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unei'müM'idKnt Förderer

bet

bmtfcfyen Kolonialmacht

% Imm} ioljuiiii litoöjt

Iii Itolnitag,

Regent im Oöroßljcrjogtljmn üc^lcnburg-^rljiüßnit,

^rüftömt i>er IDeutfiljeu fiolonial-^ercüfdjaft,

in tieffter C^vcrbietung tmb £)öcfjfler $erefyrung

(icuübmct.





pic 3idc unö (Srfoffle 5er öeulfdjeu Jtofoniaf-

^ofitiß unö öie 'äteffreßiuwn 6er öeutfdjeu

^ofoniaf^efeffrcDaff.

£)ie Qtit ift nod) nidjt ausufern, al§ nnfer SSolf in

einem gekniffen ©rabc gcograpfyifdjer (Sng^er^igfeit nnb

fatahx 2(nfdjannng baljinkbte, 2Bol)l mancher unter

m§, bev mie icf) in einer deinen nörbltdjen ober bev in

einer öftti^en ^roöin§ialftabt anfgcmadjfcn ift, mirb fid)

ans feiner Stmbtjeit erinnern, tüte fet)r ber 9}?itbitrcjer

angeftannt mnrbe, ber Don Hamburg, SBevlin ober uon ber

Seliger ober 23raunfd)mciger 5D?effe fjeimtefjrte. $Menb§

mar üor 25—30 Qaljren a(Ie§ Ueberfeeifcf;e, ein Straeri*

faner, 5(nftratier ic. und ettuaö ganj frembartigeS

!

SDicfc Sluffaffung mar natüvltdj, e§ fehlen im§ bie tnel*

feittgen Söcätefjungcn, meldje über ben 23anntrei§ unferer

(Stabtmancr nnb über ben SD^an Ijtnübcrretdjten. £$n

(Sngtanb gab e§ fdjon bamat$ faum eine cinjige gamilie,

roeldjc nidjt ?lngcl)örige in irgenb einem fremben Sinfet

ber @rbe ftetfen Ijattc, nnb fo mar bort fdjon 30 bi§

50 Qafyre friUjcr baS 53crftänbniy für folonialc unb

übcrfccifdjc gragen im $$olk ein ganj allgemeines.

9)?an barf fid) ba!)er nidjt mnnbern, ba& als ^uerft

C£nbe ber 70er Qaf)vc fief» in 2)eutfd)Ianb Moniate 33e=

1



ftrebungen ernftlid) regten, fie oielfadj mit großer $e=

frembung aufgenommen mürben unb bafe baS allgemeine

33erftänbniS für bicfelben fehlte. £)ie einen Ivetten

2)eutfd)laub folonialen Aufgaben nidjt gemacfyfen unb

glaubten ob unferer mangelnben folouialen (Srfaljrung,

bafe mir 511 folgen Aufgaben oollftänbig unfähig feien,

bie auberen fürcbteten politifdje 2>ermitfelungen mit ®ng^

lanb unb grantreicf), ben meiften feljlte baS Vertrauen

51t unjerer $>anbelS* unb Kriegsflotte unb faft allen baS

gefunbe unb bercd)tigte ©elbftoertrauen, ol)ne meldjeS

ein aufftrebenbcS 9ßolt niemals etmaS erreichen fann.

SBetcf) erfreulicher Umfdjmung Ijat fidj feitbem in all

btefen 2lnfd)auungcn bolt^ogen ! ©eit ctma einem falben

$ierteljal)rt)unbert, fett 1884, befi^en mir eigene Kolonien,

überall im 9?cid)c fetjen mir folonialeS 55nteveffer
folo--

niale Erregung, ja üielfadj foloniale SBegeifterung; felbft

bie 9?eid)StagSfit?ungen mcrbcn lebhafter bcljaubclt unb

gelefen, menn bie Kolonien auf ber £ageSorbuung fteljen.

2Ule überfeeifd)en unb foloniaten gragen finben Ijeutc

bei unS SSerftänbniS, unb baS $erftänbniS beS ganzen

SBotfeS in ben Seitfragen ift ein allgemeineres unb

tieferes gemorben. S)aS ift für eine fold) fur^e Spanne

3ett in unferer beutfdjen ©ejd)id)te ein faft beifpiellofer

Umjdjmung ber Qbeen ! &enn gerabe mir ^eutfd)en

ftetfen nod] immer im 23anne einer fdjmerfälligcn Sdjo--

laftif unb einer 511 engherzigen 23cl)arvlid)fnt, ber

frembe Erfahrungen unb SBcfircbnngen unoerfta'nblid) finb.

£) i e foloniale grage mürbe für 3>eutfd)lanö

bereits 1879/80 öffentlich ermogen. 3mar maven jdjon



gtetdj nad) unferem fiegreidjen (Srmadjeu 1870/71 jag*

fyafte (Stimmen für fie aufgetreten. $)iefelben maren

jebodj unoerftanben atSbalb mieber Derftummt. 1879

ueröffentlidjte ein $?ann, ber aud) in Bonner Greifen

befanntc frühere SQfiffionSiufpeftor §u Carmen unb

fpäterc ^rofeffor D. gabri, bie ©djrift : „SBebarf

Deutfdjtanb ber Kolonien meldje allgemeines unb be-

rechtigtet Sluffeljen erregte.

3n biefer ©djrift unterfdjieb gabri bereite richtig bie

uer)d)tebenen ?Jrten ber Kolonien, bie man tyäter in ber

SageSureffe immer öiirrfjeinanber marf, fel)r 511m ©djaben

nnjereS folonialen $erftänbniffe3. @r teilte: jpanbclj=

frjjnifit- (3 33. in 2Beftafrifa unb früljer Qnbien), 2^3=

beutuugSfolouien (mie fie feiten^ ber ©panier gef)anb=

tjabt werben), $erbred;erfolonien (5. 33. früljer Sluftralien

unb ©uatjana) unb 3lcferbaulplpnien. & märe unferer

folonialen ©ad)e jeljr nü^lirf) gemefen, menn er lejjtere

noc^ in s4>lantagenfolonicn unb 2(u§roanberung§folonien

unterfdjieben l)ätte. Stamit märe ber irrigen DJceinung,

ba$ to'w ben beutjdjen 5(u§manberung§ftrom aud) in bie

ed;t tropifcfyen £änber lenfen tonnten, borgebeugt, unb

es l)ätten niemals berart maljnroit^ige Probleme, mie fie

£>er£üa in feinem greilanb oorfdjlug, ernftlid) genommen

merben unb Unheil anrichten fönnen.

2B a r u m bebarf £) e u t
f d; l a n b nun ber

Kolonien? Qn ber Antwort auf biefe grage finben

mir jugleid) bie ßiele ber beutfdjen ^olonialpolitif ! 2)ie

SDfotioe für biefelbe fiub mannigfad). ^
1. £)ie beutfd)e ^olfvUevmeljvung übertrifft bie aüer
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anberen Sßölhx, unb £)eutfd)lanb fjat feinen eigenen 216=

fa| für bicfelbe, fo bajs bev Übevjtfjujs unfevev 33otf»fvaft

totelfad) Devloven gef)t, ja bäufig un§ fpäter nod) fdweve

^onhtrren^ mad]t (5- 35. in üftorbamerifa unb Sluftralien).

9?ufelanb |at Sibirien unb Elften, (änglanb unb

.•pollanb Ijaben ilrre Kolonien, motjin bev $olt'c>über=

jdjufe abflie&r. ©eutfd)Ianb§ ß 1111^)™ um aüjcil)vlicf)

600 000 Stöpfc tft beängftigenb. Die ?ln§manbcvung

betrug Don 1830 bi§ 1890 gegen 5 000 000 ÜKcnidjcn,

in einzelnen Qaljven fogar 200 000 Stopfe. ©u3 be=

beutet einen Slapttaluertuft non alljäfyvtid) über 200

Millionen 3)?arf ober in 00 Qaljten Hon gegen 12

äftilliarben Ü)?arf, mit benen wir anbcre Staaten bc=

glüeft nnb bereichert fyabcu. Die ©cfdjidjte bev Hölter

fyat fein nrirflirfjeS Slnalogon für biefe fcltfainc unb

unerhörte (Srfdjeimmg.

2Ba§ finb foldjen (Summen gegenüber all unfere

?)0[U unb ginan^fragen ?

2. Der Slbfafc unfercr ^abuftrie ftocEte ftettttetS,

£)eutfd)lanb fehlten bie fcjtni^^uii^ oic &• &
^otlanb, (Snglanb unb granfrcid) in üjrcn .Kolonien

bcfilH'n. Darunter litt and) nu)cvc .s>anbclvflotu\

Raubet unb ^nbuftvie gcbciljcn nur bann fidjcv, menn

bie 23evl)ältniffc bauernD feft finb.

3. Unjcrc 9Jiajmcmarl)t mar uotgcbrungcn rjcian-

gemadjfen, jk fofictc lud ©elb unb battc nicht ge-

niigenbe Arbeit.

4. ©eutfdje govfdjev nnb (Steiftet arbeiteten für

anbeve Hölter überall auf bem (£rbbafl ; üne fegend
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reidje £{)dti§feit inbc^ug auf unfcre eigene mirtfctjaft*

lictje görberung entging un§ naf^u uoflftäubig.

5. bcutfdje 93olf tjatte fid) nadj 1870/71

micbcrgcfuuben, mir mareu eine auffircbeube Nation

gcmorben, mir tjattcu uny innev(id) gefeftigt, unfcre

inneren Arbeiten waren in bev §auptjacFjC feit 1880

abgcfdjloffcn, mir fügten uny fapttathäftig unb

mürben uns unferer ÜHauncSfvaft bemüht ; mir be=

burften baljer — g(cid) mic ein ftarfer Statin —
yäufeerer SBetljatiguug unb einer nü^ltdjen $crmcrtung

ber übcvfdjitffigcn geiftigeu unb pl)t)fifd]cn 55o(fyt'raft.

f)i\tx §u oft mar biefefbe in früheren lja()r()unbertcu

unnttfc uergeubet, ol)nc bic Kultur, bie ©cfittung unb

un§ ju förberu. £)ie 9iömer5Üge, bie Streu^ügc, bie

blutigen ÜMigiouyfricgc, bie ^luSmanberung, ba3 aßeS

finb bie 'tatfseruugeu unferer SSolfslraft gemefen, in

benen fie fid) für ba§ ^aterlanb uunüu uerpufftc.

Kolonien allein bilbcu (jeut^utage eine ucrnüuftigc 2lb*

Icnhmg bcrfclbcn. Qßir erbüefen in benjclbcn bie

Straft fidjtlid) angelegt unb fdiaffcn; fie crmeitern un=

feren geiftigeu ^ori^ont unb bcma[)ren im§ uor VUx^iu

fvicbcnljcit, innerem «Smift unb Maxa§m.u$ im ßanbe.

liefen folibcn Ctueflfcn eutftamincn alfo bei uny bie

Kolonien, ©ie finb baljer fern fponrancS Whd)\vcxf,

feine abcutcucrlidjc Untcrneljmimg (Siii^clner, feine Saune

Der s
4>olitif, feine Saune bc§ ^otfömiflcnS, fein «Spiele

^eug, fonbern eine ernftc gcjdjidjtlidje 9iutmenbig=

feit, meldjc uuö bic Qeittage, ber ^olfygctft unb eine

meitftdjttge ^iolitif fdjufcn.



$?an hat und oorgemorfen, mk t)ätten fein moralifd)ed

9fed;t auf kolonialen 23efi£. Qd) mill barauf nur er*

mibern : 2Btr haben mit unferen^ludmanbererftrömeu unb

mit unferen gorfchungdreifenbcn, mit unferen äftiffionen

unb mit unferer Sitteratur ebenfooiet beigetragen gut

görbcrung ber SBcttfitltur, mie irgenb ein anbered 93olk

bcr 393ett unb und fdjon allein baburd) badfelbe Üicdjt

auf kolonialen 93efit3 ermoiben, meldjcd anbere Kölker

für fid; in s2lnfprud) nehmen

!

£)te QkU ber beutfdjen Slolonialüolitik finb baher be=

rednigte, eble unb notmenbige. 2Bir erftrebten kolonialen

SBefife Sur görberung unb Slonfolibierung unfered 5?oIf§»

lebend unb unferer 93olkdkraft, §uv größeren Sicherung mi*

fered $>anbeld unb bed 2lbfat3Cd für unfere Qnbuftric unb

mir pflegen jet*t benfelben, bamit §ubem menn auch nur

ein Seil jener 800 Millionen ÜWnvf, meldjc £eulfd)lanb

^eute alljährlich an frembe Kolonien für tropijdje @r$eug*

niffe audgiebt, bem $atcrlanbe erhalten bleibt. Qrvax fin=

ben fid) immer nod) im Öanbe ©cgner biefer unferer 33c=

ftrebungen. 2lber fie oermögen bcr @ad;e ntdjt mehr

nachhaltig *u fdjaben. %l)xc Oppofition ift üiclmcljr eine

gefunbe unb unferer kolonialen (Sntmicfclung Cjeilfam. —
$)ie einzelnen kolonialen gmtfett finb in^mtfdjen feit

1880 $u hellen flammen aufgelobert. 1884 mürbe 511m

erjten Wlate in fernem überfeeifdjem ©ebiet bie bcutfdje

glagge sunt 3eu*h^n ocr 23efil£ergreifung gehißt. ecit=

bem haben mir nadjeinanber 3uerft Sogo, bann Kamerun,

^eutfehfübmeftafrifa, Oftafrifa unb bad beutfdje ^übfee*

gebiet mit einem Seil oon Neuguinea ermorben.
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2Bir fyabcn in^tutfcfjen, in ämölfjcUjrigem SBefifc, prüfen

fbnnen,

1. ob mir ben fotonialen Aufgaben gemadjfen finb,

2. ob mir fapttatfräftig genug finb, Kolonien

nutzen unb

3. melden Seit unfere Kolonien für un§ tjaben.

2(ud) in ben Kolonien tjat fid) iu^mifdjeu ein oorteil*

tjaftev SBanbel bot^ogen. .Der patriotifdje abentcuertidje

glaggentjiffer, ber beuteluftige 3ag er unb ber tapfere

Offizier, ber ba§ £anb jum ^roeitenmalc ermarb unb

9? utje ftiftetc, fie finb gurüefgetreten ; im 93orbrrgrunbc

ftetjen nunmcljr : £)er Kaufmann, ber Öanbmirt, ber Qu*

genieur unb ber £ed;nifcr. (Sie, bie Präger unb görbercr

ber Kultur, Ijabeu bie erfolgreiche Arbeit aufgenommen.

9tad)bem mir ntm bie erftc (Stufe unfercr foloniaten

93eftrebungen erreicht, Slotonien ermovben, unfere $)cad)t

ben (Eingeborenen gegenüber gefeftigt, unfere 33efitumgcu

gefiebert unb bie Slulturarbeit bafetbft erfolgreich be*

gönnen tjaben, ift bie grage moljl. angebradjt : üflöclrf)c

(Srfolße fjaben mir mit nnfcvcn fof otttalcu (Srhicvbuii*

gen oHuumcifcu unb rocltfjcn h>trtfd)aftltd)cn Söcrt

Gaben btcfclbcn fitt nnä?

21n &mb unb beuten fyaben mir ermorben runb

:

in £ogo 100 000 Dkm mit ca. 3
/4 TOl.öium.

„Slamcrun 500 000 „ „ tf
3 1

/, „ «

„ Oftafrifa 1000 000 „ „ „ 3 ,, „

„ ber ©übfee 250 000 u „ „ Vi „ „

„ ©...©übweftofnfa 800 000 „ „ „ % „ „

Summa 2 650 000 Dkm mit ca. 8JJ(iü. ($inm.
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in§gcfamt ein Slreal Don etma ber 5 fachen ©rö&e tum

2)eutfd)tanb (540 000 £luabrat4titometer).

Ueber bcn üBert, meldjcn btcje ©cbtete Ijeutc 511 33e^

ginn ifyrcr 9tutumg aufmeifen, bclctjrt un§ bie ©tatiftif

ber (Sin- unb 3ln§fut)r, bicfclbc betrug bereit! 1894

(Stnfuljr 2(u*fuf)r

für ©ftafrifa 7 äKUL 2Rf. 5 WfO. 3J?fc

„ Slamerun 6?/2 „ „ 4V2 ,/ „

//
^ogo 2V4 „ ff

3 „ „

,/ ©fibtoeftafrifa 2 „ „ V2 „ „

runb ©a. 18 Will dM. 13 üttM. äRf.

£)abei finb bic Erfolge ber Pflanzungen jeboefj nod)

auSfteljenb, ba biefe erft im 4. unb 5. fyaljte nad) ber

Einlage beginnen unb erft in ben legten Safjren anlmbcn.

333 ir müffen unferen fotemiaten SBcfifc in fubtromjd)cn

unb tropifeben teilen. Qn erfterem iff bte SDuigltdjfcit

nid;t au3gefd)loffen, ben beutfdjcn ^Bauern au^ufiebeln,

ber letztere geftattet neben feiner SBcbcutung für bcn

£an bei in ber ^auptfadje nur bic Zulage tum Sßlan-

tagen. Qn ben ed)t tropifdjeu Gkbictcu ift näntlidj ber

9corbeuropäer unb inSbcfonbere ber (Germane nirfjt oljnc

meitere3 a?flimattfatiou3fä()ig. ör uertiert in bcnfclbcn

im tfaufe ber ßeit einen großen Seil ber roten SBuit*

Srpercfjen unb bebarf gcmctnigttd) uadj 2 bis 3 Sauren

einer SButtauffrifdjung tu ber gemäßigten 3 ünc - ®ofytx

werben mir nie bcn beutfdjcn $lu§tt>anberung§ftrotn nad)

ber ©übjee, Dftafrifa, Stogo unb Kamerun [enfen

fönnen. 2lnber§ t>erl)ält e§ fid) mit ©übtoeftafrifa.

$) e u t
f
d) s © ü b m e ft a f r i f a ift ein cdjt jnb-
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troptfd)eS &mb ; mir 6efi(?cn e£ fett bcm 7. Slugufi 1884.

Leiber gel) ort ba3 gange (Gebiet bem (Stephen* unb gum

Seil bem SBüftenfttma an; e§ feljlt überall au fixerem

unb Ija'ufig and) an genügenbem aUjiiljrlidjcn 9icgenfall.

3)ic SBüftcnbiftrtfte laffen im allgemeinen überhaupt

feine Kultur $u. 3>ie (Steppengebiete bienen 5111* Seit

nur einer ertcnfiüen SBeiberoirrfcljaft. äJicljrcre STaufenb

$eftar finb nötig, um eine gamilie p ernähren. 2(cfer=

bau ift nur bort mit ©idjertjeit auf bauernben Erfolg

51t betreiben, mo 93emäfferung3anlagcn möglid). £>ie-

felben tonnen burd) ©taubämmc, artcfifdjc Brunnen,

gemöljntidjc SBrunnen unb foldje mit 2Btubmotorcnbctrieb

eingerichtet werben. Qn meldjem Umfange unb wo fie

jebod) rentabel anzulegen finb, wirb foeben erft feft*

gefteltt.

©0 tjabcu mir tjeutc uod) fein abfolut fidjercS 33itb

über ben gegenwärtigen unb julünftigcn ftiilturwcrt

2)eutftfp©übweftafrita3.

3mmcrt)in Ijat fid) bafetbft bereits ein fcljr lebhaftes

folonialeS treiben cntmicfelt. £)ic anfäffige bcutfdjc unb

frembe SBcOÖtferung betrug bereite 1806 über 2QOO unb

an ^olonifationSgcfcnfcljaftcn finb jMiorfyanbcn. £)icfe

Ijabcn teils £anbbau, teils Bergbau, teils §anbel im

3'ntereffc. (£3 ift neben bcm Vanbbau in Dcutfd)--©üb^

mcftafriCa audj ber Bergbau nid)t oljue s
2luSficljt auf

©ewinn. ©crabc neuerbingS t)at cS ben ^Infcljein,

bafs eblc Metalle bajclbft in abbaumürber 9Dicnge

lagern unb nad) meiner ileberjeugung werben fie bort

alsbalb meljr ober minber reidjlid} aufgebceft werben.
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2Benn aud) £eut)d^übmeftafrifa nid)t als ein (5lbo=

rabo für beutfdjc SluStoanberung aufgefaßt werben barf,

fo ift es bod) ftd)erlid) befähigt, einem Seil beutfd)er

2lu§manberer eine neue unb fixere Heimat §u bieten.

3n berfelbcn finbet ber Sanbmann bie Kultur nad)

fyeimifdjem 23raudj betrieben. SBeijen, (Werfte, 9J?aiS,

%abat, Kartoffeln, ©emitfe, aud) Söein werben neben

2öeibe bie oorneljmlidjfte 9?n£ung gewähren. Die 53 i e f)

=

^udjt bringt bereite Ijeute guten ©eminn.

Unter unferen troptfdjen Kolonien liegen bie © 3 b*

feebefi^ungen am entfernteften. Sic würben

(Snbe 1884 unb im ^aljxz 1885 erworben unb umfaffen

einen Seil Oon Neuguinea unb ben SBiSmartfardjipel,

einen Seil ber ©alomoninfeln unb bie Sflarfdjaflinfeln.

$)ie 2lftrolabe=Kompagnie, bie ©uinea^Kompaguic unb

bte girma gorfatytl), fowie bie Qalnitgefellfdjaft finb bie

^auptfirmen, meldte f)ier oertreten finb. Klima unb

33oben finb ber Vegetation günftig. £)er^lantagenban fteljt

obenan, ber §anbcl mit ben Eingeborenen Ijat geringere 33c^

beutung. @§ wirb tnSbefonbere Sabaf, Ooijnglicfje

langftapelige SBanmmoüe, Kaffee unb Kopra gebogen.

Se^teteS ^robuft ift ber Kern ber StofoSnufe. Die Iffens*

ungen befitjen bereits eine große 2luSbcl)itung. ©te*

ptjanSort ift bie größte. 18 S)entfdje woljncu auf biefer

^ftan^ung. ©ie würbe 1888 angelegt unb probn^ierte

1896 bereits 2000 Gentner Sabaf". «Weben ben Sabaf*

felbcrn finb bereits 1 Million Kaffeebänmc oorfjanben.

§erbert£ljö|e baut oorneljmlid) fcljr mertoofle SBanmmolIe,

250 £>eftar finb bamit Befteöt Sluf ben 2tfarfd}atl=



infein wirb bor allem &opra gewonnen. 9cad) allem,

wa§ funb geworben, ift bie (SntwicHung biefer Pflanz-

ungen eine fe^r güuftige. ($3 wirb uorueljmlid) mtt

fremben Don auswärts bezogenen Arbeitern gewirtfdjaftet.

O ft a j r 1 1 a ift unfere umfaugreidjfte Kolonie, es

l)at nahezu bie boppelte glädje uon $)eutfd)lanb. Ob

Dftafrifa aud) unfere wertoollfte Kolonie fein Wirb,

Wirb bie Qufunft cntfdjeiben. ©el)r uorteilljaft ift, bafe

bie 3Solf§bicf;te in Oftafrifa faft 3 beträgt, ©ie Wirb

auf 3 000 000 ßinwofmer gefdjäfct. tiefer Umftanb

bürgt bem £>anbet ein gro&e3 2lbfafcgebiet unb bem pian=

tagenbau SlrbeitSfraft. 2ln Europäern würben 1895

548 gezählt, uon benen 431 ÜDeutfcfje. 3)er £>anbct War

burd) Araber unb Qnbier in Deutfdj'Oftafrifa bereite

gut entwicfelt zu nennen, als £>eutjd)lanb ba§ &mb

natjm. ©eitbem ift er geftiegen unb o6cnbrein 511 unferer

($f)re ber graufamc ©t'lar>enf)anbel atSbalb au3 bemfelben

getilgt warben. £)ie 2lu§fuf)r in £anbel§arttfeln beträgt

alljäfjrlid) etwa 4i/
2 ÜWiü. 2Warf. ®ie Erträge ber

Pflanzungen fangen aud) bereits an ju fteigen. (£3

oergefjt natürlid; ftets eine 9?eilje uon Qafjren (4—6

Jjaljre), etje neue Anlagen Ijotje Erträge abwerfen. Kaffee,

®a!ao beginnen erft im etwa 6. unb 8. Qaljre bie oollfte

probuftion 511 entfalten. £)ie Qal)[ unb ^luSbcfjnung

ber Pflanzungen ift inzwifdjen aud) in Oftafrifa bereits

fefjr au3gebef)nt. 53or allem l)at man fiel) auf Kaffee*

Pflanzungen gelegt, natfjbem man zur (Sinficfjt gelangte,

baß in Baumwolle bei geringer Oualität bie Glon*

furrenz mit Qnbien, (Sgtjpten unb Sftorbamerira fdjwer-
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Itd) au§§uljalten fei. ©er Staffcebau berfpridjt obetibrein

bauernbe unb reiche Erfolge, ba bie ©efanitprobuftion

ber 2Mt an Kaffee fett 15 3aljven nidjt zugenommen fjat,

möljrenb bie 9?ad)frage ftet§ ttmdjft unb biete Kulturen

in ben legten Qatjren in ben §janjjtAffee Räubern Qatoa,

SBrafütcn, (Seljlon u.
f.

m. burdj ben Slaffeepilz gerftört

morben finb. £)ie meiften ^affecplantagcn finb im lljam-

barage6irge unb bei fanget am 9Jiccrc angelegt. $n

£anga, fDfuoa unb ?)affini merben aud) SMoSpalmcn

gezogen. (2)eutfdjc £anga--©ejcllfd)aft unb äBcftbcutfdjc

£>anbel§* unb ^(autagen--©cfcüfdjaft.)

Qm Ufambaragebirge finb bie größten Pflanzungen

:

£5erema mit §erue unb £angu[a (©cutfdj Cftafrifan.

©efeHfcfjaft),

9?gueto ($eutfd)=£)ftafritan. ©efetlfdjaft),

23uloa (Ufambara^affeebau^efeUfdjaft),

£>anbei (9t()cini)d)e ^anbci^^tantagcu^cfcUjdjaft),

Prinz 2H&ved)t=P(antage am ©igi (©. Möntglidjc ^otjeit

Prinz Sllbrcdjt oon Preußen),

©igi (©igt^tantagen^efeHjcljaft in (Sffew),

Klinga (2ßefrbciufd)c $>anbeB* unb piantageu*©e?

feüfd)aft),

^afa («Uaifcrtidjc SScrfudjSftation).

3m ©üben UfambaraS, im SBe^trE pangani liegen bie

Pflanzungen :

ber 3^cfe^°^r°iftn^ am pangani (Araber),

Mogroe mit Stera (Deutf^Oftafrifon. ^efellfd)aft),

£ema mit 9Wagila (©eutfd^Oftafrit'an. plantagen--©e*

fellfdjaft),
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$ufd)iril)of (Dcnt)aVDftafrifan. piantagen^efellftfjaft),

SHtopeni bei 33agamot)o (& £). ^anfing, 9)frima--Sanb*

unb s45(antagcn--©e{eÜ|c^aft) /

ffltdfyotxo (&aijerlid)C ^erfua>3plantage).

SBciter füblidj liegt:

bie Pflanzung 2inbi (CS. perrot, iöMeSbabcn).

Daneben betreiben eine gvo&e JRcifje SOciffiouvanftaltcn

5lcfcv* nnb ©artenbau in geringerer unb größerer Hu§=

beljnnng. DaS ift namentlich im Innern nnb an ben

großen (Seen ber %aü, tr>o bie Einlage Don Pflanzungen

%md§ Probaftion für bie ?(u§fut;v auf grunb ber cnt=

fernten 23erM)r3lage noefj nidjt angebradjt ift.

(§§ liegt auf ber £)anb, bafe ein fo grofeeS (Gebiet mie

Dentfdj^Dftafrifa, uon ber boppcltcn ©rö&e DeutfdjlaubS,

nidjt bnrdjmcg gleid) günftige 35oben= unb SHtma=$erfjält*

niffe auf^inneijen nermag. 93tete ©teppengegenben unb

Dcblänberein finb bafelbft üorljanben, rute bei nn§> etma

Dünen, £>aiben, SJioore unb (Rümpfe. \mo natür-

lidj uor bcr£>anb gtin^lid) uon bem 2(nbau au£gefdjloffen

unb IjüdjftcnS für bie ©telj$it$t geeignet. ?(bcr biefe

grofee Kolonie befigt andj naturgemäß eine Slnsaljl öot*

trefflidjer SBöben, mie meine zaljlrcidjen SBobenuntcr-

fiidjungcn bargetfjan (jaben. Unb c$ ift unfere Aufgabe,

bic«3 anSfinbig %u madjen, um fie 51t Pflanzungen fjeran=

^n^ietjen.

TiidjtZ ift fehlerhafter in unferen Kolonien, als

Pflänzlingen auf SBöbcn unb in ©egenben anzulegen,

me(d)e für biejelbeu nidjt berartige ftrnnblagen bieten,

baß mau Qöljrjetjnte lang fidjeren Raubbau baranf be-
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treiben raun. Genügt man nä'tjrftoffarme Sb'beu, }o

tritt alSbalb eine (Srfdjöpfung bevfelben ein, bie Kulturen

u>crfageu unb tonnen mir nod) burd) fünftlicfye Düngung

511 normalen (Ertragen gebracht merben. SHtnftlidie

£)üngemitte[ finb aber natürlid) in 2lfrifa feljr teuer

unb ifyre Stnmenbung macfyt ben ^Betrieb mefyr ober

minber l)äufig unrentabel.

(U ift bafyer in Oftafvifa bei ber Zutage Hon s#f(an^

ungen bie größte SBorfidjt in ber ?(uSmat)l ber ©egenb

unb Oertlidjfeit geboten.

3ln ber ©flaoenfüfte SlfrifaS, am 33ufen r>on (Guinea,

bilbet ,% o g o unfere f letnfle, aber äftefie Kolonie. 2tm

5. 3uli 1884 mürbe l)ter gum erften 9)?alc in überjee*

ifdjen ©ebieten bie beutfcfye S'tagge tanbeSfyerrlidj gegißt

unb bamit ®eutfdjlanb§ Stoloniahnadjt begrünbet.

£)ie Kolonie l)at nur einen formalen Slüftcnfirid)

uon 52 Kilometer ^Breite aufjumetfen, fie erftretft fid)

jebocb mit einer ^Breite üon etma 120 Kilometer, im

Qnnern fogar Don über 200 Kilometer, 4 33reitengrabc

(ca. 450 Kilometer) lanbeinmä'rtS. $)ie ?lbgren3ungen

gegen ba3 meftlidje engti)d)e unb öfttidjc unb nörblidie

frauäöfifcfye ©ebiet finb im 3nn^ru nod) nid)t gebogen.

SDie 3at)I ber meijjen 53eoötferuug beträgt jur Seit in

STogo etma tjunbert. £)er 2Bert ber Kolonie liegt nor

aflem in bem fdjmungfjaften ^ar&cl, oen fie mit bem

£>tntertanb betreibt, ba§ fcon intelligenten Subannegern

ftarf beoötfert ift. merben oor atlem ^atmöl, ^alm-

ferne, ftautfdjuf, Slonra unb eble ^öt^er ausgeführt im

2Berte Don über 3 000 000 S)?arf. ©eit 1894 Imt fid)
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audj ber planragenbau entumfett, unb cS beteiligen fid)

an bemfelben inSbefonbere audj bie (Eingeborenen. ($tn>a

10 Pflanzungen miefen 1895 bereits runb 70000 ®ofoS*

palmen auf unb 7 Pflanzungen runb 65 000 Stnffee*

bäume. Sind) ^autfdjnfpflanzungen finb angelegt, gür

&Mao unb £abaf eignet fiel) baS $orbertanb Don £ogo

feinet troefenen StlimaS megen meniger, üorznglid) ge=

beiljen bie ftofoSpalmen, als bereu ursprüngliche Heimat

gerabe ber SBufen oon Guinea oielleicht ju bezeichnen ift.

Sogo ift biejenige beutfdje Kolonie, meldje in ben letzten

fahren bereits einen Ueberfdjuk im ©tat aufzumeifen

l)atte. llngünftig an \%x ift nur ber Langel eines fidjeren

£>afenS ; bte ©d)iffe anfern auf offener Ütl)cbe unb ba§

Saben unb i'öfchen ift megen ber ftarfen SBränbung

häufig mit ©djroievigfeiten oertnüpft. £)iefe 33erl)ältniffe

finb jebod) in ben benadjbarten englijdjen unb fran-

Zöfifdjen Kolonien feineSroegS beffer unb allgemein bie-

leiben entlang ber ganzen Pfeffer*, 3a ^)n '/ ©olb= unb

©flaoenfüfte. £ro£bem ift bie (Entnurfelung StogoS eine

jeljr gebeifylidje

!

2Beit bebeutungSooller als S^ogo ift U enn c r u n.

9cadjbem ber ^onful 9iad;tigal am 5. Qnli oon £ogo

SBefifc genommen, eilte er nadj Kamerun, um bort am

14. Qnlt bie beutfdje £anbeS()ol)eit zu erüäreu. Kamerun

bat einen SUiftenftricb öon etnm berfelben £änge, roie fie

uujere SDfifeefüfte oon Kernel bis ®iel anfmeift, ift am

ätfeere rote im ^nnern fefjr ftarf beoölfert ($olfSbid)te 7)

unb zeichnete fid) bereits bei feiner SBefifcergreifnng bureb

einen fehr geroiunbringenben £>anbel auS. ?lud) h^te



— IG -

liegt ber (Scntuevpunft ber Kolonie nod) im Raubet. 2öie

in £ogo bttben ^atmöl, ^almferne, ©ummi, ebte

£>ö%er unb ba5u ©Ifenbein bie §auptau3fuljrartifef in

einem iökrte oon aüjüljrlidj gegen 4l
/2 ÜJiiQionen SJtorf.

(£y mirb jebod) alSbatb ber ^cinbel Don bcm $l<m=

tagenban überflügelt roerben. ©rfjon im legten 3fafjre

mürbe für über 200 000 Wlaxt an Stafao, £abaf unb

Kaffee ausgeführt, lucifjvenb erft faum 300 -pcftar an*

gebauten £anbe§ begonnen [)aben, Erträge 31t Itcfern.

SBobcn unb SHima finb inSbefonbere im nörblid)cu £eü

be§ ^amerungebteteö oon tjerocrrageub günftigcr 23c=

fcfjaffenljeit, fo bafe l)ier ein ^(antagculaub erftcn tätige*

uorliegt. fS^etne jafjtreidjcn 93obenuntcrfud)ungcn beftä*

tigen biefey unb icfj Ijaltc miclj aU Sfcuner naljc^u ber

ganzen meftafrifanifdieu Slüfte für berechtigt 511 crf'tiircn:

Kamerun ift bie ^erlc Söeftafrifay.

5ßor5itglicf) gebeü)cu in ben unteren !^agcn Mao unb

in ben I)Öt)eren ftaffe, ber auefj mitbmadjfcnb im Slamcniu-

gebirge angetroffen mirb. Unb nid)t nur ift bie Waffe

ber Erträge groji, aud) bie ©ütc, namentlich bc§ Siat'ao

ift eine auSgcjcicfjnete/ fo bafe gerabc für biefe g-rudu

Kamerun ein natürtidjcS Monopol aufmeift, ba§ um [0

meljr §ur ©cltung fommen mirb, al§ eS in ber SBclt

nur oerljiiltni^mäfeig menig gutey ®afaQ*8anb giebt uub

bie 9iad)fragc nad) Mao überall im Steigen begriffen

ift. 33t§ jefet finb foIgcnbe^afaoMinb ^affcepflan^uugcn'

angelegt uub in betrieb :

SBonge (fd)mebifd)c girma Sfrtutfon, ^albau unb

^peilborn),
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®rieg§fd)ifffjafen mit Sft'SBamba (Kamerun* i? anb*

unb ^ßtaittagcngcfetlfdjaft),

SMbunbja (ßinelt & ®omp.)/

S3tbunbt mit Qfongo unb üflofunbange (8000 ©©Uta*

(Sßeftafrifautfdje s43f£an5ung§gefeüfd)aft 33ibunbi),

Victoria mit Sota unb 23uea (10 000 $ßttm) Sßeft*

afrifanifdje Pflanäung3gefellfd)aft Victoria),

©oöo (2800 $eftar) (Ptawjer 9)?. ©ünttjer),

sJlud) bic (Eingeborenen betreiben Stofati; unb Slaffeebau

in größeren ©arten, ^aju t)at ferner bic Regierung

folgenbc Pflanzungen im ^Betrieb

:

SBotanifdjev 33crfud)3garten 33ictoria, ferner bie 35er*

fudjyüflanäungcn öbea, SBnea unb ^otjann-^llbrccfjt-.spötie

;

letztere ©tation liegt im Horben bc§ Stamcrungebirgcö

ungefähr 100 Siilomctcr Dorn 9J?ccre Ianbcimrnirty unb

gebei()t gleidjfallö' Dor^itgtict).

QnSgcfamt finb jur ßeit bereite ctma 750 ^eltat uou

ber Kultur in Angriff genommen, Don benen 300 £eftav

§u tragen begonnen Ijaben. (53 ftctjt 511 erwarten, baß

im Qaljre 1001 bereits 1000 £eEtar (Ertrag liefern unb

baß biefe eine (Sinnaljme öon runb 1 äftillion 9}?ar£

bringen. Kamerun befi(3t oielc Saufenb&cftar frurfjtbarften

SBobenS in bequemer i>age 511m Üfteere unb ber 2Bcrt bie--

fer Kolonie, bie $)eutfdjlanö fo naljc liegt, ift baljer ein

fet)r tjoljer. 2öenn 5000 ^eftar bebaut finb, bann tjat

ber plantagenbetrieb bafelbft ben §anbel überflügelt.

£)a3 mirb in etma 10 Qafyren ju ermarten fein. —
©0 ift e§ alfo mit ben mirtfdjafttidjen (Erfolgen in

unfern Kolonien beftetlt. ®er Anfang mar fdjmer

9
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unb un§ neu, aber man roirb jugebeu muffen,

ba& mir mit bemfelbeu jufrieben fein rönnen, ©clbft

jene 3eiten / W öenen infolge unglücflitfjer Salit oon

leitenben ober mitleitenben ^erfonen bie (Sntmicfelung

unferer Kolonien, in3bcfonbere Kameruns, eine 3 e ^ ttart 9

51t ftoefen fdjien, finb lä'ngft üergeffen unb oljnc irgenb

meiere (Störung ober nac^roirfenben Sd)aben übermuubcn

morben. Unb gerabe tjierin liegt ber befte 33cruei$ oon

bem inneren Serte unferer folonialcn SBefifcungen ! (Die

legten 6 Qatjre haben un§ namentlich ein gutes ©tuet

weiter gebracht; unb ba£, roaS bie bauernbe ©runblagc

Folonialen 2>ortcil3 unb 9veicl)tumS bilbet : bie SBobcnfultur,

ber ^flan^ungSbetrieb l)at in unfern Kolonien jefct

Doöe Sürbigung unb richtiges SBerftänbniS gefunben unb

einen fixeren, foliben Anfang gemacht. Sir haben nicht

bergeblid) geftrebt ;
audt) anbere Wülfer erfennen uufere

Arbeit unb imfere Erfolge an, bie (Snglänber mit 9?cib unb

(Sorge um bie s2lu3bet)nung unb ben SBeftanb tljreS ©anbelS,

bie gran^ofen in offenherziger Seife oljnc (Sinmanb.

£e Sfiotj^eaulieu, ber hcruorragcnbfte$otonial^V)iftorifcr

unb ^olititer urifereS ßcitaltcrS, erflärte bereite 1890

in feinem bei unS noch uiel ju tnenig befannten borkig«

liefen Serie : „De la Colonisation chez les peuples

modernes", sj$ari3 1891, (Seite 315)

:

Die (Deutfdjen haben ben SBerociS geliefert, bafc fic 511

folonifiren imftanbe finb,

fie haöen /
i^en bor 15 Qaljren fehlte, mcl

Kapital,

fie zeichnen fich aus burdj Unternehmungsluft,
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man fann ifjren (Sufolg tjoffcn,

man muß Ujncn bcnfctbcn jcbenfaüS gönnen.

£e $ot)*33eautien i ft baoon burdjbrungcn, bafe c§ (jeute

bie Aufgabe eines ftrebcnbeu, gefunben nnb fapitat*

fräftigeu 53olfc§ ift, fid) in Kolonien 51t betätigen unb

beteuert; bafe Italien, (Dänemark s3?ormcgcn nnb (Sdjroe*

ben bie Gelegenheit baju nerfäumt fyabcn. 93cäüglirf)

granfreidjy Ijebt er aber Ijertmr, baf? e§ für biefeS £anb

nad) bem febmeren ©ctjitf fat bon 1870/71 nur eine ÜJfög*

ticfyfcit, ein bittet gab, um nidjt 511 einer SWodbt gleiten

ober brüten 9vangc3 Ijerab^ufinfen, unb biefcS mar

:

Eolonialcr (Srmerb. 9D?an mirb iljm notl bciftimincn unb

auf ber anbeten ©eite cS als ein &ü\d aufcfjcn muffen,

baß ba$, ma$ non granfreid) mit tfavcv (Sinfidjt unb

fcfjarfcm SBlitf in bie ßuCunft erftrebt unb in furjer Qeit

in bemunbernSroerter ißeifc erreicht ift, aud; non ©cittjefj*

taub — meun audj guaTt üiefleicfjt mcfyr äiil Q'nftinft —
nicljt ücrnadjläffigt mürbe: bie 33egriinbung einer Siolo-

niahnadjt.

tarnen mu§ idj jebodi auSbvüeflid) uor ber pl)antafttidjen

Sluffaffung, baß mir in unferen Kolonien aud) meitc @e=

biete befl^eu, in mctdje beutfdjc 9Kaffcnau3manberung §ü

afrifa geeignet, aber ber SBevt b'tefe§ SanbcS ift nodj

nidjt genügenb erfanut, a(3 baß man fjeute bereite inv-

ftanbe märe, bie ^opfjaljl bcutfdjcr ^Bauern anzugeben,

meiere bort eine neue ftdjerc £>eirnat grünbeu tonnten.

$5ie ©übfeegebiete, Oftafrifa, £ogo unb Kamerun finb

jebod) niemals imftanbe, beutfdje 2J?affeuau3manbcrung

gür eine foldjc märe nur &cutjdj-©übmjft;
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in fid) aufzunehmen. Stögen aud) E)ie nub ba auf ben

£)od)länbern biefer Kolonien einige beutle ^olontftcn-

börfer in ferner 3u^nft entfielen, in ber bcutfdjen

2lu3rcanberungSfrage merben fie nad) metner Ucber»

^eugung niemals eine bead)tenStr>crte 9?oQe fpielen. ©er

£raum unferer ©eograpfyen unb erfien &olonialfd)märmer,

AuSmanberungSfolonien für £)eutfd)lanb §u erwerben, ift

bafjer bis l)eute nur bis ju einem gemiffen ©rabe in

(Erfüllung gegangen. £)ie für unfer 33aterlanb fo be*

beutungSooOe gragc einer Ijeilfamcn unb praftifdjen

SluSmanbcrung ift bat)er txo§ Kolonien nodj immer als

ungetöft unb offen §u betrauten, hoffen mir, bafe aud)

nad) biejer ©eite I)in unfere nationalen 23cftrebungen

bereinft mit (Srfolg gefrönt merben

!

Unb mm fomnic iä) su bett SBcftrcbttttgcn bet beut

fdjen Stolomal GkfcHfdEmf*. Srfjon Dor Juli 1884, bem

^eitpunft unferer erften folonialcn (Snoerbungen, beftan^

ben in mehreren ©täbten £)eutfd)tanbS prioate Vereine

unb ©efctlfdjaften, meld)e koloniale Qmdc oerfolgten. Qm
Dcjember 1882 mar ein beutfdjcr SMonialoerciu ge^

grünbet, am 28. m&% 1884 entftanb bie ©cfetlfdjaft

für beutfdje $olonifation in Berlin. 2luS ber ^erfd)incl^

ung beiber ging am 19. S^ember 1887 bie beutjdje

Stolonialgcfetlfdjaft Ijeroor. ©te meift guc 3eit, alfo

nad) faum lOjäljriger Arbeit, 250 Abteilungen unb 144

Ortsgruppen mit gegen 20 000 9)?itgliebern auf, oon

benen 115 auf 23onn entfallen. An il)rer ©pi^e |let)t

als (Stjrenpräftbent ber t'aiferlid)c Statthalter in (Stfafc
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Lothringen, gürft §u «^ofyenloIje'Langenburg, unb al§

tettenber *ßräfibent Qol)ann 2llbrcäjt, ^er^og 511 Wltdkiu

bürg, ber tro£ für^Hd) erfolgter Uebernaljme ber 9?e-

gentfctjaft be§ ©rofefjeräogtumS $fterflenburg=(Sdjroerin

ba§ ^räfibium ber beutfdjen ®olonialgefctIfcf)aft in

2Bertfd)ä($ung iljrer l)ol)en Qitlz unb U)rer 23ebentnng

nidjt ntebergelegt hat 2)a3 gau^e bcutfdje 23olf ift

biefem erlaubten beutfcfyen gürftenfoljne für feine eble

Eingabe an bie koloniale *2ad)e, für feine auj3crgeroöl)n=

Iidje £(jatFraft unb mcifterljafte Leitung $u unau§löfa>

Iidjem SDant" t>erpflid)tet

!

®er Qmd ber beutfdjen ®olonialgefellfd)aft ift gemäß

ihren ©al^ungen

:

1. bie nationale Arbeit ber beutfdjcn Slotonifation

äu^uroenben unb bie (SrfenntuiS ber 9ioüt>enbig£*cit

berfelben in immer weitere Greife 51t tragen,

2. bie praftifdje £öfung kolonialer fragen 51t

förbern,

3. beutfaVnationale Jlolonifationyuntcrnehmungen

anzuregen unb §u unterftü^en,

4. auf bie geeignete Cöfung ber mit ber beutfdjcn

^luSmanbernng sufammenhängenbcu gragen tyn^u*

roirfen,

5. ben mirtfrf)aftlia)cn unb fcftcn gufammenhang

ber $)eutfd)cn im 2lu3lanbe mit bem SSaterlanbe ^u

erhalten unb §u kräftigen,

6. für alle auf biefe giele gerichteten, in unfercm

93aterlanbe getrennt auftretenben 33eftrebungen einen

gflittelpunft ju bilben.
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(Sin jeber unbefdjoltene ©ro&jäf)rige, melier biefeSBe»

ftrebungen teilt, famt TOtglieb ber bcutjdjen SMoniaU

gefellfdjaft werben.

Sftctne Herren, utifere ©efcltjdjaft l)at firfj ein fjofjcS

unb fd)önc3 gefieett^ unb roenn el ifjr gelang, in

fo rur^er 3eit in Weiter Verbreitung im 3m unb 2lu§s

lanbe reiche Erfolge anfjumeifen, fo ift ba§ uterjt ä"m

TOnbeften barauf äurürf^ufüljrcn, bafe fie nidjt öon oben

gemalt, fonbern im SSolfe unb au§ bem (Reifte bc§

93olfe§ l)evOovgegangen unb bafe bie beften unb ebclftcn

©eifter be§ beutfeben $olfe§ in felbftlofcr ^»tngabe mit

fidjerem unb feftem 33Cic£ ht bie 3 ll ^un f t fi'tr f' c 9caV;

beitet Ijabcn. 3>ie bcutfdic ®otomalgefeflfcfjafl Ijat mef)r

aU eine anbeve Qnftitütion ben folonialcn öcbanf'cn tu

alte Sotföjcfjic&ten getragen unb gcnaljrt, fie Ijat tmrdj

©äjrift unb SBört bie SBebcnfcn jerftÖrt, mcldie fid) ber

SBegritnbung unb SMtrtfjfüljrung f'olonialcr SBcftrcbungcn

frütjer in Dcutfcfjtanb cntgcgcnftcfltctt, fie fjat ber 9ic=

gicrung midjtige £)icnfte getetftet unb fjat aud) prat'tifd)

bie folomalc Arbeit überall nad) beften STra'fteti crfolgrcid)

gcfbvbcrt. (Sin jebcS 9}?itglicb fann ftolj barauf fein, ein

mcl)r ober minber bc]d)eibcue$ £cil baju beigetragen 511

rjaben, bafe mir tjeute überall im Vatcvlanb ein beffereS

unb ticfevcS 33crftänbnio für fotoitiftfe unb ftbcrfccifdjc

fragen, für äBcltmirtfdjaft unb SBcl'tpotttif, als uor 10

bi» 15 Qaljrcu antreffen.

9Jcan l)at für^tidj moljl behauptet, uufere neuen Be-

strebungen trieben unfer SSatertanb in bie 2Bcltpolitif

Ijinein unb £)eutfd)lanö Ijabe nidjts mit 2£eltpotiti ^u
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Raffen, genau mie bor 15 Qaljren mannigfach behauptet

mürbe, £eutfdjlanb tjabe nid)t§ mit Stolonien 51t fdjaffen.

£)b mir un§ mit SBeltpolitif 51t befaffen haben ober nidjr,

ba§ entjdjeibet ntdjt ber 3Btüe ©injelner, baS entleibet

unfere $olf$wirtfdjaft. Uub menn tiefe in ber 2Belt=

mittfdjaft eine Ijeroorragenbe ©teile, nad) (Snglaub eine

ber erften, menn ntdjt bie erfte «Stellung einnimmt, bann

bleibt e3 uns aud) nidjt erlaffen, Sßeltpolitif; nietjt nur

aufzunehmen, fonbern meiter ju betreiben. — ©d)on ein*

mal ift 2)eutfd)(anb buret) unglücffeligeu inuern 3wift

unb eigene ©djulb Oon feiner Seltmadjtftellung, bie e3

im Mittelalter befafe, tjerabgebrücft morben. 393tr mürben

e£ niemals öor unferer 9?achmelt üerantmorten fönnen,

menn mir e§ un§ gcrabc jefet noch
(̂
ur rechten Qeit unb

unter ber kräftigen unb äielbcmu&ten Leitung be3 $ofyen«

äollerngefd)ledjte§ nad) unferer langjährigen 2lbgcfd)icbcu=

Ijeit öon ber großen 2Beltbül)ne unb ber baratiS erfolgten

(Sngtjcr^igfeit unb Sturäfidjtigfeit entgehen liefeeu, bie alte

§errlid)fcit unb ^flacht beS bcutfcfjcu Slaiierreidje§ unb

bcutfdjen ©etficS mieber herstellen unb neu 51t entfalten.

Steine Herren, menn ©ic biefe Slnfdjauungen teilen

unb menn ©ie an ber fviebltctjen (Srmcitcrung ber

yjlad)t unb Straft unjercö bcutjcfjcn $atcr(anbe§ mit-

arbeiten moflen, bann Ijegcn unb pflegen unb föibern

©ie ben foloniatcn ©ebanfeu, mo immer fiel; Qtjnen

(Gelegenheit bietet. 3un 3°cutfd)laub hrtrb e3 Qljnen

bauten

!
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