
82 Deutschlands Stellung in der Weltwirtschaft.

Salpeterminen sowie an den chilenischen und peruanischen Metallgruben hat
Deutschland nicht unerheblichen Anteil.

Auch Afrika hat für das Deutsche Reich, und zwar nicht bloß durch die
Kolonien, die es dortselbst besitzt, großen wirtschaftlichen Wert. In diesem Erd-
teil besteht eine größere Anzahl deutscher Faktoreien und Geschäftshäuser. Mit
deutschem Kapital sind mehrere Bahnen gebaut, darunter die Niederländisch-
Südafrikanische Bahn sDelagoa-Bai —Transvaal) mit sehr starker Beteiligung
deutscheu Geldes, und wiederum sehr beträchtlich ist die Anlage deutschen Kapitals
in den südafrikanischen Minen.

In Asien sinden sich deutsche Handelsniederlassungen von Singapore bis
Wladiwostok, deutsche Faktoreien und Plantagen auf Sumatra und anderen
Inseln. In Schanghai arbeitet die Deutsch-Asiatische Bank, und die kleinasiatischen
Bahnen sind zum großen Teile das Werk deutscher Geologen, deutscher Ingenieure
und deutscher Kapitalisten.

Nicht gering sind die deutschen Wirtschastsiuteressen sogar in Australien
und der Südsee. Leben doch in Australien selbst, einschl. Neu-Seeland, über
100000 Deutsche! Und auch das Südseegebiet kommt für uns nicht bloß insoweit
in Betracht, als es zum deutschen Kolonialbereich gehört. Auf Tahiti haben
ebenfalls Deutsche Faktoreien inne, und an den Zuckerplantagen von Hawaii ist
deutsches Kapital mit vielen Millionen Mark beteiligt.

Welch riesenhafte Summe deutscher Kraft, deutschen Geistes, deutschen
Geldes ist da in Fluß! Und kaum geringer sind die idealen Bestrebungen des
deutschen Volkes über See gewachsen. Neben den deutschen Kaufleuten arbeiten
deutsche Lehrer, deutsche Forscher, deutsche Offiziere und deutsche Missionare auf
dem ganzen Erdenrund am idealen Fortschritte der Menschheit.

Wie wunderbar nun auch Deutschlands auswärtiger Handel gewachsen, wie
groß seine Auswanderung, wie wichtig seine Kolonien werden mögen: die Wurzeln
deutscher Kraft und deutscher Größe liegen im Boden der deutschen Heimat. Nur
unablässige Arbeit auf heimatlicher Scholle hat das deutsche Volk wiederum zu
Macht und Größe geführt; nur unablässiger Fortschritt auf allen Gebieten des
Edlen und Guten, vor allem aber opferfreudige Hingabe an Fürst und Vater-
land werden es auch in künftigen Zeiten auf seiner Höhe erhalten.


