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bandigt, so lange zahlt er zu den bedeutendsten Erscheinungen. Er ist
gehoben auf Kosten Vieler und auf dem Rücken Vieler, aber er ist ge-
hoben. Bei den Spartanern, Normannen, früher bei den Deutschen in
slavischen Ländern, bei Piianzern, Eilgländerxl in Indien u. s. w. überall
dieselbe Erscheinung. Wie das Gefühl der Herrschaft hebt, dafür will
ich den englischen Soldaten in Indien anführen. Er ist Söldner und nur
zu häufig dem Abschaum der Bevölkerung angehörig. Hören wir nun
über ihn Wellington, dessen Worte noch durch den letzten Empörungs-
krieg so tausendfach bestätigt sind: "Tapferkeit", sagt er, „ist das
Characteristische der britischen Armee in allen Theilen der Welt, aber
kein Erdtheil weist so schlagende Beispiele dieser Eigenschaft bei den
Soldaten auf, wie Ost-Indien. Ein Fall von schlechtem Betragen im
Felde ist nie bekannt geworden und besonders diejenigen, welche eine
Zeit lang in dem Lande standen, können zu keinem Dienste, sei er noch
so gefährlich und schwierig, beordert werden, den sie nicht ausführen
sollten, nicht allein mit Tapferkeit, sondern auch mit einer Geschick-
lichkeit, wie sie bei Personen ihrer Art in anderen Welttheilen selten
gekannt ist. Ich schreibe diese Eigenschaften, die ihnen in Ost-Indien
eigenthümlichsind, der Auszeichnungihrer Klasse vor allen anderen,
in dem Lande existirenden, zu. Sie fühlen, dass sie eine verschiedene
und höhere Klasse sind als die ganze übrige sie umgebende Welt und
ihre Thaten stimmen mit der hohen Meinung von ihrer eigeneirUeber-
legenheit überein. Man füge zu diesen Eigenschaften hinzu, dass ihre
Körper an Klima, Mühseligkeitenund Anstrengungen gewöhnt sind und
zwar durch unausgesetzte Gewohnheit und Uebung in solchem Grade,
dass ich sie Jahrelang im Felde gesehen habe, ohne dass sie an einer
wesentlichenKrankheit litten, dass ich sie habe sechzig (englische)
Meilenin dreissig Stunden marschirenund dann den Feind angreifen
lassen;und es wirdnichtüberraschendsein,dasssie so respectirtsind,
wie sie es in ganz Indien sind. Diese Eigenschaften zeigen, in welcher
Weise Nationen, die aus Millionen bestehen, von 30,000 Fremden be-
herrscht werden."


