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die ohne Rücksicht aus die Gunst oder Ungunst der Regierenden und
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Fraktionen , alles bekämpfen , was im und am deutschen Volke noch
undeutsch ist, und die allen denen, die im Auslande oder Inlands um
ihres Deutschtums
willen bedrängt werden, hilfreiche Hand bieten.
Der Alldeutsche Verband hält die staatliche Entwickelung des¬
deutschen Volkes nicht für abgeschlossen.
Im Innern will er

das Gewissen des deutschen

Holkes

sein, nach außen strebt er
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an, der hochdeutschen und der niederdeutschen.
In unserer Zeit der Halbheit , Lauheit und Zweckmäßigkeit will
er die Deutschen zum Äelbstbewußtsein, zur Unabhängigkeit und zur
Festigkeit erziehen.
Tein Organ sind die

Alldeutschen
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die -sich aus einfachen Mitteilungen zu einer angesehenen Wochenschrift
entwickelt haben und die jedem Deutsch gesinnten eine reiche Quelle
von Anregung bieten.
Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf mindestens 2 Mark , das
Bestellgeld der Alldeutschen Blätter für die Mitglieder auf ^ Mark,
für andere auf 6 Mark . Anmeldungen
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Geschäftsstelle des Verbandes
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FRANKFURT '

Dr. Neismann-Grone:
Wir - Alldeutsche sind für alle Zeiten gegen kleindeutsche Vor- '
würfe geschützt— wir sind gegen die Unterstellung verwahrt , als
wenn wir genügsamen Hurrapatriotismus betreiben und lediglich
den Ruhm und die Ehre früherer Geschlechter singen wollten.
Wir wissen, daß wir weiter müssen, und daß dazu wir selbst
arbeiten müssen. Wir haben das Wort „Weltpolitik" wenn nicht
geprägt , so doch eingeführt. Der erste Aufruf des Alldeutschen
Verbandest datiert von Frankfurt , den 28. September 1890, tritt
klar und deutlich für Weltpolitik in die Schranken zu einer Zeit,
als der deutsche Politiker das Wort noch nicht zu erwähnen
wagte . Es heißt dort : „Aus dieser Grundlage weiterzubauen
und unserem Volke die Weltstellung
zu gewinnen, das ist die
Aufgabe," und weiterhin : „in solcher Überzeugung hat sich der
Alldeutsche Verband gegründet, welcher beabsichtigt, die An¬
schauungen unseres Volkes im Sinne seiner großen Weltauf¬
gaben zu gestalten" und schließlich„wir kämpfen für die Bildung
jenes nationalstolzen Geistes, welcher von jeher die großen Völker
in der Weltgeschichte gezeichnet hat und die unumgängliche
Grundlage für die weltumspannende
Politik der Regierungen
ist". Das zu sagen, war damals eine Tat . Es galt damals,
dem deutschen Volke neue, in höhere Zonen führende Wege zu
weisen, es mit Stolz über seine Kraft zu erfüllen und aus poli¬
tischem Halbschlummer aufzurütteln . Was damals eine Tat war,
ist heute, wo von vielen Parteien und vom Kaiser selbst das
Wort aufgegrisfen ist, und wo jeder Zeitungsleser und Wander¬
redner das Wort Weltpolitik im Munde führt, etwas Selbstver¬
ständliches,- oft Überflüssiges, ja etwas Gefährliches geworden.
Es wird so viel von Weltpolitik geredet, daß man darüber ver¬
gißt, weltpolitisch zu handeln ja selbst das noch Nähere und
Dringlichere zu leisten; es will mir scheinen, daß erstens man hier
wie allerorten zunächst Taten gern durch Reden ersetzt, daß
zweitens eine Überschätzung des Wertes der Weltpolitik ein¬
getreten ist, daß man drittens sich die Vorbedingungen
der
Weltpolitik nicht klar macht, sich nicht bewußt ist der ungeheueren
Opfer , die zur Weltpolitik gehören, und daß schließlich vor allem
eine bedenkliche Minderbetonung der dringlicheren Festlandspolitik eingerissen ist, eine Verkennung des Hauptgrundsatzes,
daß nur die Mächte Weltpolitik treiben können, deren heimatliche
Wurzelkraft nicht mehr umstritten ist.
Zur Weltpolitik gehören einerseits Geschick und Wille, anderer- Wille und Ge
seits Macht und Mittel . Prüfen wir zunächst Geschick und Weltpolitik.
Wille und untersuchen, ob die deutsche Reichspolitik sich gewillt
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und befähigt gezeigt hat , Weltpolitik zu treiben. Vor mir hat das
am 12. September 1903 Herr Rechtsanwalt Claß auf dem All¬
deutschen Verbandstage zu Plauen getan und seine objektive
Untersuchung schloß mit einer entschiedenen Verurteilung der bis¬
herigen Anläufe zur deutschen Weltpolitik. Ich vermag nur noch an
wenigen Stellen über diese ältere Untersuchung hinaus zu kommen,
aber ich werde auch hierbei dem dunklen Gemälde des Herrn Claß
nicht viele helle Pinselstriche beifügen können.
Das Charakteristische unserer Kolonialpolitik liegt in der ein¬
sogenannten
von Kiautschou, der
seitigen Bevorzugung
„Kolonie des neuen Kurses", während die älteren sogenannten
Allein für
„Bismarckischen Kolonien" hintangesetzt werden.
Kiautschou werden solche Opfer gebracht, die eine Zukunft gewähr¬
leisten. Hier wird, um ernten zu können, tüchtig gesäet. Von
1898 bis 1904 wurden auf Kiautschou 70 Millionen Mark ver¬
wandt , d. h. zehn Millionen Mark jährlich. Man darf mit Be¬
stimmtheit hoffen, daß eines Tages diese Saat aufgeht und Früchte
trägt . Allein wir müssen uns klar sein, daß am politischen
Horizont im Osten sich Wolken ballen und daß wir vielleicht
bereit sein müssen, eines Tages Kiautschou zu verteidigen, nicht
nur mit Opfern an Gut , sondern auch an Blut . Dagegen sehe
man sich Südwestasrika an . Dieses Land , unendlich viel größer
als Kiautschou, ist in den Zeiten seines Bestehens ebenfalls mit
70 Millionen Mark befruchtet worden . Von 1884 bis 1903 wurden
70 Millionen an Reichsmitteln hineingesteckt, gleich 3,8 Millionen
Mark jährlich, während zugleich das halbe Land an Gesellschaften
verschenkt wurde. Infolge davon sehen wir jetzt einen Krieg ent¬
brennen, der jetzt schon weit über 200 Millionen Mark gekostet
hat; die Hälfte, ja ein Drittel dieser Summe hätte gereicht, das
Land ziemlich stark zu besiedeln und mit dieser Ansiedlerkraft
einen Aufstand der Schwarzen zu verhindern . Aber schließen wir
den Blick in diese Gegenden. Herr Rechtsanwalt Claß hat hier¬
über schon alles Erforderliche gesagt. Nur in zwei Punkten , wie
bemerkt, ist seit seiner Rede die politische Entwicklung weitergegangen.
bemerkte Herr Rechtsanwalt Claß : „Das
Zur Bagdadbahn
stolze deutsche Bagdadunternehmen , dem alle andern deutschen
Interessen im Orient geopfert wurden , wird enden als inter¬
nationales Finanzkonsortium , von dem eine deutsche Weltpotitik
nichts, das deutsche Kapital wenig, das deutsche Volk gar nichts
haben wird ." Dieser Pessimismus ist durch die Tatsachen überholt
und übertrofsen worden . Schon im April 1903 lärmte die englische
Beteiligung des englischen Kapitals . Am
Presse gegen die
23. April bemerkte der Premierminister Balsour : „Die britische
Regierung ist niemals um ihre Zustimmung zu dem deutsch¬
türkischen Abkommen angegangen und wird niemals dem Ab¬
kommen beitreten. ' Ein anderes Abkommen ist darauf erwogen,
die Eisenbahn einschließlich der bestehenden Strecke unter inter¬
nationale Kontrolle zu stellen. England , Frankreich und Deutschland
sollte gleicher Anteil am Bau und an der Leitung eingeräumt
werden. Die Regierung kam zu dem Schluß , daß dies Abkommen
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England keine genügende Sicherheit gibt und hat das mitgeteilt.
Die Regierung war außerstande, die angeregten Versicherungen
über ihre künftig etwa einzuschlagende Politik abzugeben." Wer
einmal Diplomatika mit Fleiß studiert hat und daher zwischen den
Zeilen lesen kann, sieht klar, was Balfour hiermit festlegt:
Eng¬
1. Solche Eisenbahnabkommen bedürfen der Zustimmung
lands , und diese ist verweigert. Damit ist die „deutsche" Bagdad¬
hahn endgültig gescheitert. 2. England widersetzt sich auch einer
Bagdadbahn . 3. England behält sich vor,
internationalen
im gegebenen Augenblick mit seiner politischen Kraft die Bahn
an sich zu reißen und lehnt daher alle beruhigenden Ver¬
sicherungen ab. Das stolze deutsche Bagdadunternehmen wird
also nicht, wie Claß annahm , als internationales Finanzkonsortium
enden, sondern als britisches . England wird fortfahren , nach
bewährtem Rezept solche Fundgegenstände als res anllius vor sich
herzustoßen, bis die umstehenden anderen Finder sich einmal nach
rechts und links umdrehen ; in diesem Augenblick steckt England
den Fund in die eigene Tasche. Und die Deutsche Bank bemerkt
in ihrem letzten Jahresbericht melancholisch, daß die Weiterführung
der Bahn aufgegeben sei — weil die Zinsbürgschaft nicht genügend
sichergestelltwerde. In drei bis fünf Jahren wird England ver¬
mutlich auch ohne Zinsbürgschast zugreifen. Die „deutsche"
Bahn endet in Eregli , sie wird nicht an den Persischen Golf ge¬
langen ; in dem geplanten Ausgangspunkt El Obe'id beginnen die
Briten sich selbst schon festzusetzen. Die Bahn gelangt selbst
nicht über den "Taurus hinaus und findet damit nicht einmal
ihren natürlichen Anschluß an den Golf von Alexandrette. Später,
wenn England sich diesen eisernen Kanal nach Indien selbst baut,
werden wir wohl hören, daß die Deutsche Bank die Anteilscheine
an ein englisches Konsortium verkauft hat , da der Rumps tticht
ertragreich zu machen ist. Das Traurigste an der Sache ist noch
nicht einmal solch politischer Mißerfolg , nachdem die Angelegenheit
mit einer wahren Marktschreierei seitens vorlauter Regierungs¬
freunde eingeleitet war , sondern das Traurigste ist, daß das
deutsche Volk in seiner überwältigenden Mehrheit von diesen Vor¬
gängen nichts begriffen hat , daß die Erinnerungen an all die
Großredereien , an die Verheißungen, die gegeben wurden, an den
pomphaften Kaiserzug, an die märchenhaften Erzählungen der
Offiziösen über Erfolge unserer Politik , an die phantastischen Pläne,
Kleinasien zur deutschen Kolonialauswanderung zu benutzen und
an alles andere auf einmal wie vollständig ausgewaschen und
ausgetilgt sind und daß im deutschen Volke kein Begriff
und kein Gefühl vorhanden war dafür , wie man uns auf der einen
Seite getäuscht, auf der anderen Seite unfreundlich behandelt hat.
will ich vorab meiner
In der Marokkoangelegenheit
Freude Ausdruck geben, daß im letzten Augenblick doch noch etwas
geschieht. Ich will nicht untersuchen, durch welche Einflüsse der
Kaiser bewogen ist, persönlich einzugreifen, sondern mich mit Ihnen
freuen, daß überhaupt noch eingegriffen ist und daß eine Kata¬
strophe der deutschen Interessen in Marokko wenigstens aufgeschoben
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wurde . Wenn man aber jetzt schon wiederum beginnt, wie seiner¬
zeit bei dem Bagdadunternehmen , von großen „Erfolgen " der
„energischen deutschen Regierungspolitik " zu reden, so erscheint
das verfrüht.
Zunächst werfe ich die Frage auf, warum der Einspruch
Deutschlands so spät kam, und warum der Reichskanzler sich so
spät auf seine Pflicht besann. Im Mai 1903 war König Eduard
in Paris , anfangs Juli war Loubet in London . Im September
gingen französische Parlamentarier nach England ; man sah deutlich
die Latente corcliale kommen. Am 19. September enthüllt Jaures
im Parlament den vollen Feldzugsplan Frankreichs gegen Marokko,
um ein Protektorat zu erlangen . Die deutsche Regierung tut
nichts. Am 14. Oktober schließen Frankreich und England einen
Schiedsgerichtsvertrag . Am 28. Oktober sind englische Industrielle
in Paris , am 23. November greift Deschanel die Regierung in
der marokkanischen Frage an . De.lcassa leugnet jede größere
Expedition gegen Marokko. Am 26. Dezember erklärt endlich
Delcasse: „Die Politik Frankreichs besteht darin , das Sultanat
vor Störungen zu bewahren . Niemand macht Frankreich seine
Position in diesem Lande streitig." Die deutsche Regierung tut
nichts. Am 8. April 1904 schließen England und Frankreich das
Kolonialabkommen . Dabei wird Ägypten und wahrscheinlich die
Bagdadbahn an England überlassen. England erkennt Frankreich
das Recht zu, die Ruhe in Marokko zu erhalten und dem Sultan
militärische und finanzielle Hilfe zu leisten; dreißig Jahre lang
hat England kommerziell gleiche Rechte mit Frankreich. Frankreich
soll sich aber noch mit Spanien verständigen . Wo blieb die Ver¬
ständigung mit Deutschland ? Die deutsche Regierung tut nichts..
Als ich dieses Abkommen las , war mein erster Gedanke, daß uns
dadurch außerordentliche Gewinnmöglichkeiten
in die Hand
gegeben werden. Wenn England steiwillig ausscheidet, so mußte
es nun eine Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Frankreich
geben, bei der wir nur gewinnen konnten. Es schien mir nicht
denkbar, daß mit einem unbegreiflich geringschätzigenHohne die
beiden Mächte sich über Deutschland hinwegsetzen und sich stellen,
als wenn dieses Reich überhaupt auf der Erde nicht mehr mitzu¬
reden habe. Das Unbegreifliche wurde Ereignis . Es war die
Absicht der beiden Mächte, dieses Deutschland, dessen Regierung,
fortwährend verkündete, seine Rolle bestehe nur in der Erhaltung
des Friedens für sich und alle andern Völker, so zu behandeln,
als ob es überhaupt das Anrecht verscherzt habe, ernst genommen
zu werden. Vier Tage später erschien folgende Note in der Nord¬
deutschen Allgemeinen Zeitung:
„Im Westen unseres Erdteils hat sich ein Ereignis zugetragen
, dem
auf dem Gebiete der internationalen Politik eine besondere Rolle zuge¬
wiesen ist: die Unterzeichnung des englisch
-französischen Kolonialab¬
kommens
. Es umfaßt eine Reihe von Fragen, die im Laufe der seit
längerer Zeit geführten Unterhandlungen auch in der Öffentlichkeit vielfach
erörtert worden sind. Vom internationalen Standpunkt erscheint als
wichtigstes Moment die in der Übereinkunft zum Ausdruck gelangte
Tendenz
, aus den Beziehungen der beiden Mächte nach Möglichkeit alle
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Probleme auszuscheiden, die zu Konflikten
zwischen ihnen hätten
Anlaß geben können. Das Abkommen entspricht in dieser Beziehung
den Erwartungen , die auch wir schon vor einigen Wochen äußerten;
es bestätigt somit den Eindruck, daß durch die jetzt vorliegende Ver¬
ständigung die internationalen
Reibungsflächen
eine Minderung
erfahren haben , eine Tatsache, die im Interesse
des Friedens
mit
Genugtuung
zu begrüßen ist. Desgleichen findet die Annahme Be¬
stätigung , daß deutsche Interessen nur durch die auf Marokko bezüglichen
französisch- englischen Verabredungen
hätten
berührt
werden
können . Aus den bis zur Stunde bekannt gewordenen Inhaltsangaben
ist ersichtlich, daß die deutschen Handelsinteressen in dem nordwest¬
afrikanischen Sultanat keine Störung
zu befürchten
haben , daß
im Gegenteil
ein auf das Abkommen gestütztes erfolgreiches Bemühen
Frankreichs , den öffentlichen Zuständen Marokkos größere Stetigkeit
zu sichern, auch dem deutschen
Handel
Vorteile
zu bringen
verspricht ."

Harmloser , naiver kann ntan auswärtige Fragen nicht gut
behandeln, aber das deutsche Volk blieb mit wenigen Ausnahmen
stumm.
Am 12. April erklärte Graf Bülow im Reichstage , daß
„das Abkommen keine Spitze gegen irgend eine Macht bedeutet;
wir haben keinen Grund , anzunehmen, daß unsere wirtschaftlichen
Interessen verletzt werden. Wir dürfen einen Konflikt zwischen
England und Frankreich nicht wünschen, der den Weltfrieden ge¬
fährden würde ."
Im deutschen Reichstage wagte es nur Graf Reventlow,
der Regierung vorzuhalten , welche Unterlassungssünden sie in
Marokko begehe, während mindestens im Augenblick übereilt in
denselben Tagen mehrere sonst durchaus nationale Politiker dem
Grafen Bülow ihr vollstes Vertrauen in auswärtigen Fragen aus¬
sprach en. Graf Reventlow sagte am 13. April:
„Wenn wir da die jüngste Abmachung zwischen England und
Frankreich kritisch beleuchten, so müssen wir sagen : Der Vorgang , wie
ihn der Herr Reichskanzler auch „ zum Teil mit geschildert hat , ist der:
England und Frankreich rechnen Ägypten auf gegen Marokko, und wir
haben lediglich den großen ,Erfolg ', daß zwischen England und Frank¬
reich eine ,Reibungsfläche ' weniger besteht, und daß man uns bei dieser
Gelegenheit nicht nur nichts zuleide tut , sondern sogar die ,offene
Tür ' einräumt ! Meine Herren , wir meinen, daß, wenn die Welt ver¬
teilt wird , wir eine etwas andere Stellung dazu einnehmen müssen. Es
mag ja sein, daß diese unsere Auffassung ,antiquiert ' ist, wie ja manches
aus den Zeiten vor 1890 heute als antiquiert gelten soll. Wir können
aber nicht anerkennen, daß es der Beruf einer Großmacht ist, stets nur
dann sich zu freuen, wenn irgendwo in der Welt eine Reibung oder ein
Zusammenstoß vermieden ist. Nein , die Großmächte, insbesondere auch
Deutschland, können in die Lage kommen, auch Zusammenstöße für
wünschenswert
zu halten , und wie ein Zusammenstoß zwischen
England und Frankreich (Lachen links) für uns irgendwie bekümrnerlich
sein könnte, das vermag ich nicht einzusehen. Wenn die Aufgabe unserer
auswärtigen Politik die sein sollte, die ,Reibungsflächen ' überall zu
vermindern , sogar die Reibungsflächen zwischen zwei Völkern, von denen
das eine unser erklärter Feind ist und das andere jeden Augenblick unser
erklärter Feind werden kann, dann möchte ich den Vorschlag machen,
daß wir die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten einfach der Frau
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von Suttner in die .Hände legen — das kann die auch noch. (Au!
au ! bei den Sozialdemokraten ). Ich möchte überhaupt hier betonen, daß
auch in einsichtigenKreisen unseres Volkes die Entwicklung unserer aus¬
wärtigen Politik nur mit nationaler Betrübnis verfolgt wird- Wir
sehen das Bestreben, überall im Auslande uns gefällig zu erzeigen,
immer nur Höflichkeiten zu erweisen, bei denen uns zuweilen ein Zweifel
auftaucht , ob da nicht auch etwas über die Grenze unserer nationalen
Würde hinausgegangen werde. (Sehr richtig !) Das allerschlimmste
bei der Sache ist, daß wir damit nicht erreichen, was wir erreichen
wollen ; wir werden die Gunst des Auslandes niemals durch die ge¬
häuften , massenhaften, immer intensiver werdenden Liebenswürdigkeiten
erringen können; wir werden auf diesem Gebiete nach dem Goetheschen Worte
immer bleiben sehnsuchtsvolle Hungerleider nach dem Unerreichlichen' ."

Fürst
Der Herr Reichskanzler
anlaßt , darauf folgendes zu erwidern:

Bülow

fühlte sich ver¬

„Ich wende mich noch zu einigen Ausführungen , die am Schluffe
der gestrigen Debatte der Herr Abgeordnete Graf Reventlow gemacht
hat . Der Herr Abgeordnete Graf Reventlow hat behauptet , daß das
englisch-französische Abkommen und speziell der Hauptteil jenes Ab¬
kommens, der sich auf Marokko bezieht, in Deutschland mit Beschämung
und Niedergeschlagenheit ausgenommen worden wäre . Er meint , wir
dürften nicht dulden, daß sich andere Mächte in Marokko größeren Ein¬
fluß sicherten als wir . Das kann doch nur soviel heißen, als daß wir
selbst ein Stück von Marokko fordern . sollen. Ich möchte mir erlauben,
an den Herrn Abgeordneten Grafen Reventlow eine einfache Frage zu
richten. Der Herr Abgeordnete Graf Reventlow ist gewiß mit mir der
Ansicht, daß, wenn so ein großes Reich, wie das Deutsche Reich, eine
solche Forderung stellt, es . diese Forderung auch durchsetzen muß,
coute que coute . Was würde nun der Herr Graf Reventlow mir
raten zu tun , wenn eine derartige Forderung auf Widerstand stieße?
Ich sage nicht, daß es sicher ist, daß sie auf Widerstand stieße; ich sage
nicht, daß es wahrscheinlich ist, ich sage nur , daß man in solchen ernsten
Fragen jeden Fall ins Auge fassen muß . Würde dann der Herr Ab¬
geordnete Graf Reventlow mir den Rat geben, daß ich vom Leder
ziehen soll ? — Der Herr Graf Reventlow schweigt, und ich verstehe
es , daß er schweigt . (Heiterkeit.) Ich glaube , meine Herren , daß
sein würde — und zu meiner Be¬
es von meiner Seite Leichtsinn
friedigung haben die Führer aller Parteien mit Ausnahme des Grafen
Reventlow sich in diesem Sinne ausgesprochen — , wenn ich ohne Not
stürzen wollte. Ich
aus solchem Grunde das Land in Abenteuer
glaube weiter, meine Herren , daß, wenn ich das täte, der Herr Abge¬
ordnete Graf Reventlow , bei dem mir die kritische Ader stark ausgebildet zu
sein scheint (Heiterkeit), mir mit derselben Lebhaftigkeit übertriebenen Taten¬
durst vorwerfen würde, mit der er jetzt meine angebliche Tatenscheu
getadelt hat ."

Das war die Sitzung des Reichstages , von der eine, wenn
auch scharf, so doch oft mit großem Geist redigierte Wochenschrift
sagte, Bebel und Graf Reventlow hätten den deutschen.Reichstag
vor Schande bewahrt.
Am 6. Oktober kommt nun der spanisch -französische
zustande. Der Wortlaut wird geheim gehaltene Die
Vertrag
deutsche Regierung tut nichts.
im französischen Parlament
Am 10. November weist Jaurös
auf die Gefahren des Abkommens hin . Delcassß antwortet : „Es
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war unser Ziel , das Übergewicht Frankreichs in Marokko herzu¬
stellen und so unsere Position im Mittelmeer zu verstärken, ohne
die Interessen einer andern Nation zu schädigen."
Am 14. November enthüllt der offiziöse Matin das Programm
der Regierung : 1. Föderative Vereinigung der Marokkostämme
unter Souveränität des Sultans . 2. In allen Ortschaften an der
Grenze sollen französische Lehrer und Ärzte eingesetzt werden,
welche die Stellen von Beamten versehen sollen. 3. Hervorragende
Eingeborene sollen kommerzielle Schiedsrichter werden. 4. Im
Innern sollen Straßen , Brücken, Eisenbahnen durch französisches
Kapital errichtet werden. — Die deutsche Regierung tut immer
noch nichts.
Auf einmal, sechs Monate später, rund zwei Jahre nach der ersten
Anbahnung der französisch-englischen Verständigung , da kommt der
vom Fürsten v. Bülow als Gespenst angedrohte „Tatendurst ".
Und was geschieht? Jetzt tut Fürst Bülow genau alles
hat . Jetzt sucht das
verlangt
das , was Gras Reventlow
Deutsche Reich seine Forderungen „eonte que coute“ durchzusetzen,
jetzt stößt diese Forderung aus Widerstand , jetzt muß Fürst Bülow
„den Fall ins Auge fassen, daß er vom Leder ziehen" muß ; ja,
jetzt tut der Herr Reichskanzler noch weit mehr als wir je verlangt
haben und erläßt in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung
Drohnoten , die nicht nur von erfreulicher Bismarckischer Derbheit
zeugen, sondern die Grenze des politischZulässigen bedenklich streifen.
Und doch fliegt der Säbel nicht aus der Scheide, sondern mit
einem Schlage sehen wir jetzt die Richtigkeit der vom Alldeutschen
Verbände mehrfach und zuletzt noch in der Flugschrift des Rechts¬
anwaltes Claß vertretenen Anschauungen: Deutschland steht in
Position . Marokko genügt die leiseste
einer unvergleichlichen
Ermunterung , um sich Frankreich zu widersetzen, und Frankreich
fängt an zu begreifen, daß politische Meinungsverschiedenheiten
über Marokko nicht vor Tanger , sondern zwischen Metz und Nancy
ausgefochten werden. Und Delcasse stürzt. Wir freuen uns über
alles das , aber wir fragen : Warum so spät ? Das russische Heer
war auch 1904 schon in Ostasien gefesselt. Warum muß der
Reichskanzler Abgeordnete, nicht zum ersten Male , wegen
und nachher diese
nationaler Verlangen gradezu verspotten
Verlangen rückhaltlos -anerkennen? Hat die deutsche Politik aus
inneren Ursachen wieder den Kurs gewechselt, oder hat nicht der
Kaiser selber plötzlich das Steuer umgedreht ? Und damit
kommen wir auf eine andere Frage.
Unser höchstes Verlangen ging dahin , durch einen deutschen
Agenten unsere Interessen in Marokko verfechten zu lassen. Fürst
Bülow hat fast IV2 Jahre diese Wünsche unbefriedigt gelassen.
Nun geht als ein solcher diplomatischer Agent die höchste Person
hinüber, die das Deutsche Reich überhaupt ins Feld zu stellen hat.
Der deutsche Kaiser zieht selbst über die See und verbürgt sich
für die Erhaltung der Hoheit des Sultans . Ich betrachte dies
einerseits mit großer Genugtuung , andrerseits mit einigem Miß¬
ist ein Pflock eingeschlagen, den man nicht
behagen. Damit
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leicht ausziehen kann. Und im wechselvollen Spiel der Politik
muß man oft den Pflock umstecken. Einen Agenten kann man
'
dementieren, einen Kaiser nicht im Stich lassen. Wie, wenn es
einmal unmöglich ist, das Sultanat hochzuhalten, wie kann man
da das Kaiserwort einlösen? An ihm festhalten heißt, Marokko
Fremden überlassen. Mitverteilen könnte uns als Verrat ausgelegt
werden. So sehr dankenswerte Folgen .das Eingreifen des Kaisers
hatte — es wäre vielleicht Praktischer gewesen, wenn Deutschland
nicht seinen stärksten Trumps sofort ausgespielt hätte. Aber wir
wollen heute diese Bedenken zurückdrängen und uns freuen, daß
noch nicht alles verloren ist.
.
Jedenfalls ist das Fazit unserer Kolonialpolitik auch heute
ein wesentlich negatives . Wir sind von Weltpolitik so weit entfernt
wie 1884. Die Aussichten für die Zukunft sind trübe oder leer,
und nirgends in der Welt kann Deutschland sich rühmen, in eine
kräftige und erfolgreiche Weltpolitik eingetreten zu sein.
2&er
n Es
gibt zwei Arten v on Weltpolitik , die karthagische und
'

Weltpolitik. die britische , die der

Raubzüge

und

die der Siedelungs - und

Wanderungszüge . Die eine sucht die Heimat zu bereichern, indem
sie kürze Vorstöße in fremde Länder macht, die andere sucht fremde
Länder zu erobern und zü besiedeln.
Wir Alldeutsche erkennen nur die englische Weltpolitik an . Die
unveränderliche Grundlage unserer politischen Anschauungen ist'
die Betonung von Rasse und Blut , Heimat und Sprache , und
unsere Kolonialpolitik strebt daher fast ausschließlich an, Rasse
und Blut in fremde Länder zu übertragen und unsere Heimat
und unsere Sprache dort anzupflanzen . Wir stehen anders zur
Kolonialpolitik wie die deutsche Kolonialgesellschaft, welche bei
ihrer Gründung etwas voreilig „anerkannte, daß die Zeit der
Siedelungen vorbei" sei, daß es sich also nur noch um
Handelskolonien handeln könne; dies Bekenntnis haftet ihr bis
heute noch an, wenn auch bereits andere Strömungen auch dort
sich stark geltend machen. Wir betonen das genaue Gegenteil,
wir legen das fast ausschließlicheGewicht aus Siedelungskolonien,
woraus nicht folgt , daß wir andere Gebiete mitzunehmen ver¬
werfen, die tauglich sind, uns Südprodukte zu liefern oder .später
gegen andere Gebiete eingetauscht werden können. Und da müssen
. wir Alldeutsche immer wieder betonen : Was wir erhofft und
erstrebt haben, das ist bisher in keiner Kolonie durchgeführt
und gewährleistet, nicht in Kiautschou, nicht in Südwestafrika,
nicht in Ostafrika, nicht in Guinea . Die Rundreisen deutscher
Politik um die Erde, das Hineinstecken unserer Finger in alle
möglichen Angelegenheiten, wobei wir gelegentlich auf die Finger
geklopft werden (Philippinen ), alles das ist nicht die von uns im
Jahre 1890 verlangte und seitdem verteidigte Weltpolitik. Wir
haben das Wort eingeführt und umschrieben, aber die bisherige
■ Weltpolitik ist nicht die unsrige, und ich lege Verwahrung dagegen
ein, daß wir für diese Weltpolitik mit verantwortlich gemacht
werden.
*
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Das zweite, dessen die überseeische Weltpolitik bedarf, sind
-große Mittel . Hier steht die Flotte obenan . Ich will auf die
Flottenfrage heute nicht naher eingehen, sondern nur darauf Hin¬
weisen, daß wir mit dem Flottenbau bisher unsere Stellung wohl
absolut, aber nicht relativ verbesserten. Wir verfügen heute nur
über die neun modernen Schiffe der Wittelsbach - und Braunstchweigklasse . Das zehnte ist noch nicht fertig. Von der
Deutschlandklasse
sind fünf im Bau oder vergeben, aber es
werden Jahre vergehen, ehe wir 16 oder gar 20 moderne Schiffe
besitzen. England und Amerika bauen bedeutend stärker und
rascher wie wir, sie bauen zugleich größere Schiffe, und wenn es'
so weiter geht, so werden wir auch nach zehn Jahren für eine über¬
seeische Weltpolitik nur diplomatische Mittel zur Verfügung haben.
rft

*

Mittel •
zur
Weltpolitik.

*

DeU Gang eines aufsteigenden
Volkes ist stets erst
innere Festigung, dann Ausdehnung , erst intensiv, dann extensiv,
erst eine Nation und hinterher erst Expansion, nicht umgekehrt.
Diesen Weg sind alle großen Weltoölker gegangen. Erst einigt
Rom Latium , dann Italien , und dann erst schreitet es entschlossen
über die See . Erst geht die Einigung Frankreichs
von der
„Ile ätz France “ aus vor sich, und erst die geeinte französische
Nation versucht dann plötzlich, explosionsartig um die Wende des
Jahrhunderts als Weltvolk aufzutreten . Erst wächst das Volk
der Vereinigten
Staaten
sich in seinen natürlichen Grenzen
aus , der Ballen seines Länderkomplexes dehnt sich stetig im großen
Mississippilande aus , Louisiana und Florida werden erworben.
Dann wird durch Kalifornien die Grenze zum Atlantischen Ozean
gesichert. Und nachdem alles in diesem Lande verwoben und ver¬
wachsen ist und das Volk beginnt, sich von einem Ozean zum
andern als ein einheitliches zu fühlen, da beginnen die Vereinigten
Staaten unter Roosevelt ihre Weltpolitik und nisten sich auf Kuba
und den Philippinen ein. In England derselbe Prozeß . Nachden sächsischen Siedelungen wird das Volk zuerst der See abge¬
wandt ; es ist so gänzlich mit dem Kampf gegen die Kelten und'
mit der Viehzucht beschäftigt, daß es den Schiffsbau , der es über
die See geführt hatte , vergißt und Alfred der Große seine Schiffe
aus Deutschland beziehen muß . Das angelsächsische Volk schließt
sich aus kleinen Raubstaaten zu einem englischen Volke zusammen;
es erobert Wales , gliedert sich dann in den folgenden Jahr¬
hunderten Schottland und Irland an . Und nun erst, nachdem
das geeinigte Königreich die feste Grundlage abgibt , nun erst
setzt der englische Siegeszug über die Erde an.
Diese Forderung , zuerst das Volk in der Heimat gänzlich zu
einigen und zusammenzufassen, das verlangt schon der Begriff
der Kraft , die man für eine Weltpolitik
in die Wagschale
werfen muß . Die Hansa brach, weil ihr diese Kraft fehlte,
Hannover fiel 1866, weil es sich in die Idee verbiß, ein selb¬
ständiges Nordseereich werden zu können, und dem älteren Preußen

Aufstieg
zur
Weltmacht
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wurde bald zu Gemüte geführt, daß man auf Danzig und Emden
allein keine Weltpolitik stützen kann. Nur aus der unerschöpflichen
Kraft immer aufs neue emporwachsender und nachschießender
Millionen von Menschen kann man das - ungeheure Menschen¬
material schaffen, die Männer heranzüchten, deren eine Welt¬
politik bedarf , die Hunderttausende von Händen , welche die
Kolonien erobern, schützen und beackern müssen, und die Tausende
von Köpfen, denen die Aufgabe zufällt , die eroberten Provinzen
zu organisieren und zu regieren.
*

*

rjr

Landmacht
und Seemacht
Wenn ich nun dazu übergehe, Landmacht
und
Seemacht. gegeneinander 'abzuwägen , so muß ich einige theoretische Er¬

örterungen voraussenden . Ein Landreich nenne ich diejenige
Macht , die sich auf große Räume und massenhafte Bevölkerung
stützt. Seereich neune ich ein kleineres Volk, das zu Lande keine
gewaltigen Volksmassen zu bewegen hat und keine großen Land¬
räume bewohnt, welches aber infolge günstiger Seeküstenentwicklung
sich mit großem Erfolge auf die Beherrschung der See wirft.
Natürlich gelten beide Begriffe nicht absolut, sondern relativ . Ein
Volk ist zu einer Zeit eine große Landmacht, zu einer andern
Zeit nicht mehr. Ein Reich ist Seemacht im Verhältnis zu einem
Gegner, aber wiederum nicht im Verhältnis zu anderen . Ein
Staat , den man auf dem Monde ein Landreich nennen würde, ist
auf unserem Planeten nur ein Mittelstaat.
Ein Volk kann theoretisch beides sein, sowohl Landreich wie
Seereich, aber es ist es selten. Jedes Volk wird von selbst scheinbar
unwiderstehlich oft bis zur krassen Einseitigkeit auf dem Wege
weitergedrängt , den es nach seinen natürlichen Verhältnissen ein¬
schlug. Große, gewaltige Landräume ziehen den Blick nach innen
und von der See ab ; das Volk findet genügend Platz , Eroberungs¬
sinn und Schaffensdrang , vor allem Landhunger und Golddurst
zu betätigen . Die in Britannien eindringenden, an Zahl geringen
fanden vor ihren Augen so unabsehbare Land¬
Angelsachsen
räume , daß sie jahrhundertelang an nichts als deren Eroberung
dachten und, wie oben bemerkt, erst der See und dann ihrer alten
Heimat vergaßen . Die volle Gleichförmigkeit der weiten russischen
und sibirischen Ebenen und die ungeheure Leere dieser Erdteile
zogen den Blick der Russen so ausschließlich auf sich, daß der
ganze Abstrom der russischen Bevölkerung in diese Ebenen floß
und bis zum heutigen Tage die Russen verhindert, ein Seevolk
zu werden. Erst wenn diese Ebenen sich gänzlich mit Menschen
vollgesaugt haben werden, wird Rußland die notwendigen Kräfte
waren in der
finden, ein Seereich zu sein. Die Amerikaner
gleichen Lage. Ihr eigenes Land schien ihnen für alle Zeiten
zu genügen. Es beschäftigte sie Jahrhunderte , ihren Erdteil von
einem Ozean zum andern zu erobern, zu durchwandern, zu durch¬
ackern. Der politische Niederschlag der Gedanken eines an seiner
Scholle hängenden und auf ihr zufriedenen Bauernvolkes ist die
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Monroe -Doktrin . Nur kein Fremder soll uns in das Land kommen,
bis wir alles das an uns gerissen haben, was wir hier sehen.
Nun alles das an sich gerissen worden ist, nun man diesen Besitz
als etwas Selbstverständliches schon behandelt, da neben den
Bauer der Industrielle tritt , da verliert die Monroe -Doktrin an
Wert , an Halt , an Logik, und andere weitergehende Doktrinen nehmen
ihren Platz ein.
Umgekehrt ^drängt ein kleines Land sein Volk auf die See,
und ist einmal die See bekannt und beherrscht, so verliert sich Lust
und Fähigkeit zu entschlossener Landausdehnung . Holland fand
in Indien solche Schätze, daß es bald wenig Wert darauf legte,
sich ums arme Münsterland und Emsland zu schlagen. In der
Regel also werden die Begriffe Landreich und Seereich zunächst
getrennt sein.
stelle ich
Erörterungen
Nach diesen theoretischen
nun den Grundsatz auf : Landreiche können seegewaltig,
werden. Die Frage
Seereiche können nicht landgewaltig
zu beantworten und zu beweisen ist wichtig als Grundlage für die
weitere : Ist und bleibt Deutschland Landmacht oder wird es,
wenn Seemacht , zu früh Seemacht?
Die Phönizier verschwinden im Mittelmeer vor Ägyptern
und Griechen, die schon eine etwas größere Landmasse in die
Wagschale zu werfen hatten . Griechenland ist ursprünglich
Seemacht . Zu Lande steht es gegen Persien in der Verteidigungs¬
stellung. Zur See erringen die Hellenen ihre großen Siege bei
Salamis , bei Eurymedon und beim kyprischen Salamis (449).
Aber 25 Jahre später antichambrieren die Sieger nicht etwa vorm
Großkönig zu Susa oder Ekbatana , nein, vor seinem kleinen
Satrapen zu Sardes . 412 verbündet sich Sparta schon mit
Persien . Um dieselbe Zeit muß in Sardes Alcibiades Zuflucht
suchen. Konon führt selbst die persischen Scharen und baut mit
persischem Geld seine Vaterstadt aus, und 385 bringt Persien im
Antalcidischen Frieden alle Griechen vor sich aus die Knie, hundert
Jahre nach der Schlacht bei Salamis . Wie .kommt das? Einfach
weil die griechischen Seereiche dem persischen Landreiche nichts
anhaben können, sie stechen und spornen es, Persien bleibt schwer¬
fällig und schwer stehen. Rafft es sich zu Taten auf, so geht es
meist mit Unehren aus die See , wenn nicht, so schlummert es
weiter trotz der griechischen Nadelstiche an seinen Küsten. Das
kämpfende Griechenland, etwa 1I60 der persischen Landmasse, kann
diesen Koloß nicht Umstürzen, das vermag erst das etwa sechsmal
größere Reich des Alexandrischen Mazedoniens.
Karthago ist gegen Rom ohnmächtig. Ein Fisch kann nimmer
aufs Land . Aber 263 baut Rom eine Flotte und siegt sofort
zweimal, so daß sein Heer nach Afrika übersetzen kann. Der
Gedankengang der großen Barkiden ist es, ihren Staat in Spanien
zur Landmacht auswachsen zu lassen, mm so eine Stütze gegen
Rom zu gewinnen. Hannibal fällt allein deshalb , weil er in
Italien vereinsamt steht, keine Landmacht hinter sich hat, während
aus den Völkerschätzen Italiens Rom immer aufs neue seine ge-
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schlagenen Heere nährt und die gelichteten Legionen und Alen
auffüllt . Das Landreich siegt. Es fallt dann Rom nicht schwer,.
zum zweitenmale Seemacht zu werden, und von da ab ist Rom
Seemacht geblieben. Die eigenartige Lage Roms zwingt es, wie
das heutige Italien , entweder das Mittelmeer zu beherrschen oder
wehrlos zu sein. Die das Mittelmeer bewältigende Seemacht
beherrscht auch die beiden Hauptmilitärstraßen Italiens östlich und westlich des Appenin : die Via Trajana , heute Adriatische '
Eisenbahn , wie die Via Llppia und Aurelia , heute die Mittelmeer¬
bahn . Ein Geschwader kann, ohne zu landen , an verschiedenen
Stellen die beiden wichtigsten Schnellzugslinien Italiens : Genua
— Livorno

r . - ’ ( .•

— Rom

— Neapel

wie Brindisi

— Ancona

s
,

'
j
,
' ^
iv?

t

— Bologna

beschießen und zerstören, so daß Italien nur eine einzige gesicherte
Radialbahn : Rom — Florenz —- Bologna — Mailand besitzt.
Italien muß also das Mittelmeer beherrschen oder sich mit der'
beherrschenden Macht (England ) verbünden . Das antike Rom
wurde so zur seebeherrschendenMacht gedrängt , aber nachdem .
die Seerandvölker unterworfen sind , verfällt immer aufs neue
diese Seemacht, so daß Jahrzehnte hindurch in großen Teilen des
Meeres Seeräuber die Seegewalt haben .
In dem Kamps zwischen der Hansa und Skandinavien muß
naturgemäß die Hansa unterliegen , weil hinter ihr kein Landreich
steht. Die paar Städte können den Wettbewerb mit der skandi*
navischen Völkerquelle nicht aushalten . Am schärfsten aber ist
der Gegensatz ausgedrückt in dem jahrhundertelangen Kampfe
zwischen den Niederlanden
und England . Die Kämpfe der
zwei Rosen haben abermals den Blick Englands ganz von der
Küste weg ins Innere gezogen. England ist nur ein Landreich,
' aber sobald in England die Erkenntnis von der Bedeutung der
See und der Wille zur See wieder erwacht, zeigt es sich, daß'
England jederzeit auf die See gehen kann. Die Niederlande
können nicht aufs -Land gehen. Sie fegen ein paarmal den Kanal
rein, aber da ' ihnen nicht die gewaltsame Niederhaltung des
englischen Flottenbaues gelingt, so muß der erste längere Frieden
ihnen das .Verderben bringen . Nach einigen Jahrzehnten sind sie
von der Wucht der Volksmasse Englands weitaus überflügelt.

Landschlacht
In den letzten Jahren hat das interessante Buch des Ameri' Seeschlacht
. Eaners Mahon über den Einfluß der Seemacht auf die Geschichte
die Köpfe verwirrt . Wenn Mahon die Binsenwahrheit wiederholen
wollte, daß jeder, der über die See schwimmen will, aufpassen
muß, daß ihn unterwegs kein Haifisch frißt, so ist sein Buch in¬
soweit von innerer Wahrheit . Wer über die See hinaus will,
muß natürlich die Seegewalt besitzen. Wenn er jedoch die sonder_ bare Behauptung aufstellt, daß zur See Völkergeschicke entschieden
- '
würden , so muß ihm doch entgegengehalten werden, daß die
Menschen, solange wir wissen, nicht auf der See und nicht in
der See wohnen, sondern auf dem Lande, und deshalb sind in
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allen Jahrtausenden, , die mir kennen , die Völker
immer
nur
durch Landschlachten
niedergeworfen
worden.
Der Peloponnesische
Krieg wird durch die Erstürmung der
langen Mauern Athens beendet , die Perserkriege
nicht durch
Salamis
und andere Seeschlachten , sondern durch die Alexander¬
schlacht bei Gaugamela . Die Punischen
Kriege werden beschlossen
bei Zama.
Das Mittelalter , das Zeitalter der jungen deutschen Völler
kennt nur Landkriege und keine Seekriege . Erst die Neuzeit wieder
drängt die Völker auf die See und schafft so die Möglichkeit von
Seekämpfen . Peter des Großen Hauptsorge war , sich eine Flotte
zu schaffen . Er faßte richtig das um das nordische Mittelmeer
gelagerte Schweden
als eine Seemacht , die nordische Wieder¬
holung der römischen Republik auf und sagte sich zutreffend , daß,
wenn es ihm gelänge , diese Seemacht durch eine Schlacht zu stürzen,
bas ganze Reich verteidigungslos
zusammenbräche
und er die
Südprovinzen
mühelos an sich risse. Trotzdem aber tritt seine
Flotte kaum in Tätigkeit . Pultawa
entscheidet den langjährigen
Kamps in einer einzigen Schlacht.
Die siegreichen Seekämpfe der Venezianer und Genuesen gegen
bie Türken
ändern an dem allgemeinen Gang der Geschichte
nichts , selbst nicht der berühmte Sieg Johanns von Österreich bei
Lepanto . Durchschlagend sind erst die Siege des Prinzen Eugen
bei Peterwardein
und Belgrad zu Lande . An der Donau fiel die
Entscheidung in sämtlichen Türkenkriegen bis zum heutigen Tage,
und an der Donau werden auch in Zukunft die Geschicke der
Balkanhalbinsel
ausgefochlen werden.
In den Napoleonischen
Kriegen
sind die Namen Abukir
und Trafalgar
geeignet , jeden Briten mit Stolz zu erfüllen , für
die Hauptfrage der Weltgeschichte aber , ob bas gallische Volk mit
Hilfe einer Volksanleihe bei den benachbarten deutschen Stämmen
die Europa beherrschende Macht sein soll , sind diese Seesiege ganz
bedeutungslose
Episoden . Leipzig , und Waterloo bezeichnen hier
die Pole der Weltgeschichte.
Der Krimkrieg
sollte ursprünglich ein Seekrieg sein, um
Rußlands
Herrschaft im Schwarzen Meer zu brechen ; man fand
sofort , daß der Seekrieg ohne allen Erfolg war , und so verwandelte
sich der Seekrieg in einen Landkrieg . Die Seemacht England
zeigte sich ganz unfähig , ihn zu führen . Die Geschicklichkeit der
britischen Diplomatie riß daher die französische Landmacht in den
Kampf hinein.
Und wollten wir Neuzeitlichen noch schwanken , so würde ein
Blick auf den großen Kampf unserer Tage uns belehren können,
der Kampf zwischen Rußland
und Japan . Japan ist im Ver¬
hältnis zu Rußland
Seemacht . Seiner größeren Beweglichkeit
und Geschicklichkeit verdankt es zum großen Teil seine Siege . Es
greift auf allen Punkten an , die am günstigsten sind . Rußland
erhält die fürchterlichsten Niederlagen , allein , es zeigt sich auch heute
<am 17. Juni 1905) noch nicht bereit , Frieden zu schließen . Es
erneuern sich die Tage der griechisch-persischen Kämpfe , dieser russische
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nicht umgeworfen werden. Japan
Koloß kann von einem Japan
mag Rußland aus Korea und der Mandschurei werfen, Rußland
mag sich bis Mukden oder bis an den Baikalsee zurückziehen müssen,
das alles entscheidet so wenig, wie die Siege des Leotychidas bei
Mpkale und des Kymon am Eurymedon . Für die vier Milliarden
Kriegsentschädigung, welche Japan verlangt , kann Rußland den
Kampf noch drei weitere Jahre führen . Ob hunderttausende
Menschen fallen, wird eine Völkermasse von l00 Millionen mili¬
tärisch nicht beeinflussen. Japan kann niemals gegen Rußland
die Stoß -ins -Herz-Politik führen, die Preußen 1866 gegen die
habsburgische Monarchie , die Deutschland 1870 gegen Frankreich
anwandte . Rußland ist und bleibt für Japan , unüberwindlich, das
wird man auch in Petersburg wissen. Wenn Rußland fällt,
dann fällt es allein durch seine innere Schwäche.
Und so wird es bleiben durch alle Jahrhunderte . Die
Menschen sind keine Fische und keine Amphibien , sie
wohnen auf dem Lande , um das Land schlagen sich die Volker,
und zu Lande fällt allemal die Entscheidung. Für Deutschland
hat alles das besondere Bedeutung . Deutschland ist nach seiner
Macht , selbst ein Landgewaltiger und
Lage eine festländische
umgeben von Landgewaltigen . Es ist unsere Pflicht, diese Land¬
gewalt in erster Linie zu erhalten, sonst läuft unsere Kraft Ge¬
fahr , in ihren Grundlagen erdrückt und in ihren Quellen ver¬
schüttet zu werden.
Grundlagen
eines Reichs untersuchen, so
Wenn wir die Grundlagen
eines
der Nation . Ernest Renan
Reiches. bietetsich uns zunächst der Begriff
hat in einem erfolgreichen Vortrage *) die Behauptung aufgestellt:

„Eine Nation ist eine große Gemeinschaft, die sich gründet auf
das Bewußtsein, opferwillig für die Gesamtheit vollbrachter Taten,
sowie auf das Einverständnis , auch zukünftig in dieser opfer¬
willigen Gemeinschaft weiterzuleben!" Hier ist Verschiedenes glück¬
lich erfaßt, aber wir Alldeutsche vermissen doch hier unfern alten
Ruf nach Rasse und Blut , nach Heimat und Sprache . Und
wenn wir uns auf der Erde umsehen, wo denn die Grundlage
für diese unsere Bedingung vorhanden ist, so sehen wir, daß rund
um unser Reich in Europa sich germanisch-deutsche Länder lagern,
deren Bevölkerung uns aufs engste verwandt ist, und diese Völker
uns innigst in Freundschaft und Schutz zu verbünden, muß unsere
nähere Aufgabe sein. Sie werden stärkere Stützen und Bundes¬
genossen abgeben als die fremden Völkerschaften in fernen Weltteilen.
Die zweite Grundlage eines Reichs ist meines Erachtens die
Verteidigung.
Möglichkeit und Leichtigkeit der kriegerischen
Ich will diesen Punkt nur streifen und nur als Beispiel darauf
Hinweisen, daß unsere natürliche südliche Grenze von den Alpen
gebildet wird, daß die Hochebene von Andermatt durch Tizin,
Rhone, Aar, Reuß , Rhein einen gewaltigen Teil Zentraleuropas
*) In der Sarbonne 1882: gu'est-eo qu’une nation?
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beherrscht. Ich weise, diese Gedankengänge heute nur streifend,
nicht erschöpfend, darauf hin, daß das Deutsche Reich etwa auf
1 km Grenze 70 qkm Fläche hat , einschließlich Österreich aber
fast 90 qkm Fläche, daß also ein engstes Bündnis mit
Österreich eine Verringerung der Grenzen, eine Beruhigung der
Reichsmark, eine Sicherung des Reichs bedeutet.
- Eine dritte wesentliche Grundlage eines Staates ist die wirt¬
schaftliche
Erwerbs - und Lebensfähigkeit
. Auch dieses
oft behandelte Gebiet kann ich nur heut flüchtig anstoßen. Das
deutsche Reich hat auf 1 km Küste etwa 220 qkm Binnenland , die
abgetrennten Staaten der Niederlande etwa 25 qkm. Wie unsere
Flüsse, vor allem Rhein und Donau , dieses Mitteleuropa ver¬
binden und befruchten, ist bekannt.
EineHindeutung will ich zum Schluß nur noch einfügen. Ich will
vergleichendie Bedeutung der vier außereuropäischen
Festlande
und der vier uns umgebenden kleinen deutsch -germanischen
Staaten
für unser Wirtschaftsleben
. Die Ausfuhr Deutsch¬
lands betrug im Jahre 1903 nach ganz Australien 46 Millionen,
nach ganz Afrika 102 Millionen , nach ganz Asien 231 Millionen,
nach dem kleinen Belgien allein aber 268 Millionen , nach Süd -,
Zentralamerika und Kanada 303 Millionen , nach dem kleinen
Schweizerländchen 304 Millionen , nach Holland 418 Millionen,
nach den Vereinigten Staaten 469 Millionen und nach ÖsterreichUngarn 530 Millionen . Die Ausfuhr nach Österreich -Ungarn
ist also größer wie nach ganz Asien , ganz Afrika , ganz
Australien , ganz Süd - und Zentralamerika
zusammen.
Die gesamte Ausfuhr nach jenen vier Festlanden betrug
1152 Millionen
, die Ausfuhr
nach den benachbarten
vier
kleinen deutsch - germanischen
Reichen ist also beinahe
um die Hälfte größer , indem sie nämlich 1521 Millionen
Mark betrug . Hier zeigt sich die gewaltige Bedeutung von Blut
und Sprache auch für das Wirtschaftsleben
. Denn Blut und
Sprache bedingen die Sinnesempfindung , d. h. die Geschmacks¬
richtung und Bildungsart, , und auf der Geschmacksrichtung und
Eigenart der Völker beruht die Aufnahmelust für Waren und der
Austausch der Ware.
Ich glaube, in diesen kurzen Strichen das unendliche Über¬
gewicht des Landes über die See dargelegt zu haben , zugleich die
überragende Bedeutung der Landmacht über die Seemacht , der
Landgewalt über die Seegewalt , und zwar sowohl im allgemeinen
wie für uns Deutsche im besondern. Es ist unsere Aufgabe, zu¬
nächst das schreckliche Unrecht wieder aufzuheben, das uns die
Jahre 800—1800 angetan haben , wobei ich weiß, daß jahrhunderte¬
langes Unrecht nur in Jahrhunderten wieder gut gemacht werden kann.
Natürlich empfehle ich nicht etwa die Aufgebung unserer
Kolonialpolitik
; kann sie nicht zu Zwecken der Siedelung die¬
nen, so diene sie der Gewinnung von Südprodukten oder schließlich
um die erworbenen Kolonien gelegentlich als Austauschobjekte zu
verhandeln aber alles das steht in zweiter Linie, in erster Linie
unsere Festlandspolitik.
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Selbstverständlich wird lebet gute Alldeutsche mit aller Macht
die Schaffung einer gewaltigen Flotte anstreben, aber ihre Auf¬
gabe ist in meinen Augen erst in zweiter Linie die Sicherung einer
überseeischen Politik und unseres überseeischen Handels . Die¬
jenigen, welche nur mit „Übersee" unsere Flotte begründen wollen,
erweisen ihr einen schlechten Dienst. Wenn die Flotten nur für
Seeinteressen da sind, so kommt man zu der bereits ausgesprochenen
geradezu tollen Schlußfolgerung , daß auch die Seeinteressenten die
Flotte zu bezahlen haben . Mit demselben Rechte könnte ja das
deutsche Volk erklären, die Verteidigung gegen Frankreich sei Sache
der Rheinlande , das ginge den Osten und den Süden nichts an.
Die Verteidigung des- Reichs ist eine einheitliche. Ob man See¬
grenze oder Landgrenze verteidigt, ist gleichgültig, und ein Kriegs¬
schiff ist zu allererst ein Mittel , das Reich an seinen Seegrenzen
zu schützen. Ein Kriegsschiff ist zunächst nichts anderes wie ein
Küstenfort, welches zwei besondere Vorteile besitzt: erstens, daß es
weiter ins Meer vorgeschoben den Feind vom Reichsboden fern¬
hält und daher das Land wirksamer schützt, und zweitens, daß es
als bewegliche transportfähige Festung bald hierhin, bald dorthin
geworfen werden kann, während die inr Erdreich festgebauten
Schanzwerke nur immer das Land decken, das die Geschütze mit
ihren Geschossen überdecken . Natürlich ist immer der Hieb
die beste Parade und Offensivstöße in das Feindesland haben die
beste Wirkung, aber die Seegewalt ist zunächst immer der Schutz
der eigenen Grenzen des Staates.
Ich sagte einleitend, wir Alldeutsche sind gegen den Vorwurf
des kleindeutschen Hurrapatriotismus
geschützt; wir haben stets
Weltpolitik gefordert und gefördert, aber wir haben schon in un¬
fern ersten Aufrufen betont , daß deutsche Festlandspolitik
für absehbare Jahrhunderte
die erste Ausgabe unserer
Politik bleiben muß . So heißt es in unserm ersten Aufrufe, im
Jahre 1890,daß „derAusbau des nationalenDeutschenReichs
nicht vollendet ist und über See unsere Flagge noch nicht das Ansehen
genießt, das ihr zukommt". „Wir hoffen, die deutsche Nation
mehr und mehr mit dem Geiste einer .entschlossenen Weiterent¬
wicklung unser nationalen Machtstellung in Europa und über
See zu erfüllen." Wir stellen also überall die europäische Politik
voran . Wohl sagen wir in unfern ersten Satzungen unter Punkt III:
„Förderung der Kolonialbewegung ", aber unter Punkt : II „Pflege
deutschnationaler Bestrebungen in allen Ländern ", wobei wir
zuerst an Europa gedacht haben, und zu allererst stellten wir als
Satz I : „Belebung des vaterländischen Bewußtseins in der
Heimat ".
Das war unsere Auffassung 1890 und so möge sie-bleiben.
Erst europäische Politik,
dann Weltpolitik.
Erst Festlandspolitik,
dann Kolonialpolitik.
Erst ,Deutschland,
dann Übersee.

E. von Lieöert:
Sie alle stehen sicherlich ebenso wie ich unter dem vollen Ein¬
druck des geistvollen, inhaltsreichen und formvollendeten Vortrags
des Herrn Vorredners . Es ist eine undankbare Aufgabe, als zweiter
Redner über denselben Gegenstand auszutreten und , nachdem das
Thema erschöpft ist, gewissermaßen noch die Neige zu leeren.
Sie wissen aber aus mündlichen und schriftlichen Kundgebungen
meinerseits sowie aus meiner öffentlichen Tätigkeit , daß ich in
manchen Punkten aus einem anderen Standpunkt stehe, als mein
Herr Vorredner . Und so muß ich es denn wagen, hinter ihm in
die Arena einzureiten und meine Sätze zu vertreten . Da uns beide
die gleiche glühende Vaterlandsliebe beseelt, der gleiche Drang,
unserm deutschem Volke die ihm gebührende Stellung in der Welt
zu schaffen und die von ihm abgesprengten Stämme ihm wieder
anzugliedern, so können wir, denke ich, auf dieser Grundlage recht
gut verhandeln.
Wir haben soeben den Begriff der Nation , die Grundlage
eines Reiches, die Bedeutung von Land - und Seemacht erörtern
hören, wir sahen Europa - und Weltpolitik einander gegenübergestellt, und vernahmen - die Mahnung : Erst nationale Einigung,
chann Überseepolitik, das Programm Bismarcks.
Hier möchte ich einsetzen.
Wir Älteren haben persönlich die Einigung Deutschlands mil¬
erlebt und miterkämpft. Wir glaubten damals in stolzer Freude
das Höchste bereits erreicht zu haben , weil wir mit eigenen Augen
den Jammer der Kleinstaaterei, die Unterdrückung des deutschen
Namens , die unwürdige Stellung des Deutschen im Auslande ge¬
sehen hatten , und die Schmach dieser Zustände uns körperlich auf
der Wange brannte . Inzwischen ist ein Menschenleben hinge¬
gangen, ein neues Geschlecht herangewachsen. Wir sind gewachsen
mit unfern größern Zwecken, wir haben 35 Jahre Frieden genossen,
unsere Industrie , unser Handel und damit unser Wohlstand sind
erstaunlich gewachsen. Wir leben in Behagen und Wohlleben,
wie es vordem in deutschen Landen unbekannt gewesen ist. Wir
fühlen uns auch als Zugehörige einer beachtenswerten politischen
Macht, wir sind nicht mehr das bescheidene, gedrückte Volk von
Gelehrten und Philistern wie vor 1866, wir verlangen eine Stellung
in der Welt und einen Platz an der Sonne.
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In einem Punkte aber sind wir nicht gewachsen , haben uns
nicht fortentwickelt , wir befinden uns immer noch im alten Fahr¬
wasser der politischen Torheit , Unklarheit , Verschwommenheit . Wir
leiden noch unter demselben Parteihader und an einem bedenklichen
Mangel von Nationalbewußtsein . Gerade wir , die wir im vater¬
ländischen Hochgefühl uns einig wissen und hoch erhaben über der
Masse der Philisterseelen stehen , fühlen diesen traurigen Mangel
doppelt . Wir haben ein Deutsches Reich , aber im Reiche treten
, Sozialdemokratie , Polen - und
, Ultramontanismus
Partikularismus
Welfentum in erschreckender Weise hervor . Die Sozialdemokraten
sind erst im neuen Reiche und unter seiner Verfassung zur Ent¬
wicklung gelangt ; sie haben die Zustände unhaltbar , unerträglich
gemacht.
Glaubt einer von Ihnen , daß es im Reiche und in unserem
Volke besser werden wird ? Nein , wir sind wohl alle fest davon
überzeugt , daß es mit jedem Jahre , mit jeder Wahlschlacht schlim¬
mer um uns stehen wird , daß wir .in scharfem Tempo bergab gehenWer dies leugnet , treibt Vogel -Strauß -Politik und will nicht sehen.
Ich möchte mich hier nicht in innere Politik verlieren , sondern nur
kurz bemerken , daß wir von Berlin aus den Versuch machen , die
Macht ein¬
zu bekämpfen und ihre politische
Sozialdemokratie
und Presse verhalten sich
zudämmen . Aber Regierung , Parteien
mißtrauisch , gleichgültig oder feindlich gegen uns . Im besonderen
begegnen wir der blödesten Verständnislosigkeit
in Süddeutschland
für diesen Lebenskampf unsers Volkes . Die Wahlen von 1908
werden über diese Frage endgültig entscheiden.
Da ich nun keine Änderung zum Besseren in unserm Volke
entsehe, so muß ich dem Herrn Vorredner mit der Behauptung
gegentreten : Wir Deutsche können nicht warten , bis wir Einigkeit
hergestellt , um dann Politik nach
unter den deurfchen Stämmen
außen zu treiben , das hieße uns selbst aufgeben . Wir müssen uns
abfinden und unsern Überschuß an
mit den gegebenen Zuständen
werden wir
im Innern
Kraft nach außen verwerten . Einigung
nie und eine Vereinigung mit den uns entfremdeten Stämmen
im Südosten , im Südwesten und im Nordwesten werden wir nicht
in absehbarer Zeit erleben . Die deutsche Eigentümlichkeit , daß jeder
seinem nächsten Nachbar am meisten gram ist , erscheint
Stamm
unbesiegbar . Sehen Sie irgendwo eine Hand sich rühren , um uns
sich entgegenzustrecken ? Nur Mißtrauen , Groll , Abneigung machen
sich bemerkbar , mag es sich um einen Zusammenschluß zum Mittel¬
europäischen Zollbund , zu einem Post - oder Eisenbahnvertrag , zur
über gemeinsame Schiffahrtsintexessen , Kabel oder
Verabredung
sonst etwas handeln.
Ein Wandel in den politischen Verhältnissen Deutschlands
ist immer durch Anstoß von außen eingetreten . Napoleon hat den
Augiasstall des Heiligen Römischen Reiches ausgefegt , 1863 war
es der Wechsel in der dänischen Thronfolge , 1870 die spanische
abgaben . Ein moderner
Thronkandidatur , die den Feuerbrand
Philosoph hat behauptet , Preußen -Deutschland mache alle 50 Jahre
Geschichte (1700 —1756 —1813/15 —1863/70 ) . Danach hätten wir
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um 1920 eine neue Wendung zu erwarten . Aber sollen wir unserem
Vaterlande eine solche Kraftprobe wünschen? Allerdings werden
Machtsragen nur mit Blut und Tränen entschieden.
Mit all diesen wenig erfreulichen Verhältnissen muß unsere
Politik rechnen. Inzwischen ist die Bevölkerung im Reiche um die
Hälfte vermehrt (seit 1870), sie verteilt sich ziemlich gleich auf In¬
dustrie und Ackerbau. Die erstere stellt den Fortschritt, die Be¬
wegung , letzterer das Beharrungsvermögen dar . Auch hier leider
wieder Zwiespalt , Haß , Mißgunst ! Und doch sind beide gleich
nötig . Was soll aus Deutschland werden, wenn der Boden des
Landes nicht mehr bebaut wird, wenn wir mit dem Ruin der
Landwirtschaft englische Zustände bekämen? Warum gönnt der
Osten andererseits derJndustrie nicht ihr Aufblühen, ihre Entwicklung,
ihren Reichtum! Die Industrie schasst den weitaus größten Teil
des nationalen Einkommens, und wir bedürfen großer fundierter
Kapitalien , um uns mit anderen Nationen messen zu können. Auch
für die nationale Verteioigung bedarf es großer Fonds und guten
Kredits.
Die Landwirtschaft widerstrebt der Auswanderung , da sie ihr
die besten Kräfte entzieht. Sie will deshalb auch wenig von Ko¬
lonien und Flotte wissen. Die Industrie aber bedarf billiger Roh¬
produkte und immer offene Absatzmärkte über See , ihre Interessen
fallen also mit Kolonial - und Flottenpolitik zusammen. Wir haben
uns aus Rücksicht auf unsere Machtstellung, aus Welthandel und
die Bedürfnisse unserer Industrie zum Flottenbau entschließen
müssen. Nun heißt es aber auch durchhalten und einesstarke
Flotte
schassen; denn eine schwache Flotte zu halten wäre
Verschwendung. Da wir nur Großmächten gegenüberzutreten haben,
so müssen wir auch aus diesen Fall vorbereitet sein. Und mit der
Flotte in Verbindung bedürfen wir Flotten
st ationen
und
Unterseekabel.
Daß wir die Kosten auch für eine erstklassige
Flotte tragen können, ist sicher, wenn wir nur zu dem Prinzip der
indirekten Steuern zurückkehren. Und um das zu erreichen, muß
die Macht des Zentrums gebrochen werden.
Annähernd dieselben Gründe wie für die Notwendigkeit einer
starken Flotte sprechen auch für den Besitz und die Kultivation von
Kolonien:
Unterbringung unserer Auswanderer auf deutschem
Boden , Erzeugung der erforderlichen Rohprodukte aus eigenen
Pflanzungen , endlich sichere Absatzmärkte für unsere Jndustrieerzeugnisse. Wir besitzen jetzt eine Siedlungskolonie und eine ganze
Anzahl Tropenkolonien . Die erstere steht gegenwärtig nicht in
gutem Andenken, weil die dort gemachten Fehler eine schlimme
Sühne an Blut und Geld kosten. Das ist aber koree mcheure,
die als Fatum hingenommen werden muß . Wir haben den uns
dort aufgedrungenen Kampf durchzuführen nicht nur der nationalen
Ehre halber , sondern auch um des wirtschaftlichen Wertes des
Landes willen. Die britischen Siedlungskolonien Australien, Süd -'
afrika und Kanada zeigen deutlich, was sie für das Mutterland
bedeuten.
Sehr unrecht ist es deutscherseits, über die . Mißerfolge in
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-unserer kolonialen Verwaltung zu schelten und unsere Kolonien
als minderwertig hinzustellen. Glücklicherweise sind wir jetzt end¬
lich aus den Kinderschuhen heraus und haben die Lehrjahre hinter
uns . Alle deutschen Tropenkolonien
befinden sich in ge¬
deihlicher wirtschaftlicher
Entwicklung , sie sind endlich in
das Stadium des Eisenbahnbaus eingetreten und werden infolge¬
dessen nun schnell vorwärts schreiten. Obenan stehen Togo und
Ostafrika, die durch Baumwolle und Kautschuk, Ölfrüchte und
Agavenhanf bedeutende Erträge versprechen. Dann folgen Kamerun
und Samoa , die noch Schwierigkeiten durchzumachen haben, aber
schon durch die außerordentliche Fruchtbarkeit ihres Bodens eine
gesicherte Zukunft haben . Ostafrika hat sich in seinem Gesamt¬
handel von 1903 zu 1904 von 18 auf 28 Milt . Mark gehoben. Alle
Tropenkolonien bieten die Gewähr , daß sie im Laufe einiger Jahre
ihre Geldbedürfnisse selbst aufbringen werden und nur noch Unter¬
stützung für außerordentliche Ausgaben (Zinsgarantie für Bahnbau
u. dgl.) zu fordern haben . Ich freue mich, dies nicht als Kolonial¬
schwärmer, sondern auf Grund persönlicher Erfahrung und ziffern¬
mäßiger Belegung behaupten zn können. Unbegreiflich ist mir die
Beurteilung unserer kolonialen Arbeit in dem Buche des Münchener
Anonymus „Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser ?" Ich habe
diese langatmige Tendenzschrift in der „Deutschen Zeitung " be¬
leuchtet, kann aber nur bedauern, daß unser Büchermarkt heute
noch mit derartigen Machwerken überschwemmt wird. Der Ver¬
fasser sollte nur darüber Nachdenken, welchen Segen die koloniale
Tätigkeit dem deutschen Volke allein nach der einen Richtung ge¬
bracht hat, daß sie seine Blicke vom Biertische nach Übersee, nach
Afrika, Südsee und China gerichtet hat , und daß seitdem tatsächlich
ein freierer, größerer Zug in die Gedankenkreise auch des niederen
Volks gekommen ist.
Unsere Entwicklung zur See hat sich naturgemäß , ohne Zwang
und Druck, vollzogen, wie etwas ganz Selbstverständliches. Der Zug
der Weltgeschichte, der Kultur geht nun einmal von Ost nach West,
d. h. für Europa nach dem offenen Meere hin und über dasselbe
hinweg . Es ist der natürliche Drang nach höherer Gesittung, höheren
Löhnen, besseren Lebensbedingungen . Die Sache umdrehen ist einfach
unmöglich, wie die Praxis und Erfahrung ja täglich zeigt. Versuchen
Sie es, West- und Süddeutsche heute zur Auswanderung ' nach
dem Osten, sei es nach Posen oder donauabwärts , zu bewegen. Welche
Schwierigkeiten, welcher Widerwille sind dabei zu überwinden.
Unkultur, Roheit , Schnapsgeruch sind die Begriffe, die sich jedem
aufdrängen , es riecht nach Mittelalter . Die dort lebenden Völker¬
schaften stehen dem Deutschen feindlich gegenüber und machen ihm
das Leben unbehaglich. Dagegen drücken Sie einem einfachen
Manne eine Fahrkarte nach Amerika in die Hand , so wird er
schwerlich der Lust, auszuwandern , widerstehen. Er verläßt Haus
und Hof und zieht über das Wasser, weil ihm dort eine neue
Heimat winkt. Gedenken Sie der sentimentalen Jahrzehnte des
vorigen Jahrhunderts und der Dichterworte : Sei Freude eurer
Brust beschieden und euren Feldern Reis und Mais ! ^ Ich bekenne
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mich voll zu dem Programm unseres Vorsitzenden über die ener¬
gischen Maßregeln zur Eindeutschung der Ostmarken-Bevölkerung,
aber ich halte diese für Maßnahmen der inneren Politik , neben
denen alle Anordnungen , die unsere Machtstellung nach außen
und unsere Zukunftsentwicklung betreffen, hergehen müssen.
Mit diesen Verhältnissen müssen wir rechnen, und wir dürfen
die gegebenen Bedingungen nicht vergessen:
1. Wir haben den bedeutenden Außenhandel , von dem fast
acht Milliarden an Wert über See gehen, Hamburg ist der ersteHafen des Kontinents , der vierte der Welt , endlich leben eine Million
Reichsdeutscher in den Hasenplätzen über See verstreut, um unfern
Handel ins Ausland zu vermitteln.
2. Wir besitzen Kolonien, deren Eingeborene zu den Bedürf¬
nissen erzogen werden können, um zuverlässige Abnehmer für unsereJndustrieartikel zu werden, und die jene reichen Tropenländer unter
deutscher Leitung bebauen sollen.
3. Wir besitzen ein Siedlungsland (Südwest ), wir werden dieBergländer Ostafrikas dazu ausbilden und Herrichten, wir nützen
Südbrasilien unter fremder Flagge als solches aus und gedenken
noch weitere mit der Zeit heranzuziehen, von denen man gegen¬
wärtig besser nicht spricht. Ich erinnere an die Bedeutung dev
britischen Siedlungskolonien für das Mutterland , die ich im vorigen
Jahr in Lübeck erörtert habe.
4. Wir haben eine beständig abfließende Auswanderung , die
augenblicklich allerdings auf 27000 Seelen im Jahr gesunken isst
und wir wollen uns diese deutsch erhalten.
5. Wir haben endlich die ernste Pflicht, die zahlreichen Per¬
sonen deutsch er Abstammung in den Überseeländern uns in nationalem
Sinne zu erhalten und sie unserm Volkstum nicht verloren gehen
zu lassen. In letzterem Sinne liegt es uns ob, die von Herrn
A. Doebler-Hamburg eingeleiteten Bestrebungen zu unterstützen,
für die der deutsche Sprach - und der Schulverein eintreten, für die
jetzt eine Anzahl deutscher Handelskammern und vor kurzem auch
der Staat Hamburg gewonnen sind.
Das Endresultat dieser Betrachtung würde sein:
Bei dem nun einmal gegebenen unpolitischen Sinn derDeutschen,
bei dem geringen Verständnis für nationale Machtpolitik muß.
einerseits von oben her stets ein Druck in dieser Richtung aus¬
geübt, von uns aber als dem nationalen Gewissen beständig ge¬
wirkt werden auf stete Bereitschaft zum Zusammenschluß der ober¬
deutschen wie der niederdeutschen Stämme mit den Reichsdeutschen,
falls sich irgendeine Gelegenheit dafür bieten sollte. Daneben aber
bedürfen wir der ruhigen und stetigen Fortarbeit in den Kolonien,
an der Flotte und an der Erhaltung jeder deutschen Seele im
Ausland für unser Volkstum, vor allen Dingen bei der deutschen
Sprache . Mit «»dem großen anonymen Kolonialreformer sage
auch ich: „Das Auslanddeutschtum ist heute noch unsere beste,
stärkste und wichtigste Kolonie : es ist eine der lohnendsten Auf¬
gaben der deutschen Staatskunst der Gegenwart , aus diesem Ausland¬
deutschtum den größtmöglichen nationalen Nutzen herauszuschlagen !"'
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Auf die Erhaltung der Sprache lege ich besonderes Gewicht nach
dem Worte unseres nationalen Dichters:
„Und wo die Ruhestatt sich wähle
Im fernen Land ein deutscher Schritt,
Er trage treu wie seine Seele
Der Heimat edle Sprache mit.
Sie geht mit uns im Zug der Heere,
Sie geht mit uns im Wanderzelt
Und bauet jenseit blauer Meere
Uns eine neue deutsche Welt ."

C. Schulze&Co., G. m-b-H., Gräfenhamichen.

