
Die deutsche Kulturbewegung und die Mission. 3

Arbeitsbedingungen seufzenden Volksschichten neue, große
Möglichkeiten vor sich sahen. Die heißen religiösen Kämpfe
und wohl auch die politischen Umwälzungen trugen dazu bei,
die AusSwanderung zu befördern. So entwicelte sich mehr
und mehr eine wahre Völkerwanderung aus den alten euro-
päischen Ländern in diese neuen Welten. Ueber See ent-
standen Kolonien, Tochterstaaten, die durc&lt; den lebendigen
Austausch mit den Mutterländern auf deren LebenZ3entwick-
lung und die Entfaltung ungeahnter Lebenskräfte anregend
zurücwirtten.

Beide Faktoren, Welthandel und Kolonisation, traten
in ein neues Stadium und gewannen ein neues Gesicht in
dem Maße, als durch die erstaunlich wachsenden Verkehr8-
gelegenheiten und die verfeinerten Verkehr38mittel, Dampf-
schiffe, Eisenbahnen, Telegraph, Telephon usw., die Völker
und Länder der Erde enger aneinandergerüct und in nähere
Beziehungen gebracht wurden. Länder, die noch vor einem
Menschenalter weltfern, fast außerhalb de3 Gesichtskreises
lagen, wie Japan, China, die Türkei, sind durch tausend
Bande mit Europa verknüpft und mit ihm in einen
Geiste3- und Leben38austausch eingetreten und so unserm
Gesichtskreis erstaunlich nahe gerückt. Die Welt ist gleich-
sam zusammengeschrumpft. Die Völker Europa8 haben
gelernt, aus der Enge des kontinentalen Gleichgewichts
ihre Blike auf Weltmacht und Weltpolitik zu richten. Es
ist nicht mehr ausschlaggebend, ob ein Volk im Konzert der
europäischen Großmächte die erste oder zweite Geige spielt,
sondern ob e8 ein Weltvolk ist und werden will, ob e3 eine
Weltmachtstellung erobert und behauptet.

Deutschland ist unter den europäischen Völkern fast Deutsch
zuleßt aus der kontinentalen Enge hinausgetreten. Seine Eintritt in
Geschichte, seine geographische Lage, sein Verhältnis zu den eiR
Nachbarn im Osten, Westen und Süden, seine relative Ab-
geshlossenheit von den großen Weltverkehröstraßen, über-
haupt von den Weltmeeren schienen seinen Gesichtskreis auf
europäische Verhältnisse einzustellen. Erst als durch die
Einigung der deutschen Völker ein großes, starke8 deutsches
Reich entstanden war, sahen Fürsten, Männer wie unser
genialer Reichskanzler Fürst Bi8Smar&gt; und Kaiser Wil-


