 

Cassel, Güstrow u . s . w . solche Märk te angelegt; selbst Hamburg suchte 

semen Antheü an diesem Hande l zu e rwei tem. N u r einige dieser Märk te 

wurden bedeutend; alle t rugen bei , daß der Wollhandel sich mehr theüte und 

weniger Eigenthum einzelner Städte blieb, wie besonders in Leipzig, und 

30 Braunschweigs Wollhandel gen Ende der Periode merkl ich abnahm, in Folge 

der gedachten neuen Märkte . 

Ueberau erhielt der Wollhandel seit dem Sinken der Wollpreisegen Ende 

1825 ausserordentli[452]chen Stoß. Im vorhergehenden und in der ersten 

Hälfte dieses Jahres grosse Summen darin gewonnen ; gingen jez t aller Or ten 

35 fast wieder verloren, und auch die folgenden Jahre b rach ten den Wollhänd

lern meist nur Schaden. 

1818 hat ten die Wollpreise sich sehr gehoben. D u r c h grosse Ausfuhr nach 

England, viel Kaufleute grosse S u m m e n darin gewonnen; 1819Cnse, Sinken 

der Preise, diese grossentheüs wieder verloren. 
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3 ) K o r n h a n d e l , A c k e r b a u . 

1826 günstige Conjuncturen für den Getreidehandel. Kleine Kornausfuhr in 

den lezten Monaten 1825. Grossen Aufschwung, sei tdem die Dürre im Früh

jahr 1826 in e inem grossen Theil Europas allgemeine Mißerndte, wenigstens 

des Sommerkorns e rwar ten ließ. Die Nachricht , Britannien, Schweden 5 

u . s . w . würden fremder Getreidezufuhr bedürfen, steigerte jez t die Preise 

in Norddeutschland, besonders in den Hansestädten und den Küstengegen

den; hoben sich noch mehr , als m a n im Spätsommer den Erndteausfall in 

Deutschland und Britannien übersah. Seit 1816 in e inem grossen Theil 

Eu ropas keine so allgemeine Mißerndte als im Jahre 1826; im e r s t e m der 10 

Nässe, im 2 t e n der Dürre wegen, die 181 / n i c h t ärger und allgemeiner gewesen. 

In England, nach Mitteljahren berechnet , der Ausfall der Erndte auf V3 

(wenigstens) in den meisten Gegenden Deutschlands auf nicht weniger. Im 

nordöstlichen Europa besonders Schweden nicht besser . [453] Viele Schiffs

ladungen mit Hafer, Gerste und andren Kornarten jez t aus den Ost- und 15 

Nordseehäfen nach England gesandt. Nur in einigen wenigen Jahren des 

19 t e n Jahrhunder t s Englands Komeinfuhr bedeu tender als 1826; weniger 

gewinnreich für die export i renden Länder , weil m a n meist nur von den 

wohlfeilem Komarten einführte und die Kompreise niedriger s tanden als 

in den frühern Zei ten b lühenden Getreidehandels . V7e/e Kornhändler ge- 20 

wannen sehr; sie hat ten zu niedrigen Preisen grosse Getreidevorräthe auf

gekauft. Nicht so allgemein der Gewinn der Ackerbauer; die h o h e n Preise , 

zum Theil durch die Mißerndte in Deutschland selbst veranlaßt , kamen 

besonders nur denen zu Gut , die Korn aus frühern Jahren aufgespeichert; 

was nur von Einzelnen geschehn war. 25 

Bei wei tem der größte Theil des Mehrproducts der günstigen Jahre war 

während derselben aufgezehrt worden. Indeß so bedeutend Steigen der 

Preise: — besonders des Sommerkorns, zumal des Hafers, dem die Dür re 

besonders verderblich war : in Emden, wo man sie zu Anfang des Frühjahrs 

zu 15—18 Rthlr die Las t gekauft hat te , gen Ende des Frühjahrs mit 30 bis 30 

35 Rthlr verkauft und im Sommer mit 60 Rthlr; — vermehrte Kornnach

frage so allgemein, d aß obgleich der Erndte-Ausfall sehr verbrei tet und in 

einigen Gegenden sehr groß, doch die meisten Landleute den günstigen 

Einfluß dieser Conjunctur empfanden; grossen Gewinn brachte sie in [454] 

den meis ten Lände rn nur Einzelnen. Auch 1827die Kompreise höhe r als seit 35 

langer Zeit, ve rmehr ten j edoch die E innahme der norddeutschen Landleute 

weniger als 1826, weil fast überall die Emdte noch geringer als 1826. D a s 

Sommerkorn fiel zwar 1827 besser aus als in den vorhergehenden [Jahren], 

schlechter aber das Winterkorn, das meist sehr wenig scheffelte. A u c h 
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geriethen in einigen Gegenden, besonders in mehren östlichen Provinzen des 

preussischen Staats fast alle Getre idear ten schlecht, z u m Theil den jez t v o n 

den Heuschrecken hier angerichteten Verheerungen zugeschrieben. D o c h 

wieder Kauflust bei den Komhähdlem, die in den lezten Jahren der vorigen 

5 Periode fast aufgehört . 

1828Erndte in den meisten Gegenden Norddeutschlands sehr mittelmässig 

und an vielen Or ten das Getreide durch Nässe verdorben; doch in Folge der 

Mißerndte in England und Frankreich, jez t so grosse Getreidenachfrage, daß 

den norddeutschen Landwir then im Allgemeinen sehr reichlicher E r sa t z f ür 

10 das weniger Geerndte te . Ausfall der E rnd te in England dadurch ausser

ordentl ich groß, daß die grosse N ä s s e hier viel Getre ide , besonders Weizen, 

auf dem Felde verdarb ; die Weizeneinfuhr Englands 1828 eine der größten 

des seculi. Nich t so bedeutend , doch fas t noch aussergewöhnlicher die 

Korn- und besonders Weizeneinfuhr in Frankre ich , wo seit 1816 keine 

15 so allgemeine Mißerndte. Seit 1818 keine so günstige Conjunctur für 

Deutschlands Getreidehandel . 

Der Export aus den deutschen und preussischen Häfen jezt um so grösser, 

als Frankreich und England, wegen des Kriegs im Osten, weniger aus Ruß

land versorgt wurden . A u c h [455] die durch denselben veranlaßten Rüs tun-

20 gen in Polen und den benachbar ten Ländern t rugen bei , die Getreidepreise 

in Schlesien, der Lausitz u. s. w. zu steigern. Am wohlthät igsten wirkte die 

Erhöhung in den norddeutschen Küstengegenden; grosse Kornversendun

gen von H a m b u r g , Bremen , E m d e n , den mecklenburgschen und hol-

s teinschen Sees tädten; Ackerbauer in Ostfriesland u n d den benachbar ten 

25 L ä n d e r n a thmeten wieder freier; das Steigen der Getreidepreise hatte das 

der Grundstücke zu r Folge. 

In den oldenburg'schen und ostfriesischen Marschgegenden, wo in der 

vorigen Per iode die Grunds tücke oft auf weniger als 7 2 ihres f rühern Wer ths 

gesunken, stiegen sie seit 1826ca = 2 :3 , oft noch mehr . Fü r mehre Küs ten-

30 länder noch vortheühaft , d aß mit den Getreidepreisen sich die des Raps-

saamens u n d [der] Butter sehr gehoben. 

In Mecklenburg diese Producte weniger als in Holstein, Ostfriesland, 

Oldenburg ausgeführt, die in England jez t auch grossen Absa tz fanden; auch 

litten viele Gutsbesi tzer und Pächter Mecklenburgs durch das Sinken der 

35 Wollpreise; mehr noch dieß ve rmerk t in den Marken, Sachsen u n d den 

benachbar ten Ländern ; in einigen derse lben für die grössern Wir the der 

Verkauf der Wolle oft noch wichtiger als des Getreides ; weniger dieß in Ost-

und Westpreussen der FaU; Wohls tand der Ackerbauer hing hier fast ganz 

v o n den Kompreisen ab ; auf diese daher die Verändrung günstiger; doch 

40 durch die f rühern Zeiten zu traurige Lage , als daß ihnen so leicht zu helfen; 

[456] auch von Braunschweig, Magdeburg u n d der Oberwesergegend seit 
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1826 bedeutende Getre idequanta nach den Sees tädten versandt . Die Nicht-

fahrbarkeit der Aller und Weser bei niedrigem Wasserstand h inder te hier 

größre Ausfuhren; besonders dieß im Herbst 1826gemerkt. A u c h die höhern 

Preisse des Rapssaamens d iesen Gegenden gewinnreich; dessen Anbau hier, 

besonders im Magdeburgischen, Halberstädtschen, Braunschweigischen, 

einigen Gegenden des Königreichs Hannover besonders in der vorigen 

Periode ausserordentl ich erweitert . In diesem Theil Norddeutschlands eben

falls bedeutender Vortheil aus den günstigen Handelsverhältnissen fast nur 

für die Kornhändler und grössern Landwirthe; im Allgemeinen der 

Ackerbauer wieder im Stand manche während der ungünstigen Conjunctu

ren entsagten Genüsse sich wieder zu gewähren, ihre Geldabgaben richtiger 

zu leisten, selten konnten sie Rückstände aus frühern Zeiten, noch weniger 

e inen Theil ihrer Schulden abtragen. | 

|95| Deutschland. Zehnte Periode. Von 1825 bis 1828. 

4 ) I l l u s i o n e n ü b e r S e e h a n d e l , M a n u f a c t u r e n , F a b r i k e n . 

[457] Seestädte: Grosse Erwar tungen zu Anfang dieser Periode über die 

Uberahe Handelspolitik Bri tanniens (Huskisson) und die Eröffnung neuer 

Märfae in America. Die Herabse tzung der Zölle auf fremde Wolle, den 

Rapssaamen u . s . w . in England gab zu schönen prophecien Anlaß; für 

Deutschlands Schiffahrt hoffte man [Aufschwung] aus den neul ichen Ver

trägen mehrer deutschen Regierungen mit England. Südamerica und Mexico 

seien die rechten Lände r für den Absatz deutscher Fabrikate. Diese Er 

wartungen bewogen die deutschen Fabrikanten und Kaufleute so mehr zu 

grossen Handelsunternehmungen nach diesen Ländern , als die Fabrikation 

vieler Waaren [458] in Deutschland gen Ende der vorigen Periode ausser

ordentlich zugenommen und es für manche derselben an Absatz fehlte. 

Besonders dieß in Sachsen, wo der Industr ie kein bedeutender einheimischer 

Mark t gesichert , doch auch in den preussischen Staaten; besonders im 

Bergischen die meisten Manufacturen seit Kurzem ausserordentlich er

weitert, während sich mehre ausländische Märkte ihrem Debit schlössen. Die 

rheinisch-westindische Compagme, ermuthigt durch ihre Handelsunterneh

mungen in den vorhergehenden Jahren, dehnte sie seit Anfang dieser Periode 

immer mehr aus . Nich t nur mehre westindische Inseln, auch Mexico und 

Südamerika von ihren Fac to ren besucht , die dor t sowohl Fabrikate aus dem 

Bergischen, Limburgischen, Graf Schaft Mark und den benachbarten Gegen

den verkauften, als aus andren Gegenden Deutschlands. Besonders Lein

wand von ihnen zu Mark t gebracht ; in größrer Menge noch von den Han-
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sestädten nach Westindien und Südamerika verkauft. Verkehr dieser Städte 

mit America hob sich 1825 ungemein; sowohl durch die Erweiterung des 

Export- als besonders des Importhandels; der ers t re nahm weniger zu d u r c h 

vermehrten Export der Leinwand als den einiger andren Fabr ika te , beson-

5 ders preussische und sächsische baumwollne und wollne Stoffe. A u c h 

Deutschlands Verkehr mit America jez t vermehr t durch Theilnahme deut

scher Bergmänner an den Bergwerksunternehmungen in Mexico. 

1825ÎUÎ diesen Zweck die rheinisch-amerikanische Compagnie gegründet ; 

[459] Bergofficianten aus dem Siegenschen an der Spitze der von ihr nach 

10 Mexico gesandten Kunstvers tändigen; sie t ra ten auch wohl in die Dienste 

englischer Compagnien. 

Ers te Trübung der Hoffnungen durch die ungünst igen Nachr ich ten im 

Spätjahr 1825 von den Handelsunte rnehmungen der Bri t ten nach der neuen 

Welt . Crisis aus der Ueberfül lung der dortigen Märk te . Verluste traf en jez t 

15 auch Deutschland; viele Kaufleute in den Seestädten und Fabrikgegenden 

litten sowohl dadurch, daß die nach Amer ica gesandten Fabrikate oft nur 

zu sehr niedrigen Preisen zu verkaufen, — Er lös davon oft so unbedeutend , 

daß nicht hinreichend, die Schiffsfracht, Einfuhrzölle und andre Unkos t en 

zu zahlen —; oft auch dadurch, daß die meisten Rohstoffe sehr im Werth 

20 gesunken, besonders in Baum wolle und Wolle bemerkt . A u c h in Deutschland 

hat ten die H e r r n Kaufleute und Fabrikanten besonders spekulirt auf die in 

den Fabriken und den Manufacturen gebrauchten Rohstoffe, wie Wolle, 

Baumwolle, Seide, Indigo u. s. w.; manche derselben kauften bedeutende 

Vorräthe dieser Artikel zu hohen Preisen an und litten grossen Schaden, als 

25 gegen Ende des Jahrs die leztem sehr sanken. In Deutschland im Kleinen 

das Nachspiel der englischen Krise. Die in Britannien ausbrechenden Ban

kerotte zogen, wie in andren Lände rn des Cont inents , auch in Deutschland 

manche nach sich. An einigen Or ten dieß veranlaßt durch den Geldmangel, 

Anfang 1826 dadurch in Deutschland e intretend, daß England[AQ0], um seine 

30 Crisis zu heben , viele Baarschaften aus Deutschland an sich zog. In England 

der Geldmangel besonders in den lezten Monaten von 1825; in Deutschland 

besonders ers t zu Anfang 1826, nachdem Bri tannien wieder grossen Theil 

der früher export i r ten edlen Metalle an sich zog. 

Besonders litt Deutschlands Exporthandel nach England selbst ; Wolle 

35 schon erwähnt ; noch mehr bei der Ausfuhr von Holz aus den Ostseehäfen 

und des schlesischen Zinks; Anfang 1826 Ostseeholz in L o n d o n und andren 

Städten so wohlf eü, daß der Er lös daraus nicht die Fracht, Zölle und andre 

'Unkosten deckte . Ebenso sehr sank der Preis des Zinkes; früher kaum aus 

Deutschland exportir t , seit einigen Jahren weiten Mark t im Inselreich; 

40 (England führte es meist wieder nach Ostindien aus) Schlesien gewann durch 

diese Ausfuhr sehr; 1825 war nicht so viel zuzuführen als verlangt; Preise 
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erreichten enorme H ö h e ; sanken gegen Ende 1825oder 1826fast ebenso tief 

als die des Holzes. F ü r beide Artikel kehr te in den folgenden Jahren auch 

nicht [461] mehr eine leidliche Conjunctur wieder ; 1825ferner in England 

solche Nachfrage nach deutschen Lumpen, daß die deutschen Fabrikanten 

sich die Lumpen nur zu Preisen verschaffen konnten, wobe i sie nicht zu 5 

bes tehn vermochten . Gegen Ende des Jahres fielen sie in England und 

Deutschland; doch nicht so sehr als die zuerst genannten Artikel. 

Auch durch die Ausfuhr noch andrer Waaren aus Deutschland nach dem 

Inselreich war der Verkehr zwischen diesen Ländern zu Anfang der Per iode 

belebt . 10 

Einige deutsche Fabrikate, besonders gröbere Tücher, ha t ten die Eng

länder ihrer grössern Wohlfeilheit wegen aus Deutschland ein- und dann nach 

ihren Colonien wieder ausgeführt. Dieß vernichtet für ewige Zeiten — die 

Ende 1825 in England ausbrechende Crisis. 

Die gesetzl ichen Begünst igungen in England für den Zwischenhandel, 15 

durch Herabsetzung mehrer Zölle auf zur Wiederausfuhr bestimmte Waaren, 

ebenso die Zollherabsetzungen auf im Inselreich selbst importirte Fabrikate 

des europäischen Continents fast keinen Einfluß auf Deutschlands Ex

porthandel. N u r einige seidne Zeuge, besonders Sammt, auch wohl einmal 

Glas, jezt nach England export ir t ; Vortheil da[462]von kam nur wenigen 20 

Fabr iken zu Gut . 

Allgemeiner der Einfluß der Beschränkung der brittischen Navigations

akte zu Gunsten der deutschen und preussischen Schiffahrt auf diese. 

Verlreüir zwischen Preussen und dem Inselreich jez t mehr du rch preussische 

Schiffe geführt; konn ten für billigere Frachten fahren wegen wohlfeüen 25 

Schiffsbaus und weniger kostspieliger Verproviantirung der Schüfe; fast in 

ke inem der deutschen Häfen konn te man so wohlfeil als in den preussischen 

bauen. Erwei te r te sich auch die Schiffahrt mehrer der erstem, besonders die 

von Emden ; größre Schiffszahl dieser Stadt beschäftigt sowohl im Verkehr 

zwischen Ostfriesland und England, als dem zwischen andern europäischen 30 

Ländern und dem Inselreich; die Conjuncturen keiner Stadt günstiger als 

E m d e n ; Butterhandel, hier seit langer Zeit sehr bedeutend, ha t te sich schon 

in den lezten Jahren der vorigen Periode wieder gehoben, und die Komaus

fuhr besonders nach Britannien hier sehr erheblich in der lezten Hälfte von 

1826, im Jahr 1827 und besonders 1828. [463] Die Ostseehäfen nahmen an 35 

diesem Hande l besonders 1828 bedeutenden An theü ; von hier versorgten 

sich Britannien und Frankreich besonders mit Weizen. 

Hamburg und Bremen: gewannen in diesen Jahren du rch den Getreide

handel. F a s t alle übrigen Handelszweige geringen Vortheil . Mit Ausnahme 

von Getreide und Butter fanden Deutschlands Exportar t ikel verminderte 40 

Nachfrage im Ausland; die f remden Importartikel, womit sie besonders 
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handel ten, Colonialproducte, brittische und andre Fabrikate von Jahr zu Jahr 

wohlfeiler. Versendung deutscher Leinen nach Westindien und Südamerika 

wenig Gewinn bringend; nur zu sehr niedrigen Pre isen hier zu verkaufen; 

die Concurrenz der Brit ten, der Nordamer ikaner und auch der F ranzosen 

5 überall im Weg; die h o h e n Zölle in den neuen amerikanischen Staaten, wenig 

geordneter Zus tand, Geldmangel derselben u. s. w. — Hamburg ha t te es in 

der vorigen und dieser Per iode mit Ostindien versucht ; zog nicht. Mit 

Brasüien schlössen Hamburg und Bremen in den spä t em Jahren dieser 

Periode einen Handelsvertrag, w o n a c h sie, s tat t bisher 24, nur 15% von den 

1 ο eingef ühr ten Waaren entr ichten sollten ; doch vermehr ten sich viel [464] mehr 

die Einfuhren aus Brasüien nach Deutschland, besonders von Zucker und 

Caffee, als die Exporte dahin. Leinen und andre deutsche Fabr ika te in 

Brasüien wei t be sch ränk t em Mark t als besonders in Mexico ; hier bes tanden 

die Deutschen am glückkchsten die Concurrenz der Britten und Nord-

15 amerikaner. Abgesez t hier in nicht geringer Menge sowohl schlesische und 

andre deutsche Le inwand als bergische und sächsische Fabrikate. Meist zu 

sehr niedrigen Preissen. 

Verschlossen sich den deutschen Fabrikaten immer mehr: die Vereinigten 

Staaten (Tarif von 1824) Rußland und Polen, (viele bergische und andre 

20 früher hier in grosser Menge verkaufte Fabr ikate gar nicht mehr zugelassen;) 

auch der Handel durch Rußland nach Asien, in der vorigen Periode be 

gonnen, viel davon ver- und gesprochen mußte aufhören. Rußland selbst war 

im Stand diese Gegenden mit Fabrikaten zu versorgen. N o c h weniger bezog 

Schweden deutsche Fabr ika te ; in Dänemark nur gen hohe Zölle oder durch 

25 Schleichhandel einführbar. Auf der pyrenäischen Halbinsel sehr be

schränkte Kauf mittel; Handel mit Spanien von Jahr zu Jahr unsichrer ; nur 

der Drang nach Absatz bewog diesen Handel , jez t noch durch hohe Zölle 

(oft 60 % und mehr) und die Concurrenz [465] der Franzosen besonders sehr 

e rschwer t , nicht ganz aufzugeben. Auch in Portugal deutsches und preussi-

30 sches Getreide, wie deutsche Fabrikate nur höchst beschränkten Absatz 

und zu Anfang der Periode die früher meist nicht hohen Eingangszölle auf 

mehre Waaren sehr erhöht , andre Artikel ganz verbo ten ; später der Ein

gangszoll für aUe eingeführten Waaren auf 30"/c, die von den Britten ein

geführten auf 15p/c fest. Natürlich kamen die unglücklichen Deutschen hier 

35 nicht gegen die Britten auf. 

Neapel, in geringerm M a a ß Piémont schri t ten fort im Isol i rungssystem; 

Neapel führte gen Ende der Periode sowohl höhe re Zölle als s trengere 

Grenzcontrol le ein, wodurch besonders der deutsche Leinenabsatz be

schränkt . Diesem noch nachtheüiger die Sperre des östreichischen Italiens; 

40 1824 hier noch strenger Mauthsys tem eingeführt, wodurch besonders der 

früher bedeutende Debit der schwäbischen und feinern westphälischen, 
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wenigstens der Bielefelder Leinen, so mehrer andrer grossentheüs preussi-

scher Fabrikate zum größten Theü abgeschnitten ward . Von den leztern 

ha t ten besonders die bergischen Baumwollwaaren nach Italien und Spanien 

nicht unbedeutenden Absa tz gefunden; jezt nicht nur dieser, sondern auch 

der nach Frankreich und den Niederlanden vermindert. 5 

In den Niederlanden du rch erhöhte Zölle [466] e rschwer t die Einfuhr 

mehrer Baumwoll- und Wollwaaren, in Frankreich die der Leinwand, 

Leinengarns und daraus gefertigten Bänder, leztre zu den Hauptfabr ika ten 

Elberfelds gehörig, hat ten seit längrer Zeit ihren Hauptmarkt in Frankreich 

gefunden; den e rschwer ten Debit der Leinen nach Frankreich empfand 10 

besonders Bielefeld und Gegend, die wie nach andren südeuropäischen 

Ländern , auch besonders nach Frankreich ihre feinre Le inwand verkauften. 

N o c h ungünstiger die Conjuncturen für das Leinengarn in andren Gegenden 

des Ravensbergischen, im Mindenschen, Osnabrückschen, andren Lände rn 

Westphalens und Niedersachsens. Ih r Absa tz litt sowohl durch den kleinem 15 

Absatz der aus ihnen gefertigten Elberfelder Bänder nach Frankreich u. s. w., 

wie auch die fast immer mehr sinkenden Preise der Baumwolle die Fabri

kation der Bänder aus Baumwolle förder ten; auch dadurch , daß der Absatz 

des bei Elberfeld und Barmen gebleichten Leinengarns, von hier besonders 

nach Belgien, minder auch nach Frankreich export i r t , s ich sehr verminder te . 20 

Besonders beschränkte noch das Sinken der bnttischen Nachfrage die 

Ausfuhr von Leinengarn aus Deutschland; zu Anfang der Per iode Ma

schinenspinnerei des Leinengarns in Britannien noch mehr u n d fast bei

spiellos erweiter t ; bald darauf der Absatz [467] der brittischen Leinen in 

America und Westindien sehr abgenommen; nun Absatz des deutschen 25 

Leinengarn sowohl in England als Schottland immer schwieriger und in 

mehren Jahren hier kaum verkäuflich. 1824 führte Großbri tannien an Flachs 

ein: 636000Ctr ; 1825: ca / Million Ctr; viele Flachsspinnereien in diesen 

Jahren besonders in Schot t land errichtet , bes tanden auch in den folgenden 

Jah ren meist fort , obgleich jez t wenig durch die Conjuncturen begünstigt. | 30 

|96| Deutschland. Zehnte Periode. Von 1825 bis 1828. 

5 ) G e n a u r e s ü b e r d e n Z u s t a n d d e r d e u t s c h e n F a b r i k e n , 

b e s o n d e r s d e r n o r d d e u t s c h e n . 

Un te r diesen Verhäl tnissen sank Leinengewerb und Leinengarnspinnereim 

Deutschland um so mehr , als besonders in Großbritannien, Frankreich, 35 

America und Westindien, womit es besonders verkehr te , die baumwollnen 
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Stoffe immer mehr die leinenen vertraten, schon [468] früher, doch bei 

wei tem nicht wie jezt , wo die ausserordentlich niedrigen Preise der Baum

wollwaaren ihren C o n s u m fast von Jahr zu Jahr verallgemeinerten. In 

Britannien, wo besonders die baumwollnen Zeuge viel wohlfeüer als die 

5 Leinwand, v o n e inem grossen T h e ü der Bevölkerung jez t fast nur die e r s t e m 

gebraucht . So die geringem — kleinern Mittelstände fast nur baumwollne 

Hemden; auch nicht selten Tischzeug, Handtücher u. s. w. ganz oder z u m 

Theü aus Baumwolle gefertigt. Die aus baumwollnem und leinenem Garn 

gemachten Zeuge immer allgemeiner, auch wohl betrüger isch für Leinwand 

10 verkauft . Nicht weniger [kamen] dre a u s Baumwolle und Seide gefertigten 

Stoffe in Aufnahme. N o c h allgemeiner als in Bri tannien war in den Ver

einigten Staaten und andren amerikanischen Gegenden der Gebrauch der 

baumwollnen Stoffe; beschränkter in Frankreich, n a h m auch hier, j ez t 

gefördert durch den niedrigen Preiß der Baumwollwaaren, ausserordent l ich 

15 zu ; Baumwollconsum (der rohen Baumwolle) stieg in Frankreich von 

1818-1826 auf das Doppel te . 

Den Einfluß dieser Conjuncturen empfanden aüe Gegenden Deutschlands, 

die einen mehr , die andern weniger. Allgemeine Klagen über den Absa tz an 

Le inwand und Leinengarn, wie über die En twer thung dieses Artikels in 

20 Schlesien, Lausitz, Braunschweigischen, Hildesheimschen, Mindenschen, 

Ravensbergschen, Osnabrückschen, Münsterschen, Hessischen, Göt-

ting'schen, andren hannoverschen Provinzen, in mehren Gegenden Thürin

gens, Schwabens, Oestreichs, mehren andren Gegenden Deutschlands . In 

Schlesien sanken ca von 1823—1828 die Preise der meisten Leinengattungen 

25 = 7 : 5 , im Osnabrückschen wenigstens eben so viel. N o c h mehr die Garn

preise in mehren Gegenden gesunken; in dem südlichen Theü des Os

nabrückschen und mehren Gegenden des Ravensbergschen, wo 1816 und 

1817:15-17 Stück Garn für 1 Rthr gekauft, erhielt man für diesen Preis 1828: 

28—30 Stück. Der jährliche Durchschnittsertrag, d en die 5 Kre ise Halle, 

30 Bünde, Herford, Rahden und Minden für das hier sehr allgemein gesponnene 

Moltgarn bezogen, be t rug v o n 1790-1810über 1500000Rthl r , in den Jahren 

1823 u n d 1824 nur noch 555000, in den folgenden Jahren noch bedeu tend 

weniger. 

[469] Wollmanufakturen: im Ganzen beßrer Zustand ; viele derse lben in der 

35 vorigen Periode sehr gehoben; sie besassen, sei tdem die deutsche Schaaf

zucht so ausserordentl ich fortgeschri t ten, Vorzüge vor denen einiger andrer 

Länder , besonders Großbritannien, da auch der Arbeitslohn in dieser 

Manufac tur in Deutschland meist nicht so h o c h stand. Die Gewerbe (Woll-) 

die die meist von F rauen getragnen leichten wollnen Stoffe als Merinos 

40 u. s .w. , wie auch die, welche Coatings und einige schwerere Zeuge dieser 

Ar t Hef er ten, wetteiferten immer glückücher mit den englischen Manufactu-

841 



Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung . . . · Band 2 

ren derselben Ar t ; die, welche eigentliche Tücher fabriciren, Hessen die 

leztern nicht selten hinter sich zurück. Die niederrheinischen, sächsischen 

und einige andre deutsche Wollmanufakturen e rwei ter ten ihren Absatznach 

America immer mehr, doch diese Erweiterung im Ganzen nicht sehr be

deu tend ; in Südamerika und Westindien wenig Nachfrage nach w o ü n e n 5 

Stoffen; in den Vereinigten Staaten Absa tz ers t sehr erschwer t durch die 

Concurrenz der Britten, dann durch die erhöhten Eingangszölle. N o c h 

weniger der Debi t nach andern europäischen Ländern zu erweitern, da dem 

hier entgegentraten fast überall Schutzzölle und vermehrte Production. 

Rußland, das früher besonders deutsche Tücherbezogen, Heß sie nicht mehr ι ο 

zu, sehr zum Nachtheil der Lausitz, Schlesiens, Neumark, einiger a n d r e n 

Gegenden des östlichen Deutschlands . Tuchmachergewerb verfiel hier jez t 

ausserordentl ich, manchen Tuchmachern und Webern bl ieb nichts übrig, als 

nach Rußland und Polen auszuwandern . [470] Von 1818—1827 auswander ten 

ca 250000 Deutsche nach Polen. 15 

Die Erweitrung der Wollmanufakturen besonders in den preussischen 

Rheinlanden, in einigen Gegenden Westphalens, Niedersachsens, einzel

nen Gegenden der preussischen Marken, im Vo/gf/an<ihaupt[471]sächUch 

verdankt der vermehrten Nachfrage in Deutschland selbst in Folge des zu

nehmenden L u x u s . Diese Nachfrage so groß, daß immer noch bedeutende 20 

Masse fremder, französischer und besonders brittischer wollner Zeuge auf 

die deutschen Märk te gebracht wurden. Im Allgemeinen die Erwei te rung der 

Wollmanufakturen mehr im westlichen als östlichen Deutschland, theils 

wegen der russischen Sperre , theüs weil im östlichen Deutschland mehr die 

grobem Zeuge gefertigt, wonach die Nachfrage nicht mehr so groß als nach 25 

den e rs t ren nachdem die feinern Zeuge immer wohlfeiler wurden . A u c h im 

Westen die Anwendung vollkommner Maschinen schon weit allgemeiner als 

dor t und die Fabrikat ion mehr im Grossen betr ieben. Die Erweitrung der 

Wollmanufakturen im Voigtland, weil jezt allgemein größre Nachfrage nach 

den hier gemachten Merinos und andern aus gekämmter Wolle gefertigten 30 

Zeugen und hier der Arbeitslohn gegen F renchmen u n d Engländer so un

gemein niedrig, endlich weil die Kammgarnmaschinen noch sehr beschränkt 

in England und Frankreich. Dieser selbe Umstand veranlaßte , daß die Fa

brikation ähnlicher Zeuge, wie der Camelotte, Rasche u. s .w. , wie auch der 

Coatings, besonders auf dem Eichsfeld und einigen benachbar ten hau- 35 

növerschen Provinzen zu H a u s , nicht verfiel. 

Baumwollmanufakturen: Sehr grosse Einfuhr fremder Baumwollwaaren; 

nicht nur in den kleinem Ländern versorgte man sich damit aus England, 

Frankreich, Schweiz, auch Preussen führte davon Bedeutendes aus dem 

Inselreich ein, besonders Twiste. Die eignen Baumwollspinnereien, weniger 40 

fortgeschri t ten als fast alle übrigen Gewerbe des L a n d s , l ieferten bei wei tem 
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nicht genug für den Bedarf der immer bedeutender werdenden Webereien; 

und versorgten sie meis t nur mit grobem Garnen. Die Erweitrung der Baum

wollwebereien veranlaßt durch Betreibung in größrer Ausdehnung, wo sie 

schon länger bes tanden, besonders aber dadurch, daß besonders in Schle-

5 sien, im ger ingem Grad in der Lausitz und in kleinem Theil des J îavens-

bergischen, wo früher fast nur Leinwand gewebt , die Weber statt der leztern 

jez t baumwollne Zeuge web ten ; Folge der verminder ten Nachfrage nach 

Leinwand. 

[472] Im sächsischen Erzgebirg und Voigtland die Baumwollmanuf aktur 

10 seit längrer Zeit und besonders in dieser Per iode zu den Hauptgewerben ; 

meist auf das Weben der Zeuge beschränkt, das Garn hiefür, wenigstens die 

feinem aus d e m Inselreich bezogen, wodurch schon seit einigen Jahren der 

Verfall der Handspinnerei, besonders im Voigtland in grosser Ausdehnung 

betr ieben, veranlaßt . M a n suchte sie zu erse tzen durch erweiterte Weberei 

15 und besonders Sticken, meis t auf baumwollnen Stoffen in grosser Aus

dehnung; mach te dieß die Haup tnahrung eines grossen Theils der ländlichen 

Bevölkerung aus, beschäftigte sie nicht so allgemein, wie die früher getr iebne 

Baumwollspinnerei; von dieser erhielt sich nur ein sehr unbedeutender Theil 

dadurch , daß m a n in und bei Plauen einige nicht bedeutende Baumwoll-

20 Spinnereien betr ieb. 

In Folge der ausserordent l ich niedrigen Preise der brittischen Baumwolle 

[(Baumwollwaren)] sie auch da eingeführt, wo ihre Weberei in grossem 

Umfang bes tand, wie im Preussischen. Diese nicht selten in Deutschland, 

zumal in Hamburg wohlfeiler verkauft als im Inselreich selbst. Sehr viel 

25 grösser diese Einfuhr in den meis ten kleinem norddeutschen Staaten; sowohl 

weil hier die Baumwollmanufakturwenig bet r ieben, als besonders , weil hier 

keine oder sehr geringe Zölle ihren Eingang erschwer ten . Nicht geringen 

Theil lieferten ihnen [473] auch andre deutsche Länder, besonders Preussen 

und Sachsen, die von den feinern baumwollnen Zeugen besonders noch viel 

30 mehr ex- als importir ten. Manche der feinem Zeuge hier jezt vol lkommner 

als in Britannien gemacht ; in den grobem Stoffen hauptsächl ich nur — 

wonach die allgemeinste Nachfrage — konnten die Deutschen mit den brit

t ischen Manufac turen nicht concurr i ren; sehr glücklich dagegen auch in den 

Baumwollwaaren, bei deren Verfertigung bis j ez t die Maschinen am we-

35 nigsten die Hände e rse tzen, wie besonders bei baumwollnen Strümpfen. 

Diese und einige verwandte Artikel in Sachsen zu e inem so niedrigen Preiß 

geliefert, daß m a n sie nicht nur in mehren deutschen Ländern , t ro tz der 

erschwerenden Eingangszölle, sondern auch nach entferntem Gegenden, wo 

diese noch viel höher , wie besonders nach den Vereinigten Staaten ausführen 

40 konnte . Dahin u n d nach einigen andren Gegenden der neuen Wel t fanden 

auch einige andere Baumwollwaaren aus Sachsen und dem Bergischen 

Absatz , doch nicht sehr erheblichen. 
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Seidenmanufakturen: in weit geringerm Umfang als die Baumwoll

manufakturen betr ieben, erweiter ten und vervol lkommneten sich jez t 

ebenfalls, besonders zu Berlin, Elberfeld, Crefeld u. s .w. ; mehre Zeuge 

zwar nicht so gut verfertigt wie in Frankreich, von wo Deutschland fort

während grossentheils versorgt , doch manche derselben weit wohlfeiler, 5 

daher größrer Absatz dafür in Deutschland, den Niederlanden und mehren 

andren Gegenden. N a c h England jezt einige Seidenzeuge, [474] besonders 

Sammt aus Crefeld exportir t . Bei wei tem den bedeutendsten Debit fanden 

die preussischen Seidenmanufakturen in Deutschland selbst und in 

Preussen; ebenso : 10 

Fast Alle Metallfabriken: die wichtigsten: Eisenhütten und Eisenhämmer; 

in mehren Theilen der preuss ischen Monarchie , besonders in Westphalen 

und den Rheinlanden in grosser Ausdehnung. Ihr auswärt iger Debi t schon 

in der vorigen und besonders in der jetzigen Penode beschränkt durch Zölle 

in den Niederlanden1* und in Frankreich. Im Königreich Hannover, lip- 15 

pischen Ländchen u n d mehren andern kleinern norddeutschen Stäätchen 

sehr bedeutender Debi t der preussischen Eisenhütten, obgleich mehre dieser 

Ländchen selbst im Besi tz bedeutender Eisenwerke ; doch hier hauptsächl ich 

nur das Product der Giessereien, weniger das der Hämmer abgesezt . Den 

Debit des leztern, des Stabeisens beschränkte besonders die Concur renz der 20 

englischen und schwedischen Eisenhütten; in mehren kleinern nord

deutschen Ländchen bediente man sich fast nu r des schwedischen und 

englischen Stabeisens; leztres [475] fand durch seine Wohlfeilheit immer 

grössern Eingang in Norddeutschland, selbst in den preuss ischen Ost

seeprovinzen ; ungeachtet des bedeutenden Zolls auf f remdes Eisen con- 25 

curr i r te es hier glücklich (in Preussen, den Marken u. s. w.) mit d e m schle-

sischen Eisen und noch glücklicher mit dem aus den westlichen Provinzen 

des Staats, die meist nur Oefen, Töpfe und andre Gußwaaren hieher lie

fer ten. 

N a c h America und andren en t fe rn tem Gegenden sez ten die preussischen 30 

Eisenhütten nur höchs t unbedeutenden Theil ihres Products , dann und wann 

einmal Töpfe und einige andre Gußwaaren ab . Mehr dor t und im Ausland 

überhaupt Markt für Stahl und Stahlwaaren, besonders v o m preussischen 

Westphalen geliefert; zu den wichtigsten Expor t en des L a n d s , hier so 

wohlfeil als in wenigen andren Ländern geliefert. A u c h diesem Gewerb im 35 

Allgemeinen die Conjuncturen nicht günstig, m a n konn te sie oft nur zu 

immer | 

1) Später konnten dieselbigen Eisenhütten nicht mehr mit den belgischen concurriren. 
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niedrigem Preissen verkaufen. Dieser Fall t ra t häufig ein auch bei dem: 

Eisenblech, dessen Fabr ikat ion sich in der vorigen und gegenwärt igen Pe 

riode sehr erweitert in den preussischen Rheinlanden u n d Westphalen. Vieler 

5 Orts zu concurr i ren mit d e m eng[476]lischen Eisenblech, viel wohlfeiler. 

Diese Concur renz [trat] wenig im preussischen Staat selbst, desto mehr in 

den kleinern norddeutschen Ländern ein, wo gleich wie das englische Stab

eisen, auch das englische Eisenblech immer grössern Eingang. Minder be 

deutend im preussischen Staat als die Fabrikat ion des E i sens : 

10 die des Kupfers, doch auch diese in einigen Gegenden nicht unerheblich, 

erweiter te sich in einigen derselben durch die Anlage von Walzwerken, da 

die gewalzten Kupferplatten immer mehr die gehämmerten verdrängten. 

Einige dieser Walzwerke , besonders die in Westphalen u n d den Rheinlanden 

führten nicht unbedeu tenden Theü ihres Produc ts aus , meist nach den b e -

15 nachbar ten deutschen Ländern, doch dieser Absa tz beschränkt durch die 

sich jez t mehrende Einfuhr solchen und andren Kupfers aus England ; so 

in den Seestädten, wo man der Kupferplatten j ez t besonders zu Schiffs

beschlägen immer mehr bedurf te , in nicht geringem Quanto aus England 

importirt , und so wohlfeü geUefert, wie die deutschen Kupferwerke es nicht 

20 vermochten. Andre größre preussische Kupferwerke, wie das zu Neustadt-

Eberswalde arbei teten fast nur für den inländischen Bedarf. Ausfuhr und 

Fabrikat ion der Kupferwaaren in ihrer Erwei terung aufgehalten, w e ü die 

Hämmer und Walzwerke ihr Rohmaterial meist en tweder aus einer ent

fernten Gegend der Monarchie oder aus dem Ausland beziehn mußten . In 

25 Preussen hauptsäcWich nur im Mansfeldischen Kupfer gewonnen, zwar sehr 

bedeutende Gewinnung, doch wegen der geringen Reichhaltigkeit der 

Kupfererze weniger lohnend als in mehren andren Ländern , besonders als 

in den meis ten Gegenden von England und Wales. Weniger noch als die 

Fabr ikat ion des Kupfers im preussischen Staat die des Messings du rch die 

30 Conjuncturen [477] gefördert ; die Eisenwaaren verdrängten die Messing-

waaren immer mehr auch von den inländischen Märkten; viele der leztern 

kaum abzuse tzen; in Stollberg bei Aachen gen E n d e der Per iode vielleicht 

nicht 7 4 der Mess ingwaaren gemacht als 20 Jahre früher. Die Messinghütten 

zu Iserlohn u n d Neustadt-Eberswalde hiel ten sich, w e ü sie vorzüglich 

35 Gelegenheit ihren Absatz in der Nähe zu bewirken. 

In den kleinern norddeutschen Lähdchen bei dem fast gänzlichen Mangel 

an Schutzsteuern litten hier Berg- und Hüttenwerke du rch die Concur renz 

aus den preussischen und mehren andern Lände rn ; diese nahm besonders 

in Hamburg, Bremen, Lübeck, einigen mecklenburgischen Städten, in den 

40 b e d e u t e n d e m Or ten von Hannover, d en Lippischen Großstaaten u. s. w. fast 
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von Jahr zu Jahr u n d oft so sehr zu , daß die Producte der eignen Hütten und 

Hämmer kaum noch abzuse tzen; manche derselben gingen ein, von andern 

der Betr ieb sehr beschränkt . In Hannover, Braunschweig, mehren herzog

lich-sächsischen Län[A78]dern, wo der Bergbau an den meis ten Or ten schon 

seit langer Zeit bet r ieben worden , ihre wichtigsten Erfordernisse, Erz und 5 

Feuermaterial theurer als in den meis ten Gegenden Britanniens, Scandina-

viens, Oestreichs, Rußlands und Preussens. Dieser U m s t a n d auch sehr 

nachtheilig der : 

Bleigewinnung am Harz; ihr auch die Handelsconjuncturen sehr ungünst ig; 

durch die vermehrte Bleieinfuhr aus Spanien, zumal in der lezten Hälfte der 10 

Periode in Folge der grössern Bearbei tung der spanischen Bleiminen, 

Bleipreiß ausserordent l ich gedrückt ; das Blei vom Harze, seit langer Zeit 

besonders nach Hamburg, Bremen und Amsterdam abgesezt , konn te man 

hier jez t nur zu immer n iedr igem Preisen verkaufen. 

Die For tschr i t te der Glashütten aufgehalten in mehren kleinen nord- 15 

deutschen Ländchen durch die steigenden Preise des Feuermaterials und 

den beschränkten Absatz auf in- und ausländischen Märkten; mehre früher 

gewohnt , ihr Fabrikat n ach America u n d andren überseeischen Gegenden 

abzuse tzen [fanden] hier nur noch sehr wenig Käufer ; überall die Concurrenz 

des Glases andrer Länder , auf den meisten deutschen Märkten besonders 20 

die des böhmischen [479] und preussischen Glases entgegen; die des böh

mischen ward immer bedeutender nicht nur im südtichen, sondern auch im 

nördlichen Deutschland besonders und beengte hier auch den Debit des 

preussischen Glases. Die böhmischen Fabriken meis t so sehr durch wohl

feiles Feuermaterial und niedrigen Arbeitslohn begünstigt , d a ß sie t ro tz der 25 

Eingangszölle, nicht unbedeutenden Theil ihres Fabr ika t s im preussischen 

Staat selbst abse tzen konnten. Minder erheblich der Glasexport aus England 

nach Deutschland, hö r t e j edoch nicht auf; die Hansestädte u n d einige andre 

Gegenden führten for twährend mehre , zumal feinere Glaswaaren von 

Newcastle und andren Städten des Inselreichs ein. 30 

Lederfabriken: erhielten sich in der preuss ischen Monarch ie glücklicher 

als in vielen andern deutschen Ländern . Die der l ez tem, z . B . mehrer 

hannöverscher Provinzen und mehrer herzoglich-sächsischer L ä n d c h e n 

ha t ten früher bedeu tenden Absa tz in das Preuss ische; hör t e seit 1818 nicht 

nur auf, sondern, die genannten Fabr iken gewohnt , Felle und Häute aus 35 

Preussen zu z iehn, ü t ten auch noch dadurch, daß man deren Expor t hier 

e rschwer te . Die preussischen Lederfabriken dagegen erwei ter ten sich durch 

vermehr ten Debi t in die benachbarten Länder, doch dadurch beschränkt , daß 

m a n auch hier sehr viel Leder aus Belgien einführte und nur die Fabriken 

zu Malmedy, die auf derselben Stufe mit den belgischen, expor t i r ten ein 40 

Bedeutendes . 
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Papierfabriken: b lühten in Preussen mehr als in den Nachbar ländern , mehr 

in Folge der grossen Gelegenheit zum Absa tz im L a n d selbst [480] und weil 

die preussische Monarchie jez t die Gegenden in sich schloß, wo seit gerau

mer Zeit diese Fabrikation in vorzüglicher Vol lkommenhei t betr ieben, das 

5 Jülichsche, Bergische u . s . w . Meis t für den inländischen Bedarf hier ge

arbeitet, doch auch Bedeutendes — besonders nur feinre Papiergat tungen — 

export ir t , nach den Hansestädten, Hannover u . s . w . Der preussische Staat 

bedurfte dagegen einige gröbere Papiersor ten aus den benachbarten Staaten; 

hier meist nur solche fabricirt; die Papierfabriken in den kleinern nord-

10 deutschen L ä n d c h e n meist in einer besse rn Lage als die übrigen Gewerbe , 

da die inländische Nachfrage, durch die Zeitverhältnisse gefördert hin und 

wieder noch durch solche aus dem südwestUchen Deutschland u n d einigen 

andren Gegenden vermehr t , meist sehr groß war . 

Steingut- und Porzellanfabriken: ungünstige Conjuncturen in den kleinern 

15 norddeutschen Ländern . Absatzmangel im Ausland, leidend sehr durch die 

englischen und preussischen Fabrikate auf den inländischen Märkten . In der 

preussischen Monarchie e rhoben sich mehre bedeu tende Etabl i ssements 

dieser Art , weniger durch Absa tz ins Aus land — dieser beschränkt du rch die 

grosse Einfuhr des englischen Steinguts in Deutschland und dessen Wohl-

20 feilheit im Ganzen unerheblich, als durch den vermehrten Debit im Land 

selbst. 

[481] Erweiterten sich in dieser Periode nicht nur im preussischen Staat, 

sondern auch in andern norddeutschen Lände rn nu r solche [Gewerbe] nicht, 

deren Product fast nur im Land selbst abgesezt, de ren Anlage leicht be-

25 wirkbar, wie Oel- Zuckerfabriken und besonders Branntweinbrennereien. 

Mit den Preisen des Getre ides hoben sich die des Branntweins nicht in 

gleichem Maaß . Daher in dieser Periode das Brennen aus Kartoffeln, f rüher 

von grossem Eingang nur in einzelnen Gegenden , immer allgemeiner wie 

besonders in der Gegend von Aachen, mehren andren Rheinprovinzen, bei 

30 Hannover, Hüdesheim und Braunschweig. In Preussen 1827: 125 MM. 

Berliner Quar ter Branntwein producir t ; die Bevölkrung von damals nach der 

höchs ten Schätzung auf 12 MM. Seelen gesezt , auf j eden Kopf lO 5 /^ Quart . 

Tota lwer th dieses P roduk t s 15MM. Th. geschäzt . In .Hannover auf den Kopf 

fast 13 Berliner Quar t ; diese Annahme noch zu niedrig, da for twährend viel 

35 nicht versteuerter Branntwein in Hannover fabricirt. 

[482] Oelmühlen: Vermehrung und Erwei te rung seit längerer Zeit durch 

den allgemeinen Anbau des Rapssaamens u n d jez t noch besonders durch die 

Abnahme des Wallfischfangs und die zunehmende Ausfuhr deutscher 

Oelkuchen nach England gefördert ; die Mühlen am Rhein, Elbe und Weser, 

40 Hansestädten, Ostfriesland und andren Küstengegenden sezten diese meist 

dahin ab. Unbedeu tend die Oelausfuhr aus DeutscMand, sehr bedeutend der 
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Absatz vieler Mühlen der preussischen Staaten nach den Fabrikgegenden 

desselben, wo besonders von viel Tuchfabriken, ausserordent l ich viel Oel 

verbraucht. Der Absa tz aus Preussen und den benachbar ten deu tschen 

Ländchen, in der vorigen Per iode nicht ganz unerheblich, n a h m dadurch ab , 

daß hier, besonders zu Hannover Schutzs teuer auf das f remde Oel. 5 

Zuckerfabriken: solcher Steuer verdankten in Hannover und einigen 

andren Ländchen diese meist ihre For tschr i t te ; solche in dieser und der 

vorigen Per iode u. a. in Braunschweig und einigen hannoverschen Städten 

gegründet; bei wei tem nicht so bedeutend , wie die in dieser und der vorigen 

Periode in Preussen aufkommenden; durch diese Erweitrung der Zuckerfa- 10 

briken im Innern von Deutschland litt hier sowohl der Absatz des englischen 

Zuckers , wie der Betrieb der Zuckerfabriken in Hamburg und Bremen; 

Hamburg versandte jez t nur noch nach eingen wenigen norddeutschen 

Gegenden. Zum Theil ging der Verfall dieses Gewerbs hier auch aus ver

mindertem Absatz nach dem Nordosten, besonders nach [483] Rußland 15 

hervor, wohin früher erheblich, jez t fast ausschließlich von den eignen 

Fabriken versorgt . In Hamburg auch Abnahme der Baumwollmanufaktur, 

besonders der Druckereien. Färbereien u. s. w. , hier j ez t meist nur noch in 

geringer Ausdehnung betr ieben, durch die Sperren der grössern Staaten 

veranlaßt, noch mehr , weü Gewerb dieser Art in Gegenden aufgekommen, 20 

wo der Arbeitslohn weit niedriger. D e m niedrigen Arbeitslohn ve rdankten 

Königreich Sachsen, Thüringen, einige hannoversche Provinzen u. s .w. daß 

sie in de r Fabrikation verschiedner Zeuge u. s. w. mit den preussischen 

Provinzen, wo dieselben Gewerbe , aber höhrer Lohn , concurr i ren konn ten 

und daß sich hier selbst jezt manche Gewerbe erweiterten, oft dadurch 25 

gefördert, d aß in mehren dieser Länder Capitalisten — U.A. im Königreich 

Hannover, Braunschweig und in Churhessen — die wegen mangelnder 

Gelegenheit ihre Gelder anders zu belegen, diese jez t in Manufac turen 

placirten. D o c h diese Fortschritte der Industrie meist nur an einzelnen Or ten ; 

s tanden ihr im Allgemeinen [Hindernisse] entgegen in den kleinern nord- 30 

deutschen Ländern; Le inwand und sächsische Baumwol lwaaren ausgenom

men zu unbedeutender Absatz; nicht einmal durch Steuern beschüzt; viel

mehr ihre Märk te meist mit f remden Fabr ika ten übe r schwemmt aus wohl

feiler l iefernden Lände rn ; [484] Fabrikantenstand, der in Preussen immer 

größre Bedeutung erlangte, wenig geachtet in den kleinern norddeutschen 35 

Ländern mit Ausnahme Sachsens; die Regierungen erschwerten häufig ihr 

For tkommen, aus Angst, die Kammergüter möchten Schaden erleiden. 

Zeigte sich besonders bei Anlage solcher Gewerbe, die eines Wassergefälls 

zu ihrem Betr iebe bedurften. Die Benutzung desselben, der Kammermühlen 

wegen, häufig beschränkt; noch schwieriger sie zu kaufen (die Kanuner- 40 

mühlenscheisse), Verkauf derselben und andrer Kammergü te r widerstri t t 
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häufig den Landesgesetzen; ebensosehr beschränkte man den Bergbau und 

die Anlage von Hüttenwerken, zu Guns ten der für Rechnung des Landes

fürsten betr iebnen Gewerbe dieser Axt. I 

|98| Deutschland. Zehnte Periode. Von 1825 bis 1828. 

5 Die Fortschri t te de r Metall- u n d einiger andren Fabr iken hier oft dadurch 

aufgehalten, dieweil für Rechnung des Landesschweinesbetneben und meist 

ohne Benutzung der in neurer Zeit gemachten Verbesserungen, welche in 

den preussischen Fabriken dieser Art, wovon nur sehr wenige dem Staat 

gehörten, sehr allgemeinen Eingang gefunden, besonders in den preussischen 

10 Rheinprovinzen und Westphalen und namentl ich 1827 und 1828 in de r Fa

brikation der Tücher, mehrer Baumwoll- u n d fast aller Metallwaaren mit 

Ausnahme des Gußstahls. 

In manchen norddeutschen Ländchen die For tschr i t te der Industr ie [485] 

erschwert : durch Mangel an Wassergefällen, Brennmaterial und-der Selten-

15 heit von Technikern, die sich auf Einrichtung dieser Industr iezweige ver

standen. Lez te re meist nur im preussischen Staat, besonders aus der durch 

die vielen neuerr ichte ten Anlagen hervorgehenden Nachfrage nach solchen 

Personen. In den Rheinlanden, in den lezten Jahren der vorigen Per iode, 

angelegten Maschinenfabriken. Mangel an Wassergefäll in fast allen Kü-

20 stengegenden ; dabei oft noch geringe Bevölkerung und die Gelegenheit auf 

andre Weise Unterhal t zu e rwerben , welche die Nähe der Seestädte den 

geringem Klassen verschaffte. Mangel an Brennmaterial besonders in den 

Gegenden, die keine grossen Waldungen besassen , doch selbst nicht selten 

in denen, wo diese grossen Umfang hat ten, besonders in den Theilen 

25 Deutschlands, die begünstigt durch die Nähe schiffbarer Ströme während 

des amerikanischen und des französischen Revolutionskriegs viel Holz ins 

Ausland abgesezt und wo man Eisen- Glashütten und andre viel Feuerma-

terial bedürfende Gewerbe seit langer Zeit betr ieben. Dieser Fall besonders 

im Braunschweigischen Weserdistrikt; fast völliger Holzmangel in dieser 

30 waldreichen Gegend in der allerlezten Zeit; bei mehren Gewerben bediente 

m a n sich jez t der Steinkohlen und der Holzverbrauch der Glaswerke sehr 

eingeschränkt. 

In den [486] gedachten Ländern , wie in Thüringen z.B. gab es manche 

Gegenden, die sehr viel und wohlfeiles Holz l ieferten; hier hielten meist 

35 andre Ums tände die For tschr i t te der genannten Industr iezweige auf; sie 

konnten dieß Material meist for twährend nur dadurch versilbern, daß sie es 

nach den Seestädten sandten, wie dieß seit längrer Zeit geschah in einigen 

Gegenden Sachsens, Baiems, Böhmens, Schlesiens und Thüringens. D o c h 

auch dem deutschen Holzhandel die Conjuncturen jez t wenig günstig, indem 
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in Folge der erweiterten Einfuhr des amerikanischen Holzes in Europa und 

des sinkenden Werths des preussischen und andren Ostseeholzes auch das 

Holz aus dem Innern von Deutschland meist nur zu niedrigen Preissen 

verkaufbar . 

6 ) G e w i n n d e r F a b r i k a n t e n , A r b e i t s l o h n , K a u f l e u t e . 5 

Gewinn der Fabrikanten: stieg nicht in demselben M a a ß , wie die Erwei t rung 

der Fabr ikat ion; ausserordent l ich grosse Concurrenz auf fast allen f remden, 

wie den preussischen Märkten selbst, leztre besonders veranlaßt durch die 

vermehrte Zahl der Fabriken — in dieser Per iode im westl ichen Preussen 

besonders viel Tuchmanufak turen (in und bei Aachen), Metallfabriken 10 

mehrer Art, besonders Eisenhütten und Blechwalzwerke, so wie Papierfa

briken und besonders noch Oelmühlen — ; auch die schon vorhandnen [487] 

Fabr iken oft in for tschrei tender Ausdehnung betrieben—Preiß der Fabrikate 

und Gewinn der Fabrikanten sanken immer mehr ; leztres so mehr , da die 

Mittel vieler Fabr ikanten sehr bedeutend, Gelegenheit , die Capitalien anders 15 

anzulegen, überall und besonders in den Fabrikgegenden sehr beschränkt 

war — die Grundbesi tzungen nämüch hier meist von geringem Umfang—und 

daß nur sehr ausgedehnter Fabriksbetrieb gewinnreich auch den deutschen 

Eseln munkelte. 

Das Streben nach erweiterter Fabrikation veranlaßte auch noch größre 20 

Ausdehnung des Credits; viele Gewerbt re ibenden konn ten sich nur dadurch 

Absa t z verschaffen, daß sie ihren K u n d e n von Jahr zu Jahr mehr borgten. 

Besonders verminder te sich der Gewinn der deutschen Fabrikanten, die auf 

inländischen und f remden Märk ten mit Bri t ten und f renchmen zu con

curriren. Die Ueberfüllung der fremden Märkte mit Fabrikaten besonders 25 

schädlich auch den Kaufleuten, die den Expor t der wichtigsten deu tschen 

Fabr ika te betr ieben, besonders den Leinen- und Garnhändlern; viele nur 

dadurch [488] zur For t se tzung ihres Gewerbes best immt, daß sie andrer 

Gelegenheit entbehr ten, ihre früher e rworbenen, oft sehr bedeu tenden 

Capitalien anzulegen; sehr viele e rwarben nicht die Zinsen ihres Betriebs- 30 

capitals, manche erlitten Verlust . 

Der direkte Verkehr der deutschen Fabrikanten, — preussischer und 

sächsischer—, durch eigne Handelsunternehmung, nach Westindien, Mexico 

und Südamerica in dieser Periode und zwar von Jahr zu Jahr allgemeiner. 

N u r die größren Fabr ikanten machten solche direkte Versendungen; die 35 

k iemern bedurf ten meist der Vermitt lung der Kaufleute in ihrer N ä h e , 

besonders hinsichtlich der Baumwollwaaren in Sachsen der Fall . 

Arbeitslohn der Manufacturarbeiter fiel weit mehr als der Profit der 

850 



Exzerpte aus Gustavvon Gülich: Geschichtliche Darstellung . . . 
Drittes Heft. Seite 98 



Deutschland. 1825 bis Ende 1828 

Fabrikanten; Lohnpreisse jez t sehr gedrückt durch die niedrigen Preisse 

ihres Products in Verbindung mit vermehrter Concurrenz unter den Arbei

tern; die Spinner und Weber der Leinwand, die in den Baumwoll- und 

mancher Orts auch die in den Seidenmanufakturen beschäft igten Arbei ter 

5 noch nie so wohlfeil gearbeitet als jezt . 

In der vorigen Per iode die L ö h n e zwar niedriger als früher, doch die 

Arbeiterklasse durch niedren Preiß des Getreides u n d andrer ersten Le

bensbedürfnisse oft so sehr begünstigt, d aß sie mehr [489] gewann, als in 

den frühern Decennien. Ganz entgegengesezt die Verhältnisse in dieser 

10 Periode: Preisse der Fabr ika te und mit ihnen des Lohnes sanken fast von 

Jahr zu Jahr ; dagegen h o b e n sich die der gedachten Artikel sehr bedeu tend 

bis 1828; die meis ten Kleidungsstücke konn ten jez t auch die ger ingem 

Klassen wohlfeil kaufen, unbedeu tend gegen den Verlust , der ihnen aus dem 

verminder ten E rwerb und dem erhöhten Preiß der Lebensmit te l hervorging. 

15 Der BerHner Scheffel Rocken in der vorigen Per iode in den meisten nord

deutschen Gegenden häufig auf 16g.gr. und darunter gesunken, von 

1826—1828 oft mehr als i T h l r 6ggr ; die Lohnpre ise mancher Manufactur-

arbeiter dagegen in der lezten Zeit oft 25 % niedriger als 4—5 Jahre früher. 

I n d e n Woll- und Baumwollmanufakturendes Voigtlandsund des Erzgebirgs 

20 verdiente ein Arbei ter um die Mit te und gen E n d e der Per iode selten über 

2ggr. , oft darunter ; nicht viel bedeutender der Gewinn der Leinweber in 

Schlesien und mehren andren Gegenden; Verdienst der Spinner in West 

phalen höchs t selten mehr als 2 ggr., oft weit weniger. Besonders den mit der 

Fabrikation des Leinengarns, der Leinwand und den Baumwollwaaren 

25 beschäftigten Arbeitern fehlte es oft an Kleidung und Nahrung, so in mehren 

Gegenden Sachsens, Schlesiens, Lausitz, vielen Gegenden des preussischen 

und nichtpreussischen Westphalens; fast überall konnten sie hier und in 

andren Gegenden Deutschlands nur dadurch ihre Ex is tenz fristen, daß sie 

stets mehr f lüchteten zu den wohlfeilsten Victualien, den Kartoffeln, deren 

30 Cultur jezt durch die erhöhten Getreidepreisse gefördert. Bisher ha t te noch 

nirgend die Kartoffel die Hauptnahrung der niedern Klassen in dem Maaß 

ausgemacht, wie jezt; mancher Orts von ihnen kaum Brod, s tat t des leztern 

meist [490] Kartoffeln genossen; häufig 2, nicht selten 3mal des Tags . Ha t t en 

sie aber nicht Land genug, die Kartoffelcultur selbst in einiger Ausdehnung 

35 zu treiben, so auch nicht selten an dieser Frucht Mangel, da der Lohn der 

Manufacturarbeiter sie selten in den Stand sezte , viel davon zu kaufen. Die 

Classe der kleinern Pächter, in manchen Gegenden das Spinnen und Weben 

von Le inwand betre ibend, deßhalb auch noch im Pech , weü die Pachtpreise 

jezt noch, meist in Folge der vermehrten Concurrenz der Pachtenden, meist 

40 sehr hoch s tanden und sie nur gewöhnlich so viel Getreide gewannen, als 

zu ihrem Consum hinreichte und daher durch Kornverkauf von den höhern 
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Getreidepreissen Vortheil sel ten ziehn konnten . Selten ha t te der kleine 

Pächte r in Westphalen mehr als 8—10 Magdeburger Morgen, oft weniger 

gepachtet , auf dieser F läche mußten sie ihr Brodkorn, die Kartoffeln und 

den Flachs, den Stoff für ihr Hauptgewerb ziehn. 

7 ) Z u s t a n d d e r I n d u s t r i e i n O e s t r e i c h . 5 

Durch das Steigen der Getreidepreisse gewannen mehre östreichische 

Staaten, besonders seit um die Mitte dieser Per iode der Kornhandel, in Folge 

der Rüstungen im Osten und einigen östreichischen Provinzen selbst, größres 

L e b e n erhielt, besonders in Böhmen bemerkt . 

Wollhandel: nur das Jahr 1825 sehr günstig; darin grosse Massen Wolle 10 

über die Seestädte nach England export i r t ; litt später durch die Conjuncturen 

im Inselreich und durch die For tschr i t te der Wollproduction im nördlichen 

Deutschland, das beschränkte besonders den Debit der böhmischen und 

mährischen Wolle in den preussischen Rheinprovinzen. A u c h der innre 

Absa tz an die Wollmanufakturen nicht sehr schreitend. Diese edlen Woll- 15 

manufakturen, besonders in Böhmen Abnahme der Ausfuhr ihrer Fabr ika te ; 

[491] in der Levante die politischen Verhäl tnisse dem Absa tz ungünstig, im 

südwestlichen und nördlichen Deutschland die For tschr i t te der eignen 

Wollmanufakturen hier mancheror ts . Doch führte man einige Zeuge meist 

aus Böhmen und Mähren ins südwestliche Deutschland und auch nach : 20 

Leipzig; auf dessen Messen fanden diese meist weit weniger Absa tz als die 

östreichischen Bijouteriewaaren, Uhren und d. gl. (besonders in Wien ge

fertigt); feinere Glaswaaren aus Böhmen, und deren Fabrikation, so wie auch 

die des Eisens du rch das wohlfeile Feuermaterial und wohlfeilen Arbeitslohn 

unters tüzt , sich hier sehr vervol lkommnet ; überhaupt n a h m in den 2 vorigen 25 

und in dieser Periode Böhmens Industrie und Ausfuhrhandel sehr zu ; l ez t r e r 

besonders auch durch vermehrten Export von Bergwerks- u n d einigen 

verwandten Producten, als von Alaun, Bleiglanz, Graphit, Schmälte, 

Schwefel, Vitriol, Vitriolöl, Mineralwasser, auch v o n Kleesaamen, Holz und 

besonders Wolle. Dagegen verminder te sich für Böhmen der Expor t [492] 30 

von Hopfen, Woll- und wahrscheinlich Leinwaaren in den lezten Decennien, 

von Leinwand besonders auch in der gegenwärtigen Per iode, besonders da 

auch in dem östreichischen Italien immer mehr die Leinen durch Baum

wollzeuge verdrängt und die Bri t ten mehre benachbar te italische Märk te mit 

den leztren überschwemmten. Brittische Baumwollwaaren — Caffee, Zuk- 35 

ker, Taback, u. s. f. —, for twährend durch Schleichhandel in bedeutender 

Menge nach den östreichischen Staaten; wodurch m a n gen Ende der Periode 

auf noch strengre Grenzcontrol le bedacht gemacht worden. | 
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|99| Deutschland. Zehnte Periode. Von 1825 bis 1828. 

8 ) I n d u s t r i e i m s ü d l i c h e n D e u t s c h l a n d . 

Baiern: nirgends allgemeiner die Klagen über Erwerblosigkeit zu Anfang der 

Penode. Scheiß Altbaiern, fast nur Getreide z u m Export hefernd ermangel te 

5 fast gänzlich des Absa tzes dafür. Im Land selbst in manchen Gegenden sehr 

wenig Nachfrage nach Getreide, Vieh, u. s. w., indem die Fabrik- und Ge 

werbsbevölkerung sich weit weniger als die ackerbautre ibende vermehr te , 

und die Gesammtmasse der land[A93]wirthschaftHchen Producte viel be

deutender als früher, weü die in Cultur gesezten Aecker besser bebaut und 

10 manches vormals wüs te L a n d in Cultur genommen, wie besonders in Fran

ken; auch hier die En twer thung der Agricul turproducte allgemein. 1826 

hoben sich auch hier die Preisse der Bodenproduc te , doch in Baiern weit 

weniger als in Norddeutschland der Kornhandel durch Expor t belebt; mit 

überseeischen Gegenden Baiern wenig bedeutenden Verkehr . Fas t nu r 

15 Nürnberg und einige benachbar te Städte export i r ten mehre der hier f abr ich

ten Waaren über Hamburg u. s. w. seewärts; dieser Expor t dem Wer th nach 

unbedeutend, beschränkt , weü immer mehr die in Nürnberg gefertigten Holz-

Metall- und andren Waaren in andren Gegenden fabrikmässig getrieben, in 

dieser Stadt noch meist durch Handwerker. D a n n besonders Debit durch das 

20 Zollwesen in andren Ländern , auch in den preussischen Märkten verschlos

sen. 

Wurtemberg: litt besonders durch die [494] in Frankre ich in der vorigen 

und gegenwärtigen Per iode noch erhöhten Zölle auf Vieh, und Leinwand. 

Nachdem 1825 in Frankre ich der Zoll auf f remde Le inwand noch erhöht , 

25 konnten ihn fast nur noch einige ungebleichte Leinengattungen, die man aus 

den Nieder landen und Deutschland einführte, tragen. Eingangssteuer von 

einem Stück Hornvieh: gen 50 fr. Leinenausfuhr nach Italien verminder t 

durch Sperre des östreichischen I taüens und vermehr te Einfuhr brittischer 

u. s .w. Baumwollwaaren in Italien. Leinenabsatz litt ferner durch die un-

30 günstigen Handelsverhältnisse Spaniens, und die Concurrenz der nord

deutschen Leinen mit den würtembergischen, leztre sowohl auf den Frank

furter Messen und den norddeutschen als besonders den amerikanischen 

Märkten den Debit der schwäbischen Le inen ausserordentl ich be

schränkend. Die Lage der mit der Leinenfabrücation in Wur temberg be-

35 schäftigten Bevölkrung fast noch trauriger als die der Spinner und Weber 

in Norddeutsch land; in mehren Städten, wie Ulm, wo Leinenhandel, 

Bleichereien u. d .g . verwandtes , Haup te rwerb , tüchtiger VerfaU. Ebenso in 

den Städten, wo besonders Wollmanufaktur be t r ieben; für manche Or te 
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wichtig, die einige ihrer Erzeugnisse ins Ausland, besonders nach Baiern 

absezten. [495] Nicht mehr gekauft. Fas t ebenso s tockte der Absa tz einiger 

minder bedeutenden würtembergischen Fabr ikate ins Ausland, wie z.B. der 

der Eisen- und Stahlwaaren, des Bleiweisses u. s. w. 

Baden, Darmstadt, Nassau: Ausfuhr des Weins nach den benachbar ten , 5 

besonders den preussischen Ländern , wo Moselwein in der vorigen und 

gegenwärtigen Per iode immer mehr an die Stelle [ausländischer Weine] , 

s tockte sehr; dem badenschen Hornvieh die französischen Märk te fast 

versperr t . Frankreichs Zollwesen drückte kein deutsches Landhärter als das 

badensche. Die Straßburg nah gelegnen Gegenden des Badenschen ver- 10 

kauften noch jez t viel H o l z dahin. D e m Debi t des im Badenschen viel ge

bau ten Tabacks und Hanfs, grossentheils nach den Niederlanden exportir t , 

d o c h die Conjuncturen günstiger als in den Jahren der vorigen Per iode, wo 

ihre Preisse oft noch niedriger als jezt . In all diesen L ä n d c h e n wichtig der 

in diesem Zeitraum sehr ausgedehnte Besuch von Reisenden, besonders der 15 

Britten. [496] Wiesbaden, Baden Baden, Ems, Heidelberg, Darmstadt, 

Karlsruhe u. s. w. blühten dadurch auf. 

Der Transitohandel für die gedachten Ländchen , besonders für das 

Badensche, sehr bedeutend und gehoben durch die fortwährenden Hinder

nisse, welche die niederländische und mehre deutsche Regierungen dem 20 

Verkehr auf dem Rhein in den Weg legten; daher für manche Waaren um 

so mehr des Landtransports bedient , da treffliche Wege ihn meist sehr 

erleichterten; viele aus Frankreich, Schweiz und mehren süddeutschen 

Gegenden kommenden Güter auf denselben nach Frankfurt und Nord

deutschland geschafft. 25 

Die Badensche Bevölkerungdaher um so mehrin beßrer Lage als die vieler 

andrer deutschen Ländchen , da die Leinenmanufaktur, mehre Zweige der 

[497] Woll- und Baumwollmanufakturhier wenig betr ieben; die Lebensmit te l 

meist wohlfeiler als in vielen andren Gegenden Deutschlands , auch die 

Steuern nicht sehr hoch , besonders weit niedriger als im: 30 

Darmstädtschen; hier drückten sie den Landmann ausserordent l ich, um so 

mehr , da ihm die Zölle Frankreichs, Preussehs u. s. w. den Absa tz seiner 

Produc te sehr e rschwer ten , besonders für Rheinhessen, ebenso von Na tu r 

gesegnet als Rheinbaiern, eben so sehr des Mark t s für seine Produc te ent

behrend und dabei viel höher besteuert . In den lezten Jahren ve rmehr te r 35 

Expor t beider Länder , durch die grosse Getreidenachfrage und auch nach 

Rapssaamen, jez t in England, Frankreich und den Niederlanden; besonders 

sezte Rheinhessen Bedeutendes davon über Mainz nach d en leztern 

2 L ä n d e r n ab . Getreideexport aus ganz Süddeutschland verglichen mit dem 

aus Norddeutschland nicht bedeutend; erschwert : durch das Kostspielige 40 

der Rheinschiffahrt, grosse Bevölkrung fast aller süddeutschen Länderund 
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fast allgemein übliche Theilung des Grundeigenthums. Häufige Auswand

rungen nach Südrußland und Brasilien. [498] D o c h die grosse Bevölkerung 

und der Mangel an bedeu tenden Landgüte rn verhinder te auch das Heben 

der Schaafzucht; grosse Schäfereien hier nur an sehr wenigen Or ten zulässig; 

5 einige Veredlung in Baiern und Wurtemberg. Gegen Ende der Penode die 

Pferdezucht sich in Wurtemberg mehr gehoben als irgend w o . 

Schwarzwälder (Baden)Industrie: hölzerne Uhren, Mausefallen, Hecheln, 

Bürsten, hölzerne Kochlöffel, Teller u. s. w. in grosser Menge gefertigt u n d 

nach Norddeutschland und andren Gegenden versandt ; [499] auch fing m a n 

1 ο hier die Verfertigung v o n Strohhüthen und ähnl ichen Geflechten an in größ

rer Menge zu betreiben. 

Papierfabriken auch For tschr i t te im Badenschen ; mehre durch Umfang 

und Betr ieb ausgezeichnet und lieferten, durch gutes Material begünstigt, 

besonders vorzüglich Druckpapier, womi t sie manche deutsche, selbst 

15 norddeutsche Buchhandlungen versorgten; weniger bedeutend die ba

denschen Metaüfabriken, meis t nur für das Inland arbeitend, wo ihr Debit 

noch durch die Concur renz ausländscher Metallfabriken nicht selten be 

schränkt ; doch den inländischen Eisenhämmern du rch nicht unbedeu tende 

Steuer auf f remde Produc te , der Markt gesichert . Uebr igens hier wenig 

20 Schutzs teuern . Dabei Rohmater ia l schwer zu beschaffen. Eine Baumwoll

manufaktur in dem südtichen Baden — zu den größten in Deutschland u n d 

auch in den lezten Jahren, unter im Allgemeinen ungünst igen Verhäl tnissen 

in grosser Ausdehnung betrieben; kein süddeutsch L a n d mehr mit eng

lischen, schweizer und französischen baumwollnen Stoffen übe r schwemmt ; 

25 die leztern besonders aus dem Elsass in grosser Menge und um so wohlfeüer, 

da fast nirgends mehr als in dieser französischen Provinz die Concurrenz 

unter den Baumwollmanufakturen zugenommen. 

Nicht minder erheblich die Einfuhr dieser und andrer fremden Fabrikate 

in die hessen- darmstädtschen und nassauischen Länder, wo die in ländschen 

30 Fabr iken und Manufacturen, obgleich auch hier nicht bedeutend , oft auf den 

Ab[5O0]satz im Ausland angewiesen; dieser Fall besonders hinsichtlich der 

Eisen- und Kupferfabriken in Nassau. Die Sperre der preussischen und 

andrer Märk te beschränkte ihren Vertr ieb sehr, während auf den Ver t r ieb 

nach den näher gelegnen, besonders nach Frankfurt die Concurrenz der 

35 preussischen und andrer Metallwaaren nicht wenig nachtheüig wirkte . Diese 

schmäler te auch den Debit der darmstädtischen Baumwollmanufakturen, 

die, wenngleich nicht sehr e rhebüch, doch in den lezten Decennien einige 

Bedeutung erlangt. 
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9 ) Z o l l v e r b a n d z w i s c h e n B a i e r n u n d W u r t e m b e r g , 

m i t t e l d e u t s c h e r Z o l l v e r e i n u . s . w . 

cf. über diese ganze Scheisse p. 500—507. 

[507] 1 0 ) C o n s u m a u s l ä n d i s c h e r W a a r e n , 

E i n f u h r h a n d e l d e r S e e s t ä d t e u . s . w . 

In der vorigen und besonders noch in der gegenwärtigen Periode ging der 

ungemein vermehrte Consum von Colonialwaaren und Fabrikaten aller Art 

noch besonders hervor aus dem Zuwachs, den die besser lebenden und sich 

besser kleidenden Stände fast überall erhielten. Schon seit der französischen 

Revolution, [508] aber lang noch nicht so wie seitdem Frieden von 1815und 

ganz besonders so von 1824—1828 bemerkt das Streben der niedern Stände 

in die höhern überzugehn. Allgemeiner besserer Schulunterricht. Besonders 

aber, weil viele Personen niedern Standes ihr Gewerb minder einträglich und 

ehrenvoll als früher fanden. Besonders die Handwerker; (i. e. Straubinger.); 

vermehr te Concurrenz unter ihnen ließ selbst ausgezeichnetem Geschick 

selten reichlichen E r w e r b schaffen und die Ehre der Handwerker fast aller 

Orts so sehr gesunken, daß sie, nächs t den Taglöhnern, die unterste Volks

klasse in den Städten. In manchen Städten fast nur die Hälfte der hier 

vorhandnen Handwerke r reichlich beschäftigt ; viele der übrigen konn ten nur 

als gewöhnliche Taglöhner ihr Brod e rwerben und nicht geringe Zahl der

selben fiel den Armenans ta l ten zur Last . Daher so begreiflicher, daß wo es 

die Mittel den Handwerke rn nur irgend er laubten, sie gern e inen oder mehre 

ihrer Söhne der Handlung oder den Studien bestimmten; dadurch ausser

ordentl ich vermehr t die Zahl der Kaufleute, Advocaten und Aerzte in 

vielen Städten und oft auch auf dem Land. Mehre norddeutsche Städte von 

8—12000 Einwohnern , die früher selten über 4—5 Aerzte gehabt jez t 15 und 

20 und drüber ; noch mehr die Zahl der Advocaten gestiegen, z . B . in 

Hildesheim gen E n d e der Periode deren 40 bis 50. A u c h die Zahl der An

gestellten erhielt dadurch grossen, wenn auch minder bedeutenden Zuwachs; 

[509] auch hierin, obgleich in den lezten Decennien fast überall die Zahl der 

öffentlichen Bedienungen sehr vermehrt — meist wegen des complicir ten 

Staatshaushal ts , Einführung neuer besonders indirekten Steuern , Grenz-

controllirungu. s. w. — grosse Ueberfüllung — mehre Justizcollegjen, Regie

rungen und viele Aemter mit weit größrem Personal als früher besezt—thei ls , 

weil viele früher im Kriegsdienst ges tandne Personen in den Civildienst 
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aufgenommen wurden und auch viele Söhne von Officieren, Kaufleuten, 

grössern Landwirthen die Zahl der jungen Angestellten vermehrten. 

Die Kaufleute ha t ten dense lben Grund als die Handwerker, ihre Söhne der 

gedachten Carr ière zu bes t immen; auch sie, einige größre Handelsstädte 

5 ausgenommen, sahen meist ihren Beruf als minder ehrenvoll an als den der 

Angestellten und hielten ihn um so mehr für einträgücher als den eignen, da, 

während in diesem der Erwerb sich sehr vermindert ha t te , der Gehalt der 

Angestellten überall derselbe btieb. Diese bestimmten Einnahmen der An

gestellten lockten jez t so sehr, daß manche El tern ihre Söhne studiren, auch 

10 noch Reihe von Jahren nach den Studien unterhal ten, w e n n dadurch sichere 

Aussicht auf Anstel lung zu begründen. 

Der verminderte Erwerb der Kaufleute und Krämer ging hervor 1) aus den 

ungünstigen Handelsconjuncturen, 2) aus der grossen Concur renz unter 

ihnen; schon in der vorigen Periode Zahl der Kaufleute und K r ä m e r fast 

15 überall, besonders in den Städten, doch auch auf vielen Dörfern sehr ver

mehr t ; dieser Zuwachs ging hervor , weü viele Söhne von Handwerkern sich 

diesem Stand [510] widmeten und auch manche andre Personen der niedern 

Klassen sich dazu drängten. In mehren norddeutschen Städten pflegten 

besonders die Knechte von Kaufleuten und Krämern, die oft einen Spar-

20 pfennig zurückgelegt, einen Kramladen zu err ichten. Häufiger noch ver

mehr ten diese und andre noch die Zahl der Branntweinschenken. Sie nahmen 

besonders in vielen Städten und auf dem Land oft so sehr zu, d a ß die 

Regierungen sie beschränken mußten. In Bremen, wo 40000 Einwohner, 

1825 ca 150 Branntweinschenken. Fü r diese Menschen der Beruf des Kauf-

25 manns und des Krämers um so anziehender , da minder beschwerl ich als 

Handwerk und Ackerbau und es dafür keiner grossen Kunstfertigkeit be 

durfte. Fortkommen der Kaufleute und Krämer dazu sehr erleichtert durch 

den Credit, den sie bei ihren Verkäufern und auch manchen Capitalisten 

fanden. Früher Fabrikanten und Großhändler aus entferntem Gegenden nur 

30 Credit von wenigen Monden und diesen meist nur bei bedeutenden Ver

käufen gegeben; jezt, oft anderweit igen Absa tzes ermangelnd, dehn ten sie 

nicht nur Credit auf längere Zeit aus , sondern gaben ihn auch bei sehr kleinen 

Bestellungen. Die Capitalisten liehen den Krämern und Kaufleuten häufig 

Geld auf ihre Häuser; diese und die städtischen Grundstücke überhaupt oft 

35 sehr und weit mehr als früher mit Hypotheken beschwert. In Hannover 

(Stadt) um die Mitte dieser Periode gegen 4 Mill. Rthlr. auf Häuser ein

getragen, in Cassel ca eben so viel. In Hannover, wo die Zahl derCapitaHsten 

sich nicht wenig vermehrt, sie besonders geneigt auf Häuser zu borgen, weü 

das Anleihn v o n Capitalien auf die meisten ländüchen Grunds tücke wegen 

40 Mangels gehörig eingerichteter Hypothekenbücher für wenig sicher gehalten 

ward und sehr viele dieser Besi tzungen in Lehn- undMeiergütem bestehend, 

nicht mit Hypo theken beschwer t we rden durften. 
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[511 ] Dieser Credit erleichterte den Kaufleuten und Krämern wieder , ihren 

Kunden ebenfalls grossen Credit zu geben, wodurch bei den leztern der 

Consum mancher Waaren ungemein gefördert und viele Personen in S tand 

gesezt sehr viel mehr auszugeben, als ihnen sonst möglich gewesen wäre . | 

|100| Deutschland. Zehnte Periode. Von 1825-1828. 5 
Westindien. Bis Mitte des 17"° Jahrhunderts. Erste Periode. 

Besonders nahm zu die Anzahl der Handelsleute mit fremden, besonders 

mit englischen und französischen Fabrikaten und Colonialwaaren; weit 

weniger die der Kaufleute und Krämer, die inländische P roduc te verkauften, 

wenigstens [meist] für den Export bes t immte. D o c h wurden auch diese in 10 

einigen Fabrikgegenden bedeutender . Die Zahl der fremde Fabrikate Ver

kaufenden besonders in den kleinen norddeutschen Ländern und hier zumal 

in den grössern Handelsstädten und Residenzen, wie in Hamburg, Bremen, 

Braunschweig, Hannover u. s .w. Besonders vermehr te hier der immer fort

schreitende Luxus den Kleinhandelgar sehr; [512] in fast allen diesen Städten 15 

kamen viele neue Etabl issements jährlich auf ; in manchen derse lben die Zahl 

der Kaufleute jez t das Doppelte was 20 Jahre früher. Dieser Luxus suchte 

besonders seine Befriedigung im Genuß ausländischer Getränke und Ge

würze aller Art, worunter nicht nur Thee, Zucker, mehre andre Producte 

Asiens und Americas, sondern auch die französischen, spanischen, portugie- 20 

sischen und andre fremden Weine; Caffee und gröbre baumwollne Stoffe 

in mehren Lände rn fast von allen Volksklassen getragen und consumirt . In 

dieser und der vorigen Periode bei den Personen höhern Standes ungemein 

vermehrte Nachfrage nach feinern Baumwollwaaren, feinem Wollwaaren, 

besonders aus gekämmter Wolle gefertigten, seidnen Stoffen, ebenso nach 25 

Bijouteriewaaren, Tapeten, verwandten Luxusartikeln. 

In den Residenzen: Hande l und andre Industr iezweige gehoben durch die 

fast von Jahr zu Jahr zunehmende Zahl der Beamten; wie durch die zahl

reichen Garnisonen, de ren Officiere jezt um so mehr im Stand, viele Lu

xusartikel zu kaufen, da in mehren Ländern ihr Sold nicht herabgesezt , 30 

während die meisten Handelsartikel im Preiß gefallen; auch der Glanz der 

Res idenzen vermehrt , daß viele reiche Privaten, Capitalisten, Gutsbesitzer 

u. s. w. sich hier fixirten. Die Gelegenheit sich hier, oft sehr raffinirte Ge 

nüsse zu verschaffen sehr zugenommen, besonders seit d e m Krieg u n d noch 

mehr in den lezten 2 Perioden. Die Gutsbesi tzer ha t ten sich in manchen 35 

L ä n d e r n seit längrer Zeit von ihren Gütern mehr in die Städte gezogen, in 

dieser und der vorigen Periode noch öfter, [513] dadurch gefördert , d aß die 

grössern Landbes i tzer meist vortheilhafter fanden, ihre Güte r zu verpachten 

als selbst zu bewirtschaften; Folge der grossen Concurrenz unter den 
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Pächtern vieler Orte. Dahe r oft die Häuserzahl in den Residenzen vermehr t , 

nirgends jez t mehr gebaut als in Berlin, München, Darmstadt, Carlsruhe und 

Hannover. 

Wie manche Residenzen, so auch blühten jez t die meisten deutschen 

5 Universitäten; die Zahl der Studirenden nahm in Folge der gedachten 

Umstände fast von Jahr zu Jahr zu; auf mehren Hochschu len noch einmal 

so viel als vor u n d während des Kriegs; in Bonn und Göttingen fast jedes 

Jahr neue Wohnungen gebaut . A u c h Berlin und München g e w a n n e n durch 

die Univers i tä ten sehr. 

10 Dieses Aufblühn der Universitäten und Residenzen seit längrer Zeit den 

Absatz auch der ländlichen Producte sehr gefördert ; besonders jezt , fast 

nirgend, Hamburg, Bremen, einige wenige andre Handels- und Fabrikstädte 

ausgenommen, b e d e u t e n d e m Markt als hier ; weit minder wichtig derselbe 

zwar in den kleinern Städten, die ihre Nahrung besonders der Garnison und 

15 den Angestel l ten verdankten , doch auch hier lebhaftere Nachfrage nach 

Agriculturpro[514]ducten als in mehren andern Städten, [die] früher durch 

den Handel bedeutend, dieser aber verfallen wo es wenige fixe revenue 

Besoldete gab. 

In vielen Städten nahm unter diesen U m s t ä n d e n der Consum besonders 

20 der Agriculturproducte zu , die relativ mehr von den hohem als niedem 

Ständen consumir t werden , wie die des Fleisches, Butter, Eier, Holzesu. s.f. 

Die Nachfrage nach Kom stieg meist nur in dem Verhäl tniß, wor in die 

Bevölkerung, nicht aber die Zahl der zu den hohem Ständen sich rechnenden 

Personen zunahm und würde sich bei dem sehr vermehrten Kartoffelconsum 

25 auch in den Städten wohl nicht einmal in diesem Verhäl tniß gehoben haben , 

hä t te nicht der sehr vermehrte Branntweingenuß — in den Städten fast noch 

grösser als auf dem L a n d — die Nachfrage nach Getreide hier sehr erhöht . 

Die For tschr i t te der Brennereien beschränkten den Absatz von Fleisch und 

Milch, insofern, daß diese jez t großtheüs von Landwirthen, die jenes G e w e r b 

30 betr ieben, und von den Branntweinbrennereien in die Städte geliefert wur

den. Diese eben e rwähnten Ums tände erwei ter ten den Einfuhrhandel 

Deutschlands sehr. Mehre der deutschen Fabriken und Manufacturen ha t ten 

schon früher einige Rohstoffe aus dem Ausland bezogen, be i wei tem jedoch 

nicht in so grosser Menge als in der vorigen und besonders in der gegen-

35 wärtigen Periode, wo sich ganz besonders die Gewerbe hoben , die das 

Rohmaterial ganz oder theüweis aus der Fremde bezogen, wie die Baum

woll- Seiden- Wollmanufakturen; aUe 3 bedurf ten der Farbematerialien und 

die [515] 2 e rs ten das sämmtliche Material aus dem Ausland. A u c h die 

Leder- Seifen- manche Eisen- und Kupferfabriken bezogen das Material 

40 grossentheüs aus der F remde . Bei wei tem die wichtigsten dieser Roh

stoffe, Baumwolle, Indigo u. s. w. waren aussereuropäische Producte; andre 
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europäische Länder lieferten Artikel von nicht viel geringrer Bedeutung, wie 

besonders die Rohseide und die brittischen Twiste. 

Diese und andre f remde Waaren in Deutschland meist über die Han

sestädte, Triest und die Niederlande bezogen; doch Antwerpen erwei ter te 

seinen Antheil an d e m deutschen Einfuhrhandel ; Triest en tzog Hamburg 5 

immer mehr die Versorgung der östreichischen Monarchie mit Colonial

waaren ; die preussischen Ostseehäfen fingen an, manche überseeischen 

Waaren , früher fast nur über H a m b u r g erhalten, in grosser Menge direkt zu 

beziehn. 

Hamburgs Handel nicht bedeutend dadurch geschmäler t ; ha t te voraus 10 

Lage, grosse Capitalien, Handelsverbindungen, Unternehmungsgeist der 

Kaufleute; dann nahm der Consum der Waaren , womit H a m b u r g besonders 

handel te , der brittischen Twiste und Zeuge, wie der westindischen u n d 

amerikanischen Producte fast von Jahr zu Jahr zu in Deutschland. Indeß der 

Absa tz Hamburgs nach mehren Gegenden Deutschlands noch durch die 15 

Concurrenz einiger französischen Seestädte beschränkt ; d iese , besonders 

Havre; versorgten nicht nur die südwestlichen, sondern auch wohl weiter 

östlich gelegnen Gegenden ( z . B . Nürnberg 1825 mit Caffee) in größrer 

Menge mit Caffee und andren Colonialwaaren ; ihnen sehr erleichtert durch 

[516] die Wohtfeilheit der Landfrachten in Frankreich. N o c h mehr Klagen 20 

in Hamburg und Bremen über immer mehr direct Beziehn der S tädte des 

Binnenlands von früher fast nur durch ihre Vermitt lung erhal tnen Waaren . 
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[30] Westindien. 

1) Erste Periode. 

Bis Mitte des 17ten Jahrhunderts. 

Nach Erschöpfung von Hispaniolas (Domingos) Bergwerken diese Insel von 

5 ihnen [(den Spaniern)] vernachlässigt ; sie lieferte um die Mitte des 16*" Jahr

hunderts dem auswärt igen Hande l blos e twas Cacao, Taback, Baumwolle, 

Färbehölzer, Zucker; lang nicht genug für den Bedarf Spaniens. De r um die 

Mitte des 16en Jahrhunderts in Antwerpen verkaufte Zucker kam meist von 

den Canarischen Inseln; so wenig Domingo als das übrige Westindien lieferte 

10 jez t schon Bedeutendes von dieser Waare nach Europa . Erweiterte Cultur 

Domingos aufgehalten durch seine Entvölkerung, herbeigeführt v o n dem 

Spanier [durch] Verfolgungen gegen die Eingebornen und die ihnen auf

erlegte harte Bergbauarbeit. D e n Spaniern lag fast nur Gewinnung von Gold 

und Silber am Herzen ; d ieß fanden sie, nachdem sie ihre Erobrungen auf 

15 dem amerikanischen Continent erweitert , besonders nur hier. Daher Cultur 

aller übrigen Antillen von ihnen vernachlässigt. In den spätem Zeiten dieser 

Penode [31] der west indische Archipelagus auch von andern Europäe rn 

besucht ; einzelne Abenteurer , gingen mehr auf Seeraub, als dauernde 

Nieder lassungen aus . Der Seeraub zog in der ersten Hälfte des 17lenJahr-

20 hunderts besonders die Engländer und noch mehr die Holländer h ierher ; 

unermeßl iche Zahl reicher Ladungen aus dem spanischen America fielen 

ihnen in die Hände . A u c h die Franzosen, l iessen sich zuerst und gleichzeitig 

mit den Engländern 1625 hier n ieder auf Si. Christoph, vernachlässigten die 

Bodencultur und nähr ten sich meist von der Jagd (die Jäger: Bucaniers) und 

25 Seeraub (Flibustiers). F ranzosen und Engländer bei-ihren Niederlassungen 

wenig vom Mutterland unterstüzt; d ieselben von den Holländern mit den 

meis ten europäischen Waaren versorgt . 
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2) Zweite Periode. 

Von der Mitte des 17ten Jahrhunderts bis 1713. 

Ers t gegen Mitte des 17*" Jahrhunderts die westindischen Colonien größre 

Wichtigkeit für Europa . Die Bevölkrungin den englischenund französischen 

Nieder lassungen schon in den lezten Decennien der vorigen Per iode im 5 

Wachsen , vermehrte sich sehr; die der englischen du rch die vielen Aus 

wandrungen wegen der Unruhen in England; die der französischen durch 

Colberts Einfluß auf die Colonien (während der Verwaltung von Richelieu 

brachte das französische Westindien fast nur Baumwolle, Ingwer und 

schlechten Taback hervor.) Colbert suchte sie fester an Frankreich zu io 

knüpfen und den Holländern [32] den Handel mit ihnen zu entreissen, indem 

er 1664 die französisch-westindische Compagnie gründete , und als diese 

nicht gedeiht, 1674 der Compagnie ihre Privüegien abkaufte und den Verkehr 

mit Westindien allen frenchmen freigab. 

1655 e rober ten die Engländer von den Spaniern = Jamaica; daher ver- 15 

mehr te Wichtigkeit des engtischen Westindiens. Besonders durch die er

weiterte Zuckercultur und die vermehrte Nachfrage danach erhielten diese 

Inseln so grossen Wer th jezt für Engländer und F ranzosen ; das Zuckerrohr 

soll zuerst von Sicilien nach Madeta, von hiernach den canarischen Inseln, 

v o n diesen nach Brasilien und von hier nach Westindien verpflanzt worden 20 

sein. Auf Barbados schon Fortschritte der Zuckercultur gegen Mitte des 

17ten Jahrhunderts (1641), e twas später 1660 auch auf Jamaica u n d andern 

Inseln. 

Bald die Zuckercultur in Westindien so bedeutend, daß der hier gewonnene 

Zucker nicht nur für den Bedarf Frankreichs und Englands hinreichte, 25 

sondern auch noch für den Export nach andern europäischen Ländern. Stat t 

bisher größtentheils über Portugal aus Brasüien, erhielt das übrige Europa 

jez t seinen Zucker vorzüglich aus England. Schon 1659unterhielt Barbados 

nicht unbedeutenden Verkehr mit England u n d führte dahin besonders 

Zucker aus . 30 

Die Wiederausfuhr des Zuckers aus Frankreich, t rotz de r sehr erweiterten 

Cultur des französischen Westindien, noch keine grossen For tschr i t te ; 

aufgehalten durch mehre Beschränkungen, besonders die hohen Abgaben , 

denen der Zucker be i der Einfuhr in Frankre ich unterworfen , durch die 

Hindernisse gegen die Wiederausfuhr des Zuckers zu Guns ten der inlän- 35 

dischen Zuckerfabrikat ion und durch [33] die Best immung, daß die aus 

Frankreich nach Westindien segelnden Schiffe in dieselben Häfen wieder 

einlaufen sollten, woraus sie ausgelaufen. 
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Anbau der spanischen Inseln auch in dieser Penode völlig vernachlässigt; 

ausser e twas Zucker brachten sie nur geringe Cultur er fordernde Produc te 

hervor , wie Baumwolle, Taback, Cacao; Surinam besonders , das die Hol

länder 1667 den Engländern entr issen, ihnen im Fr ieden v o n Breda ab-

5 getreten, wurde sehr sorgfältig von ihnen angebaut und mit vielen Zucker

plantagen versehen. 

Die von den Hol ländern schon in der vorigen Periode besezten Inseln 

St. Eustachius und Curacao zu klein und felsig für bedeu tenden Anbau ; doch 

nicht geringen Vortheil für sie wegen des Schleichhandels, der von hier mit 

10 dem spanischamerikanischen Continent unterhal ten; obgleich Engländer 

und Franzosen immer mehr anfingen diesen Verkehr mit den Hol ländern zu 

theüen. A u c h die Dänen e rwarben schon Besi tzungen in Westindien, bl ieben 

noch geraume Zeit von geringer Wichtigkeit. 

3) Dritte Periode. 

is Von 1713 bis 1776. 

Seit dem Uetrechter Frieden die west indischen Colonien für die Britten 

dadurch noch höhe rn Wer th , daß der Schleichhandel zwischen denselben 

und dem spanischen America sehr begünstigt durch die ihnen im Fr ieden 

gemachte Concess ion, den Hafen von Portobello mit Einem Schiff jährtich 

20 zu besuchen; dieser Verkehr ward jez t immer wichtigrer Zweig des Hande l s 

der west indischen Inseln; [34] auch die französischen und holländischen 

[Inseln] fuhren fort daran Theil zu nehmen ; die Bedeutung dieses Schleich

handels nahm in dem Maaß zu, wie die Nachfragenach europäischen Waaren 

in diesen Gegenden und die edle Metallgewinnung in ihnen erweitert . 

25 Zugleich die Fortschritte des Anbaus in den meis ten westindischen Inseln 

sehr groß; nicht mehr auf die Zuckercultur beschränkt , sondern besonders 

jez t auch bei de r Caffeecultur ; fand Eingang in den / t e D Jahren dieser Periode 

in Surinam, bald drauf in Martinique und verbrei te te sich von hier bald über 

die wichtigsten französischen Inseln u n d in der lezten Hälfte dieser Periode 

30 besonders in dem französischen Theil von Domingo ausserordentlich be

deutend. Ueberhaup t nahm die Cul tur ujtid Re ich thum dieser, durch Umfang 

und trefflichen Boden ausgezeichneten Colonie immer mehr zu ; sie lieferte 

in der lezten Hälfte der Periode fast so viel Zucker, als alle übrigen Inseln 

des Archipelagus zusammen. A u c h auf Martinique und Gouadeloupe grosse 

35 For tschr i t te v o n Zucker- und Caffeecultur; n icht wenig sie, wie die Cultur 

der französischen Inseln überhaupt durch Aufhebung mehrer oben er

wähnten Bes t immungen des Zuckerhandels in Frankre ich gefördert . Sehr 
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grosser Theil des europäischen Continent mit französisch-westindischem 

Zucker und Caffee versorgt . 

Im brittischen Westindien Zunahme der Zuckercultur, doch wei t weniger 

als im französischen ; beschränktrer Umfang, schlechter Boden ; [35] nach 

Brougham brachte eine gleiche Fläche Landes in Domingo das 3f ache des 5 

Zuckers hervor , wie in Jamaica. A u c h lebten die französischen Plantagen

besitzer meist auf den Colonien und führten selbst die Aufsicht über ihre 

Plantagen, die bri t t ischen lebten meist in England. A u c h auf dem franzö

sischen Westindien den Pflanzern das Raffiniren des Zuckers erlaubt , in den 

bri t t ischen Colonien ihnen untersagt . | 10 

1101J Westindien. Dritte Periode. Von 1713-1776. Vierte Periode. Von 1776-1793. 
Fünfte Periode. Von 1793 bis 1802. 

Zuckerexport aus dem brittischen Westindien um die Mitte dieser Periode 

nicht viel über '/2 der französischen Exporte, 1742 aus den französischen 

Inseln: 1470500, aus den brittischen nur 791400Ctr Zucker export ir t . Die 15 

Wiederausfuhr des Zuckers aus Britannien nach andern Lände rn unbedeu

tend, auch dem sehr vermehrten Zuckerconsum im Inselreich selbst zu

zuschreiben. Höchs t unerheblich die Erweitrung der Caffeecultur im brit

t ischen Westindien, du rch die eben berühr ten Ums tände und den geringen 

Caffeeconsum in Britannien, wo 7 n e e in dieser Per iode schon allgemeines 20 

Getränk, [36] zurückgehal ten; so auch durch den hohen Zoll, d e m der Caffee 

bei der Einfuhr in England unterworfen. 

In dem holländischen Südamerika, besonders in Surinam, sehr bedeutende 

For tschr i t te der Caffeecultur; auch die Production des Zuckers n a h m hier 

zu, doch viel unbedeutender . V o n geringer Bedeutung die Culturerweitrung 25 

in dem französischen Guyana. 

Die Inseln der Holländer auf Westindien wegen des Schleichhandels mit 

d e m spanischen Amer ica wichtig und besonders während der Kriege zwi

schen Frankreich und England. Die Neutralität dieser Inseln mach ten sie 

dann z u m Centra ipunkt des west indischen Handels und die Häfen von 30 

Curacao und Eustachius in solchen Zeiten nicht nur mi t hoüandischen 

[Schiffen], sondern besonders auch mit denen der kr iegführenden Länder 

angefüüt. 

Aus demselben Grund , t ro tz semes wenig erwei ter ten Anbaus das däni

sche St. Thomas Bedeutung in dieser Periode. 35 

Spanisches Westindien: Bis zu Ende dieser Periode vernachlässigte Cul

tur, schon um die Mitte des 18ten Jahrhunderts Anbau von Cuba For tschr i t te , 

besonders aber , seit 1765 allen Spaniern [37] der Hande l mit Cuba und den 

übrigen west indischen Inseln freigegeben. Verbindung davon mit dem 
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Mutter land häufig du rch die Kriege zwischen England und Spanien gestört , 

besonders durch den siebenjährigen Krieg, der Cuba und grosse Schätze auf 

dieser Insel in die H ä n d e der Bri t ten b rach te . Während des 7jährigen Kriegs 

traf gleiches Schicksal: 

5 Martinique und mehre andre französische Inseln; auch der Verkehr zwischen 

Frankreich und dem französischen Westindien häufig gestört sehr jez t ; 

Frankre ich dadurch genöthigt, den neutralen Schiffen seine westindischen 

Häfen zu öffnen, durch welche während des Kriegs grosser Theil des 

Handels zwischen dem französischen Westindien und Europa unterhal ten. 

10 Die Vermehrung von Bevölkerung und Reichthum in Westindien t rug sehr 

zur erweiterten Nachfrage nach europäischen Fabrikaten aller Ar t auf 

denselben be i ; Europa führte ein Fabrikate, Baumaterialien und Victualien. 

Schon in der vorigen Periode von den west indischen Colonialmächten der 

Ausschluß andrer als des Mutter lands im Verkehr mit den Colonien tes t 

is gesezt ; von Seiten Englands, Frankreichs und Spaniens hiervon meist nur 

in ausserordentl ichen Fällen abgegangen. England üeß den Verkehr zwi

schen seinen westindischen und nordamerikanischen Colonien zu; der 

Handel der leztren mit dem bri t t ischen Westindien, schon in der vorigen 

Periode bes tehend, um die Mitte des 18ten Jahrhunderts sehr erweitert; der 

20 ausgedehntere Ackerbau und Fischfang, die wachsende Schiffahrt Neueng

lands und der Nachbarcolonien sezten sie immer mehr in Stand West indien 

mit Mehl, Holz und Fischen zu versorgen; sie fuhren damit auch nach dem 

französischen West[38\indien und holten von hier Zucker, Melassen, andre 

tropische Erzeugnisse. Besonders während ihrer Kriege mit den Engländern 

25 konnten die F ranzosend ie sen Verkehr der Nordamerikaner nicht verhindern 

und hat ten Grund, ihn zu dulden, weil die leztern bedeutend Quanten der 

Producte ihrer Inseln export ir ten. Gegen die Bes t immung der Navigat ions

akte er laubten die Britten 1739 die direkte Ausfuhr von Zucker aus dem 

brittischen Westindien nach dem südlichen Europa, wodurch indeß die 

30 Ausfuhr dieses Artikels nicht sehr gehoben ward. 

Handel der Europäer an der Westküste von Africa schon früher eng mit 

dem amerikanischen Handel verbunden, indem seit L a s Casas 1517 die 

Negereinfuhr ins spanische America veranlaßt ha t te , regelmässige Aus

fuhr derselben nach der neuen Welt stattfand. In der lezten Hälfte des 

35 / 7 t e n Jahrhunderts schon grosse Anzahl von Negern in Westindien eingeführt 

u n d die Holländer, Engländer, Franzosen suchten einander aus diesem 

Handel zu verdrängen; um so wichtiger für sie, da sie nicht nur ihre eignen 

[39] Colonien in America, sondern auch die der Spanier häufig mit Negern 

versorgten, theils durch Schleichhandel, theils in Folge besonderer Con-

40 cessionen von der spanischen Regierung. Solche während des spanischen 

Successionskriegs den Franzosen und nach demselben 1713 den Britten. 
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Dieser Assiento-Tractat 1750 auf gehoben, versorgten die Spanier selbst ihre 

Colonien mit Sklaven, obgleich auch jezt Schleichhandel andrer Nationen 

mit Negern nicht ausschließbar. 

4) Vierte Periode. 

Von 1776 bis 1793. 

Der amerikanische Krieg zeigte besonders grossen Einfluß auf den Handel 

mit dem brittischen Westindien, indem er den Verkehr der aufrührerischen 

amerikanischen Colonien mit demselben sehr s törte . Die Bri t ten suchten ihn 

auf alle Weise zu hindern und versorgten das brittische Westindien mit 

Victualien besonders jezt meist aus Europa , wodurch diese den Colonien jez t 10 

theurer zu stehn kamen. Ebenso üt t das brittische Westindien durch die vie-

len Capereien, denen die englischen Schiffe in diesem Krieg mehr als in e inem 

der f rühern ausgesezt. Nach dem Frieden er laubte England den Vereinigten 

Staaten keinen freien Verkehr mit seinem Westindien; suchte dagegen den 

Verkehr von Canada u. s. w. damit zu erweitern, was nun auch mehr Holz 15 

und Fische dahin export i r te , ohne daß dieser Verkehr so bedeutend wurde , 

wie der West indiens mit den abgefallnen Colonien früher. D a s noch britti

sche Nordamer ika vermochte nicht, die west indischen Inseln mit den nöthi

gen Victualien zu versorgen; ihre Cultur [40] dazu noch zu sehr zurück und 

ihr Fischfang nicht ausgedehnt genug. D a s brittische Westindien erhielt 20 

daher auch jez t auf Umwegen e inen Theü semer Victualien aus den Ver

einigten Staaten; die Zufuhr derselben aus England nahm immer mehr ab , 

da von dor t nicht so wohlfeil als von Nordamerica aus zu liefern. Die 

Culturerweitrungaufdem brittischen Westindienum die Mitte dieser Periode 

n o c h besonders durch heftige Stürme aufgehalten, die es , besonders Jamaica, 25 

in mehren Jahren heimsuchten. 

Auf Cuba sehr Zunahme der Cultur, besonders des Zuckers. N o c h vor 

wenigen Decennien ha t te diese Insel nicht Zucker genug für den Bedarf 

Spaniens geliefert; gegen die Mitte der Periode konnte Spanien bedeutend 

Quantum davon ausführen. In den frühern Zeiten des 18**" Jahrhunderts 6, 30 

gen E n d e der Per iode ca 200 Schiffe in dem Hande l zwischen Spanien und 

C u b a beschäftigt. 

Auf den französischen Inseln nahm die Cultur ferner zu, relativ nicht so 

sehr als auf Cuba. A u s Frankreich for twährend mehre europäische Länder , 

besonders Deutschland und der Nordosten mit Zucker und Caffee ver- 35 

sorgt. 

Auf den dänischen Inseln, besonders St. Croix Anbau zumal des Zuckers 
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erweiter t ; doch Si. Thomas seine Hauptwichtigkei t durch den Schleich

handel mit Südamerika, besonders während des amerikanischen Kriegs in 

grosser Ausdehnung betr ieben; sie besassen durch ihre Neut raü tä t Vorzüge 

vor allen andern Nat ionen , sei tdem auch die Holländer 1781 in den Kr ieg 

5 verwickelt . 1782 wa ren 246 Schiffe im dänisch-westindischen Hande l be 

schäftigt, um die Mitte des 18*" Jahrhunderts nur 7. [41] N a c h dem amerika

nischen Krieg von Spanien dem Schleichhandel de r west indischen Inseln mit 

größrem Erfolg entgegengearbeitet ; besonders wurde es auf den Hande l 

seiner amerikanischen Colonien mit den bri t t ischen Inseln aufmerksam, als 

10 England, um den Verkehr derselben mit den benachbar ten Besi tzungen 

andrer europäischen Nat ionen zu beleben, die Häfen auf Jamaica u n d einigen 

andren Inseln für Freihäfen erklär te . 

5) Fünfte Periode. 

Von 1793 bis 1802. 

15 Revolution auf Domingo. A u c h die noch übrigen Colonien der F ranzosen 

fielen meist in die H ä n d e der Engländer . Französisch-westindischer Handel 

j ez t völlig vernichtet . 

In Folge der Verwüstungen auf Domingo hoben sich die Preisse fast aller 

westindischen Producte, besonders von Zucker und Caffee; die Cultur auf 

20 den Inseln der Britten, Spanier u. s. w. dadurch sehr ermunter t . 

Auf den englischen Inseln, besonders Jamaica und auf Cuba besonders , 

bald Cultur von Zucker und Caffee [42] ungeheure For tschr i t te . Der Hande l 

der Holländer lag ganz danieder , als sie 1795 auch in den Krieg zwischen 

England und Frankreich verwickelt . Seit dem Ausbruch des Kriegs zwischen 

25 den Britten und Spaniern 1796 auch lezixe immer mehr von dem west

indischen Handel ausgeschlossen. 

Die Zufuhren aus Westindien nach Großbrittannien ausserordentlich ver

mehrt; statt aus Frankreich erhielten Deutschland, der Nordosten u. s. w. 

Zucker und Caffee jez t meist von London und Liverpool. 1787ca 2 Mill. M. 

30 Zucker aus West indien in Bri tannien eingeführt, gegen E n d e der Per iode 

jährl ich ca 3 Mül . Caffeeinfuhr stieg in diesem Zei traum fast auf das 

6fache. 

A u c h die Dänen e igneten sich T h e ü von diesem Hande l zu und die 

Deutschen verkehr ten besonders mit St. Thomas, wo jez t ausserordent l ich 

35 grosser Schmuggelhandel mit dem südamerikanischen Continent , besonders 

mit Laguayra ; besonders führten die Deutschen dahin viel Leinwand aus u n d 

erhielten meist Baarschaften zurück. 
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Besonders groß aber der Antheü der Vereinigten Staaten an dem west

indischen Handel. Geringen Antheil der Holländer und F ranzosen dran unter 

nordamerikanischer Flagge. Die Nordamer ikaner brachten nicht nur west

indische Producte nach Europa ; lieferten auch europäische nach den An

tillen ; besonders nahm der Expor t inländischer Producte aus den Vereinigten 5 

Staaten nach Westindien zu; 1794 durch Vertrag ihnen die Häfen des brit

tischen Westindiens geöffnet; sie sezten sich bald in diesem Verkehr so fest, 

daß sie [43] das brittische Nordamerika fast daraus verdrängten. 

6) Sechste Periode. 

Von 1802 bis 1814. 10 

Nach dem Frieden von Amiens nahmen Franzosen und Holländer wieder 

Antheil an dem west indischen Handel , doch weit beschränkter als früher; 

der wichtigste Theü , Domingo, kehr te nicht in die Abhängigkeit der Fran

zosen zurück und der nie sonderUch angebaute spanische Antheil dieser 

Insel , von Spanien an Frankreich kommend, erlangte für das leztre nie einige 15 

Bedeutung. 1803 nach Ausbruch des Kriegs Franzosen und Holländer wieder 

fast ganz ausgeschlossen von diesem Handel ; ebenso die Spanier, als sie 1804 

wieder in den Krieg verwickelt . Aufs N e u e die Britten, Nordamerikaner und 

andre Neutrale in fast ausschließlichem Besitz des Handels mit den Antülen. 

Antheil der Neutralen schon in den ersten Jahren du rch die Bri t ten sehr 20 

beschränkt und hör te fast ganz auf, seit dem Continentalsystem von 1806. 

N u r die Nordamerikaner konnten von den Britten nicht ausgeschlossen 

werden ; sie versorgten for twährend grossen Theü Westindiens mit den 

ersten [44] Victualien, besonders da diese wegen der unterbrochnen Schiff

fahrt und hohen Preise fast aller Waaren in Eu ropa jez t von hier nicht 25 

bezogen werden konnten. Gegen E n d e i#07hör t e dieß auf mit dem Embargo 

u . s . w . In dem folgenden Jahre 1808hob sich der Hande l mit Westindien 

wieder der Vereinigten Staaten, indem sie wieder dahin Victualien aus

führten, aber ihr Zwischenhandel zwischen diesen Inseln und Europa wieder 

nicht sehr bedeutend; auch 1812 durch ihren Krieg mit England ihr Verkehr 30 

mit dem brittischen Westindien völlig unterbrochen. E inen E r sa t z für diesen 

Verlust erhielten die Nordamer icaner durch die immer mehr zunehmende 

Wichtigkeit von Cuba ; Cultur und Bevölkrung Cubas auch besonders in 

dieser Per iode rasche Fortschri t te und grosser T h e ü des auswärtigen 

Handels dieser Insel von den Nordamerücanern betr ieben, besonders seit 35 

1809 Havanah zum Fremafen erklärt worden ; auch ihr Hande l mit Domingo 

erweiter te sich in Folge der hier langsam wieder auf lebenden Cultur ; es 
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lieferte übrigens wenig für den Expor thandel ; Zuckercultur for twährend 

vernachlässigt und die Caffeecultur weit minder bedeutend als früher. 

Brittisches Westindien: Zucker-, Caffeeexportu. s. w. blieb er[45]heblich; 

doch die Conjuncturen weit weniger günstig als in der vorigen Per iode. Sehr 

5 sinkende Caffeepreisse, ebenso Zuckerpreise, theüs in Folge der vermehr ten 

Cultur des brittischen Westindiens selbst; — Besonders Zuckerkultur auf 

Jamaica in der vorigen Periode gehoben; von 1793 bis 1799 hier jährl ich ca 

83000,1802aber 143 000 Oxhoft p r o d u c i r t ; - d a n n erweiter ter Anbau in Cuba 

und Brasilien und Continentalsperre. In England suchte m a n den Zucker-

10 verbrauch zu erwei tern durch Brennen des Schnapses aus Rohzucker; auch 

schon gen Ende der Periode geklagt über die Concurrenz des ostindischen 

Zuckers mit dem westindischen, obgleich leztrer in England niedriger b e -

eingangszollt; doch auch der Zoll auf westindischen Zucker wie fast alle 

übrigen Abgaben während des Kriegs im Inselreich bedeutend e rhöht ; 

15 Klagen der west indischen Pflanzer darüber . 

Dänemark hat te schon 1802 best immt, daß der Sklavenhandel in seinen 

west indischen Colonien aufhören solle; England traf gleiche Verfügung für 

seine west indischen Colonien 1807. Da nun in mehren andren Inseln dieser 

Hande l noch eine Zeitlang for tdauer te und dieselben daher reichlicher mit 

20 Arbeitern versehn als das brittische Westindien, auch dieser Ums tand ihm 

nachtheilig. 

[46] 7) Siebte Periode. 

Von 1814 bis 1824. 

Durch den Pariser Frieden von 1814 die Franzosen und Holländer wieder 

25 in den Besitz ihrer meis ten west indischen und südamerikanischen Colonien 

gesezt ; dieser Verkehr wurde bei wei tem nicht so erheblich als vor der 

französischen Revolution. 

Seitdem der größte Theil des spanischen Americas sich der Abhängigkeit 

von Spanien entzogen, erwei ter ten die Nordamerikaner ihren Verkehr damit 

30 auf Unkos ten der übrigen Seemächte des europäischen Cont inents , ihnen 

um so leichter, da diese bis 1814 fast ganz vom Seehandel mit America 

ausgeschlossen; und sie besassen so grosse Vor theüe in diesem Verkehr , daß 

auch nach dem Frieden von Franzosen u n d Holländern nicht draus ver

drängbar ; leztre nahmen nur geringen Theil an diesem Hande l . 

35 Die Engländer fuhren fort bedeutenden Verkehr über ihre westindischen 

Inseln mit d e m benachbar ten Cont inent zu treiben. 

Cuba's Handel mit Mexico auch sehr erhebl ich; t rug bei , des e r s t e m 
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Wichtigkeit noch zu vermehren . Es [(Kuba)] ward besonders von Britten, 

Franzosen und Deutschen, besonders aber von Nordamerikanern immer 

regelmässiger besucht ; Brittische und deutsche Leinen und andre europäi

sche Fabrikate mancher Ar t fanden in Havanna den bedeutendsten Markt 

Westindiens und dienten sowohl zur Wiederausfuhr als zur Befriedigung der 5 

sehr vermehrten Nachfrage auf der Insel selbst nach Gegens tänden dieser 

Art. Nicht weniger die Producte der Vereinigten Staaten und ihrer 

Fischereien hier abgesezt; grosser Theil der ers ten Lebensbedürfnisse von 

den Nordamerikanern geliefert; sie nahmen auch nicht geringen Antheü an 

der Einfuhr europäischer Fabrücate; wie auf Cuba, [47] so auf Domingo jez t 10 

die Nordamer ikaner die ers te Handelsnat ion. A u c h Domingos Handel gen 

Mitte de r Periode sich wieder sehr | 

|102| Westindüen. Siebte Periode. Von 1814-1824. Achte Periode. Von 1824 bis 1828. 
Das vormals spanische America. 

gehoben, blieb aber dem Cubas sehr untergeordnet . Cuba führte un ter allen 15 

westindischen Inseln den meisten Zucker und auch viel Caffee a u s ; die 

Ausfuhr von Domingo fast allein auf die von Caffee beschränkt u n d auch 

diese erreichte den frühern Umfang nicht wieder. 

Auf Portorico grosse Fortschri t te der Caffeecultur; sein Caffee kam jez t 

immer mehr in den Handel, (früher kaum dem N a m e n nach bekannt) be - 20 

sonders in Deutschland und den Vereinigten Staaten. 

D e m brittischen Westindien war die Culturerweitrung auf diesen Inseln 

ungünstig, indem ihre Producte immer mehr mit denen von Jamaica u. s . w. 

auf den europäischen Märkten concurrir ten. Auch in Britannien selbst bl ieb 

diese Concurrenz nicht aus , da man hier, um sich einen Anthei l an dem 25 

Verkehr mit dem fremden Westindien zu erhal ten, auch die Einf uhr seiner 

Produc te ins Inselreich er lauben mußte , obgleich sie höher besteuert als die 

der eignen Colonien. Fas t noch nachtheüiger für den Absa t z des bri t t ischen 

West indiens in Großbri tannien die vermehrte Einfuhr solcher Producte, 

besonders des Zuckers, aus dem brittischen Ostindien, obschon auch dieser 30 

höher bezollt. 

[48] Auch die niederländischen Colonien, besonders Surinam litt sehr 

durch die erwei ter te Cultur andrer t ropischen Gegenden; nirgends diese 

mehr als in Brasüien bemerk t und Brasüiens vermehr te Zucker- und Caf

feecultur t rug sehr zur Entwerthung der westindischen Inseln bei. Vor 35 

mehren [derselben] Brasüien viel voraus durch die Güte des Bodens; vor 

allem, weü hier nicht wie in Westindien der Sklavenhandel abgeschafft; es 

erhielt for twährend jährl ich grosse Anzahl von Sklaven aus Africa; de ren 

auch n o c h viele in die meisten westindischen Inseln gebracht , doch hier 
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theuer zu stehn, da sie nur durch Schleichhandel einführbar. Fe rne r die sehr 

erweiterte Zuckercultur in den südlichem Gegenden der Vereinigten Staaten, 

besonders in Louisiana, nachtheüig für [49] Westindien ; das Produc t dieser 

Gegenden vercirängte immer mehr den westindischen Zucker von den nord-

5 amerikanischen Märkten, du rch hohe Zölle von den Vereinigten Staaten auf 

fremden Zucker gelegt, gefördert . 

D o c h nahm im Allgemeinen die Cultur auf den westindischen Inseln nicht 

ab; der vermehrte Zucker- und Caffeeconsum in E u r o p a verschaffte ihren 

Producten immer noch Absa tz , wenngleich wenigstens gegen Ende der 

10 Periode zu niedrigem Preisen. 

Die Cultur von Indigo und Baumwolle, schon längst de r des Zuckers und 

Caffees nachstehend, ward immer unbedeutender , da die Cultur dieser 

Producte auf dem amerikanischen Continent und in Ostindien sich noch mehr 

erweiterte. 

15 In den lezten Jahren dieser Periode sanken auf mehrern , besonders einigen 

brittischen Inseln, die Plantagen auf V3 ihres f rühern Werths ; die von Caffee 

ließ man an einigen Or ten ganz liegen. 

8) Achte Periode. 

Von 1824 bis 1828. 

20 In Folge der Anerkennung der neuen südamerikanischen Staaten von Seiten 

Englands nahm der Zwischenhandel zwischen E u r o p a u n d diesen Gegenden 

in West indien ausserordent l ich ab . Stat t bisher über Jamaica und andre 

west indische Inseln, bet r ieben die Bri t ten grossen Theil des Handels mit 

Südamerika und Mexico jezt direct und bald rüs te ten die Hansestädte, 

25 Dänen, Schweden und späterhin [50] besonders die Franzosen Schiffe nach 

den neuen amerikanischen Staa ten aus . In Mexico, sei tdem die Spanier 

vertr ieben, der Handel mit Cuba, wovon man früher den größten Theü der 

europäischen Waaren erhalten, aufs Strengste verboten. Die Einfuhren von 

Havanna aus Europa bet rugen jez t ca nur V2 von dem, was um die Mitte der 

30 vorigen Periode und dienten fast nur zum eignen C o n s u m der Insel . A u c h 

die noch erweiterte Handelsverbindung der Vereinigten Staaten mit dem 

vormals spanischen America t rug sehr dazu be i West indien um einen grossen 

Theil seines Zwischenhandels zu bringen. Cuba, Jamaica und besonders die 

holländischen und dänischen Inseln, die ihre Bedeutung fast nur dem Hande l 

35 mit dem südamerikanischen Continent verdankten , li t ten sehr und West

indiens Wohlstand nahm um so mehr ab , als seine Producte , besonders der 

Caffee, in Folge noch vermehr ten Anbaus andrer t ropischen Länder , immer 
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mehr im Preise sanken. Die Plantagen meist nur mit Verlust cultivirbar ; doch 

Hoffnung auf beßre Zeiten und Schwierigkeit, das darin gesteckte Capital 

heraus zu ziehn u n d auf andre Weise zu belegen l iessen sie nicht b r ach liegen. 

1825 die Häfen Jamaicas von der bri t t ischen Regierung den Schiffen des 

europäischen Continents geöffnet. [51 ] N u r die Nordamerikanerwegen e ines 5 

Krakee ls völlig von diesem Verkehr ausgeschlossen. Dieß t rug be i zur 

Erweitrung des Verkehrs zwischen dem brittischen Nordamerika und dem 

brittischen Westindien, da leztres nun von jenem die früher meist aus den 

Vereinigten Staaten bezognen Gegenstände erhielt. 

Cuba, Domingo u. s. w. for twährend durch die Nordamericaner mit Holz, 10 

Fischen, Mehl, andren Victualien versorgt ; auch die französi[52]schen Inseln 

erhielten die genannten Artikel meist aus den Vereinigten Staaten, obgleich 

die französische Regierung am meisten den Hande l ihrer westindischen 

Colonien mit fremden Lände rn beschränkte . 

Für Frankreichs Handel mit Westindien die von ihm 15 

1826 mit der Regierung von Hayti geschloßne Uebereinkunft sehr wichtig, 

indem Frankre ich für die von ihm aufgegebnen Ansprüche auf Domingo 

nicht nur eine bedeutende Entschädigungssumme sondern auch wesent l iche 

Begünstigungen in dem Hande l mit dieser Insel wurden. 

Die Bezahlung dieser Entschädigungssumme t rug dadurch sogleich zur 20 

Erweitrung des Handels zwischen Frankreich und Domingo bei , daß sie, s tat t 

in baarem Geld, wegen mangelnder Baarschaften auf Domingo meist in 

jährlichen Caffeezufuhren von dort nach Frankreich geleistet ward. 
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[53] Das vormals spanische America. 

1) Erste Periode. 

Bis Mitte des 18ten Jahrhunderts. 

In den ersten Zeiten nach der Entdeckung Americas erhielt Spanien von 

5 daher fast nur edle Metalle; Golddurs t und Bekehrungseifer der Spanier ; 

Cultur dieser Gegenden völlig vernachlässigt ; Entvölkerung in Mexico, Peru 

u. s. w. durch die Verfolgungen der Spanier; zwar , wie auf den westindischen 

Inseln, bald nach der En tdeckung auch auf dem amerikanischen Continent 

Negersklaven eingeführt, mehr für die Bebauung der Bergwerke als der des 

10 Bodens. Fehl te häufig dran , da die Spanier , d iesen Handelszweig vernach

lässigend, wegen der Negerzufuhr in die Abhängigkeit andrer Nat ionen 

gekommen waren. 

Carl V hatte den Sklavenhandel nach dem spanischen America den 

Niederländern über lassen, diese t ra ten ihn den Genuesern ab , v o n diesen 

15 kam er an die Portugiesen; im Anfang des 18mn Jahrhunderts überließ die 

spanische Regierung ihn den Franzosen und im Uetrechter Frieden den 

Britten, die sich bis zu Ende dieser Periode im [54] Besi tz desselben er

hielten. 

Die Ausfuhren aus diesen Colonien bes tanden um die Mitte des 

20 16*" Jahrhunderts ausser in edlen Metallen, fast nu r in Perlen, Edelsteinen, 

Cochenille, Sassaparilla; auch Ochsenhäute schon ausgeführt; das von den 

Spaniern bald nach der En tdeckung von Amer ica hier eingeführte Hornv ieh 

ha t te sich sehr vermehrt . Die Nachfrage nach europäischen Fabrikaten in 

diesen Gegenden so gering, daß Spanien t ro tz seiner sinkenden Industrie sie 

25 fast allein versorgen konnte . E r s t nachdem diese unter Philipp II und seinen 

Nachfolgern immer mehr verfallen u n d die an europäische Bedürfnisse 

gewöhnte Bevölkerung im spanischen America bedeutend vermehrt, ver-
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sorgten besonders die Holländer, Franzosen und Engländer in den spätem 

Zeiten des 17en Jahrhunderts sowohl über Spanien als ihre westindischen 

Colonien das spanische Amer ica mit europäischen Waaren aller Ar t und 

bereicherten sich ausserordentlich durch diesen Verkehr. Besonders die 

Holländer lebhaften Schleichhandel über Curacao mit der Terrafirma, der 5 

benachbar ten . Die Engländer grossen Anthefl daran , sei tdem sie sich auf 

Jamaica festgesezt; die Franzosen besonders in spä tem Zeiten, nachdem 

Martinique bedeutend geworden, von wo sie vorzüglich den Schleichhandel 

t r ieben. Bei wei tem den größten Theü der europäischen Waaren erhiel ten 

diese Gegenden von diesen Nat ionen, die indeß wenig mit Peru, Chile, 10 

Buenos-Ayres verkehr ten ; diese lagen ihnen schon zu entfernt. 

Auch in Folge des Kriegs zwischen Spanien mit Holland und EnglandÜoß 

den leztern 2 Nat ionen grosser [55] Theü des aus d e m spanischen Amer ica 

export i r ten Goldes und Sflbers zu ; doch diese Queue nicht so anhal tend, wie 

die aus dem Handel entspr ingende. Die Engländer e rwei ter ten ihren Verkehr 15 

mit dem spanischen Amer ica noch dadurch, daß sie 1662die Provinz Yucatan 

in Mexico besuchten , um hier Holz zu fällen, geschah bald nach der Mitte 

des 17ten Jahrhunderts. Bedeutender der Handel , der für sie aus der ihnen 

von den Spaniern im Uetrechter Frieden gemachten Concession, j ährüch mit 

einer Schiffsladung den Hafen von Porto-Bello zu besuchen, hervorging, 20 

indem ihnen dadurch der Schleichhandel mit dem spanischen Südamer ica 

sehr erleichtert wurde . Die Dauer des Assientotractat im Uet rech te r Fr ieden 

bis 1753 festgesezt; indeß schon, in Folge einer Bestimmung im Aachner 

Frieden, 1750 aufgehoben. Um diesem Verkehr entgegenzuarbei ten, traf 

schon Carl Verne Best immung, wonach alle aus spanischen Häfen nach den 25 

amerikanischen Colonien auslaufenden Schiffe in den Hafen von Sevilla 

zurückkehren mußten , wodurch Sevüla fast exclusives Monopol für d iesen 

Verkehr erhielt . Als 1720der Guadalquivk so sehr versandete, d aß er grossen 

Seeschiffen nicht mehr zugängüch, ging dieser Alleinhandel auf Cadix über . 

Auch in Amer ica der Hande l mit Spanien beschränkt auf Portobello, 30 

Carthagena, Veracruz. Aller Verkehr zwischen Spanien und Mexico durch 

die s. g. Flotten, aüer Verkehr mit den südamerikanischen Besi tzungen durch 

die G a l l e o n e n unterhal ten. Die e r s t e m zu Anfang des 18*° Jahrhunderts 

ca 27 Schiffe, liefen nur aUe 3 Jahre in [56] Veracruz e in; die GaUeonen 

jährüch einmal in Portobeüo, ihre Zahl ca 23. Hande l dieser Colonien noch 35 

dadurch gefesselt , d aß ihnen untersagt , selbst Schiffe nach dem Mutterland 

auszurüsten u n d auch der Verkehr der Colonien unter sich grossen Be

schränkungen unterworfen. So erndte ten blos einige wenige Kaufleute in 

Spanien und die Ausländer den Gewinn von dem Handel mit diesen re ichen 

Gegenden. 40 
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2) Zweite Periode. 

Von 1750 bis 1810. 

Schon in den lezten Decennien der vorigen Per iode einige dieser Be 

schränkungen aufgehoben; noch mehr in dieser Periode. D u r c h die Guipuz-

5 coa oder Caracas-Compagnie, gegründet / 728, der man den ausschließlichen 

Handel mit dieser Provinz übergeben, war die Cacaocultur in ihr so ge

fördert, daß sie den Hol ländern die Versorgung Spaniens mit Cacao ent r issen 

und mehr davon liefern konnten , als Spanien bedurfte . 

In den ersten Decennien dieser Periode wurde nach und nach der Handel 

10 mit allen Theilen der amerikanischen Colonien freigegeben. Cul tur und 

Verkehr dieser Gegenden mit Spanien dadurch sehr gefördert . [Mit] Peru und 

Chile ha t te man bisher nur über die nördlichen Gegenden verkehr t , erst jezt 

directe Handelsverbindung mit ihnen, indem die Spanier zuers t 1740 um das 

Cap Horn dahin schifften; ebenso dadurch der Hande l dieser Colonien mit 

15 den F r e m d e n beschränkt . 

Im Anfang der Periode nur unbedeutender Export von Bodenproducten; 

mehr als 2I3 des Gesammtwerths aller Ausfuhren [57] waren Gold und Silber 

und der der Waaren blieb im Vergleich mit dem Expor t der west indischen 

Producte höchs t unbedeutend. 

20 Schon in den 80er Jahren Zunahme der Ausfuhr der Bodenerzeugnisse aus 

Mexico und Südamerica , noch mehr in den ersten Jahren des 19ten Jahr

hunderts. 

Besonders hob sich Export von Indigo aus Caraccas und Guatemala, de r 

der Cochenille und Vanille aus Mexico, der von Cacao aus Curacao, der de r 

25 China aus Peru und besonders d e r H ä u t e aus Buenos-Ayres u n d aus 

einigen nörd l ichem Gegenden Südamer ikas . Die Ausfuhr von Häuten sowie 

Export von Buenos-Ayres nach Spanien überhaupt , war noch um die Mitte 

des /6* e" Jahrhunderts sehr unbedeutend; ihr Werth nicht = V» der G e 

sammtausfuhr aus d e m spanischen Amer ica nach Spanien, nicht völlig 1 Mill. 

30 Livres . A u c h die Zuckercultur auf der Terrafirma, in Mexico (wo sie schon 

im 16*° Jahrhundert n icht unbedeutende For tschr i t te gemacht , aber später 

vernachlässigt ward) erweiter t , ohne erheblichen Expor tar t ikel zu liefern. 

V o n Taback, besonders von Caraccas, ein Bedeu tendes exportir t . 

Fa s t noch mehr als der Expor t dieser oder andrer W a a r e n nach Europa , 

35 n a h m die Einfuhr von Europa zu; die europäische Lebensweise und mit ihr 

die Nachfrage nach europäischen Waaren n a h m in diesem Zeitraum ausser

ordentlich zu; woher nicht geringer Vortheil für die spanischen Manufac

turen, da diese seit der Erwei t rung des Hande l s von Spanien mi t Süd-
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amerika, glücklicher mit den brittischen französischen u . s . w . Manufac

turen [58] concurrir ten. Der Export spanischer Producte nach America 

vermehr te sich sehr. E ine Vermehrung gen E n d e | 

|103| Das vormals spanische America. Zweite Periode. Von 1750—1810. 
Dritte Periode. Von 1810-1824. Vierte Periode. Von 1824 bis 1828. 5 

des 18*" Jahrhunderts, besonders auch in der Quecksilberausfuhr von 

Spanien nach Mexico und Südamerika; Mexico allein brauchte davon bei der 

Silbergewinnung jährlich gegen 16000 und die sämmtlichen spanischen 

Colonien 25000Ctr . Größte Theil davon kam aus Almaden in Spanien, e in 

kleiner Theil aus Oestreich, ein noch kleinrer aus Peru, wo die Queck- 10 

silbergewinnung im 16'en Jahrhundert sehr bedeutend, sei tdem aber sehr 

abgenommen hat te . 

Dennoch vermochte Spanien den F r e m d e n den Hande l mit d iesen Colo

nien nicht völlig abzuschneiden. Er nahm vielmehr zu in Folge des Kriegs 

zwischen England und Spanien, da Spanien ihm nicht zur See gewachsen , 15 

den Verkehr der Britten mit den überseeischen Besitzungen jezt am we

nigsten verhindern konnte . 

(Am bedeutendsten der Verkehr zwischen Spanien und seinen süd

amerikanischen Besi tzungen, und besonders mit Neuspanien gleich nach 

dem Frieden von Amiens.) Fü r die Engländer war dieser Verkehr um so 20 

einträglicher, da die Arbei t der Bergwerke im spanischen America , b e 

sonders in Mexico , sich noch vermehr t ha t te . Bis zu Anfang des 18*" Jahr

hunderts fast unaufhörlich und so sehr gestiegen, daß daraus grosse Ver

mehrung der edlen Me[59]talle in Europa, den Vereinigten Staaten und im 

spanischen America selbst hervorging, wäre noch weit bedeutender ge- 25 

wesen , w e n n nicht der größte Theil des in Europa und den Vereinigten 

Staaten eingeführten Silbers wieder nach Asien abgeflossen. 

An Gold und Silber aus dem spanischen America nach Spanien überhaupt 

jährl ich exportir t : 
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30 

Gegen Anfang des 19e" Jahrhunderts betrug die jährl iche Einfuhr von Gold 

und Silber aus Amer ica in Eu ropa ca 43ll2 Mill. Piaster ; die Ausfuhr aus 

E u r o p a nach Asien : 25xl2 Mill. 35 

Auch der Verkehr der spanischen Colonien in America unter sich in dieser 

Penode sehr erweitert. So erhielt die Verbindung zwischen Buenos-Ayres 

und Tucuman einerseits und Peru und Chile andrerseits größre Ausdehnung ; 
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die leztern Länder bezogen aus den e r s t e m Maulthiere und andres Vieh und 

gaben dagegen zurück edle Metalle, Zucker, Pfeffer, Indigo, Branntwein 

u . s . w . 

A u c h Paraguay erhielt diese Waaren von daher , gab dagegen zurück den 

5 Paraguay-Thee. A u c h zwischen Peru und Chile lebhafter Aus tausch ; Chüe 

überließ dem weniger angebauten Pe ru besonders Getreide gegen edle 

Metalle, Zucker, grobe in Peru gefertigte Wollwaaren u. s. w. Diese leztre 

Manufactur , wie die Verfertigung baumwollner Stoffe in Mexico von ge

ringem Umfang. Arbeitslohn viel zu hoch in allen diesen Gegenden, als daß 

10 die hier gefertigten [60] Fabr ika te mit den europäischen hä t ten concurr i ren 

können. Taglohn in Mexico gen Anfang des 19*" Jahrhunderts 2 bis 2V2 

Realen. Auch die E ingebomen in Mexico besonders unthätig, wenig indu

striell; es lag nicht im Interesse Spaniens, Manufac turen hier aufzubringen. 

Ackerbau, zwar in e inem Theü des nördüchen Südamerika und in Chile e twas 

15 gehoben, blieb vernachlässigt und mehre der Colonien, besonders Mexico 

bedurften der Kornzufuhren aus Europa und den Vereinigten Staaten. U n d 

selbst in den lezten Zeiten dieser Periode von der Spanischen Regierung 

verboten die Cultur von Wein, Flachs, Hanf, Safran, u n d die Cultur der 

Oliven nur unter grossen Einschränkungen er laubt , weü m a n die For tschr i t te 

20 der Cultur dieser Gewächse dem Hande l Spaniens mit diesen Colonien für 

schädlich hielt. A u c h ihr innrer Verkehr sehr gedrückt durch harte Abgaben, 

besonders durch die auch in Spanien bes tehende Alcavala. Die Indianer, 

besonders in Peru und Quito seufzten for twährend unter den här t s ten La 

sten; dem Gese tz nach zwar freigesprochen, allem ihre Lage viel trauriger 

25 als die der Sklaven in irgend einer europäischen Colonie, indem die Habsuch t 

der Beamten, der Geisti ichen u n d der Minenbesi tzer sie zwang, ihr ganzes 

L e b e n unter den här tes ten Arbei ten zuzubringen, ohne wie die Sklaven auch 

nur die nothdürftige K o s t zu erhal ten u. s. w. Besonders wurden die Indianer 

durch die Corregidores gedrückt; diese maß ten sich an nicht nur den AUein-

30 handel mit den Producten ihrer Districte, sondern auch den mit den 

europäischen Waaren und zwangen die Indianer, ihnen zu sehr hohen Preisen 

ein willkührlich von den Corregidores bestimmtes Quantum dieser Gegen

stände abzukaufen. X ) 

Die Entwicklung des aus[61]wärü]gei7 Verkehrs aufgehalten du rch die 

35 strengen Verbote gegen allen Hande l mit f remden Nat ionen, besonders in 

den am stillen Weltmeer gelegnen Colonien bemerk t , da diese dem Schleich

handel weniger zugängüch als die an den atlantischen Ocean und den west

indischen Archipelagus stossenden. 

1) wie in Preussen die Bauern das Salz. 
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3) Dritte Periode. 

Von 1810-1824. 

Seit 1810 Revolution sich nach und nach über die verschiednen Theile des 

spanischen America e rs t reckend; dadurch immer mehr abnehmender Ver

kehr mit Spanien ; leztres , schon in den spätem Jahren der vorigen Periode 5 

bei der Schwäche seiner Seemacht oft nicht im Stand, sich in regelmässiger 

Verbindung mit seinen amerikanischen Colonien zu erhalten, vermochte dieß 

noch weit weniger, als die Unruhen hier so zunahmen, daß mehre derselben 

bald in offnem Auf stand gegen Spanien. Handel mit Südamerika und Mexico 

jezt immer mehr in den Händen der Britten und Nordamerikaner ; sie unter- 1 ο 

hielten in der ersten Hälfte dieses Zeitraums allein eine ausgebrei tete Schiff-

fahrt in den amerikanischen Gewässern . Die Engländer l ieferten dem spa

nischen America sowohl direct als über ihre west indischen Colonien, 

europäische Fabrikate aller Art , besonders auch Waffen. Die Nordameri

kaner fanden hier besonders für ihre Bodenproducte wei ten Mark t ; der 15 

Mehlverkauf in denselben hat te in den lezten Jahren dieser Periode ausser

ordentl ich zugenommen, zum Theil durch die während des Kriegs hier 

in mehren Gegenden vernachlässigte Bodencultur veranlaßt ; mit dieser 

gerieth auch der Bergbau in Abnahme, Mangel an Menschenhänden , da die 

bisher den Indianern auferlegten Zwangsarbei ten in den Bergwerken auf- 20 

hör ten und weniger Neger eingeführt wurden. Die den Indianern von den 

Spaniern auferlegten Fröhndienste (Mita), verr ichtet sowohl auf den Gü te rn 

als besonders in den Minen grosser Eigenthümer , zwar durch die leyes de 

Indias ausdrückl ich abgestellt , allein die Klagen besonders de r Bergwerks

besi tzer hat ten ihre Wiedereinführung veranlaßt in P e r u und Quito. 25 

Die Aus[62]beute von Gold und Silber un spanischen Amer ica , besonders 

in Mexico be t rug kaum 7 2 ihres f rühern Beiaufs . Gegen Anfang des 

19ten Jahrhunderts belief sich das jährUche P roduc t der Gold- u n d Silberberg

werke Neuspaniens auf 23 Mill. Piaster ; von 1811 bis 1825hier jährlich nur 

10—11 Mill, geprägt. Hiedurch der für die F r e m d e n aus d e m erwei ter ten 30 

Verkehr mit diesen Gegenden hervorgehende Vortheil geschmäler t , be 

sonders auch, weil es dem Land , wo vorzüglich ve rmehr te Nachfrage nach 

europäischen Waaren , der vormaligen Generalcapi tania Caraccas an 

Tauschmit te ln fehlte, da hier keine oder wenige Gewächse u n d die Cultur 

t ropischer Gewächse ers t gering fortgeschrit ten. Diesen Gegenden, wo der 35 

Krieg am heftigsten hinwüthete , fehlte es so sehr an dem Nöthigs ten , daß 

die Heere fast for twährend an Brodmangel litten. Fleisch ha t t en sie meist 

in Ueberfluß; die unzähligen Homviehheerden in den ebnen Gegenden des 
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nordöstlichen Südamerica l ieferten es in grosser Menge . Ein andres Product 

derselben, Häute, die Hauptausfuhr . D o c h gen Ende dieser Periode in d e m 

an den westindischen Archipelag s tossenden Theil Columbiens For tschr i t te 

der Cultur von Indigo, Caffee, Baumwolle, einige Vermehrung in der Aus -

5 fuhr dieser Artikel. Mehr als in diesen Gegenden, erwei ter te sich der Hande l 

der Britten und Nordamer ikaner in Buenos-Ayres; fast nirgend der friedliche 

Verkehr von der Revolut ion [63] weniger gestör t als hier; auch nirgend die 

europäischen Sitten u n d damit die Nachfrage n a c h europäischen W a a r e n 

grössern Eingang als hier. Ausser mit Fabrikaten mancher Ar t versorgten 

10 die Engländer d ieses L a n d besonders auch mit Butterund Steinkohlen. De r 

Werth der Einfuhren aus Britannien h ob sich in der lezten Hälfte dieser 

Periode fast von Jahr zu Jahr; viele englische Kauf leute ha t ten sich hier 

niedergelassen. Die Nordamerikaner l ieferten besonders Mehl, Möbeln und 

auch europäische Waaren. D o c h Erwei t rung des Handels aufgehalten durch 

15 Buenos-Ayres Mangel an Exportartikeln; fast nur Häute, w o v o n in den 

spätem Zeiten dieser Periode auch andre Nationen, besonders Deutsche, viel 

ausführten. 

A u c h Wolle bezog man aus Buenos-Ayres, schlechte , nur sehr beschränkt 

abgesezt ; dagegen nahm die Ausfuhr an der Sonne getrockneten Rindfleischs 

20 nach Westindien zu, woher m a n Zucker und Caffee einführte, obgleich m a n 

diese wie andre t ropische Produc te zumal aus Brasüien erhielt. 1827wurden 

allem in Cuba 80210Ct r get rockneten Fleische aus Südamer ika überhaupt 

eingeführt. 

Handel der Britten mit Chüe erweiterte sich in der leztern Hälfte dieser 

25 Periode; blieb dem Verkehr mit Buenos-Ayres , obgleich jezt r a sch zuneh

mend, sehr untergeordnet . In Valparaiso dem Haupthafenplatz Chüeslanden 

die europäischen Producte grössern Eingang. Hande l mit Valparaiso n a h m 

ers t 1818 seinen Anfang. Indeß ers t reckte sich die Bekanntschaft mit [64] 

europäischen Producten in Chüe und Peru wenig über die Küstengegenden 

30 hinaus und selbst die höhren Stände in Perus Hauptstadt, Lima gen Ende 

dieser Periode mit europäischen Bedürfnissen wenig bekannt. Fehl te an 

Kaufmit teln; man export i r te besonders nur China, Balsam, einige andre 

Materialwaaren, edle Metaüe von hier, an den leztren wegen des verminder

ten Bergbaus Mangel . Die reichen Kupferwerke lieferten etwas Kupfer für 

35 den auswärt igen Absa tz ; doch ebenso nachlässig als die Gold- und Süber-

minen bearbei tet ; es fehlte an Menschenhänden , wie an geschickten Berg-

u n d Hüt tenleuten. 

Glücklicher erhielten sich die Spanier während eines grossen Theüs dieser 

Per iode in Besi tz des Handels mit Mexico, da sie bis in die lezten Jahre einen 

40 Theü dieses Landes in Besi tz hat ten. D o c h auch hier der Verkehr der Britten 

und ganz besonders der Nordamerikaner im For t schre i ten ; leztre versorgten 
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Mexico nicht nur mit mehren ihrer Landesproduc te , besonders Mehl, 

sondern auch mit europäischen Waaren . Dieser Verkehr nur z u m Theil 

direct, grossentheils über Cuba getr ieben, da s , solange die Spanier nicht ganz 

aus Mexico verdrängt , sehr lebhaften Hande l damit unterhielt . A u s Mexico 

exportirte man vorzüglich edle Metalle, besonders Silber, minder auch 5 

Cochenille, Indigo, Campecheholz und einige Materialwaaren. Importirt 

wurden alle Ar ten europäischer Fabr ika te , besonders Leinwand, Tücher, [65] 

Baumwollwaaren, Zwirn, Glas- Eisen- Stahlwaaren, Papier u. s. w. De r 

Expor t edler Metalle von hier nach Europa, schon du rch den verminder ten 

Er t rag der mexikanischen Bergwerke sehr im Abnehmen , besonders noch 10 

viel unbedeutender du rch die grosse Silberausfuhr aus Mexico nach den 

Vereinigten Staaten. Besonders gen E n d e dieser Per iode aus den nördl ich 

von Veracruz gelegnen Gegenden viel Gold und Silber meist durch Schleich

handel nach den Vereinigten Staaten, besonders Neuorleans ausgeführt. 

A u c h in Mexico selbst und den übrigen Theilen der neuen Welt ha t te sich 15 

die Nachfrage nach Gold und Silber sehr vermehrt . 

4) Vierte Periode. 

Von 1824 bis 1828. 

Allmählig wiederkehrende Ruhe , Beförderung des Handels der Fremden 

[durch] die neuen Freis taaten; dadurch schon zu Ende der vorigen Periode 20 

der Hande l sehr erweiter t , besonders aber dieß veranlaßt durch die An

erkennung der neuen amerikanischen Republiken von Großbritannien 1824. 

Die Ernennung v o n Consuln in diesen verschiednen Staa ten und die H a n -

dels tractate der bri t t ischen Regierung mit denselben, für die Engländer 

wesent l iche Vortheile in diesem Verkehr ; ausschweifende Erwar tungen in 25 

Britannien theilten sich bald auch dem europäischen Cont inent mit. England, 

Deutschland, selbst der Nordosten woll ten exploitiren. Franzosen gen Ende 

dieser Periode sehr grossen Antheil an diesem Hande l , wä re schon früher 

der Fall gewesen, hä t te nicht die französische Regierung die Anerkennung 

der neuen amerikanischen Staaten verweigert . D o c h der Verkehr der Britten 30 

mit d iesen Lände rn [größer] als der aller europäischen Na t ionen zusammen

genommen. Gleich nach Anerkennung derselben [66] schickten sie ungeheure 

Versendungen dahin; allein in den lezten S Monaten von 1824 segelten von 

Liverpool 124 Schiffe, meist mit Fabr ikaten beladen, | 

882 



Das vormals spanische Amerika. 1824—1828 

|104| Das vormals spanische America. Vierte Periode. Von 1824 bis 1828. Brasilien. 
Erste Periode. Bis 1755. 

nach dem spanischen America; die Zahl der zu Anfang des 18*" Jahrhunderts 

aus Spanien jährüch hier ankommenden Schiffe e twa 35. Dadurch Ueberfül-

5 lung fast aller Märkte Südamerikas und Mexicos; diese Waaren oft selbst 

zu den allerniedrigsten Pre isen nicht verkaufbar; gleich Schicksal die 

deutschen und andern europäischen Fabr ika te ; vermehr t diese Waaren -

masse durch Fabrikate von den Vereinigten Staaten, die schon Bedeutendes 

davon ausführen konn ten ; schickten so besonders Baumwollwaaren n a c h 

10 dem vormals spanischen America . 

Absa tz der europäischen Fabrikate hier und in Mexico auch for twährend 

beschränkt durch die geringen Tauschmittel dieser Gegenden, die langsam 

fortschrei tende Cultur derselben, die neu ausbrechenden Unruhen . Buenos-

Ayres, einer der wichtigsten Märk te für die europäischen Fabr ikate litt 1827 

15 und 1828 so sehr durch den Kriegmit Brasüien, daß hier ausserordent l ich 

verminderter Absatz . Die Blokade des Laplatastroms du rch die Brasüianer 

hemmte fast allen Hande l mit dieser Republik. Ih re Kräf te aufs Aeussers te 

erschöpft ; der allgemeine Credit , der Wer th des Papiergelds sank ungeheuer ; 

Ackerbau und Gewerbe, die zu Ende der vorigen Periode anfingen, einige 

20 Fortschri t te zu machen , lagen ganz danieder. Ebenso stockte der Verkehr 

mit den nordwestlichen Platastaaten, mit Para[67]guay, Chüe und andren 

Gegenden. Columbiens Zustand nicht viel besse r ; s tete Parteiungen, fort

währende Gährungen; Creditlosigkeit, grosser Geldmangel , allgemein Miß

trauen, wenig Sicherheit des Eigenthums, wodurch den Einwandrern der 

25 Muth zu allen Unte rnehmungen b e n o m m e n ward . Peru, wo E n d e der vorigen 

Per iode k a u m der Bürgerkrieg beendigt , 1828durch den Krieg mit Columbien 

aufs N e u e bedrängt . Mexico litt gen E n d e dieser Per iode sehr durch die 

Verbannung der Altspanier, der re ichsten L e u t e des Lands , grosse Schätze 

mitnahmen, die schon früher bemerk te Stockung des Handels dadurch sehr 

30 vermehrt . 

Mexico unter den neuen Fre is taa ten bei weitem das wichtigste Land für 

die Fremden. Schon seit langer Zeit ha t ten hier europäische Bedürfnisse 

grosse Nachfrage nach ausländischen Fabr ika ten erzeugt. Ausser den 

Britten und Nordamerikanern e rwarben in dieser Per iode auch die Ham-

35 burger, Bremer und die rheinisch-westindische Compagnie bedeu tenden 

Antheü an diesem Handel . Sie ueferten schlesische u n d andre deutsche 

Leinwand, bergische und sächsische baumwoüne Fabrikate, Eisen- Stahl-

und Glaswaaren nach Alvarado u n d Veracruz, den beiden wichtigsten Häfen 

Neuspaniens , in Besitz von mehr als l l 2 des Gesammthande ls der Republik 

40 mit dem Ausland. A u c h die Franzosen e rwei ter ten ihren Verkehr mit Mexico 
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in den lezten [68] beiden Jahren sehr ; export i r ten unter andern Fabr ika ten 

besonders seidne, einige andere Stoffe und Papier dahin. Sei tdem die Spanier 

ganz aus Mexico vertr ieben, hör te der Verkehr Cubas damit fast auf. Wenig 

bedeu tend der Handel , den Schweden und Dänen mit Mexico angeknüpft ; 

bedeutender Mexicos Handel mit Asien. A u c h die Italiener n a h m e n nicht 5 

ganz geringen Antheil an dem Verkehr mit Neuspanien, cf. p . 6 8 , n . 2 . Der 

Verkehr zwischen Italien und Mexico , wie zwischen Mexico und Asien meis t 

durch amerikanische Schiffe getrieben. 

Handel de r Nordamer ikaner und Europäer mit Guatemala in den lezten 

Jahren einige For tschr i t te ; es bringt die meisten tropischen Gewächse her- 10 

vor , auch Gold und Silber; 1826 grosse Erwar tungen von dem Hande l mit 

diesem Land , aufgehalten derselbe durch seinen wenig geordne ten Zustand. 

A u c h in [69] Guatemala keine grosse Nachfrage nach europäischen Fabri

katen; E inwohner meist noch sehr in der Cultur zurück und der die Cultur 

tropischer Gewächse sehr begünstigende Boden noch wenig angebaut . Es 15 

lieferte e twas Indigo, Baumwolle und Rothholz für den auswärt igen H a n 

del, de r von den Nordamerikanern und Britten fast ausschließlich betr ie

ben . 

Der Handel der Britten mit den neuen amerikanischen Staaten erhielt 

ausserordent l iche Ausdehnung noch besonders durch die Anleihn, die fast 20 

alle diese Staaten am Ende der vorigen und in dieser Periode in Bri tannien 

contrahir ten. Der Geldmangel dieser Gegenden wa r so groß, daß sie der 

Baarschaften aus dem Ausland bedurften und obgleich England einen 

grossen Theü dieser Anleihn in Waaren leistete, so veranlaßten sie doch auch 

grosse Baarsendungen aus dem Inselreich nach America, cf. die Uebersicht 25 

über diese Anleihn p. 69, n. 1. Auch die sich in England büdenden Compagnien 

für [70] die Urbarmachung der Ländereien in Südamerika, besonders Colum

biens und Buenos-Ayres vermehr ten die Verbindung zwischen diesen Ge 

genden und dem Inselreich. Geringer Erfolg dieser Projecte; wichtiger der 

Verkehr , der zwischen Bri tannien und dem vormals spanischen Amer ica aus 30 

der Bildung der mexikanischen und andrer amerikanischen brittischen 

Bergwer i r sœmpagnienhervorg ingjausserordent i ichgrosse S u m m e n hier am 

E n d e der vorigen u n d zu Anfang dieser Per iode zur Bebauung der Gold- und 

SÜberbergwerke in Neuspan ien u . s . w . zusammengeschossen ; viele dieser 

Projecte kamen gar nicht zur Ausführung, andre traten in den ersten Jahren 35 

dieser Periode ins Leben. [71] Der ältere Bergbau ist zum Theü schon in 

grosser Tiefe bet r ieben u n d daher sehr kostspielig. Die E inwohner dieser 

Gegenden, nicht mehr zum Bergbau gezwungen, zu unthät ig um sich selbst 

für sehr hohen L o h n z u m Bergbau herzugeben u n d gemeine Bergleute in 

grosser Menge aus Eu ropa herzuschaffen, w ä r e mit unerschwinglichen 40 

Kosten verbunden. 
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Der Taglohn e ines gewöhnlichen, nicht mit besondrer Kunstfert igkeit 

ve rsehnen Arbeiters hier, wie in frühern Zeiten, 1—1V2 Piaster. 

In mehren dieser Staaten bald nach ihrer Emancipation, in andren in den 

spatern Zeiten der vorigen Periode Zölle eingeführt; sie büden überaü den 

5 größten Theü der Staatseinnahme; m a n konn te sie durch Erhebung be

deutender ZöUe auf fremde Waaren grossentheüs und so mehr auf Unkosten 

des Auslands e rheben , da die Preise dieser Gegenstände, wenigstens in d e n 

neus ten Zeiten, bei der ungeheuren Zufuhr solcher Waaren , weniger du rch 

die Abgaben, denen sie bei der Einfuhr unterworien waren , bes t immt w u r d e n 

10 als durch die grosse Concurrenz. Nicht selten wurden die in den neuen 

amerikanischen S taa ten verkauften Fabr ika te wohlfeüer verkauft, als w o z u 

m a n sie in E u r o p a eingekauft ha t te . Besonders der Ackerbau durch diese 

Zöüe in Schutz [72] genommen, indem fast überaü Getreide und Mehl, wie 

Branntwein mit den höchsten Zöüen belegte. A u c h die eigentlichen Hand-

15 werksproducte, wie Kleider, Schuhe, Stiefeln, Möbeln sehr hoch bes teuer t ; 

weniger die Fabrikproducte, doch auch diese, wie besonders baumwollne, 

wollne, leinene, seidne Stoffe, Eisen- Stahl- Glaswaaren u . s . w . selten 

weniger als '/4 üires Werths zu zahlen — oft V3 und mehr . Unbedeutenden 

oder gar keinen Zöllen unterworfen, die be i dem Bergbau gebrauchten 

20 Geräthe, physicalische, chirurgische u. s. w. Instrumente, Bücher, Kupfersti

che u. s. w. Die Bodencultur, so wie mehre Handwerke, hoben sich t ro tz 

der unruhigen Zeiten, durch diese ZoUeinrichtung begünstigt, in Mexico 

und auch in den südamerikanischen Staaten. 
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[73] Brasilien. 

[1)] Erste Periode. 

- Bis 1755. 

In den ersten Zeiten nach der Entdeckung blieb der Anbau vernachlässigt ; 

die Portugiesen so sehr mit dem ostindischen Handel beschäftigt, daß sie 5 

wenig Wer th auf den Verkehr mit den amerikanischen Colonien legten, wo 

nicht [wie] in Indien durch die Eingebornen Alles schon zu einem reichen 

Handel vorbereitet. 

Um die Mitte des 16ten Jahrhunderts fast nur Färbeholz von hier nach 

Europa gesandt ; die Goldminen waren noch nicht aufgefunden. Dieser 10 

Ums tand trug bei , daß hier nicht so lang wie im spanischen Amer ica die 

Bodencultur vernachlässigt blieb. Auch in Brasilien weniger Mangel an 

industriellen Menschen, sei tdem die unter Johann III aus Portugal ver

bannten Juden sich grossentheils hier niederliessen. N o c h der Anbau durch 

die Besitzungen der Portugiesen in Africa gefördert, indem von hieraus 15 

Brasilien reichlich mit Negersklaven versorgt ward. E b e n s o t rug die Ver

keilung der von den Portugiesen in Besitz genommnen Gegenden Americas 

in grosse Lehen an die ersten Einwandrer, wie schädlich auch für eine fernere 

Zukunft , zur Erweitrung der Cultur in Brasilien bei, weil diese Lehns inhaber 

dadurch veranlaßt , Einwandrungen zu befördern. 20 

In der lezten Hälfte des 16'e" Jahrhunderts schon die Cultur des von 

Madeta eingeführten Zuckerrohrs grosse Fortschritte, besonders seit 1570 

die Einfuhr von Negersklaven begonnen, und bis zur Zeit [74] der Erweitrung 

des Zuckerbaus in Westindien in der lezten Hälfte des 17*" Jahrhunderts 

versorgte Brasilien den größten Theil des west l ichen E u r o p a mit Zucker . 25 

A u c h Portugal beschränkte den auswärtigen Hande l seiner Colonien auf [das 

Mutterland] Portugal und hier durften nur Lissabon und Oporto da ran Theü 
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nehmen, während in Brasilien nur den Städten Olinda, St. Salvador, Paraiba 

und Rio Janeiro de r Verkehr mit Portugal zugestanden. Diese Beschrän

kungen hielten die Erwei t rung des Verkehrs Brasil iens mit Portugal auf. 

N o c h nachtheiliger war ihm die Abhängigkeit, wor in Portugal von Spanien 

5 gerieth u n d woraus die Erobrung eines grossen Theils von Brasüien durch 

die Holländer hervorging, d o c h ha t te sie keinen sehr nachtheiligen Einfluß 

auf die Cultur des Landes ; Johann IV, un te r dessen Regierung die Hol länder 

wieder aus Brasilien vertr ieben, suchte sie zu heben ; die For tschr i t te nicht 

sehr sichtbar; in Portugal kein Verlangen durch Erweitrung des Colonial-

1 ο handels die Landesmanufakturen zu heben, wie in England u n d Frankreich ; 

diese w a r e n unbedeutend. 

Im Anfang des 18te" Jahrhunderts rissen die Engländer den größten Theil 

von Portugals auswärtigem Hande l an sich und zogen auch aus dem Handel 

mit Brasüien g r ö s s e r n G e w i n n a l s d i e P o r t u g i e s e n selbst. Besonders 

15 war dieser Verkehr für sie wichtig durch die Entdeckung der Goldminen von 

Minas-Geraes 1696unter der Regierung von Peter I I . Die Goldzu[75]f uhr a u s 

Brasilien! 

|105| Brasilien. Erste Periode bis 1755. Zweite Periode. Von 1755 bis 1808. 
Dritte Periode. Von 1808 bis 1815. Vierte Periode. Von 1815 bis 1828. 

20 nach Portugal jezt bald sehr bedeu tend ; gen Ende dieser und Anfang der 

folgenden Penode in ganz Brasüien über 25 Mül. Livres Gold gewonnen, in 

Minas-Geraes allein fast 19 Mill. Wer th der Ladungen aus dieser Colonie 

noch vermehr t durch den Diamantenreichthum Brasüiens, womit m a n ers t 

gegen 1730 bekann t wurde . A u c h der Zucker blieb wichtiger Exportar t ikel , 

25 und der brasüische Zucker fand in mehren europäischen Continental ländern, 

besonders Deutschland, grossen Absatz . Minder bedeu tend die Ausfuhr von 

Taback, Baumwoüe, Caffee, Reis, Sassaparüla und einigen andren Material-

waaren. Es lieferte viel Häute nach Europa . A u c h hier ha t te sich das von 

den ers ten Einwandrern ausgesezte Hornvieh, wie auch die Pferde sehr 

30 vermehrt . M a n traf davon grosse Hee rden in der Provinz St. Paulo u n d 

andren ebnen Gegenden. 

2) Zweite Periode. 

Von 1755 bis 1808. 

Um die Mitte des 18*" Jahrhunderts der portugiesisch-brasüianische Handel 

35 noch mehr gefesselt durch die Errichtung dreier Compagmen, denen der 

ganze Handel mit Brasüien übergeben ward , der Para- Fernambuco- und 
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Maragnon-Compagnie. Bedeu tende Abnahme in dem Hande l mit dieser 

Colonie und Portugals Hande l mit Brasilien h o b sich ers t aufs N e u e als man 

einige Decennien später diese Beschränkungen theilweis wieder aufgehoben. 

Erfolgreicher als die eben gedachte Best immung Pombals wa ren für Bra

silien [76] die g ros sem Freiheiten, die er den Eingebomen dieses Landes 5 

zugestand. 

Gegen Ende des 18Wn Jahrhunderts erweiterter Handel zwischen Brasilien 

u n d Portugal , ging besonders aus der vernichteten Cultur Domingos hervor . 

Die Nachfrage nach Brasilischem Zucker dadurch in Eu ropa gefördert , 

(besonders in der lezten Hälfte dieser Per iode in ffamöurgausserordentliche 10 

Nachfrage danach) und die bisher unbedeutende Caffeecultur in Brasilien 

ermunter t . Die eigne Handelsthätigkeit der Portugiesen ha t te sich um diese 

Zeit vermehr t . Seine eignen Producte, besonders Wein, wie auch seiner 

afrikanischen und ostindischen Colonien, besonders Wein aus Madeira und 

ostindische Zeuge und Früch te , fanden sehr erwei ter ten Mark t in Brasilien. 15 

A u c h ha t te Portugal in den frühem Zeiten des 18ten Jahrhunderts u n d jezt 

viel dadurch voraus , daß die Kriege dieser Zeiten seine Verbindung mit den 

Colonien weniger s törten, seiner geographischen Lage u n d seiner Verbin

dung mit Britannien wegen. A u c h Brasilien deßwegen und wegen seiner 

grossem Entfernung von Westindien weniger dem Schleichhandel andrer 20 

europäischer Nat ionen ausgesezt als ein grosser Theil des spanischen Süd

amerika. 

3) Dritte Periode. 

Von 1808 bis 1815. 

Erst 1807empfand die Handelsverbindung Portugals mit Brasilien d ie Folgen 25 

der in E u r o p a vorgehnden Umwälzungen. Durch den Einfall der Franzosen 

in Portugal gerieth mit fast allen übrigen Theilen des portugiesischen Handels 

auch der mit Brasilien in den größten Verfall. Ausserordentlich bedeutend 

aber die Folgen, für diesen Verkehr [77] und den brasi l ischen Hande l über

h a u p t die Einwanderung des durch die Franzosen aus Europa vertriebnen 30 

portugiesischen Hofs in Brasilien. Die Verbindung Brasil iens mit Portugal , 

schon durch den Krieg gestört , n a h m nun besonders auch dadurch ab , daß 

Brasuien, jezt ein selbstständig Reich, directe Verbindungen mit andern 

Ländern , besonders mit Britannien anknüpfte. Dieses L a n d erhielt un te r 

allen die größten Handelsbegünstigungen in Brasilien. Die brittischen 35 

Waaren zahl ten bei der Einfuhr einen Zoll von 15, die portugiesischen von 

16, die aller übrigen Länder von 25PU, gemäß dem Handelstractat von 1810. 
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Brit t ische Fabr ika te fanden hier jezt um so wei tern Markt , da die europäische 

Lebensweise in Brasilien, wenigstens in d e n g r o s s e n Städten mehr Eingang 

fand als sonst wo in Südamerika. 1808 in Rio Janeiro: ca 50000, 1817: 

110000 Einwohner . Besonders verbrei tete das Beispiel des Hofs in Rio 

5 Janeiro ausserordent l ichen L u x u s . Die Landesregierung n a h m sich jez t de r 

Culturfortschritte sehr an ; diese besonders sichtbar in der Cultur von Zucker, 

Kaffee und Baumwolle. D ie Exporte dieser Artikel, besonders nach England 

und den Vereinigten Staaten, die ebenfalls Verbindungen mit Brasil ien 

angeknüpft, gegen Ende der Penode immer bedeutender . 

1 ο Die Verarbeitung des Eisens, die Fabrikation des Zuckers, der Schiffstaue 

u n d einiger andren [78] W a a r e n Fortschr i t te . M a n fand in m e h r e n G e g e n d e n 

des L a n d e s sehr vorzüglich Eisenerz, besonders ausgezeichneten Ma

gneteisenstein und legte einige Eisenhütten an, w o v o n die zu Ypanema 

besonders wichtig. M a n hat te schwedische Hüttenleute dazu k o m m e n las-

15 sen. Die Verfertigung grober baumwollner Zeuge, schon seit langer Zeit in 

Minas-Geraes betr ieben, durch vermehrten Anbau der Baumwolle begün

stigt; diese Manufactur , nur sehr grobe Zeuge Uefernd, versorgte besonders 

die Negersklaven in mehren Gegenden Brasüiens mit der nöthigen Kleidung. 

Grosse Erwei terung der Gewerbe hier nicht möglich wegen der immer noch 

20 mangelnden Menschenhände und des hohen Arbeitslohns. De r Taglohn eines 

gemieteten Negers be t rug gegen das Ende dieser Periode 160—240 Reis , de r 

eines freien Handwerkers 1—2 spanische Thaler . 

Der fortwährend stark betriebne Sklavenhandel förder te dagegen die 

Bodencultur sehr u n d verschaff te Brasüien grossen Vor theü vor den meisten 

25 westindischen Inseln und dem spanischen America. Vor dem leztern ha t te 

es noch semen friedlichen Zus tand voraus , vor e inem grossen Theil West

indiens die größre Güte seines Bodens. 

A u c h mit Asien, besonders dem portugiesischen Ostindien und China 

eröffnete Brasüien bald nach seiner Emancipa t ion directen Handel , ward 

30 sehr bedeutend durch den grossen Consum indischer, besonders seidner 

Stoffe in Brasüien; diese, T h e e und andre asiatische Waaren tauschte m a n 

meist gegen Gold und Silber ms. Diese Baarschaften f lössen jez t direct, s ta t t 

früher über Portugal nach Asien, nur mit dem Unterschied , daß dieser Abfluß 

viel bedeutender wurde , als er [79] je von Portugal gewesen. Die so aus 

35 Brasüien ausgeführten S u m m e n so bedeutend, daß durch diese E x p o r t e 

mehre Mal drückender Geldmangel veranlaßt wurde , cf. p. 79, η. 2. 
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Exzerpte aus Gustavvon Gülich: Geschichtliche Darstellung . Band 2 

4) Vierte Periode. 

Von 1815 bis 1828. 

Nach wiederhergestelltem Frieden in Europa fingen bald auch andre 

europäische Nat ionen an, nach Brasilien zu handeln. Deutsche, Holländer 

und besonders Franzosen fanden hier wichtigen Markt für ihre Producte. Die 5 

Deutschen, besonders die Hamburger und Bremer l ieferten besonders 

Leinwand, Metallwaaren, Seidenzeuge, nürnberger Waaren, Glas ; Holland 

ausser einigen der eben genannten Artikel besonders Papier und Genever. 

Rußland und Schweden: Eisen, Stahl, Kupfer, russische Segeltücher, Theer. 

Die Vereinigten Staaten, womit der Hande l in dieser Periode sehr zunahm, 10 

besonders Mehl, Thran, Theer, Pottasche, Möbeln u. s .w . Der Hande l mit 

Portugal blieb in der ersten Hälfte der Penode sehr wichtig; Einfuhren aus 

Portugal und dessen Inseln besonders : Wein, Oel, Mehl, Zwieback, Salz, 

Butter, Fische, [80] Früchte u. s .w. Dem Absatz portugiesischer Weine die 

bedeutende Einfuhr französischer Weine in Brasilien nachtheilig. Am vor- 15 

theilhaftesten der Hande l mit Brasilien für die Britten; alle Ar ten ihrer 

Fabr ika te , besonders baumwollne, einige wollne und i rdhe besonders auch 

Metallwaaren hier sehr wei ten Markt . 

Noch grösser die Fortschritte des Exporthandels von Brasilien; in keinem 

der tropischen Länder machte der Anbau von Zucker und Caffee solche 20 

Fortschritte. Güte des Bodens . Regelmässige Einfuhr von Negersklaven. 

Dadurch fortwährende Vorzüge vor Westindien und den meisten Ländern 

des amerikanischen Continents. Sklavenhandel mach te hier e inen der 

wichtigsten auswärtigen Handelszweige aus . Dagegen hob sich die Cultur 

mancher andren Gewächse, wie überhaupt die Landwirthschaft nicht sehr. 25 

Brasuien bedurf te for twährend der Mehleinfuhreais den Vereinigten Staaten 

und auch wohl Korn aus Europa . Europäische Colonisation mach te geringe 

Fortschr i t te . 

[81] Die Industr ie ho b sich jez t überhaupt in Brasilien wei t weniger als in 

den 2 vorigen Per ioden — theils durch den Krieg zwischen Brasuien und 30 

Buenos-Ayres ; selbst nach wiederhergestell tem Fr ieden mußte [Brasilien] 

Anleihn in England eröffnen. 

Sehr schlechte Wege in Brasilien. 

1 
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[BAND 1] 

[ Z u s a m m e n f a s s u n g ] 



|106| Zusammenfassung. Band 1.1) Bis zum Ende des 11*™ Jahrhunderts. Π) Bis 1492. 

[I) Bis zum Ende d e s 11. Jahrhunderts .] 

[1—3] I) Bis auf die Zeit der Kreuzzüge. 

[1] 1) Alte Welt. 
5 Handelsvölker der alten Welt verkehrten meist 

nur mit nah gelegnen Ländern; der Handel größ
tentheils Landhandel. Nur um einige besonders 
geschäzte Waaren zu holen, wagten sie sich in 
ferne Länder; so diePnönizferund Carthaginien-

1 ο ser Zinn aus Britannien, die Römer Bernstein aus 
Preussen. Indien seit denf rühsten Zeiten besucht; 
seine Gewürze und Zeuge in Rom zu den ge
schätztesten Waaren. Wichtiger Verkehr Roms 
mit Sicilien und Aejypten, woher es besonders 

15 mit Getreide versorgt ward. Minder bedeutend 
der Handel von Italien mit Gallien; nicht erheblich 
der mit Britannien, vielweniger noch der mit 
Germanien. 

[1] 2) Orientalisches Reich. 
Völkerwandrung. Sturz des italischen Kaiser
reichs. Der größte Theil des westlichen Europa 
von Barbaren überschwemmt; Aufhören fast 
allen Austausche zwischen den verschiednen 
Ländern desselben. Nur im morgenländischen 
Reich noch Blühen des Handels. In Constantino
pel flössen die Schätze vieler Länder, besonders 
[2] der asiatischen zusammen. Lebhafte Handels-
verbindung zwischen Constantinopel und andren 
Gegenden Europas erst im 9*° und lffen Jahr
hundert. Aufblühenden italischen Städte, fingen 
an, hier besonders indische Zeuge einzuhandeln. 
Auch die Russen verkehrten regelmässig mit dem 
orientalischen Reich. 
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[2] 3) Christenthum und Occident. 

Europäischer Occident. Christenthum. Karl der Grosse. Alfred der Grosse; England litt sehr durch die 
wiederholten Einfalle der Dänen. Deutschland verheert durch den Krieg zwischen den germanischen 5 
und slavischen Völkern. Scandinavien und andre Gegenden des Nordostens fast aller Cultur er
mangelnd; nur einzelne wenige Punkte durch Handelsverkehr mit den westlichen Völkern, besonders 
den norddeutschen belebt; der Bekehrungseifer führte sie meist hierhin. Auch mit den Russen schon 
bekannt; handelten mit ihnen und andern Völkern des Nordostens meist in Vineta und Julin, später 
auf der Insel Gothland. Auch die Niederlande litten; durch Verheerungen ; häufig von den Normannen 10 
überfallen; doch vom westlichen Europa hier die meiste Civilisation. Holland zu den kühnsten 
Seefahrern; Belgien schon im 11"° Jahrhundert vorzügliche Wollmanufakturen; sie belebten bald [3] 
seinen Exporthandel sehr: flandrische Tücher Nachfrage in England, Deutschland u. s. w. Im 
12*° Jahrhundert regelmässige Wolleinfuhr aus England für die niederländischen Manufacturen. Auch 
Ackerbau hob sich hier früher. Doch selbst in den Niederlanden die Fortschritte der Industrie nur 15 
langsam. 
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[3-7] II.) Vom Ende des 11"" Jahrhunder t s (Anfang der Kreuzzüge) bis 1492. 

(Entdeckung von America u. s. w.) 

[3] 1) Einfluß der Kreuzzüge. 
Die mit Ende des 11*" Jahrhunderts beginnenden 

5 Kreuzzüge der Industrie u.s.w. ungünstig. Ihr 
mittelbarer Einfluß auf Handel und Gewerb dem 
westlichen Europa von wohlthätigem Einfluß. In 
Frankreich u. s. w. Fürsten und Adel genöfhigt, 
für die Mittel zu diesen Zügen Zuflucht zu ihren 

10 Vasallen zu nehmen und ihnen dagegen Privile
gien einzugestehn. Grund dadurch zu vielen 
freien Communen gelegt, wo der Handel Haupt-
gewerb. 

Auch größre Bekanntschaft mit den Producten 
15 des Orients durch die Kreuzzüge herbeigeführt, 

trug sehr bei die Nachfrage nach solchen Waaren 
im westlichen Europa zu vermehren. (Sieh die 
italischen Städte, Rubrik 2.) 
[5] Ackerbau. 

20 Kein so wohlthätiger Einfluß der Kreuzzüge wie 
auf Handel und Gewerb. 

[6] Im Allgemeinen blieb harter Druck des 
Landmanns; vielen Kriege und Fehden in allen 
Ländern des westlichen Europa hinderten überall 

25 die Fortschritte der Bodencultur. Nur sehr wenig 
Länder erzeugten so viel Getreide, daß sie davon 
ausführen konnten; ein bedeutender Komhandel 
kam erst auf, seitdem durch Hülfe deutscher 
Colonien der Anbau in Preussen sehr erweitert; 

30 dieß Land führte jezt häufig Getreide aus nach 
dem westlichen Europa, besonders den Nieder
landen; andre Länder, wie besonders England 
hatten nur in einzelnen Jahren Ueberfluß, gerin
gen. Auch die andern Bodenproducte erzeugten 

35 die übrigen Länder nur für eignen Bedarf und 
meist sehr kärglich; nur England bereicherte sich 
durch die Ausfuhr eines solchen Productes, i. e. 
durch die Ausfuhr der Wolle. 

Mehre Länder des südlichen Europa führten 
40 zwar Wein aus, doch nicht in grosser Menge; nur 

in Italien war beßre Weincultur; und der aus-
länd'sche Markt für dieß Product beschränkte 
sich besonders auf England und die Niederlande ; 
in Deutschland trank man fast nur inländischen 

45 Wein. 

[3] 2) Die italienischen Städte. 

Die Handelsverbindung zwischen dem Occident 
und Orient erhielt grossen Zuwachs, daß die 
italischen Städte, besonders Genua und Venedig, 
[die] begünstigt durch die Erobrungen der Fran
ken [4] im griechischen Kaiserreich, ihren Ver
kehr mit diesen und andern Gegenden Asiens 
immer mehr erweitert hatten. 

Sehr merklich die Zunahme des Handels zwi
schen dem westlichen Europa und dem Orient 
erst, seitdem im 14°" Jahrhundert eine regelmä
ssige Handelsverbindung zwischen Italien und 
dem südlichen Deutschland, wie zwischen Italien 
und den Niederlanden angeknüpft. Regelmässiger 
Waarenzug ging jezt aus den italienischen Städten 
über die Alpen nach Augsburg, Nümbergu. s. w., 
während aus den italienischen Städten die in
dischen u. s. w. Producte, auch italienische zu 
Wasser nach Brügge geschafft. Hier handelten 
sowohl die Deutschen als Niederländer solche ein 
und andre Nationen. Brügge, erhob sich zum 
Mittelpunkt des Handels zwischen dem südlichen 
und nordwestlichen Europa. 

[6] Nicht nur durch Vermittlung der Italiener, 
auch über Ungarn und die benachbarten Länder 
des östlichen Europa verkehrte der Westen mit 
Constantinopel. Besonders unterhielt das süd
liche Deutschland einen lebhaften Verkehr auf 
diesem Weg; gegen einige deutsche Fabrikate 
tauschte man ein indische Gewürze und orienta
lische Waaren. Doch erhielt dieser Verkehr kei
nen so grossen Umfang als der über Italien, der 
besonders im 14e" und Jahrhundert ausser
ordentlich blühte; durch ihn und durch treff
liche Manufacturen bereicherten sich die italie
nischen Städte sehr. Diese lieferten sowohl für 
den Verbrauch Italiens als andrer europäischer 
Länder schöne Stoffe von Wolle, Seide und andre 
Luxusartikel. 

894 



[4] 3) Die Hanse, Brügge, London. 
Der Verkehr der niederdeutschen Städte mit dem Nordosten, hatte sich in ebendem Maaß erweitert, 
wie die Producte dieser Gegenden für Deutschland und das westlichere Europa überhaupt grössern 5 
Werth erhielten und die allmählig im Nordosten sich verbreitende Cultur hier größre Nachfrage nach 
den Producten des Westens erzeugte. Die Verbreitung dieser Cultur ebenfalls meist eine Folge der 
Kreuzzüge; durch sie der deutsche Orden ins Leben gerufen; dieser unternahm im 13"" Jahrhundert 
die Bekehrung der Preussen ; mit ihm in Verbindung der Schwertorden, verfolgte dasselbe Ziel in 
Lief land; beide Stiftungen deutschen Ursprungs, förderten den Handel der Deutschen mit diesen 10 
Gegenden sehr; mächtige deutsche Communen entstanden in ihnen und verbanden sich bald mit den 
niederdeutschen Städten zu dem Hansebund. Die Hauptzweige ihres Verkehrs waren: Zwischen dem 
Nordosten (Rußland, Schweden, Norwegen u. s. w.) einerseits und England und den Niederlanden 
andrerseits. [5] Die beiden leztern Länder, besonders Belgien, lieferten im 14"" und 15""1 Jahrhundert 
viele Tücher zur Ausfuhr, wonach besonders im Nordosten undDeutschland grosse Nachfrage. Auch 15 
Deutschland führte einige wollne Zeuge nach dem Nordosten und andren Gegenden, doch von geringe
rer Güte. 

England besaß dadurch grosse Vorzüge, daß es nicht nur seine seit dem Ende des 14"" Jahrhunderts 
aufblühenden Wollmanufakturen reichlich mit dem Rohmaterial versorgen, sondern auch bedeutend 
davon ausführen konnte. Die Niederländer, Italiener, selbst Spanier erhielten Wolle grossentheils aus 20 
England; daher die Masse der Baarschaften sich hier sehr mehrte. 

Wie die Niederlande, so England im 14e" und 15e" Jahrhundert von Kauf leuten verschiedner Natio
nen regelmässiger besucht, besonders von Deutschen, Italienern, Franzosen, Spaniern, auch Portu
giesen. 

In Brügge und London jezt die Producte fast aller europäischen Länder feil, auch indischer Ge- 25 
würze und andern orientalischer Waaren. Die Zahl der hier anwesenden Kaufleute um so grösser, 
als der Verkehr noch der Hülf smittel spätrer Zeiten, Posten, Strassen, Wechsel u. s. w. größtentheils 
ermangelte. 

Das Reisen meist mit Gefahr verbunden; die Kaufleute trugen gewöhnlich Waffen. Sie hielten sich 
deßhalb gern zusammen, häufig Handelscorporationen. Ausser den Hanseaten so mehre englische 30 
Handelsgesellschaften. \ 
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|107| Zusammenfassung Band I. ΙΠ) Vom Ende des 15M-Ende des 16MJahrhunderts. 
ΓΫ) Vom Ende des ^Jahrhunderts-Mitte des ^"Jahrhunderts. 

[7-9] ΠΙ.) V o m E n d e des 15 t e n bis E n d e des 16 t e n Jahrhunder t s . 

[7] 1) Haupthandelsorte. 
5 Portugiesen und Belgier. Lissabon, Antwerpen, 

London. 
1486 Der Portugiese Diaz entdeckt das Vorgebirg 
der guten Hoffnung. 

1498 Vasco de Gama, Genueser, erste Fahrt um 
10 dieß Vorgebirg nach Ostindien auf portugiesischen 

Schiffen. 
Verkehr der italienischen Städte sinkt. Statt der 

Italiener versorgen jezt Portugiesen das westliche 
Europa mit indischen Zeugen und Gewürzen. 

15 Lissabon wurde ihr Hauptmarke von hier be
sonders nach den Niederlanden ausgeführt. Diese 
bleiben der vorzüglichste Markt für den Aus
tausch zwischen Nordosten und Südwesten, er
halten noch größre Wichtigkeit dafür; im Anfang 

20 des 16e" Jahrhunderts tritt Antwerpen an die 
Stelle von Brügge. Portugiesen, Spanier, Italie
ner, Engländer, Holländer und Deutsche finden 
sich hier ein; diesseits der Alpen Antwerpen bei 
weitem die größte Handelsstadt. 

25 London bereichert sich auch sehr durch den 
Handel; von denselben Kaufleuten derselben 
Nationen besucht; tauschten hier und in andren 
Theilen des Lands englische Tücher, Wolle und 
einige andre Producte ein; die englischen Tücher 

30 in immer größrer Menge ausgeführt. 

[7] 2) Einfluß der Entdeckung von America. 
1492 Entdeckung von America. Vermehrung der 
Tauscbmittel. Trug ganz besonders bei, den 
Handel in den Niederlanden, England, Frankreich 
u. s. w. seit Anfang des Iff"" Jahrhunderts zu be
leben. Zunächst flössen diese Tauschmittel nach 
Spanien; es vernachlässigte die eigne Industrie 
und bedurfte mancher Producte des Auslands, 
besonders aus den Niederlanden und Frankreich. 
Hier, wie in England, vermehrten sich die Baar
schaften jezt sehr; weniger in Deutschland, des
sen Ausfuhr besonders in Leinwand, Tüchern und 
einigen andren Fabrikaten bestehend unbedeu
tend war gegen die jener Länder. 

[8] Glücklicher als die Hanse concurrirten mit 
den Engländern die Holländer. Dir Handel und 
Schiffahrt, durch ihren Verkehr zwischen dem 
nordöstlichen und südwestlichen Europa, ihren 
Fischfang und die Ausfuhr von Butter und Käse 
nicht unbedeutend, hob sich ganz besonders seit 
dem Verfall des Handels von Belgien. 
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[7] 3) Verfall des Hansebundes. 
Die Zeitverhältnisse für Deutschlands Handel wenig günstig. Die erweiterte Landeshoheit der Fürsten 5 
war der Freiheit [8] vieler Handelsstädte nachtheilig. 

Die oberdeutschen Städte litten durch Abnahme des Landhandels mit Italien, 
die niederdeutschen durch das Sinken ihres Verkehrs mit dem Nordosten. 

Im Nordosten hatten seit längrer Zeit die holländischen Städte mit ihnen rivalisirt; waren seit Mitte 
des 15*" Jahrhunderts auf den skandinavischen und andren Märkten immer überlegner; die Landes- 10 
fürsten dieser Länder, der hanseatischen Handelsherrschaft müde, begünstigten die Holländer auf ihre 
Kosten; auch ihre eignen Unterthanen begannen den Handel mit den Fremden mehr zu theüen. 

In Rußland wurden sie besonders von den Engländern verdrängt, zumal seit diese 1553 einen Weg 
nach den russischen Küsten am weissen Meer aufgefunden, wurden hier die erste Handelsnation. 

In England den Hanseaten nicht weniger die Verhältnisse ungünstig. Gewerbe, Handel, Schiffahrt 15 
hoben sich hier sehr, besonders unter Elisabeth (1558—1603); unter ihrer Regierung gingen die Pri
vilegien der Hanse ganz zu Grund, den eignen Kauf leuten zugewandt. Englands Handel erweiterte sich 
nach fast allen Richtungen. 
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[9-11] IV.) Vom E n d e des 16 t e n bis Mitte des l T e n Jahrhunder t s . 

[9] 1) Die HoUänder. 
Krieg zwischen Spanien und den Niederländern vernichtete Handel und Gewerbe von Antwerpen 
u.s.w.; trieb viele Industrielle und Capitalisten nach England, Deutschland, besonders aber nach 

5 Holland. Dadurch die holländ 'sehen Manufacturen gehoben ; bald zu den ersten Europas ; das Leydener 
Tuch stand keinem andren an Feinheit nach. Unmittelbare Folge des Kriegs der gewinnreiche Handel, 
der für die Holländer draus hervorging, daß die Spanier ihre Bedürfnisse meist durch die Holländer 
befriedigen mußten; sie versorgten Spanien besonders mit nordischen Waaren, allen Verboten zum 
Trotz. Auch die Gründung der holländischen Handelsmacht in Ostindien Folge des Kriegs. Seitdem 

10 Portugal mit Spanien vereinigt, mit in den Krieg gegen die Holländer verwickelt, diese gegen Ende des 
16œ° Jahrhunderts den Weg um das Cap nach Ostindien aufgefunden, bekämpften sie die Portugiesen 
besonders in den indischen Gewässern und entrissen ihnen hier eine Niederlassung nach der andren. 
Bald hatten sie sich fast des ganzen indischen Handels der Portugiesen bemächtigt. Amsterdam schon 
lang blühend durch den Handel zwischen Nordost und Südwest wurde nun auch Hauptsitz des ost-

15 indischen Handels; grosser Theil Europas versorgte sich hier mit Gewürzen und andren Waaren des 
südöstlichen Asien; ausserordentlich Amsterdam und andre Gegenden der Republik durch diesen 
Handel bereichert. Ungeheure Summen flössen ihr auch noch zu, aus der grossen Anzahl von [10] 
Capem, die Holland gegen die aus dem spanischen America nach Spanien heimkehrenden Schiffe 
ausgerüstet; viele reiche Ladungen von edlen Metallen fielen in ihre Hände; besonders seit Gründung 

20 der holländisch-westindischen Colonie, deren Unternehmungen besonders auf Erbeutung solcher 
Schätze gerichtet. Geringen Erfolg hatte die von ihr bewirkte Erobrung eines Theils von Brasilien; 
dieser, wie das spanische und portugiesische America überhaupt noch wenig angebaut. 

[11] Bis gegen Mitte des 17"" Jahrhunderts stieg der Handel der Holländer fortwährend. In Spanien, 
Preussen, Scandinavien die erste Handelsnation; in Rußland glückliche Concurrenten der Engländer; 

25 in Ostindien, wohin diese seit Anfang des 17"" Jahrhunderts verkehrten, ihnen weit überlegen; der 
größte Theil von Frankreichs Handel mit dem Ausland in ihren Händen; im Frachthandel und der 
Fischerei jeder Nation überlegen; sie versorgten fast ausschließlich einen Theil des südlichen Europa 
mit Getreide und andren nordischen Producten, lieferten Spanien und Portugal viele Fabrikate für sich 
und ihre Colonien, dem Nordosten dagegen die Producte des Südens und Südwestens; [12] ihre 

30 Manufacturen die ersten in Europa. 
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[10] 2) Die Engländer, Franzosen, Nordosten. 
Der Krieg der Spanier mit den Niederländern 
bereicherte auch: 
a) die Engländer. Als sie unter Elisabeth daran 
Theil nahmen, erbeuteten sie viele spanische 
Ladungen; die Masse des baaren Geldes nahm so 
sehr in England zu, daß dadurch die Preisse stie
gen. Auch für Tücher, Wolle und einige andre 
Artikel flössen den Engländern bedeutende 
Summen aus dem Ausland zu. 
b) Frankreich. Bereicherte sich besonders durch 
Getreideausfuhr nach Spanien; seine Weine und 
Safe fanden bedeutenden Absatz in den Nieder
landen und andren Gegenden. 
c) Der Nordosten. Auch er erhielt seinen Antheil 
an den amerikanischen Schätzen. Die Erweitrung 
des Schiffsbaus und andrer Gewerbe im west
lichen Europa vermehrte hier die Nachfrage nach 
nordöstlichen Rohstoffen ausserordentlich. Das 
Getreide des Nordostens fand in den Nieder
landen immer mehr Absatz; je menr die Be
völkrung hier anwuchs, desto weniger der be
schränkte Ackerbau des Lands im Stand, die 
Bewohner zu ernähren; auch führten die Hollän
der viel Getreide aus den gedachten Gegenden ein 
(Amsterdam war Hauptkornmarkt des westlichen 
Europa) um es wieder auszuführen. 

[10] 3) Der Ackerbau. 

Seine Fortschritte überall weit weniger rasch als 
die von Handel und Gewerb. Lasten des Land
manns. Mangel an Menschenhänden für die Bo- 5 
dencultur. Kriege. Geringe Kenntniß des Land
baus. Von den Fürsten und Edlen vernachläs
sigt. 

[11] Landbau in England besaß wesentliche 
Vorzüge vor dem des Continents: 10 
a) litt weniger durch Kriegsverheerungen ; und 
selbst die Bürgerkriege unter Carl I und Crom
well viel weniger dem Landbau hier verderblich, 
als der fast alle Cultur vernichtende Krieg der 
Spanier in den Niederlanden und der 30jährige 15 
Krieg in Deutschland. 
b) Die Aufmerksamkeit der Grossen in England 
mehr auf den Landbau gerichtet, weil höherer 
Geldertrag seit langer Zeit, von der Land
wirthschaft als in andern Ländern, durch den 20 
Wollverkauf. 
c) In andren Ländern der Adel häufig mehr durch 
den Kriegsdienst dem Landbau entfremdet als in 
England. | 

25 
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|108| Zusammenfassung. V.) Von der Mitte des 17"" Jahrhunderts bis 1776. Anfang des amerikanischen Kriegs. 

[11-21] V.) Von der Mitte des 17 , < m Jahrhunder ts bis Anfang 

des amerikanischen Kriegs 1776. 

[12] a) England. 
5 England hatte schon unter 

Elisabeth mit Holland in 
Handel und Industrie rivali-
sirt und war ihm in mancher 
Hinsicht überlegen. Doch die 

10 Industrie hier langsame Fort
schritte in den folgenden Zei
ten. Von den Stuarts wenig 
gefördert und die Bürger
kriege unter Carf/und Crom-

15 well ihr höchst ungünstig. 
Unter Cromwell hob sich 

der auswärtige Handel und 
besonders die Schiffahrt 
meist auf Hollands Unko-

20 sten. 
/652 Navigationsakte. Un

ter den folgenden Regierun
gen dieß noch mehr der Fall, 
besonders unter rex Wilhelm 

25 ΠΙ. Die Folgen der von Carl Π 
wieder bestätigten Naviga
tionsakte zeigten sich immer 
mehr. Die Engländer entris
sen den Holländern grossen 

30 Theil des Verkehrs mit dem 
Nordosten. 

Noch mehr sie fortschrei
tend in dem Verkehr mit 
Portugal, besonders seit 1701. 

35 Auch in dem Verkehr mit 
Spanien Fortschritte, wenn
gleich nicht so groß. 

(Sieh die Rubriken Spanien 
u.s.w., West- Ostindien — 

40 America und die lezte Ru
brik.) 

[14] Erweitern sehr ihren 
westindischen Handel, doch 
darin hinter den Franzosen 

45 zurück. 
Ueberflügeln in Ostindien 

die Holländer weit im Kampf 

[12] b) Spanien und 
Portugal 
und ihre Colonien. 
Der Handel mit Por
tugal (seit 1701) so ge
winnreicher für die 
Britten, als Portugal 
seinen Verkehr mit 
Brasilien sehr erwei
tert hatte und von 
daher ausser Zucker 
und andren Boden-
producten seit An
fang des 18*° Jahr
hunderts besonders 
auch Gold und Edel
steine einführte. In 
Spanien konnten die 
Britten nicht die Hol
länder verdrängen, 
noch weniger die 
Franzosen, die seit 
der Thronbesteigung 
von Philipp V die am 
meisten in Spanien 
begünstigte Nation. 

Doch sowohl in 
den lezten Decen
nien des 17"" als im 
18°" Jahrhundert ver
sorgen die Britten 
Spanien mit manchen 
Fabrikaten. Spanien 
und Portugal, in der 
Industrie sehr zu
rückbleibend bedurf
ten solcher jezt um 
so mehr aus der 
Fremde, da nicht nur 
deren Consum hier, 
sondern [13] beson
ders auch in den 
spanischen Colonien 
sehr zunahm. 

[12] c) Frankreich 
und Deutschland. 
Seit dem Utrechter Frie
den von 1713 Philipp V 
anerkannter König von 
Spanien, die Franzosen 
hier die herrschende 
Handelsnation. 

[13] Kein Land erhielt 
grössern Antheil des 
nach Spanien fliessenden 
Gold und Silbers als 
Frankreich, das beson
ders viel Fabrikate da
hin exportirte. Die fran
zösische Industrie meist 
grosse Fortschritte be
sonders seit Colbert; 
seine Bemühungen be
sonders auch auf den 
auswärtigen Handel, be
sonders den osr- und 
westindischen gerichtet. 

Nur in Bezug auf den 
leztern grosse Erfolge. 

[15] Frankreich im 
Handel mit den west
indischen Colonialpro-
ducten, Zuckerund Caf
fee, die ersfe Handels
nation in Europa. 

Vergeblicher Kampf 
gen Mitte des 18°" Jahr
hunderts auf dem indi
schen Continent mit den 
Engländern. Erhalten 
kaum ihre dortigen Be
sitzungen. [16] In Nord
america die französi
schen Colonien viel 
weniger Wichtigkeit als 
die brittischen. 

[19] Französische Ca
pitalisten, Colonisten und 

[12] d) Holland. 
Verfall. 

Im Verkehr mit 
Portugal durch 
die Engländer, 
im Verkehr mit 
Spanien in ge
ringem Maaß 
durch die Fran
zosen seit dem 
18fm Jahrhundert 
ausgeschlossen. 
[14] Im westindi
schen, seit der 
Mitte des 1T°° 
Jahrhunderts be
deutend werden
den Handel weit 
von Franzosen 
und Engländern 
überflügelt. Un
glückliche Kriege 
mit Franzosen 
und Engländern. 
[12] Im Nordosten 
theilweise durch 
die Engländer 
verdrängt; zu
gleich größre 
Theilnahme die
ser Nationen 
selbst an Handel 
und Industrie. 
[14] In Ostindien 
von den Eng
ländern überflü
gelt und auf den 
Bedeutung ver
loren habenden 
Handel mit Ge
würzen be
schränkt. [18] 
Die Manufactu
ren hatten ihre 
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[13] e) Westindien. 

Am Ende des IS"" 
Jahrhunderts hatten 
sich Spanier und spä
ter andre Europäer 
auf den westindi
schen Inseln nieder
gelassen, ohne daß 
dadurch bedeuten
der Handel veran
laßt. Erst nachdem 
bald nach der Mitte 
des IT" Jahrhunderts 
die Engländer und 
Franzosen hier ihre 
Besitzungen erwei
tert und hier die 
Cultur des Zuckers 
eingeführt, wurden 
sie von größrer Be
deutung. Zuerst han
delten sie mit diesen 
Inseln fast nur durch 
die Holländer, bald 
aber schlössen Eng
länder und Franzosen 
andre Nationen aus 
von dem Handel mit 
ihren Colonien. Gen 
Ende des 17°· Jahr
hunderts und im 
IS"" Jahrhundert [14] 
erlangten diese Colo
nien immer größre 
Wichtigkeit für Eu
ropa. 

Auch die Holländer 
hatten einige west
indische Inseln in 
Besitz genommen; 
standen den spani
schen, englischen, 
französischen an 
Umfang und Güte 

[14] f) Ostindien. [15] g) Nord- [16] h) Krieg und Concurrenz 
In Ostindien amerika. zwischen England und Frankreich. 5 
wuchs seit dem In Westindien Franzosen und Bntten concurrirten in Nord-
Anfang und be- und andren amerika, Westindien, kurze Zeit auch in Ost-
sonders nach der Theilen der indien. Diese Concurrenz, zusammengenom-
Mitte des 18°" neuen Weit men mit der erhöhten Wichtigkeit der Colonien, 
Jahrhunderts au- grosse Nach- hatten auf die politischen Verhältnisse Eng- 10 
sserordentlich der frage nach landsundFrankreichsseAAnfaqgtfesyS^Jahr-
Handel der Brit- europäischen hunderte den größten Einfluß. Die Kriege dieser 
ten, während der Fabrikaten. Völker wurden jezt in allen Theilen der Welt 
holländische nicht Die Bntten geführt. Die Rivalität zwischen England und 
fortschritt. Ihr sezten beson- Spanien trugen zu ihrer Erweiterung bei. Man 15 
Handel meist auf ders viel Fa- bedurfte immer grössrer Heere und Flotten; die 
den Inseln [15] brikate in Kriege ja großtheils Seekriege. 
betrieben, keiner ihren nord- Einfluß dieser Erweitrung der Kriege auf die 
grossen Erweite- amerikani- innern Verhältnisse Europas: 
rung fähig und sehen Colo- 1) Vermehrte Nachfrage nach Fabrikaten 20 
fand weniger ge- nien ab. Diese, mancher Art. Bekleidung der Truppen, Schiffs-
mehrte Nachfrage meist gegrün- bau, Ausrüstung der Flotten u. s. w. sezten viele 
in Europa als die det in der Gewerbe in Thätigkeit, um so mehr, da auch 
Artikel die die frühen Zeit im Frieden die Land- und Seemacht nicht ab
Engländer aus des 17e" Jahr- gedankt. Dieser Einfluß erstreckte sich beson- 25 
Ostindien und hunderts ho- ders auch auf die Staaten, die den Kriegf üh-
den benachbarten ben sich in renden das Rohmatenal für die Manufacturen 
Gegenden ein- der lezten lieferten. So nahm z.B., wenn England Krieg 
führten. Hievon Hälfte des führte, die Einfuhr von Höh, Eisen, Hanf 
besonders die ./7"" und be- u. s.w. aus dem Nordosten zu. Für Rußland 30 
indischen Zeuge sonders im dieser Handel besonders gewinnreich seit Peter 
auf dem europä- ISP" Jahrhun- dem Großen. [17] England bedurfte am meisten 
ischen Continent, dert immer der Producte Rußlands und sandte ihm die 
der Thee in Eng- mehr; theils meisten Baarschaften. Die Nachfrage nach 
land selbst abge- durch die europäischen Fabrikaten zeigte sich in Ruß- 35 
sezt. Dieser Ar- wachsende land besonders nur bei den höhren Ständen 
tikel und Zucker Ausfuhr von und viel weniger allgemein, als in andern euro-
nirgend mehr con- [16] Boden- päischen Ländern. 

sumirt als in Eng- produeten 2) Staatsanleihn. Der Aufwand, den diese 
land. Den Zucker nach England, Kriege veranlaßten, so ausserordentlich, daß, 40 
bezog es auch theils durch obgleich sich die Einkünfte der meisten Staaten 
aus Ost- doch den erweiter- gehoben, diese doch fast nie zu seiner Deckung 
weit weniger als ten Verkehr hinreichten. Nur durch Anleihn zu helfen; diese 
aus Westindien. mit den west- in fast allen grössern Staaten, besonders des 

Auch Franzo- indischen In- westlichen Europa, nun allgemein. In vielen 45 
sen, Dänen, sein, die sie Fällen lieh man, nicht um das Capital zurück-
Schweden such- besonders mit zuzahlen, sondern um es jährlich zu verzinsen. 
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[a) England.] 

mit den Franzosen auf dem 
indischen Continent. [15] Gen 
Mitte des 18*° Jahrhunderts 
die Franzosen kaum sich er
haltend im Besitz ihrer indi
schen Niederlassungen, wäh
rend die Engländer gen Mitte 
des 18*" Jahrhunderts den 
Grund zu ihrem indischen 
Reich legen. 

Sie setzen viel Fabrikate 
ab in ihren nordamerikani
schen Colonien die sich seit 
der lezten Hälfte des 17"· 
und besonders im 18°" Jahr
hundert immer mehr heben. 

[19] Englische Colonisten 
wie Staat pumpt viel bei Hol
land; ebenso auch die eng
lischen Capitalisten. 

25 

30 

35 

40 

[b) Spanien und 
Portugal.] 

Die leinenen, woll
nen u. s. w. Fabrikate, 
die Spanien nach 
Südamerica und Me
xico ausführte, ka
men aus Holland, 
Frankreich und Eng
land. Die wollnen 
Stoffe daher größ
tentheils aus spani
scher Wolle. Diese 
Wolle, Weine und 
Früchte die Haupt
exporte Spaniens. 
Kamen dazu Cacao, 
Indigo und einige 
andre Producte ihrer 
amerikanischen Co
lonien; doch diese 
Exporte nicht sehr 
bedeutend. Boden
cultur im spanischen 
America nicht sehr 
erweitert, desto mehr 
die Ausfuhr von 
Gold und Silber aus 
diesen Colonien nach 
Spanien, von wo 
diese edlen Metalle 
meist wieder nach 
andren europäischen 
Ländern abflössen. 

[14] Vergebens ver
suchte Spanien den 
Verkehr seiner süd
amerikanischen Co
lonien mit den west
indischen Inseln zu 
hindern. 

[c) Frankreich 
und Deutschland.] 

Staat pumpen immer 
mehr bei den Hollän
dern, denen sinkender 
Handel, Gewerbe, und 
niedere Cultur der Co
lonien keine hinreichende 
Gelegenheit für die Be
legung der Capitalien 
geben. 

[18] Deutschland. 
Deutschland bedurfte 
der ihm seit Anfang des 
181°° Jahrhunderts von 
England und Frankreich 
zufliessenden Subsidien 
um so mehr, da der 
Import fremder Waaren 
hier viel mehr zunahm 
als der Export seiner 
eignen Producte. Sehr 
bedeutenden Absatz 
fanden im Ausland nur 
seine Leinen. Dieser 
bedurften fast alle Co-
lonialmächte für ihre 
Colonien. 

Nirgends wurden sie 
so wohl[ie\\] verfertigt 
als in Deutschland. Die 
Gegenden, worin man 
diese Manufactur be
trieb, die wohlhabend
sten des Landes; blühte 
besonders in Nord
deutschland. Auf dieses 
beschränkte sich meist 
der Handel nach den 
überseeischen Gegen
den. 

Süddeutschland von 
Natur mehr auf den 
Landhandel angewiesen. 

[d) Holland.] 

Höhe erreicht 
schon in der 
lezten Hälfte des 
17e- Jahrhunderts 
und sanken seit
dem allmählig. 
Die Lage des 
Landes, beson
ders für den 
Handel, erlaubte 
kein Schutzzoll
system wie in 
England und 
Frankreich. 

[19] HoUand 
unterstüzt durch 
sein Verpumpen 
an Frankreich, 
England u. s. w. 
deren Industrie 
und besonders 
das Schulden
machen der Re
gierungen. 
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[e) Westindien.] 

des Bodens weit nach. 
Wichtiger ihre Be
sitzungen in Guyana 
(Surinam) besonders 
seit hier die Caffee
cultur Eingang ge
funden. Diese ver
breitete sich auch 
auf den westindi
schen Inseln, beson
ders den französi
schen und vermehrte 
sowohl deren wie 
Frankreichs Handel 
ausserordentlich. In 
Frankreich, Holland, 
Deutschland u. s. w. 
Caffee sehr allge
mein Getränk; man 
erhielt ihn meist aus 
den französischen 
Seehäfen. Im eng
lischen Westindien 
fand die Cultur des 
Zuckers mehr Ein
gang als die des Caf
fees. Doch dieser Zuk-
ker meist in England 
consumirt, für die 
Ausfuhr wenig übrig. 

Westindien seit der 
Mitte des 17" Jahr
hunderts sehr ver
mehrte Wichtigkeit 
durch den Schleich
handel mit Südame
rika. Die spanischen 
Colonien erhielten eu
ropäische Fabrikate 
weit wohlfeiler da
her als aus Spanien. 

Engländer, Franzo
sen, Holländer sehr 
durchdiesenSchleich-
handel bereichert. 
Doch der westindi
sche Handel Hollands 
unbedeutend zu dem 
Englands und Frank
reichs. 

[f) Ostindien.] 

ten Antheil an 
dem Handel mit 
Indien und China 
zu erwerben. Die 
Franzosen brach
ten diesem Zwek-
ke grosse Opfer. 
Gegen die Mitte 
des 18"° Jahrhun
derts suchten sie 
den Britten die 
Handelsherr
schaft auf dem 
indischen Conti
nent zu entrei-
ssen. Vermochten 
sich kaum in 
ihren bisherigen 
Besitzungen zu 
erhalten, während 
die Britten den 
Grund zu ihrem 
ungeheuren ost
indischen Reich 
legten. Handel 
der Franzosen 
•mit Indien immer 
noch wichtiger 
als der Portugie
sen, Dänen und 
Schweden. Alle 
europäischen Na
tionen tauschten 
die von Indien 
u. s.w. eingeführ
ten Waaren meist 
mit baarem Geld 
ein. Europäische 
Fabrikate hier 
wenig Absatz. So 
floß grosser Theil 
der aus America 
in Europa einge
führten edlen Me
talle nach Asien. 

[g) Nord
amerika.] 

Victualien 
und Holz ver
sorgten. 

In keinen 
Colonien fan
den die Sitten 
des Mutter
lands und mit 
ihnen die 
Nachfrage 
nach dessen 
Fabrikaten 
grössern Ein
gang als in 
den brittisch-
nordamerika-
nisehen Colo
nien. Auch 
die Franzosen 
hatten sich in 
Nordamerika 
festgesezt. 
Doch ihre Co
lonien hier er
langten weni
ger Wichtig
keit als die 
brittischen, 
weniger durch 
Clima begün
stigt und we
niger vom 
Mutterland 
unterstüzt. 

[h) Krieg und Concurrenz zwischen 
England und Frankreich.] 

Dieses System, das Fundirungssystem, erhielt 
in Holland, Frankreich und besonders England 
seit dem Ende des 17" Jahrhunderts immer 5 
größre Ausdehnung. Die Zinsen für diese An
leihn nur durch erhöhte Abgaben auf das 
Volk beizuschaffen; in vielen Ländern diese 
jezt vermehrt; man vermochte sie aber nur da 
beizuschaffen, wo auch der Erwerb zunahm. 10 
Doch wäre das Fundirungssystem unmöglich 
so allgemein geworden, [18] hätte sich nicht [19] 
auch Zahl und Mittel der Darleiher vermehrt. 
Dieß besonders der Fall, wo der Handel schon 
viele Private bereicherte, [17] wie besonders in 15 
England, Frankreich und vorzüglich in Holland. 
Das Schuldenmachen der Regierungen, die 
durch den Krieg veranlaßten grossen Geld
sendungen und der überall erweiterte Verkehr 
gaben dem Geldhandel eine immer größre Aus- 20 
dehnung. In London, Amsterdam, Hamburg 
u. s. w. vermehrte sich die Anzahl der Banquiers 
sehr; unter ihnen viele Juden. 

3) Schutzsysteme. Durch die Anleihn die Ab
gaben erhöht. Dazu nöthig vermehrter Erwerb 25 
des Volks. Die Regierungen dadurch sehr auf 
Handel und Industrie aufmerksam gemacht. 
Schutzsystem daher und Colonialsystem. In 
England und Frankreich dieß am ausgebildet
sten; zugleich Rohstoff für viele Manufacturen 30 
hier erzeugt; nirgend so grosse Nachfrage [18] 
für ihre Fabrikate als hier; nirgends so gesicher
ter inländ'scher Markt; hier die größten Fort
schritte der Industrie. Im preussischen Staat 
das Schutzsystem Carricatur. In Schweden 35 
durch seine grosse Armuth hervorgerufen. 
[19] 4) Subsidien. 
Für den Verkehr vieler Länder die Subsidien 
von Einfluß, die England in den von ihm ge
führten Kriegen an einige Landmächte zahlte. 40 
Sie vennehrten besonders während des 7jäh-
rigen Kriegs die Baarschaften in mehren deut
schen Ländern. Auch Frankreich zahlte seit 
dem Anfang des 18°° Jahrhunderts grosse Sum
men an deutsche Fürsten um sie zu erkaufen. I' 45 

50 
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|109| Zusammenfassung. V) Von der Mitte des 17*° Jahrhunderts bis 1776. VI) Von 1776 bis zum Ausbruch 
der französischen Revolution. 

V) Von der Mitte des lTn Jahrhunder t s bis 1776. 

[19] i) Der Ackerbau. 
5 Auch in den lezten Zeiten des 17°" und im 1&°" Jahrhundert blieb der Ackerbau vernachlässigt in 

den meisten europäischen Ländern. Nur, wo er schon Engst grosse Fortschritte gemacht und wo sich 
durch Handel und Gewerb die Bevölkrung und die Nachfrage nach Bodenprodukten vermehrt, befand 
sich die Landwirthschaft in einem beßren Zustand. Dem erstren Umstand verdankte sie besonders 
in den Niederlanden ihren Flor; dem leztern ihre Fortschritte in Britannien. In England mehrte auch 

10 der grosse Fleischconsum (grösser als in irgend einer Gegend des Continents) den Consum land-
wirthschaf tlicher Producte sehr. Die daraus [20] hervorgehende bedeutende Viehhaltung der Pächter 
sezte diese in den Stand ihre Felder stärker zu düngen und ihnen dadurch höhern Ertrag abzugewinnen. 
In Flandern ward die reichlichere Düngung durch die Nähe grosser Städte und die Wasserverbindung 
mit ihnen sehr gefördert. Durch diese Wasserverbindungen und bessere Wege besassen die Niederlande 

15 und England sowohl für den Ackerbau als den innern Verkehr überhaupt grosse Vorzüge vor fast allen 
europäischen Ländern. Der Mangel solcher Verbindungsmittel hielt in manchen Gegenden der py-
renäischen Halbinsel, Frankreichs, des Nordosten, Deutschlands die Fortschritte von Handel und 
Landwirthschaft sehr auf. Während viele Seestädte dieser Länder sich durch den erweiterten Handel 
bereicherten, manche Gegenden des Innern in der größten Armuth; in Deutschland besonders oft noch 

20 durch die Kriege vermehrt. Auch in manchen diesen Ländern — was in England nicht — unpolitische 
Beschränkungen des Getreidehandels. Und in England besonders die Ackerbauer in weit freierer Lage 
als auf dem Continent. Zwar in England die Landwirthe meist Pächter; doch besassen sie ihre Pach
tungen meist auf sehr lange Zeit und unter billigen Bedingungen; mit Ausnahme der Landwirthe in den 
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Niederlanden und einigen wenigen deutschen Küstengegenden befanden sich diese nirgend so be- 5 
haglich; nirgend gegen Mitte des 18KnJahrhunderts so allgemeiner Sinn für Verbeßrung der Agricultur 
und der Viehzucht als in England. Ungeachtet der vermehrten Nachfrage nach fast allen land-
wirthschaftlichen Producten, brachte England nicht nur Getreide genug für sich [21] hervor, sondern 
konnte noch davon exportiren. Die Kartoffeln waren um die Mitte des 18*" Jahrhunderts nur in England, 
den Niederlanden und besonders Irland verbreiteter; in den andren Continentalländern kaum noch 10 
bekannt. In bland schon Hauptnahrung des gemeinen Manns und trugen sehr zur Vermehrung der 
Bevölkrung bei. In England die Grossen auch häufiger auf ihren Gütern und schenkten dem Landbau 
mehr Aufmerksamkeit, während der Adel des Continents ihn wenig achtete und meist in öffentlichen 
Diensten war. Auch vermögende Kaufleute und andre reiche Städter kauften in England nicht selten 
ländliche Besitzungen, was höchst selten in den meisten Continentalländern. 15 

[20] Auf dem Continent die Ackerbauer in vielen Gegenden in drückender Knechtschaft; fast überall 
in unfreiem Zustand. 

[21] Auf dem Continent exportirten jezt fast nur die Länder Getreide, deren Bevölkrung hauptsäch
lich aus Landbauem bestand und die wenig grosse Städte im Land selbst zu versorgen hatten, wie in 
Rußland, Polen, Preussen u. s. w. In Deutschland hatten nur einige wenige Gegenden Korn zur Ausfuhr 20 
übrig. In mehren Theüen Deutschlands, in Frankreich und andren Continentalstaaten zeigte sich nicht 
selten solcher Getreidemangel, daß daraus oft Hungersnoth hervorging. 
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[21—24] VI.) V o m Anfang der amerikanischen Revolution bis z u m Anfang 

der französischen. Von 1776—1789. 

[21] 1) Einfluß der amerikanischen Revolution. 
Keiner der f rühren Kriege so allgemeinen Einfluß auf 

5 den Handel als der amerikanische von 1776zwischen 
England und seinen nordamerikanischen Colonien, 
worin auch Frankreich, Spanien und Holland ver
flochten. Unmittelbare Folge: Störung des Handels 
zwischen Britannien und den nordamerikanischen 

10 Colonien, wie zwischen diesen und dem brittischen 
Westindien. [22] Besonders wirkte dieser Krieg auch 
auf Holland; sein Seehandel dadurch sehr unter
brochen, seine Schiffe überall den brittischen Ver
folgungen ausgesezt. 

15 Für mehre Neutrale grosser Gewinn aus diesen 
Verhältnissen; Dänen, Schweden, Preussen und die 
Hansestädte erweiterten ihre Schiffahrt größtentheils 
auf Unkosten Hollands; nie hatte ihr Wohlstand 
solche Fortschritte gemacht. Der von Rußland und 

20 dem europäischen Nordosten überhaupt, so wie 
mehrer deutscher Länder sehr gefördert durch die 
größre Nachfrage Großbritanniens nach Hanf, Holz 
und andren Materialien; durch den Krieg diese un
gemein vermehrt; für einige deutsche Staaten auch 

25 dadurch gewinnreich, daß England ihnen bedeutende 
Subsidien für die nach America gesandten Truppen 
zahlte. [23] Handel und Manufacturen in Britannien 
besonders vor dem Ausbruch des amerikanischen 
Kriegs erweitert. (Maschinen erfunden) (größre 

30 Theilung der Arbeit) Durch den Krieg sehr gestört, 
doch mehrte der Krieg die Nachfrage nach vielen 
Fabrikaten in England selbst und in den Staaten, die 
sich durch den Krieg bereicherten. 

[22] 2) Britannien nach der amerikanischen 
Revolution. 

Auch nach dem Krieg England den aus
gedehntesten Verkehr mit den Vereinigten 
Staaten (cf. 3) Handel und Gewerbe machten 
hier jezt solche Fortschritte, daß die damit 
beschäftigte Bevölkrung so anwuchs, daß der 
eigene Ackerbau nicht mehr hinreichte für 
ihren Bedarf; der Nordosten und neben die
sem [23] America, zuweilen auch Deutsch/and 
führten jezt in manchen Jahren Korn nach 
England aus. Besonders viele Fabrikate 
führten die Engländer nach dem Krieg in die 
Vereinigten Staaten und Frankreich aus. Mit 
lezterm Land Handelsvertrag 1786; seit fast 
einem Jahrhundert hatte Fabrikatenaustausch 
zwischen diesen 2 Ländern fast nur durch 
Schleichhandel existirt. 

Der Handel mit fast allen Ländern brachte 
Britannien jezt grossen Gewinn; noch nie 
hatte es so blühende Periode erlebt, als die, 
welche der französischen Revolution vor
herging. 
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[22] 3) Die Vereinigten Staaten. 
1783 nach Beendigung des Kriegs die ehe
mals nordamerikanischen Kolonien selbst
ständig als die Vereinigten Staaten. Ihr aus
wärtiger Handel hing nicht mehr von England 
ab; sie erweiterten den mit der pyrenäischen 
Halbinsel, knüpften Verkehr mit Frankreich, 
Holland und andren europäischen Ländern 
an. 

Doch blieb ihr Verkehr mit England so 
bedeutend als der mit fast allen übrigen 
Ländern zusammen; auch fanden sie in kei
nem andren europäischen Land so weiten 
Markt für ihre Producte, besonders seitdem 
England anfing Getreide und Mehl aus den 
Vereinigten Staaten einzuführen. 

[23] 4) Die übrigen Continentalländer nach der 
amerikanischen Revolution, besonders Frankreich 
und Holland. 5 

In mehren Staaten des Continents hob sich die In
dustrie; in Spanien, Portugal, Belgien, Schweden, 
Dänemark, mehren deutschen Landen. In Rußland 
Fortschritt von Handel und Gewerb unter Catha-
rina Π ausserordentlich. 10 

Nur in Holland und Frankreich kränkeln diese 
Culturzweige. Handel und Manufacturen Hollands, 
längst durch die Concurrenz andrer Nationen leidend, 
durch den lezten Krieg so verfallen, daß sie sich auch 
nach demselben nicht heben konnten. In Holland und 15 
Frankreich sehr vermehrte Staatsschulden, die Ab
gaben drückten das Volk um so mehr, als der Erwerb 
hier nicht wie in England erweitert ; die französischen 
Manufacturen litten besonders durch die Concurrenz 
der Englischen seit dem Handelstractat von 1786; [24] 20 
nur einige Zweige des auswärtigen französischen 
Handels blühten, besonders der mit den west
indischen Colonien. Ackerbau in Frankreich höchst 
elend; nirgends weniger gehoben; harter Druck dar
auf; häufig Mißerndten, Kornzufuhren aus dem 25 
Ausland; groß diese besonders 1788 und 1789; reich
ten bei weitem nicht hin den Hunger des Volks zu 
stillen. 
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[24—28] VII Von 1789 bis E n d e 1806 oder von Anfang der französischen Revolut ion 
bis Anfang der Continentalsperre. 

[24] 1) Frankreich. 
Nächste Folgen der 

5 französischen Revo
lution: Ackerbau und 
Gewerbe viele 
Hände entzogen, 
leztre verfielen sehr. 

10 Staatscredit vernich
tet. Auswandrungen. 
Die Baarschaften, 
die sich in Frank
reich am meisten 

15 gehäuft hatten, 
flössen andren 
Ländern zu. Kein 
Land durch die 
französische Emigra-

20 tion und durch 
grosse Komausf uh-
ren nach Frankreich 
mehr bereichert als 
Deutschland. Noch 

25 größre Einwirkung 
der französischen 
Revolution auf den 
Welthandel seit 
England 1793 an 

30 Frankreich den 
Krieg erklärt und da 
Frankreich 1795 
Holland erobert. 

Frankreichs 
35 Colonialhandel 

vernichtet durch die 
Britten, die ihm 
fast überall zur See 
überlegen, besonders 

40 seit Domingo durch 
Negeraufstand ihm 
entrissen. 

45 

[24] 2) Der französi
sche, holländische 
und spanische Co
lonialhandel. 

Französischer und 
holländischer Co
lonialhandel vernich
tet. [25] Seit dem 
Krieg zwischen 
Spanien und Groß
britannien von 1796 
wurde sein Verkehr 
mit den Colonien 
sehr gestört und die 
Versorgung der 
amerikanischen 
Colonien mit euro
päischen und andren 
Waaren jezt noch 
mehr andren Natio
nen überlassen, 
besonders den 
Britten und Nord-
amerikanem; der 
Handel Westindiens 
mit dem benachbar
ten amerikanischen 
Continent nie in 
größrem Umfang 
betrieben. Die 
brittischen und 
andren westindi
schen Inseln erhiel
ten dadurch erhöhte 
Wichtigkeit; ebenso 
durch die theureren 
Preise ihrer Pro
ducte, die besonders 
aus der vernichteten 
Cultur Domingos 
hervorgingen; die 
Erweitrung der 
Cultur auf Jamaica, 
Cuba u. s. w. hier
durch sehr ermun
tert. 

[25] 3) Die Ver
einigten Staaten. 

Die Vereinigten 
Staaten rissen 
grossen Theil des 
Verkehrs zwi
schen Europa 
und Westindien 
an sich. Dieser 
Verkehr, der 
erweiterte Export 
der Producte der 
Vereinigten 
Staaten nach 
Europa und 
Westindien, die 
ausgebreiteten 
Fischereien und 
der ostindische 
Handel die 
Grundlage der 
Handelsmacht 
der Vereinigten 
Staaten. Ihr 
Seewesen stand 
nur dem der 
Britten nach. 
Wuchsen theil-
weis noch auf 
Kosten Spaniens. 
cf. 2. 

[25] 4) Britannien und 
Colonien. 

Der Export der brittischen Fa
brikate nach den Vereinigten 
Staaten und Westindien nahm 
ausserordentlich zu, ebenso der 
nach dem europäischen Nord
osten und besonders nach 
Deutschland; durch den ver
mehrten Wohlstand dieser Län
der gefördert. [26] Britanniens 
Fabriken nie so beschäftigt ge
wesen als jezt; die Heere, die 
eignen und fremden Märkte 
nahmen sie ausserordentlich in 
Anspruch. Ihr Handel erhielt 
hiedurch und durch den erwei
terten Zwischenhandel zwischen 
den Colonien und dem 
europäischen Continent unge
heure Ausdehnung. Die mit 
Handel und Industrie beschäf
tigte Bevölkrung, so vermehrt, 
daß der eigne Ackerbau immer 
unzureichender; die Komzufuhr 
ward immer regelmässiger. Da
durch bereichert Rußland, mehre 
Gegenden Deutschlands und die 
Vereinigten Staaten; der Nord
osten, Rußland besonders noch, 
durch die vermehrte Ausfuhr 
von Rohstoffen für die brit
tischen Fabriken, besonders den 
Schiffsbau. Aufschwung der 
Baumwollmanufaktur, Maschi
nen, sehr erweiterter Bergbau. 
Bawnwollcultw sehr erweitert in 
den aussereuropäischen Län
dern. Solche Erweitrung der In
dustrie lieferte Britannien die 
Mittel, den ungeheuren Kriegs
aufwand [27] zu bestreiten und 
Bundesgenossen zu erkaufen. 
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[25] 5) Neutralen. 
Ein Theil des Colonialhandels 
fiel den Dänen, Schweden, 
Preussen und Hansestädten zu; 
sie eigneten sich fast noch mehr 
als in den lezten Jahren des 
amerikanischen Kriegs den 
Zwischenhandel und andre Ver
kehrszweige Hollands zu. Auf 
Hamburg und Bremen ging fast 
der ganze Handel der hollän
dischen Seestädte zu, selbst ein 
Theil des Verkehrs der franzö
sischen. Sie versorgten jezt ganz 
Deutschland, selbst die Schweiz 
und andre südlichen Länder [26] 
mit brittischen Fabrikaten und 
Colonialwaaren. Hamburg-erste 
continentale Handelsstadt. 

[27] 6) Subsidien und 
Papiergeldcirculation. 

Aus dem Kriegsaufwand der 
Britten besonders grosser Ge
winn für Deutschland; sehr be
deutende Summen flössen hier
hin als Subsidien und Sold für die 
Truppen. Hiedurch und durch 
die vermehrte Korneinfuhr in 
Britannien grosser Abfluß edler 
Metalle aus dem Inselreich nach 
dem europäischen Continent. 

Daher sehr vermehrte Circula
tion von Papiergeld in Britan
nien, auch in einigen europä
ischen Staaten besonders wo der 
Krieg unmittelbar die Staats
ausgaben sehr vermehrte. Auch 
in den Verein/gfefl Staaten das 
Papiergeld seit längrer Zeit sehr 
vermehrt. Preisse stiegen sehr. 

[27] 7) Vom Frieden von 1802. 
Der Krieg von 1803 
und Ackerbau. 5 

In den nicht unmittelbar durch 
den Krieg verheerten Ländern 
wirkte er günstig auf den Acker
bau; in Deutschland u.s.w. 
durch vermehrte Getreideaus- 10 
fuhr; die Grundstücke stiegen 
sehr im Preiß; grosse, zum Theil 
im Handel erworbne Capitalien 
wurden auf deren Ankauf ver
wandt. Friede von 1802 zu kurz; 15 
[28] der Krieg von 1803 führte 
wieder die alten Verhältnisse 
herbei; nur daß der Seehandel 
Hamburgs und bald auch der 
preussischen Seestädte von den 20 
Franzosen und Engländern sehr 
beschränkt; auch in Dänemark 
blühte er nur kurze Zeit; ausser
ordentlich der Handel der Ver
einigten Staaten, that dem der 25 
Britten bedeutenden Abbruch. | 
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|110| Zusammenfassung. vm) Vom Anfang der Continentalsperre bis zum Pariser Frieden. 
ΓΧ) Von 1814-1824. 

[28—33] V i n . ) V o m Anfang der Continentalsperre bis z u m Pariser Fr ieden. 

Von Ende 1806 bis 1814. 

10 

15 

20 

[28] a) Frankreich. 

Ende 1806 beginnende Continentalsperre. Fast der ganze 
Seehandel des Continents vernichtet; der Verkehr mit 
England und den aussereuropäischen Ländern und die 
Schiffahrt zwischen den verschiednen Ländern des Con
tinents hörte fast ganz auf. 

Einfluß der Continentalsperre auf die europäische Indu
strie: Hob sich in Deutschland, Rußland, Niederlanden 
und besonders in Frankreich. Hier hatte sie sich schon 
[29] in den lezten Jahren des 18*" Jahrhunderts wieder ge
hoben. Besonders jezt. Anwendung der Chemie auf Ge
werbe mehr als in allen andern Ländern. Eiferte in der 
Maschinenanwendung den Britten nach. Der weite in-
ländsche Markt, verbunden mit der Kriegsnachfrage, ver
schaffte den Fabrikaten grossen Absatz, besonders seit 
der Continentalsperre und dadurch der Ausschluß der 
Britten von den französischen und mehren benachbarten 
Märkten. Gleiche Vortheile den niederländschen Fabriken 
und den in einigen Gegenden Deutschlands; vielen der
selben dienten die französischen zum Muster. Die schwie-

25 rige Beschaffung von Baumwolle und Indigo hemmte noch 
größre Fortschritte. Besonders die Leinenmanufakturen 
gingen zurück, weil ihr Product besonders seewärts ab
gesezt. 

[31] Einfluß der Continentalsperre auf den Ackerbau 
des Festlands: Die Komausfuhr aus dem Nordosten und 
Deutschland nach Britannien und andren Ländern, in den 
vorhergehenden Jahren sehr bedeutend, stockte fast gänz
lich und ebenso fehlte es an Absatz für einige andre land-
wirthschafttiche Producte. Dieser nahm jedoch in man
chen Gegenden sehr zu durch die Nachfrage der grossen 
Heere; einigen dadurch Ersatz, daß die Fortschritte der 
Wollmanufakturen die der Schaafzucht förderten, hob 
sich diese besonders in Sachsen und andren Gegenden 
Norddeutschlands, wo sie schon früher verbessert durch 

40 Einführung spanischer Schaafe. Auch ge[32]wannen man
che Landleute hier und in Frankreich dadurch dem Acker 
höhern Ertrag ab, daß sie, durch die Continentalsperre 
ermuntert, solche Gewächse bauten, deren Früchte mehre 
ausländische, besonders aussereuropäische Producte er-
sezten. Sehr verderblich diese Zeit für den Ackerbau der 
Länder, die unmittelbar durch den Krieg litten, besonders 

30 

35 

[28] b) Vereinigte Staaten. 
1807 Embargo auf ihre 
Schiffe. Später hoben sie ihn 
wieder auf; befuhren wieder 
die Meere. Ihr Handel nicht 
mehr so wichtig wie früher. 
Die Verhältnisse des euro
päischen Continents und der 
1812 mit England ausbre
chende Krieg hinderten ihn. 
Die Unterbrechung des Ver
kehrs mit dem europäischen 
Continent förderte ihre Fa
briken sehr. 

[30] Größre Baumwollcul
tur in den südlichen Gegen
den. Die Nordamerikaner 
holten Thee aus Canton in 
immer zunehmender Menge; 
ihr Handel mit Indien und 
China stand nur dem der 
Britten nach. Sie erweiterten 
auch [31] ihre Verbindung out 
dem spanischen America. 

45 

[Fortsetzung auf den Seiten 914/915] 
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[28] c) Britannien. 
Ende 1806 Continentalsperre. 
Fast nur noch die brittischen 
Segel auf dem Meer. Die Aus
fuhr nach mehren Ländern hatte 
größtentheils, die nach andren 
fast ganz aufgehört. [29] Litten 
sehr viele Gewerbe, der Zwi
schenhandel zwischen den Co
lonien und dem europäischen 
Continent; England ermangelte 
des Absatzes seiner Fabrikate 
nach mehren Ländern, auch man
cher Rohstoffe, die es vom Con
tinent zu ziehn gewohnt war, 
besonders des Getreides. Folge, 
daß es den gedachten Mangel 
durch größre Benutzung der Pro
ducte des Inselreichs selbst und 
seiner Colonien zu ersetzen 
suchte; auch die wenigen, früher 
[30] vom Continent noch bezog-
nen Fabrikate durch eigne er-
sezt, gelang besonders durch 
größre Anwendung der Maschi
nen. Britanniens Handel erwei
terte sich mit Spanien und Por
tugal, auf kurze Zeit auch mit 
Schweden und besonders auch 
mit Westindien. Ganz neuer kam 
auf, mit Brasilien. [31] So lange 
die Seehäfen der pyrenäischen 
Halbinsel unter dem Einfluß 
Frankreichs standen, waren sie 
der Continentalsperre unterwor
fen. Nachdem die Britten hier 
die Oberhand bekamen verkehr
ten sie sammt den Colonien fast 
ausschließlich mit England. 

[30] Die Ausfuhr der edlen 
Metalle aus Europa nach Asien 
hatte seit längrer Zeit abgenom-

[30] d) Colonialhandel .. 
Brasilien. 

In Folge der Auswand
rung des portugiesischen 
Hofs nach Brasilien 
ward dieß selbstständig. 
Es knüpfte jezt Han
delsverbindungen an, be
sonders mit Britannien. 
Wichtig auch die, die es 
mit Ostindien einleitete. 
Hiedurch und noch mehr 
durch den ostindischen 
Handel der Americaner 
floß jezt grosser Theil 
der edlen Metalle Ameri
cas direkt nach Asien. 
Wichtigste Einfuhr aus 
Asien der Thee; Britan
nien consumirte davon 
mehr als das ganze 
übrige Europa. Auch in 
den Vereinigten Staaten 
der Theegenuß sehr all
gemein. [31] Die Britten 
und Nordamerikaner,-
statt wie früher nur über 
Westindien mit dem spa
nischen America zu ver
kehren, fingen jezt an, 
direkt dahin zu handeln. 
Doch blieb Westindien 
der Hauptsitz dieses Han
dels. Hier blühte beson
ders Cuba, durch die ver
mehrte Cultur und den 
Handel mit Mexico. Dem 
brittischen Westindien 
war nachtheilig die er
weiterte Cultur ihrer Pro
ducte in Cuba und andren 
tropischen Ländern, be-

[32-33] e) Folgen des Kriegs 5 
zwischen England und Frank
reich. 

[32] 1) Vermehrung der öffent
lichen Lasten. Fast überall; 
drückten besonders den Land- 10 
mann. Am meisten in Britan
nien. 
2) Anleihn, Papiergeld, Geld
handel, Staatsschuld. 
In Britannien besonders Anleihn 15 
ungeheurer Summen; dadurch 
allein der Kampf gegen Napoleon 
möglich. Beispiellos stieg seihe 
Nationalschuld. 

Die Ausgaben grossentheils 20 
nicht nur durch Abgaben, son
dern auch durch Anleihn ge
deckt. 

Viele Gutsbesitzer verschul
det in Britannien und noch mehr 25 
auf dem Continent; auf der and
ren Seite bereicherten sich viele 
Fabrikanten, Kaufleute und be
sonders Banquiers. Das Geschäft 
der Banquiers hatte sich schon 30 
in den frühern Zeiten des 18"° 
Jahrhunderts durch den überall 
vermehrten Handel, durch den 
Anwuchs des Geld- und Wech
selgeschäfts und besonders 35 
durch die Anleihen der Staaten 
sehr ge[33]hoben, zumal während 
des 7jährigen und amerikani
schen Kriegs. Noch grössere 
Fortschritte im Revolutionskrieg 40 
und den folgenden Zeiten. Der 
Geld- und Wechselhandel er
langte jezt nie gekannte Bedeu
tung; die Banquiers wurden die 
unentbehrlichsten Personen in 45 
allen Staaten; ohne sie keine 
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[a) Frankreich.] 

914 

Spanien, Oestreich, Preussen, Polen und ein Theü von 
Rußland. Viele Saaten hier verheert, Landwirth hier eines 
Theüs seines Eigenthums beraubt, dabei unerschwingliche 

5 Contributionen. 
[33] Besonders groß die Summen, die 1813 aus Britan

nien für Subsidien an mehre Continentalmächte flössen; 
sie vermehrten die Baarschaften sehr in Deutschland und 
trugen bei zur Vermehrung der Handelsgeschäfte mehrer 

10 Städte. 



[c) Britannien.] 

men durch den gestörten Ver
kehr Hollands u.s.w. mit Ost
indien und weil die Britten nicht 
mehr so viel indische Zeuge nach 
Europa einführten. Ihre baum
wollnen Zeuge verdrängten die 
indischen auf vielen amerikani
schen Märkten. Dieß wäre nicht 
möglich gewesen ohne den er
weiterten Anbau der Baumwolle 
besonders in den südlichen Ge
genden der Vereinigten Staaten; 
doch auch aus Ostindien erhielt 
England Baumwolle, Indigo und 
einige andre Rohstoffe in größ
rer Menge. 

[32] Die Anleihe der ungeheu
ren Summen für den Krieg gegen 
Napoleon wäre unmöglich ge
wesen, hätten nicht Zahl und 
Mittel der Capitalisten in den 
vorhergehenden Decennien in 
Britannien sich sehr vermehrt 
und der Erwerb des Volks. Die
ser stockte oft während der Con
tinentalsperre. Die öffentlichen 
Abgaben lasteten besonders auf 
dem niedern Volk. Es empfand 
den Druck weit mehr als früher. 

[d) Colonialhandel .. 
Brasilien.] 

sonders auch die unter-
brochne Handelsverbin
dung Englands mit 
Deutschland u. s. w. 

Spaniens Verbindung 
mit Mexico und Südame-
rica sehr gestört durch 
den hier beginnenden 
Aufstand; ebenso der 
Bergbau dieser Länder. 

[e) Folgen des Kriegs 
zwischen England und Frank
reich.] 

Anleihe, ohne diese kein Krieg. 
Auch die Vermehrung des Pa- 5 
piergelds erweiterte ihr Ge
schäft. In Rußland, Oestreich, 
Dänemark und besonders in 
Großbritannien immer mehr Pa
piergeld in Umlauf gesezt. Eng- 10 
land wäre ohne es nicht im 
Stand gewesen, so ungeheure 
Summen nach dem Continent 
zu schicken. In mehren Ländern 
sah man fast nur Papiergeld. 15 

20 

25 

30 
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[33-39] LX.) Vom Jahr 1814 bis 1824. 

[34] a) England. 
Für die Britten Brasilien sehr 
wichtig weil ihre Producte hier 

5 immer weitern Markt fanden. 
Auch im spanischen America 
und Ostindien dieß der Fall. 
Durch ihre Maschinen die Brit
ten jezt im Stand, die indischen 

10 Zeuge nicht nur auf den euro-
päischen Märkten, sondern selbst 
auf den indischen Märkten zu 
verdrängen. Den Britten jezt die
ser erweiterte Absatz um so nö-

15 thiger, als die Kriegsnachfrage 
[35] aufgehört und in mehren 
europäischen Ländern der Han
del nicht mehr so vortheilhaft als 
früher. Gleich nach dem Frieden 

20 hatten die Britten die europäi
schen Märkte überschwemmt, 
sehr zum Schaden von deren 
Manufacturen, die nun dazu auch 
der Kriegsnachfrage entbehr-

25 ten. 
Trotz des draus hervorgehen

den Prohibitivsystems konnten 
ihre Fabrikate nirgends gänzlich 
entbehrt werden. Ihr Hauptab-

30 satz in Deutschland und den Ver
einigten Staaten. Ausserordent
liche Vermehrung der Baum woll
manufaktur. 

Korngesetze. Die freien Märkte 
35 Deutschlands, Italiens, Westin

diens, der Vereinigten Staaten von 
den Britten mit Fabrikaten über
füllt. 

[33] b) Frankreich und Holland. 
Beide durch den Frieden von 
1814 in den Besitz ihrer meisten 
Colonien wieder gesezt, ohne 
ihren frühern Handel wieder
zuerlangen. Der Colonialhandel 
war zu sehr das Eigenthum der 
Britten und Nordamerikaner 
geworden. 

Seehandel der Franzosen und 
Holländer that doch diesen 
beiden Nationen Abbruch. 
Frankreich versorgte sich meist 
durch eigne Schiffe mit tro
pischen Producten. Holland 
hatte davon zur Ausfuhr übrig; 
doch sein Handel erreichte bei 
weitem nicht mehr die frühre 
Grösse; den Zwischenhandel 
zwischen dem Nordosten und 
Südwesten mußte es mit andern 
Nationen theilen; Verkehr mit 
Spanien nicht ein Schatten von 
dem frühern. Ostindische Han
del litt durch die [34] Concurrenz 
der Britten und Nordamerikaner; 
der Handel von Antwerpen hob 
sich auf Unkosten Amsterdams. 
Frankreichs Weine, andre Pro
ducte und Fabrikate nirgends so 
weiten Absatz als in Deutsch
land. Der Absatz seiner Fabri
kate nahm sehr zu, besonders 
durch den weiten Markt im Land 
selbst begünstigt. Auch sein 
Ackerbau hob sich sehr. 

[39] c) Die Vereinigten Staaten 
und Brasilien und die Colo
nien. 

In Folge des neuen Tarifs von 
1824 grosse Fortschritte der 
Industrie der Vereinigten 
Staaten. 

[39] Das Schutzsystem hier 
sehr begünstigt durch den 
mehre Jahre nach dem Frie
den sehr verminderten Han
delsgewinn. 

[36] Caffee und Zucker-
consum nach dem Aufhören 
der Continentalsperre weit 
grösser im europäischen 
Continent als vor der Sperre. 
Consum der Colonialpro-
ducte auch gemehrt durch die 
Fortschritte der Baumwoll
manufakturen in England, 
Frankreich, Deutschland, 
Rußland und durch den ver
mehrten Industrieabsatz, so 
von Indigo u. s.w. 
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[35] d) Deutschland und der Nordosten. 
In Deutschland: Hamburg, Leipzig, Frank
furt a/M Hauptniederlagen brittischer Co
lonialwaaren und Fabrikate, wie französi
scher Fabrikate und Weine. Erweiterter 
Absatz der eignen Fabriken in Oestreich, 
mehren preussischen Provinzen und Sach
sen im Inland, den kleinern deutschen Län
dern, in America und Westindien. 

[37] Viele Gegenden Norddeutschlands, 
Rußlands und Preussens empfanden sehr 
die Wirkung der Sperre wegen Getreide 
u. s. w. in England und Frankreich. Seit dem 
Jahre 1819 stockte der Kornabsatz in fast 
allen Ländern. Verbesserte Bodencultur. 
Fruchtbare Jahre. Selbst in den Ländern, die 
früher Korn bezogen und nun gesperrt 
waren, war Getreide zur Ausfuhr übrig. 
Schaafzucht dadurch sehr in Deutschland 
gefördert. Dadurch sank hier und im Nord
osten der Wohlstand der Ackerbauer immer 
tiefer, ja selbst in England und Frankreich. 
Auch die erweiterte Kartoffelcultur ver
mehrte diesen Ueberfluß, besonders in 
Britannien, Deutschland, Niederlanden und 
einigen Gegenden Frankreichs. Besonders 
in Irland und Deutschland dadurch die 
Bevölkrung ausserordentlich vermehrt. 

[36] Nebst der vermehrten Maschinenan
wendung auch durch die Fortschritte der 
Wollproduction in Deutschland, Frank
reich, mehren andern Ländern die Erweit
rung der Wollmanufaktur in England, 
Frankreich, Deutschland, Rußland un
gemein gefördert. 

[34] e) Spanien und 
Portugal. 
Spanien. 
Ihr Handel mit den 
amerikanischen 
Colonien, seit Jahr
hunderten die 
Grundlage ihres 
Verkehrs, lag ganz 
danieder. Die Ein
fuhr der edlen 
Metalle nicht Vz von 
dem was früher. Der 
Bergbau in mehren 
Colonien kaum noch 
betrieben. Seine 
Wollausfuhr litt 
ungemein durch die 
Concurrenz der 
deutschen Wolle. 
Sehr verminderte 
Zahlungsmittel. 
Schutzsystem, wie 
in Portugal, hatte 
seine wichtigste 
Colonie Brasilien 
verlorn, die ihren 
Verkehr mit den 
Britten, Nordameri-
kanem, Franzosen 
und Deutschen 
immer mehr erwei
terte, die jezt nicht 
mehr über Portugal 
seine Producte 
bezog, sondern 
direkt. Die Baar
schaften führte 
Brasilien besonders 
nach Asien aus. 

[35] f) Prohibitivsystem der 
verschiednen Staaten. 
Ueberproduction. 
1) Prohibitivsystem. Beför- 5 
dert durch die Ueber-
schwemmung der Conti-
nentalmärkte mit brittischen 
Fabrikaten gleich nach dem 
Frieden. In Folge desselben 10 
hob sich die Industrie in Ruß
land, Preussen, den Nieder
landen u. s. w. sehr. 

[36] In Deutschland und 
dem Nordosten trug zur Er- 15 
Weiterung des Prohibitivsy
stems bei die Schutzzölle der 
Engländer und Franzosen auf 
Getreide, Holz, Wolle, Vieh 
u.s.w. In Rußland, Schwe
den u. s. w. fremde Fabrikate 
nur mehr durch Schleich
handel einführbar. 

[37] 1819 durch die Ver
mehrung der Kornproduk
tion Sinken der Getreide
preisse in fast allen Ländern. 
Vermehrte Abgaben. Her
unterkommen der Pächter 
und Grundeigenthümer. Das 30 
Vermögen der Kaufleute und 
Fabrikanten nahm häufig 
durch das Sinken der Preisse 
fast aller Waaren ab. Hob 
sich nur das Vermögen der 35 
Bourgeois und der Kapitali
sten überhaupt in Folge des 
steigenden Geldwerths, der 
Vermehrung der Geldge
schäfte und besonders des 40 
steigenden Werths der 
Staatspapiere. 

[38] In England, Frank
reich, Niederlanden, einigen 
Gegenden Deutschlands im- 45 
mer mehr Ueberproduction 
10 Jahre nach dem Frieden. I 

20 

25 
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Zusammenfassung. X) Von 1824 bis Ende 1828. 

[39-42] X.) Von 1824 bis E n d e 1828. 

[39] a) Crisis von 1825. 

Man hat gesehn, wie in Bri-
5 tannien, Frankreich, den 

Niederlanden und einigen 
Gegenden Deutschlands sich 
die Fabriken in den ersten 
10 Jahren nach dem Pariser 

10 Frieden so sehr erweitert 
hatten, daß man nach neuen 
Märkten umspähte. Man hat 
anderseits gesehn, wie statt 
dessen sich immer mehr 

15 Märkte durch Prohibition 
oder Schutzzölle schlössen. 
Unter diesen Umständen die 
Erweitrung des direkten Ver
kehrs wit dem vormals spa-

20 nischen America, die aus der 
Anerkennung der neuen 
Staaten von Seiten Britan
niens 1824 hervorging, sehr 
erwünscht den Fabrikanten 

25 mehrer europäischer Länder. 
Ausserordentliche Erwar
tungen rege. In Britannien, 
Frankreich und Deutschland 
blühten die Fabriken sehr auf 

30 1824 und 1825 und in den 
Seestädten machte man un
geheure Versendungen nach 
den gedachten Gegenden. 
Bald die amerikanischen 

35 Märkte so sehr mit europä
ischen Fabrikaten über[40]-
schwemmt, daß diese kaum 
verkaufbar. Crisis. 

40 

45 

[40] b) Folgen der Crise. 
In Folge der Erwartungen hatten 
sich viele Gewerbe in den ge
nannten europäischen Ländern 
so erweitert, daß man ohne gro
ssen Nachtheil ihren Betrieb 
nicht einschränken konnte. Da
durch immer grössres Sinken der 
Preisse vieler Fabrikate, beson
ders der Baumwollwaaren. Die
ses trug bei den ausserordentlich 
erweiterten Consum dieser 
Zeuge noch zu mehren und 
zugleich den Preiß der Leinwand 
immer mehr zu drücken. Die 
deutschen, niederländschen, 
französischen und andre Leinen, 
schon früher fast von Jahr zu 
Jahr wohlfeiler geworden, san
ken seit 1825 so im Preiß, daß 
daher Verarmung vieler Gegen
den; erstreckte sich auch auf das 
Leinengarn, noch überdem 
durch die Spinnmaschinen in 
England gedrückt. 

Die Erweitrung der Fabrika
tion von Leinengarn in Britan
nien wirkte günstiger auf die 
Flachs ausführenden Gegenden 
des Continents; die Nachfrage 
nach Flachs in Britannien nahm 
seit dem Frieden und besonders 
1824 und 1825 ausserordentlich 
zu und brachte Flandern, mehren 
russischen Provinzen und eingen 
andren Gegenden grossen Ge
winn; 
mehrte aber die Flachscultur hier 
so ausserordentlich, daß in den 
allerneusten Zeiten seine Preise 
sehr sanken. 

[40] c) Ausser-Europa. 

Westindien: für es die Ausbil
dung des direkten Verkehrs 
zwischen Europa und dem vor
mals spanischen America sehr 
nachtheilig; der Zwischenhandel 
Westindiens hörte dadurch auf 
und sein Wohlstand sank um so 
mehr, da der vermehrte Anbau 
andrer Tropengegenden auf 
seine Bodencultur sehr ungünstig 
wirkte. Zu diesen gehörte be
sonders: 
Brasilien: der Export seiner Pro
ducte nach Europa war sehr 
bedeutend; nicht weniger die 
Einfuhr daher, besonders von 
Britannien. Der Handel mit 
Brasuien entschädigte [41] in et
was die Britten für die europä
ische Schutzzöllnerei. 

Auch Mexico und die meisten 
übrigen neuen amerikanischen 
Staaten hatten die meisten frem
den Waaren mit hohen Zöllen 
belegt; schreckte die Britten 
u. s.w. nicht ab, da ihnen in fast 
allen Ländern der Zugang mehr 
erschwert. Nächst den Britten 
verkehrten besonders die Nord
amerikaner mit Mexico und 500*-
amerika. Durch diese Nord
amerikaner fortwährend ein 
Theil des amerikanischen Silbers 
nach Indien und China exportirt; 
ihr Handel mit diesen Gegenden 
hatte noch an Ausdehnung ge
wonnen. 

Der Handel der Britten er
weiterte sich dadurch, daß sie 
immer mehr englische Fabrikate 
nach Indien exportirten und 
größre Massen Rohstoffe von 
dort holten. 
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[41] d) Ackerbau und Wollhandel. 

Die Mißerndten von 1826 und1828in Englandund 
einigen andren Ländern führten für den Ackerbau 
im Nordosten und mehren Gegenden Deutsch
lands günstigere Conjuncturen herbei; sie hoben 
den Wohlstand im Allgemeinen wenig, schafften 
aber dem Landmann grossen Credit und steiger
ten die Preise der Grundstücke, leztres so mehr, 
da überhaupt die Gelegenheit für sichre und 
vortheilhaf te Belegung der Capitalien immer selt
ner, immer mehr sinkender Gewinn im Handel 
und in den meisten Gewerben und auch, bei nicht 
sehr günstigen politischen Conjuncturen, der 
Handel mit Staatspapieren weniger reizte. 

Der Wollproduction die Verhältnisse wenig 
vortheilhaft. Sie hatte sich sehr gemehrt in 
Deutschland, Frankreich und ganz neuerlich erst 
in Rußland, den Vereinigten Staaten und Austra
lien. Für Deutschland und Spanien der Wollex
port weniger gewinnreich; im erstem aus dem 
Sinken der Wollpreise grosse Verluste; im leztern 
der Nothzustand dadurch noch mehr vermehrt. 
Nirgend war er grösser als in Spanien; sein Ver
kehr mit America fast aufgehört und der mit dem 
übrigen [42] Europa immer unbedeutender; edle 
Metalle erhielt es gar nicht mehr aus diesem Land 
und ebenso wenig aus Portugal. Auch hier stockte 
der Handel mit den Colonien und andern Län
dern. 

[42] e) Currency. 

Unter bewandten Umständen hätte ausserordent
licher Geldmangel im westlichen Europa und in 5 
Europa überhaupt um so mehr sichtbar werden 
müssen, da in dasselbe auch auf direktem Weg 
wenig Baarschaften aus den neuen amerika
nischen Staaten eingeführt, vielmehr aus Britan
nien grosse Summen dahin exportirt wurden; 10 
hätte man nicht diesem Mangel dadurch ab
geholfen, daß man viel mehr als früher klingende 
Münze aus einem Land in das andre sandte, und 
so durch die Schnelligkeit des Umlaufs den 
Mangel der Circulationsmittel zu ersetzen suchte. 15 
Dieß besonders erleichtert durch die noch ge
nauere Verbindung zwischen den Banquiers der 
verschiednen Länder, bessers Postwesen, immer 
allgemeinere Anwendung von Dampfschiffen. 
Doch konnten die Baarschaften aus einer ent- 20 
femten Gegend in die andre nicht immer so 
schnell geschafft werden, als die Umstände er
forderten; dieser Umstand zog oft grosse Ver
legenheiten nach sich, besonders in Britannien; 
die Versendung ungeheurer Summen von hier 25 
nach America und dem benachbarten Continent 
sezte das brittische Geldwesen so grossem 
Schwankungen aus, da neben den Baarschaften 
hier grosse Masse von Papier circulirte. | 
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|112| Allgemeine Betrachtungen. I) Vermehrung der in den Handel kommenden Waaren, der Tauschmittel, Einführung 
von Schutzsteuern u. s. w. 

den Handel kommenden Waaren , der Tauschmit te l , [519] I) Vermehrung der in 

der Schutzs teuern u. s . w. 

5 1) Bis Entdeckung von America. 
Im Mittelalter tauschten die 
Völker meist nur die ersten 
Lebensbedürfnisse gegenein
ander ein; mehre Länder von 

10 Natur wenig begünstigt oder im 
Anbau noch sehr zurück, brach
ten sie nicht hinreichend hervor. 
So bedurfte z.B. HoUand, auch 
wohl Norwegen Getreide aus 

15 dem Ausland ; andre Länder, wie 
z.B. England führten in manchen 
Jahren Korn ein, in andren aus. 
Doch der Komhandel be
schränkt; wenige Länder hatten 

20 Ueberfluß darin, die welche 
Mangel daran hatten, hatten 
meist auch Mangel an Zahlungs
mitteln. 

Erst seitdem die Bodencultur 
25 sich im Nordosten, besonders in 

Preussen im 14"*' Jahrhundert 
sehr erweitert und Holland durch 
seinen Zwischenhandel größre 
Bedeutung, wurde der Getreide-

30 handel erheblicher; Holland und 
mehre andre Gegenden des west
lichen Europa fingen jezt an re
gelmässig Getreide aus dem 
Nordosten zu beziehn. 

35 Auch der Fischhandel ward 
wichtiger und besonders von den 
Holländern getrieben; sie be
schäftigten sich schon länger 
damit; dieß Gewerb um so be-

40 deutender, je mehr Consum in 
den christlichen Ländern groß. 
Ebenso machte der Austausch 
mehrer Metalle, besonders des 
Eisens, der Fettwaaren und noch 

45 mehr der einiger Fa[520]brikate 
jezt Fortschritte. Aus Italien 

[522] 2) Von 1492 bis Ende des 
17*° Jahrhunderts. 
Entdeckung von America trug 
selbst in den spätem Zeiten des 
16K" Jahrhunderts unmittelbar 
wenig zur Vermehrung des 
Handels bei; ausser edlen Me
tallen wenig Artikel in der neuen 
Welt producirt, wonach bedeu
tende Nachfrage in Europa. Um 
die Mitte des 16e" Jahrhunderts, 
Hauptwaaren aus America auf 
Antwerpen, dem Hauptmarkt 
von Europa: Farbehölzer, 
Häute, Cochenille, China deren 
Werth kaum nennenswerth in 
Vergleich mit den hier in Handel 
kommenden ostindischen Waa
ren. America gab besonders 
Tauschmittel. Die Zufuhr der 
ostindischen Waaren nach 
Europa hatte sich sehr gemehrt 
in Folge der Auffindung des 
Wegs um das Vorgebirg der gu
ten Hoffnungdurch die Portugie
sen und der in Europa durch die 
Entdeckung von America her
vorgehenden Vermehrung der 
Tauschmittel. Leztre wirkte 
auch sehr auf die Erweitrung des 
Handels mit europäischen Waa
ren, indem sie die Nationen, 
denen diese Schätze besonders 
zuflössen, in Stand sezten, wie
der mehr einzukaufen und die 
eigne Production mancher 
Waaren zu vernachlässigen. So 
führte Spanien eine größre 
Masse von Getreide aus Frank
reich, eine größre Masse von 
Fabrikaten aus den Niederlan
den, Italien, wie später beson-

[524] 3) Vom Ende des 17·™ Jahr
hunderts bis 1756. 
In den frühem Zeiten des 
17"" Jahrhunderts fing man an 
Taback aus America in England 
einzuführen; dieser Handel 
wurde erst gen Ende des 
17°" Jahrhunderts bedeutend. 

[525] Zuckercultur einhei
misch gemacht in Brasüien, 
eingen Gegenden des spanischen 
America und besonders im eng
lischen und französischen West
indien; bald konnte Bedeutendes 
davon nach Europa exportirt 
werden. Einige Bedeutung er
langte die Caffeeeinfuhr nach
dem seine Cultur in Westindien, 
zuerst in Surinam 1718 Eingang 
gefunden. In den frühern Zeiten 
des 17™ Jahrhunderts hatte man 
den Caffee erst in Europa kennen 
gelernt, indem etwas davon aus 
Arabien eingeführt wurde. Bis 
1660 der Caffee in Frankreich 
nur von wenigen Personen ge
nossen, die seinen Gebrauch in 
der Levante kennengelernt. 1671 
erstes Caf feehaus in Marseille. 

In bedeutender Menge der 
Caffee erst bezogen, seitdem 
seine Cultur, wie die des Zuckers 
gegen Mitte des 18"° Jahrhun
derts sich in Westindien sehr 
gehoben. Auch Indigo, Taback 
und einige andre Waaren jezt 
mehr aus diesen Inseln 
zugeführt, deren wichtigste Pro
ducte jedoch Zucker und Caffee 
blieben. Die erweiterte Cultur in 
Westindien förderte wieder sehr 
den Handel mit solchen Gegen-
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[530] 4) Von 1756 bis 1802. 

Durch den siebenjährigen 
und amerikanischen Krieg 
keine neuen Gegenstände des 
Austausche in den Handel 
gebracht, die Masse der bis
her umgetauschten aber au
sserordentlich vermehrt. Die 
alte Scheisse. p. 530sqq. 

Größre Nachfrage nach 
Producten des Nordostens, 
auch nach Colonialwaaren 
für die Industrie, besonders 
in Britannien. 

Französischer Revolutions
krieg und seine Folgen. Sieh 
oben. 

Consumtion eilte in dieser 
Periode der Production weit 
voraus. Die Maschinerie kam 
daher wie gerufen. 

[531] Baumwolle schon in 
frühern Zeiten, zuerst aus der 
Levante, später aus Ost- und 
Westindien in Europa ein
geführt, doch in sehr geringer 
Menge; seit Anfang der 
80"Jahre diese Einfuhr im
mer bedeutender. Mit ihr 
nahm die ebenfalls früher 
nicht erhebliche des Indigos 
sehr zu. Sehr vermehrte 
Anwendung der Maschinen 
bis Anfang des 19"" Jahr
hunderts fast nur in Britan
nien. Die niedrigen .Kreise der 
Baumwolle gingen besonders 
hervor aus der erweiterten 
Cultur derselben seit Anfang 
der [532] 90" Jahre in den 
Vereinigten Staaten. Die Ein
fuhr des Talges (aus Rußland 

[535] 5) Von 1802 bis 1814. 
Wiederausbruch des Kriegs. Einfuhr 
von Materialien für Schiffsbau, See
wesen, Armeen nahm wieder sehr 
in Britannien zu; vennehrte sehr die 
Tauschmittel der Länder, woher sie 
besonders bezogen, sezte sie in den 
Stand, immer größre Menge britti
scher Fabrikate, Colonialwaaren 
u. s.w. einzukaufen. Die England 
feindlichen Mächte verlieren wieder 
ihren Antheil am Seehandel, auf 
Landhandel und innern Verkehr 
beschränkt, der sehr gefördert durch 
die Kriegsnachfrage. Handel in den 
Seestädten des Continents verfiel, 
z.B. von Bordeaux, Marseille. Sehr 
vermehrter Umtausch in den Bin
nenstädten, z.B. Paris u. s. w. Hol
land, seit langer Zeit auf den See
handel angewiesen, verfiel sehr; 
Belgien gewann mancher Seits durch 
vermehrten Absatz—von wegen des 
Kriegs — der Landesprodukte. [536] 
In Deutschland dauerte bis zur Con
tinentalsperre 1806 der Seehandel 
mehrer Ostseegegenden fort, von wo 
Getreide u.s.w. fortwährend nach 
Großbritannien exportirt. 1806 die 
deutschen, bald darauf die 
preussischen, 1807 die dänischen 
und selbst die russischen Häfen dem 
Seehandel geschlossen. In Italien 
und andren Gegenden des südlichen 
Europa ebenfalls die Sperre immer 
weiter verbreitet. Den Engländern 
und Nordamerikanern standen nur 
noch offen Häfen der pyrenäischen 
Halbinsel, SicUien, Türkey, Schwe
den u.s.w. und selbst diese mit öf-
tern Unterbrechungen. 

So vom europäischen Continent 
abgeschnitten, beschränkten die 
Britten und Nordamerikaner sich 

[542] 6) Von 1814 bis 1829. 5 
In den ersten Jahren nach dem 
Frieden meist Fortdauer der 
Kriegsbedürfnisse; [543] Heere 
nach 1815 noch geraume Zeit auf 
dem Kriegsfuß; Subsidienzah- TO 
hingen Englands an mehre deut
sche und andre Continentalstaa-
ten, Contributionen der Franzo
sen. Durch diese Zahlungen für 
Deutschland, die pyrenäische 15 
Halbinsel, mehre Gegenden des 
Nordostens neue Mittel, fremde 
Waaren zu kaufen; trug sehr bei 
zur Erweiterung des brittischen 
Handels, und ihm auch alle 20 
Märkte geöffnet, auch der Ver
einigten Staaten. Doch bald 
Ueberproduction und allgemeine 
Stockung der brittischen Indu
strie. Doch dadurch aufgehalten, 25 
daß mehre Länder durch erwei
terte Ausfuhr neue Mittel, britti
sche Fabrikate und andre fremde 
Waaren zu kaufen; so die Ver
einigten Staaten durch grossen 30 
Export von Getreide und Baum
wolle nach Britannien und an
dren Ländern; der Nordosten 
und Deutschland besonders 
durch vermehrte Kom ausfuhr 35 
nach England, Frankreich, der 
pyrenäischen Halbinsel u.s.w. 
Export nach der pyrenäischen 
Halbinsel und dem südlichen 
Frankreich vermehrte besonders 40 
die Zahlungsmittel des südlichen 
Rußlands, die im Nordosten von 
Rußland durch die Ausfuhr nach 
England, den Niederlanden und 
den benachbarten Ländern gro- 45 
ssen Zuwachs erhielten. Diese 
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[1) Bis Entdeckung von America.] 
exportirte man seidne und andre 
kostbare Stoffe; aus den Nieder
landen, England und Deutsch-

5 land wollne Zeuge; doch deren 
Export aus England erst im 
15'e" Jahrhundert bedeutend und 
jezt noch den Niederlanden un
tergeordnetund noch mehr stand 

10 der aus Deutschland nach, ob
gleich hier das Tuchmacherge-
werb zu den Hauptmanufaktu
ren. 

Export[irt] aus Deutschland 
15 besonders die Leinen, fast nir

gend der Flachsbau in größrer 
Ausdehnung als in vielen Gegen
den dieses Lands betrieben, nir
gends beschäftigte sich der Land-

20 mann mehr mit Spinnen und We
ben als hier; nur in mehren 
Gegenden der Niederlande dieß 
Gewerb noch ausgedehnter, wie 
nicht unbedeutend in der Nor-

25 mandie und eingen andren fran
zösischen Provinzen. Leihenab
satz dadurch gefördert, daß in 
Scandinavien, einigen andren 
Gegenden des Nordostens, und 

30 England sich Flachsbau und 
Weberei nicht oder wenig hoben; 
nach diesen Ländern führten 
die erstem die Leinwand beson
ders aus. 

35 In England dagegen größrer 
Fortschritt der Wollproduction 
als in allen Gegenden des Con
tinents; diese Insel dadurch in 
den Stand gesezt, die Wollma-

40 nufakturen der Niederlande, 
Italiens und andrer Länder gro
ssentheüs mit dem Rohmaterial 
zu versorgen; dieser Handel im 
14*" und 15*" Jahrhundert um so 

45 bedeutender, da diese Manufac
tur auf dem Continent sich sehr 
hob. In den Niederlanden ihre 
Fortschritte zum Theil Folge des 
zunehmenden Verkehrs zwi-

50 sehen dem europäischen Nord-

[2) Von 1492 bis Ende des 
17 t t n Jahrhunderts.] 
ders aus Frankreich, England 
und Deutschland ein, wo wenig
stens in Frankreich, England, 
den Niederlanden die Vermeh
rung der Tauschmittel sehr die 
Fortschritte der Industrie för
derte und zumal im 17*" Jahr
hundert die Ausfuhr von Fabri
katen vermehrte. Auch auf den 
Handel der nordischen Reiche 
wirkten diese Verhältnisse sehr, 
indem nicht nur Spanien, son
dern fast noch mehr die durch 
seine amerikanischen Schätze 
be[523\reicherten Länder, weit 
größre Masse nordischer Pro
ducte einführte, besonders sol
cher, deren sie für ihre Gewerbe 
bedurften; so bezogen die Nie-
derlande und England: Holz, 
Pech, Theer, mehre Bergpro-
duete und einige andre Waaren 
aus Scandina vien und Rußland in 
bedeutender Menge, während 
der Kornexport aus Preussen 
und Polen nach dem westlichen 
Europa immer erheblicher; doch 
dieser besonders nach Holland, 
pyrenäischer Halbinsel und eini
gen italienischen Gegenden ge
richtet, weniger nach England 
und Frankreich, die, besonders 
das erstre Land, selten Korn im-, 
mehr exportirten. Uebrigens der 
Export der genannten und andrer 
Waaren aus dem Nordosten ganz 
besonders auch durch die Kriege 
des westlichen Europa erweitert, 
indem diese hier meist die Zahl 
der Consumenten vermehrten, 
ohne die Zahl der Producenten 
zu vermehren; wie dieß beson
ders bemerkt in der 2*" Hälfte 
des 16*" und im 17*" Jahrhun
dert, in mehren Gegenden Frank
reichs, in Belgien und in 
Deutschland. Oft wirkte der 
Krieg so verheerend, daß er 

[3) Vom Ende des 17,e" Jahr
hunderts bis 1756.] 
ständen, deren sie aus andern 
[526] Ländern bedurften. 

So seit dem Ende des 
16*"Jahrhunderts Fabrikate, 
Baumaterialien und andre Waa
ren, worunter besonders Victua-
lien aus Europa, leztre auch aus 
Nordamerica in immer größrer 
Menge eingeführt; diese Victua
lien zum Theil Fische, beson
ders bei Neufundland gefangen; 
schon im 16"° Jahrhundert be
deutende Fischerei nahm im 
17*" Jahrhundert noch sehr zu. 
Doch von hier aus nicht nur 
Westindien, sondern auch viele 
andre Gegenden, besonders das 
südliche Europa versorgt. 

Auch der Verkehr zwischen 
Africa und America durch die 
Culturfortschritte in Westindien 
und dem südamerikanischen 
Continent belebt, indem man hier 
schon im 16*°, weit mehr jedoch 
im 17*° Jahrhundert von der 
afrikanischen Westküste Ne
gersklaven einführte. Der Han
del zwischen Westindien und 
Europa erhielt den größten 
Umfang; fanden mehre euro
päische Lander Hauptmarkt für 
ihre Fabrikate in den Colonien. 
1) die Colonialländer selbst 2) 
die Leinwand producirenden 
Länder, besonders Belgien und 
Deutschland, aus welchen durch 
Vermittlung der Spanier, Portu
giesen, Holländer, Engländer. 
Frankreich producirte selbst viel 
Leinen, führte jedoch für seine 
Colonien gen Mitte des 18*° Jahr
hunderts nicht gering Quanten 
davon ein, besonders von Bel
gien. 

Die Leinen bei weitem das 
wichtigste Fabrikat, das man in 
Frankreich und England aus der 
Fremde bezog, seitdem die 
meisten Gewerbe in den lezten 
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[4) Von 1756 bis 1802.] 
zur Seife für die BaumwoU-
manufaktur u.s.w.), die des 
Flachses ebendaher und and
ren Gegenden des Nord-
ostens, die der Wolle aus 
Spanien nahm im Inselreich 
seit Anfang der 90 e r Jahre 
immer mehr zu. 

Deutsche Leinwand nach 
America in den 90er Jahren 
bedeutend exportirt. Viel 
Getreide nach England und 
andre Rohmaterialien. 

[533] In den meisten 
Kriegsjahren erhieltDeutsch-
land mehr von brittischen 
Fabrikaten als alle andren 
europäischen Länder zusam
men. 

Von 1794-1800 betrug der 
Werth der aus Britannien 
nach allen übrigen europäi
schen Ländern jährlich ex
portirten Waaren selten über 
11 Mill. £. St.; der Werth der 
allein nach Deutschland ex
portirten dagegen in keinem 
Jahr dieser Periode unter 
6Mül., 1795 und 1798 aber 
gegen 8 Mül. £ St. 

[534] Papiergeld früher in 
bedeutender Menge nur in 
Schweden, Schottland und 
den Vereinigten Staaten. Die 
Kriege in den lezten 40 Jah
ren, ganz besonders aber der 
französische Revolutions
krieg veranlaßten immer 
mehr Papiergeld. Die Zufuhr 
von Gold und Silber aus dem 
spanischen und portugie
sischen America hob sich 
noch gegen Ende des 
18"° Jahrhunderts, doch bei 
weitem nicht in dem Maaß 
wie der Umsatz überall zu
nahm. Die meisten Länder, 
deren Münze bisher zum 
kleinern Theil in Papiergeld 

[5) Von 1802 bis 1814.] 
mehr auf sich selbst. Für die Britten 
trat jezt noch mehr das Höh von 
Canada an die Stelle des vom 
europäischen Nordosten, die ost
indische Seide mehr an die Stelle der 
italienischen, westindischer Rum an 
die Stelle des französischen Brannt
weins; auch lieferten die westin
dischen Colonien, wo Anbau durch 
den Verfall von Domingo sich au
sserordentlich gehoben, Britannien 
jezt so viel Zucker, daß man anfing 
sich desselben hier zum Branntwein
brennen zu bedienen, veranlaßt auch 
durch die Beschränkung der Ge
treidezufuhr vom Continent durch 
die Sperre. Das Continentale Ge
treide noch mehr ersezt durch die 
Fortschritte des Anbaus und der 
Getreidezufuhr aus den Vereinigten 
Staaten und Irland. [537] Irland er
sezte auch manche andre sonst meist 
vom Continent zugeführte Waaren, 
indem es mehr Flachs, Oelsaamen 
u. s. w., besonders aber mehr Leiri-
wand und Garn lieferte. Noch mehr 
nahm die Leinengarnproduction in 
Britannien selbst zu durch ver
mehrte Maschinenanwendung. 

Noch mehr Maschinenanwendung 
bei der Baum wollmanufaktur in Bri
tannien. Die Continentalsperre hob 
die Preise der meisten übrigen Ma-
nufactur-Rohstoffe; dagegen Sin
ken des Preisses der Baumwolle, 
besonders durch die vermehrte 
Cultur derselben in den Vereinigten 
Staaten, Brasilien, Ostindien, in 
minderm Grad durch den gehemm
ten Absatz der Baumwolle auf dem 
europäischen Continent. Durch 
diese erweiterte Einfuhr von Roh
stoffen u. s. w. aus Irland, Ostindien, 
America nach Britannien, wurde 
immer grössere Masse englischer 
Fabrikate dahin exportirt. 

Erweiterung des brittischen Han
dels mit America noch veranlaßt: 
weil neue Märkte für die Britten in 
den spanischen und portugiesischen 
Colonien, die sich jezt zu unabhän-

[6) Von 1814 bis 1829.] 
Vermehrung der Zahlungsmittel 
in vielen dieser Gegenden, be
sonders in Deutschland noch 
durch sehr gehobne Ausfuhr von 5 
Leinwand nach America und 
Westindien und von Wolle [544] 
nach England. Dieser Verkehr 
für die gedachten Länder um so 
gewinnreicher, weil sie ihre 10 
Landesproducte jezt nicht nur in 
grosser Menge, sondern meist zu 
ausserordentlich hohen Preisen 
im Ausland absezten. 

Seit 1819 der Kornhandel un- 15 
bedeutend; um so mehr Ver-
mindrung der Zahlungsmittel der 
gedachten Länder, als die Ein
fuhr fremder Waaren sehr be
deutend blieb, [und] der Nord- 20 
osten nicht mehr für mehre sei
ner Rohstoffe [den durch den 
Krieg] erzeugten grössern Ab
satz in Britannien fand, Deutsch
land keine Subsidien mehr er- 25 
hielt, die Vereinigten Staaten 
sich nicht mehr, wie während des. 
Kriegs durch den Frachthandel 
bereicherten und alle diese und 
mehre andre europäische Länder 30 
nicht mehr von der pyrenäischen 
Halbinsel mit klingender Münze 
versorgt wurden, da die Zufuhr 
von Gold und Silber aus America 
dahin jezt fast völlig aufhörte. 35 
Diese Verhältnisse wirkten be
sonders auf Britannien zurück, 
verminderten den Export seiner 
Fabrikate nach den meisten 
europäischen Ländern, noch 40 
mehr, seit diese deren Einfuhr 
durch Zölle erschwerten. 

Im 17"" und während des 
größten Theils des 18"" Jahr
hunderts das Prohibitivsystem 45 
besonders nur in England, 
Frankreich, eingen minder be
deutenden Staaten. Jezt in Ruß
land, Oestreich, Preussen, Spa
nien, Portugal, Niederlanden, 50 
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[1) Bis Entdeckung von America.] 
osten und Südwesten. Dieser 
ging meist hervor aus der erwei
terten Han[5Z\]delsverbindung 

5 der Völker des Occident und des 
Orients, bemerkt in Folge der 
Kreuzzüge. Diese hatten die 
Italiener nach Constantinopel 
geführt, deren Handelsherr-

10 scnaft sich hier im 14"" und 
IS*" Jahrhundert sehr erweitert; 
sie versorgten jezt sowohl die 
italischen Märkte als besonders 
die englischen und niederlän-

15 (tischen mit vielen indischen 
Gewürzen und orientalischen 
Stoffen, zwar hier auch schon 
früher gekannt, doch im Ganzen 
wenig gekauft. 

20 Der Verkehr der ItaUener mit 
dem Orient noch zur Folge die 
Fortschritte ihrer Seidenmanu
fakturen, die die Rohstoffe meist 
daher erhielten. Dieser Handel 

25 belebte überhaupt die italischen 
Manufacturen, obgleich er auf 
mehre derselben nur mittelbar 
wirkte, indem die zunehmende 
Bedeutung der italischen Städte 

30 in Folge ihres erweiterten Han
dels hier grossen Luxus und 
dieser wieder größre Nachfrage 
nach Fabrikaten erzeugte. Diese 
Fabrikate exportirt fast nur nach 

35 dem nördlichen Europa, wenig 
nach Constantinopel und andren 
orientalischen Gegenden; diese 
brachten selbst die meisten ihnen 
nöthigen Fabrikate hervor; sie 

40 bezogen nur Metallwaaren und 
einige andre wenige Fabrikate 
aus dem Abendland. 

Nicht nur der Verkehr Italiens 
mit dem nördlichen Europa, auch 

45 der mit Spanien, Portugal und 
Frankreich mit demselben er
weiterte sich im 14"° und 
15*° Jahrhundert; ihre Haupt-
producte, Südfrüchte, Wein, 

50 Salz, einige andre Artikel, früher 

[2) Von 1492 bis Ende des 
17 , en Jahrhunderts.] 
diesen Ländern die Mittel raubte, 
die fehlenden Waaren sich aus 
andern zu verschaffen; solche 
nicht selten dadurch ersezt, daß 
die benachbarten Länder weni
ger durch den Krieg leidend und 
bei den Kriegen in den Nach
barstaaten interessirt, diese mit 
Tauschmitteln versorgten; so im 
niederländischen Krieg schickte 
Spanien viele edle Metalle nach 
Belgien, und während des 
30jährigen Kriegs flössen viele 
nach Deutschland. Durch diesen 
Zufluß oft manche Gegenden in 
Stand gesezt, während grosser 
Theil der Bevölkrung durch den 
Krieg verarmte, größre Masse 
ausländischer Producte zu be
ziehn, mehr nordische Producte 
und d.g., wie besonders mehr 
Fabrikate aus den benachbarten 
Ländern. Dieselben jezt haupt
sächlich in den Ländern her
vorgebracht, die mittelbarer 
durch den Krieg litten, oder 
durch denselben gewannen; so 
gen Ende des 16*° und im Anfang 
des 17*° Jahr[524]hunderts Hol
land und England vortheilhaf ter 
Handel mit Spanien. Diese 
Länder sezten dann wieder andre 
in den Stand, von ihnen zu 
kaufen. 

Nämlich: sie bedurften jezt 
nicht nur der Rohstoffe des 
Nordostens sondern auch andrer 
Länder in immer größrer Menge; 
so führten die holländschen 
Tuchmanufakturen mehr Wolle 
aus Spanien, die Leinen
manufakturen dieses Landes 
mehr Flachs aus Belgien, die 
Seidenmanufakturen Frank
reichs einen Theil ihres Materials 
aus Italien, während England 
seiner Wolle jezt fast exclusiv 
für die eigne Wollmanufaktur 

[3) Vom Ende des 17 t e n Jahr
hunderts bis 1756.] 
Decennien des 17*° Jahrhunderts 
grosse Fortschritte gemacht; 
durch den Staat gefördert; i.e. 
Verbot ausländ'scher Fabrikate 
sowohl im Land selbst als in den 
Colonien. [527] Dasselbe früher 
nicht in solcher Ausdehnung 
geschehn. In England selbst 
Schutz für die Seidenwaaren, 
gegen die des sudlichen Europa 
und Ostindien. In Frankreich 
bemüht nordisches Eisen durch 
einheimisches zu ersetzen. In 
England fing man schon an, die 
im Land selbst gefertigte Lein
wand an die Stelle der nieder-
länd'schen, deutschen und an
dren fremden Leinwand treten 
zu lassen. Schweden und Preu
ssen ahmten dieß Zollsystem 
nach; weniger die pyrenäische 
Halbinsel, Rußland — (in Britan
nien, Frankreich, Schweden die 
meisten fremden Fabrikate ent
weder verboten, oder mit Zöllen 
belegt = wenigstens 50% vom 
Werth, gestand Rußland den 
Britten (1745) die Einfuhr der 
Fabrikate u. s.w. gegen Zoll von 
3 % zu) — die meisten deutschen 
Staaten, Holland, Deutschland, 
die alle viele Fabrikate aus 
England und Frankreich im
portirten. Spanien und Portugal 
durch die Vermehrung der Zu
fuhr edler Metalle aus America 
zu immer größrem Fabrikaten
import befähigt; die übrigen je
ner Länder dadurch, daß ihnen 
unmittel- und mittelbar nicht 
unbedeutender Theil dieser 
Schätze zufloß, indem sie vor-
theilhaften Handel mit der py-
renäischen Halbinsel unterhiel
ten und auch fortwährend von 
den Nationen, die die Schätze 
der neuen Welt besonders an sich 
zogen, durch [528] die Franzosen 
und Engländer, damit versorgt 
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[4) Von 1756 bis 1802.] 
bestand, mehrten es jezt und 
mehre andre, wo bisher nur 
klingende Münze circulirt, 
vermehrten die Tauschmittel 
jezt durch Schaffung von 
Papiergeld. Besonders viel in 
Oestreich, Frankreich, Ruß
land, England; und auch in 
den Vereinigten Staaten und 
in Portugal und Spanien ward 
die Masse des Papiergelds im 
Verhältniß zur klingenden 
Münze so bedeutender, da 
der Abfluß der leztem nach 
Asien fortdauerte, zwar et
was dadurch vermindert, daß 
der Consum der indischen 
Zeuge in Europa abnahm, auf 
der andern Seite dadurch 
vermehrt, daß man einige 
andre Waaren, wie Indigo, 
Salpeter, Rohseide, Zucker 
u. s.w. in größrer Menge aus 
Indien bezog; der Abfluß aus 
Europa nach Asien vermin
dert durch das fast Aufhören 
des Handels der Franzosen 
und Holländer dahin, ver
mehrt durch erweiterten 
Handel von Dänen, Russen, 
in [535] minderm Grad, von 
Schweden dahin. I 

[5) Von 1802 bis 1814.] 
gigen Staaten erhoben und wo nur 
Nordamerikaner [538] neben ihnen 
verkehrten; ferner durch den Handel 
mit dem französischen und hollän
dischen Westindien und Südame
rika, endlich durch die zunehmende 
Bedeutung der brittischnordameri-
kanischen Colonien, ging hervor 
theils aus der vermehrten Ausfuhr 
derselben, zum Theil aus der Unter
brechung des Handels zwischen 
Großbritannien und den Vereinigten 
Staaten, womit jezt meist über Ca
nada und Neuschottland verkehrt. 

In Europa erweiterten die Britten 
ihren Verkehr nur mit ihren Ver
bündeten, zuerst mit Schweden, 
dann mit der pyrenäischen Halbinsel 
und späterhin auch mit Rußland. 

Die Continentalsperre erweiterte 
für England den Verkehr mit 
den aussereuropäischen Gegenden, 
schnitt ihn für den europäischen 
Continent fast ab; [539] Surrogat-
wirthschaft für Zucker, Caffee, In
digo u. s. w. Auf dem Continent, be
sonders in Frankreich, Fortschritte 
der Industrie, Anwendung der Che
mie, allgemeinre Anwendung der in 
England erfundnen Maschinen. Der 
Mangel an Baumwolle förderlich für 
die Leinen- und Wollmanufaktur. 
Ueberall durch die vermehrte Kriegs
nachfrage vermehrte Production ins 
Leben gerufen, in Gewerben, Berg
bau und Landwirthschaft. 

[540] Diese so sehr vermehrte 
Production und der überall 
wachsende Umsatz forderte wieder 
weit größre Masse von Tauschmit
teln. In Britannien, Rußland, Dä
nemark, Spanien, Portugal u.s.w. 
immer mehr Papiergeld neben der 
klingenden Münze; in einigen und 
wie besonders Rußland, weil un
günstige Handelsverhältnisse die 
Ausfuhr von Gold und Silber nach 
dem Ausland herbeiführten; in 
England dagegen wegen der Versen
dungen der edlen Metalle nach Au
ssen für den Unterhalt der Truppen 

[6) Von 1814 bis 1829.] 
Schweden, Dänemark, Italien 
theilweis. Auch später in den 
Vereinigten Staaten. [545] Man 
begnügte sich nicht mit höhern 5 
Zöllen auf Fabrikate, auch auf 
Bodenproducte und andre Er
zeugnisse der Landwirthschaft. 
Korngesetze in Britannien, 
Frankreich, Spanien, Portugal 10 
und Schweden, die früher 
sämmüich Getreide einführten, 
so daß es jezt nur mehr in Miß
jahren importirt werden konnte. 
Wein, Wolle, Vieh u.s.w. (Holz 15 
z.B.) in diesen und andren Län
dern, die Wolle besonders in 
Rußland, so bezollt, daß dadurch 
die Ausfuhr aus den solche 
Waaren producirenden Ländern 20 
sehr beschränkt, cf. über die 
Zollsätze in den verschiednen 
Ländern p. 546, n. 1. 

[547] Während die Exportation 
der Britten von Eisen- Stahl- 25 
Glas- mehren andren Waaren ab
nahm, hielt sich die der baum
wollnen Zeuge in ihrem frühern 
Umfang, nahm oft noch zu. [548] 
Der Export keiner brittischen 30 
Waare machte in den lezten Jah
ren solche Fortschritte, als der 
der Twiste. 

Auch der Absatz der aus ge
kämmter Wolle gefertigten 35 
Zeuge aus Britannien nahm sehr 
zu in mehren Gegenden Euro
pas, Americas und Ostindien, die 
der brittischen Leinen besonders 
in Südamerica und Westin- 40 
dien. 

[549] Besonders bei der Fabri
kation der aus langer Wolle ge
fertigten Zeuge trat die Maschine 
mehr an die Stelle der Hände. 45 

[550] Die Einfuhr aus America 
und Asien nahm ausserordent
lich zu: 1) zu Materialien für 
Manufactur: So von Baumwolle, 
Indigo, Farbehölzer u.s.w. Ost- 50 
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[1) Bis Entdeckung von America.] 
nur nach einigen wenigen be
nachbarten Ländern, wie be
sonders der französische Wein 

5 nach England exportirt worden; 
jezt fingen auch entferntere 
Länder an sie zu beziehn; selbst 
einige Gegenden des Nordosten. 
Dieser Verkehr gefördert durch 

10 den erweiterten Zwischenhandel 
der niederländ'schen und deut
schen Städte wie durch die er
weiterte Bedeutung des Nord
osten selbst. Diese, zum Theil 

15 Folge der Erweiterung der 
Kornaus[522]fuhr aus einigen 
dieser Gegenden, zum Theil der 
vermehrten Nachfrage, die sich 
nach andern nordischen Pro-

20 ducten wie Bergproducten 
u.s.w. im westiichen Europa 
zeigte. 

25 

30 

40 

45 

50 

[2) Von 1492 bis Ende des 
17 t en Jahrhunderts.] 
bedurfte und in den spätem 
Zeiten des IT"" Jahrhunderts 
schon anfing für einige seiner 
Wollmanufakturen das Material 
aus Spanien zu beziehn. 

Unter den Waaren, deren 
Absatz noch besonders durch die 
vermehrten Tauschmittel geför
dert, noch zu nennen die Pro
ducte des südlichen Europa: 
Wein aus Frankreich, Spanien 
und Portugal, die seidnen und 
einige andre Stoffe aus Italien, 
Salz aus Frankreich und Portu
gal, die Früchte aus allen diesen 
Ländern seit dem Anfang des 
16*° Jahrhunderts in immer größ^ 
rer Menge ausgeführt. 

Ferner nahm zu: Export von 
Butter und Käse aus Holland, 
das ebenso immer mehr das süd
liche Europa versorgte (und 
andre Gegenden) mit Fischen. 

[3) Vom Ende des 17 , en Jahr
hunderts bis 1756.] 
wurden. Frankreich und Eng
länder bedurften der Rohstoffe 
und einige andre Artikel in Folge 
des erweiterten Handels und 
Kriegs immer mehr aus Deutsch
land und dem Nordosten. Trugen 
bei die Nachfrage nach preu-
ssischem und polnischem Korn 
zu vermehren im westlichen Eu
ropa, besonders in Frankreich. 
Deutschland besonders durch 
Subsidien in Stand gesezt zu 
kaufen. 

[529] Wie sich erweiterte der 
Handel zwischen America und 
Europa und zwischen den ein
zelnen europäischen Ländern, 
hob sich auch der zwischen 
Asien und Europa, indem mehr 
Gewürze, seidne und baum
wollne Stoffe aus Asien in 
Europa importirt und die Einfuhr 
des Thees, die erst in den spätem 
Decennien des 17*° Jahrhunderts 
ihren Anfang nahm, sehr be
deutend wurde. Zwar wollne 
Stoffe, Metall und einige andre 
Waaren nach Indien und gen 
Mitte des 18*° Jahrhunderts in 
größrer Menge als zu Anfang 
desselben exportirt, doch die 
meisten indischen Waaren in 
baribus gezahlt. Man erhielt 
diese aus dem spanischen und 
portugiesischen America. 

Das spanische America führte 
ausser Silber und Gold nur 
Häute, Cochenille, Cacao aus. 

Aus Nordamerika bezog Bri
tannien so viel Taback und Reis, 
daß es damit grossen Theil des 
europäischen Continents ver
sorgen konnte. Nirgends die 
brittischen Producte so weiten 
Markt als in seinem Nordame
rika; doch wurde auch der im 
spanischen und portugiesischen 
Amerika gen Mitte des 18"° Jahr
hunderts [530] bedeutend für sie. 
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[5) Von 1802 bis 1814.] 
und Subsidien, beide grösser als je. 
[541] Baarschaften daher jezt be
sonders in den Ländern des Kriegs
schauplatzes vermehrt, Deutschland 
und der pyrenäischen Halbinsel. 
Diese und einige andre Länder da
durch in Stand gesezt, die Einfuhr 
fremder Waaren sehr zu erweitern; 
leztre grossentheils brittische Fabri
kate; so zog Britannien aus Deutsch
land und den übrigen Ländern, die es 
mit Baarschaften versorgt, diese 
gewöhnlich in kurzer Zeit wieder an 
sich. Doch vermochte es dieß jezt 
weniger als in frühern Jahren, da die 
Nachfrage auf dem Continent nach 
englischen Fabrikaten oft durch die 
Sperre aufgehalten, nicht in dem 
Maaß zunahm, wie die Geldsendun
gen aus Britannien und sein Bedarf 
von Rohstoffen und Getreide von 
dem Continent. Unter solchen Ver
hältnissen Sinken des Werths des 
Papiergelds gegen klingende Münze, 
um so mehr, da die Masse des erstem 
sich so sehr vermehrt, daß bei wei
tem der größte Theil des circuhren-
den Mediums aus Papier bestand. 
Doch Englands Handelsverhältnisse 
im Vergleich mit denen andrer 
Länder auch jezt so günstig, daß der 
Stand des Papiergelds gegen das 
Silber und Gold [542] bei weitem 
nicht so tief sank, wie in Rußland, 
Oestreich, Dänemark, Portugal, 
mehren andern Ländern; hier Ent
werthung des Papiergelds von 1806 
an mit jedem Jahr zunehmend. In 
England verlor das Papiergeld, nach
dem es in den lezten Jahren der 
Continentalsperre sehr gesunken, 
fast nie über 30 p/ c, in Rußland seit 
1810 meist über 70, in .Dänemarirund 
Oestreich oft noch mehr. Zufuhr aus 
dem spanischen America und Portu
gal hörte auf. Brasuien schickte 
seine zur Ausfuhr übrigen edlen 
Metalle meist nach Asien, ebenso die 
Vereinigten Staaten, deren Handel 
mit China und Ostindien sich sehr 
erweiterte. 

[6) Von 1814 bis 1829.] 
indische Seide in England In 
Britannien und in minderm Grad 
in Frankreich 2): Bauholz, 
Häute, Pottasche, Leinsaamen 5 
u.s.w. — früher fast ausschließ
lich aus andren europäischen 
Ländern bezogen, jezt immer 
mehr aus America. [551] Vermin
derter Preiß, durch sehr erwei- 10 
terten Anbau, von Baumwolle, 
Zucker, Caffee und Indigo. 

[552] Die Einfuhr aus Asien 
und America machte in den 
meisten europäischen Ländern 15 
weit größre Fortschritte als die 
aus andern europäischen Län
dern. 

Doch Italien führte mehr Roh
seide, die Niederlande und Ruß- 20 
land mehr Flachs, leztres auch 
mehr Talgxmd Deutschland mehr 
Wolle nach Britannien aus als 
früher, das weniger als Frank
reich, Rußland u.s.w. die den 25 
Fabriken dienenden Rohstoffe 
[553] andrer europäischen Ge
genden bezollt hatte. 

[557] Seif der Einführung der 
Dampfschiffe sandte man eine 30 
Summe Geldes rascher von 
London nach Petersburg, als ein 
halbes Jahrhundert früher von 
London nach einem entfernten 
Theil Englands oder nach 35 
Schottland. | 
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|114| Allgemeine Betrachtungen Π.) Der Geldhandel. 

[560] Π.) D e r Geldhandel . 

Pivot. Lombarden und Juden. 

a) 13 te und 14te Jahrhundert. 
5 Die Fortschritte des Waarenhandels förderten auch die des Geldhandels. In Italien, Frankreich, 

England und Deutschland ward er bedeutender. 
Die Italiener, in andren Verkehrszweigen vor den übrigen europäischen Nationen ausgezeichnet, 

besonders auch im Geldhandel. Sie betrieben ihn in Frankreich, England, Deutschland in grosser 
Ausdehnung. 

1 ο Theil ihrer Geschäfte bestand darin, daß sie Geld auf Zinsen Hehn; Verbote, gesetzliche, in mehren 
Ländern dagegen; veranlaßte nur, daß man den Wucher in umgehenden Formen betrieb. 

Die Verfolgungen gegen die Lombarden in mehren Ländern, störten sie nur auf kurze Zeit. Noch 
weniger vermochte man die Juden abzuhalten, die das Geschäft in den meisten Ländern mit ihnen 
theilten. 

15 Marie Augier. p. 56sqq. 
Nach dem Sturz des römischen Reichs waren die Staatseinnahmen auf den service personnel und 
gratuit gegründet Es gab keine Möglichkeit öffentlichen Credits; Schulden wie Einkünfte, persönliche 
des maître. 

Bis zu Pipin dem Kurzen römische Gesetze und Geldwesen. Ebenso die Maasse. 
20 Im ersten Mittelalter einzige Zuflucht der Könige, wie der alten Despoten, das Aufhäufen von 

Schätzen für schwierige Fälle. 
Das System des Bankerotts vermittelst der Geldverfälschungward nöthiges und gewöhnliches Mittel. 

In Frankreich bis Karl V7Z7(1483) dieß das lezte Mittel, um Schulden zu zahlen oder Geld zu machen. 
1302 Philippe le Bel, um England zu widerstehn, schwächt um V3 Titel und Gewicht des kouranten 

25 Geldes; dadurch Aufruhr in Paris. 
1328Philippe Valois auf den Thron gestiegen, befiehlt seinen officiers des monnaies blancs zu quatre 

deniers, douze grains de loi zu f abriciren und „tenez la chose secrete et si aucuns demandent à combien 
les blancos sont de loi, feignez qu'ils sont à six deniers." 1329 verordnete er allen Personen de porter 
le tiers de leur vaiselle d'argent à la monnaie. 

30 Charles VI1380 erklärt qu'il est obligé d'affaiblir les monnaies, „pour résister à notre adversaire, 
d'Angleterre et à sa damnable entreprise; attendu qu'à présent nous n'avons aucun autre revenu dont 
nous puissions nous aider." 

Grosse Zahl von débiteurs und Pächtern xxxx 

930 



Pivot. Lombarden, Juden, Engländer, Niederländer. 

b) 15** Jahrhundert. 

[Gülich, 560] In England das Geldgeschäft den Juden ganz entzogen, seit ihrer Vertreibung unter 5 
Eduard I. [561] Hier traten jezt sowohl die Lombarden, als die Engländer selbst an die Stelle der 
Juden. 

Im 15*" Jahrhundert in London nicht unbedeutend Geld- und Wechselgeschäft; dennoch der Ge
brauch der Wechselbriefe jezt allgemeinern Eingang im westlichen Europa, wo indeß der wichtigste 
Markt für den Geldhandel in den Niederlanden, zuerst in Brügge, später in Antwerpen. 10 

Augier. p. 60 sqq. 
Charles VU, 1422 hielt zurück 1U einer marc d'argent für sein droit de seigneuriage et de fabrication. 
Das Volk bat ihn zu renoncer à l'exercice de son droit sur le monnayage en lui offrant des tailles et 
des aides. Das Volk wollte andre Ressourcen geben als die fabrications von capital faux. 

1236 schon hatten die Arragoneser ihrem König Jakob I une certaine somme par maison bewilligt, 15 
von 7 zu 7 Jahren, damit das Geld immer dasselbe bliebe, de même loi et de même poids. 

Aehnliche Conventionen zwischen den manants und den Herzögen der Normandie und Bourgogne, 
Guyenne u. s. w. Nur eine Nation kann eine öffentliche Schuld haben. 

Doch sieh hierüber und das Folgende den Anhang, p. 11... 
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Pivot. Lombarden, Judens, Genua Venedig. Engländer. Niederländer. Deutschen. 

c) 16"* Jahrhundert. 

[Gülich, 561] In Antwerpen das Geldgeschäft von grosser Bedeutung, in besondrer Ausdehnung auch 
von den Niederländern betrieben. 

5 Der Geldhandel verdankte seine Ausdehnung besonders dem erweiterten Waarenumsatz und der 
Vermehrung der klingenden Münze in Europa, welche die Umschiffung des Vorgebirgs der guten 
Hoffnung und die Entdeckung von America herbeiführte. Handel und mit ihm die Geldgeschäfte 
erweiterten sich ebenso in England, Frankreich, Portugal und mehren andren Ländern. 

Neben den Juden und den Italienern in den meisten Handelsstädten auch die einheimischen Kaufleute 
10 Theil an diesem Verkehr; in London, Antwerpen, Augsburg unter den leztern Banquiers von grosser 

Bedeutung; doch fuhren die gedachten Fremdlinge fort den Handel in vielen Ländern zu treiben; die 
Juden erweiterten ihn noch sehr in Portugal. Die Italiener besuchten in der lezten Hälfte des 
16"° Jahrhunderts nicht so häufigfremde Märkte als früher ; erweiterten aber dadurch ihren Geldhandel, 
daß sie, besonders die Venetianer und Genueser andren Nationen bedeutende Summen verliehen ; 

15 solche Darlehn brachten meist grossen Gewinn und dieser ging für die Italiener nicht mehr aus ihren 
Handelsgeschäften hervor, seitdem dessen wichtigster Zweig, der Verkehr mit dem Orient in Folge 
der Umschiffung des Caps der guten Hoffnung durch die Portugiesen, verfallen. Sowohl mehren 
Fürsten, als der Industrie andrer Länder flössen jezt nicht [562] unbedeutende Summen aus Genua und 
Venedig zu; noch bedeutendere: 

20 gegen Ende des 16"° Jahrhunderts durch die Vernichtung des Handels von Antwerpen, Flucht und 
Niederlassung vieler Kaufleute und andrer Reichen von da nach anderen Orten, besonders in Am
sterdam, in geringem Grad in London und Hamburg. Nicht lange darauf die Capitalien in den Nieder
landen und Hamburg vermehrt durch bedeutende Einwandrung der aus Portugal vertriebnen Juden; 
der größre Theil derselben wanderte nach Brasilien aus, wo er sehr zur Verbreitung der Landescultur 

25 beitrug. 
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Pivot. Holländer. 

d) 17"8 Jahrhundert. 
Größte Fortschritte des Geldhandels und der damit verbundnen Verkehrszweige, nachdem sich 
Um die Mitte des 17*™ Jahrhunderts die Capitalien in Holland ausserordentlich vermehrt und diese nicht 
nur mehr—in dem schon sinkenden Handel der Republik—in dem holländischen Handel sondern auch 5 
in dem andrer Länder und besonders auch in den Colonien derselben belegt, und daß sowohl die 
Vereinigten Niederlande selbst als Großbritannien und bald auch andre Länder anfingen, die durch 
den Krieg veranlaßten Kosten nicht nur durch erhöhte Abgaben, sondern grossentheüs dadurch zu 
decken, daß man die Darleiher der für denselben nöthigen Gelder zu Staatsgläubigem machte und so 
den Grund zu den später immer mehr wachsenden Staatsschulden legte. Dieser Anwuchs förderte 10 
um so mehr: 
Die Geldgeschäfte und den eng damit verbundnen Handel mit Staatsschuldscheinen, da fast alle 
europäischen Länder ihre Schulden vennehrten und diese Schulden in eingen derselben oft in wenigen 
Decennien einen Umfang erreichten, wovon man früher keinen Begriff. 

Diese Vermehrung der Staatsschulden veranlaßte, daß in mehren Ländern, besonders England und 15 
den Niederlanden, sich die [563] früher noch unbedeutende Klasse der Effectenhändlerbüdete, deren 
einziges Geschäft Kauf und Verkauf von Staatspapieren und grosse Speculationen darauf; in Holland 
besonders von den Juden betrieben, wodurch diese, da derselbe im Allgemeinen gewinnreich, be
deutende Summen erwarben. Auch in England die Hebräer Antheü daran, da Cromwell sie wieder in 
das Land aufgenommen, doch untergeordnetem als in Holland, wie sie im Inselreich überhaupt nicht 20 
so bedeutend wurden, wie in mehren Ländern des Continents, wo sie meist der Geldhandel und der 
Kleinhandel (Schacherhandel) beschäftigte. | 
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|Π5| Allgemeine Betrachtungen Π) Der Geldhandel. 

Pivot. 

Holländer u. s. w. 

e) ^Jahrhundert . 

5 Besonders groß der 
unmittelbare Einfluß der 
Kriege auf den Geldhan
del. Durch dieselben 
wurden viele Geldsen-

10 düngen von einem Land 
ins andre veranlaßt, die 
im 18ΚΏ Jahrhundert 
deßhalb weit grössern 
Umfang erlangten, weil 

15 die Kriege immer aus
gedehnter geführt und 
die Subsidienzahlungen 
viel größre Bedeutung 
erhielten; fast kein 

20 Geschäft in England, 
den Niederlanden, 
Deutschland u. s.w. in 
größrem Umfang betrie
ben als das der Ban-

25 quiers; womit in naher 
Verbindung stand das 
sehr erweiterte Geschäft 
der Lieferanten. Erfolg 
dieser Geschäfte sehr 

30 von den politischen 
Conjuncturen abhängig, 
so auch der Vermögens
stand der damit beschäf
tigten grossen Schwan-

35 kungen unterworfen, 
häufig Bankerotte unter 
dieser Klasse. Im All
gemeinen brachten diese 
Handelszweige grossen 

40 Gewinn und in mehren 
Ländern erhoben sich 
Banquiers und Lieferan
ten zu den reichsten 
Personen des Landes. 

45 

50 

Pivot. Alle Civüisirten. 

f) Von 1789 bis 1815. 

Besonders die Wichtigkeit der Banquiers und Lieferanten erst im franzö
sischen Revolutionskrieg, wo die Bedürfnisse der meisten eu[564]ropäischen 
Staaten unendlich grösser als in den frühern Kriegen. Ungeheure Summen 
in fast allen Ländern angeliehn; Darleiher bereicherten sich meist um so mehr, 
als die Staaten, meist von augenblicklicher Verlegenheit gedrängt, meist unter 
sehr günstigen Bedingungen für die Darleiher die nöthigen Summen auf
nahmen. In England und mehren andren Ländern sehr bereichert manche 
Private durch diese Geldgeschäfte; in Frankreich und Holland sehr viele 
luinirt, da die in frühem Zeiten übernommenen Verpflichtungen nicht erfüllt, 
die Zinsen der Staatsschuld nicht gezahlt wurden. 

Doch in den spätem Zeiten des Kriegs auch in Frankreich durch die au
sserordentlichen Staatsbedürfnisse sehr viele Individuen ausserordentlich 
bereichert, sowohl durch Gründung einer neuen Staatsschuld als andre durch 
die politischen Verhältnisse herbeigeführte Geschäfte. Nirgends diese Ge
schäfte in größrer Ausdehnung als in England und den damit verkehrenden 
Gegenden; Geld- und Wechselsendungen zwischen London und Hamburg, 
wie zwischen London und mehren Städten des Nordostens nie so bedeutend 
gewesen, besonders in den Jahren, wo Britannien mehren deutschen und 
andren Continentalländem grosse Subsidien zahlte und sehr viel Kom vom 
Continent einführte; grosse Summen flössen in denselben aus dem Inselreich 
und bald wieder dahin zurück. Leztres veranlaßt durch die in Folge des Kriegs 
senr erweiterte Ausfuhr Britanniens als dadurch, daß man hier sich mühte, 
die Insel aus den Nachbarländern stets mit so grosser Masse klingender 
Münze zu versehn, als nöthig war, um in England ein leidlich Verhältniß 
zwischen dieser und dem Papiergeld zu versehn. Auf diese Weise erhielt [sich] 
der Geldhandel zwischen England und mehren andren Ländern während des 
ganzen Kriegs in desto bedeutenderm Umfang, da auch [565] der nicht un
mittelbar durch den leztem veranlaßte Waarenumtausch Um sehr förderte. 
Ebenso erweiterte sich dieser Handel im Innern von Britannien grossentheils 
in Folge der Vermehrung der Banken, die daraus hervorging, daß immer 
größre Masse von Papiergeld in Umlauf gesezt wurde. Dieß der Fall auch in 
den meisten Continentalländem und in den Vereinigten Staaten. Ueberau 
biedurch ein ausserordentlicher Zuwachs des Banquiergeschäfts. In fast allen 
bedeutenden Städten die Zahl der Banquiers immer grösser und ihr Einfluß 
um so bedeutender, da alle grossem Handlungshäuser in immer engere 
Verbindungen mit ihnen, indem den Banquiers ihre Geldgeschäfte oft ganz 
überlassen und diesen dadurch erleichtert, ihren Handelsgeschäften immer 
grossem Umfang zu geben und besonders grossem Antheil an Kauf und 
Verkauf von Staatspapieren zu nehmen. Dieser gewann in demselben Maaß 
an Ausdehnung, wie die Schulden der Staaten sich überall mehrten. 

Auch aus dem Anwachs der Schulden der Privaten in fast allen Ländern 
ging Vermehrung des Geldgeschäfts hervor. Grundbesitzer, durch den Krieg 
in Noth gerathen, üehen grosse Summen; ebenso Kaufleute, Fabrikanten 
u. s. w. um ihr Geschäft—durch den Krieg gewinnreich—mehr auszudehnen. 
Banquiers und andre Capitalisten liehen jezt Gelder für Zinsen; jezt so ge
winnreich, da die Nachfrage nach Capitalien meist grösser als die Zufuhr. 
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Pivot. Juden, Engländer, Holländer, Franzosen. 

g) Seit 1815. 

Durch das Aufhören des Kriegs 1815 die grosse Nachfrage nach Capitalien sehr vermindert. Hiedurch, 5 
so wie durch abnehmenden Gewinn beim Waarenhandel veranlaßt, daß der Preiß [566] der Staatspapiere 
seit 1816 sehr stieg. Hieraus wieder sehr grosser Gewinn für die mit dem Geldhandel Beschäftigten, die 
in den meisten Ländern den bedeutendsten Theil dieser Papiere besassen; doch auch für die Capitalisten, 
die ohne den Effectenhandel eigentlich zu treiben, von den Zinsen ihrer dem Staat geheimen Capitaäen 
lebten. Die Geldlage dieser Capitalisten und Effectenhändlerhob sich um so mehr gegen die übrigen Stände, ι ο 
da sie den übrigen Ständen, besonders den Grundeigenthümem und niedem Klassen gegenüber relativ 
wenig mit Abgaben belastet und ihre Einnahmen stiegen, während die aller Industriellen fielen, wenigstens 
seif 1819, wo die Preisse fast aller Waaren sehr sanken und die Concurrenz sehr stieg. Seir 1823 nahmen 
die Anleihn einiger europäischen, mehr aber die der neuen amerikanischen Staaten viele Private in London 
und eingen Städten des benachbarten Continents in Anspruch. 15 

Auf dem europäischen Continent, besonders in Pans lebte der Geldhandel seit dem Frieden noch 
besonders durch die wiederangeknüpfte Verbindung mit England auf; bald um so bedeutender, da die 
Vermindrung der Geldmasse in Europa, die Erweiterung vieler Handelsgeschäfte, das Wiedereintreten der 
Baarzahlungen der Bank in England und der erweiterte Verkehr zwischen Frankreich und England über
haupt sehr viele Geldsendungen von dem einen Land in das andre veranlaßte. [567] Besonders fortwährend 20 
grosse Summen zwischen Paris und London unterwegs, deren Uebersendung sehr gefördert durch den 
sehr erleichterten Transport und die ausserordentlich enge Verbindung der Banquiers der beiden Städte. 
Diese auch zwischen den Banquiers von London und fast allen grossem Handelsstädten des Continents, 
als denen in Amsterdam, Hamburg, Petersburg u. s.w. immer genauer und dadurch, wie den wohlfeilen 
Transportkosten, besonders aber durch die mangelnde Gelegenheit, die Capitalien in der Industrie wohlfeil 25 
zu belegen, veranlaßt, daß auch selbst dann, wenn diese Geldsendungen sehrgeringen Gewinn versprachen, 
diese Statt fanden, daher in allen bedeutendem Handelsstädten seit 1819 selten Geldmangel auf längre Zeit 
und der Zinsfuß in den verschiednen Ländern immer weniger von einander abweichend. 

Gewinn unter den Geldhändlem hing auch jezt sehr von politischen Conjuncturen ab, der sehr vermindert 
durch die vermehrte Concurrenz unter denselben; doch diese oft beseitigt durch Associationen, besonders 30 
zur Uebemahme von Staatsschulden, durch die immer engre Verbindung unter den Banquiers möglich und 
den beispiellosen Reichthum vieler derselben. Diese, [568] grossentheüs Juden, standen dann meist an der 
Spitze solcher Unternehmungen; sie in Verbindung mit den übrigen Theilnehmern, beherrschten oft den 
Geldmarkt eines ganzen Landes und oft in ihrer Macht, dasselbe von klingender Münze zu entblössen. 
Zeigte sich dieß besonders in den lezten 4—5 Jahren, zumal 1824,1825und 1829. In den ersten beiden Jahren 35 
von den englischen Banquiers viel Gold und Süber nach dem spanischen America ausgeführt; 1829, Mitte 
des Jahres, reizte die Gelegenheit, die der Krieg im Osten herbeiführte für günstigere Belegung der 
Capitalien, diese Geschäftsleute, grosse Summen dahin zu senden. Da nun der Credit in Britannien von 
der Verwechslungsfähigkeit des Papiers gegen klingende Münze abhing (so auch in vielen andren Con
tinentalländern), da das Vorhandensein der klingenden Münze meist von den Operationen der Banquiers 40 
abhing, da fast jede Fmanzeinrichtung ihrer Unterstützung bedurfte; so erhoben sich die Banquiers fast 
überaü zu den wichtigsten Personen des Staats. Manche Fürsten bewarben sich durch Orden u. s. w. um 
ihre Gunst. 

Banquiersgeschäfte und besonders Geldsendungen vermehrt dadurch, daß'es immer gewöhnlicher 
wurde, daß reiche Capitalisten nicht nur in den Staatspapieren des eignen Landes, sondern auch denen 45 
andrer Länder Capitalien belegten, so Franzosen in englischen und noch öfter Engländer in französischen 
Fonds, noch häufiger die Holländer in den Schuldscheinen andrer Staaten; sehr grosser Theü des National
reichthums der leztern bestand in Staatsschuldscheinen andrer Staaten. [569] In Frankfurt a/M, Leipzig, 
Hamburg u. s. w. auch viel Geschäfte der Art, besonders da Handel nicht zog. In den lezten 3—4 Jahren 
Effectenhandel minder lebhaft, politische Consteüationen ungünstiger, Getreidehandel zog die Capitalisten 50 
mehr an. I 
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|116| Allgemeine Betrachtungen. US) Waarenpreise u. s. w. IV) Sammelsurium. 

ΙΠ) Preisse der Waaren. Vor dem I S * " J a h r h u n d e r t . 

Bodenprodukte, wozu wenig Arbeit erforderlich, wie Erzeugniß der Wälder: Holz, Wild, Pelzwerk 
u. s. w. sehr wohlfeil ; auch das Vieh meist auf natürlichen Weiden genährt. [570] Getreide schon theurer; 

5 doch dadurch wohlfeiler, daß die Feldarbeit meist durch Menschen verrichtet, die dafür keinen Geld
lohn erhielten; dieser Umstand wirkte auf den Arbeitslohn, besonders auf dem platten Land; durch 
die Concurrenz dieser Zwangsarbeiter veranlaßt, daß auch, wo die Arbeit sich mehrte, der Lohn der 
freien Arbeiter nicht sehr stieg. 

Am theuersten relativ die Waaren, die durch freie Arbeiter verfertigt und größre Kunstfertigkeit 
10 verlangten, wie mit den meisten Stoffen und andren Fabrikaten. Besonders kamen diese Gegenstände 

theurer, wenn sie das Product entfernter Länder, z.B. in England die Seidenzeuge. Ein weiter Transport 
vertheuerte die Waaren sehr; Mangel an Kunststrassen, unvollkommne Schiffahrt, Unsicherheit in 
Land- und Seereisen, geringes Capitalvermögen der Kaufleute, weite Güterversendung daher ver
bunden mit grossem Kostenaufwand und nicht geringer Gefahr. Gewinn der Kaufleute, besonders der 

15 zwischen entfernten Gegenden Handelnden sehr groß ; in vielen Gegenden fehlte es mehr an Verkäufern 
als Käufern ; man war oft bemüht die Erstem durch Begünstigung aus der Fremde ins Land zu ziehn. 

In England viel mehr Aus- als Einfuhr. [570] Daher mehr Zunahme der Masse von Gold und Silber 
als in den meisten benachbarten Ländern. Daher auf der Insel die Preisse fast aller Waaren höher als 
in den leztem. Oft höherer Zoll von der Aus- als Einfuhr. So im 14"™ Jahrhundert in England. 

20 [578] Seit 1815. [580] Die vermehrte Einfuhr des amerikanischen Bauholzes drückte die Preise des 
europäischen, der ostindischen Seide der italiänischen, die grosse Einfuhr von Pottasche aus Nord
america den Preiß der russischen und noch mehr der vermehrte Import des amerikanischen Tabacks 
den Preiß des deutschen, holländischen, ungarischen und andren europäischen Tabacks. 

[581] Der Umstand, daß ausser dem Geldhandel fast kein Industriezweig sehr einträglich und das 
25 während des Kriegs sehr vermehrte Capital-Vermögen vieler Privaten, trug sehr bei, das Sinken der 

Preisse der Grundstücke aufzuhalten. 
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IV) Sammelsurium. 

[584] Sehr gefährlich wäre für die Britten die Anwendung von Maschinen in der Baumwollmanufaktur in 
Ostindien. 

[589] Brodkom für die arbeitende Klasse in England viel unerheblicherer Theil der Ausgaben als in andren 5 
Ländern; sie brauchen hier relativ mehr Fleisch, Thee, Zucker. Aenderte sich die Lebensweise dieser 
Klasse ganz, so ungeheurer Ausfall der englischen Staatseinnahmen u. s. w. 

[601] Bis zum Ausbruch der französischen Revolution, war der auswärtige Handel [Frankreichs], be
sonders der Colonialhandel, der wichtigste Verkehrszweig; über denselben und einigen Manufacturen hatte 
man den Ackerbau so vernachlässigt, daß er in seinen meisten Gegenden schlechter als in vielen andren 10 
europäischen Ländern war. 

[613] Zur Zeit der spanischen Herrschaft'vn America flössen die edlen Metalle nach Spanien grossentheüs 
als Tribut an die Krone oder von meist in Spanien ansässigen Bergwerksunternehmern eingeführt; diese 
Einfuhren um so bedeutender, da die Colonien selbst, in fast allen Handelszweigen von Spanien sehr 
beschränkt, keinen sehr grossen Markt für das hier gewonnene Gold und Silber darboten. Jezt der innre 15 
Markt für edle Metalle sehr erweitert durch die Erweitrung des innren Verkehrs und besonders desselben 
mit den Vereinigten Staaten. Nach Europa fließt das amerikanische Gold und Silber nur noch auf dem 
Weg des Handels, gegen Eintausch von Waaren. Dieser Tausch beschränkt 1) daß grosser Theil der 
europäischen Fabrikate u. s. w. viel mehr gegen die Producte des vormals spanischen America, wie Indigo, 
Häute u.s.w. eingetauscht werden, sowohl durch die vermehrte Production solcher Waaren, als den 20 
grössern Gewinn veranlaßt, den die amerikanischen und fremden Kauf[614]leute bei der Ausfuhr dieser 
Waaren im Vergleich mit dem der edlen Metalle finden. 2) Prohibitivsystem. 3) Ausfuhr des amerikanischen 
Silbers: von den Nordamerikanern nach Asien. 

Die Rheder suchen sowohl auf der Hin- als Rückreise sich Fracht zu verschaffen. Da diese in Mexico 
(die Rückfracht) nicht immer zu bewirken war, sandten sie wohl ihre Schiffe mit den eingenommenen 25 
Piastern nach China und Ostindien, von wo dann diese Schiffe Thee und andre asiatische Waaren nach 
Europa zurückbrachten. England erhielt noch immer viel Gold aus Brasilien, [615] doch lang nicht mehr 
so viel, wie früher aus Portugal. Brasilien unterhielt wichtigem direkten Verkehr mit Asien als Mexico 
u. s. w. und schickte dahin viel Gold und Silber. 

Kein Land fand in den lezten Jahren auf dem europäischen Continent, besonders in Deutschland, sich 30 
so erweiternden Absatz. [625] Famoses Eisen in Brasilien und Kupfer in Chile. 

[630] Erst der amerikanische Krieg vermehrte die Zahl der deutschen Exporte. Getreide undHolz;früher 
noch nicht in grosser Menge ausgeführt, gehörten jezt nebst der Leinwand zu den wichtigsten Exporten. 
[631] In allen frühem Kriegen insgesammt waren Deutschland nicht so grosse Subsidien zugeflossen als 
im französischen Revolutionskrieg. Seit 1815 kam der Wollexport hinzu, überall der wichtigste. 35 

[644] Zulezt war der englische Credit ein Haupthebel der deutschen Industrie. Sollten die, denen die 
Verfügung über Deutschlands Baarschaften meist zusteht, die brittischen Kaufleute und die Geld- und 
Wechselhändler in Deutschland selbst es voriheilhaf ter finden, dieß anderswo zu placiren, so würde solcher 
Abfluß der deutschen Baarschaften entstehn, daß dadurch größte Verwirrung seines Geldwesens u. s. w. 
[645] Solcher Abfluß unfehlbar, wenn die Britten noch mehr ihre Capitalien in aussereuropäischen Gegen- 40 
den anlegen und plötzlich wenn eine Katastrophe in Britannien selbst vor sich geht. 

Jülichs Hauptrath an Deutschland: nicht nur die fremden Fabrikate, sondern auch Rohstoffe durch ein
heimische zu ersetzen, natürlich durch ein Continentalsystem en miniature. Die Einschränkung der Maschi
nen. In einem grossen Theü Deutschlands, die Einführung einer besseren Agricultur in den Wirthschaften 
der Bauern, durch die oft unerschwinglichen gutsherrlichen und landesherrlichen Abgaben verhindert; ihre 45 
Felder der lästigsten Behutung unterworfen und manche derselben der Verheerung des Wilds Preiß ge
geben. 

Die deutschen Fürsten selbst, meist Gutsbesitzer in ihren Ländern, die sich die Domainen willkürlich — 
trotz ihrer angeblichen Landeshoheit und Souverainität, die sie bedeutend exploitiren — als Privateigenthum 
confiscirt, schinden die Bauern auch qua Gutsherrn. | 50 
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|ll9| Marie Augier. Ueber den öffentlichen Credit. 

[ M a r i e A u g i e r : D u c r é d i t p u b l i c 

e t d e s o n h i s t o i r e d e p u i s l e s t e m p s a n c i e n s 

j u s q u ' à n o s j o u r s . P a r i s 1 8 4 2 . ] 

5 II) Papiergeld u. s. w. 

Nach Augier beruht der ganze Dreck auf 4 Fictionen: 

(Zuerst Anleihn en monnaie réelle; Hypothek auf den Staat.) 

Instrumente des öffentlichen Credits: 

F " ' Fiction: das Geld repräsentirt die Sachen. 

10 2* Fiction: Die Handelspapiere (Wechsel) repräsentiren das Geld. 

3tc Fiktion: Die Bankbillette repräsentiren Münze, Wechsel, edlen Metalle. 

4) Fiktion. Das Papiergeld, vom Gouvernement ausgegeben, Zeichen des 

öffentlichen Credits , garantirt durch die Steuer repräsent i r t klingende Münze, 

Wechsel und Bankbillet. 

15 Eine einzige dieser 4 Sachen ist zugleich signe et gage—die klingende Münze. 

Die 4 sind in der angegebnen Reihe zur Welt gekommen. [157—158] 

1) Geld. Sieh I.) 

2) Wechsel. 

Nach dem Sturz des römischen Reichs: die Juden. Die ganze Wel t war 
20 geworden Lsi tristement chrétienne1, p. 161. cf. über diesen Dreck 

p . 160 sqq. 

Lombarden. Venedig. Genua, p .200 sqq. Es gab hier bald so[viel] Privat-
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Exzerpte aus Gustav von Gülich: Geschichtliche Darstellung . . . 
Drittes Heft. Seite 116 (Ausschnitt) 



Exzerpte aus Marie Augier: Du crédit public . 

banken , als L genres d ' impô t s 1 . [201] Alle Banken [eta]blirten sich L à c ô t é du 

gouvernement 1 . [202] Die Bank von Genua hielt [Credit bis] 1746. Alle See-

und Handelss tädte von Renommée gründeten [die] e rs ten Banken . Die 

Retour ihrer Schiffe, die m a n abwarten [mu]ßte, führte nothwendig zu 

habitudes de crédit; durch die Entdeckung und] Handel mit America ΐοτύ- 5 

fiées. Die Chargements [nécessitaient] s tarke Avancen , w a s schon in Athen 

und Griechenland vorgekommen wa]r. 1306 besaß Brügge une chambre 

[d'assurance. Die Capitalien warfen] sich auf den Seehandel, sichrer als die 

Grands chemins, [welche] die seigneurs plünderten. Die hanseatischen 

Städte t r ieben den Hande l de armes à la main. [202—203] ίο 

Mit d e n Medicis stieg Handel und Industrie auf d e n Thron. L C ' e n était fait 

des races princières pr imi t ives 1 . Es k a m eine noblesse auf, croisée de 

bourgeoisie , de trafic et de négoce. [203] 

Monts de Piété: [204] 

L [ U n ] mouvement de réact ion cont re l 'usure, autant que les besoins de 15 

[l 'ère indus]trielle commerçante avaient conjointement contr ibué à la 

[formation des] b a n q u e s . 1 [204—205] 

[Um 1350 gründ]eten die bourgeois de Salins — in der F ranche Comté — 

[zu]erst une institution de prê t sur dépôt, cf. mont de piété Geschichte p. 205. 

[Mont de piété] von Perouze und Savone , in Italien, ers t 1400 und 1479 20 

[gegründet]. [206] 

Zwischen den Monts de Piété, Banque de dépôt et de circulation Analogie 

u n d Fortschri t t . [205-206] 

Die Monts de Piété wa ren React ionen gegen den Wucher . [206] 

[Fromenteau]: „le secret des F i n " p. 207 sqq. schäzt von 1574—1581 [. . . frem]- 25 

dem und einheimischem schlechtem Geld und der Prelle[rei] für ganz Frank

reich auf 200 Mill. liv. [207-208] 

Im 16ten Jahrhundert machen die Changeurs scheußliches Agio be i dem 

grossen Wirrwarr der Münzen ; die irrégularité im Geldverkehr gab Anlaß 

zu der banque de dépôt von Amsterdam von 1609und der von Hamburg 1619. 30 

[208-209] 

1543 Bank von Lyon, pumpte dem Franzi. Die Juden [betrieb]en sehr lang 

den change des espèces. Die L y o n e r Bank, [oder ^Compagnie des Mar

chands de Lyon" die kam 4 Jahre nach dem [Mémoire] dem König sur les 

inconvénients de la mauvaise monnaie , [hatte] den Z w e c k diesen zu be- 35 

gegnen. [211-212] 

[Die Obligationen] der Bank von Genua , — luoghi (Actien) — cir[culiren 

auch, da die] Republ ik lieh 1542 davon 1400. [213] 
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3) Bankbillete. 

Bank von Amsterdam. Banque de dépôt . [209] Der Commerce ha t te also 

grossen Schaden sur la monna ie ; besonders aus Flandern k a m viel falsches 

und schlechtes Geld. [214] 

5 Holland wa r übe r schwemmt von einer grossen Quanti tä t dieser monnaies 

usées e t rognées : sein ausgebrei teter Commerce brachte sie ihm fast v o n 

allen E n d e n der Welt . Der Discredit dieser Münzen reagirte auf das cir

culirende Medium, reducir te den numérai re couran t 9 % unter den W e r t h des 

guten neuen Geldes. Das leztere wurde daher umgeschmolzen und aus -

10 geführt, sobald es erschien in den échanges . Um ihre Wechsel oder billets 

zu acquit ter wuß ten die Kaufleute daher nicht, wo espèces finden, die täglich 

seltner und variabler wurden . [214—215] Bank zu Amste rdam i6O9gegründet; 

[213] sie nahm das fremde Geld immer nach seiner valeur intrinsèque an. 

Billets der Bank cf. p. 215 sqq. Die Coffres der Bank schlössen immer en 

15 espèces den Billets gleiche Summen ein. Diese billets waren nur certificats 

transmissibles par la voie de l'endos. Oekonomie im Transpor t der espèces 

durch dieselben und die économie des entret ien des numérai re métall ique. 

[216] 

Die Zahlungsepochen von Lyon , Amste rdam, Beaucaire , Leipsik, F rank-

20 fort, Hamburg e tc begünstigten die émissions. Dieß React ion gegen die 

altérations und fraudes des despot ischen Gouvernements . Die Stadt Am

sterdam ha t te sich verantwort l ich für das pa iement dieser Billets erklär t ; die 

Leichtigkeit , den ihr Gebrauch im Commerce darbot , e rhöhte ihren Preiß 

merklich über die valeur véri table. Diese hausse gab später den Banken l ' idée 

25 de bénéficier sur l'escompte. Die Agiotage begann. [216—217] 

Später gab die Bank Credit sur ses l ivres, en échange de pierreries, lingots 

d 'or et d 'argent. Die Direkt ion des Etabl i ssements ward anver t raut 4 ma

gistrats e tc cf. p. 217. 

Die Römer kannten in affaire de crédit nichts als die usure und die Sklaverei 

30 als Hülfsmittel der Production. 

L Dès cet instant le libre essor était d o n n é 1 à ^'association1. [219] 

Epoque des virements p. 222 sqq. 

Die Banques de dépôt tha ten eigentlich nichts als généraliser la profession 

des changeurs (die Virements besonders) [224] 
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4) papier de monnaie. [227] 

Was die neuen Circulationsbanken charakterisir t , ist der escompte; diese 

Operat ion, die für das bület , la signature, den commerce dasselbe ist, was 

das Agio sur les matières für die banques de dépôt. [226] 

Die Bank von England, die 1694 dem Staat pumpt , verlangt nicht mehr wie 5 

die Compagnien von Venedig und Genua die percept ion des impôts oder 

l 'adjudication d 'un monopole , sondern ein intérêt von 8 % . [230] 

Die Circulat ionsbanken mit den Sougeldquanten verdreifachen nicht das Geld, 

sondern seine Funktionen. Sie gewinnen den Zins von drei oder 4 Capitalien 

en circulation, (en papier natürlich) während sie nur verl ieren den Zins Eines 1 ο 

Kapitals , das in ihren Koffern verschimmelt . [232] 

Die Emiss ions v o n Circulat ionsnoten sind m a n c h m a l besser als die em

prunts , weil sie die Eigenschaft haben, die müssigen Capitalien zu absor-

biren. [232] 

Bank von Law. [233] 15 

Law hat te tiefe Kenntn isse in Hol land e rworben bei der Bank v o n A m 

sterdam u. s. w. Sein Zweck war die klingende Münze aus der Circulation 

zu ziehn, um sie zu retenir dans les mains du souverain. [233—234] 

Er war ein wahrer Chemiker. Er verstand den Bourgeois von seinen Thalern 

zu trennen. Die Kriege von Louis XTV hat ten die Staatskasse geleert; er wollte 20 

sie wieder füllen. Er war ein Vogelfänger. [234] 

Haupt lockmit te l waren die prestiges des dividendes imaginaires, die m a n 

nachher so famos exploitirt hat. 

Der mit dem Regenten abgekartete Plan war : 

1) Schöpfung einer banque d'escompte, an ihrer Spitze der König; 25 

2) Schöpfung einer Handelsgesellschaft best immt Credit zu geben à des 

valeurs émises un ter der supponir ten Garant ie , daß sie repräsent i r ten des 

r ichesses immenses à exploiter dans un pays de l 'Amérique, (le Missisipi.) 

[234-235] I 

|120| Marie Augier. Ueber den öffentlichen Credit. 30 

Den 3 t e n December 1718 wurde die Bank, die k a u m 18 Mona te exist ir te , zur 

königlichen Ban&dekret i r t . Um BUlets nehmen zu lassen, verschrie m a n den 

numérai re durch aüe möglichen Mittel. Dazu das argent en dépôt bei den 

Nota i ren , auf consignations u. s .w. forcément convert i en papier . [236—238] 
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Man reizte das Volk dadurch auf, daß man supposa 1200 Millions d 'espèces 

en stagnation dans le royaume durch die avidité der gens , die groß Vermögen 

erworben, accumulaient e t thésaurisaient sans rélâches. Die Masse se portai t 

avec avidité à la banque , — on payait même les commis pour recevoir les 

5 espèces. Zugleich, um fournir au débouché alles dieses Papiers der Bank, 

verwandelte man es in Aktien der Missisipigesellschaft und als Beweis der 

von ihr gemachten Profite accordir te ihr der König beständig neue Privile

gien, die perceptions d'impôts, les fermes etc und unter dem N a m e n der 

Compagnie des Indes vereinigte m a n mit ihr die des Senegal, Chinas, Ost-

10 indiens u. s .w. Cet te école d ' immorali té pa r l 'appât du lucre , atteignit enfin 

le degré de paroxisme auquel on la voulait , les effets étaient obtenus. [236] 

Da demaskir te m a n die Bat ter ien, m a n enthüllte den gemeinschaftlichen 

Ursprung der Bank und der Missisipicompagnie, indem m a n sie mit e inander 

verschmolz; und sofort der König, Eigenthümer, gab en papier eme Million 

15 dem Hôteldieu, eine dem hôpital général , E ine den Enfants-Trouvés , 1 Mill. 

500000 livr. den Gefangnen pour dettes und eine bes t immte Quanti tä t den 

princes du sang. [236—237] D a s Capital allein der indischen Compagnie vor 

der jonct ion avec la banque , repräsent i r te nach Necke r an 6 Milliards. Der 

Chiffre de l 'émission, nach der réunion, es t incalculable. M a n decret i r te die 

20 valeur du papier à jamais . [237] 1720 Kla tsch . 21 Mai 1720 consent i r te Law 

à l 'arrêt de réduction par moitié, Geld wieder in Circulation gesezt u. s. w. 

cf. p. 238, sqq. M a n gab statt dem paiement die expulsion de L a w . [238] 

Einzelne Anhänger des Sys tems agiotirten, so lang sie lebten; iZSScirculirten 

des billets de L a w encore . [240—241] Der numéraire passa allerdings gro-

25 ssentheils in die Hände des Regenten—verschwendet — de tan t de r ichesses 

i l ne res ta pas même une légère épargne dans le t résor ; après avoir dépouillé 

les opiniâtres, on enrichit les avisés. [241] 

L e s effets présentés au visa montèren t à 2 222 397 481 livr., nach dem visa 

war der Staat noch redevable für 17007332941. i72£ liquidation, i . e . sup-

30 pression finale. [241—242] 

tableau des actions à vendre, affichés à la Bourse unter dem Regenten, 

cf. da rüber p. 242. (nämlich, double bureau , à la por te duquel on afficherait 

chaque jour le pr ix des actions.) 

1750 unter Louis XV Assekuranzgesellschaft cf. p. 242. sqq. Diese Ge -

35 Seilschaften kamen auf in den Seestädten, Genua , Venedig, Barcelona, 

Brügge u. s, w. [243] 

Preussen läßt in monnaie de papier zu coupures de 3 f. 75 c. (1 Th.) Oestreich 

von 2 fr. 50 c. (20Sgr.) , Rußland von 60 cent imes (5Slbgr.) [255] 

40 Die Rothschilds befinden sich in allen grossen Concentra t ionsplätzen, 
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Par is , London , Wien, Frankfur t a /M u. s . w. Is t das Geld rar an e inem Ort , 

so strömt es nach einem andern, en sorte que le bénéfice enveloppé dans 

un vas te réseau n ' échappe jamais . [261] 

Dçr öffentliche Credit heute der agent le plus dest ructeur des gouverne

ments absolus — poison à la fois lent et énergique — par les secousses 5 

violentes qu'il amène tô t ou tard. Sans crédit, la lutte, soit de nationalité, soit 

de production avec les nat ions libres et voisines, es t impossible; mit dem 

Credi t ; zugleich die absoluten Mächte noch mehr als einmal wiederholen, das 

H a u p t beugend: la légalité nous tue. Unte r dem despotischen Regime ist j ede 

Hypothèque venue d'emprunts, une aliénation de souveraineté, chaque 10 

concession de privilège eine franchise. Am Contac t des Gelds ils mourront . 

[261-262] 

Dagegen in der Démocratie — den Vereinigten Staaten — suchte das Geld 

(die Banken) das Monopol herzustel len u n d in die affaires publ iques sich 

einzumischen. [263] 15 

Siehe Condy-Raguet Des Banques aux états Unis. [263 n. (1)] 

In Venedig wa r diese Herrschaf t der corporations financières vollendet. 

L L e trai té des nègres a eu pour point de dépar t le c o m m e r c e . 1 [264] 

1 
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S t u d i e n z u r ö k o n o m i s c h e n G e s c h i c h t e 

Die Ausfuhr von Baumwollgeweben nie so hoch als 1844, die von Twisten 

nie so hoch als 1842. [III, S. 198, Nr.313.] 

10 Handelsschwindel von 1824 und 1825trug bei zur Erweitrungder Ausfuhr 

fremder Waaren; sie betrug 1824: 10188596£. St. und 1825:9155 305£. St., 

also nicht viel weniger als die Durchschni t tsausfuhr von 1796,1797 und 1798 

— die nämlich: 11685030 und doch hat te damals einen sehr grossen Theil 

des Colonialhandels der F ranzosen und Hol länder in Besitz und betrug der 

15 Export fremder Leinen noch 169 369£ St., de r 1825, nur 2459£. St. betrug. 

H o b sich aber der Expor t von Baumwolle, Indigo, Häuten aus England 

nach dem europäischen Continent . 

Die Einfuhr des Eisens aus Schweden von 1799 ( - 1 8 623 Tonnen) bis 1824 

auf 9568 Tonnen. [I, S.5.] 
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1841. 1842. 1843. 1844. 
Gewebe. 16,3 13,9 16,3 18,8 
Garne. 7,3 7,8 7,0 7,0 

5 

Ausfuhr von [baumwollenen] Geweben und Garnen. 
Geldwerth in £. St. gegeben. (Die Zahlen in den Columnen Millionen) 

|[7]| Statistische Notizen. 

Großbritannien. 

Bios die 
Mill. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 

35U. 29 31 29 34 36 4272 

[1, S.6/7.] 

Jährliche Einfuhr in Britannien in £. St. Mill. 20 



Studien zur ökonomischen Geschichte 

|[8]| Britannien. 

Die Einfuhr der Baumwolle stieg von 1775—1826 ca = 1:40 

Die Einfuhr des Thees von 1705-1820 ca = 1 : 1 4 . 

1775 eingeführt 4704 Kis ten Indigo 
1800 5650 

1812 44171 

1820 35466. 

5 

[I, S.8.] 

C r i s i s v o n 1 8 2 5 . 

Die ausserordentl iche Wolleinfuhr von 1825 hat te die englischen Märk te so 10 

mit Wolle überfüllt, daß 1826nkht völlig 16Mill. Pf. eingeführt wurden ; 1827 

wieder vielmehr als 1824, wo doch von allen 1825 vorhergehenden J ah ren 

am meis ten eingeführt worden war , und 

nämlich: 

1824: 22558222H. Wolle. 15 

1827 mehr als 29 Mül. Pf. 

Die Ausfuhr der Baumwollstoffe aus Britannien stieg von 1819bis lS25fas t 

auf 70 p / c , noch größre Fortschri t te in dem Export der Twis te ; die Preisse aller 

Artikel (Baumwoll- , Woll-, Leinen-, Seiden-Stoffe —) gesunken, mit Aus- 20 

nähme der Twiste. Der Preiß der Baumwollwaaren in Bri tannien von 

1816-1826 um mehr als 100% [gesunken]. [I, S.10.] 

Gut zu vergleichen folgende Gegendarstellungen des value official und des 

declared value. 

[I, S. 9.] 

25 

30 

[I, S. 10.] I 
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Baumwollwaaren. 

Baumwollne Stoffe. 

Officieller Werth Declarirter Werth. 
1814. 16690365 £. St. 173937% 
1817 20357147 14178022 
1822. 24566920 14534253 
1824 27170107 15240006 
1826. 21445565 10522357 



Statistische Notizen 

|[9]| Ausfuhr der wichtigsten Länder gegen 1840, 
W e r t h in preussischen Th. 

Die Ziffern bedeuten Millionen. 

Werth 
Großbritannien 293 
Frankreich 180 
Holland 100 Belgien: 50 
Rußland 95 
Deutscher Zollverein 80 
Oestreich 66 
Schweiz 24 
Das übrige Deutschland 5 
Gesammteuropa 949 
Africa 35,5 
Brittisch Ostindien 70 
Holländische Ostindien 40 
China 55 
Asien und Australien 190 
Die Vereinigten Staaten 170 Brasilien: 26 

Cuba Portorico 28 
America überhaupt 350 
Ausfuhr Britanniens : der des übrigen Europa = 30:100. 

[III, S.195, Nr.309.] 

|[10]| Großbritannien. 

25 

30 

[I, S.10-] 

Die Ausfuhr der Twiste noch 1825 ansteigt nach der Crisis, noch 1826, 

35 obgleich das Verhältniß des declarirten zum officieUen Wer th sehr gesunken 

gegen 1814, 17, 22, 23 und 24. Die durch die Crise (in der Zeit der Ueber

produktion) erweiterten und vermehrten Baumwollfabriken des Continents 

u . s . w . können nicht aufhören zu arbeiten. Und so hält sich der Wer th ihres 

Rohstoffs — des Twists — und steigt seine Production. Beweis, wie Eine Mn-

40 nufactur direkt durch die universellen Folgen der Crise noch gehoben wird. 
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Twiste. 

OfficieUer Werth. Pf. St. Declarirter Werth. Pf. St. 
1814 1119850 2791249 
1817 1125257 2014182 
1822 2353217 2700437 
1824 2984329 3135496 
1825 2897706 3206729 
1826. 3748526 3491268 



1697 die Einfuhr aus E u r o p a fast 2 / 3 der Gesammteinfuhr . 

1822 e twa nur V 4 der leztren. 

1697 Ausfuhr nach dem übrigen E u r o p a über 3I4. 

1822 nur e twas über l l 2 des Gesammtexpor t s . 

1697 Einfuhr aus Amer ica nicht viel mehr als 7 6 des Gesammtimpor t s , 1822 5 

weit über V3. 

1697 Ausfuhr nach Amer ica nicht V10 des Gesammtexpor t s , 1822 auf fast V3-

1697 Ausfuhr nach Asien ca V52, 1822 e twa Vu des Gesammtexpor t s . 

[I, S.17.11 

Pfund Baumwolle kostete Getreide Quarter 
Pence: Shilling 

1782 = 20-42 
1792 = 20-30 1824: 62 
1802 = 15-33 1825: 66V2 
1812: 11-18 
1824: 8-1IV2 1826: 57 n / 1 2 
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Totalsumme des brittischen Handels. 1825. 

Einfuhr. Ausfuhr. 
42 589 678 £. St. 56335514 

[I, S.17.] 

[I, S.17.]| 

20 

25 

30 

Großbritannien. 10 

15 

Officieller Werth. £. St. Declarirter Werth. £. St. 
1814 24439684 28788940 
1817: 29255253 25467827 
1822: 35599539 26297429 
1824: 39733579 27272059 
1825: 38285209 26862024 
1826: 32399174 20652623 

Ausfuhr von Geweben und Garnen überhaupt. 

[I, S. 10.] 



|[12]| Ein- und Ausfuhr. In jetzigem englischen Geld berechnet. 
In livres Sterting. 

Nach jähr
lichem 
Durchschritt 

Großbritannien. 
Einfuhr. Ausfuhr. 

Frankreich. 
Einfuhr. Ausfuhr. 

Rußland. 
Einfuhr. Ausfuhr. 

Vereinigte Staaten. 
Einfuhr. Export. 

von 
1740-1750 7289583 10127690 7806282 10620897 762438 1079465 722296 620816 

1822. 34305958 56963134 18212650 16460171 8040855 8607179 16563368 14361076 

5 

10 

15 
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Von 1740-1750 der brittische Ausfuhrhandel nicht so bedeutend, wie der französische. 

1822 betrug er mehr als das Doppelte desselben und war noch bedeutender als der Ausfuhrhandel von Frankreich, 

Rußland u n d den Vereinigten Staaten zu sammen genommen, indem Aus- u n d Einfuhr dieser 3 Länder zusammen

genommen auf ca 82250000, Britanniens Aus - und Einfuhr dagegen auf mehr als 91000000£. St. [II, S.29-] | 

Statistische N
otizen 

D ie Einfuhr Großbritanniens hob sich ca = l : 4 5 / 6 ; Frankreichs = 4:9; Rußlands = h lO 4 / ? ; 

Vereinigten Staaten = 1:23. 

Die Ausfuhr Britanniens hob sich = 1:573; Frankreichs = 5:8; Rußlands = l : 7 5 / 9 ; 
Vereinigten Staaten = 1:237e. 
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|[13]| Die Ausfuhr von ganz Großbritannien ( I r l and inclusive) 
von 1799 bis 1840 im Allgemeinen. 

Jahre. Officieller Werth. Deklarirter Werth. Officieller Deklarirter 
£. St. £. St. Werth. Werth. 

1799 22284291 35903850 1818: 41960555 45180150 
1803 20042596 36127787 1819: 32983689 34252251 
1804 22132367 37135746 1820: 37820293 35569077 
1805 22907371 37234396 1821: 40194681 35823127 
1806 25266546 39746581 1822: 43558488 36176897 
1807 22963772 36394443 1823: 43166039 34589410 
1808 24179854 36306385 1824: 48024952 37600021 
1809 32916858 46049777 1825: 46453022 38077330 
1810 33209408 47000926 1826: 40332854 30847528 
1811 21723532 30850618 1827: 51279102 36304817 
1812 28447912 39334526 1828: 52019728 36150379 
1813 1829: 55465723 35212873 
1814 32200580 43447373 1830: 60492637 37691302 
1815 41712002 49653245 1831: 60090123 36652694 
1816 34774521 40328940 1832: 64582037 36046027 
1817 39233467 40349235 1833: 69633854 39305313 

1834: 73459536 41286 5941 
|[14]| 1835: 77932616 46926370 

1836: 84883276 52940838 
1837: 72312207 41766205 
1838: 92107898 49640896 
1839: 96947122 52701509 
1840: 102705000 51000000 

[III, S.1, Nr.1.]| 

Die nach dem officiellen Werth geschäzte Ausfuhr ve rmehr te sich ununter - 30 

brochen, nur in einzelnen Jahren nach einer Crise, wie 1826 und 1837 A b 

nahme . Die Gesammtexportation von 1799—1840 s t ieg tas t auf das Fünffache 

und wären die wirklichen Preisse 1840 denen 1799gleich gewesen , so würde 

der declarir te Wer th ca 167000000 betragen haben, er be t rug nicht V3 davon: 

die ausgeführten Waaren waren also mehr als [in dem Verhältnis] v o n 1:3 35 

gesunken im Preiß. [III, S . 1 , Nr. 1.] 

In den obigen Listen sind alle aus Britannien ausgeführten Gegenstände, die 

fremdes oder Colonialprodukt sind, nicht einbegriffen. 

Die officielle Ausfuhr war [1840] gewachsen gegen die von 1799 um 40 

80420 7091. St., der wirkliche Wer th nu r um 15096150. 
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|[15]| Bemerkungen über die vorstehenden Listen. 



Statistische Notizen 

Aber im Jahr 1835 bet rugen: 

77932616 officieller W e r t h noch 46926370 declarir ten Wer th . [Ill, S . 1 , 

Nr.1.] 

5 A u s f u h r . 

Beweis, daß jede Crise die Production auf einen neuen Fuß hebt 

Officieller Werth. Deklarirter Werth. 
1818: 41960555 45180150. 

Dem officiellen W e r t h nach ist dieses die größte Ausfuhr, die Britannien bis 

10 1818 gehabt, selbst grösser als die Ausfuhr von 1815, J a h r des Kriegs, de r 

Subsidien, u. s. w. | 

|[16]| 1819, sinkt der Export dem officieUen Werth nach auf 32983 689 £. St., 

Summe die niedriger ist um etwas weniger als 7 Mill, f St. als die von 1817 

und nicht bedeutend grösser als die von 1816, ja um 1 Mill, ca kleiner als die 

15 von 1810. 

Dem J a h r 1818 gegenüber beträgt in officieUem Wer th die Abnahme: von 

8976866 f. St. 

1820 steigt die Ausfuhr wieder um 5 Mül. (auf 37 820293 £. St.) und 

1821 ist sie nu r um nicht mehr 2 Mill, von 1818 dem J a h r der Ueberproduktion 

20 unterschieden; 

1822 übersteigt sie dasselbe um 1597 933 £. St. immer dem officieUen Werth 

nach. 

C r i s e v o n 1 8 2 5 . 

25 1824 J a h r der Prosperity, das der Crise von 1825vorhergeht beträgt die Ge

sammtausfuhr brittischer und irischer Producte : 48024952£. St.: immer 

officieller Wer th ; d .h . um 60643971. St. [höher als 1818]; und im Jah re 1822, 

J a h r of moderate and philosophiced spirit, fast um 4V2 Mill. £. St. [weniger 

als 1824]. 

30 1826Jahr nach der Crisis fällt die Gesammtausfuhr im officieUen Wer th auf 

40332854£. St., also um 1627 701 £. St. tiefer als sie im J a h r der Crise 1818 

stand, Beweis wie sehr sich ||[17]| der Durchschnittsturn der Production schon 

geändert ha t . 

Aber 1827, J a h r das dem Katzenjammer von 1826 unmittelbar folgt, steigt 

951 
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die Gesammtausfuhr ma 51279102£. St. officieilen Wer th , d . h . um 3 2 5 4 1 5 0 / . 

St. gegen 1824, J a h r der prosperity und um 4826 080£. St. gegen 1825 J a h r 

der Crisis. 

Nach der Crisis von 1818 dauerte es bis 1822 d. h. bis ins 4 t e J a h r , eh die 

Production sich hob über den von der Crisis gesezten Terminus . Nach der 5 

Crisis von l&25bedarf es n u r Eines J a h r s Rückfalls und der Rückfall des J a h r s 

1826 ist nicht halb so groß als der des J ah r s 1819. (notabene: unsre Ziffern 

sprechen blos von brittischen Producten, nicht von Colonialwaaren). 

Von 1827 hebt sich die Ausfuhr im officieilen Werth d. h. die Production 

beständig und das J a h r 1836 J a h r neuer Prosperity, dem die Crisis auf dem 10 

Fuß folgt, findet sie (die Ausfuhr nach dem officieilen Wer th) auf 84883276£. 

St., Summe die das J a h r der Crise von 1825 übersteigt u m : 38430254£ . St. 

d. h. um eine grössere Summe als die Gesammtausfuhr 1820,2 J ah re nach der 

Crise von 1818 betrug. 

C r i s e v o n 1 8 3 6 . 15 

Eh bien: 1837, J a h r des Katzenjammers beträgt die officielle Ausfuhr dem 

Gesammtwerth nach 72312207t. St. officieilen Wer th , Sinken, das n u r ganz 

unbedeutend hinter dem J a h r 1834, beginnendes J a h r der Prosperity und der 

Crise von 1836 zurücksteht, aber 1838, J a h r der Nachwehn, hebt sich die 

Production, d. h. die Ausfuhr dem officieilen Werth nach auf 92107 898 £. St. | 20 

|[18]| d .h . um 7 2 2 4 6 2 2 £ . St. gegen J a h r 1836, das J a h r der prosperity, dem 

die Crise folgte. 

1839 hebt sich die Ausfuhr gegen 1838 um mehr als 4 Mül. £. St. immer 

officieller Wer th und 1840 gegen 1839um noch beinahe 6 Mill. £. St.; Beweis 

wie sehr das Prosperityjahr von 1836 zur neuen Durchschnittsbase der 25 

Production geworden ist, worunter sie nu r noch das folgende J a h r der peur 

zurücksinkt, aber durch die Bedingungen der Production gezwungen von nun 

an beständig übersteigen muß, ohne eine Revolution. 

Wi r haben gesehen wie die Production, d. h. die Ausfuhr dem officieilen Werth 30 

nach n u r ein J a h r der Panics bedurfte, wenigstens von 1825 an , um das J a h r 

der Crise (1825) oder das der ihr vorhergehenden Prosperity weit hinter sich 

zu lassen. Es sind dieß Bedingungen der Productivität, die einmal hervor

gerufen. Ganz anders verhält es sich mit dem Preiß, d. h. dem deklarirten 

Werth. 35 

Die Ausfuhr des Jahres 1824 (grösser als die von 1825 um fast 2 Mill.) ist 

dem deklarir ten Wer th nach geringer um 75801291. St. als des Jahres 1818. 
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Erst das J a h r 1835, eins der Prosperity jähre , die die Crise von 1837 vorbe
reiten, erreicht nicht n u r den dedar i r t en Wer th von 1818 sondern übersteigt 
ihn sogar um 1 7 4 6 2 2 0 £ . St. ||[19]| während dagegen die Production—d.h. die 
Ausfuhr nach dem officieUen W e r t h die von 1818 übersteigt u m : 35 972 061 £. 

5 St. 

Ja im J a h r e des unmit telbar folgenden Pechs, 1837 sinkt dem deklarirten 

Werth nach die Ausfuhr [gegenüber 1818] um 3413945$,. St. und steht selbst 

1840 dem deklarir ten W e r t h nach um 1940838£ . St. niedriger als 1836, dem 

der Crise vorhergehenden J a h r . 

Wo sich der deklarir te W e r t h hebt , hebt er sich nicht im Verhältniß der 

Production, wie schon aus dem Vorhergehenden folgt. 

Von 1820 [an] zeigt sich immer der declarirte Wer th unter dem officieUen 

und immer s tärkerem Verhältniß. Selbst das Steigen ist nu r relativ zu dem 

15 vorhergehenden J a h r , in keinem Verhältniß zum Steigen der Production. 

20 

Wollwaaren. 

1835 Declarirter Werth 6836735 
Officieller Werth 7399656 

1815 Declarirter Werth: 9338142 
Officieller Werth: 7122570 

1818 Declarirter Werth. 8143193 
Officieller Werth 6344100. 

25 

£. St. 

[Ill, S.10, Nr. 14 und I, S.10.] 

Der officielle Werth d rückt das Quantum der exportirten Gegenstände 

aus. 

|[20]| Britannien. 

Noch zu bemerken, daß in den nach 1818 kommenden Crisen die Uebertrei-
bung weniger in der Uebertreibung des Preisses als der Production liegt, wie 

30 1818 und früher (natürlich die Papierspekulationen nicht eingerechnet.) 
Régularisation der Crisen. 
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1835. 1836. 1837. 1840. 
363 702 963 406959057 407286783 592695504 

Baumwolleinfuhr. (Pfunde) 

[III, S.2, Nr.2.] 35 
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Wolleinfuhr. (Pfunde.) 

1835. 1836. 1837. 1838 1839 1840 
42174532 64239977 48379708 52594355 57379923 49253083 

[III, S.2, Nr.2.] 

Flachs und Werg. Qeztre von Flachs und Hanf.) in Cur. 

1835. 1836. 1837. 1838. 1840. 
740814 1529116 1000865 1625830 1256051 

[III, S.2, Nr.2.] 

Hanf in Cur. 

1835. 1836. 1837. 1838 1840 
687559 586032 773021 730376 684921 

[III, S.2, Nr.2.]| 

|[21]| Britannien. 

1834 folgendes Verhältniß für die Einfuhr von Britannien. 

Die eingeführten Waaren bes tehn besonders : 1) in, der bnttischen Indu- 15 

strie als wichtigste Mater iaüen dienenden rohen und halbrohen Stoffen, 

2) in Consumbtibitien und 3) in Fabrikaten. 

Der Werth der fast ausschließlich vom europäischen Cont inent ein

geführten rohen und halbrohen Stoffe, wie Flachs , Hanf, Talg, gehaspel te 

und einige andre Ar ten Seide, verschiedne Bauhölzer , K r a p p , Quecksüber , 20 

WoUe, Oel, Zink u. s. w. belief sich auf ca 9 Mill. £. St. (officieller Wer th) ; 

der Werth der aus dem übrigen Europa zugeführten Consumbtibitien — als 

Wein, Spiri tuosen, Getreide, Butter , Käse , Südfrüchte u . s . w . auf ca 

2 500000 £. St. Dagegen der Werth der aus andren Welttheilen zugeführten 

rohen und halbrohen Stoffe, als Baumwolle, Indigo, Cochenille, Campeche- 25 

holz und andre Farbestoffe, des nordamerikanischen Bauholzes, Salpeters, 

verschiednen Oelarten u. s. w. mehr als 15 Mül. D e r W e r t h der aussereuro

päischen Consumbtibüien, wie Kaffee, Thee , Zucker , Taback , Reis , Ge 

würze , R u m u. s. w. gegen 14 Mül. £. St., also fast 30 Mül. die Gesammtein-

fuhr de r Fabrikmaterialien und Consumbtibüien aus Nichteuropa, während 30 

der ers tere Impor t dieser Objecte zusammen nicht = 12 Mül. £. St. N u n zwar 

die officieUe Schätzung der europäischen Rohstoffe und Consumbt ibüien 

zu niedrig, die der aussereuropäischen zu hoch. D o c h selbst dieß vertuscht 

nicht = '/2 die aussereuropäische Einfuhr. 
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Was endlich die Einfuhr der Fabrikate anlangt, diese z u m großtheil 
europäische Producte — W e r t h v o n fast 800000£. St. — W e r t h der ausser

europäischen, meist indischen Seidenzeuge nicht viel über 400 000 £. St. 
Beide Importe zusammen nicht über 1/40 des Gesammtimpor ts und die Arz-

neiwaaren, worunter Rhabarber und Chinarinde am wichtigsten, da nu r 
150000t. St. [Ill, S .3 , N r . 3 . ] | 
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\[22]\ Ausfuhrhandel Britanniens von 1830 bis 1840 dem declarirten Werth nach in Liv. St. 

1830. 1831. 1832. 1833. 
£. St. £. St. £. St. £. St. 

1489538 1191565 1587250 1531002 

40488 57127 64932 59549 

63926 58580 34528 55038 

118813 92294 93396 99951 

177923 192816 258556 144179 

4463605 3642952 5086997 4355548 

2181893 
2022458 2082536 2789398 886429 2082536 2789398 886429 
1106695 975991 540792 967091 

23629 41638 77920 54430 
38444 38960 28038 33411 

607068 597848 442926 442837 

42620 33282 21053 36507 

292760 367285 461470 385460 

3251379 2490376 2361772 2316260 

189135 

56963 

1139616 888654 915319 1019604 

9694 

344036 

475884 602688 674791 848333 

15954884 13875074 15901502 15947723 
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Angabe der Gegenden. 
Europa. 

1) Rußland. 

2) Schweden. 

3) Norwfegen.] 

4) Dä[nema]rk. 

5) Die preussischen 
Ostseehäfen. 

6) Deutschland. 

7) Holland. 

8) Belgien. 

9) Portugal. 
und die Azoren. 
Madeira. 

10) Spanien und die 
Balearen. 

11) Die canarischen 
Inseln. 

12) Gibraltar. 

13) Italien und die ita
lienischen Inseln. 

14) Malta. 

15) Die Jonischen Inseln. 

16) Die Türkei und 
Griechenland. 

17) Morea und die 
griechischen Inseln. 

18) Guernsei, Jersey, 
Alderney, Man 

19) Frankreich 

Total 
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1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 
£. St. £.St. £. St. £. St. £. St. £. St. £. St. 

1382300 1752775 1742433 2046592 1663243 

63094 105156 113308 101121 102647 

61988 79278 79469 72413 77485 

94595 107979 91302 103448 181404 

136423 188273 160722 131556 155223 

4547166 4602966 4663729 4898016 4988900 

2470276 2648402 2509622 3040029 3549429 

750050 818487 839276 804917 1068010 
1600125 1554326 1085934 1079815 1165359 

63275 49717 55574 56405 38385 
38455 40082 52168 46014 34947 

325907 405065 437076 283636 243839 

30686 24308 40370 41904 47693 
460719 602580 756411 906155 894096 

3282777 4426171 2921466 2404066 3076231 

1207941 1331669 1775034 1163426 1767110 

1116885 1453636 1591381 1643204 2314141 

18367698 18816045 19296025 19401320 22055149 

[III, S.5, Nr.6.]| 
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|[24]| Ausfuhr Britanniens nach allen Weltgegenden überhaupt. 
1830. 1833. 1835. 1836. 1837. 1840. 
38271517 39667347 47372270 53368572 42070744 43924958 

Der Gesammtexpor t stieg von 1830—1839 = ca 19:25. 

5 1830 die Ausfuhr nach America die bedeu tends te ; die nach Asien ca nur ' / 9 

des Gesammtexport und die nach Africa nicht V40 desselben. 

1836 hat te die Ausfuhr nach America das entschiedendste Uebergewicht , 

übertraf um mehr als lU die nach Europa, während die nach Asien grössern 

Theil des Gesammtexpor t s erreichte. 

10 1837 und i 5 3 5 A u s f u l f f n a c h £ u r o p a b e d e u t e n d g r ö s s e r a l s d i e n a c n A m e r i c a ; 

dagegen hob sich, besonders 1838 der Export nach Asien sehr u n d die 

Ausfuhr nach Africa nun ca 7¾ des Gesammtexpor t s aus . Die Ausfuhr nach 

Australien wuchs am bedeu tends ten von 1833—1838 = 1:4. 

Ausfuhr nach Holland und Belgien stieg mehr als von 1:2. 

15 Der direkte Handel mit China ho b sich von 1833—1838 mehr als von 2:3; 

der mit Ostindien n a h m 1834 bedeutend ab , doch gen 1830 und 31 stieg er 

in den Jahren 1838 und 39 = 6:5. 

Die Ausfuhr nach Java und Sumatra besonders nach Batavia wuchs mehr 

als 1:3. 

20 Der Zuwachs dieser Handelszweige bewirkte , daß die Ausfuhr nach Asien 

1837 und 1838 ca 7 4 mehr als 1833 und 1834 betrug. [III, S.5, Nr.6.] | 

|[25]| Bauen. 
Wöchentlicher Verbrauch der Baumwolle in Britannien in Ballen. 

1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 
25 13690 14047 14493 15513 16728 16650 17247 17165 18157 19978 

[III, S.8, Nr.10.] 

1837 verhielt sich der Wer th der aus Britannien expor t i r ten Baum wollgame 

zu dem sämmtiicher exportirter Baumwollwaaren = 1:3. Deutschland er 

hielt von den Garnen ca 7 3 . [III, S. 9, Nr. 12.] 

30 Ueber die Wolleinfuhr in Britannien cf. p. 8. | 
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|[23]| Asien und Australien £. St. 

1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 
4 455 392 4105 444 4 235 483 4711619 4644318 5456116 6784452 5561304 7144052 

Von dieser Ausfuhr kommt auf: 

Ostindien (das brittische ohne Ceilon.) 1830. 1835. 1836. 1839. 
3895530 3192692 4285829 4748000 

China. 1074708 1326388 
Neusüdwales, Wandiemensland, 
und die Colonien am Schwanenfluß. 1336662 

Amenca. 

1830. 1835. 1836. 1837 1838 1839 
Brittisch Nordamerika. 1857 331 2158158 2732291 2141035 1992457 
Brittisch Westindien. 2338448 3187540 3786453 3456745 3393441 3986000 
Cuba und das fremde Westindien. 618029 787043 987122 891713 1052392 
Die Vereinigten Staaten. 6132346 10568455 12425605 4695225 7585760 8839204 
Brasilien. 2452103 2630767 3030552 1824082 2606604 2650000 
Ueberhaupt. 16956311 21954062 25819993 15668602 19014094 

[III, S.5, Nr.6.]| 

5 

10 

15 
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|[26]| Ausfuhr der Twiste aus Britannien von 1818-1836 
dem Gewicht nach in Pfunden. 

Jahre. Rußland Deutschland. Africa und Indien, China Gesammt
und die (Deutschland ist America. u. s. w. ausfuhr. 
Ostseehäfen einbegriffen Bel

gien und Hol
land.) 

1818 5913691 7937234 13932 1861 14743685 
1819 3779544 13124637 22665 971 18085410 
1823 7148497 16694715 29035 123535 27378986 
1824 12304373 16497594 45616 105864 33605510 
1825 9369333 19421419 51408 235366 32641604 
1826 12380188 22160331 47732 919807 42179521 
1827 11481650 23225400 170797 2793645 43346632 
1828 14838515 18169935 222872 4185280 43242882 
1829 17564062 31262142 636274 2896325 60562189 
1830 17855541 29718184 327483 4291713 63678116 
1831 14352638 28023322 1689155 6703655 61561154 
1833 19446895 34853842 1402311 4615733 66479020 
1834 18033642 39248959 1392892 5480432 81335559 
1835 22164377 41777522 1488068 8471879 83226455 
1836. 20231059 45207898 1469388 9972545 88186793 

Die Ausfuhr nach Indien und China wuchs von 1818-1836= 1:5200. [III, 

S.10, Nr. 13.] | 

10 

15 

20 

|[27]| Ausfuhr 1839 nach andren europäischen Ländern, in preussischen Th. 25 

Ueber die Ausfuhr Frankreichs und Britanniens nach den fremden Welttheilen 

cf. N. 241 . 1840 Gesammtausfuhr Europas nach den 4 andren Welt thei len 

381073870. Der Expor t Britanniens verhielt sich zu r Gesammtaus 

fuhr = 1:1,74. [Ill, S.157, Nr.241.] 

Der Werth der 1831 aus England ausgeführten Maschinen bet rug 2111800 

Thlr (preussisch) 

1842, aber 2483000. (nach dem europäischen Continent.) 1831 nach Asien 

59300 

/£42 :381000 . [III, S. 180/181, Nr.284a.] | 

30 

35 

40 
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Großbritannien Thlr. Frankreich. Deutschland ohne 
Oestreich 

Gewebe. 55708000 42800000 7200000 
Garne. 48520000 Nicht nennenswerth. Etwas mehr als 1 Mill. 
Metalle und 
Metallwaaren. 13838000 2200000 2300000 

[111, S.155, Nr.243J 
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|[28]| Die Durchschnittspreise der Baumwolle sanken von 1837—1842 

= 100:71. [Ill, S.183, Nr.286.] 

Großbritanniens Wolleinfuhr in englischen Kunden. 
Zahlen in Millionen 

Von 
Ostindien 
Neusüdwales 
Vandiemensland, 
Südaustralien, Swanriver. 
Deutschland. 
Rußland 
Spanien 
Ueberhaupt. 

[III, S.183, Nr.285.]| 

15 |[29]| Ausfuhr von der Mitte des 18*" Jahrhunderts an bis 1840 
in preussischen Th. und Millionen angegeben. 

1750. 1780. 1800. 1820. 1840. 
Großbritannien. 86 100 275 294 400 
Frankreich. 90 118 72 120 265 
Vereinigte Staaten. 4 5,4 80 100 175 
Rußland. 6 20 25 55 95 
Ueberhaupt. 186 243 452 569 935 

[III, S.192, Nr.308.] 

Nach p. 195 führte Britannien 1840 aus für 293 Mill. Th . Frankreich für 180, 

25 Rußland für 95 Mill, die Vereinigten Staaten für 170 MOI. | 

|[30]| Großbritanniens Ausfuhr von baumwollnen Geweben und Garnen. 
£. St. (Zahlen Mül.) 
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1841. 1842. 1843. 1844. 
Gewebe 16,3 13,9 16,3 18,8 
Garne 7,3 7,8 7,0 7,0 

[III, S.198, Nr.313.]| 

1831 1837 
2,0 

2,4 7,0 

22,4 20,0 
0,2 6,1 
3,4 2,2 

31,6 48,4 

1843 
2,0 

12,0 

4,0 

17,0 
3,5 
6,0 

59,1 
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113-131 Herrschaft 
der Conjuncturen 

in Deutschland. 
Seine Passivität. 

Einfluß 
der politischen 

Verhältnisse 
in Deutschland. 

1) Von 1500 bis 1648. Die Hanse, sieh 

das andre Heft. Während dieser Zeit 

gehn fast alle städtischen Gewerbe 

in Deutschland zurück. N u r die 

Leinenmanufaktur h o b sich zu An

fang des 17 t e n Jahrhunder t s , durch 

die größre Nachfrage in Holland, 

England, Spanien, weü diese Lände r 

reicher wurden und ihrer Colonien 

wegen. Die Deutschen selbst hat ten 

keine Colonie. 

Und in der Leinenmanufaktur 

hat ten sie das prae wegen ihrer zu

rückgebliebnen Zustände. Ueber-

kommener Flachsbau, niedrigster 

Arbeitslohn, zum TheÜ, w e ü das 

Gewerb als ländUch Nebengewerb 

betr ieben. 

Diese Hauptindustr ie , die in 

Deutschland blühte, t rug nu r bei, den 

patriarchalischen Zustand auf dem 

Land zu befestigen, das platte Land 

da mehr zu bevölkern, wo Spinnen 

Bis 1648. s 

1) Schon bald nach der M i t e des 

^"Jahrhunderts, be i Gelegenheit 

der Streitigkeiten zwischen der 

deutschen H a n s e und den engÜschen ι ο 

Kauf leuten k a m zur Sprache die 

Befördrung der inländschen Woll

manufaktur (Besteurung der eng

lischen Tücher und Ausfuhrverbot 

der inländischen Wolle.) Die ver- 15 

schiednen Interessen der Han

sestädte, Einführung der Zünfte 

stand solchen Verbesserungen und 

der ganze Zustand Deutschlands all

gemeinen Maaßregeln entgegen. 20 

Also keine Allgemeinen Maaß 

regeln für Industr ie und Handel 

möglich. 

2) Durch das Beispiel von Karl V 

hob sich der Luxus in den höhern 25 

deutschen S tänden ; spanische und 

niederländische Sit ten wurden ihnen 
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und Weben erträgliche Nebenge

werbe und den Ackerbau da etwas 

erträglicher zu machen, wo viel 

Flachsbau. 

5 

10 

|[32]| Herrschaft der Conjuncturen 
in Deutschland. 

Von 1648 bis 1776. 

15 

2) Der zunehmende Verkehr des 

westl ichen Europas und mit den 

f remden Welttheilen wirkte indirekt 

auf Deutschland. Direkten Antheil 

20 am Colonialhandel n a h m e n sie 

nicht. 

Vermehrte Nachfrage nach deut

scher Leinwand in England, den 

Niederlanden, Spanien. Doch er-

25 wetterte Cultur der westindischen 

Colonien und ihr vermehr te r Hande l 

mit dem spanischen America und 

Nordamerica gab ihnen gegen Ende 

des 17ten Jahrhunderts immer größre 

30 Bedeutung. Engländer und Holland 

besonders bedurf ten auch der deut

schen Leinengarne für ihre fort

schrei tenden Leinenmanufakturen. 

35 

40 

bekannter . E r s t gegen Anfang des 

17ten Jahrhunderts sehr viel größrer 

L u x u s auch an den n iederdeutschen 

Höfen allgemeiner, über t rug sich 

dann auch auf den Adel , der durch 

die häufigen Kriegsdienste in fran-

zösischen, spanischen und andren 

f remden H e e r e n mit den verfeiner

ten Sitten der Nachbar länder be 

kannter wurde . | 

Politische Einflüsse. 

Von 1648 bis 1776. 

3) Deutschlands Einfuhrhandel 

war viel bedeutender als sein Export

handel, — obgleich die Vergrösserung 

beider indirekte Einwirkung des 

Colonialhandels auf Deutschland. Mi t 

Holland, England, Frankreich, im 

mindern M a a ß auch mit den nor

dischen Ländern immer die Handels

bilanz unverhältnißmässigbedeutend 

gegen es. cf. 77, b. 

Dagegen nahm in Deutschland die 

passive Consumtion sehr zu von 

Colonialwaaren, französischen Sei

denwaaren und andren Luxusar t i 

keln, niederländischen Tüchern, 

englischen Wollwaaren, Stahlwaa

ren u . s. w. 

Zu E n d e dieser Periode der Con

sum der Colonialwaaren ganz all

gemein in Deutschland. So passive 

Theilnahme an der allgemeinen 

Civilisation. Ebenso der französi

sche Wein in Niederdeutschland 

immer allgemeiner. 

Wodurch saldirte Deutschland nun 

seine Ausgaben? 
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Nicht durch seinen Handelserwerb 

und eigne Production, ||[33]| sondern 

durch Subsidien, die ihm in den dem 

30jährigen Krieg folgenden Decen

nien aus Frankreich zuflössen, Be- 5 

stechungen, Subsidien, Menschen

handel: aus den Kriegen dieser Pe

riode. N o c h mehr floß aus England 

nach Deutschland im siebenjährigen 

Krieg. 10 

Was war die unmittelbare Folge 

dieses Subsidiendrecksl 

Während die Städte im Durchschnitt 

verfielen, kamen besonders die Re

sidenzen auf, die unmit te lbaren 15 

Orte , wohin die Subsidien hinflös

sen. Berlin, Dresden, Kassel, Müh

chen, Hannover wurden die ers ten 

Städte des Binnenlandes ; nirgend 

fanden Handwerker, Kaufleute , be - 20 

sonders Krämer mit f remden Luxus 

artikeln, Geld- und Wechselhändler 

reichlichre Nahrung . 

Also erschien die Politik, de r Fürst 

als der unmit telbare Schöpfer und 25 

Despot über die Industr ie und den 

Commerce. 

4) Die ausserordentliche Ver

mehrung der Heere der deutschen 

Fürs ten half in Preussen wenigstens 30 

den Woll- Metallfabriken u . s . w . 

e twas auf. | 

[34] Stellung der Stände. Politische Einflüsse. Bis 1776. 

Bis 1776. 

Städte. 35 

Die meis ten Städte sanken um so 5) In manchen Lands täd ten die 

tiefer, als auswärt iger Hande l und Nahrung erweiter t durch die Ver

inneren Verhäl tnisse ihnen ungün- mehrung von Militair und Beamten . 
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stig. Während des 30jährigen Kriegs 

waren sie meist ganz verarmt . Um so 

weniger also befähigt, nach demsel

ben ihre Selbstständigkeit gegen die 

5 Landesfürsten wieder zu erobern. 

A u c h der Adel hat te in diesem Krieg 

solch Uebergewicht gegen sie er

langt, daß er ihnen auf den Land

tagen relativ sehr grossen Theil der 

10 Steuern aufbürden konnte . Er ent

zog ihnen auch dadurch einen Theü 

ihres Erwerbs , daß er früher fast 

ausschtießhch von ihnen bet r iebne 

Gewerbe , wie besonders Bierbrau-

15 erei auf seinen Güte rn empor

brachte . 

Das Land. 

20 

Entvölker t durch den 30jährigen 

Krieg; und dann ging das Kriegen 

fort. Schwedenkriege, Türkenkriege, 

Franzosenkrieg, Spanischer Succes-

25 sionskrieg, 

\[35]\ siebenjährigerKneg. cf. p. 78, b. 

Mangel an Nahrungsmit te ln ließ 

die schwache Bevölkrung ebenfalls 

nicht wieder aufkommen. 1. c. 

30 Seuchen von 1709—1738 u. s. w. (in 

Folge der Kriege.) A u c h Viehseu

chen viel. 

Die Bauern litten besonders von der 

immer grössern Ausdehnung der 

35 Kriege; auf ihnen lastete besonders 

die Mihtairpflicht; dabei grosse 

Vermehrung der Landessteuern, 

drückten die Bauern besonders . 

Bauern von der Volksvertretung 

40 ausgeschlossen. Der Stadtbürger 

suchte—neben dem Adel—auch einen 

6) Die Einwand rung der franzö

sischen Réfugiés nach Widerrufung 

des Edicts von Nantes / e r b r a c h t e n 

eigentüch erst die Manufacturen in 

Deutschland auf. Die früher blühen

den Gewerbe hier von Meistern und 

Gesellen, nicht von Capitalisten und 

Arbeitern getrieben. 

Aber einmal lassen sich diese Réfu

gies: 

a) besonders in den Residenzen, 

unter dem Fittich der Fürsten nieder, 

weniger in den verf allnen Städten; 

b) manche dieser Fabr iken auf das 

Land gelegt, wie z.B. die Glashütten 

in die N ä h e grosser Waldungen; also 

keinen Nutzen für die Städte. 

c) die einheimischen Gewerbe von 

den Für s t en geringst geschäzt gegen 

die de r Fremdlinge; | 

d) dazu diese Industrien, meis t Lu

xusindustrien, die den Rohstoff aus 

dem Auslandbezogen; daher theurer 

als in den Ländern, die den Roh

stoff zam T h e ü selbst hervorbrach

ten, wie Rohseide in Frankreich, 

spanische Wolle wohlfeüer in F rank

reich und England; so Indigo, Far

behölzer, Baumwolle, Rohzucker 

u. s . w. viel wohlfeüer in den Län

dern, die selbst Colonien ha t ten, wie 

Frankreich, England, Holland. In 

Deutschland die seewärts bezognen 

Handelsartikel n u n dazu noch be

sonders ver theuer t durch die hohen 

Frachten in Folge der schlechten 
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Theil seiner Lasten auf sie zu schie

ben. 

Das Interesse der Landesfürsten 

als Domainialherrn im Widerstreit 

mit dem der Bauern. 

Natural-Afcga&en und Dienste al

ler Ar t der Bauern an den Landes

fürsten als Domainialherrn (an 

seine Güter) wie an die der Adli

gen. Daher besonders Mangel an 

Düngungsmitteln für die Bauern. 

|[36]| Das Land. 

Der Adel gewann direkt und in

direkt — während der Bauer immer 

mehr verarmte — durch den 30jähri-

gen und die ihm folgenden Kriege, 

durch das Steigen der Preisse der 

Lebensmittel, durch Freiheit von den 

Grundsteuern u . s . w . c f . p . 7 8 , b . 

sqq. 

D a z u wurde der Haushalt der 

Bauern viel kostspieliger in Folge 

des verminder ten Geldwer ths . 

Aber die Cultur auf den adligen 

Besitzungen selbst dadurch gehin

der t , d aß die Zahl des eignen Ge

sindes und Ackerviehs sehr klein, 

das meiste durch die nicht sorgfälti

gen Dienste der F rohnbauern ge

schah. 

Die adligen Güter und Domänen 

meist schlecht verwaltet (durch Ju

risten und d. g. Lumpen) 

Erst in den lezten Decennien be 

sonders k a m e n größre Pächter auf, 

also Capitalanlage auf dem Land , 

Bourgeoiswirthschaft auf Grund und 

Boden. 

Wege und vielen Binnenzölle. Au

sserdem kamen jez t erst im preu

ssischen Staat Schutzzölle auf. 

Die von den französischen Réfugiés 5 

hereingebrachten Industr ien, — so 

nützlich in der Folge — waren reine 

Hofindustrien und ohne allen Keim 

der Fortentwicklung oder allgemei

nen Einflusses auf die Entwicklung. 10 

Nachahmung französischer Moden. \ 

Politische Einflüsse. Bis 1776. 

7) Die Fürsten als grosse Domai-

nialherren selbst grosse Gutsbesitzer, 

viele Bauern von ihnen abhängig, 15 

exploitirten sie direkt und hat ten 

meist so viel Privatinteresse gegen sie 

als der Adel. 

M a n sieht, welche Privatstellung 

der Landesvater hierdurch den Bau- 20 
ern gegenüber einnahm. 

8) Der Adel bekümmer te sich 

wenig um die Landwirthschaft; ab- 25 

gesehn davon, d a ß der Ertrag seiner 

eignen Aecker noch sehr unbedeu

tend gegen die von den Bauern ihm 

zu leis tenden Natura labgaben — zog 

er Bedeutendes v o m Kriegs- beson- 30 

ders aber vom Hof- und Civildienst 

dessen höhern Pos ten in den meis ten 

deutschen Lände rn ihm exclusiv 

gehörten. 

Dadurch Band des Adels an die 35 

Landesfürsten; zugleich verhindert , 

daß er die selbstständige Stellung wie 

in England erhielt. Zog in | 
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|[37]| Stände. Bis 1776. 

Dabei die meis ten Güter als Lehn

güter unverkäuflich, auch die 

Bauerngüter meist nicht verkäuflich 

5 oder so mit Abgaben erschwer t , daß 

nur der selbstbebauende Bauer sie 

nutzen konnte . 

Der Borger, der sein Capital also 

nicht auf dem Lande basiren konnte, 

10 auch nicht viel in Manufacturen, auf 

den Schacher, den Handel fast nu r 

angewiesen. 

K a u m Wechselwirkung von Stadt 

und L a n d wie in England. 

15 Der innre Verkehr sehr gelähmt 

durch die vielen Terri torien, Bin

nenzölle — sehr e rschwerend für den 

Absatz l andwi r t scha f t l i che r Pro

ducte , e lendste Wege , — ers t in den 

20 lezten 10—15 Jahren dieser Per iode 

kamen die l t e n Kuns ts t rassen auf — 

erbärmlichste Wege u. s . w. Hinder

nisse, die die Städte in den Weg 

legten durch Ausübung des Stapel-

25 rechts. 

Im östlichen Deutschland und 

Oestreich Ackerbau noch auf der 

niedrigsten Stufe. 

Politische Einflüsse. Von 1648-1776. 

die Residenz und verluderte hier 

alles. 

Dann auch verschuldete sich 

Adel — auch die Fü r s t en reisten viel 

nach Paris - in der lezten Hälfte 

dieser Per iode immer mehr durch 

Reisen nach Paris . 

Die Bierbrauereien nur auf den 

adligen, wie geistlichen Gutem und 

fürstlichen Domainen neuer Zwang 

für die Bauern, die auf diesen Gütern 

das schlechte Zeug kaufen und saufen 

mußten. 

Im südöstlichen Deutschland — in 

Baiern und Oestreich — n o c h mehr 

die Einwirkung der Städte auf länd-

liches u n d städtisches Gewerb . Wien 

und München ihr Hauptdebi tor t . 

9) Göttingen h o b sich in de r lezten 

Hälfte dieser Per iode wieder durch 

seine Univers i tä t e twas . 

In Hannover ha t ten die herr

schaftlichen D o m a m e n meist Juri

sten zu Aufsehern. \ 
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|[38]| Politische Einflüsse. 

10) In Mühchen einge Luxusfabri

ken, während nicht einmal die gro

bem Tücher selbst in Baiern gefer

tigt wurden . 5 

Von 1776-1788. 

Der günstige Einfluß des amerika

nischen Kriegs auf den deutschen 

Kornhandel, Hande l mit Holz , Le ih 

wand (an die Vereinigten Staaten, 10 

an Spanien, dessen Colonie Cuba 

sehr aufkam) u. s. w. woran die Deut

schen so unschuldig wie die Kinder. 

Es war wieder die politische Con-

junctur , die ihnen etwas zu verdie- 15 

nen gab. 

Ebenso vermehr te [sich der] Garn-

export durch For tschr i t t der Leinen

manufaktur in England. 

Subsidien Englands den Deut- 20 

sehen Fürs ten für Menschenverkauf 

e tc . Verwandten einen Theil die

ses Geldes auf Domainen und Bau

ten . 

A u c h Tabackscultur nartm sehr zu 25 

durch die hohen Tabackspreisse , 

veranlaßt du rch die un te rbrochne 

Verbindung Bri tanniens mit seinen 

Colonien (der nord[amerikanische 

Krieg]). 30 

Wollmanufaktur in L i n z auf Rech

nung des östreichischen Kaisers 

betrieben. N u r noch Handspinner . 

Bei Joseph Hund Friedrich Π die 

echtdeutsche Einbildung, sie könnten 35 

auch die Industrie und den Commerce 

per Befehl machen. Sie gründeten 
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beide lächerliche überseeische Cora-

pagnien. 

In dieser Per iode Luxusgese tze in 

Deutschland. 

Von 1789 bis 1803. 

Die lausigen Deutschen gewannen 

durch die französische Revolution: 

1) E inwandrung reicher französi

scher und holländischer Flücht

linge; 

2) Hamburg — ganz unschuldig an 

der Erobrung Hollands durch die 

Franzosen — zog den größten Theü 

seines Verkehrs an sich; ungeheure 

Massen von Colonialwaaren und brit

t i schen Fabr ika ten in Hamburg und | 

|[39]| Von 1789-1803. 

Bremen eingeführt. Ebenso diese 

be iden Lausstädte im Besi tz des 

größten T h e ü s des Hande l s der 

HoUänder. 

3) Bisher beispieUose Vermehrung 

des Kornexpor t s . England und 

Frankre ich bezogen viel Getrei

de , ers t res viele Nordöst l iche Pro

ducte . 

Durch diese Conjuncturen die 

Agricultur in Deutschland sehr be

lebt. 

4) Holzhandel n ach Britannien 

besonders für Schlesien und die 

Osiseegegenden; ebenso für Thürin

gen. 

5) Die Tabackscultur stieg sehr 

durch die h o h e n Tabackspre ise . 

6) Der vermehrte Transitohandel 
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im Innern durch das Aufhören von 

Hollands Handel und Unsicherheit 

des Rheinhandels u . s . w . , cf. das 

Uebrige p . 83 sqq. 

Die Metallfabriken häufig für 5 

Rechnung der Regierung betr ie

ben die Anlage den Privaten er

schwert . 

Manche deutschen Lumpenver-

hältnisse, wie die schlechten Wege, 10 

Hindernisse der Flußschiffahrt 

u. s. w. machten den Handel jezt noch 

vortheilhafter. cf. p. 84, b. 

Auch in dieser Per iode das Kam

merinteresse gegen die Bauern fast 15 

überall vorherrschend. 

M a n t raute in Allem den Con

juncturen, deren For tdauer natürl ich 

unzweifelhaft schien. | 
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[ Ü b e r G r u n d s t ü c k p r e i s e ] 

|[40]| Die Getreidepreisse stiegen in England trotz der vermehrten Zahlungs

mittel vielweniger im 17 t e n als im 1 6 t e n J ah rhunder t , weil im 16 t e n J ah rhunde r t 

stationairer Ackerbau, im 17 t e n Hebung desselben. 

5 Nach 1828 stiegen die Getreidepreisse und besonders seit 1838. Die Preise 

der Grundstücke wurden dadurch und andre Gründe so vertheuert , d aß die 

Gutskäufer n u r sehr geringe Zinsen von Capitalien zogen. 

Wie bei der kleinen Agricultur (Pacht wie in I r land; Eigenthum wie in 

Frankreich) der Grundstückepreiß bestimmt wird durch die Concurrenz und 

1 ο nicht d u r c h die Getreidepreise; so k a n n in einer Nation d e r Mangel für andres 

Placement (ζ. Β. Industr ie , Handel , Fallen der Staatspapiere u. d. gl.) den P re iß 

der Grundstücke in viel höherem Verhältnisse steigern als die Getreidepreise 

und selbst steigern, wenn diese sinken (so z.B. noch 1843—1844 in Deutsch

land.) 

15 Ein unverhältnißmässiger Preiß der Grundstücke zu ihrem Er t r ag — end

lich durch Speculation in Grundstücken, wie 1836 in den Vereinigten Staaten. 

Dieser spekulative Preiß wird bestimmt wie der spekulative Pre iß aller 

Waaren . 

Endlich kommt eine Unverhältnißmässigkeit des Pachtpreises hinein durch 

20 die e igen tüml iche Natur des Pachtvertrags der immer und immer mehr 

spekulativ bestimmt wird als in der Industr ie . | 
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N a c h f r a g e 

| i | Nachfrage. 

In den meisten Oekonomen fast n u r vom individuellen Standpunkt aus be

handelt . 

Die welthistorische Entwicklung der Nachfrage — ihre universelle Ausbildung 

— hängt zunächst ab vom Bekanntwerden der Producte der verschiednen 5 

Länder der Erde unter sich. Wenn in der weiteren Entwicklung die Nachfrage 

den Verkehr schafft, so schafft ursprünglich der Verkehr die Nachfrage. Sie 

ist de r materielle Inhalt des Verkehrs — die Gesanuntheit de r Gegenstände des 

Austausche, der in den Tausch und Handel kommenden Waaren . Kriege, 

Entdeckungsreisen u. s. w., alle historischen Ereignisse, wodurch die Völker in 10 

Verbindung miteinander gebracht werden, sind ebenso viele Bedingungen der 

Erweiterung der Nachfrage — der Bildung des Wel tmarkts . Das Wachsthum 

der Nachfrage besteht unmit telbar , zunächst dar in , daß schon vorhandne 

Producte verschiedener Länder gegeneinander ausgetauscht werden. Die 

Nachfrage verlirt allmählig den lokalen u . s . w . Charak te r und wird kosmo- 15 

politisch. In diese Consumtion der Individuen eines Landes geht so immer mehr 

die Production aller Länder ein. 

Kreuzzüge z .B . , indem sie die Producte des Orients bekannter machen, ver

mehren sehr die Nachfrage nach solchen Producten im westlichen Europa 

(cf. J .Heft HJ., p. 106). Or t e , wo diese Producte zum Austausch zusammen- 20 

strömen, bilden die Weltmarktsstädte; in dieser F o r m erscheint der Wel tmarkt 

besonders vor der Entdeckung Amerikas. Im 14"" und 1 5 t t n J ah rhunde r t Con

stantinopel, die italienischen Städte, Brügge und London. Jezt noch zugleich 

meßartiges, nämlich karavanenart iges Zusammenströmen von Kauf leuten. Im 

II*™ Jahrhunder t z . B . die Messen eine ganz untergeordnete Bedeutung 25 

(cf. J. Η. Π Ι , p. 106). Wie sehr diese Marktplätze weniger noch von der eignen 

Industr ie , als diese und ihr Flor überhaupt eben davon abhängen, daß sie das 

allgemeine Magazin sind, beweist wie nach 1498der Verkehr der italienischen 

Städte sinkt vom Augenblick an, wo Lissabon der Haup tmark t für indische 

Zeuge und Gewürze wird. 30 
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Auch Antwerpen im 16 t e n J ah rhunde r t noch denselben beschränkten Cha

rakter wie früher Brügge u. s. w. 

Die erste herrschende Handelsnation sind die HoUänder (vom Ende des Hmdels-

16 t e n - Mitte des 17*" Jahrhunder t s ) . Bis dahin gab es nu r erste Handelsstädte. s u P K mat ie 

5 Die Spanier und Portugiesen bilden den Uebergang von den herrschenden 

Handelsstädten zu den herrschenden Handelsnationen. Frachthandel und 

Fischerei bilden aber noch entscheidenden Bestandtheil der holländischen 

Suprematie. 

Der europäische Nordosten im Verhältniß des ackerbautreibenden Landes zum 

10 europäischen Westen. Im selben M a a ß wie hier Gewerbe und Schiffsbau 

steigen, steigt die Nachfrage nach den nordöstlichen Rohproducten und damit 

ihre Production. 

Holland als erste Handels- und Industrienation vom Ende des Ιό*™—Mitte des 

17"™ J a h r h u n d e r t s ist auch die erste Nation, der der eigne Ackerbau nicht 

15 genügt und die Bevölkerung in einem viel zu grossen Verhältniß zur inlän

dischen Agricultur wächst. Führ t daher den ersten grossen Getreidehandel. 

Amsterdam wird Hauptkornkammer des westlichen Europas , (cf. J. H. HI , 

ρ.107.) | 
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