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33 o x tt> o r t

DeJTen bin id) mir natürlich burdjaus beumfct, bafo meine

(Se[djid)te ber biplomatifdjen kämpfe um bie 23abnbauten in

SBorberafien nur ber erfte SBerfud) einer gefd)Io[fenen Darftel*

hing fein !ann. Selbft bie Öffnung ber Slrdjioe ber Staaten

unb Sfinansinftitute, bie miteinanber gerungen baben, roürbe

in biefem Slugenblid: nod) fein unabänberlid)es 23ilb geben.

Denn fein J&iftorifer töirb beute f(bon bie (Entfernung von

ben (Sreigniffen baben, bie ibm genügenb ^freibeit von [ubjef=

tioer ^arteinabme geben fann. Das aber barf id) immerbin

bebaupten, bah id) hei aller nationalen 3ntereffiertb eit bes

^olitifers an bie Sad)lid)feit bes Mtorifers beran3ufommen

mid) bemübt fyave. Unb icb fann weiter mit einem geuriffen

Stol3 auf bas 9?adjrid)tenmaterial [eben, bas id) in Dielen

3abren eifrigen Sammeins 3ufammengebrad)t \)dbe. STus

biefem Quellenfonbs babe id) 3ufammenbänge ber biploma=

tifdjen unb tDirtfdjaftlidjen (Eretgmffe berausgefunben; bof=

fentltdt) roeid)en meine Vermutungen nid)t allju weit oon ber

SBirflicbfett ab.

Die Sfunborte meiner 5Rad)rid)fen finb forgfältig oermerft

toorben. 2ßo feine Guelle angegeben ift, tft es in ber SRegel

bas 2BoIfffd)e 23ureau, bem bie Mitteilung 3U oerbanfen toar.

äRantfce 3eitungsmelbung fanb balb eine offt3töfe 3lbleug=



nung ober eine tatfädjltdje SBiberlegung. Sie fonnte bann

bodj 3ur #enn3eid)nung ber Stimmungsmache bienen.

9ln bem 3eifungslefer finb in ben 15 3abren, feitbem

mir Deutle ein 2tuge unb ein Ofjr für \)k Vorgänge in

SBorberafien baben, ungeheure Sparen oon Mitteilungen unb

Meinungen oorbeigeraufdjt. 93erroirrenb meift, feiten flärenb.

£eute, too fidö bie ßreigniffe überbauen Iaffen, fft es möglief),

einen Ieitenben $aben 3U finben. 3nbem idj Spur um Spur

ben 2Begen ber Diplomaten unb ^inanjmänner nachging,

fonnte \d) bemerfen, toie fict) aus unberoufetem Srieb ein be=

roufetes SßoIIen losrang. 3cb fab fieb fcfjliefclicf) ein X)rama

entfalten, bas fd)on burd) bie $olgerid)tigfeit feiner (£ntmid=

lung äftbetifd)en ©enufc erregt.

$ür uns £)eutfdje aber, bie mir 3Utoeilen faft allein gegen

eine 2ßelt uns rings umgebenber ©egner 3U flehen fdjienen,

maren gan3 anbere als äftbetifdje 2Berte auf bem Spiel. 2Bas

in 93orberafien cor \id) ging, mar einftampf mit biplomatifdjen

unb roirtfdjaftlidjen Mitteln. 2lber er mar 3eitmeilig binein=

gerooben in bas grofee fingen um unfer nationales Dafein.

Diefe Satfadje gibt allein fdjon ber biplomatifdjen unb arirt=

fdjaftspolitifdjen ©efdjidjte ber 23agbabbabn ibre Sebeutung.



Grfter $eü.

®ie 2tnotoItfdje 93al>n.





I. 3)te 2lnatolifd)e 33af)tt im ffemafiatifcfyen

Die ^otitif folgt bem SBerMjr unb bereitet ttjm bie

SBege. 3tuet 23eStrebungen fudjen [tdj iljrer 3U bebienen; eine,

bie monopolisiert, unb eine, bie internationalisiert. (Ein poli=

tifd) unb militärifcfj unb erSt redjt ein aud) finanziell Startes

33oI! roirb fidj natürlid) bie Souoerämtät über alle 25erfebrs=

pfabe, bie innerhalb [eines •öerrfdjaftsbereidjes liegen, nid)t

entroinben Iaj]en. 3ft ein Staat aber im SSerfall, ober ift er,

befonbers audj toirtSdjaftlicfy, nod) nidjt Iräftig genug, bann be=

ginnt ber SBetttampf ber anbern um ben größten (Einflufe auf

biefen SSerfebrstmien. Nid)t [elten audj um ©ebietsgeorinne

an folgen SBegStreden. DieSem SBettlauf um roirtSdjaftlidje

ober gar territoriale 3ntereSSenSpr)ären ftebt bas befdjeibene

23ejtreben gegenüber, bas bem ©runbSaij ber ©leidjbereä>

tigung bes £anbels alle Wnerfennung oerSdjaffen toill. (£s

ift bas W ^olitit ber offenen £ür. Sie läfet tatfädjlidj ober

bodj nominell bas £obeitsredjt bes Staates unangetastet.

$Iber eine eiferfüd)tige Kontrolle ber Äonfurrenten beftebt auf

ieben Sali. 3utoeiIen fübrt fie bis su Stbtommen ber 5lon=

trolleure untereinanber unb mit bem fontrollierten Staat.

Der SSerlebr roirb bann internationalisiert. Sftebr nodj roirb

bie Souoeränität eines Staates befdjränft burcf) Üfteutrali=

fierung feines ©ebietes. Das 5tuslanb oerbürgt \\ä) bann für

bie ttnoerfebrtbeit bes neutralisierten Staates, erbält bafür

aber bas 9?ed)t, unter geroiSSen SBorausSefcungen in ftriSen*

3eiten felbSt bas £>obeitsredjt bes Neutralisierten mifeaä^ten 3U

bürfen, 3um Nufcen aller mit <£inSdjIuJ3 bes Neutralisierten.



(£s ift natürlich, baß fid) bas 33eftreben, bie %ür offen

31t balten, am lebbafteften betätigt an ^lußmünbungen mib

SReerengen, bie aus mehreren Staatsgebieten in bie offene

See ober in 9fteeresbeden führen. Selbft unfer traftoolles,

mit Souoeränitätsgefübl reidjlid) oerforgtes Staatsgebilbe,

bas Deuifdje 9?eidj, muß es [idj nodj gefallen Iaffen, Spuren

aus ben 3eiten ber Politiken Säjamdje roeiter 3U tragen. Das
beutle 35oII bat am Anfang bes oorigen 3abrbunberts bie

3nternationalifierung feiner Ströme erbulben muffen, unb ge=

rabe jefct madjt bas Deutfdje 9ieidj als 3?ecbtsnadjfolger ber

beutfdjen Sinselftaaten ben 23erfudj, bie ^effeln feiner 33er=

tebrsfjobeit 3U lodern, inbem es fid) bas 5?ea^t auf (Srbebung

oon Sdjiffabrtsabgaben 3urüd3uerobern fud)t. 3n berfelben

^riebensperiobe nadj bem SBieiter Kongreß, bie ben 55er!ebr

auf bem ??öein unb ber (£Ibe internationalifiert bat, rourbe ber=

ienige ber Sdjelbemünbung gar neutralifiert. Der $arifer

trieben bes 3abres 1856 unb ber ^Berliner Kongreß oon 1878

festen auf ber Donau, bem Sdjroaqen SReer unb an ben Dar=

banellen ben ©runbfafc bes 3?edjtes auf 93erfebrsgleid)beit

burdj. Die 3ceutralifierung bes Suestanals führte bie inter=

nationale C5leid)bered)tigung ber ^anbelsbetoegung aus bem

©ebiet ber europäifd)en 5ööl!erfamilie nadj 9lfrifa unb Elften.

5(uf ber 5*ongofonferen3 bes 3abres 1884 ermirften Deutfd>

lanb unb ftfranfrcidj bie £anbelsfreibeit auf bem größten

Stromfnftem 5lfritas. Unb burdj ben 3angtfeoertrag mit

Großbritannien bielt bas Deutfdje 3?eidj bie Xüx nad) bem

3nnern (£binas offen.

Das umr ettoa in b er ^eriobe, in ber fid) aus bem ftampf

um bie Orreibeit ober 23eberrfdjung ber Slußläufe unb SCReer=

engen ber Streit um bk G5leid)bered}tigung ber £anbel trei=

benben 33ölfer auf ben großen Uberlanbioegen entroidelte. Die

internationale 33er!el)rspoIitit beftete [id) mebr unb mebr au

©abnbauten. Das toar nur natürlid) in einer 3eit, in ber

SRußlanb feine große interfontinentale 23abnoerbinbung zmi=

fdjen Europa unb bem fernsten £>[ten 2lfiens 3U Snbe fübrte,



in ber (Eecil ÜRbobes ben $Icm 3U [einer großen rranstontt=

nentalen 2Ifrifababn oom Stav bis ftairo 3U oenoirflicben

fudjte. 3n jener 3eit begann bxe Deutle San! bie 9Iusfüb^

rung bes gewaltigen Unternehmens, bas eine ununterbrochene

$erbinbungslinie 3ttrifdjen ber beutfdjen Sftorbfee unb bem 3n=

bifdjen £)3ean, alfo eine Querbabn mitten burd) 3toei an=

einanberftofeenbe $e[tlänber ^erftellt.

3u>ei biefer mädjtigen 23abnfnfteme baben grofee Kriege

ent3ünbet. Der SRbobesfdje ^ßlan töar oon bem Eingriff (£ng=

Ianbs auf bie Unabhängigkeit ber 23urenrepublifen begleitet.

Der rujlifdje 23abnbau nadj bem fernen Dften mit feinen Wh?

3roeigungen nadj ber Sftanbfdjurei batte bas blutige fingen

ber Japaner mit bem 3arenreidj 3ur $olge. Unb toenn fidj>

fpäter 3ttrifdjen ben an ber 23eberrfdjung ber 9CRanb[djurei in=

tereffierten SDMdjteu, 5Rufelanb unb 3apan einerfeits unb ben

bereinigten Staaten foroie OHjina anberfeits, ein biplomatifdjes

fingen um bie (Erbaltung ber djinefifdjen £)berbobeit unb

bie internationale 35ertebrsfreibeit auf ben manbfdjurifdjen

23abnen erhoben bat, fo leitet fidj audj biefer (Streit aus bem

Hmftanbe ber, hak jene 23abnen im ©re^bereid) oerfdjiebener

Sntereffenfpbären liegen. Die 23agbabbal)n toieberum toar feit

einem 3abr3ebut ber 3anfapfel 3toifdjen ber Xürfei unb

Deutfdjlanb auf ber einen, (Englanb unb 3eittoeiIig audj 9ütfe=

Ianb auf ber anbern Seite. Unb bas gleite 23erbängnis, bafe

fie nämlidj ben (Engtänbern ein Dorn im 9Iuge ift, trifft aud)

bie mebr toeftlidj gelagerte £ebfdjasbabn, bie bie Xürfei in

©egenfafc bringt 3U ben englifdjen Plänen, ben britifdjen (Ein*

flufe oon ^Igppten burdj Arabien nadj 33elutfdjiftan aus3U=

bebnen.

3n 2Bir!Iid)!eit finb ja roeber bas Unternebmen ber 23ag=

babbabn nodj bas ber £ebfdjasbabn bie einigen großen Sdjie=

nenbauten, bie bh XüxUx in bem legten balben 3abrbunbert

in Söorberafien unternommen bat unb nodj plant. 5lber fie finb

bas ©erippe bes gansen 23abnft)[tems, bas ben afiatifdjen

53efifc ber Pforte 3ufammenfaffen foll. Ober aud), fie finb bie
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großen Wrterien bes £)smanifdjen 9ieitf)es, für bie alle anbetrt

Sahnen nur bie 3ufubrabern bilben.

Sa^on 1856 erhielt eine englifdje ©efellfdjaft bie ©e=

nebmigung 311m Sau ber Strede Smrjrna—mitbin; bie

521 km lange £inie rourbe [päter bis £>iner ausgebaut

unb burd) 3weiglinien nad) Sfdjioril in nörblidjer unb

nad) (Egerbir in [üblidjer 9?idjtung erroeitert.

Ungefähr parallel mit ber eben genannten Strede, aber

nörblidj baoor gelagert, ftredt fidj bie ebenfalls oon Smrjrna

ausgefjenbe Jßtnie Smrjrna—51 äff ab a aus, bie, nadjbem

fie 1863 genehmigt roorben roar, gleidjfalls mit englifcbem

Kapital erbaut unb 1866 eröffnet rourbe. Diefe Strede rourbe

auf Soften ber tüilifdjen Regierung bis ^ilafdjerjr roeiter

gebaut unb ging bann am 1. 9Kär3 1878 ebenfalls in ben

Setrieb ber englifdjen Saljngefellfdjaft Smrjrna—Äaffaba
über, bie bie 3toeigbatjnen SOtoniffa—Soma (nörblidj) unb

Smrjrna—23umabab (füblidj) Ijtn3ufügte. £)ie fiinie rourbe,

nadjbem 1892/93 bie ©enerjmigung ba3U erteilt roorben roar,

mit Staatsunterftütjung bis 2lfiun=5taraljiffar oerlängert.

3ebodj mattete bie 23abn fdjledjte ©efd)äfte unb rourbe besrjalb

oon ben (ünglänbern an eine fransöfifdje ©ruppe abgegeben.

£>as ganse ©leis Smrjrna—Wfiun=Karalji[far ift 420 km
lang.

Sftodj roeiter nörblidj als bie oon Smrjrna auslaufenben

Sabnen liegt bie !ur3e Strede (42 km), bie, 1891 genehmigt,

00m Sftarmarameer nad) Süben fürjrt, nämlidj oon Ü0tu =

bania nad) Sruffa. ©eplant roar bk ffortfefcung bis

Sfäitlt.

(Englifdjer SBeranlaffung ift ferner bie 33abn 3U bauten,

bie aus bem ©olf oon 3sfanberun in norböftlidjer TOdjtung

oon Sfterfina nacfj $Ibana (65 km) oorftöfet.

Wlle bisber aufge3ärjlten 23aljnen finb ftüftenbaljnen, bie

oon bem roeftIid)en, nörblidjen unb [üblidjen 9?anbe 5ltetn*

afiens auf oerrjältnismäfcig furse Streden ins 3nnere $tfiens

bringen.
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23ei tuettem bie größte 23al)it ftleinafiens ift bte beutfdjem

(Einflufc unterftebenbe fogenannte ^natolifd)e23ar)n. (Es

genügt äunädjft, roenn aufmertfam gemalt roirb, bafe biefer

Sd)ienenroeg (übrigens mit üftormalfpur eingleifig) im alt*

gemeinen in gemäßigt füböftltdjer SRtdjtung oon £>aibar=$afd)a

(gegenüber itonftantinopel) bis ^Ibana (in ber ©egenb bes

Xaurusgebirges) ben roeftlidjen SBorfprung bes afiatifdjen

Seftlanbes in ununterbrochener £inie burdjquert. 3n einer

(Entfernung oon 313 km oon it)rem 5Iusgangspun!te am 23os=

porus entfenbet bie 23abn in (Esfi = Sd)ebr eine 3meiglinie

in öftlidjer 9?id)tung nad) 3lngora in ber alten £anbfdjaft

©alata. £)iefe 9tebenbabn ift 264 km lang.

Damit ift bas Heinafiatifd)e ©abnfnftem tw.3, aber

genügenb friert. Sfticbt nur roegen ibrer größeren Sänge,

fonbern aud) roegen ibrer 3tid)tung ift bie 5lnatoIifd)e 23abn

bas roidjtigfte ©lieb biefes 23abnnefces. Denn fie bringt bas

europäifdje (Sebiet bes £)smanenreidjes mit bem 3Mruten=

referooir bes Sultanats in engfte Sür)Iung. (Es ift 3ugleiä>

aud) bie Strede, auf ber bas bodjfultioierte SCRittelftücf ber

europäifdjen Staatengefellfdjaft mit ben uralten 23ilbungs=

ftätten SSorberafiens unb ber afiatifd)en ilüfte bes S01tttel=

meeres in SBerbinbung treten fann. 3n biefem Sinne be=

tractjtet, finb bie Mftenbabnen nad) 23ruffa unb oon Smnrna

nad) Diner foroie oon äföerfina nad) $Ibana nur $übler, bie

bie europäifdje £ürfei unb mit ibr bie moberne iMtur oom

SReere aus ins 3nnere ftleinafiens nad) jenem ÜRüctgrat bin

ausftreden. Diefe ftüftenbabnen finb obne bireften 3u»

fammenbang mit ber politifdjen Centrale auf europäifdjem

93oben, ba bie fd)tt>aä)e ober nod) ootlftänbig ungenügenbe

türüfdje Srlotte bas $0iittelmeer nidjt befjerrfdjt. (Einen felb =

ftänbigen poIitifä>miliiärifd)en SBert baoen fie nidjt, ba fie

mit bem einen (Enbpunft im $Dtad)tberetd) frember Staaten

liegen. 5lber als 3ubringer ber 2Inatolifä)en 23abn finb

fie natürlid) ebenfo roie bie SBabn (Esfi=Sd)ebr nad) Slngora

l)öber ein3ufd)ätjen.
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II. §)ie Gabelung t>on Äatom^afcfya nacfy

Shtgora imt> &onia.

SOtan nennt ben ftrieg fulturfeinblidj, unb in 2Birflid>

feit ift er ber 23aljnbred)er, ober rote ber Deutfdje lieber fagt,

ber „Pionier" ber 5iultur. 3?odj fonberbarer: foldje Kriege,

bie eigentlidj ber (Erhaltung bes Veftebenben bienten, Ijaben

3umeift bem Völferoerfeljr neue 2Bege geöffnet. Waä) bent

^riebensfdjlufe 3U $aris 1856, ber bem ruffifdjen Vorbringen

nadj bem ^Bosporus unb über bas Sdjroar3e StReer hinüber

ein (Enbe [efcte, fing englifdjes Kapital an, bie eifernen

Sdjienen ins 3nnere Slfiens oon ben lüften Ijer oorjutreiben.

^lllerbings fehlte nodj ber 231id ins SBeite. Das 9Jleer blieb

im Se^roinfel ber Varjnpolitif.

(SIeict)3eitig ober bodj balb barauf folgte ber 33er=

bünbete Qtnglanbs im ftrimfriege, folgte granfreidj oom
SJlittelmeer f)er mit Vabnbauten. 5lber [djliefelidj geriet bas

Vorbringen ber europäifdjen SBeftmädjte ins Stoden. (Etroa

um bie 3eit, ba $ranfreid)s Vorljerrfdjaft in (Europa burd)

bas beutfdje Volt 3urüdgebrängt rourbe, oom (Enbe ber fedj=

3iger 3um Anfang ber fiebäiger 3af>re, fudjte bie £ürfei bie

Hmroäl3ung in ber großen ^olitif 3ur Verfelbftänbigung ibres

Verfebrslebens 3U benu^en. Unter ber £)berflädje bes poIi=

tifdjen ©efdjeljens in (Europa oerfnüpfen fidj alfo fdjon ba=

mals bie beutjdj=türfifdjen 23e3iebungen mit Vorberafien.

Diefe ^Befreiung begann mit bem Vau ber Strede oon

£aibar=$afdja (gegenüber oon ftonftantinopel) bis 3smib.

3ene Strede rourbe oon ber türfifdjen Regierung 1870 in

Angriff genommen. $lber nod) madjte fidj bie Überlegenheit

ber britifdjen Vormadjtftellung auf roirtfdjaftlidjem ©ebiet in

ber Sürfei geltenb. Die Strede £aibar=$a[dja—3smib rourbe

balb an eine englifdje ©efellfdjaft oerpadjtet. Die Verlange*

rung ber Varm liefe freiließ auf fid) roarten. (Erft als audj

bas Deutfdje 9?eidj als ftolonialmadjt auf bem $Ian er=
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gierten toar, unb 3toar als eine ftolonialmadjt auf ber toeft=

lidjen Seite bes 3nbifdjen £)3eans, erft ha ging aud) ber Sau
ber 23abn, bie oom Sosporus einen 5inger3eig nad) bem 3n=

bifdjen £>3ean gab, einen Sdjritt toeiter. ^Ratürlid) t)at ber

erjte beuifdje Saftoerjudj nid)t bie ^Ibfidjt gehabt, auf bem

Überlanbtoege burd) Sorberafien an bie loloniale 3teid)spotitif

in Oftafrifa beran3ufommen. Wlan barf oielmebr getroft an=

nebmen, bah bei bem Serfudj bes beutCdjen Kapitals, bie

Strede com ^Bosporus über 3smib ins 3nnere 3U oerlängern,

rein fapitalijtiCcbe (Enoägungen mafegebenb getoejen finb. 3m
3abrel888, als beutfdjes Kapital an ben Sabnbau beranging,

toar bie beutfdje ^3oIitif nodj jumeiyt an europäifdje 9lngelegen=

beiten gebunben. Die ©efellfdjaft, bie ibr (Selb für jenen

Sabnbau bergab, löfte [idj j^ujagen oon ber europäifdjen

3ntere[jentoeIt los. 3br Unternebmen fdjtoebte gleidjfam in

ber Jßuft, toetl ibm bie unmittelbare 33erbinbung mit bem

beimifdjen Serfebrsleben feblte unb bas 23erbinbungsglieb bis

3smib nodj in englifdjen £änben mar. (Es lag gan3 im 3uge

ber bamaligen türfifdjen ^olitif, bie bem oon 'Kuilifdj^fien

ber bebrobten Seile ibres fleinafiatii'cben Sefi^es näber 3U

fommen [udjte, bafe fie ber Deutfdjen 93anl einen Sabnbau in

öftlidjer 9?idjtung über 3smib binaus fon3ebierte. Die grofc

fapitaliftifdje Sabnpolitif ber beut[d)en (5efeIIfd)aft [teilte [idj

alfo ausfdjliefelidj in ben Dienft ber politifdjeu 3nteref[en ber

Surfet.

51m 4. Oftober 1888 ffattt bie Deutfdje San! unter

Leitung bes £errn oon Siemens bie ©enebmtgung 3um

Sau unb Setrieb ber Sabn erbalten. Diefe lief nad) einer

Kniebeuge bei 3lba 23a3ar über £effe 3unädjft toefentlid) in

[üblidjer 9?id)tung bis (Esfi=Sd)ebr, bog bort aber öjtlid) in

faft geraber SRidjtung nad) 9Ingora. Diefe StrecEe toar

485 km lang. Die 5*on3ef[iou lautete auf 99 3abre. Das
©runbfapital ber ©efellfdjaft beftanb aus 45 SUtillionen

^ranfen für 5lftien unb 80 Millionen Sfranfen 5pro3entiger

Obligationen. 3n 9ftarf beredetet ftellte fid) bas ber ©e=
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[ellfdjaft 3ur Verfügung ftel^enbe Kapital insgefamt auf

65 280000. Der Sau ber Strecfe 3smib—5lngora tourbe oon

ber „Deutfdjen ©efeHfdjaft für btn Sau ber Heinafiatifdjen

Salinen su ^ranffurt a. 501." im 3abre 1889 begonnen unb

in brei 3abren beenbet. ?Im 31. X)ejember 1892 tonnte ber

Setrieb eröffnet roerben.

(Sleidjseitig mit ber ©enebmigung bes Sabnbaues nad)

Wngora batte bie Deuifdje San! aud) bie Stammftrecfe oon

£aibar=$afdja bis 3smib erbalten, fo bah nun bie gan3e

£inie oom Sosporus bis 3lngora in tfjre £>änbe !am. Der

IJkeis für bie Strecfe £aibai*=$a[dja—3smib betrug 6 SRiI=

üonen $ranfen.

(Es erfcbeint nur folgerichtig, roenn bie ^ortfe^ung über

Wngora binroeg 3unäd)ft nad) Dften gefucbt tourbe. (Sin faifer*

lieber $erman com 6. Februar 1893 übertrug baber ber Deut=

[eben Sanf ben SBeiterbau bis 5*aifarie. Diefe ßinie roürbe

425 km lang geroorben fein; aber fie ift beute nod) $rojeft,

obroobl fie 3toeifelIos ber türüfeben £errfd)aft militärifdj oon

großem Sftu^en roäre, benn fie roürbe bie unrubige 93ro=

oin3 Rurbiftan ber politifeben £auptftabt bes ^Keidjes naber

bringen. ?Iber oielleidjt finb es neben ben unrubigeu 3u=

ftänben polttifdje Mdfficbten geroefen, bie bie beutfebe ©efell*

febaft bamals oon ber ^lusfübrung bes planes abfeben liefen.

Diefe Strecfe mit ibrer ^enbenj nad) Dften ftöfet gegen bie

ruffifebe ©rense in Wfien oor. Wllerbings gan3 ftrifte nad)

£)ften roäre biefe Sabn nirbt orientiert geroefen. Sie bätte

etroas füböftticbe Neigung gebabt. Diefe etroas füblid) ge=

rid)tete £enben3 ift bann gleicbfam bie SBegroeiferin für bas

beutfdje Kapital unb bie beutle Hnternebmungsluft ge=

roorben, nacb bem 3toifd)enIanb 3toifd)en (Supbrat unb Tigris.

Wllerbings follte ber 2Beg babin nidjt oon ftaifarte ge*

funben roerben. Siel böbere Sebeutung follte oielmebr eine

Äon3effion geroinnen, bie ber Deutfcben Sanf aud) am
6. Februar 1893 überlaffen roürbe. Sie betrifft bie Strecfe

oon (£sff=Scbebr über ?rfiun-Rarabiffar nad) ftonia. Die
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£inie gebt burdj $brngien in füböftlidjer 9ttdjtung, läuft alfo

roeftlidj von ber oorijin genannten Strede $tngora—ftaifarte

mit biefer foft parallel.

3ebodj rote roeit lag immer nodj ber (Sebanfe, einmal

von 5lonia aus ben ganzen oorberafiatifdjen 33efi^ ber dürfet

bis an bas 3nbifdje SJieer ju burdjgueren. Denn bei ber (Er=

teilung ber 5*on3effion für bie 9?oute nacfj Ronia mar blofr

oon einer 3tDeigbal)n oon (£sti=Gdjebr Ijer bie SRebe. Hnb
bas, obtoobl bie Strede von 9Tngora nacfj ££onia mit 444 km
ber Strede (Esfi=Gd)ebr—-5lngora (mit 425 km) an 5Iusbelj=

nung überlegen ift. (Erft ber -Sumng ber politifdjen 93erbätt>

ntffe fdjeint ben (Entfdjlufe geseitigt 3U baben, bie (Srfdjliefeung

i^leinafiens burdj beutfdjes Kapital mebr im SBeften 3U fudjen.

1893, als bk 5lon3effion erteilt mürbe, mar jene 33eränberung

in ben SBesiebungen Deutfdjlanbs 3U Sfttftlanb fühlbarer ge-

toorben, bk mit ber Slidjterneuerung bes beutfdj=ruffifdjeu

3?üdoerfidjerungsoertrages begonnen unb 3U bem ruffifdj=fran=

3ö[ifdjen ^ufammenfdjlufe geführt batte. 9Wit ber 3unebmenben

(Entfrembung 3töifdjen bem Deutfdjen unb bem 3arenreidj trat

Deutfdjlanb \n ein febr freunbfdjaftlidjes SBerbältnis 3U (Eng*

lanb. Unb menn es barum nidjt ratfam fcljien, bie Meters*

burger Regierung burdj ben SBorftofc bes beutfdjen Hnter=

nebmungsgeifies in 25orberafien gegen bie ruffifdje (5ren3e bin

3U rei3en, [o modjte es bei ber ftarfen beutfa>britifdjen $reunb=

fdjaft für um fo weniger oerfänglidj eradjtet merben, ben

Ruften bes t>on ber englifcljen flotte beberrfdjten SOlittelmeeres

nabe 3u fommen. Der SBeiterbau über &onia binaus l)cd

bann allerbings bei oeränberten beutfd>englifdjen Sesieljungen

gerabe aus biefer 9tnnäberung an bas Sftittelmeer eine fton=

fliftsmöglidjfeit entfteben Iaffen.

Die 23abn bis ftonia ift in ibrer gan3en fiänge bereits

am 28. 3uli 1896 bem ^Betrieb übergeben toorben. $inan=

3iell roar ibr (Ertragnis oon oornberein baburdj fidjergeftellt

oorben, ba% fidj bie iürltfc^e Regierung 3U (Garantien oer*

pflfdjiete. Die filometrifefje 3?obeinnaf)me mürbe in folgenbem
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betrage oerbürgt: für bie Strede ^mibar^afcfja—3smib

10700 Srr., 3smib—$lngora 15 000 3fr., SIngora—ftaifarte

17800 0fr., (£sfi=Scbebr—Roma 13 800$r. 3brenSife bat bte

Societe du chemin de fer ottoman d'Anatolie in üon=

ftantinopel immer nodj unter bem (Einfluß ber X)eutfdjen 23anf.

Wuti) bie 33abn £aibar=^afdja—.ftonia burdjquert nod)

nidjt bas gan3e £tleinafien. Sie gebt nid)t einmal bis an bie

natürlidje Sdjeibegren3e RIeinafiens gegen Sorten, bis an ben

Naurus. Sie fud)telt mit ibrem ©nbpunft in ber £uft berum.

3lber [ic ift bodj bei toeitem teine blofee ^üftenbabn mebr.

3br ift ber grofefontinentale (£bara!ter ins ©efidjt ge=

fdjrieben. (Es beburfte nur bes (Entfcbluffes, bie 23abn über

ben Naurus binüber mit ber 3?idjtung auf SDiefopotamien

fortsufefjen, um ben quertontinentalen dbarafter bes Hnter=

nebmens beraus3uarbeiien unb feine roeltroirtfdjaftlidje 23e=

beutung fidjtbar 3U matben. £>iefer (Entfdjlufe rourbe am

22. 3anuar 1902 ausgefübrt unb bamit ber 9InatoIifcben

©abn bie 33agbabbabn angefügt.

III. ®aß beutle 93ot! unb ber ^aifer.

SBenn man fymh, tübleren Sinnes unb mit ben (Erfab s

rungen oon anbertbalb 3abr3ebnten, auf bie Iefcte Hälfte ber

neunsiger 3abre surücfblicft, fo roirb man fagen muffen, es

roar eine rounberlidje unb an 3rrungen reiche 3eit. 3dj

glaube, man tut ber (5efd)id)te unferes ftaifers fein Itnredjt,

roenn man ben 23ei*3id)t auf ben Mdüerfteberungsüertrag mit

9?ufelanb als ben 23eginn unb ben biplomatifeben Mafe all ber

Unraft anfiebt, bie bie politifcbe SBett bes europäifcben $eft=

lanbes bann faft zmti 3abr3ebnte lang burd)3udt \)<xt 3roeif el=

los baben an biefem Ereignis ein roenig ebrgei3iger Xaten=

brang unb fefjr oiel biplomatifdjer Dilettantismus in ber

(£aprit>ifd)en Sra mitgeroirft. 5tber ber innere ©runb für bie

Umformung ber 23e3iebungen ber Staaten 3ueinanber mar ber
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Übergang Deutfdjlanbs oon einem rjernorragenb agrarifdjen

3U einem inbuftriell=agrarifdjen Staate unb bas 91usbeljnungs=

beftreben unseres über bie 9?eidjs grenzen rjinauslugenben grofe=

fapitaliftifdjen Unteruebntungsgeiftes. £)eutfdjlanb fudjte bie

Cierfdjalen feines national befdjränften SBirtfdjaftslebens ab=

3uftreifeu unb 3eigte £uft, fidj in eine ^elttoirtfdjaftsmad)t

um3uroanbeln. 9Iber biefes fidj roelttoirtfdjaftlidj orieniierenbe

Unterneljmertum t)atte babei boä) bie 23efonnenbeit, ben Hr=

fprung unb bie Quelle unferer .ftraft, ben beimifdjen 23oben,

nidjt ober bodj nidjt allsulange 3U oerlaffen. Sfadj ber ^ßeriobe

ber $aftfreibanbeIspolitif (£apriois roar es bas SSerbienft ber

#ra £obenIobe unb 23üloto, ber erften, biplomatifdj (mit ber

fuqen Unterbrechung bes 3uges nadj iliautfdjou, einer 5Ib=

fcfjtoeifung, bie roobl bauptfädjlidj burdj bas roeniger boben=

ftänbige 3ntereffe ber großen Sransportgefellfhaften beein=

flufet rourbe), ber anbern, audj roirtfdjaftlidj ben &eimroeg 3ur

33ismardfdjen ©runblage unserer militärpolitifdjen SOtadji*

Stellung auf bem Seftlanbe gefugt 3U labert. 3ugleidj rourbe

aber audj bem berechtigten 23ebürfnis nadj roeltroirtfdjaftltdjer

5!usbeljnung mit ben auf bem 23oben bes 3oIltarifgefe^es

abgefdjloffenen £anbeIsoerträgen 3?edjnung getragen. Stuf

foloniale Ausbreitung t)at bagegen hk bamalige 9?eid}s=

regierung, fo feljr audj 3uroeiIen bie £uft ba3u fie fidjtlidj an=>

roanbelte, oer3idjtet; fie befdjränfte fidj auf bie biplomatifdje

Xtnterftü^ung ber großen 23au= unb fonftigen Unternehmungen

aufcerbalb ber $Reidjsgren3en.

Ste aber traf es fidj, ba$ gerabe bie politifdj bentenben

Greife, bie ben Slbfall oon ber 23ismardfdjen 9UicfDerfidje=

rungspolitü, b. t). alfo oon ber Sismardfdjen 9?ücijidjtnar)me

auf unfern ftärfften 5eftlanbsnad)bar, am Ijeftigfien ange=

griffen Ijatten, bas SidJ3urücf3tef)en ber toilbelminifdjen ^ollii!

aus ber Hberfee am bitierften befeljbeten. Sid)ertidj ift babei

ein grofe XetI Sismardortboboxie mit im Spiel geroefen. 9lber

berfelbe daprioi, ber ben 9iüdoerfidjerungsoerirag mit 9?uf3 s

Ianb aufgab, berfelbe Qutprioi ooI(3og ben Söergtd^t auf San=
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fiöar. Sidjer ifi 23ismard ber kontinentalpolttiler tat' ejodjen

geroefen; aber inbem er bie afrifanifdjen Kolonien unb bie

in ber Sübfee erroarb, rourbe er bem bamals beginnenben

Drang bes beutfdjen Kaufmannes in bie (Erbenferne geredjt.

SRur baue feine Kolontalpoliiif ben Sftadjteil, ba% fie unfer

Sdjuijgebiet or)ne territorialen 3ufammenbang mit ber

Heimat Iaffen mufete. Snbent nun dtaprioi ben Sanftbar*

»ertrag abfdjlofe, ertoedte er btn Wnfcbein, als ob bie 3?egie=

rung Kaifei SBtHjelms II. btn Sorroärtsbrang bes beutfdjen

Solfes nacfj ber Überfee überbaupt etnbämmen, als ob er

btn Xxkh nadj einem größeren Deutfdjlanb laftrteren wolle.

SJät mebr £oIm ift toofjl faum eine Stufeerung eines beutfdjen

Staatsmannes frltifiert toorben, als bas oerfänglidje SBort

bes streiten Kanslers, nidjts Xlnangenebmeres tonne ifnn 3U=

ftofoen, als roenn ir)m jemanb gang Wfrifa freute.

Xlnb nun tarn (£nbe ber neunäiger 3abre bie sroeite &nh

iäufdjung. SBüloro fd&lofe mit (Englanb bas fogenannte Stfrtfa*

abtommcn. Slllerbmgs mar es gebaut als SBegrünbung eines

2!nred)ts auf einen Seil ber portugiefifd)en Kolonien, alfo als

(Erioeiterung unferes afrifanifcben 23efi^es, lag bemnaä) im (Se-

banfensuge 23ismards. ^tber es oermd>tete mit ber Selb*

ftänbtgfeit ber SBurenftaaten eine hipJomattfdje Singe unfexes

überlieferten afrifamjdjen Kolonialbefiijes. Der Sanftbar*

unb ber SBüIorofdje ^Ifritaoertrag etfdjienen bamals als bie

SBeftegelung einer ^oliiif, bie mit btn afrifanifcben Grbftüden

aus ber SBismaräTdjen 3eit nichts SRedjtes tjatte an3ufangen

oerftanben.

Solan begreift, bafe in btn roeltpolitifd) intereffierten

Greifen unferes Solfes eine folcfye ÜKeooIutfon unferer

Kolomalpoliiif oljne gentigenbe Wufflärung fein Serftänbnis

finben tonnte. Xlnb 3roeifeilos ^at es an fotcber Stufflärungj

bie Regierung burdjaus fehlen Iaffen. Der Wfrifaoertrag lag

im SdjtDctgen biplomatifdjen Dunfels, unb über bie £)rien=

tierung unferer roeltpolitifdjen SBeftrebungen com ©eftdjts»

nrinfel SBorberaftens aus fehlte fo gut roie iegfidje ernftr)afte
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X)isfuffion in ber parlamentatifdjen unb journalifttfdjen

£>ffentliefett. (£s ift freiließ richtig : in ben legten 3abren

cor ber 3abrbunbertroenbe tauften häufiger !ur3e S^lotisen,

öfter aud) £>epe[djen über ben Fortgang ber 33agbabbabnfac!je

in ber beulten treffe auf. Die HerjMtung ber WnatoIifd>eu

23ar)n aber toar faft [purlos an btn beutfdjen 3^itungen öor=

übergegangen, tlber bie 23agbabbabn unb ifjre Sebeutung

erfdjienen im legten ber neun3iger 3abre in ben beutfdjen 33Iät=

lern [ogar r)ier unb ba informierenbe Heinere 9tuffä&e. Wber

auffallenberroeife burd)tj>eg aus bem fid) allmäblidj mebr unb

mebr intereffierenben Wuslanbe, unb vomn auf bie Vorteile

biefes 23abnbaues in beutfdjen Blättern aufmerffam gemalt

rourbe, fo tourben rnebr bie töeltftirifdjaftliäjen SSoqüge als

bie beutfdjnaiionalen 3nteref[en ben)orgebobert, (£s tft nun

einmal fo, hak in £)eutfäjtanb alle ^luslafjungen, bie mdjt

amtlich abgeftempelt finb, über fragen, bie in bie auswärtige

^olüif binüberftreifen, im beutf^en ^ublifum fein Entgegen*

fommen finben. 2Bo bie beb-örblirbe 3uirimmung nidjt aus=

brüdlidj verbürgt \]i, ba finben fid) alsbalb gegen Hintoeife

auf bie nationalen Vorteile toeItiDirtfd)aftlid)er unb roeIt=

politifeber Bestrebungen fntifdje Stimmen, bie foldjc Beleb*

rungen als Säjäbigungen bes 3xeidjsinteref[es binftellen. So
heben fid) Sßlus unb SIRinus privater Belehrungen auf. 2Bo=

ber aber bann SBerftänbnts unb Snmpatfjie bes beutfdjen

Staatsbürgers für bie töelipolitifdjen SIbfidjten ber Regierung

fommen follen, bas ift unb bleibt bas ©ebeimnis ebenbiefer

Regierung. 3m $alle ber Bagbabbabn tarn, nodj binsu, ba$

bas nationale 3ntereffe einiger SBeiterblicEenber an bem XInter=

nebmen allmäblid) oerMafete, je meljr [idj fjerausftellte, ba§

ifjre aIl3U roeit fdjtoeifenben Hoffnungen nidjt erfüllt werben

fonnten. Hier unb ba fjatie man längs ber 5lnatoli[djen unb

ber Bagbabbabn fdjon beutle Bauernfolonien entfteben feben.

Hnb als man nadj ober mit bem begraben biefer Hoffnungen

auf neubeutfdjes Siebelungsgebiet audj nodj inne tourbe, ba$

an bem Babnuutevneljmen audj frembes, befonbers fran3ö=
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ftfdjes Kapital beteiligt mürbe, als befannt rourbe, baf3 bie

23au= unb Betriebsleitung bk fran3öfifd)e Spraye unb fran=

3öfifcf>e Arbeiter — leiber — 3U beuoqugen fdjeine, ba er=

labmte nad) ber (Eiirat)agan3 ber urfprünglidjen SBünfdje bei

biefert nattotialiftifd& oeranlagten ^olitifern fdjliefelidj bas 3n=

tereffe gan3.

£atfäd)Kdj baue bei &aifer feine roeitfdjauenben ©rünbe,

roenn er nad) ber SRitte ber neun3iger 3abre mit 3roeifellofem

3ieIbetou&ifein unter ?Iusfd)IuJ3 jeglidjer Siebelungspolitif an

bie Eröffnung eines aubern 2Beges nad) bem Snbifdjen £)3ean

als blofc 3ur See unb oon ?Ifrifa ber ging, (Serabe roir, bie

roir feit ebenfolanger 3eii r>erfud)t baben, bas beutfdje S5oIf

bem 3ufunftsbeden bes 3nbifd)en SReeres näbet3u bringen, ge=

rabe roir foltten es uns 3m (Sbrenpflidjt macben, ein3iigefteben:

bem ixatfer gebübri bie Priorität bes ©ebanfens, bafe bie

Wusbilbung bes beutfdjen 2Be{troirtfdjaftsreid)es oom
^eftlanbe aus unb auf bem Seftlanbe möglidj ift. (£ine ftarfe

beuifebe Slotte r)tlft bie ©re^en fiebern; aber bie Starte

unferer SBebrtraft liegt auf bem £anbe. 2Bie bie Starte

unferer politifdjen ©ffenfioe. W\t bem 3toang erft bes (5e=

füljls für unb fpäter ber (£inftd)t in bas, was roerben foll,

f}üi 5taifer SBilbelm II. bas 23ünbms mit £>fterreidj=lTngarn in

Skrbinbung mit ber Sreunbfdjaft 3ur Sürfei 3ur ©runblage

feiner nad) S3orberafien fdjauenben ^olitif gemadji unb faft

bis 3ur Selbftoergeffenbeit gepflegt.

(Eins toäre intereffant 3U roiffen: roann 3um erftenmal roie

ein 231i^ in bem (Seifte unferes ftaifers ber (Bebaute auf*

gefdjoffen ift, ba$ bie $ortfet3ung ber 3TnatoIifcben 23abn über

Ronia binaus nidjt blo^ ein Vorteil bes in -Rleinafien in=

tereffierteu beutfdjen ©rofetapitals, fonbern audj ein Mittel

3ur ^lusbilbung bes beutfdjen ^eltroirtfdjaftsreidjes ift. Sine

birefte 23at)nt>erbinbung von ber beutfdjen Slorbfeetüfte bis

3um 3nbifdjen £)3ean madjt aud) ben Skrfebr mit unfern

efritanifeben Kolonien con fremben (Sinroirfungen unab=

bängiger, als es ber iiberfeeoerfebr burd) ben englifdjen ftanal,
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bie Strafe oon ©ibraltar, bte Meerenge oon Sisilien, ben

Sue3fanal, bas SRote StReer unb bte Strafte oon 5Iben fertig

bringt. 2luf jeben $all: boppelt bält beffer. 2Iber bie[e ©e=

banden eleftrifierten bas beutfdje SSolf nidjt, roeil [ie ein ©ie*

beimnis einiger 2Beniger blieben.

(£s tarn btn3U, bafe bie SMtsmeinung überbaupt an=

gefangen fyatU, an ber -ftonfeguens ber ^olitif ber beutfdjen

Regierung 3U 3toeifeIn. Wlan batte erlebt, bafe fidj bas Deuifdje

9teidj 1890 oon SRufelanb getrennt unb barauf Ccnglanb fajt

an ben £>als geroorfen batte; man batte erlebt, baft fidj 3toi[cben

Deutfdjlanb, 9?ufelanb unb ^ranfreidj ber oftafiatifdje Drei=

bunb gegen Sapan unb bamit inbirett audj gegen (Englanb

3ur 3eit bes Ofriebens oon Scbimonofefi gebilbet batte; man
batte erlebt, bafe ber ©egenfat gegen Ccnglanb beim 3ame[on=

einfall in Sübafrifa faft 3um offenen 23rudj fübrte, unb man
batte ein paar 3abre fpäter bie intimfte ^tnnäberung an ©roft=

britannien 3ur 3ett bes 23ülorofdjen 5lfrifaabfommens erlebt.

Diefe biplomatifdje SBanblungsfäbigfeit madjte bie 3toeifeI

an ber Sortbauer ber oeriebrspolitij'djen 23eftrebungen ber

beutfdjen SReidjsregierung in 23orbera[ien burdjaus geredjt=

fertigt. Der raffen $oIitif bes 5reunbfdjaftstöed)fels im

Stile ber Diplomatie bes ©rofeeu fturfürjten, ben fidj 5laifer

Sßilbelm II. 3um Sorbilb gefefjt 3u baben fdjieu, fonnte natur=

gemäfe bie 9Jlaffe bes beutfdjen Golfes nidjt gleidj anfangs ©e=

fdjmad abgeroinnen.

Unb fo gingen .ftaifer unb S3olf, obne gegenfeitiges 23e=

greifen, nadj ber großen auffebenerregenben 9?etfe bes £err=

[djerpaares nad) ^aläftina unb Sprien im £)ftober 1898, an

bie £öfung ber mebr unb mebr tDeltberoegenben Aufgabe

beran, ben Stumpf ber beutfdjen S3ertebrsintereffen, bie erft

oon £jaibar=$afdja bis .ftonia reiften, bis sum $erfifdjen

(5oIf aus3ugeftalten.
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IV. 3)ie ©rogmäcfyte unb bie beutfd)e 93c$ttpolitii

SRe^r nodj als bie SSerftänbnislofigfeii in bcr £>eimat riet

ber 5ieid)sregierung bie Üatfadje 3ur 23orfid)t, baß [ie es mit

Bier SQtädjten 3U tun bcttte: mit (Englanb, $ran!reid), 31ußlanb

unb ber Xiutti.

2Bas (Eiiglanb anbetrifft, fo toar itjm bie igrfdjfießurig

SOkfopotctmiens butdj anbere nidjt gerabe erroünfdjt, toetl fte

eine Stblenlung bes SSeilebrs aus bem 3nbifdjen D^tan von

bem von ber -englifdjen SRarine beberrfdjten Seexoege be*

beutete. 3) er Überlanbroeg tonnte audj eine Äonfurrens er*

seugen für bie taijadjltdj allein oon (Smglänbem beeinflußte

3crjiffat)rt auf bem Tigris unb für bie auf bem ©olf, bie ha*

mals von ber briiifdjen Anglo-Arabian and Persian Golf

S. W. Co. fo gut vok monopolifiert toar. (Es roar ein ©lau=

bensfa& ber britiicben Sßtrtfdjaftspolitif, baß, roenn einmal

an bie Wuffdjließung bes fübafiattfdjen ©ebieies beran=

gegangen roerben folle, biefe Aufgabe von englifdjen £anbs=

knien gelöft roerben muffe. So niGdjte bie „Firnes" nod) am

29. SftoDember 1899 bie SHanbbemerfung, baß eine 23abn=

oerbinbung über 23agbab fdjon oor 50 Sabren oon ben (£ng=

Iänbern geplant toorben fei. llnb in ber Xat toar audj 1899

eine englifdje ©ruppe, bie ficb ber ©unft bes türlenfreunblidjen

Parlamentariers Sir ^Ifbmeab SBartlett erfreute, unb ber ber

oor üierSabren otelgenannte Abenteurer Sftaimon feine £>tlfe

lieb, in ilonftantinopet am SBerte, um bie ©enebmigung eines

SBaljnbaues oon 23agbab nad) ber fprifdjen Rufte 3U erlangen.

(Es flatterten bamals oiele ©erüdjie über eine 33al)n nad)

SRcfopotamien in ber Jöuft umber, bie fid) mit bem ©eraune

über beutfdje *J3Iäne 3U einem djaotifdjen ©eroirr oermifxbten.

So fragte am 27. 3uli 1899 giljmaurice im Hnterbaufe an,

ob bie Wbfid)t beftebe, für eine engIifd>ungGrifcrje ©efellfdjaft

bie Äon3e[[ton für eine $$af)n von Roma burd) SRefopotamien
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mit ber SRidjtung auf ben ^erftfdjen ©olf 3U crtmrfen. Der

SRegierungsoertreter 23robrid antwortete, bie bntifcbe 3?egie=

rung tötffe, bafe ber türfifdjen berartige SSorfdjIäge gemalt

roorben feien; aber fie I)abe feine Kenntnis baoon, bo^ fie

angenommen tuorben feien. 5tuf leben $all Ijabe man oon

Sonbon aus bie 5lufmerffamfett bes englifdjen 83otfd)afters

in Konftantinopel auf bie 9lngelegenbeit gelenft.

3u ben wittfdjaftlidjen S3ebenfen, bie 23abn burd) anbere

als britifdje llnternebmer ausfübren 3U Iaffen, lamen politiftfje.

(£in Sdjienengleis »on Konftantinopel bis 5um ^erfifdjen ®olf

mufete bem £)smanenreidje audj ein Iebenbigeres ftaatlid)es

Selbftberoufeifein geben. Damit mürbe bie überlieferte s$ro=

teftoratspolitif Ccnglanbs gegenüber ber Pforte in (Sefabr ge=

raten. 9!m ^3erfifdjen ©olf entftanb bann mit ber urirtfdjaft*

lidjen Kräftigung ber £ürfei eine äFttlitärmadjt, unb bie

örreunbfdjaft bes Sultans unb bes Deutfdjen Kaifers liefe es

nidjt unmöglich erfdjeinen, hak fidj mit bem tuirtfdjaftlidjen

auä) ber poIiti[d)e (Einfluß bes Deutfcbtums bis 311m 3nbtfdjen

£>3ean ausbebnen fönute.

Vorläufig batte (Snglanb an jenem SBafferbeifen ja briit*

genbere Sorgen oor anbern Sftädjten. Der G5olf galt ben

ßnglänbern oon jeber unb befonbers, nad)bem fie hm Sue3=

fanal in bie §>anh befommen Ratten, als eine tJlanfenfidje*

rung bes Seetoeges oom SOottelmeer nad) 3nbien; feitbem

(Surgon oon einer ununterbrodjenen ßanboerbinbung 5it>i[djen

ftgnpten unb 3nbien träumt, audj als eine Station auf bem

£anbroeg burd) Arabien. Sdjon bie Dftinbifcbe Kompagnie

X)aiU, als fie in 35orberinbien feften Srufe fafete, am $er|tfdjen

©olf feine ernftbafte frembe SRadjt gebulbet. Tiad) ber Ser=

treibung ber ^ollänber mürben bie bortigen (Semäffer oon

bem Seeraub ber oftarabifd)en Stämme gereinigt. Dafe in

jenen (Segenben unb gar unter bulbeuber SBdljtlfe bes oon

$ranfreidj begünftigten Xftasfat nodj immer ber Schmuggel

mit SBaffen nad) 9lfgbaniftan unb ber Storbtoeftgrense 3n=

biens gebieb, bas gibt audj fpäter nodj ben ©nglänbern immer



wieber ben 33orroanb, if>re S[Rad)tftenung am (5olf njetter 3U

befestigen.

Staatsredjtlid) ftanben ja allerbings bie arabifd)en ftüften

unter tiirüfdjer Souoeränität. 5Iber bie (Englänber fjaben

tat[äd)Iidj biefe osmanifdje Herrfdjaft niemals ober bod) nid)t

überall gelten lajfen. Sie behaupteten eine 5Irt Selbftänbig=

feit ber bortigen Häuptlinge unb fdjloffen mit biefen 23er=

träge, burdj bie fie über jene $!raberftämme eine 5lrt Sd)utj=

f)err[d)aft 3U begrünben [ucrjten. 5tls SWibbat ^3a[d)a im

3abre 1870 als 2Bali oon ©agbab am *J3er[ifd)en ©olf tfir*

tifdje 33erroaItungsbe3irte organisierte unb bie Sd)etd)s burd)

©efdjenfe an ftonftantinopel 3U feffeln ft<^ bemühte, bejtanb

ber englifdje ©egen3ug in ber (Erflärung ber britifdjen Sd)u&=

t)errfct)aft über bie 23al)reininfeln. 2Bie jeljr bie (Snglänber

auf bie 33ebauptung ir>rer Sormacfjtftellung bebaut roaren,

3eigte fid), als ^ranfreidj um bie 3eit bes $afd)obafonfliftes

gelüftete, burd) einen Vertrag mit bem Sultan oon SRasfat

bie fran3ö[ij'dje 3nterejlenfpf)äre im ©olf 3U erweitern. (£ng=

Ianb fd)eud)te bamals bie fran3ö[ifd)en ^Injprüdje, roie im SRo*

oember 1898 oom 31x1, [o audj oom (5olf burd) bie X)rof)ung

mit bem casus belli 3urücf.

©erabe biefer £>oppel3röift i\t bann oon ber beutfdjen 9ie=

gterung mit nidjt 3U oertennenber ©e[djidlid)ieit ausgenufet

roorben. £)er fonft jo oiel oerrufene unb an (Enttäufdjungen

reiche ^frifar» ertrag bes ©rafen 23üloro roedte, toeil er (Er)am=

berlain bie Surenrepublifen auslieferte, in ßonbon lebljafteftc

Spmpatbien für bie.beutfdje Regierung. (Sine ^}eriobe ber

Trübung braute im Srübjabr 1899 allerbings nod) bie bru=

tale SSergeroaltigung ber beutfdjen 3nteref[en auf Samoa
burd) Snglanb unb bie bereinigten Staaten. Sie madjte fid)

audj in ©egenfä^lidjfeiten ber beutfdjen Diplomatie unb ber

englifdjen Unternebmungsluft in Äoroeit fühlbar. 3m 3uni

1899 errjob Sir 3Ifbmeab 23artlett beroeglidje 5Uage über

beutfdje 2Biberftänbe gegen feine (£Ieftri3ÜätspIäne in Salonüt

unb Smnrna. Die beutfdje 23otfdjaft behauptete, bafc beutfdje
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.ftapitaliften feit elf 3abren an 9lnredjt auf bie $lusfübrung

foldjer Unternehmungen hätten. (£s mufcte in £onbon roie

ein eingeben Deutfdjkmbs auf bie ©elüfte ^ranfreiebs nad)

9?eoandje für $afd)oba unb SÜlasfat unb baljer roie eine

Drobung an bie englifdje 5Ibreffe empfunben roerbeu, roenn

i^aifer SBilbelm am 6. 3uli auf feiner 'tftorblanbsreife bei

Sergen bas fran3öftfd)e ftriegsfdjiff „3pbigenie" befugte unb

mit bem ^räfibenten £oubet freunbfdjaftlidje Telegramme

roedjfelte. Das unb bie fid) oerfdjärfenbe Spannung 3roifdjen

Snglanb unb Xransoaal, cor allem audj bie 5Ingft oor ruf*

fifdjen Unternehmungen am ©olf madjte bann bie £onboner

Regierung ben beutfdjen SBünfdjen gefügig.

$lm 22. 3uni mürbe im Unterlaufe angefragt, ob 9üiJ3=

Ianb 23enber=$lbbas am ©olf gepadjtet babe. 33robrid als

^Regierungsoertreter ertlärte, barüber feine 'ftadjridjt 3U baben.

2lm 7. 3uli rourbe aufs neue im Unterlaufe gefragt, unb 3toar

biesmal, ob ÜRufelanb burdj eine Ccifenbabn oon X)ufd)at nad)

SERefdjbeb, roobin bie englifdjen SBaren über Setftan geben,

beab[id)tige, ben britifdjen £>anbel in Ißerfien Iabnt3ulegen.

$Iudj bi^rauf rnufete 23robrid mit einem (Seftänbnis feiner Un=

lenntnis antroorten. 511s bann aber ber 3areubefudj in ^3ots=

bam brobte unb ben ßonbonern bie $urd)t einflößte, Deuifdj=

Ianb tonne fid) ben ruffifdjen 5lbfid)ten, roäbrenb ber britifdjen

©ebunbenbeit in Sübafrifa einen 23orfto& nadj 5tfgbaniftan

aus3ufübren, roillfäbrig erroeifen, ba begegnete bie englifdje

Regierung ber ftrifis nidjt nur mit einem raffen Söersidjt auf

Samoa, fonbern audj mit Gntgegenfommen gegen bie baiU

f(ben $läne in SSorberaften. Sdjon StRitte September 1899

batte bie „£imes" einen ^luffati gebraut, ber es als unflug

be3eidjnete, roenn Ccnglanb bem beutfdjen Sabnplan £>inber=

niffe in ben 2ßeg lege. 9lm 13. September rourbe im eng=

lifdjen SCRintfterrat bie oorberafiatifdje 93abnfrage erörtert.

©Ieid)3eitig fanben aud) SBefpredjungen bes 2Rinifterpräfi=

beuten Salisburn mit bem beutfdjen 23otfdjafter 3>afefelb ftatt.

3n ber treffe rourbe ein paar Sage fpäter gar fdjon r»on
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englifdjer ilapitalsbeteiligung gernunMt, bod) umrbebie Sftadj*

riebt, i>afc mit ber britifcben 3?ed)m&er=©ruppe ein ^Mammen
gefd)Io[fen roorben [ei, am 19. September bementiert. $ünf

Sage nadjber, am 24., trat ber englifdje SKilitärattadjee in

üonfiantinopel, £)berft ^3on[onbt), eine Stubienreife nad)

5lonia unb 3lngora an.

$im [elben Sage, an bem ber 3ar in ^Sotsbam roeilte,

am 8. SftoDember, tat bie £onboner Regierung einen Sdjad>

3ug, ber tool)I in gleichem ffllafo auf ben 23e[udjer roie ben

23efudjfen roirfen [ollie. Sie liefe 3Ib[id)ten auf Soweit burdj=

bliden. Als bann aber, nur 14 Sage [päter, bas beut[dje

ilaiferpaar in fionbon er[djien, ha traf, nod) roäftrenb bes

Aufenthaltes bes ilaifers in ber englifdjen Jcmuptftabt, am
&onftantinopei am 26. 9Ior»ember bie 9lad)rid)t ein, hak bie

britifdje S3ot[d)aft bem Sultan bie (ErElärung abgegeben babe,

bem beuifdjen 23abnbauplan feinen weiteren SBiberftanb meljr

entgegenfe^en 311 roollen. S3on engli[djer Seite war ber 9Beg

freigegeben; am 29. Sftooember rourbe in ftonftantinopel ber

beut[djen ©e[ell[d)aft bie 5ton3effion erteilt. SRidjt blofe bie

fionboner Regierung batte [id) ben beutfdjen 2Bün[djen gefügt,

audj bie englifdje 23er>ö!ferung unferroarf fidj im Sreuben^

taumel bes 5tai[erbe[udjes. Selbft bie [onfi uns gegenüber

bod) fo [probe „Simes" begleitete am 30. 3cot>ember bie 9taä>

ridji üon ber &on3e[[irmierung bei 33abn mit ben SBorten: „(£s

gibt feine anbere Wafyt, in beren §änbe bie Ccnglänber bas

Unternehmen hätten lieber fallen [eben; benn es gibt feine

Sftadjt, bie [0 roe[ent!id)e Sort[d)ritte in ber ÜRidjtung un[erer

eigenen liberalen £anbelspoIitif gemadjt bat." (So bie

„Firnes" cor 17 3abren!)

5l!Ierbings oerfdjroanben mit bem offi3ieIIen SBiberftanb

ber Regierung nidjt aud) [djon bie ©egenminen ber britt[d)en

^rioatintereffen. £>er ^3Ian einer engli[djen 23al)n über

23agbab, bie Sftaimon anfdjeinenb in SSerbinbung mit bem

fran3ö[i[d)en Sripolisunternebmen bringen rooilte, rourbe bari=

nädig roeiter verfolgt, unb groar auf bem SBege burdj bie
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$alafttüren in Konftantinopel. X)cv Ausgang \idyi aber auf

einem anbein 33latt.

3n ber SKusnufeuna bcr englifdjen Sngfte erft cor ben

fransöfifdjen Jladjegelüften, bann oor SRufelanbs (£roberungs=

abfielen beftanb bas 3ftei[terftücf ber beutfdjen Diplomatie.

5RufeIanbs Snteveffe an bem ^licbtsuftanbeiommen ber 33abn

ging eigentlich parallel bem englifd)en. Snfofern 5KufeIanb

felbft naä) ber Sübfüfte ^Ifiens burd) ^erfien binburd)

firebte, toar ibm jebe Begegnung mit einer anbem Mafyi

auf biefem SBege ober an befjen 3iel 3umiber. Sftun traf es

fidj nod) baäu, baf? bie ilonseffion für einen Saljn&au in $er=

fien, bie 9?uManb feit längerem befafe, gerabe mit bem ^lo=

oember 1899 ablief. Sdjon feit «September 1899 töurben ruf*

fifdje $Xbfiäjten auf Strafeenbauten in Werften erörtert, unb

im Sftooember fe&te bas drängen nadj Verlängerung ber

(£ifenbabnlon3ef|ionen in Werften bis 3um Oftober 1909 [tarier

ein. 3u gleicher 3di fudjte SRn'ßlanb feine Stellung gum ©olf

fefter 3U grünben. 'Denn ooin großen ©efiäjtspunlt ber

•Orientpolitif aus mußte es eine Erleichterung ber ftonjen*

tration ber afiatifdjen (Streitkräfte bes DsTnanenreidjes nad)

ber europäifdjen dürfet als eine militärifdje SBelaftung feiner

eigenen ©rensen etnpfinben, 9Iber als es baber nadj bem

Sdjeitern ber 3crrenmi|[ion in ^otsbam burd) (Smtfenbung

eines Kanonenbootes nad) bem Sßerftfdjen ©olf ber Xürtei

unb X)eutfd)lanb funb3utun fudjte, u>o es felbft feine mtli*

tärifdjen ©egenma^regeln nötigenfalls treffen roerbe, ba seigie

fidj bodj fofort, baß im Silben Slftens ber ru?fi[ä>englifd)e

©egenfafc ber [tärfere fei. %m 14. S^ooernber tarn bie SRa&
riebt, baß fidj im ©olf audj dn britifdjer Kreier aufbalte.

Hnb als am 10. Dejember befannt töurbe, ba^ boxt mehrere

englifdje Sdjiffe lägen, ba rourbe am 15. mitgeteilt, ba% sur

Seobadjtung ber briiifti)en Seroegungen stoei ruffifdje

Kanonenboote naä) bem (Bolf abgegangen feien.

So rourbe im Sdjlußmonat bes 19. Sabrljunberts (£ng=

lanb 3um (sinpeiifdjer ber beutfeben SBiinfdje gegenüber ber

27



rujjtfdjen Diplomatie. Die ru[[i[d)e Regierung begnügte [id)

mit ben ibr 3ur Verfügung [tebenben fmanätellen Drudmitteln.

33etanntlid) Tratte bie XüxUi bem 3arenreidj gegenüber nod)

immer aus ber 5lriegsent[d)äbigung ber empfinblidje SSer*

pflidjtungen. (Sleicij nacb bem erfolglofen 3arenbe[udj in

^otsbam brad)te [ie 9?ufelanb bem Sultan in Erinnerung,

inbem es am 14. SRooember gegen eine oertragsrtribrige 25er=

roenbung ber für bie 5lriegsent[djäbtgung oerpfänbeten (£in=

nabmen aus ben SBilajets protestierte, bie für bie S3agbabbabn

bie 3insgeroäbr liefern follten. $lm 11. Dezember rourbe

9?ufelanb bringenber. Der ru[[i[d)e S3ot[djafter Smorojero

forberte beim Sultan [elb[t bie 23e3ablung ber rüdftänbigen

Sdjulb unb fam babei aud) im allgemeinen auf bie toirt[d)aft=

lidje ©ebeutung ber 23agbabbabn 3U fpred)en, obne fid) frei=

lid) gegen biefe feft3ulegen. Ccin roenig glaubte bie engli[d)e

treffe bie ©elegenbeit 3ur roeiteren Übung im Sefjen benu^en

3U [ollen, inbem [ie ©erüd)te oon ru[[i[djen Gruppen*

beroegungen an ber per[i[d)=türti[d)en ®ren3e in bie 2ßelt

fefcte. Stbcr [d)on [d)ien [id) 3?ufektnbs 2Biber[tanb 3U er=

roeidjen. ffllan [prad> nod) am 28. Desembcr baoon, bafe es

in bem an feine ©re^en [tofeenben ©ebiet oon 3Mi[ä>2I[ien

(£nt[d)äbigung burd) bie £fcon3e[[ion für einen 53abnbau oon

Saturn nad) Xrapesunt begebre. SBenn ber ©ebante oon

Petersburg geäußert roorben i[t, [o [ab bie ru[[i[d)e 9?egie=

rung 3unäd)[t oon tr)m ah. Sie fanb it)re ©enugtuung

barin, hak [ie sur [elben 3eit, in ber Deutfdjlanb [eine

Sagbabbabn!on3e[[ion in bie £änbe befam, bie 25erlänge=

rung ber per[i[d)en (£i[enbabnfon3e[fion burdjgeW batte (am

28. De3ember).

SKufelanbs 2Biberfefelid)fett gegen bie beulten 2Ib[id)ten

batte oon oornberein an einem großen Sdjaben gelitten, roeil

bas oerbünbete grantreidj in bie[em Satte 3ntere[[en oer=

folgte, bie gan3 oon ben ru[[i[d)en abgeroanbt roaren. Seit

bem 3uli 1899 batte fid) lebhafter benn je 3Uoor bas 93er*

langen nadj einem (Erfat für bie burd) bie Sdjlappen in
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$a[djoba unb äftastat am 3nbi[d)en £)3ean erlittene (Einbuße

bemerfbar gemalt, ö^antreid) ridjtete [d)on bamals [ein

5Iugenmerf auf Sffcarofto. (Es baue ju roäblen sroifd^en (Eng=

lanb ober Deutfdjlanb als Reifer. Seitbem 5lai[er SBilbelm

am 6. 3uli ben 23efud) auf ber „3pbigenie" gemadjt unb mit

£oubet bie ^reunbfdjaftsbepej'djen ausgetaufdjt baue, feitbem

rourbe ein koloniales 3ufammengeben ^rantreidjs mit Deut[d)=

lanb in ber $ari[er treffe lebhaft erörtert. 3IIs ber 23uren=

frieg bann ausgebrochen roar, flammte nirgenbs [tarier als

in $aris ber £afe gegen (Englanb auf. 3n biefem £>aß be=

rührten [id) bie ©efüble bes fran3ö[i[djen unb beut[djen SSotfes,

unb roenn [idj aud) nod) im September roäfjrenb bes X)rei)fus=

pro3e[fes eine [tarfe Erbitterung in Deutfdjlanb gegen Sranf=

reid) bemerfbar gemadjt fjatte, [0 mar 3U SBinters Einfang

eine oölferoerbinbenbe Strömung in btn 23uren[nmpatbten

3tui[d)en beiben £änbern 3U [puren. Daß Srantreid) in ber

oorbera[iati[djen ^olitif auf bh Seite £)eut[djlanbs gebrängt

rourbe, ift baljer 3U gutem Seit bas 33erbien[t bes beut[djen

Söolfes, roie es bas ber beutfdjen Regierung i\i, (Englanb ge=

töonnen 3U baben. 5lls £)elca[[e [eine auf[ebenerregenbe '•Reife

nad) Petersburg antrat, liefe er — bas i[t beute gan3 oer=

ge[[en — 3ur 23erul)igung ber öffentlichen SReinung £>eut[d>

Ianbs eine 3eitungsnote er[ä)einen, baß er auf gute 23e=

3tebungen 3U £)eut[djlanb größten XBert lege. X)ie freunblidjen

23e3iebungen beiber £änber oerbidjteten [icb nod), als im Sep=

tember 5Rad)rid)ten über beut[d)=fran3ö[i[d)e 2Baffenbrüber=

[djaft gegen unbotmäßige 5Reger[tämme an ber ^Xogogrense

befannt tourben. 3u[t im September [ignalifierte bas 3our=

nal bes £)ebats eine oöllige Überein[timmung ber beut[djeu

unb fran3ö[i[d)en 23otfd)aft in 5lon[tantinopeI über bie fletn=

a[iati[d)en Faunen.

£at[äd)Iidj toar ^ranfreicb burcb bie früber ge[d)tlberten

Äü[tenbabnen oeriebrspolitifdj in 35orbera[ien [tar! engagiert.

(£s [pu!ten bamals [djon allerlei $Iäne, bie fran3öfi[djen

23al)nen ins 3nnere £ürfi[ä>5l[iens 3U oerlängern. So [prad)
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nodj am 2. Dezember ber „äßatin" t>on einer Fortführung

ber 23alm SBeirut—Damasfus bis pm (hipbrat unb t>on

einer SBerBinbung mit einer geplanten Gtrede Smnrna

—

©agbab. Wber Bereits am 23. Max l)aüe ber „Datlu 2e!e=

grapb" »on einer beutfdHranäöfifdjen Sntereffengemeinf^afi

3tüifd)en ben ©ruppen, bie über bie Wnatolifdje unb bie 23abn

Smnrna—5\af[aba oerfügen, gefarodjen, folgenber 5Irt: (£s

füllten |e sroei Direktoren ber einen ©efellfdjaft in ben Ieitenben

%iat ber anbern übertreten unb bamit bie RonfurrenB be=

Fettigen. (£ine jebe Verlängerung ber Sinien beiber ®e[ell=

fdjaften [olle berart geteilt toerben, baJ3 bie Deutfdjett 40 o. £.

unb bie ^ranaofen 60 t>. §>. bes ©erainnes erhalten. Der

„Daih) Xelegrapb" fdjlofe, ba&, ba bie 9Jibinbabn Sd)toierig=

leiten baben roerbe, fidj biefer ^fufion gegenüber 3U be~

baupten, bie geeinten ©ruppen besbalb balb im 23efitj bes

gan3en Heinafiatifdjen (Eifenbabnfpftems [ein werben. Der

„Dattp Xelegiapr)" tat bamals — im Wal — auäj fdjon

einen propbetifdjen Süd in bie 3u!unft unb nerfünbete ber

europäifdjen £>ffentlid)!eit, bie fid) bamals nod) |"ef>r roenig

für biefe Dinge intereffierte, bah fid) bas fteinafiatifdje 23abn=

ne£ einmal roerbe bis sunt ^erfifdjen ©olf ausbebnen.

Die beutfdj=fran3ö[i[d}e Sntereffengemeinfdjaft tft bann

freilid) bod) auf etroas anberer ©runblage suftanbe gefommen.

Dem franäöfifdjen Kapital rourbe an bem neuen Hitter=

nebmen, bas vM) 33agbab tmb bem 3nbifdjen SOfceer fübren

follte, ein Anteil von 40 o. £>. bewilligt. Diefe $inan3=

genteinfdjaft bilbete bann ben llntergrunb ber Slftion, bie bie

beuifdse Regierung, bie beulte SBotfdjaft unb bie Deutfdje

23anf in ber iüriifdjen ioauptftabt mit aufeerorbentlidier 3äl)ig=

feit unb großer @ef<fji(Hid)feit burcfjgefetjt ^ahm.

V. <&a8 Waffen nacf> bem 3nbifcf)en 9§ean.

3n bas Skrbienft, bei ber türfifd)en Regierung unb

SBenölferung für btn (SehanUn einer großen Sabnoerbinbung
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burd) Borberafien naöj bem 3nbifd)en £>3ean getoorben 3U

baben, teilen fid) i^aifer SBiHjelm, bie berliner Regierung,

bie beutle Botfcljaft in &onftantinopel unb bie Deutle Banf

in Berlin. Der Befud) bes .ftaiferpaares in ber türüfdjen

£auptftabt fotoie in ^aläftina unb Snrien im Dftober unb

Sftooember 1898 hatte für bie beutfdjen ^3Iäne beim Sultan

unb bei ber moljammebanifdien Beoölferung eine angenehme

$ltmofpbäre gefdjaffen. Die Begeiferung in ÄonftantinopeT

bei ber 5lnfunft bes beutfdjen £errfdjerpaares mar aufeer*

orbentlidj grofe, unb oon Damaskus aus hatte ber Äaifer am
8. Stooember burdj bie (5Iorifi3ierung Salabins, „bes %\t*

ters obne $urd)t unb 2abel", unb burd) bie Berfidierung,

„bem Sultan unb om 300 Millionen SRobammebanem, bie,

auf ber (£rbe 3erftreut lebenb, in ibm ifjren Kalifen oerebren",

in allen 3eiten ein $reunb fein 3U töollen, bie gefamte mobam=

mebanifdje 2Belt eleftrifiert.

2Bas &aifer 2BilF>eIm an fid)tbarem SRu^en oon feiner

Steife 3urüdgebrad)t hatte, modjte freiließ, com toeltpolittfcben

©efidjtspunfte aus betrautet, 3unädjft enttäufdjen. (Es be=

ftanb eigentlidj nur in ber Sdjenfung ber Dormition, alfo in

einem rein religiöfen Sßerte, toafjrenb anbererfeits ber 5lon-

ftantiuopeler ftorrefponbent eines offisiöfen beutfdjen Blattes,

alfo toobl auf Beranlaffung ber bortigen beutfdjen Botfdjaft,

am 9. Sftooember bas ©erüdjt als unrtdjtig be3eidjnete, hak

toäbrenb bes Äaiferbefudjes bie Srage ber äRaffenanftebelung

beutfdjer Bauern in Slnatolien audj nur berührt roorben fei.

Die offi3iöfe Wuslaffung erinnerte bafür an bas 2Bort eines

beutfdjen ^ationalöfonomen: „Die beutfdjen 51 r beiter =

Bataillone werben illeirtafteri erobern." (SleidJ3eitig, am
6. Sftooember, ttmr oon Berlin aus bie Behauptung 3urüd=

getöiefen toorben, baJ3 ein beutfdj=türfifdjer Bünbnisoertrag

3ur ©arantierung ber afiatifdjen Bedungen bes Sultans ge*

fdjloffen toorben fei. So blieb benn als 3iel ber beutfdjen

$oIitü in Borberafi'en bie görberung ber tDirtfdjaftlidjen Be=

giebungen Deutfdjlanbs 3U jenem £eile ots £)smanenreidjes.
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2Bieberf)oIt Fmtte ber &ai[er [elb[t träftig auf bie[e 3unäd)[t

[ebr 3toedmäfeige 23e[d)ränfung un[erer orientaIi[djen 3n-

tere[[en bingeroie[en.

Die treffe bes 5Iuslanbes ftanb freilid) [oldjen all=

gemeinen 33er[idjerungen [ebr mifotrauifd) gegenüber. Sie

[ud)te po[itioe Angaben beraus3u!oden. Sdjon am 25. Oh
tober \)cdh ftcf) bie „Ximes" aus 5lon[tantinopeI melbeu

la[[en, ber 5lat[er fyahe [einen bortigen 2lufeutt)alt benutjt,

um 5*on3e[[ionen 3u erbalten. 9ludj biefer 93er[ud)sbaIlon

[teuert ncdj [ebr im allgemeinen. 5Iber [d)on in ber erften

3lor)emberiDod)e oerfünbeten bie „£)ailn 3leros", bafe fidj bie

^Inatolifdje 23abn roäbrenb bes £tai[erbe[udjes bemübt babe,

eine 5lon3e[[ion für ben Hafenbau in Jcmibar^afdja 3U er=

balten, unb fran3öftfcl)e Blätter fügten mit (£rn[tbaftigfeit bin=

3U, buk fid) bei* 5fcai[er 3um gür[predjer biefer 5lbfid)t beim

Sultan gemadjl fyabe. £at[äd)lid) l)atte ja bas 5lai[erpaar

am 20. Oftober eine $abrt auf ber $InatoIi[d)en 33abn ge=

mad)t, unb [o lag bie Vermutung nidji gan3 fern, baJ3 aus

bem &ai[erbe[udj audj dn Profit für bie 33abnge[ell[djaft ah?

fallen roerbe. (£s tarn bin3u, bafe £err oon Siemens am
26. £)ftober mit bem ©rofeforbon bes Dsmanieorbens aus=

ge3eidjnet roorben roar. 3n £)eutfdjlanb freiiidj rourbe es aus

mannen ©rünben ber £)elifate[[e roie ber bip!omati[d)en 23e=

3iebungen nidjt für 3toedmäfeig gebalten, ben 5tai[er [eiber als

Mitarbeiter an bem oerfebrspoIiti[d)en 2Berf ber £)eut[d)en

33anf er[d>einen 3U Ia[[en. Slm [elbeu £age, an bem bie 33ünb=

uisgerüdjte 3urüdgeurie[en rourben, mufote ber Offisiofus aud)

[eine $eber ba3U bergeben, fe[t3u[tellen, bafc ber beut[dje £>err=

[djer nid)t baran gebaut fyabt, [eine 'Jlnroefenbeit in ber tür=

!t[djen ^aupt[tabt sur (Erlangung einer ftou3e[[ion au$3u=

uüfeen; bie beuifdje 33abnge[eII[d)aft [ei aud) ntcfjt [o taitlos

geroefen, ben Äaifer für bie ^örberung ibrer 3ruede in 3In=

[prud) 3u nebmen.

9(ftag bem nun [ein, roie tr)m toollte; [id)er i[t, bab im

Sluslanbe roctierreidjenbc $Iöne ber 9InatoIi[d)en $3alpt als
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foft felbftoerftänblicb oorausgefe&t rourben. (Es toar ja ba=

mals bte 3ett ber grofjen lontinenialen Durcbgangsbabnen.

SHufelanb fyattz feine Sibirifdje 33abn; im englifcben Hnter=

baufe rourbe am ll.^lpril 1899 in einer anfrage SOlcIeans

von einer ununterbrochenen Sabnoerbinbung 3toifcben (Ealais

unb ilaltutta (mit &ilfe ber geplanten £inie r>on Drenburg

nadj Samarfanb) gefprodjen; unb in ber erften 9lpriIroodje

besfelben 3abres fucbte decil 9?bobes in Berlin beutfdjes Sta=

pital für bas in bem beutfdjen ftoloniatbeffg Iiegenbe ©lieb

[einer $ßal)n com Rap nad) Raixo 3U intereffieren. 2Benn ber

grofee englifdje $rojefienmad)er in jenen Wpriltagen mit

einigem STOmut über bie ©ermans, bie feine ©efdjäftsleute

feien, fpradj, fo IjatU bie 3urücfbaltung bes beutfdjen ©rofc

tapitals feinen guten (Srunb in bem Sntereffe, mit bem es

bamals oor bie $rage ber $ortfübrung ber Wnatoüfdjen 23abn

geftellt rourbe. 3n ber erften £älfte bes SRai 1899 r)atte bie

Deutfdje 23ant fcbon bie erften oorbereitenben Schritte getan

unb Unterftüfcung bei ber beutfcben Diplomatie gefunben.

Damals machte ber beutfdje 23otfdjafter Sreiberr oon

Sftarfcball auf ber 5InatoIifcben 23abn eine Sabrt, auf ber er

bem Sultan telegrapfjifdj feine ^reube über ben blübenben

3uftanb bes £anbes ausfpradj. Damals beftanb aucl) fcbon

bie 5Ibfid)t, eine Stubienfommiffion unter ber Sübrung bes

£egationsrates Stemriä), bes bamaligen ©eneralfonfuls in

5lonftantinopeI, nadj Sftefopotamien 3U fenben 3U bem aus*

gefprodjenen 3toed, bie roirtfdjaftlidjen SSerbältniffe jener

©egenb baraufbin 3U unterfucben, ob fie bie ©ürgfdjaft böten

für bie gebeiblicbe Anlage einer Ccifenbabn. SSon bem (£r=

gebnis biefer 9?ei[e follte es, roie es in einem beutfcben 3ei=

tungsbericbt oorn 13. 3ftai Ijtefe, abbängen, ob bie Deutfdje

San! bem 2Bunfdje bes Sultans näber treten roerbe, bie 2lna=

tolifdje 23abn in ber Jtfdjtung nacb 23agbab bin 3U oerlängern.

3n biefer ficbtlicb offtjtös beeinflußten ^Rotts toirb alfo ber

Ausbau bes anatolifcben Sabnfpftems auf einen SBunfdj bes

Sultans 3urüc!gefübrt. Slber man barf roobl annebmen, bafj
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bie[er 2Bunfd) bem Sultan beutfdjerfeits untergelegt toorfoen

ift. (Es banbelte fid) offenbar um eine biplomatifdje 33or=

fidjtsmafcregel unb um eine notroenbige £öflidjfeit gegenüber

bem 5futorität5toillen bes türlifd)en £err[djers. Die offi3iö[e

31oti3 oom 13. SCRat mar [omit ein gefdjidter Sd)ad)3ug gegen

eine am 10. SRai aus i^onftantinopel abgegangene 91ad)rid)t,

ba$ Deutfdjlanb beabfidjtige, anfangs 3uni eine grofoe £an=

bels= unb politifdje StubienfommiiTion burd) iUeinafien,

Armenien unb SKefopotamien bis nadj 23agbab 3U [ariden.

Den £>ebel, mit bem bie 3uftimmung ber türfifdjen 5He=

gierung 3U ben 23abnplanen ber Deutfdjen ©an! erreicht

rourbe, bot bie ftänbige $inan3not ber Pforte. 91m 30. Sep=

tember 1899 mar biefe in einem aufeerorbentlidjen türfifdjen

SJiinifterrat mieber einmal h^xaten morben. Die 93erbanb=

lungen toegen einer neuen ^Inleibe mit ber £)ttomanbanf roaren

gefdjeitert. (Selb mar nötig, um bie oon 9?ufelanb geforberte

3urüdfür)rung ber oor ben ©reuein ins 3arenreidj gehobenen

Armenier unb sugleidj bie 33efeitigung ber (Erbbebenfdjäben

in Smprna burd)3ufübren. Das ruffifcbe Drängen nadj 23e=

3aI)Iung ber nod) ausftebenben $ate ber .ftriegseutfd)ät)igung

madjte bie finan3iellen 5lngfte ber dürfet nodj größer. Deutfdje

£>tlfe mar baber an unb für fidj nidjt untoillfommen. 9tm

Sultan, bem perjonlidjen $reunbe unteres ^aifers, batten bie

beutfdjen Hoffnungen oon oornberein einen ftarfen Mdbalt.

*2lber in [einer näcbften 9iäbe, gerabe im ^ßalaft, madjte fidj

beftiger SBiberftanb füblbar, unb er fanb oon bort feinen

2Beg aud) in bie türfifebe treffe. Sdjon am 6. 5Iuguft 1899

batte ber Sultan bem beutfd)en Sotfdjafter mitteilen Iaffen,

bafe itjn bie Eingriffe ber türfifd)en 23lätter gegen ben beut=

\d)m tylan einer 23abn nadj 9Jlefopotamien unangenebm be=

rübrten, unb bafo er 23efebl gegeben l)äüt, biefe Ausfälle ein=

3ufteIIen. Die Dppofition im 3ilbi3 mar bagegen nidjt fo

leidet 3U befeitigen. Sie batte ibren bauptfäd)Iid)ften -Küdbalt

an ber ^rinseffin Seniba unb an Damab. SOtfabmub, bem

Sdnoager bes Sultans. Diefem $?abmub follte bie englifd)e
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$inan3gruppe, bie bie fton3effion für bte 23aljn oon ber

ÜJltitelmeerlüfte nad) 33agbab erftrebte, burdj iljren, erft

im Saljre 1911 burdj bm Slftenbiebftabl im fransöfi^en

SJcinifterium bes Witwern fo berüchtigt geroorbenen Vertreter

SRaimon eine grofee Summe — man fpradj t)on 3 Millionen

SDlart — für bie £)urdJQuerung ber beutfdjen 5lbCidjten 3U=

gefiebert baben. Die ^alaftintrige judjte tDabrfdjeinlidj bie

ursprüngliche gorberung bes Sultans, bafe bie (Eifenbabn tür=

üfdjes (Eigentum unb nur oon ben Deutfdjen gebaut unb oer=

maltet roerben foll, nod) 3U oerfdjärfen, um fo bas Scheitern

bes planes I)erbei3ufü^ren. 5ludj bie Abneigung ber tür=

fifdjen ^Beamten im SBilajet 23agbab, bie im ©egenfa^e 3U

ben bortigen ilaufleuten politifdje Sftaäyteile oon bem 33abnbau

fürdjteten, toirb ben Intriganten eine roilllommene £>anbljabe

geboten baben. Sdjliefelidj aber überroanben bk fortgefe^ten

(Eintoirfungen ber beutfdjen Diplomatie auf Wbbul &amib unb

bie fteigenbe $inan3not bodj alle SBebenfen. 3n ber Sftadjt

3um 16. X)e3ember [ab [idj Damab SRabmub 3ur $tudjt auf

einen fran3ö[i[djen $rad)tbampfer genötigt. (Es 3eugt oon ber

SBanblungsfäbigfeit SDlaimons, bafc er nun feine roertlos ge=

toorbene ^uppe fofort fallen liefe unb bem türüjcfjen ©e[djäfts=

träger bas Angebot machte, gegen bie 5ton3effionierung bes

englifdjen 23abnproieftes X)amab SJJabmub in bie £>änbe ber

türfifdjen $oli3ei 3U liefern! 3u \päü Die (Entfcbeibung mar

[djon sugunften ber Deutfdjen gefallen.

X)er türtifdje SO?inifterrat batte [idj für bie ©etoäljrung

ber üonseffion 3um ©au einer 33abn oon ilonia über 23agbab

nacb 23asra an bie ^Inatolifdje 23abngefeII[cbaft ausge=

fprodjen, unb am 26. Tcooember batte ein taiferlicbes 3rabe

biefen Sefdjlufe genehmigt. X)ie Pforte rourbe gleichfalls be=

auftragt, nadj ber SRüctfebr ber %ux (Erforfcbung ber Beftert

Xrace ausgefanbten beutfe^en (Eipebttion einen SBoroertrag

mit ber Wnatolifdjen 23abn toegen bes 23aues einer (Eifenbabn

unter Staatsgeroäbr ab3u[djliefeen, oorbebaltlidj ber bereits

im ©ange befinblidjen 9}erbanblungen 3um 5lb[djIuJ3 bes enb=

3* 35



gültigen 5Jbfommens. Die fürtet befjält ftdj, tute ftets, bas

Mdfaufsred)! t>or. Der ^Betrieb follte, falls um bie Sairfei

nadj bem SRücffaufe nidjt felbft übernebme, ber 5tnatoIi[djen

23abn bleiben.

Tcad) ber Erteilung ber Ron3ef[ton trat bie beut[dj=fran=

3Ö[i[d)e $inan3= unb Dipfomatiegemeinfdjaft offen in bie (£r=

[Meinung. Der 23otfcfjafler treiben oon ^arfdjall begab fid)

fofort 3U bem fran3öfifdjen Sotfcbaffer donjtans, um üjm 9Jlit=

tetlung oon bem (Erfolge 311 machen, .ftaifer SBilbelm brücfte

feine Srreube über bie i^onjeffion in einem Telegramm an ben

Sultan aus, unb am 2. De3ember überreichte ber beutfdje

23otfä)after 5lbbul Samib eine 93I)otograpI)ie ber faijerlictjen

Familie. Die SBerleibung eines türfifcljen £>rbens an ben

(Srafen 23üIoto bilbeie ben Wbftljlufe bes bei ioldjen 5lnläf[en

üblichen |>öflicljfeitsaustaufcbes.

2Bie [d)on ertoäbnt, fjatte ftdj bie beutfdje Siubien=

fomniiSTion fdjon cor ber (Erteilung ber ilonseffton auf ben

2Beg gemacht. 2lm 16. September toar oon Äonia ber 9luf=

brucl) erfolgt. Der (Espebiiion geborten au^er bem (5eneral=

fonful Stemrid) nocb Direftor 9Kadenfen, Saurat knappe unb

23aumeifter £abicb an. Sie toollten ettoa adjt SÖlonate auf

ibre 5?eife oerroenben unb mit einem ^Ibftecfjer nadj SJlofut

unb Diarbefr ibren SBeg nadj 23asra nebmen. 3n ber (Er=

mäbnung bes fef>r nörblid) gelegenen Diarbefr fanb ftcf> ber

lefete 5lnllang an eine urfprünglidje $lb[idjt, bie SInatolifdje

23abn nidjt oon Äonia, fonbern über 2Ingora=5tai[arte 311 oer=

längern. Der Fortgang ber Steife entfcbieb bann enbgültig

für ben 25au oon 5lonia. Wnfaug Oftober befanb fidj bie

ilommiffion in Wbana, alfo füblidj 00m Xaurusgebirge. 23on

bort ging Stemrid) nacf) $IIeppo unb am 31. Dftober toieber

nörblidj, um bie anberen (gipebitionsmitglieber in Wtntäb ober

Sirebfdjif am (Eupbrat toieber 3U treffen. Diefe Ferren l)athn

fid) (unter ber (Sinroirfung bes ©ebanfens, über &aifarte bk

23abn nadj bem Süben 3U füfjrcn) SOfttte Oftober in SJtarafdj

unb am 2. Slooember auf bem SBege sum (hipbrat befunben.
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Die ^Bereinigung beiber (Bspebitionsgruppen erfolgte am
11. Sftooember in Harbin fübltd) oon Diarbetr. 91m 20. Tto*

oember befanb fid) bie &ommiffton nad) Durdjquerung ber

SBüfte in QJiofuI. 5lm 26. Sftooember erfolgte eine neue 2ren=

nung. Stemridj unb SRadenfen febrien (£nbe Ttooember oon

einem ^Ibftecqer nad) Diarbefr nad) SKoful surüd. Son bort

roar knappe fdjon nad) 83agbab aufgebrodjen. $tm 15. De=

3ember !am bie 5lommiffion in Sagbab an, am 2. 3anuat

1900 in 23asra. 23on bort reifte fie nad) i^oroeit weiter

(man inerte fid) biefen erften beutfdjen 23orftoJ3 nad) bem

fpäter biplomatifdj fo oiel umftrittenen £afen am ^Jkrfifdjen

SReerbufen) unb febrte am 25. Sanuar nadj 53asra 3urüd.

93on bort rourbe ein Wbftedjer nad) 5terbe!a geplant unb ba=

mit (11 3al)re oor bem Riberlenfdjen Sertrage mit Sfaffonoro)

3um erftenmal für bie £)ffentlid)feit bie (£rnmterung bes beut=

fdjen 23abnne&es nad) $erfien ins Wuge gefaxt. Die 3?üd=

febr nad) .ftonftantinopel ging bann ebenfalls glüdlid) oon=

flauen.

5Iuf ©runb ber (£rgebniffe biefer Stubtenreife erfolgte

3ug um 3ug mit ber finanziellen Jßeiftung ber Deutfdjen

San! ber Wbfdjluk bes Stbfommens. Siemens begab fid) gur

geftftetlung ber Sertragsbebinguugen felbft nadj ber türfifdjen

«oauptftabt. 5lm 15. De3ember traf er bort ein. 3n ber

%laä)t 3um 16. flob, töte fdjon erroäbnt, fein SBiberfadjer Da*

mab 90cabmub. Der Vertrag roar bereits paraphiert. Wm
21. Dejernber leiftete Siemens einen SSorfdjuB für ben haften»

monat, bie SKeffafararoane unb bie Sefatjurtg in ioobeiba.

Wut 22. X)e3ember erfolgte bie Xlnter3eidjnung bes Vertrages

burdj ben Sftinifter 3ibni Sfiajdja unb Siemens, unb 3um Sabr*

bunbertroedjfel rourbe ber Vertrag ber türfifdjen Regierung

mit ber Slnatolifdjen Sabngefellfdjaft (alfo nid)t mit bei*

beutfdj=fran3öfifdjen $inan3gruppe) über ben Sau einer Safm

naü) SBagbab o er öffentließt.

Der Vertrag enthielt folgenbe Seftimmungen: Die 9tna;

tolifdje SBaljn oerpfiidjtet fidj, innerhalb einer |jöd)ftfrift oon
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ad)t Sauren eine ©abnlinie in 83eirteb 3U [e^en in einer 91or=

malbreite von 1,44 m t>on ilonia über 23agbab nadj 23asra.

Die Sebingungen unb Sicbedjeiten [ollen nodj in einem be[on=

beren Vertrage fe[tge[eljt roerben. Die ^läne [ollen balbigft

bei ber Pforte eingereicht roerben. Die Sicherheiten unb bie

anbern Sebingungen [ollen nadj 33eenbigung ber Stubien er=

örtert roerben. Die ©efellfdjafi oerpflid)tet [idr), roeber ibre

Sinie ,£>aibar=$Q[d}a—5Ingora unb —&onia nod) i^onia—

23asra jemals an eine anbere ©e[ell[djaft ab3utreten. Die

Pforte berjält fid) bie TOglicbfeit oor, ibr 3?ücffaufsred)t auf

bie Strecfe üonia—23asra 3U prüfen. Sollte [ie [idj für

(Eiploitierung burdj eigene Seamte entfcfseiben, [o roirb [ie

ben Setrieb nicbt einer anbern (Se[ell[d)aft übertragen, fonbern

ibn an bie Wnatolifdje ©efe!I[d)aft oerpadjten. (£nt[d)äbigungs=

anfprüdje bürfen nid)t erhoben roerben, roenn 3roi[d)en ber tür=

üfcben Regierung unb ber (5e[ell[djaft feine (Einigung über

bie 33ebingungen bes Vertrages ober über bie klärte ehielt

roirb. S3eibe Xeile roürben bann ibre oolle SBeroegungsfreibeit

3urücferbalten.

$(m [elben Xage, an bem bie[er 33oroertrag oeröffent=

lid)t rourbe, tonnte bie Pforte ber ruf[ifdjen Regierung bie

3u[idjerung geben, bafe bie 3?e[t3ablung ber 5lriegsent[d)äbi=

gung bis 3um 13. 3anuar erfolgen roerbe.

(Es ift, roie [djon gefagt: beutfdje S3erfebrs= unb iür-

ftfdje Sinanspolitif machen 3ug um 3ug ibr ©efdjäft.

VI. ©er engUfd)*ruffifcf)e (8egenfa$.

In nuce [inb in bem erften biplomatifdjen fingen bis

3um 51bfdjlufe bes SBoroertrages alle ftonflitte entbalten, bie

in bem nadjfolgenben 3abr3ebnt bie politifdje 2BeIt (Europas

unb bes naben Orients er[cbüttern [ollten. SBill man btn

5lampf in ^onftantinopel am &nbe bes oorigen 3abrbun=

berts burcbaus als .ßebrlingsseit un[erer nadjbismarclifdjen, [icb

roeltpoliti[cb [cbulenben Diplomatie anfeben, [0 baben roir in
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ben Sauren 1900-1911 unsere (Befellertgett uollenbet unb

gälten bann in bem barauf beginnenben Stabium ber (Ent=

roidlung bis 3U ben Verträgen oon 1914 bie btplomatifdje

SRetfterprüfung einlegen gehabt. Die ^räbifate ber brei

Cciamina roirb bie 2Geftgejdjid)te erteilen.

2Btr farjen, bafe fidj gegen ben beutj"(^=türlif^en 33or=

oertrag oon ber britifdjen Seite fyer eigentlich nur prioater

SBiberftanb geregt batte. 5lud) nad) bem Wbfdjlufc bes 23or=

oertrages überroog in (Snglanb bas SJltjjtrauen gegen 5?ufe=

lanb crfjebltdt) bas erji Iangfam feimenbe gegen Deutfölanb.

(£s roar bamals bie fdjroierige 3eit bes 23urentneges; bie

beutfdje Regierung rjieli feft an tf)rer roobltoollenben 9^eu=

tralität unb ging nadj bem Slusbrudj ber Soxerunrufjen in

(£f)ina (im Sommer 1900) burdj ben beut[dj=briti[d)en 3angt[e=

oertrag [ogar eine partielle 3nterej'j'engemeinj'd)aft mit (£ng=

lanb in Oftai'teu ein. hingegen Ijatte -Kuklanb [d)on (£nbe bes

3aljres 1899 ntcf)t übel fiuft ge3eigt, bie fübafrifani[d)en 23er=

legenbeiten Qcnglanbs 3U einem miliiäri[djen Spagiergang nadj

3ftitielafien 3U benu^en. 5Dbroor)I ber 3ar in ^otsbam im

£erb[t 1899 mit biefem ©ebanten lein großes (£ntgegen=

tommen gefunben Ijatie, judjte bie rufj^dje Diplomatie oljne

ben Tamtam ber ©eroaltfamfeit itjren ^3lan bodj bem 3iele

nal)e 3U bringen.

Sdion am 5. fflai 1899 fjatte „Dailp SCRail" gcmelbet,

bafe 3toi[djen ^Rufelanb unb Werften roegen bes Hafens 23enber=

9Ibbas am ©olf unb roegen einer 23abn nadj £erjeran 95er=

banblungen fdjroebten. 3m September besjelben 3af)res oer=

lautete bann oon ruJTifdjen Stra&enbauten in Werften. 2lm

8. Sttooember machte bie gleicfoeitige $lntoefenl)eit eines ruf=

[tfd)en Kanonenbootes unb eines englijcljen Kreters im ^3er=

fifdjen (öolf bie bortige 5ton!urren3 ber beiben ©ro&mädjte

offenbar. 3m I)e3ember rourben ru[fi[d)e 28ünfdje befanut,

bie auf eine Verlängerung ber perfifdjen 23abnion3e[fionen bis

1909 hinausliefen. 2Begen feiner ftarfen finan3iellen 3nan=

fprudjnaljme burdj bie Sibirifdje 53af)n faf) fiäj 5?ufelanb näm=
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lid) au^erftanbe, bie Sebingungen ber perfifdjen .fton3e[[ion

redjt3eitig 3U erfüllen. 2Xm 20. De3ember fe^te bie $eters=

burger Diplomatie taij^ä^Itdr) if>re äBünfcbe in Xeberan burdj,

nadjbem fur3 3Uoor 3toei ruffifdje Kanonenboote nacb bem (5oIf

3ur 23eobadjtung ber bortigen englifdjen ^Bewegungen ge=

gangen roaren. Ufnt 13. 3anuar 1900 oerurfaebte ben (£ng=

länbem eine 9Iiarmnadjrid)t 23eängftigungen über einen aw
geblieben ruffifd^en Sormarfdj nadj ^tfgrjaniftan. 2Ber toollte,

modjte glauben, ÜHufelanb beabfidjtige bie Hmllammerung

'sßerfiens oon biet Seiten ber. Damit [djien [djon eine Durdj=

bringung bes SReidjes bes Sdjabs mit ruJTifdjen 3ntereffen

in nabe Siebt gerüdt 3U [ein, unb fo fanb am 12. Februar

bie Sftadjricbt niebt gerabe ungläubige Obren, 5Hufelanb plane

eine Sabn com Sftorbroeften ^erfiens nadj S3enber=5Ibbas;

eine Salm, bie 2000 SBerft lang fein unb 150 Millionen 5?ubel

foften roerbe. Unb bamit niebt genug; am felben 2age be=

ridjtete bie „Sranffurter 3eitung" oon einem 3rabe bes Sul=

tans über ben Sau ber 23abn oon ilars nacb (hierum; aud)

babe, fo bie^ es roeiter, ÜKuftlanb bas 33or3ugsred)t für bie

fiinie (£r3erum—£rape3unt unb überhaupt für alle nacb ber

ru[S'i[eb=türftfd)en ©rense fübrenben 3toetgbabnen. $lusge=

nommen natürlid) bie, bie in ben 5ion3effionsbereicb ber

Sagbabbabn fielen. Stimmten alle für englifdje ©emüter fo

unbeilooll sufammentreffenben ^Reibungen, fo febien bie oer=

!ebrs= unb militärpolittfdje llmtlammerung $er[iens bureb

9?u^lanb unoermeibbar 3U fein. (Es roar bar)er ein bemer=

fensroertes 3eicben ber in £onbon berrfdjeuben Stimmung,

buk £orb 9?ofeberrn öffentlich im Dberbaufe, am 16. Fe-

bruar ben ^öorfdjlag einer 9lllian3 mit Deutfeblanb (unb

Slmerüa) au maeben roagte. Das toar 3ur felben 3eit, als

23robrid — brei Sage oorber — auf eine anfrage im Untere

baufe beftätigt batte, hak ber Sultan für ben 93au einer beut=

fdjen 23abn nacb 23asra \>k 5lort3effton erteilt \)abt.

3n ber Xat roar bamals aber bie ftometfionierung ber

ruffifdjen SBaTjnpläne im £>ften ^ürfifcb^Xfiens in bem oon
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ber „^frankfurter Leitung" oerbreiteten Sinne uodj nid)t er=

gangen. (Es roar bie „ilölnifdje Leitung", bie — 3roeifellos

nad) Kenntnis aus befier beutfdjer £}ueile — bie falfdje 9ln=

fidjt ridjtigftellte. Itnb febr bemerkenswert roar bei biefer ©e=

legenbeii bie ^eftftellung burd) bas offi^iöfe Slatt am üRbein,

bafe mit bem ruffifdjen Vorgeben eine Neuerung in bas oer=

febrspolitifdje fingen bineingetommen fei: 3um erften SRale

\)ah^ ein Staat als fold)er 5lon3effionen oon ber Sürtei

3U erroir!en oerfud)t, nid)t aber für eine ibm untertänige ^Jerfon

ober ©efellfdjaft. Der fran3öfifdje 23otfd>after Ctambon, fo

fügte ber beutfdje £)ffi3iofus bin3U, babe freilidj aucb einmal

ein gteidjes (Befud) an bie türtifdje Regierung gerietet, aber

auf beren SBunfd) roieber 3urüdge3ogen unb es in ein foldjes

für eine $erfon umgeroanbelt. SRufelanbs 3iel, fo fdjrieb bas

Kölner 23Iatt melier, fei ein mebr negatioes; ^ufelanb roolle

ben 23au einer 23abn aus bem 3nnern oon £ürfifd)=$lfieit

oerbinbern, befonbers alfo eine Strede Wngora— Siroas—

Cc^erum.

Das 3iel ber ruffifdjen ^olitit roar bamit roobl nid)t gan3

unridjtig be3eicbnet, unb es nimmt besbalb nidjt roeiter rounber,

roenn bk „Söiener $oIitifdje töorrefponbens" am 22. Februar

melbete, ber türfifdje 9Jiinifterrat eradjte bie rufftfdje^-orberung

als 3U roeitgebenb, bab an ber ruffifdjen (5reti3e 23abnfon3ef=

fionen nur nadj oorberiger 3uftimmung ber ruffifdjen Regierung

erteilt roerben follten. Das ruffifdje Verlangen bebeutete bie

gorberung bes Seqidjtes ber 3Mei auf einen Seil ibrcr

Souoeränität. Die Pforte fudjte fidj 3U retten, inbem fie

oerfpradj, an ber rufftfdHürftfdjen ©rense überbaupt leine

23abnton3effionen 3U erteilen, bafür aber etroaige 23auten in

eigene SRegie 3U nebmen. Der ruffifdje 23otfdjafter aber füllte

fidj burdj berartige Eröffnungen roenig befriebigt. (Er griff

3U bem alten Drobmittel, beftanb am 26. Februar in einer

$ubien3 beim Sultan auf bem ruffifdjen Säurest unb bradjte

sugleidj bas Verlangen nadj ber bem ^ßabifdjab fo unliebfamen

9?üdfübrung ber oertriebenen Armenier 3ur Spradje. Das
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ru[fifdje Sorgeben rourbe oon ber Regierung in Äortftantinopei

als überaus ern[t empfunben. ^ftodj am felben Jage be[djäf=

tigte [id) ber Sftinifterrat mit bem Seilangen bes §3otfd)afters

uadj einer offt3teIIen Serpflicbtung ber Pforte. 3m 9luslanbe

fe^te fid) baber auf ©runb einer Reibung ber „^ranffurter

3eitung" bas ©erüdji feft, 5?ufelanb erftrebe bas ^3rote!torat

über bas gan3e nörbltdt)e Kleinafien. tfnb als es am 2. !t0?är3

biefo, es beroerbe fid) eine ruffifdje ^inansgruppe um bie 33abn

Samfun— Siroas, ba rourbe binter irjr natürtidj bie ruffifd)e

Regierung oermutet. Die Pforte fptelte in gefd)idter 2Bcife

ben englifdjen ©egenfa^ gegen bie ruffifdjen $lusbebnungs=

beftrebungen aus; roenigftens oerlautbarte burdj ben

,,Jemps", ber Sultan roerbe auf ©runb bes (£ppernoertrages

ben englifdjen Sd)ufj anrufen. Der 3eitpuntt für biefen tür=

fifdjen Sd)ad)3ug roar nidjt ungefdjidt geroärjlt; benn bas (£r=

fdjeinen bes ruffifdjen Kanonenbootes (Silja! im (Solf am
1. 9Jlärs regte bie englifcbe Öffentlicbteit fefjr auf, berart, bafe

©ibfon Sotoles am 5. SRärj im llnterrjaufe roegen ber um=

laufenben ©erüd)te über einen ruffifdjen 23abnbau oon

Dfdjulfa burdj ^Serfien nad) 23enber=5lbbas am ©olf inter=

pellierte. Durd) bie ausroeid)enbe ^Introort ©robrids Hefe fid)

bie Aufregung nicbt befänftigen. (£s roar nur ein Spmpton
ber©efüblserregung, ba% bie,,£tölnifd)e3eitung"aml0. StRär3

berichtete, bie tnbi[dj=brtttfcr)e Regierung beabfidjtige, nad) ber

Eröffnung bes neuen Kararoanenroeges sroifdjen ^erfien unb

33eluifd)iftan 3?u&lanb ben 2ßeg nad) 23enber=2Xbbas ab3U=

fcbneiben unb bie reiche 5lüftenlanbfdjaft SKRefran allmäblid)

in bie englifdje Cinflufefpbäre binein3U3ieben. 5ludj rourbe ber

Wem einer 23abn oon Quetta über 9lufdjti nadj 5lerman er=

roäbnt, ein ^3Ian, ber alfo urfprünglid) ruffenfeinblid) roar.

Der (Erfolg bes biplomatifdjen Spiels ber Pforte blieb

nidjt aus. Die ruffifdje ^}oIitif geriet ins Sdjroanfen. 'tftod)

am 7. 5Öcär3 roieberbolte fie ibre ^orberung ber ^Hüdfüfjrung

ber Armenier. 5lml3. fdjon borte bie „frankfurter 3eitung" in

Ronftantinopel oon ruffifdjer 9Zadjgiebigfeit. Drei Jage fpäter
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urieberum fpradj ber„£emps" oon bem Steinalten bes ruffifdjen

Sotfdjafters an [einen bisherigen Sorberungen. Dodj fdjon am
19. SJRät3 teilte bas „SBiener &orrefponben5=23ureau" bie

grunbfä^Iidje (Einigung ber Xürtet mit ^Hufelanb mit, unb am
20. abenbs lannie bie „5ranffurter3eitung" bas 3rabe, bas

bie ruffifdjen $orberungen in folgenber $orm genehmigte: 3m
9Zorboften ftleina[iens [ollen 23ar)nen nur gebaut roerben ent=

roeber burd) bm türfi[djen Staat ober burdj ruffifdjc ©e[ell=

[djaften; bie oorbanbenen 9tn[prüdje ber Wnatolifdjen 23af)n

rourben burdjaus anerlannt. (Es banbelt [ieb bei biefem 35er=

trage um einen beutlidjen i^omprotnik; (Englanb freilid) baue

in biefem biplomatifdjen Spiel ber £ürfei bie ÜKoIIe bes

9JJobren inne, ber geben tonnte, nadjbem er [eine Sdjulbig=

feit getan baue. Denn nod) am Sage bes (Erlaffes bes 3rabes

mu^te 23robrid im Unterbau[e [eine Unkenntnis bes ru[[t[d>

türfi[djen Sertragsinbaltes benennen, ba bie Serbanblungen

burdjaus oeriraulidjer 5Ratur feien. Sludj in 9?ufelanb tfatic

man es nadj bem f)a\hen (Erfolge nunmebr eilig, bie 30?ei=

nungsuer[d)iebenbeiten mit ber Pforte aus ber SBelt 311

[d)affen. Sdjon brei Sage nad) bem (Erlafe bes 3rabes roar

burdj eine per[önlidje Depe[dje bes 3aren an bm Sultan bie

grunb[ä£lidje (Einigung befiegelt. Unb [elbft bas Spiet mit

einem ©erüdjt, 9?u^Ianb beab[idjtige ben (Ertoerb einer &oljlen=

[tation an ber bulgari[djen 5iü[te bes Sdjroar3en leeres, ein

Spiel, bas immerbin als 33ebrot)ung ber türfi[djen 3ntere[[en

aufgefaßt roerben lonnte, roar [djon am Sage bes (Er[cbeinens

bes Grabes burd) ein Dementi aufgegeben roorben. 5tm2.5lpril

batte aucb bas SBoIfffdje 23ureau Kenntnis oon bem ^Ibfdjlufe

ber ru[[i[cb=türü[d)en 95erbanblungen, nadjbem man nod) am
30. 9JMr3 in biplomatifcben Greifen &on[tantinope!s bie fo oiel

früber er[djienene S^adjridjt ber „gtantfurter 3eitung" als eine

(Erfinbung oergeblidj ins Unrecbt 3U fe^en oerfudjt fyath.

5tuf ber beutfcben Seite batte roäbrenb biefer ^eriobe

ber 3tusnufeung ber ru[[i[ä>briti[djen ©egen[ä&Iidjfeit burdj

bie Pforte eine offenfidjtlidje 3urücfbaltung geroaltet. Das
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roar fd)on barum siemlid) begreifltdj, toeil bie Stubientommif=

fion üjre Aufgabe immer nodj nid)i erlebigi Ijatte. (£s roar

freilief) ein [onberbaret 3ufaII — ober Ijatte er bie 9tad)giebig-

feit ÜRufelanbs mit befdjleunigt? — , ba& am 3xtge ber offi=

Stellen Verlautbarung bes ruffif^^türlif^cn ^Ibfouunens bie

3ÜiäfeI)r ber ftommiffton nad) 5tonftantinopeI erfolgte.

Sdjon am 2. üDccra Ijatte nad) ber bamals burdj Gerrit

oon 9D?arfdjaIls Umgebung beftens aus ber türüfeljen ioaupt*

ftabt unterrichteten „^frankfurter 3eitung" oerlautei, Dr. r?ou

Siemens beabfidjtige, in ber 3roeiten Hälfte bes 2Mr3 in i^on^

ftantinopel einzutreffen, um ben enbgültigen ^Ibfcblufe bes 23er=

träges über bie 23agbabbabnfon3effion berbei3ufüljren. So=

balb bie Stubienfommiffion in ber türfifdjen £auptftabt an=

gefommen roar, regte fiel) aud) fofort roieber bie (£iferfud)t

ber englifdjen $rioatfonfurren3. 3n 3nbien Ijatte man ja

bie (Erteilung ber Ronseffion an bie beuifelje Siuansioelt uer-

bältnismäfeig ruf)ig aufgenommen. (Sine Mitteilung aus £tal=

futta oom 2. 3auuar hatte oon bem Sau einer 23abn nadj23ag=

bah bas (Smporblüben Äaradjis 3U einem erfien |>anbelspla^ 3u-

biens erhofft. Wber fdjon im 9Iprit raupte bas „berliner 2age=

blau" oon neuen Intrigen englifdjer Äapiialiften in 5ionftanti=

nopel 3U berichten. Die Stimmung 3toifdjen ben beiben 9?cgie=

rungen in Serlin unb £onbon blieb bagegen freunbfdjaftlid)

unb füfjrte am 16. £)!tober 3U bem ^Ibfommen über (£I)ina, bas

fpäter unter bem tarnen 3angt[eabfommen befannt geroorben

ift. $lls bann am 4. Desember ber bamalige 9ieidjstan3ler

©raf 23üloro ber Steife £>Ijm Krügers nad) Berlin in ftölit

ein 3iel feiste, ba lonnte (£ampbell=£3annerman, ber Rubrer

ber parlamentarifdjen £>ppofition, am 6. Desember feiner

$reube 9lusbrud geben, bafe bas gute (£inoerneIjmen ber eng*

lifdjen Regierung mit Deutfdjlanb aud) ben ©efütjlen bes hxU

tifdjen Golfes enifpreelje. ©leidjseitig bemüljte fid) bie beutfdje

Regierung am 7. Sanitär 1901 burdj einen offtgtöfen Wrtitel

aus Berlin, eine etioaige ruffifdje ^Beunruhigung über bie

üragtoeite bes Sangifeabfommens 3U 3erftreuen, unb am
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11. Sanuor glaubte ber beutle SBotfdjafter ÜHabolin tu

Petersburg eine 23e[[erung ber beutfä>ru[[i[cben SBesiebungen

feftftellen 3U tonnen. Der ru[[i[djen $re[[e modjte bas 35er=

balten ber beulten Diplomatie als ein Sdjaufelfpiel er=

[feinen, unb [o benufrten bie „SBjebomofti" in einem ^rtifel

Dom 6. Februar bie £bnmbe[teigung (Ebuarbs VII. 3U einer

Ieifen Drobung mit ber SHöglidjfeit einer ru[[i[cb=engli[djen

Wnnäberung. (Es roebte immerbin [djon ettoas roie ber £uft=

baudj einer !ommenben W;a, als (Ebarles Dille am 14. Februar

bem „$igaro" betätigte, bak 3toi[cben £ftanfreicb, bem 25er=

bünbeten IRu&lanbs, unb (Snglanb Stimmung für eine 5ln=

näberung oorbanben fei.

2Iu(b ^rantreidj mar ntcr)t gan3 frei von (Eiferfudjt auf

bie beutfcben (Erfolge in Xürfi[dj=5t[ien geblieben. Die[e batten

einen allgemeinen SBettlauf um 23abnfon3e[[ionen entfeffelt.

Selb[t Ö[terreid>Ungarn [cbien [icb oon [einer fonferoatioen

Vorliebe für europäifcbe geftlanbspolitif freimachen 3U roollen

unb \)ath am 13. Max 1900 [einen ÜJltlttärattacbe' in ilon=

[taniinopel, btn £)ber[ten $reiberm oon ©iefl — obne tür=

fi[cbe (Erlaubnis — auf eine [iebemoöäjige 3?ei[e nacb bem tür=

ti[dj=ru[[i[ä)en ©renjgebiet getieft. Das moebte als eine

ltnter[tüfeung ber beut[cben SBirtfdjaftsentmicfiung in ftlein-

a[ien gegen SRufelanb aufgefaßt roerben. (Es mar bie 3eit, in

ber bie Sürtei in ibrer (Selbnot oon ben ©rofemädjten bie 3u=

[timmung 3U einer 3oIIerböbung oon 8 auf 10 $ro3ent oer=

langte („Sfbam", 7.SRär3l900). 3n biefem Stanb ber Dinge

trat $rantretcb mit bem SBunfdj nacb 23abnfon3e[[ionen an bie

Xürfei b^ran. 5lm 17. 5IpriI melbete bie „Rtm^diuna", bafo

SSerbanblungen 3roi[cben ber 3?epubli! unb ber Pforte über

eine 23abn Damasfus—£>oms im ©ange feien. Das türüfebe

Selb[tberou^t[ein brängte aber aueb im 2Be[ten nacb (Erbaltung

ber roirifdjaftlicben Souoeränität. Denn genau am [elben

Sage tourbe ber (Sebante bes Sultans ruebbar, im ilü[tcn=

gebiet bes SDTtttelmeers eine (Eifenbabn unb eine £elegrapben=

Iinie oon Damasfus nacb Melia 3U bauen.
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Die beutfdje Regierung ^ielt aucb in biefem Gering ber

23ertebrs= unb SBirlfdjafisintereffen £ürti[cb=$t[iens au iF>rcr

oftentatioen Neutralität feft. Die „grantfurter 3eitung" be=

richtete am 28. Wpril fogar, Deutfcblanb Iiabe bie frau3öfifd)e

^orberung eines 23abnbaues nad) £>oms lebhaft unterftüfjt.

51m 15. 30?ai rourbe bie am Xage üorfjer bem Sultan oom
Ministerrat unterbreitete 5lon3effion betannt. Danach erbielt

ein fran3ö[ifd)es Spnbifat bas 5Bot3ugsred)t für alle nad) bem

Snrifdjen SD?eer 3U bauenben SBaljnen; aber audj bier bleiben

bie ÜRedjtsanfprüdje ber 5Inatoli[djen 33abn ausbrüdlidj ge=

fdjont. (Es rourbe bem fransöfifdjen Snnbiiat nacbbrücflidj bie

SBerpfltdjtung auferlegt, bie 33abn dou £>ama fpäter an bas

Sagbabunternebmen angufdjltefeen.

Die Wusfübrung ber Sfteffabaljn mufjte freiüd) bie fran=

3öfifdjen 23abnen in Sprien 3U reinen 3ubringern berabbrüden.

(Es bauerte allerbings lange, bis bie XReftalinie einen erbeb=

Iid)en Sdjritt oorroärts tat. Slm 10. Februar 1901 nabm ein

^lusfdjufe unter bem 2}orfi& bes türfifdjen 'JRarineminij'ters

bie oon einem Deutfdjen, bem Chefingenieur SJki&ner, cor*

gefcblagene Straffe an, unb SDJei&ner felBfi rourbe beauftragt,

bie Vorarbeiten [cbleunigft 3U oollenben. Den grai^ofen er=

[djien bas als ein Affront ber beutfdjen ^ßolitif [eiber. Hub
ba gerabe bamals bie (Englänber im Verbadjt ftanben, bk
arabifeben Häuptlinge gegen bie türfifdie §errfdjaft auf3U=

roiegeln, roäbrenb fie $ranfreid), bas fie im ^afä^obaftreit nom

^erfifeben (Solf oerbrängt Ratten, ebenbort, in 3Kastat, am
7. September 1900, eine .Roblenftation eingeräumt batten, fo

Jd)ien fid) eine fran3ö[i[cb=engli[dje Sutereffengemeinfa^aft gegen

bie beutfdj=türliicbc uon ben (Enbpunften ber ^ebfebas* unb

23agbabbabn ber feimbaft eniroideln 3U fönnen. %m 13. SRär3

1901 bradjte SKinifterpräfibent Salisburp beim Sanfett ber

englifd)en unb frangöfifeben ^anbelstammern in fionbon ein

-§od) auf Sfronfretd) aus. (Sine anbete 3eit roar im SBerben.
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VII. Q3om beuffcfy4iirüfd)en 93or= gutn

£auptt>ertrag.

Dafe bie beulte Drtentpolttil im 3al)re 1900 anfangs

nidjt [o redjt oortoärts tarn, baran toar überariegenb bte man=

gelnbe $eft|tellung ber enbgültigen Xraffe fdjulb. 9lm 3.9XpriI

üerlautete, bafe bte Stubientommiffion fünf Sage fpäter in

33erlin mit ber Deutfdjen San! eine .ftonferen3 baben roerbe,

um über bie SReife 23erid)t 3U erstatten. 9Iber erjt am 11.3uni

fanb laut einer i^onftantinopeler ^Reibung ber „$ranffurter

3eitung" in ^Berlin bie erfte 5lonferen3 ber Ofadjleute ftatt,

bie bie enbgültige Zxa\\t in ©egentoart Stemridjs, knappes

unb SRadenfens, SÖtttglieber ber StubienfommiiTion, festlegten.

(Es rourbe bie £inie Ronia—23agbab—53asra getoäblt. Damit

voax alfo bie (Entfdjeibung jugunften ber roeftlidjen 9?oute ge=

fallen. Smmerljin üerfdjleppte \iä) bie weitere Regelung nod)

monatelang in ber in ber türüfdjen £aupt[tabt üblidjen 2Beife,

obtöoljl ber beutfdje 5lai[er am 31. 3uli in einem Telegramm

an ben Sultan ber Hoffnung auf balbige (Erlebigung ber

23almfrage Slusbrud gegeben batte. Die ruffifdje ©egenmir=

tung madjte [idj bod) allem 3Infd)ein nadj bemertbar. Denn am
8. SRonember braute ber ruffifdje 23otfdjafter Sinotojeto laut

einer Reibung bes„2Biener.ftorre[ponben3=23ureau" bie23ag=

babbabn in ßioabia beim 3aren 3ur Sprache. 3t»et SBodjen

fpäter Ijatie er beim Sultan gleicfoettig mit bem beutfdjen 23ot=

fdjafter t>on 9Jlarfd)aIl unb bem fran3ö[i[djen, £errn (Eonftans,

eine5lubien3. 5lm ll.De3ember gab bieDttomanbant ber arg

in ber illemme jtedfenben 3Mei einen Sorfdjufe auf ilupfer

aus 5tbana, alfo aus bem lünfttgen Sßirtfdjaftsbereidj ber

23agbabbabn. Das [pridjt nid)t gerabe bafür, hak ber beutle

(Einfluß in ftonftantinopel bamals ber allein Ijerrfdjenbe toar.

5lm 25.3anuarl901 traf bie beutfdje Sonbergefellfdjaft, bie in

Damasfus ber (EntbüIIung eines Brunnens beigetüobnt Datte,
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in ber türfifdjen £>auptjtabt ein. SRatürltdj rourbe fie feljr ge=

feiert; bas mar aber aud) fa[t alles, roas fie baoontrug. Die

beutfdje 33af>npoIittf in SBorberafien fdjien 3um Stillftanb ge=

!ommen 311 fein.

2Iber mit bem 2lugenblid, roo bas 2ßerben ber britifdj=

fran3öfifd)en £iaifon beutlidjer bemerkbar rourbe, fanb audj

bie beutfdje SBirtfcbaftspolitif bie ^larbeit unb bie Energie

bes Sanbelns roieber.

SKufelanbs Neigung, fid) im ©olf 3U betätigen, fcbien mit

ben fortfd)reitenben Erfolgen ber (Snglänber in Sübafrifa a&
geflaut 3U fein. 3roar flopfte ©ibfon 23oroIes im Unterlaufe

nod) am 19. 3uli 1901 roegen ber ruffifdjen Wbfidjten in $er=

fien auf ben 23ufd), unb am 24. 3ult oerbreitete bie „Datlt)

SRail" eine Reibung aus ftonftantinopel, ber ruffifdje 33ot=

fdjafter r;abe bie Abtretung einer ftoblenftation am $er=

fi[ct)en ÜIReerbufen verlangt. 9Iudj f)tefe es am 10. (September,

*iKuJ3lanb fefce feine Semübungen, Jöanbelsbesiefjungen 3toi[djen

bem Sdjroarsen SOleer unb bem ^erfifdjen ©olf r)er3uftelten,

fort, unb biet Xage cor SBeibnad^ten berichtete bie „g-ranf*

furter Rettung" oon einer Steife bes ruffifdjen i^onfuls in

Sufcbir nadj Genglanbs Gorgenttnb Äoroeit. Sdjon feien, fo

gab bie ruffifdje (5e[eIIfd)aft für £)ampffdjiffabxt unb ioanbel

in Obeffa am 28. X)e3ember befannt, sroei Dampfer mit Unter*

ftü^ung ber ruffifdjen Regierung nad) bem ^erHfdjen ©olf

abgegangen; dn britter werbe am 28. 3anuar folgen. So
fladerte beim aud) SJiitte 3anuar 1902 nodj einmal in ber

brrtifdjen treffe bie belle (Stferfudjt auf SKufelanb auf. 9Iber

im großen unb gan3en toirb bod) als bas (Ebarafteriftifdje

ber Haltung ÜRufclanbs im Süben 2IHens eine größere 23e=

butfamfeit erfennbar. (Es ift, als 3roinge fidj bie Petersburger

Diplomatie in bem allmärjlidj flarer toerbenben beutfd)=eng=

lifdjen ©egenfa^ 3U einer ^Solitif ber SRefennertbett.

S3ct biefer Sachlage mar es bas 23emiUjen ber bmt]ü)cn

•Regierung, bie ruffifdje in möglidjft guter £aune 3U erbalten.

Sdjon am 19. Wäxz 1901 fjatte bie „Hölnifcbe 3eitung" in



einem offiäiöjen SIrtifel taube Obren gegen bte 2Bün[dje ber

„Dailn äRail" geäeigt, bas 3angtfeabfommen auf bie 9Wan=

bfdjurei in einer bem bortigen Vorbringen ber Muffen feinb=

liefen 2ßetfc anjutoenben. 5lm 28. Sftäq titelt ftaifer 2Bil=

beim beim (£in3uge bes 3lleianber=^egiments in bie neue

ilajerne eine 9?ebe, bie bit trabitionelle $reunb[djaft 3toifdjen

bem preufeifdjen unb bem ruj]i|djen £err[djerbau[e feierte.

2lus ber ^Begegnung mit bem 3aren bei £eta am 11. Sep=

tember trug benn aud) 5lai[er SBilbelm bie unerfdjütterlidje

Hber3eugung baoon, bafe für lange 3eit ber europäifdje triebe

erbalten bleibe. £)ie fofort (am 18. September) folgenbe 23e=

gegnung bes ilaifers Stifolaus mit bem ^räfibenten ber fran=

3öfif(^cn 9?epublit befunbete bann freiließ gleidjfam bie 9teu=

tralität SRufclanbs in bem [idj immer beutlidjer beroorfebrenben

©egenfafc ber briti[dj=ftan3ö[i[djen Se3iebungen 3um Deutfdjen

SReidj. %\t]

2)abet bütete [idj bk beutfdje Regierung, $ranfreidj

einen 2tnIaJ3 3ur Un3ufriebenbeit 3U geben, obtoobl bie „23ir=

mingbam $o[t" mit ibrer SRelbung oom 6. 3uli 1901, es

[ollten 3toei englifcöe 9Jiartneofft3tere in $aris bie 23e=

fürdjtungen über ein beut[a>engli[djes 5lb!ommen über

ben $er[i[djen (Solf 3erftreuen, [djon auf eine roeit=

reidjenbe engli[dj=fran3ö[i[dje Intimität batte [djliefeen Ia[[en.

£err oon 23ülott> betam [elbft bann nodj feinen roten ilopf,

als [idj Statten am 8. 9IpriI mit einem ben $rä[ibenten ber

9?epublif begrüfcenben ©efdjroaber in Soulon jum Srltrt mit

bem 3toeibunb einfanb. £>as Deut[dje 'iReidj blieb torreft,

[elbft bann, als am 31. Cftober ^ranfreidj gegen £>eutfdj s

lanbs $reunb, ben Sultan, eine Oflottenfunbgebung angeb=

lidj 3um Sdjufce ber ©etban[prüdje fran3öfi[djer ©laubiger

oeranftaltete unb am 5. Sftooember oor ben 2oren Smnrnas,

bes 5lusgangspunfts tleina[iatt[djer ilüftenbabnen, bie 3n[el

Sftpttlene befehle.

©an3 [idjerlidj aber mar bas briti[dje Vorgeben am $er=

[ifdjen ©olf jefrt ntdjt mebr allein als Sdjufctoebr gegen ru[=
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lifdje Ausbebnungsgebanfen, [onbent aud) als Siegel gegen

bas beutle Vorbringen com Sorben ber burdj SJtefopotamieu

gebaut. Die £>e£e bes englifdjen ^rioatfapitals gegen bas

beutle 23al)nunternebmen oergiftete bas öffentliche £eben bes

3n[elreidjes mebr unb mebr. Am Selben Sage, als bie „5tölni|d)e

3eitung" bie ruffenfeinblidje Ausbeutung bes 3angtfer)er=

träges abgeroiefen batte, tarn bie beutfcrpenglifdje Di[[onan3

bei einer Anfrage O'ftellns leife 3U ©ebör. Am 19. Sunt 1901

magte [idj bas parlamentarifdje 5tRifetrauen gegen bas beutfdjc

!öagbabunternebmen ^eroor. Seite SOtitte 3uli rourbe ber

Verbaut briti[djer (£inmi[djung in ben &aber ber arabi[djen

Stämme laut. SBas ßnglanb bei biefen üücanöoern im Sinne

l)atte, bas liefe fttf» aus bem grunblofen ©erüdjt ertennen, bas

bie „Dailn Söcail" am 30. September aus 33omban foIpor=

tierte: Deutfdjlanb beab[idjtige bie ©rünbung einer 8rlotten=

ftation am $er[ifdjen (5oIf. Die „2imes of 3nbia" oer[tieg

[idj am 27. September fogar 3U ber Skrbädjtigung, ber beutfdje

(Einfluß bränge bie Sürfei, am ©olf Gruppen 3ufammen=

3U3iel)en. Der Sonboner „Dailp ©rapbtc" glaubte besljalb —
nadj ber &ai[erbegegnung bei £ela — am 1. .Oftober bie

Drohung roagen 3U bürfen, es muffe Deut[djlanb unb 9?ufe=

Ianb Hargemadjt toerben, roas man in (Snglanb als briti[d)es

Sebenselement am ©olf betraute, £jier ift ber fteim, aus

bem [idj bann eine Art Söconroeboftrin im ^3erfi[djen 50leer=

bu[en entroideln [ollte, nadjbem bie Verbrängung 3ranfreid)s

aus SRasfat roäbrenb bes $a[djoba[treites bie Anregung ba=

3U gegeben batte. (Sinen Augenblid [pradj man in Deut[a>

Ianb auf ©runb einer Orranffurter Reibung oom 5. Ottober,

Ccnglanb Ijabe bas oolle Souoeränitätsredjt ber fürtet in bem

[trittigen (Bebtet anerfannt, oon einer SRadjgiebigfert ©rofc

britanniens, bas ben 23au ber 23agbabbabn bis ftoroeit ge=

[tatten roolle. Aber balb ernannte man ben 3rrtum, als ber

tiirii[d)=briti[dje Streit in Arabien ru[)ig roeiterging.

Da tarn bie 5lata[tropr)e ber beut[dj=engli[djen 93e=

3iebungen. 3n Deut[djlanb f>atU bie britengegneri[d)e Stim=
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mung mit bem (Erlöfd)en bes Surenfrieges nid)t abgenommen.

Die beutle Regierung roar oielleidjt audj mit SRüdficbt auf

bie Iangfam ^eranrüdenben Steutoablen 3um Sieicbstag, ber

über bk £>anbelsoerträge 3U entleiben baue, genötigt, ber

Sßoltsftimmung eine Heine Äonäeffion 3U mad)en. 2tm 21.910-

oember roanbte fid) bie „^orbbeutfibe allgemeine Leitung"

in febr [Warfen 2Iusbrüden gegen einen bas beutfdje (Smpfinben

tief oerle&enben 23ergleidj bes itolonialminifters (£bamberlain

3roi[djen ben beutfdjen 5lriegem oon 1870 unb ben britifdjen

(Saiblingen in Gübafrifa, unb am 9. 3anuar 1902 folgte

bie berübmte 9?ebe bes 9? eidjStadlers: alle SBerffeinerer ber

beutf(ben Utrmee roürben „auf ©ranit beiden". Die englifdje

treffe [Räumte. 9Iud) bas XInterbaus bäumte [idj auf. 3lm

20. 3anuar rourbe angefragt, ob bas beutfcb=engli[dje SIB*

fommen, ber 5lusgangspunft ber k%t 3erbrödelnben beutf<b=

britifdjen Sfreunbfdjaft, etroa bie (Srunblage ber beutfdjen 5öer=

!ebrspoIiti! in Äleinafien bilbe. Die 5lnttoort ber Regierung

lautete nod) ausroeidjenb. Qvotx Sage [päter rourbe über

beutfdje Xlnternebmungen im (Eupbtatial gerebet, 3um Seil

in frieblidjem Son, sum Seil aber mit offenfidjttidjer 5lngft.

$üs 3id ber britifdjen (Segenroirfung rourbe bie (Erbaltung

bes Statusquo am ^erfifdjen (Solf be3eidjnet. Der früber in

ber treffe ausgeforodjene 2Bunfdj nadj einer britifdjen Sfton=

roeboltrin im ^erfifdjen SJZeerbujen roirb nun audj ©emein=

gut bes Parlaments. 3n ber englifdjen 3eitungsroeIt rourbe

ber Son immer gebäffiger gegen Deutfdjlanb, ie mebr man
erfennen mufete, bab bie beutfdj=türftfdje (Einigung über bas

SBagbabunternebmen nidjt mebr 3U hintertreiben fei. $lm

23.3anuar 1902 erfolgte bie Unter3eidjnung bes 23agbao=

babnoertrages. Die beutf(be Regierung bcttte bk Hnannebm*

umleiten, bie ber Pforte burdj (Englanb unb ^rantreidj erregt

toorben roaren, glüdlidj aus3unu&en oerftanben. Sie batte

fidj in jeber £jin[idjt türfenfreunblidj erroiefen. 3n bem im

50lai 1901 entftanbenen „^oftftreit" ^atU bie beutfdje 23ot=

fdjaft 3toar ben türüfdjen (Eingriff rubig abgeioiefen, inbem
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fie bie Verausgabe ber befdjlagnabmten beutfdjen ^oftfäde

burdjfefete. 3lber an ben nodj [cbärferen Sftafcnabmen ber

übrigen (Srofemädjte fjatte fte lebe ^Beteiligung abgelehnt.

Xürfenfreunblid) roar aud) dne offigiöfe Äunbgebung ber

„&ölnifdjen 3eitung" com 5. £)ttober 1901, burd) bie eine £on=

boner üOMbung 3urüdgeroiefen rourbe, bafe in ilonftantinopel

eine 23otjcbafterionferen3 roegen ber 3ujtänbe in ben türü^en

$rooin3en tagen falle.

Die günftigen SBirfungen biefer Haltung matten \\d) un=

oeqüglid) bemerlbar. Scbon am 11. 3uni 1901 bcitte träfe

aller (Segenanftrengungen bes fran3ö[ifd)en SBotfdjafters (£on=

ftans bie 5tnatoli[dje Sabngejellfcbaft ein 3rabe über bie Sta=

tuten ber £afengefellj'djaft in §aibar=^ßafdja erbalten. Das
Statut rourbe am 29. Wugujt burd) ben türfi[d)en 9Irbetts=

minijter 3uge[tellt, roogegen fidj bie $lnatoIi[dje 23abn am
10. September 3ur 3ablung eines Vorlebens bereit ertlärte.

yioä) [entert fidj bie Pforte 3U Ferren. 5lm 5.De3ember liefe

[ie fidj laut „SBiener Äorrejponben3=23ureau" oon ber £>tto=

manbanf einen üBorfdjufj oon 600000 türf. $fb. geben. 31adj=

bem bann aber bk ^Inatolifdje 23abn am 13. 3anuar 1902

auslänbifeben 5ln3toeifIungen gegenüber tfjre ftnart3telle £ei=

ftungsfäbigfeit nadjgetoiefen batte, tarn 3ebn üage fpötcr bie

Unter3etdjnung bes ^Ibfommens über bie SBagbabbalm 3U=

ftanbe.

Die treibenbe 5inan3!raft, £err oon Siemens, bot bies

Ereignis nidjt mebr erleben [ollen. 5tm 16. SIpril 1901 fjatte

er laut „XRagbeburger 3eitung" bem ftai[er in einer 5Iubien3

über bie ^ortfdjritte in ber Vorbereitung berietet. Das „2Biener

5*orre[ponben3=23ureau" melbete am 13.3uni, bah ein oon ber

beutfdjen unb frangöft^cfjen 3niere[[engruppe genebmigter (£nt=

rourf bes Sabnbauplanes oor fur3em oom Direktor ber 5lna=

toli[djen 33abn bem türfi[djen 23autenmini[ierium übergeben

roorben [ei, jefet ins £ürfi[dje überfefet unb bann bem 3ilbi3

oorgelegt roerbe. 3n bie[enStanb ber Dinge fiel bie „Slgence

£»aoas" am 15. Oftober mit einer 3roeifeIlo[en £enben3mel=
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bung, inbem fie behauptete, ber türfifdje SÜftnifterrat fyaht fitfj

fünf Xage oorber mit bem Sauplan befdjäftigt, roeicbe aber

oor ben 23ebingungen jurüd, bie ber beutfdje 33ot[d)after unb

bie Deutfdje 23anf ber Pforte auferlegen toolte. tiefer fran=

3ö[i[d)en SUladje trat eine offoiöfe Reibung ber „.ftölnifdjen

3eitung" aus SBerlin am 17.£)ttober entgegen. (Es mürbe mit

allem Sftadjbrud: betont, bah es fidj bei ber 23agbabbabn nidjt

um ein beutfdjes, fonbern um ein mit internationalen (Selb*

mittein ausjufübrenbes türtifdjes Unternehmen bctnble.

Deutfdjlanb babe baber teinen ©runb, bie ^Ingelegenbeit in

bringenberer 2Beife 3U betreiben als bie anbern Staaten; es

[ei baber audj burdjaus irrefübrenb, toenn bie tilometrtfdje

©arantie als eine fpe3ifi[dj beutfdje Oforberung bingeftelli

töürbe; bie internationale ^inan^gruppe als folc&e ^ahe ein

3ntereffe baran. SJltt einer läufigen ©ranbfeigneurgebärbe

[djob alfo biefer ^Berliner .Offisiofus bie fratt3öfi[(^e Intrige

beifeite.

51m 23. Ottober 1901 abenbs 11 M)t ftarb £err oon

Siemens, turs beoor bas SBerl, bem er feine gan3e (Seiftesfraft

getoibmet batte, gefrönt toerben follte. Sdjon fedjs Sage nad)

feinem Xobe glaubte bie „Ximes" ben 3nbalt bes beutfdj=

türtifdjen Vertrages uerraten 3U tonnen. 5tm 18. 3anuar 1902

beridjteten aud) beutfdje Leitungen über ben Umfang ber 5von=

3ef[ion, beren Durdjfefcung bas 23erbienft 3anbers unb £u=

guenins oon ber ^Tnatolifdjen 23abn mar. Sie beftimmte nad)

ber am 22. 3anuar erfolgten ltnter3eidjnung bes beutfdj<tür=

tifdjen 5lbtommens etioa folgenbes:

Die ilon3effion für bie ©agbabbabn roirb für 99 Sabre

erteilt; ebenfo roirb fie für bas fdjon beftebenbe 23abnne& £at=

bar=$afdja—2lngora, (£sfi=Sd)ebr—5tonia auf 99 Sabre oom
9lugenblid ber Erteilung ber 23agbabt~on3e[[ion feftgefefct.

Das bisberige 9Zefe foll bafür oerbeffert toerben, bamit bem

birettenDienftftonftantinopel— $erfifdjer ©olf genügt toerben

tann. $ür bie Soften ber 93erbefferung erbält bie ©efellfdjaft

oon ber Regierung 30 3abre lang iäbrlidj 350000 3fr. als
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(Entfdjäbigung unb wettere 350000 %x. jäbrlid) roäbrenb ber

gan3en Dauer ber -ftort3effion 3ur Seftreitung ber Cert)öt)img

ber 23etriebstoften, bie ftct> aus ber (Einrichtung eines birelten

(Eiprefebienftes ergibt. Wit ber bem (beut[ä>fi'cm3ö[i[djen)

Snnbifat erteilten 23agbabbabnton3eJTion roar aud) nodj

eine 5lon3ef|"ion oerfnüpft für btn Sftinenbetrieb in ber von ber

SSabn burdjfreu3ten 3one, für bk (Erbauung oon 3u>eiglinien

nad) bem 9J?itieI= unb bem Sd)roar3en äfteer, für bie 2igris=

unb (Eupf)ratfd)iffabrt. £)ie türfifctjc Regierung behielt fidj bas

Söorfaufsredjt cor, burfte aber ben Setrieb nur ber 5lnato=

tifcöen ©efeHfdjaft übertragen.

Die £änge ber 23agbabbal)n mit ifjren 3roeiglinien würbe

bamals auf runb 2500 km gefdjäfrt.



Steifer §ei(.





I. ^onta— (fregli.

9ludj je&t blieb nod) ein erbeblidjer Unter[d)ieb 3tDifdjen

ber Haltung ber englifdjen Regierung unb ber ber brtttfcfjen

treffe, aud) bes britifdjen Parlaments, ftaft fdjien es, als

roolle [id) bie £onboner Regierung mit ber oollenbeten ZaU
jadje abfinben. Sie fab anfdjeinenb in ber beutfdjerfeits 3iem=

Iidj oftentatio betonten 3nternationaIität ber fünftigen 23abn

einen gangbaren 2Beg, um bem beutfdjen Vorbringen nadj bem

©olf bie (5efät)riid)feit für bie britifcberfeits bort beanforudjte

33or=, roenn nidjt $llleinrjerrftf)aft 3U nebmen. £>ementforedjenb

fiel benn audj am 23. Sanuar im Hnterbaufe bie 5lnttoort ber

Regierung auf eine anfrage nadj ber Stellung (Englanbs 3um

beutfdjen SBabnunternebmen roenn audj referoiert, fo bod) nidjt

unfreunblidj aus. (Es feien, fo biefe es, fdjon (Erwägungen im

©ange über hk ^Beteiligung englifdjen Kapitals unb aud) über

ben Ausgang ber 93abn am ©olf. £>iefe Haltung ber eng=

lifdjen Regierung roirb begreiflidj, roenn man erfährt, bah am
leiben Sage „X)ailn (Ebronicle" ber Sorge cor einem ftonflitt

mit SRufelanb roegen afgbanifdjer SBirren 2lusbrud gegeben

batte. 5lm Sage barauf flacferte aud) im Hnterbaufe bie 9Ingft

oor einer Störung bes Statusguo am ©olf burdj SRufelanb

lebbaft auf. (Es fdjien eine neue Sftorgenblüte beutfdj=eng=

lifdjen 3ufammengebens an3ubredjen.

Da fiel ein 'JReif in ber ^riUjIingsnadjt. X)er 25. 3anuar

braute in ^Berlin englanbfeinblidje Slusfdjreitungen. £ro& ber

tabellofen Stellungnabme ber beutfdjen Regierung madjte fidj

bie britifdje SSerftimmung im Hnterbaufe in einer anfrage be=

merlbar, ob über bas 23agbabunternebmen etroa fdjriftlidje
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Übereinkünfte 3roifd)en ber beutfdjen unb britifdjen 9?egie^

rung oorlägen. Hnb berjelbe Sag braute bas grofee (Ereig*

ins, bas bie brttifrf>e ^olittf ber splendid isolation oon

(Srunb aus umjtüqte. Die Unter3eicbnung bes engIifdHapa=

nifdjen 23ünbnisoertrages, bie am 11. Februar ber überragten

SBelt belannt gegeben rourbe, mar allerbings in erfter £inie

eine $lanfenbedung bes britifdjen 2Beitreidjes gegen 5?ufelanb,

3ugleidj aber aueb dn SJcifetrauensootum unb eine Hnab=

bängigfeiiserflärung gegen Deutfdjlanb, bas bas 3angt[e=

abfommen nidjt als eine ruffenfeinblicbe üöcafenabme in ber

SOtanbfdjurei batte ausbeuten Iaffen roollen. Die europäifdV

afiatifdje SBeltgefdjidjte nabm von biefem Sage einen anbern

Sauf.

Die freiere SBeltftellung (Englanbs 3etgte [icb in grö=

feerer geinbjeligfeit ber britifeben treffe. Die 3lmerifareife bes

^ru^en ^einrieb (am 15. Februar) rourbe mit einem ^3refe=

felb3uge von fionbon ber begleitet. Die englifdje 23eroegungs=

freibeit roud)s mit bem am 31. 3Jcai unter3eidjneten ^rieben

mit ben 23uren, unb 3ugleidj bermte bie in ber (Entftebung be=

griffene (Entente mit Sranfreidj burdj bie Vereinbarung com
4. 3uni 3ur Unterbrüdung bes Seeräubertums im 9?oten StReer

tfjre Greife oon Tcorbafrita bis an bie Sübenben 9l[iens aus.

Die Deut[d)gegner[djaft ber £onboner treffe trat in ber 35er=

bädjtigung ber „3ftorning ^3oft", bafc Deutfdjlanb ben tü>

lifdjen SBiberftanb in bem eroigen Streit an ben arabifdjen

lüften fdjüre, immer lebbafter 3utage, unb roenn ber „©lobe"

fünf Sage fpäter, am 14. 3uli 1902, oon einer 33erftimmung

Deutfdjlanbs fpradj, roeil fidj Ccnglanb roeigere, bie Verlange*

rung ber SBafin nad) Äoroeit 3U gestatten, fo beroies bas nid)t

blofe bie brttifd?e llnfreunblid)feit gegen bas beutle Hnter=

nebmen überbaupt, fonbern aud) bie eroig roieberfeljrenbe

9(ngft um bie com ^erfifd&en ©olf flantierte 33erbinbungs=

liuie (Englanbs com Sue3fanal nad) 3nbien.

Einerlei — fo fügte ber „©lobe" felber bin3U — oou

roeldjer Seite eine [oldje (Sefäbrbung broben möge. Dafj
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neben Deutfd)tanb an biefem fünfte ctudj SRufelanb nod)

weiter als gefabrbrobenb angeben würbe, tat ©ibfon

23owIes am 30. 3uti im Unterlaufe mit einer anfrage na<b

ruffifdjen £anb!äufen auf ber 3nfet SBabrein im (5oIf !unb.

So fd)wantte bie öffentlidje Meinung (Engtanbs weiter 3wi=

fdjen ber 2tngft cor SKufelanb unb ber Abneigung gegen

Deutfd)lanb. Die £onboner 23Iätter roaren in ber 5lb=

lebnung eines 93orfdjlages bes Kapitäns Wlafyan einig, ber

ein (Sinoernebmen (Englanbs mit Deutfdjlanb über ben $er=

fifd)en ©olf befürwortete. Hnb SRinifter Salfour mufete bie

üRebe auf bem ßorbmanorsbanfeit am 10. S^ooember ba3U be=

nufcen, ©erücbte, bie fidj an bie ÜReife bes beutfdjen Kaifers

nadj (Englanb (am 6. Sftooember) knüpften, als „wilbefte unb

pbantaftifcbe Ccr3äblungen" 3urüä*3uweifen. SBeiter freilid)

fam bie britifdje Regierung ber Deutfdjgegnerfdjaft ibrer

£anbsleute nodj nidjt entgegen. 3a, fie wagte es fogar, ibre

Popularität burdj ein gemeinfames Vorgeben mit Deutfa>

Ianb 3ugunften ber beutfdjen unb englifdjen ©laubiger 23ene=

3uelas burdj dn Ultimatum com 8. De3ember an ben allem

Söölferredjt £obn fpredjenben ^3räfibenten (Taftro aufs Spiel

3U fefcen. treffe unb Parlament aber legten ibrer ftarten

Unluft über jebe Kooperation mit Deutfcblanb um fo weniger

3ügel an. Da aber gerabe bamals, am 28. De3ember, ein

ruffffdjer Kreuser )im ^erfifdjen (5oIf bis Sasra hinauf*

lief, fo roar tk 'iRuffenfurdjf in £onbon immer nodj ein

^a!tor, ber oon bem oollen Übertritt Ccnglanbs in bie £)ppo-

fition gegen Deutfdjlanb abbielt.

(£in gleidjer Seelenswiefpalt bertfdjte in SRublanb; unb

aucb fjter rourbe ber (Segenfa^ gegen Deutfdjlanb immer nodj

als ber minber widjtige empfunben. (5an3 natürlidj; benn

ber 5Ibfdjlu& bes englifdHapanifdjen ©ünbniffes mufete auf

jeben $all bie klugen barüber öffnen, roo ber eigentlicbe

©egner SRufjlanbs fafj. Da fidj bas 3arenreidj nadj ber oon

ber „9Igence £aoas" am 19. 9ftär3 mitgeteilten Wusbebnung

bes 3weibunbes auf £)ftafien in ber öftlicben ^Ianfe freier
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füllte, roanbte es fidj faft aggreffio bem in feiner $ront Iie=

genben $erfifd)en ©olf 3U. (£s ftellte nadj einer Reibung

oom 6. 5lpril in i^onftantinopel bas Verlangen nadj einer

ilonseffion, bie als eine .ftonfurren3 für bie englifdje £pndj=

Sdjiffaljrtsgefenfdjaft im Sdjatt el = 9trab rjätte aufgefaßt

roerben muffen. $lls biefe ^orberung oon ber Pforte unter

Berufung auf bie Priorität ber englifdjen (5efeIIfct)aft ah-

geleimt rourbe, fam bie „Sirfrjetoija SBjebomofti" adjt Sage

fpäter febr beutlid) auf ben ruffifd>britifdjen ©egenfa^ in ^3er=

fien 3U fpredjen. $tllerbings rourbe babei bie 23eforgnis oor

ber &onfurren3, bie ber ruffifdje 23aljnbau in ^erfien burci)

bk 23agbabbabn erhalten roerbe, nidjt oerfdjroiegen. 9lber

ber überroiegenb bamals nodj bas ruffifdje 93oIf be=

berrfcbenben ©egnerfdjaft gegen ßmglanb entfpradj es, bafe

3U genau berfelben 3eit, am 13. 5Ipril, in Petersburg ein

9?egierungsbefdjtuf3 angelünbigt rourbe, oon jefct an iäbrlid)

oier Dampfer oon £>beffa nad) bem 93erftfdjen ©olf laufen

3U Iaffen.

Der 3miefpalt ber ruffifcljen Seele aber 3eigte, bafe

nad) ber i^aiferbegegnung in 3leoaI (am 6. $luguft), bie in

(Englanb natürlidj mit großem SRifetrauen aufgenommen

rourbe, bie „3loröoje SBremia" 3toar am 31.Wuguft bie Hn=

mögtid)teit betonte, hak bas perfifdje Set'ftän in bie britifdje

©influMobäre falle, brei Sage fpäter aber bie politifdj unb

rnilttärifd) für 9?ufelanb ungünftigen 2Bir!ungen ber 23agbab=

ha\)n auf3ubeden fud)te. (öleidjfam in £toniurren3 3U bem

beutfdjen S3abnunterneljmen, fo behauptete roenigftens bie

„$ranffurter 3eitung" am 14. 91ooember, beabfidjtige 9?ufe=

lanb mit fran3öfifdjem (Selb 3roei Linien 3U bauen: einmal nadj

Süben, burdj ^erfien oon Xiflis nadj bem ©olf; 3um 3roeiten

im Sorben, oon 5Ingora über <£r3erum nadj &ars. fiaä) einer

Reibung ber „3Mf?fd)en3;eIegrapr)en=Wgentur" oom 21.$fto=

oember follte eine 23al)n oon Griroän nadj ber perftfdjeu

(5ren3e fogar fdjon Anfang 1903 begonnen roerben. £err

©ibfon 23oroles, ber fo oft fdjon berufene $ragefteller, fpürte
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aflerbings neben ber Spi^e gegen Deutfdjlanb aud) biet bie

gegen Englanb, unb [o Hefe er am l.Desember im Unterlaufe

feiner SBifcbegier bie -3ügel mit ber $rage fdjiefeen, ob

$arifer Ingenieure in Sübperfien 23abnoermeffungen oor=

näbmen. (Eranbornes 3lntroort beftanb im nadten £inroeis

auf ein fdjon am 26. üftooember erfolgtes Dementi bes per=

fifdjen ©efanbten in $aris.

So neutralifierte Iefctbin bie gegenfeitige Eiferfudjt (£ng=

lanbs unb SKufelanbs tr)rc beiberfeitige ©egenfäfclicbfeit gegen

bas beutfdje 23abnunternebmen.

2Bas $rantreidj anbetraf, bas bamals mit feinen

Neigungen 3töifdjen bem ruffifdjen Sären unb bem britifdjen

SBalfifd) ftanb, fo begte es hei aller 9?eoandjeIuft bod) immer

nocb Ieife Erinnerungen an bas einfüge foloniale 3ufammen=

geben mit Deutfdjlanb 3m: Sismardjeit. Obroobl ber SDlinifter

Delcaffe fdjon gan3 im Sabrtoaffer ber Ebuarbfdjen Entente*

gelüfte fdjroamm, fo roies er bod) einen oom 9lbgeorbneten

$irmin gfaure geftellten Antrag, bie Sagbabbabn bürfe

in Sran!reid) roeber Glitten nodj Obligationen ausgeben,

febr beftimmt mit ber Erflärung 3urüd, granfreidj babe ein

3ntereffe baran, feinen Einflufe im Orient 3U erböben. Die

Solge toar, bafe Saures Antrag am 24. SRärj mit 398 gegen

72 Stimmen in ber Kammer abgelebnt tourbe. Es entfpradj

toobl bem Delcaffefdjen Stanbpunft, bafe bie fran3Öfifdje

SBirtfdjaftspoIitif nehm ifjrer Beteiligung am 23agbabunter=

nebmen in Äleinafien eigene SBege roanbelte. So melbete bas

„2Biener 5iorrefponben3=23ureau" am 2. 3uni aus i^onftanti*

nopel, bie 23abn Smnrna—SlKbin unb bie fran3öfifdje 23abn

Smnrna—i^affaba hätten einen Vertrag über gemeinfame

Öafenbauten in Smnrna gefdjloffen. (Meicfoeitig arbeitete

9?ouoier an einem tylan 3ur ©elbbefdjaffung für bie türtifdje

£ebfdjasbabn. Dann allerbings lamen bie maroitanifdjen

Sorgen $ranfreidj über ben £als. 3lls nad) ber fdjroereu

IRieberlage ber norbafrifanifdjen Sultanstruppen bei 2efa bie

$arifer 5lbenbblätter bes 29. De3ember ben „Ernft ber Sage"
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in üIRaroflo feftfiellten, ba toar b$ti Srait3o[en ber Di3ibent

töteber erbeblidj näber gerüdt als felbft ber nädjfte .Orient.

$ür Deutfdjlanb roar bie 23abn frei 3U SSerbanblungen

über Sin3elr)eiten bes 23abnbaues nadj ©agbab bin.

Scbon am 21. SJlärs 1902 Ijatte ber beutfdje 23otfcbafter

eine 5lubien3 beim Sultan gebabt. 3n ftonftantinopel 3eigie

fiel) barnals laut einer ÜJJlelbung bes „SBiener 5iorrefponbeu3=

SBureau" Neigung, bie S3abn ioaifa—Damastus für 155000

türf. $fb. 3urüd3u!aufen. Wm 25. SDiär3 rourbe ber Vertrag

uon ben ^Beteiligten angenommen. Dabei toar ber türfifebe

ioausbalt im fiaufe ber Sabre feinesroegs beffer geworben, ba

ber Stufftanb in Arabien gro&e Summen üerfcblang. Die

allgemeine Wuffaffung ging bamals babin, bafc bie Pforte

entroeber bie J&ilfe ber Deutfdjen SBanf ober bie 3?ouoiers

werbe annebmen muffen. Die Dttomanbanf batte freilidj am
23.30?ai 100 000 Wb. geboten, aber bod) immerbin ein Drittel

weniger, als bie Pforte wünfdjte. lim 31. 3)?ai ^ath bei

beutfdje 33otfdjafter eine neue ^lubiens. 5ludj baue in Sion=

fiantinopel bie (Erneuerung bes burd) Italiens 2edjtelmed)tel

mit ^ranfreid) seiitoeifig für gefäbrbet gebaltenen Dreibunbes

ben $Infdjein eines Erfolges ber beutfdjen Diplomatie erroedt.

Hnb immer grauer warb bas türfifrbe 3finan3elenb. Saut

„Srranffurter Leitung" blieb bie Pforte am 14. Wuguft bie

fällige Monatsrate oon 40000 türf. $fb. auf bas im 3abr

oorijer oon ber 5Inatolifd)en 23abn gewäbrie Darleben

fcbulbig. Wm 14. September blieb bie brüte 3?ate aus.

Da3U famen bie einigen poliiifdjcn Äonflifte mit (Sngtanb in

Arabien unb feit bem 21. £>ftober audj mit Stauen wegen

bes Seetäuberwefens im 91oten SDteer. Ccs fdjien wirflid}, als

fei Deutfd)Ianb ber emsig 3uuerläffige ^reunb. SSon ber 23er*

trauensftellung bes beutfdjen SBotfdjafiers gab feine ?Iubien3

beim Sultan am 29. 3iooember 5lunbe, in ber bie ma3ebo=

nifeben Reformen befprodjen tourben. (£in Söerfudj bes tür=

fifdjen SBotfdjaftsrates in SBien, Dfdjemil^afdjas, mit eigenen

SHitteln ber dürfet eine 23abn t?on SBeffos am ^Bosporus
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über 2ima[ia unb Sitoas nadj £odjme[oootamien, alfo eine

Iialbe ilonfurrenj 3ur 23agbabbabn, bestellen, fiel fläglidj

ins SBaffer. Dje&emil tonnte ntcöt bie genügenben (Selber

auftreiben. Der türfifdje ikebit ftanb auf bem SftuIIpunft.

9Jur oon beutfd)er Seite tarn ein Hilfsangebot. 5lm

11. Sanuar 1903 unterbrad) ber (Seneralbireftor ber 5tna=

tolifdjen 23abn, ©ebeimrat 3anber, feinen Urlaub unb febrte

3ur 23eenbigung ber Söerbanblungen über ben Baubeginn bes

erften JÖofes ber 23agbabbabn, ber 182 km langen Stredc

5lonia—(£regli, nad) ftonftantinopel jurüd. SBtcIIetdöt be=

fdjleunigte aud) bas drängen ber 9?uHen am 23. Februar nad)

9lnerfennung ibrer 3infen aus ber ftriegsfdjulb bte Neigung 3u

SBerbanblungen mit Deutfdjlanb; besgletdjen oielleidjt bas

(Erfdjeinen bes öfterreid)tj
,

a>ru[fifd)en 9?eform»rogramms für

S0?a3ebonien am 24. Februar. So beftätigte benn ein Srabe

am 3. 9Kär3 1903 bas 3Tb!ommen ber Pforte mit ber 2Ina=

toIifd)en 23abn, unb brei Sage fpäter folgte burd) ben türfifdjen

23autenminifter unb ben Direktor ©toinner oon ber Deutfdjen

93anf bie Unter3eidjnung ber Verträge über ben Sau ber

Strerfe ilonia—(£regli unb bie Aufnabme einer ^lnletr)e oon

43 200 000 SRart. Das 3rabe batte 3ugeftanben, bafc bie 5Bau=

gelber burdj Ausgabe oon Staatsfdjulboerfdjreibungen gegen

SBerpfänbung oon Staatseinnabmen aufgebraßt mürben.

Diefes Softem ber Aufbringung ber SBaugelber tourbe nidjt

nur für bie 200 km lange Strede ftonia—Qcregli, fonbern für

bie gan3e Strede bis 3um 93er[ifdjen ©olf angenommen, unb

3toar — laut einer Stadjridji aus ^ßera — mit ber SÖlafegabe,

bak bie ©efellfdjaft Eigentümerin ber £inie werbe unb biefe

ibrerfeits ben ©laubigem oerpfänbe. Die „ftölnifdje 3&
tung" ermäbnte in einer ftonftantinopeler Mitteilung über

bie Söertragsunteqeidjnung am 6. 50lär3 als toefentlidj bie

Äapitalifierung ber filometrifiben ©etDäbrleijtung. Diefe mar

in ber urfprünglid)en Vereinbarung mit 12 000 $r. angefefct.

Die Anatolifdje SBabn ermäßigte ben Sa£ auf 11 000 $r.,

wogegen fie oon ber Regierung eine &apitali[ierung ber jäbr=
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lidjen ©eroäbrleiftung in 4pro3entiger türtiCdjer Staatsrente

erhalten [ollte. Die ©efellfdjaft erhält nominell 54 Millionen

fronten 4pro3entiger Staatsfdjulbfdjeine. Sollte fidj ein

Hberfdjufe ergeben, Co fällt biefer an bie türfifdje Regierung.

Die ©eroäfjr für bie Setriebstoften mit 4500 8fr. für 3aljr

unb .Kilometer blieb; Betriebseinnahmen über 10000 $r. für

ben Kilometer follten geteilt roerben. Die 5lnatoIifd)e Babn
bilbet für bie Bagbabbalm eine befonbere ©efellfdjaft mit

einem oorläufigen 5Iftienfapital oon 15 Millionen fronten.

Die Sonberredjte ber 51natoIifdjen Balm bleiben biefer. Die

Strede nadj (£regli foll über 5laraman geführt roerben.

II. 3nfentationa(?

Die 5lnatoIifdje 23afm Ijatte bem fran3öftfcl)ert ©elb bie

Beteiligung am Bau ber Bagbabbafjn 3ugeftef)en muffen.

3e^t roar bie $rage brennenb geroorben, ob fidj audj bie

<5eran3ief)ung englifcljen Kapitals empfehle. Einmal, roeil bie

(Srroeiterung bes ©elbmarftes bie (Srfdjliefcung neuer 5inan3=

quellen erleichtere, bann audj, um burdj bie SRitbeteiligung

englifdjen (Selbes bk nidjt meljr 3U oerfennenbe Abneigung

ber öffentlichen SReinung im 3nfelreidj 3urüd3ubrängen. Die

beutfdje ^lottenpolitit oertiefte bie 3lngft bes britifdjen Boltes

oor ber „beutfdjen ©efatjr" mebr unb merjr. $lm 5. 3ERär3 1903

gab Balfour im Unterlaufe ben (Entfcblufc ber Regierung be=

tannt, auf ber nörblicrjen Seite bes $irtb of $oril) eine neue

Xftarineftation 3U bauen, mit ber $ront alfo gegen Deutfa>

lanb. 3n ber Bagbabbabnfrage blieb allerbings bk britifdje

Regierung nod) boppelgefidjtig; fie roar in Bereitfdmft gegen

befürchtete beutle ©egenfä^Iidjxeit, aber roieberum feines*

roegs abgeneigt, bie oon Deutfdjlanb bargebotene £anb 3U

ergreifen. 5lönig (£buarb mochte oielleidjt fdjon an bie biplo*

matifdje Offenfioe gegen bas Deutfdje 3teid) beuten; fein Äa=
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bittet! nodj tiidjt. 91m 25. SöMrä F)telt ber ittbifdje SStsetönig

dünnem irt ftaltutta eine auffebetterregertbe 9?ebe, bte bie

^eorte bes Dafeins oott fünf ajmtifdjett (Srorjtttädjtett auf=

[teilte uttb uttter btefen aud) Deutfdjlanb als fötale ttebett

(Bttgtattb, 9?ufelattb, $ratttreid) Uttb ber dürfet attertattnte.

3?edjt entgegetttommenb fprad) fidj batttt ber engltf^e

9Jtittifterprä[ibettt felbft in einer großen 5Rebe im Unterlaufe

über bie Skbeututtg bes beuifdjert SBabttunterttebmetts aus.

yjlan erfuhr baraus, bab bie ettglifdje Regierung [djott oor

13 StRonatett mit bem frattsöfifdjen uub beutfdjen Sßotfdjafter

über bie finan3teTTe ^nternattonalifterung Urtterrebungert ge=

fübrt babe. Waä) Salfours SCReittuttg toar bie[es Unter*

nehmen burdjaus fein rein beutfdjes, uub ber Sönttifter bes

^tufeern fiaiisbotötte roünfd)te baber bie ©leicfjberedjtiguttg bes

britifdjett 3ntere|Tes uub Kapitals. 3u biefem 3toed fanb

eitt üöteirtuttgsaustaufd) mit engltfrf)en ilapitaliften jtatt, ber

am 8. 5lpril 1903, am £age ber Salfourfdjen 5Rebe, rtod)

fortgebt tourbe. Der 5CRtnifterprä[tbent glaubte aber fd)ort

bamals rtidjt an eine balbige Qctttfdjeiburtg. Denn tote wenig

günftig bie öffetttlidje SReitturtg ber $örberuttg bes beutfdjen

UnternebmeTts roar, Ieudjtete aud) aus ber Xatfafyt bercor,

hak fid) 23aIfour gegen ben 93erbadjt »erteibigen mufete, er

\)ahe ficf) Deutfdjlanb aufgebrärtgt. Demgegenüber betonte

er feinett politifdjert Realismus, ba bodj ber 23abttbau auf

iebett $all ausgefübrt werbe. (£rtglattb fei rtidjt imftattbe, bie

(gebiete, bie burdj bie 23abtt erfcöloffen werben jollten, auf=

3ufaugert. (£s forme bem Sau wobl Sdjwierigfeitert madjett,

ir)n aber nidjt nerbinbertt. Die briiifcfje 3urüetbalturtg werbe

nidjt einmal bie (Selbbefdjaffung für bie beutfdjen Unter*

netj'mer erfdjweren, uub was bie politifdjen Sdjwieri gleiten an»

betreffe, fo feiert aud) biefe felbft bann nidjt unüberwinblidj,

wenn fid) (Englanb trt iloweit bem Sabrtbau guer in ben 2Beg

lege; es ftänben batttt ebett attbere fünfte bes ©olfs als 23abn=

müttbungett 3ur Verfügung. 3n biefer öinfidjt bat 33aIfour

einen faft propbetifdjcn Sdjarfblitf gezeigt, uub fidjerltdj fdjä^te
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er bas Unternehmen burdjcms richtig ein, roenn er im $inblid

auf (Snglanbs füba[tattfct)e Stellung bie 23agbabbabn bie

öperationsbafis 3toifdjen bem SJiittelmeer unb bem ^erfifctjen

(Solf nannte, gleit!) bebeutfam für bas Sanitätsroefen toie für

^n britifdjen £anbel als lürgefter 2ßeg nadj Snbien, auf

bem ber 9?eifeoerfebr oon Europa nadj bem 3nbifd)en £)sean

unter bie Kontrolle nidjtenglifdjer Verlanen geftellt roerbe.

5IIfo, folgerte 23aIfour, ift bie 3nternationalifierung ber 23al)n

unter britifdjer ©elbbeteiligung eine Sflotroenbigteit.

(Es ift nidjt möglidj, aus biefen (Erflärungen 23alfours

lefete 3iele in flaren Umriffen beraus3ulefen. 2lber ift man

füftn genug, fid) aufs ^Raten 3U oerlegen, fo fönnte man oer-

muten, ber englifdjc SOZintfterpräftbent fyaht an eine Über*

tragung bes (Meidjgeroicbtsfnftems aus ber europäifdjcn

Staatengefellfdjaft an bie TCnbung bes (Eupbrat unb Tigris,

an eine 3trt oerfebrspolitifd) bort intereffierten 9Käd)tc=

ton3ertes gebaut.

Das (Ed)o aus bem britiferjen 3eitungstoalb mar feiner

realpolitifdjen (Erroägung nid)t gerabe günftig. Die beutfd)^

gegnerifdje Stimmung mad)te fid) in (Erinnerungen an bie an=

geblidje Düpierung (Englanbs rocUjrenb ber 33ene3uela=(£ipe=

bition £uft. 3mmerl)in fprad) ber „Stanbarb" oon bem 5lb=

fcfjlufe eines beutfd)=englifa>fran3öfifd)en 2Ibfommens, unb am
13. 5lpril folgte bas ©erüdjt oon einer 9teugrünbung ber

©agbabbabngefellfdjaft. Selbft über bie Kapitalbeteiligung

rourben Angaben gcmadjt, benen aber alsbalb toiberfprodjen

rourbe. 23ielleid)t roar roieber einmal bie 9Ingft oor ^Hufelaub

ber 23ater bes ©erüd)ts getoefcn, ba es 3ur felben 3eit, als

ber „Stanbarb" mit feiner Reibung beraustam, biefe, ^ufe=

lanb fudje eine 93erbinbung mit ber 33agbabbabn.

Das roar ja freilid) nidjt 3U oerfennen, bafe fid) jefjt, too

für bas 3arenreidj bk Sd)toierig!citen in Oft= unb äRittel=

afien roudjfen, 3toifdjen 3?uManb unb feinem roeftlidjen Wady

bar ein etroas freunblid)eres Skrbältnis anbahnte, bas fid)

audj roirtfdmftspolitifd) bei ber Slusfpradje über ben $anbcls=
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oertrag bemerfbar machte. 2BeiI (Englanb hti feinen füb=

afiatifdjen Sorgen immer bie 9?uJ3lanb. 3ugefdjriebenen $lb=

fidjten im Wuge batte, [teilte feine treffe hd b<m (Erörte-

rungen über bm Sau ber Sagbafrbabn bas Serlangen, ber

Sau folle gleichseitig oon beiben (Enben Ijer in Eingriff ge=

nommen roerben. Das (Eingeben auf biefen ©ebanfen aber

bätte ©rofebritannien oom Snbifdjen £)3ean ber eine $or=

3ugsftellung in 3Jlefopotamien oerfdjafft, ba ber Sau com
3nnern bes £anbes ber naturgemäß Iangfamer an bas 3toei=

ftromgebiet berangefommen roäre. Die beutfdjen SBünfdje

fanben in (Englanb feine freunblidje Wüfnabme. (Sine %RiU

teilung im Unterbaute am 23. Wpril bebeutete bie 51b-

Ie^nung ber beutfdjen Sebingungen. %m 29.'9ljprtl erflärte

Salfour an ber gleiten Stelle, baß feine neuen Sorfdjläge

gemadjt roorben feien, unb ber Sölinifter bes äußern Sans*

borone beftätigfe am 5.9-Jcai im Dberbaufe, baß 23erljanb=

hingen 3toifd)en ber englifdjen ^Regierung unb britifd)en 23anf=

bäufern, bie übrigens nur oertraulidj gefübrt roorben feien,

nicbt forigefeftt roürben. Den ©runb bes ^feblfdjTagens ber

Serbanblungen gab febr offenbersig ber „Dailn ^elegrapb"

3u: Deutfdjenbaß. Hnb aus biefer ©efinnung heraus rourben

nun gegen bie Deutfdje Sanf britifdjerfeits bie nadj bem'SWtfe*

Iingen eines (Einigungsoerfudjes üblicben 25orroürfe erhoben.

3n Deutfdjtanb bagegen fab man, roie aus einer offoiöfen 23er-

Iautbarung ber „Stölnifdjen 3eitung" oom 12. 3uni beroor=

ging, ber ^Regelung ber Sabnfrage als einer Aufgabe ber 3u-

fünft mit 3iemlidjer ÜKübe entgegen.

3n3roifd)en fyaiU fidj aud> ber Stanb ber beuffd>fran=

3öfifcben Skrbanblungen erbeblidj oerfdjledjtert. 'tftidjt gan3

obne SQütfdjuIb berjenigen Greife 3tußlanbs, bie in bem Sor=

bringen ber beutfdjen Sabn nad) bem ©olf eine 23eeinträdjti=

gung ber ruffifdjen Seftrebungen in $erfien faljen/ Die

„SUtagbeburger Reifung" roenigftens melbete, bafc fidj nicbt

bloß oon (Englanb, fonbern aucb oon 91ußlanb ber Semü*

bungen gettenb madjfen, bie fran3öfifdje $tnan3gruppe oon ber
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23agbabbabn lossulöfen. Sln[djeinenb nidjt o^rte (Erfolg; benn

am 2. 3ult liefe [idj SWtniftcr Delcaffe gegen bie in $lusfidjt

genommene ^Beteiligungsquote oernebmen. ^tuf bie fran3ö=

[ifdjen SBori'cbläge ging toieberum Xieutfcblanb nidjt ein. So
roar bie £age, als bie fran3öi'ij'd)=englifd}e Wnnäberung am
23. 3uli auf bem £onboner Santett 3U (£bren bes 23e[uäjes

franäöfiidjei* Parlamentarier unoerfennbar rourbe. (Einen Xüq
fpäter [djon \avMe ber „Stanbarb" eine Sftadjridjt oom Sdjei^

lern ber beulten Serfjanblungen mit ben $ran3o[en in bie

SBelt. 31m 5. §Xuguft gab ber „Sftatin" 3um erftenmal einige

Slnbaltspunfte über bie britifcHran3ö[ifdje (Entente, bas SBert

(EbuarbsVII. Der 93efud) bes italienifdjen Rönigspaares in

^3aris am 14. Dftober liefe bie Sntereffengemeinfdjafi ber 50?it=

telmeermädjte [idjibar roerben. 3Me ©egenjaijlidjteit £>elcafjes

gegen 3)eutfd)Ianb ging feiibem immer entfdjiebener in $einb=

[eligteit über.

5Xm 23. £>ftober rourbe befannt, ha% in 23ritf[el 3toi[djen

ber beutfdjen unb fransöftfc^en Sinansgruppe enblicr) ein 2lb=

fommert unteqeidjnet roorben [ei; bie Regierungen, [o lautete

ein SBorbebalt, tonnten aber (Eimyenbungen erbeben. £)er

fran3ö[i[dje ginan3mini[ter, Joert 5Rouoier, fcljien fidj einer

[djnellen (Entfdjliefeung burdj eine Reife nadj bem Süben ent=

sieben 3U roollen. %m lO.Rooember gab bann 5>err X)elcaffc

in ber Rammer bie SBerficfjerung ab, Sfrantreidj roolle [icb an

ber SBagbabbabn nur unter ber 33ebingung beteiligen, bafe bas

frangöfifdje Kapital ebenfo gebellt toerbe roie bas jeber anbern

SRccXjt. (Er fanb eine gleidjgeftimmte 23oltsoertretung; benn

beren Meinung gab Joerr 3)esdjanel mit ber (Srflärung 5Ius=

brud, er fei gegen bie Beteiligung fran3öfi[djen Kapitals an

einem Hnternebmen, bas fidj gegen Rufelanb unb G5rofebri=

tannien richte. Deutlicher liefe [icb bie Sage nidjt beäetdjnen.

3n ber Zat lief mit biefer fran3öfifdjen 5luffaf[ung ge=

rabe bamals eine ruffifdje Xtnfreunblicbteit gegen bas beutfdje

Sabnunternebmen parallel. Rufelanb protestierte in jener 3eit

gegen bie SBerpfönbung oon 360000 tür!. $fb. aus bem
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.ftonia=3ebnten für bie eilte £eil[tred:e ber 23agbabbabn. Die

Pforte betonte in ibrer $lnitöort, bafe bie Sürfei burdj feine

SIbmadjung an ber eigenwilligen 95ertoenbung ber überfcftüffe

aus bem 3ebnten bebinbert [ei. Sie roolte aber aus tedjni[d)en

©rünben baoon ab[eben, roeil \>k Sßertoaltung bes 3^bnten

aus bem SBilajet i^onia ber i^aiferlidjen £>ttomanbanf über*

tragen bleibe, tuäbrenb bie 23gbabbabn für iFjre ^fänber

eine [oldje burdj bie Qdte publique »erlebe. Daber roerbe

bie Pforte für bie 2eil[trede ber S3abn anbere 3ebnten

überroeifen.

Der äufeere Ccrfolg Kujjlanbs i[t 3unädj[t nidjt 3U leugnen.

2lber bas folgenbe 3abr braute einen gewaltigen Um[djtt>ung

in ber SRad)t[telIung bes 3arenreidjes unb bamit eine

günftigere Stellung Deut[djlanbs aud) in £ton[tantinopel.

SBäbrenb bes gan3en Sommers 1903 batte in ber europäi[djen

2itrfei ein 3u[tanb geberrfdjt, ber [idj oon einem 3Iufrubr

[o roenig unier[djieb roie ein (£i oom anbern. Dasu !amen

bie fortroäbrenben 5lbfallberoegungen in Arabien. deine Keife

bes 35i3elönigs (£ur3on nadj bem ©olf voax nidjt baju angetan,

bie türtt[djen 23e[djtöerben in jenen ©egenben 3U oerringern,

entfalte aber audj toieber bas 3Kifetrauen ber ru[[i[djen treffe.

Sdjon am 15.üftooember liefe bie „Sftorooje SBremja" ibren

Seelen3u[tanb erlennen, unb nodj beutlidjer bie , ;3?eoue2?u[[e".

Selb[t in Srantreidj erroadjfen alte (Erinnerungen an bie ebe=

malige Stellung ber 5?epublil in SOlastat. (2s ift für ben rüd=

[djauenben ^iftoriler, ber bie StReinungen unb Stimmungen

bes Xages oft genug auf einem [djmalen 23Iaii 3u[ammen[iebt,

mandjmal fonberbar genug, 3U [eben, roie [djnell bie eine ©e*

füblsäufeerung in bie anbere um[djlägt. Slber nadjbaltig

rourbe bann bodj i>k öffentlidje Meinung Kufelanbs audj gegen

ßmglanb beeinflußt burdj bie C£reigni[[e, bie [idj an ben Über-

fall ber ru[[i[djen flotte bei $ort ^Irtbur burdj bie japanifdjen

Sorpeboboote in ber Stadjt 3um 9. Februar 1904 fnüpften.

Die Petersburger ^oliitl roar für anbertbalb 3abre in £>[t=

a[ien fefigelegt. Unb bie roobltooltenbe Neutralität bes Deut=
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[djert 9?eidjes madjte allen bisherigen Sdjtoanfungen ber ruf=

filmen ä>ofisiiimmung für benfelben 3eitraum ein (£nbe.

öfreüidj nutjten and) bie (£nglänber bie ruffifdje 23ebin=

berung an ber Sübfüfte ^Xürtifdj^fiens im Sult 1904 aus.

Die baburdj oermebrten 23efdjroerben ber Pforte oergröfjerien

beren Bnnansnöte. (£in SRinifterrat in Ronftantinopel t>efd)äf=

tigte fid) mit il)nen am 1. 3uli, naäjbem er fdjon am 24. Stftai

aus tQoblbegreiflidjen ©rünben ben Wntauf ber Satjn £)amas=

lus— XRe3erib einftimmig baue abiebnen muffen. 5lls Helferin

errotes ftdj audj jerjt roieber bie ^Inatolifdge 23abn.

Sdjon [eit 3tuei 3abren batten [idj fransöfifdje, englifdje

unb bollänbifcbe 3ntereffenten bemübt, eine 33orion3effion 3U

23obnmgen nacb Petroleum in SJcefopotamien 3U erbalten. 91m

12. (September 1904 fcblofe laut „granffurier 3eitung" bas

SOlimfteriurn ber faifexliaVottomanifäien 3toillifte mit bem ©e=

beimrat 3auber, Direftor ber 5lnatoIifcben 23abnen, einen 2)er=

trag über bie 3)orftubien roegen SSorfommens oon Petroleum

in ben SBilajets 23agbab unb äRoful ah. 31m 4. Ottober

rourbe bie Ccrmädjtigung burdj bie 3ioillifie an bie 9Ina=

tolifd)en 23abnen erteilt, SBobtüerfudje ju oeranftalten. Sollten

fie befriebigenb ausfallen, fo feilte bie JRonseffion 3ur 5Ius=

beutung an bie beutfdje ©efellfcbaft erfolgen. £)as mar ein

paar SBodjen, beoor fidj bie ruffifd>englifdje Spannung bis

3um $3ombarbement ber brttifdjen ^ifdjerflottille burcb bas

ruffifcbe (öefdjroaber ÜRofbeftroenffijs steigerte (23.£)!tober).

3roei Xage banad) erfolgte bie (Einroeibung ber in3töifd)en

3ur SSoItenbung gebrachten S3abnftrede ilonia—(Eregli. Scbon

am 12. Wal bauen bie „Hamburger Sftacbridjten" aus &onia

bie ^Reibung erbalten, ber beutfdje SBotfd)after begebe fidj in

allernäcbfter 3eit 3ur 23efidjfigung ber Xeilftrede. 5lm

ll.-DÜober melbete bie „T>axly Wall", bie 23abn nacb (Eregli

fei fo gut toie fertig. 5lm 16. lünbigten bie türtifdjen 231ätter

bie Sntfenbung einer i^ommiffion an, an beren Spitze Xmlfyan

$afd)a als SFcinifter ber frommen Stiftungen ftebe; bie £tom=

miffion fei 3ur 5lbnabme ber 23abn beftimmt. 23ier Zaae
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fpäter, abenbs, reifte eine befonbere tedjnifdje Äommifftort ber

türfifdjen Regierung unter ber Leitung bes ftelloerttetenbeu

Direftors ber 2lnatolifd)en 23abn, £>uguenin, jur oorläufigen

5lbnabme aus ber türfifdjen £auptftabt ah, unb am 26.£)f=

tober erfolgte bie (Eröffnung ber neuen, 200 km langen Strecke

in ©egenroart Üurfban $afd)as unb bes beutfdjen 9JZiIitär=

reformers 5tuler ^afdja. Die 23ebeutung bes (Ereigniffes

offenbarte [id) in einem Sdjreiben bes beutfdjen ftaifers an

ben 93orfi&enben bes SJerroaltungsrates ber 33agbabbabn=

ge[ellfd)aft, ben Direftor ber Deutfdjen San!. (Es tonnte nad)

all ben finan3politifdjen Reibereien erft mit (Englanb, bann

mit Stanfreidj bie beutfdje ©efd)äftsroeIt unb bie beutete

Diplomatie mit rooblberedjtigtem Stol3 erfüllen, bafe felbft

bie „Dailrj StRail" am 11. Ottober batte befennen muffen:

Die erfte Xeilftrede nadj 23agbab ift oon ben Deutfd)en, troij

ber geringen Unterftü^ung burd) fran3öfifdjes Kapital, mit

fieidjtigfeit gebaut roorben. (Es hatte fidj gezeigt, hak

Deutfdjlanb imftanbe mar, aus eigener 5lraft

ein großes meltroirtfdjaftlidjes Unternebmen
burdJ3ufübren.

Die 3nternationaIität bes 23abnbaues baue fidj

als ü b e r f I ü f f i g erroiefen.

1 1 1. £)te britifcfye ^onroeboftrin am ^erfifcfyen (Mf

.

(Es bätte feinen gan3 befonberen 9tei3, beraus3ubetommen,

auf roeffen Äonto bie gan3 eigentümlidje ^Soliti! 3U fefcen ift,

bie, balb tapfer 3ugreifenb, balb rubig abroartenb, an ber

Sagbabbabnlinie bisber oon (Erfolg 3U (Erfolg gefdjritten ift.

©an3 obne Überbaftung, realpolitifdj ben 5tugenblid benu&enb,

roeil 3ieIberoufet Das mar feine Stierpolitif, bie burdjaus mit

ben hörnern burdj bie 2Banb roollte, fonbern Huge 3urüd=

baltung, gefdjmeibiges (Entgegenfommen unb bann bodj roieber
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redjtseiiiges 3upodcn. -Ofjne einen $8M in bie ©ebeimatten

ift i)kx natürlich lein Urteil möglidj, roer ber Spiritus rector

biefer Wrt ^Dolitif geroefen ift. SBenn man bas lanbläufige

Urteil über bie $frt bes Deuifd)en ftaifers in 23etrad)t 3iebt,

fo fjax bie[e opinio communis über .ftaifer SBilbelm II. in ber

Sagbabbabnpolitit fidjtbarlid) SBanferott gemadjt. 3n ibr

madjt fidj nirgenbs blofe Fontane Segeifterung — es fei benn

am ©rabe Salabins — bemerkbar, fonbern neben biplo=

matifdjer ©eumnbibeit cbarafteroolle 3äbigteit. 3tr>eifelIos

laffen fid) bie bisherigen (Erfolge obne bie grofee ©efdjäfts=

flugbeit unb bie 3ieIberou^te Strebigfeit ber I)eutfd)en Sani

nic^t benfen. $lber nod) ein anberes barf 3tüeifellos nid)t oer-

geffen werben: bas Serbienft bes 23otfd)afters in &onfian=

tinopel, bes ^reiberrn von Sftarfdjall. 3bm roar aus Iang=

jäbriger Serütjrung mit bem osmanifdjen SBefen eine oo!l=

lommene SSertrautbeit mit ber orientalifdjen Diplomatie er-

rtmdjfen. 5luf ibn mod)te burdj ben oieliäbrigen Sertebr felbft

etwas bie mufelmanifdje 5lrt übertragen werben fein, bie bas

Siegen bem 23red)en oor3iebt. üftimmt man 3U allen (Eigen=

fdjaften ber oerfdjiebenen Srattoren nod) ben weltwirtfdjafts*

potitifdjen £atenbrang bes neuen Wurfes, fo erfjält man oie!=

leidet bie grobe Summe ber Sriebträfte, benen bie bisherigen

(Erfolge 3U bauten waren.

Mut, Sorfidjt unb &onfequeti3 follte bie beutfdje ^ßolitif

in ben näd)ften 3abren nodj ©elegenbeit genug erbalten, be=

tunben 3U muffen. Sdjon in ber ^Jkriobe, als fid) bas 23abn=

unternebmen über alle Steine hm 2Beg nadj (Eregli babnte

unb fid) babei nod) ^3etroleumfon3effionen in SJtefopotamien

3U fidjern fudjte, fdjon bamals begann fid) bas weltpoliiifdje

Unwetter 3ufammen3U3teben, obne bas ber weitere Fortgang

ber Sagbabbabnpolitit nid)t 3U benten ift. 3m Wpril 1903

batte £>err 23alfour nod) fo etwas mie ein Snftem bes inter=

nationalen ©leidjgewidjts am Sübenbe ber 23abn im Sinne

gebabt. SCRit ber 3unebmenben (Entfrembung bes englifd)en

unb frart3öfifd)en Kapitals fe&te fid) audj im britifdjen 2ftini=
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ftcdum ber ©ebanfe fefter, ba& (Englanb nun unb nimmer bas

£erantcmmen einer fremben SRadjt an ben $er[ifdjen ©olf

gejtatten bürfe. (£in ©eban!e, bei ber Vertreibung ber gi'ßn-

3o[en aus SOlastat mäbrenb bes *Mdjobaftreites inftinttb r>er=

roirnidjt, erhielt je^t bie Srorm eines Programms, tiefes

lautete nadj ber Ccrflärung bes äftinifters .ßansborone im £>ber=

Imufe com 5. SRai: Die $eft[e&ung einer europäifdjen Hftadjt

am ^erfi^en (Solf bebeutet ben casus belli.

Die[e Grilärung bes fonferoatioen SJlinifiers bat bann

audj bie nadjfolgenbe liberale Regierung gebunben unb [päter

burdj eine 2Bieberr)oIung Sir (Ebmarb ©rens ir)re 33eftätigung

erhalten. 23ielleid)t fyäüm Siufolanb unb Deutfdjtanb gemein*

[am bamals nod) bie ©ültigfeit biefer Ccrflärung 3ufd)anben

madjen lönnen. 5Iber Deutfdjlanb mar nod) meit com Sdjufj,

SRufelanb batte gegen uns nodj ein erljeblidjes SUJi^trauen, unb

als fidj mit bcm 3abre 1904 bas beut[dj=ru|[i[dje Serbältnis

belferte, ba mar bas 3arenreidj in 5Dfta[ien, bas Deutfdje SReicf»

burd) ben ioereroaufftanb unb [päter burd) bie marotfanifdjen

Streitigfeiten in Wnfprud) genommen.

JRatürlidj [ollte bie (Eillärung £ansborones mit beiben

OIjren fomobl in Petersburg roie in 33erlin gehört merben,

unb in ber Zai erinnere idj midj, bah id) bk [djarfe ^Betonung

bes „kesös billei" [ofort als bie unjtoeibeutige Wufftellung

einer aud) gegen uns gertdjteten SJRonroeboftrin bejeidjnete.

Die ßansbomneidje GrHärung ift alfo tatfädjlidj als bk
Äöpfung ber 23agbabbaljn oerftanben roorben. Das
ftörrifdje englifdje Kapital r)atte enblidj aud) bie fionboner

Regierung 3U einer politifdjen Stellungnahme getrieben, bie

ber 23lodierung ber (Enbjirede ber 53agbabbarjn
gteidjfam unb oerfudjte, biefe ibres großen interoseanifdjen

Gljarafters einer SSerbinbung smifdjen bem Wtlantifdjen unb

bem 3nbi[djen Sfteer 3U berauben. Die £anbeIsrioalttät bes

englifdjen 33oIfes unb [eine Sorge um ben ungeftörten 3u=

jammenbang mit bem inbifdjen JRaiierreidj mollten bas beutfdje

23abnunternebmen erbroiTeln. Die ^3re[feerläuterungen 3U
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£ansbotones Qcrflärung liefen über bie geheimen ©ebanfen

bes britifdjen Solfes feinen 3toeifeI, unb in Deutfdjlanb roar

man Ttd> über bie ©rünbe ber englifdjen Haltung burdjaus im

Haren. (Sine oftmals für offi3iös gehaltene 5lorrefponben3, bie

»berliner ^olitifdjen 3?ad)ridjten", roagte es am 9. 91ooember

fogar, auf ben ftrategifdjen SBert ber 33abn im Ofalle einer

Sperrung bes Suesfanals binäuroeifen. Ocbenfo erfaßte bie ruf=

fifdje treffe ben Stern ber englifdjen 'ütbfidjtett als bas 23e=

ftreben, ben ©olf 3U einem englifdjen See 3U mad)en. „^orooje

äBremja" unb „9?et)ue 'iKuffe" hielten es für notroenbig, bie

Überjeugung ber fübperfifdjen SBeuölferung 3U serftören, als

l)abt (Bnglanb im ©olf befonbere Sfadjte; ja, man fdjrieb in

Petersburg [ogar oon einer 93erftänbigung 9?ufelanbs unb ber

Xürlei als ber einsigen £öfung aller Probleme in Guropa,

Slftcn unb 9lfriia.

£)er Überfall bei $ort 5lrtf)ur oereitelte alle folcbe

träume. (£s fam nun bie 3eit, roo bie britifdje ^olitif ent=

fdjloffen 3ur -Offenfioe gegen Deutfdjlanb oorging, im Süben

5ifiens, in ber gan3en SBelt. (Es begann bie #ra ber großen

Hm3ingelungsilrategie Gbuarbs VII. 3lm 23. 3uni 1904 baite

ber englifdje ftönig [eine berübmte 3?eife nadj 5liel gemadjt.

(Sans richtig batte it)r ber Diplomat ber „ftölnifdjen SSolts=

3eitung" propbe3eit, es roerbe jefet entroeber eine 23erbefferung

ber englifd>beutfd)en 23e3tebungen fommen ober eine 35er=

jd)led)terung; ber bisberige Stanb fei nidjt mebr baltbar.

(£s fam eine 33erfdjledjterung.

IV. £)ie englifcfye $lttatfe.

50lit größter 3ielftrebigfeit fyat ftönig (Ebuarb ben (5e=

banfen oerfolgt, ber beutfdjen 2öelttoirtfd)aftspolitif auf

Sdjritt unb Xxitt ©elänbe ab3ugeroinnen unb fie auf ben

£jeimatboben 3Uriicf3ubrängen. Die (Sntentenpolitif rourbe
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planmäßig r»orroärts geführt, unb alles, roas [tdj nid)t in fie

mit hineingießen laffen roollie, follte bem 2}erberben getoeibt

werben. So fnüpfte er an bas englifdHapanifdje 23ünbnis bie

britifd>fran3öfifcije (Entente, oerftänbigte fid) mit Spanien über

StRaroHo unb uerlodfte Statien burdj bie Hoffnung auf ZxU
poüs. ^ud) in ben norbifdjen ßänbern fud)te ilönig ©buarb

$lnljaltspunfte. 3n Äriftianta brannte er eine britifd>e ^3rin=

jeffin auf ben £Ijron; nur in Stodljolm glüdten il)iu feine

Srangtferfudje nidjt, unb felbft mit bem 5lopenf)agener &of

mußte bie ritterliche £iebenstDürbigfeit ftaifer 2öilbelms ein

befferes S3erl)ältnis ber3uftellen. %uä) 'tRußlanb amrbe erft

burd) bk üftieberlage in -Oftafien unb bie iF>r folgenbe 9\eoo=

lution bes Saures 1905 gefügig gernadjt. 3dj ijabe nodj cor

bem $ortsmoutber Rieben gegen bm SBiberfprud) Dr. 5lTbr.

2BirtIjs auf bie (öefabr aufmertfam gemadjt, bafc bie Sftieber=

läge 9?ußlanbs in ber SRanbfd^urei bie SBieberaufrollung ber

orientalifcften $rage, bie 23elaftung ber beutfcljen unb öfter=

reidjifd)=ungarifd)en Dftgrense unb bk 5lnnär;erung bes 3areu=

reifes an (Engtanb bebeuten roürbe. Die (gntroidlung bat mir

redjt gegeben. Die Danfbarfeit für bie rooljltüollenbe 5Reu=

tralität Deutfdjlanbs tourbe in 9?ußlanb oergeffen; bk 2ingft

cor ber burd) bie Slieberlage bei SRufben begrünbeten mili=

tärifdjen Überlegenbeit bes Deuifdjen ÜReidjes unb bie t>on

£onbon unb $arts nadj Petersburg geleitete Suggeftion, bas

europäifdje (SteidjgeiDidjt muffe burd) eine beutfd)gegnerifdje

Koalition gefidjert tnerben, beroirften 3ufammen mit bem

SBunfdj nadj einem 5lusgleidj mit (Englanb in ^erfien ben

(gintritt bes 3arenreidjes in bie brtttf(^=fran3öfifc^c (Entente

am 23. September 1907.

Diefes ruffifdj=englifd)e Wbtommen bebeutete naturgemäß

ben 9?üd3ug ber Petersburger ^3oIitil oom ^ßerfifdjen ©olf.

(Englanb fyatte fdjon roäbrenb ber ruffifdjen SBebinberung

burd) ben ofiafiatifdjen 5trieg in Verfielt träftig eingearbeitet.

Sdjon am 21. 3uli 1904 tjerrfd^te in Seljeran bie 3lnfid)t,

(Englanb benu^e bie 5lblentung 9?ußlanbs, um fidj außer
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Se'iftdn audj anbete fünfte $erfiens ansueigneu. (Sdjon am
2. $Iuguft füllte fid) (Bnglanb 3?uJ3lanb gegenüber fiar! ge=

nug, um im Unterlaufe ber Sftonroebofirin am (5otf eine

foldje in SJliftelafien 3ur 23erl)ütung ruffifdjer 23abnbauten bis

an bie ©ren3e ^Jfgljanifians f)in3U3ufügen. Slber fdjon ba=

mals füllte fid) 23alfour fo ftegesgeroife in (£rroartung ber

fünftigen ßmtroidlung, bafe er oerfidjerte: „2Bas idj am
mentgften ertoarie, ift ein 3ufammeufto|3 mit 5?ufelanb."

SBirfftcIj oerftanb fid) bie „SRotöoje SÖremja" fdjon am
26. Slooember su bem SRatfdjlag, (Snglanb unb SRu&kmb —
bk biefelben Seinbe hätten — foltten in Wfien £anb in |>anb

geben unb befonbers ^Rufelanb [olle ©elb für bm 23af)nbau

(£nfeli—2eberan unb oon bort 3um (5olf fucben; nur fo fei

bie ©efabr ber S3agbabbabn absuroenben. 5lm 4. 3anuar

1905 fe£te basfelbe ^anflaroifienblatt ben $elb3ug gegen

£)eutfd}Ianb mit einer alsbalb oon ber „Sübbeutfdjen !>Keid)s=

t'orrefponben3" bementierten $ralfdjmelbung aus Sonbon fort:

alle SBemürjungen ber beutfdjen Sinansiers, äRiitel 3ur $ort=

fe^ung bes ©abnbaues 3U erhalten, feien mifsglüdt, bie ©e=

fellfcbafi muffe liquibieren. £>ie offi3ie!te Petersburger ^olitit

machte ben Schritt 3ur beutfdjfeinblidjen ©niente nod) nfcfjt

mit; ber unglüdlidje 5trieg in Oftafien bauerte nodj an. 2)er

3ar unb Äaifer SBilbetm trafen am 23.3uli in Sjerloe 3U=

fammen. Warf) bem ^nebensfdjlufs rourbe um fo emfiger an

einer ruffifdj=britifd)en SSetfiänbigung gearbeitet. (Sin 5lal=

luttaer 93rief ber „SBelttotrefponbens" lenfte am 28. Maxz

1906 bie 5lufmerffam!eit auf brito=inbifdje ©eftrebungen nad)

einem ruffifd>englifd)en (£inoernebmen über ^erfien. Sdjon

auf ber SRaro!lotonferen3 in Wigecitas baue fidj im 3anuar

1906 bie ©efdjloffenbett ber englifd)=ruffifa>fran3öfifd)en

©egenfä&Iidjfeit (unb beren Hnterftütmng burdj Italien) gegen

bie beutfdjen 2Bünfd)e offenbart. 3n bem feit bem Februar

1906 bie englifd)4üi1ifd)en 33e3teljungen trübenben Streit um
bie 3ugebörigfeit 5Ilabal)s unb üababs 3um £>smanifdjen

3?eid) ober su 5tgnpten roar bas biplomatifdje 3ufammengeben
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bes 3roetbunbes mit (Snglanb ein roeiieres Sebensseidjen bei

nodj nidjt feft umriffenen Srtpleentente. C£s toar nadj bem

„Semps" 3toar nod) feine fombinierte $Iftion ber bret 23ot=

j"d)after in Konjtantinopel, aber tmmerbin batte ioerr (£on=

jtans als Vertreter $ranfreidjs bem Sultan ben 9tat gegeben,

bie englifc&en $orberungen im Sababftreit an3Mtebmen.

(Ebenfo roerbe, fo fttefe es roeiter, ber ru[ftj'd)e S3otfd)after

Smotojetö banbeln, töegen ber bamaügen SRtnifterfrifis in

Petersburg aber tr>abr[djeinlid) erfi eüoas Später. Der

„Ztmps" frobtodte laut ob biefer ruf[t[d>fran3öfifd>englifd)en

„Kombination", toenn es [idj audj nodj um feinen „neuen"

Dreibunb banble. '

j

Die rufftfaVenglifdie Wnnäberung madjte nun [djnelle

Örortfdjrttte. <£nbe Slpril melbcte bie „Kölnifcbe 5Bolfs=

3eitung", [ie fei auf SBefebl bes 3aren [djon oon SBitte unter

TOtoirfung £amsborffs eingeleitet toorben. ©ine ^ladjridji

bes „Stanbarb" über bas 3uftanbefommen ber (Entente mürbe

am 20. SCRai nocb oom „Dbferoer" als aus ber £uft gegriffen

bc3eic§net; am 24. besgleicben burdj SWinifter ®ret) im Unter*

baus. $tm 28. [teilte Ofifemaurice im £>berbaus eine englt[dj=

ruf[ifcr)e SBerftänbigung über Werften in Wusfidjt. Die oom

„£emps" am 21. September genährte 23eforgnis oor einer

(Einmifcbung beutfdjen Kapitals in $erfien befdjleumgte bie

ru[[i[d>englifdjen 2tnnäberungscer[uqe, unb am 8,9cooember

©urbe 3um erstenmal eineWrt gemein[amen1|3roteftorates9?u^

Ianbs unb (Snglanbs gegenüber ber Xürfei ertoäbnt. ÜJltt

biejem 3u[ammengeben bes 3arenreitljes mit Snglanb in

SCRittelaften lief ber biplomatifdje Slusgletd) bes ruften

(Segenfa^es 3U bem 93erbünbeten (Großbritanniens in D\U

a[ien parallel. %m 15.9Kär3 1907 melbete Deuter oon S5er=

banbiungen sroifdjen 5Hu&Ianb unb 3apan.

311s König (Ebuatb nun audj nodj mit bem italienifdjen

£jerrfd)er am 17. 5IpriI eine Begegnung baue, ba madjte \iä)

in Deutfdjlanb eine beträcbtlicbe Aufregung über bie (Ent=

ftebung eines TOtelmeeroierbunbes bemerfbar. Die 23egeg=
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uung bes .ftaifers mit bem 3aren fdjuf feine bauernbe 23e=

rubigung, um fo weniger, als &önig (£buarb trofe [einer

roieberbolten Durchreifen burd) Dcutfcblanb ben 3Beg nacb

93crlin nicr)t 311 finben oennocbie. Man fpradj unb fcbrieb

nur nod) oon feinem 93esnüben, Deutfcblanb 3U ifolieren. Die

5Rattft3terung bes englifdj=ruffi[cben ^Ibtommens am 23. Sep=

tember 1907 mar bie Krönung bes beuifdjgegnerifcben 23e=

ftrebens bes briti[d)en Königs. Die Veröffentlichung bes 23er=

tragsinbaltes am 25. September bradjte 3ugleid) einen er=

Iäuternben 3ufa£ bes „SReuterfdjen Sureaus": bk britifcbe

Regierung fyabe bk oollfte Wnerfennung ber englifd)en Son=

berftellung im ^ßerfifdjen ©olf von SRufelanb erreicht, roenn

fie audj nid)t in ben %ut bes Vertrages aufgenommen

roorben fei.
! ¥

'

So ftellte [idj ber ruffifdje 3?üct3ug 00m ©olf 3ugleidj

als ein ©lieb in ber roelipolitifdjen Umsingelung Deutfcfjlanbs

überbauet unb gugleict) als eine Station bes Vormarfdjes (£ng=

lanbs gegen bie 23agbabbabn bar. Hnb 3ur fetben 3eit er=

litt audj bk %üxU\ eine fdjroere Schlappe auf ber ßinic

3nbien— 93erfifd)er (Solf—9?otes IReer. Das ging fo 311:

Der inbifcbe SSisetönig ßorb (£ur3on batte fcbon febr früb=

seitig ben ©ebanfen einer Dffenfioe oon 3nbien bet nacb

bem SKittelmeer ins 5luge gefaxt. 3u Anfang bes 3aljres

1903 fyaiU er bie 3bee eines inbifdj=arabifcben 23abnbaues

in bie politifcbe Erörterung geworfen. 3e mebr ficb bie 5Ri=

oalität mit ber beutfcben SBelttDirtfdjaftspolitif 3U einem roeü=

politifcben ©egenfa^ (Englanbs gegen bas Deutfcbe ^Reicb

überbaupt austoudjs, um fo locfenber mocbte es erfdjeinen,

ben Vertebr oon ber 5Rorbfee burcb Mitteleuropa unb üür=

fifdj^lfien nacb bem Snbifdjen £>3ean mit einer Querbabn

com 3nbifdjen Sßeltmeer nacb bem SDfcittelmeer, ber bamals

nocb roie ein engüfdjer SBinnenfee crfcrjien, absulenfen. 5ln=

fang unb (£nbe biefer 33abn ftanben unter britifcber Kontrolle

im Snbifdjen 5taiferretdj unb In §tgnpten. Wuf ber 30tittel=

linie roar ber ^erfifcbe ©off taifäcl)lidj in bk englifcben ftänbe
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geraten; nur bas 3roii'djen[iücE in Arabien ftanb nod) unter

türftfdjer, alfo nidjtbritifcber 2luf[icbt. 5lm 1. Söcai 1906 f)iefe

es nun, in arabifdjen Greifen roerbe geglaubt, bafe bie Araber

=

rebellion im fernen gegen bk türftfdje $errfd)aft bie englifdje

$roteftion anrufen roerbe. 5lm 1. Februar roar ber Iang=

roierige Streit #gpptens mit ber Xürfei um 9lfabab ausge=

brodjen. Hm toas es [id) babei banbelte, roirb t'lar, roenu

man bas @erüd)t fennen lernt, bah bie Sürfei bie 5lbfidjt

fyaht, nad) 9Itabab (5Ieije oon ber SReüabafm Ijer 3U legen.

3n (Snglanb fürchtete man, ba$ baburdj bie S5erbinbungs=

linie t>om Xßittelmeer nad) 3nbien ftrategifd) gefäbrbet roerben

fönne. ^eben bem Sltababftrett lief aud) ber&ampf um Xabab

t)er, ber fdjliefelidj auf bie $rage bes 23efirjes ber <3inaibalb=

infel hinausging. 91m 4.9[Rat 1906 melbete Deuter, (£ng=

Ianb l)dbe an bie Pforte eine Ttote gerietet, bie einem Hlti=

matum üer3toetfeIt äbntidj febe. D er Mangel an militärtfdjer

23ereitfdjaft, äußerer £>ilfe unb finanäiellen Mitteln nötigte

bann bk dürfet 3um 9cadjgeben. Darüber fonnte Deuter

am 28. September berichten.

2Beniger erfolgreicb als auf ber £inte 3nbien—©olf—
(5ue3!anal erroies ficb ber roeitere SBorftofe in bas (Einfluß

gebiet ber beutfdjen Unternebmungen binein. Sdjon am
9.91ot>ember 1903 roar ber englifdje (Sefanbte in Xeberan mit

£janbels= unb militärifcben Sadjoerftänbigen 3U einer Stu=

bicnfabrt aufgebrocben, bie com (5oIf bis naäj 23asra unb

23agbab geben follte. 9cadj einer Reibung nom 19. (3ep=

tember 1904 follte eine inbifdje 5*ommif|ion (£nbe bes (3ep=

tembermonats 3U gefdjäftlidjen ^rorfdjungen eine fedjsmonatige

SReife nadj 23enber=5lbbas antreten. 9tm 1. 9Jcär3 1906 üer=

breitete 5Reuter bie ilunbe, bafe ber Snglänber ©Ianoille, ein

©eamter ber (£upbrat= unb £igrisgefellfdjaft in S0?aagbtl, am
Sdjatt el=21rab im ilampf mit Arabern gefallen fei. Das
gab englifdjen .ftriegsfdjiffen erroünfdjte ©elegenbeit, ficb oor

93asra 3U legen. ^tlle biefe Reifen bienten bem oermutlidjen

'3roed, bk britifdjen &anbelsbe3iebungen an ber Sülünbung
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bes Doppelftromes 311 befeftigen; nadj einer ülage bes beuts

fdjen ^onfuls in 23agbab com (£nbe bes 3abres 1905 roar

ber bortige Sdjiffsoertebr bamals oon ber britifdjen flagge

monopolifiert.

(Bin un3toeibeutiger (ginbrudj in bie beulte 3Birtf<3ö.afts=

3one roaY {ebenfalls ber am 2.3uli 1905 oon ber „bleuen

Hamburger 23ör[enballe" ans £tdjt gesogene, oor 3roei Sauren

in einer Scfjrift niebergelegte $lan bes 3ngenieurs SBillcods.

Der (Snglänber baue mit &tlfe bes britifdjen 23otfcbafters bem

Sultan feinen <J31an unterbreitet, bie SBilajets SBagbab unb

23asra bureb grofee 33eroäfferungsanlagen 311 befruchten.

Gursons Organ, bie „Firnes of 3nbia", machte fofort für biefe

3bee *Propaganba. 23ielleid)t aber bebeutete biefe Hnier=

ftü^ung bureb ben Vertreter ber ben dürfen natürlid) oer=

bauten Äoroeitpolitit leine ftförberung bes 2BilIcoctsfcbeu

planes.

V. 0er beutjcfye ©egenftof?.

3n ber febroierigen ^eriebe ber britifeben ^titacfe ging bie

beutfdje 23agbabpoIitit mit äufcerfter Sebutfamteit oor, bis

fie bann plö&Iicb mit einem fübnen 5Rud bas Itnternebmen

ein beträcbilidjes Stüd roeiterfebob.

2Bäbrenb bes ga^en ftriegsjabres 1904 borte man in

ber Dffentlicbfeit oon feinen beutfü>türtifdjen Serbanblungen.

Statt beffen fdjeinen bie $ran3ofen ibren materiellen Vorteil

in &onftantinopel gefuebt 3U baben. Die Pforte roar rote

immer in finanziellen Sdjroierigfeüen. Die $ran3ofen ftellten

3roar ©elb in Wusfidji, aber fie roollten 3toeierIei: einmal eine

Serpflicbtung ber £ürfei auf 3Ibnabme £reu3otfcber ®efd)ü£e,

unb bann aueb Sorteile für if>r Sabnfpfiem in Sorberafien.

SSielleidjt gefebab es aber niebt obne bie gebeime ©egenroirtung

oon beutfdjer Seite, hak um bie SBenbe bes 3abres 1904/05

bas fransöfifebe ?InIeit)egebot bureb ben Sultan abgelebnt
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rourbe, roeil biefer fid) auf bie ftanonenbeftellung nidjt ein=

Iaffen wollte. Damit ftanb bann audj roobl eine Radjridjt

ber „$ranlfurter 3eitung" oom 2. Januar 1905 in 25erbin=

bung, ba& bie Pforte unb bie Sprifdje 23abngefellfdjaft, bie

fidj burd) bie parallel gelegte 9fteftababn in ibrer Rentabilität

gefdjäbigt glaubte, über bie 23ebingungen bes Sßerfaufs ber

Strecfe Damastus— SQteferib nidjt einigen tonnten: bie

Snrifdje 23abn forberte eine jäbrlidje Vergütung oon

18000 «Pfb., bie Pforte blieb mit 8000 $fb. unter biefer

Srorberung. 2lm 12. 5lpril batte bie Xürtei neue ftnart3telle

^tufnabmen beim 33erfudj einer 2Inleibe oon 60 SDlilltOTten

in $ranfreidj. 2Bie grofe bie $inan3not bamals mar, beroies

bie Xatfadje, bafc fidj bie Pforte am 3. 50lai einen Sßorfdjufe

oon 2700 $fb. oon ber Dette publique geben Iaffen mufete,

blofe um bie $abrgebübr für bie nodj im (5ue3fanal Iiegenben

Truppentransporte nadj bem Snnern 3ablen gu fönnen. Unter

foldjen Hmftänben glaubte bie fran3öfifdje Republit bie ©e=

Iegenbeit für einen träftigen Drud gefommen. £aut „$ranf=

furter 3eitung" überreidjte ber 23otfdjafter (Tonftans am
3. 50laf eine Rote an ben Söftnifter bes #ufeern Xerofif $afdja,

bafe bie in ber SBodje oorber abgefdjlojjene türfii'dj=fran3öfiS'dje

5tnleibe erjt genebmigt roerbe, roenn "ök fran3öfifdjen $or=

berungen roegen ber fnrifdjen 33abnen, bes 5laibaues in Äon=

ftantinopel unb ber 33eftellungen für bie 5Irmee oollftänbig

befriebigt mürben. Die Ottomanban! Ijatte ben im 9Inleibe=

©ertrag oorgefebenen 33orfdjuJ3 oon 10 SOltllionen Uranien

an bie Pforte nodj nidjt be3ablt unb bie Dette publique bas

roieberbolte Verlangen nad) SSorfdjüjjen abgelebnt. Rur bk

Xabafregie füblte ein menfdjlidjes Rubren unb fprang ber Re=

gierung am 13. SJlai mit einem Sßorfdjufc oon 25 000 $fb.

3U £tlfe.

Das 3abr 1906 3eigte audj bie ^inan3Politif (Bnglanbs

unb Stanfreidjs in enger (Entente. Rad) einer Sölelbung bes

„SBiener 5*orrefponben3=23ureau" com 12. Februar oerbielt

fid) ©rofebritannien gegen ben türfifdjen SBunfdj nad) einer
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3pro3entigen 3ollerböf)ung burdiaus aBIe()nenb. Die Pforte

ging biplomatifd) oor unb tiefe in Sonbon erflären, bafe [ie

ben 2Beiterbau bcr 23abn Smnrna—mitbin genehmigt Ijabe.

Die englifdjen 2Bünjcf)e Hämmerten ftdj bamals aber an ben

arabifdjen Seil bes ©smanenreidies unb brängten naä) einer

fdjrteHen Beilegung bes 3Ifababftreites. (Snglanb oerfnüpfte

baber bie Aufgabe [eines SBiberftanbes gegen bie 3oIl=

erböbung am 26. Februar mit bem Verlangen, hak alle feine

Sorberungen erfüllt mürben. Die türfifdje Regierung brüdte

am folgenben Sage ifjre 23erftimmung aus über bie Störung

ibrer ^inansen unb empfanb am 8. 90fär3 roieber bitter bas

Seblen r>on 93orfd)üiJen.

S5on biefem Wugenblid an madjt fid) nun bie junädijt

nur leife (Segenroirfung ber beuteten SBeftrebungen bemerk

bar. ^odj cor einem 3abre baue man fid) bei uns oollftänbig

in ber SSerteibigung gefüllt. (£ine Sonboner £ügennadjrid)t

ber ,,5Roroole SBremia", bie SSagbabbabngefellTdsaft \}ühe fein

(Selb für bie ^ortfetjung bes 23abnbaues erbalten formen,

rourbe von ber „Sübbeuifcben ^Reidjsforrefponbens" am
4. 3anuar 1905 in offigiöfem Auftrag als unroabr begeicbnet.

3todj ntdjt brei SBodjen Später, am 20., beroies bie (5e[eII=

fdjaft burd) bie Sat ibre ßeiffungsfäbigfeit. Sftad) einer 2Rel=

buug ber ,.3rranffurter 3eitung" aus ^onftantiuopel unter=

breitete (Sebeimrat 3<mber im 3ilbi3 in einer au
r
ßerorbentlid)en

Sitzung bes SKinifterrates bie beutfdjen ^orfdjläge für eine

neue 5lnleibe oon 100 SRillionen ^raufen. Die beutle He=

gierung felber aber r>ielt fid) polittfd) in bebutfamer 5Referue.

Sie mar eifrig bemübt ibre IXnintereffiertbeit an bem tür=

fifdjeu Streit mit Sranfreidj unb (Snglanb su befunben. Das
„SBiener Rorre[ponben3=23ureau" imifete nod) am 28. ?lpril

1906 aus 5lairo 311 melben, ba$ fiegationsrat üon £)ppenbeim

cmgeblidj auf SBeifung aus ^Berlin eine geplante '»Keife nad)

Serien aufgegeben babe. Unb am felben Sage audj mußte

bie „.ftölnifcbe 3etiung" offi3iös Deutfdjlanbs 3ntereffeIofig=

feit an bem „2Büftenfanb" bei Wfabal) nadjroeifen. ^Rad) einer
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SReutermelbung t>om 1. 50loi aus ^Berlin mar ber bortige eng-

Iifdje SBotfdjafter angemiefen morben, ber Wuffaffung »ort einer

beutfdjen ^Beteiligung an bem bntifa>Üirfifdjen ÄonfKft mit

allem Sftadjbrucf entgegentreten. Diefe englifdje 23e[djmidjti=

gungspolitif entfprang ber unbeguemen ^Beunruhigung, in bie

©ro&britannien feit Einfang SRai burdj paniftamitifd^e &z%*

atttfel angefidjts [eines großen mof)ammebani[djen Unter*

tanenbeftanbes oerfe^t tourbe. (£s mar batjer ein meites (£nt=

gegenfommen ber ^Berliner Regierung, menn fie nad) einer

^Berliner ^Reibung com 6. Wal fogar ben fionboner 33ot=

haftet 2Botff = StRetterrtt^ beauftragte, meuterten, bah

Deutfdjlanb 3U bem türfifd)=englifdjen Streit in feiner 83e=

3ieljung ftefje.

Die britifcbe 9?eüand)e beftanb in einer (Brflärung bes

Sftinifters ©ret) r»om 8. ^Rax, ba% bie $rage ber 23agbabbaf)n

in neuerer 3eit r»on feiner Seite offi3ieII t>or bie englifdje

Regierung gebraut morben fei. ©leid) barauf aber mürbe

r»om „Stanbarb" über SRufclanb binüber ein $üf)Ter aus=

geftreäft mit ber ^Reibung, bas 3arenreid) beabfidjiige, feine

faufaftfrfjen <8af>nen mit ber SBagbabbabn in Se'rbinbung 311

fefeen; Deutfdjlanb merbe bann bie £)beraufftd)t über bie

23agbabbabn bis 23agbab, ©nglanb bie Kontrolle üon

SBagbab bis 3um ©olf erfjalten; biefe Iefetere Streife fönne

aber aud) international merben. Sftun erft [efete Jtd) ber beut[d)e

Offtjtofus, menn aud) in fetfr oerbinblidjer $orm, in £)ppo=

fitionsftellung. Die „ftölnifcbe 3eitung" legte bie SRedjts*

läge ber tBaahabhabn bar unb unterfudjfe bie briti[d)en

SBünfdje. Die golge mar eine offenfidjtltdje SSerftimmung in

(£nglanb, unb fo begann uom 25. Wal an eine engltfä)*

beutfdje 3eitungspoIemif; fie gipfelte in einer 3urü(itoeifung

uon acuter verbreiteten „5üatfd)es", Deutfdjlanb fjabt fid)

nur hk &on3effion tmn 23agbab bis 3ur perfifdjen ©ren3e,

niemals aber eine folcfje auf perfifdjem ©ebiet gefidjert. Das

mar am 10. 3uni. |>ier mar ber SBenbepunft; bie beutfdje

Offenfioe oerbrängte bie bisherige ^3afftr>ttät.
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3n (Englanb fanb man fidj mit ber offi3iöfen beutfdjen

Darfteilung nidjt fo leidjt ah. $IIs ^ee am 14. Sunt im

Unterlaufe fragte, ob ©ren eine offt3teIIe 3Zadjridjt über bie

beutle fton3effion con 23agbab bis jur perlen (5ren3e

(dbanifin) haht, lautete bie Wntroort bes SUiinifters, balß er

feine offaielle Mitteilung befi&e. 3toar gab ber „Gtanbarb"

am 20. 3uni eine fdjeinbar febr entgegenfommenbe (Ertlärung

ah, es fiele roeber (Englanb nodj 9?ufelanb ein, oertraglid) er=

roorbene 9?edjte £)eutfd)lanbs 3U bestreiten unb biefes 3ur 5ln=

nähme einer internationalen 2Iuffidjt 3U 3toingen. 9Iber bie

roabre ©efinnung bes britifdjen Zolles offenbarte eine 3n=

terpellation im Oberbaufe am 2. 3uli. £orb 3taton ängftigte

fidj, es tonnten bie (Erträge aus einer etroaigen (Erböbung ber

türfifdjen 3öIIe für bie ftilometerbereitfdjaft ber 23agbabbabn

oerroanbt roerben. (Er meinte, bie ^Iusfidt)t, baft eine 23abn

oom Bosporus nadj 33agbab gan3 unb eine £inie oon eben=

bort bis nadj SRetfa teilroeife unter bcutfdje Kontrolle geriete,

fei eine SOlöglidjfeit, bie (Englanb nidjt gleidjgültig laffen tonne,

tfnterftaatsfefretär ^i^maurice nannte Sfterotons 23efüra>

tungen oerfrübi roeil bie britifdje Regierung barauf beftänbe,

ba& bie 3oIlerböbung ausfdrtiefclid) $tta3ebonien 3ugute

fomme. 2lm 10.3uli Fjiefe es benn audj, ber englifcbe 23ot=

fdjafter in ftortftantinopel folle bie 5toIIeftionote feiner Roh
legen roegen ber 3pro3entigen 3ollerböbung nidjt unter*

3eidjnen. 3D?an füllte in X)eutfd)lanb nur 3U mertbar bie 2)er=

guidung bes engüfdjen SBiberftanbes gegen bas türfifdje

2Berben um erböbte 3oIIeinfünfte mit ber Dppofition gegen

ben beutfa^en SBunfdj, an ben (5olf beran3utommen. „Dailn

SKail" roollte beifpielsroetfe am 31.3uli roiffen, Deutfd)Ianb

babe ftoroeit als (Enbpunft ber 23abn aufgegeben, bafür aber

(Ebor 5lbbullabs norböftlidj oon ftotoeit geroäblt. 5Iber, fo

fügte bas fionboner 23Iatt bin3U, aud) biefer Ort unterftebe

bem Gdjeif oon Äoroeit, mitbin audj britifdjem Scbu^e. (Es

mat baber eine burdjaus begreiflidje IReaftion auf bie eroige

(Segenfäfelidjteit (Snglanbs unb $ranfreid)s, roenn £)eutfd)Ianb
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nun feinerfeits nctdj all ber 3arten X)i[tan3PoIitit gegenüber bem
s#tabab[treit in bas 3ntere[[engebiet [einer ©egner üorp*

bringen [ud)te. (Es gefdjab bies nad) brei 9?id)tungen bin:

von ber £eb[c(jasbabn gegen bie fran3ö[i[djen 2In[prüdje, t»on

23agbab aus nadj bem ©olf unb t»on StRefopotamien nadj

Werften hinein.

Die türti[d)en SBiberftänbe gegen bie fran3ö[i[djen ^or*

berungen in ftteinafien unb Snrien [inb [d)on erroäbnt roorben.

9lm 19. £>ftober 1906 oerlautete, bie fran3öftfcf)e ©e[ell[d)aft

ber Smt)rna=-fta[[aba=23abn beroerbe [id) um bie Verlängerung

ber £inie non Soma bis SBalitesri. £>ie beutle treffe begann

feit (Enbe £)ftober lebhaftes 3ntere[[e für bie [t)ri[djen 23abnen

unb befonbers für bk Rentabilität ber 23af)n £)amastus

—

£aifa äu 3eigen. ©letcfoeitig roar aud) bie £eilnaljme an bem

Fortgang ber £eb[djasbabn unoerfennbar, 3U beren 23e[idjti=

gung 9luler $afdja am 15. 9lugu[t nadj SJtebina gefommen

unb bie am 1. September, 3ur Xbronbefteigungsfeier bes Sul=

tans, bis (EUIIa eröffnet roorben roar. £)en 9fran3o[en madjte

bie Beteiligung bes beutfdjen ©enerals an biefer freier offen=

[idjtlid) 23e[orgnis, unb aud) in (Englanb [djeint bie „beut[dje

3nt>a[ion" üjren (Einbrud nidjt nerfeblt 3U fjaben. (Es [djien, als

[trecfe bie Xürfei unter Beihilfe £)eut[djlanbs oon bem Stiel

ber 9InatoIi[djen 23aljn nunmebr eine ©abel nad) ber britifdjen

SSerbinbungsIinie t>on Sue3 3um 3nbi[djen SQteer. (Es [d)ien

in $aris tote in £onbon geraten, ben ©egen[afj gegen bie 23ag=

babbabn nid)t 3um €ufeer[ten 3U treiben. SOlan roollte bas

£erantommen ber Deutfdjen an ben (Solf nidjt unter allen

Hmjtänben t>erbmbem. 3lber man roollte nod) ftautelen.

SBeldje, roirb nodj 3U fagen [ein.

(Einen roeiteren ^lusgangspunft für bie beut[dje £)ffen[iüe

bilbete bie [djon in einem früheren Äapitel gemelbete $eft=

[e&ung beut[djer2Birt[djaftsunternebmungen inSCRefopotamien.

2lm 9. 3anuar 1905 roar bk grofee 5lommi[[ion 3ur Hnter[udjung

ber ^etroleumquelten im auftrage ber 3)eut[djen f&ani auf*

gebrodjen. (Es geborten ba3U bie Ingenieure defare $orro
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unb Sßrofefior ilisltuger, Dr. jQuanbt oon ber Deutfd)en 33ant

unb ein Vertreter ber internationalen §3auge[eriid)afi in

Sfranffurt a. 3JL, foroie mehrere anbere ted)nifd) gefdjulte

Gräfte. (£s lag für bk beutfdjen Unternehmer ber ©ebanfe

I

nalje, bie ^Ibroebr ber (£ntente=£)ffen[ioe in einem Sorbringen

, nad) bem britifd)en 3ntereffengebiet 3U fud)en. %va 24. 3um

I

rourbe bie SBelt burd) bie SJcitieilung überrafdjt, baß auf bem

Sigris, auf bem bie Sdjiffarjrt bisher au5[d)ltefelicr) ber briti=

[djen ^irma £nnd) gehörte, eine rein türfifd)e £inie mit aroet

Skiffen eingerichtet roerben folle. S)iefe neue ottomanifcrje

Dampfei-gefeIIfd)aft fei entftanben burd) bie Bereinigung ber

alten türfifcr)en ©efellfdjaft £)sman i Dsmani mit ber S3er=

roaltung ber Sultansgüter.

Die beutfdje llnternebmungslufi liefe fid) aud) burd) eine

fofort im engtifd)en Unterlaufe auftaudjenbe Querfrage unb

burd) bie Wntroort bes Xlnterftaatsfefretärs $ercn, baß bie

britifd)e Saegierung nod) l)eute auf bem cor sroei Sauren ein=

genommenen Stanbpunft gegen jeglid)es Vorbringen einer

fremben Wiafyt nad) bem ^erfifdjen ©olf jxetje, nid)t ein=

[d)üd)tern. Sd)on (Enbe bes 3al)res 1905 rjattc ber beutle

Äonful in Sagbab betlagt, baß nod) leine beutfdje Sd)iffabrts=

gefellfdjaft Sdjiffe nad) bem ^3erfifd)en ©olf gefanbt fyaft?,

obroobl eine 3roeiglinie oon ber beutfdjen Äinie nad) £)ftafrifa

rooljl ausführbar [ei. Daraufhin begann bie englifdje 23eforg=

nis Sdjrecfgefpenfter 3U feljen. Deuter fabelte oon §3emü=

jungen bes beutfdjen 5lonfuIs bei ber Pforte roegen ,Haufs

ober ^3ad)tung ber bei 23al)i*ein liegenben 3nfel ©obel unb

mußte fid) bafür am 10. 3uni 1907 oon ber offi3iöfen

„Sübbeuifdjen 3?etd)sforrefponben3" 5Uatfd)fud)t oorroerfen

laffen. Srofjbem mußte ber engllfd)e SKinifter im Unterlaufe

auf eine anfrage antroorten, ob bie .ßonboner Regierung of=

fisielle SJladjridjten t)abe, baß Deutfdjlanb 3nfeln im ©olf er=

roerben roolte. Der 9Jiimfter lonnte getroft alles ableugnen.

Die englifdje treffe aber griff bie Reibung auf, balß bie

Sapag eine felbftänbige Scfjiffabitsuerbinbung nad) bem ©olf
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cingeriebtet ftabe, unb folgerte baraus bas ©elüfie ber beul-

ten ^Soltti! naeb einer beulten Sflottenftation in jenen ©e=

roäffern. Den £öbepunft erftieg dm „Stanbarb^SOcelbung

am 3. 5tpril 1907, hak bie engltfebe Stellung im ©olf über=

I)aupt bebrobt fei. (Es roar eine gans eigenartige $urcbt=

bnpnofe, bie bie britifdje Öffentlidjteit irot ber überragenben

93ZaebtftelIung Üjrer Diplomatie bamals beberrfdjte. Deutfcb*

lanb roar bier, Deutfeblanb roar ba. Deutfeblanb ioar felbft

in ^erfien.

2tm 21. September 1906 batte laut „ftölnifeber 3eitung"

bie Deutfdje San! aus bem Keidje bes Sdjabs eine Anregung

erbalten, bie aber über bas Stabium ber Prüfung noeb niebt

binausgetommen roar. (Es banble fieb, fo melbete bas 33Iatt,

um eine reine ^anbelsbanf obne Politiken (Ebarafter. $lm

3.2lpril 1907 ftiefe ber „Stanbarb" in einer berliner äRit=

teilung [einen fdjon erroäbnteu ^Ingftfdjret über bie £age im

©olf aus. (Er fügte binju: bie Deutfdjen fugten mit £üfe

ber Orientban! in Werften eine Sdjufcberrfdjaft, roenn niebt bie

oölltge (Eroberung oor3ubereiten. (Englanb tonne bas nidjt 3U=

geben. (Erft am 24. 3XpriI braebte bie „9lational=3eitung"

ein Dementi. Darin rourbe gefagt, ein 5lbfommen 3uri[cben

bem beutfeben ©efanbten in Seberan unb ber $erfifdjen 3la=

tionalbant begebe ntebt; bie Deutfdje Drientbanf bebne ibre

2ßirt[amfeit aueb auf ^erfien aus; besbalb fei ein Vertreter

btefer SSani nacb Werften unterroegs, fei aber noeb niebt in

Seberan angekommen; eine ^Inlnüpfung mit ben perfifdjen

Stellen fei baber nodj ntdjt erfolgt. (Ebenfo liefe fieb bie

„$rantfurter 3eitung" oom felben Sage aus S3erlin uer=

nebmen: es feien blofe erft Vorarbeiten im ©ange. Diefe 23or=

arbeiten moebten am 8. 3uli als beenbet gelten. Denn an

biefem Sage oerliefc Direftor Joerbert ©utmann Seberan,

naebbem es ibm gelungen roar, in Sebiras unb im Süben bes

£anbes Filialen ber beutfeben $inan3gruppe 3U grünben.

Unb nun madjten fieb bie oon Smmrta bureb Sprien bis

naeb Sebfebas, im ^erfifeben (Solf unb in ^3erfien felbft unter=
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nommenen beutfdjen ©egenftöfje gegen bie beutftf)gegnerifd)e

Offenfioe bemertbar. Sreilid) rourbe oietleidjt ber (Eintritt

9?u|3lanbs in bie (Entente befdjleunigt; aber gleid)3eitig rourbe

bod) bie fran3öfifa>englifd)e SBirtfamfeit sagbafter. Sdjon

ber „Stanbarb" rjotte in feiner mebrfad) erroät)nten berliner

5*orre[ponben3 com 3. Slpril 1907 oorgefdjlagen: finan3ielle

Beteiligung am 23agbabbabnbau burdj (Englanb, bafür 3Ser=

3id)t Deutfdjlanbs auf (Einbrud) in ^erfien unb Überladung

ber £errfd)aft an (Englanb im $erfifd)en ©olf. SRun melbete

am 16. September ber „Courier (Europeen": ber fran3öfifdje

Sotfdjafter in Petersburg [ei bei $RufeIanb für bas ausfd)Iiek=

lid)e Monopol ber Deutfdjen 23agbabbabngefellfd)aft einge=

treten; Sir 5lrtf)ur 9licr}oIfon, ber Vertrauensmann 5tönig

(Ebuarbs, fei bagegen; aber biefer felbft bahz bie ^otroenbigfeit

guter 23e3iebungen 3toifd)en ^rantreid) unb Deutfdjlanb betont,

unb fo fei ber 23efd)Iufj 3uftanbe gekommen, baß bie 23agbab=

babn benföolf erreichen bürfe, jebod) nur unter ber 33ebingung,

bafe [ie unterhalb 23agbabs einer beutfa>englifd)en Kontrolle

unterftellt roerbe. (Es ift für bie Durdjfübrung unferer 5Iuf=

gäbe gleichgültig, ob biefer SBefdjlufe roirflid) gefaxt roorben

ift. (Es genügt bk (Erfenntnis, bafc bie beutfdje £>ffenfioe ibren

(Einbrud auf bie öffentlidje Meinung in Großbritannien nid)t

oerfeblt r)at.

Unb ebenforoenig auf bie Xürfei. Deren $inan3nöte

bauen teinesroegs bie beutfdje ftapitalfraft aufgefogen. 9Jcit

einem geroiffen Stol3 batte bie „Sübbeutfdje 9?eid)sforrefpon=

ben3" in ibrer <J3oIemif gegen Deuter am 10. 3uni 1906

betont, bafe bie Mittel für ben 23abnbau über ben Naurus

oorbanben feien; es brause bafür fein frembes Kapital in $ln=

fprudj genommen 3U roerben. Die „Deutfdje £)rientforrefpon=

ben3" roollte am 8. Sftooember in ftonftantinopel erfabren

baben, bie Direftion ber 2lnatoIifd)en 23abn befaffe fid) mit

bem Sau ber Strede oon 23ulgurlu bis 9Ibana. Die 23au=

ausfübrung roerbe ber betannten ^ranffurter ftixma über=

tragen, bie bamit im näcbften 3abre beginnen folle. Unb ba=
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neben taueben fdjon neue 93rojefte auf. (£s feien, [o fyikt es

im Verfolg ber eben erroäbnten äRitteilung, stoet beutfcbe

3ngenieure oon i^onftantinopel abgereift, um bie ^rage 3U er*

roägen, inwiefern fidj bie 9?eebe oon SWerfina als (£nb= unb

£afenftation eigne, ober ob bie Schaffung eines £afens in

'3umurtalii oor SJcerfina ben 23or3ug oerbiene. Sine foldje

23abn bebeutete 3roeifeilos einen SZbftedjer oon ber £auptlinie

ms englifdje unb fran3öfifd)e 3ntereffengebiet an ber mittel*

Iänbifcben drifte. Sie bebeutete barüber binaus aber nodj eine

^ßarallellinie 3U bem inboarabifdVägpptifcben IJkoieit ber

(Englänber. Sollte biefes bie beutfdje, oom Sorben nad) bem

Süben gerichtete 23agbablinie in offenfioer 5lbfidjt buräV

treu3en, fo Ienlte bie £inie 23asra—23agbab— SJcerfina ben

Sßerferjr oon bem füblidjer geplanten britifdjen ilon!urren3=

unternebmen af). Unb im £>inblid auf biefe 2ßirtung barf

man ben ©ebanlen jenes 9lbftedjers oon ber 23agbablinie

als eine ber toirtlarnften $araben gegen bh Dffenfioe ber

Entente betradjten. ^catürlicb rourbe beutfdjerfeits ber S3er=

fudj gemacht, bie ©egner über bie SXragroeite biefes Sdjadj*

3uges 3U täufdjen. Die „£>eutfcbe £)rient=.ftorrefponben3"

girrte roie eine oerliebte Staube: bas 23autapital [olle oon

einem fran3öftfcf)en Spnbitat, beffen 3ufammenfetjung nod) ge=

beim fei, unb oon einer englifcf)en üapitaliftengruppe befcbaffi

roerben. 2ßir roerben fpäter [eben, roie bie neue 23abnlinie hd

ben ©egnern £)eutfd)lanbs aufgenommen rourbe.

Vorläufig roar bie beutfdje 23abnpoIitif bemübt fidj in

bem in3toifdjen gewonnenen Sirbettsgebiet roirtfdjaftlidj ein=

3uricbten. 2Bie fid) bie SBabngefellfcbaft bas SBirifcbafisfelb

in ber Iinfen plante, bie etroaigen ^Jetroleumfelber in Ü0tefo=

potamien, 3U fiebern oerfudjte, fo rourbe nun bie 5rudjtbar=

maebung ber großen (£bene oon Slbana auf ber redjten Seite

ins Sluge gefaxt. 2Bas ber (Englänber SBillcods im Often im

Sinne batte, erreichte bk beutfdje 23abngefeIIfdjaft im SBeften.

3n ber ZüiUi berrfdjte fogar eine geroiffe gebobene Stirn*

mung. 51m 26. äRai 1907 feierte ber „Sabab" bie Slbreife
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üoit uier Sngenieureu 3um Stubium ber 2ink Bulgurlu

—

$lbana mit einem ionmnus auf bas Rulturtoert ber £)urdj=

querung bes Naurus. 2Benn bie grofee SBarjnlinie audj burd)

SJcefopotamien beertbigt [ei, bann fei bei* größte Stritt ber

ottomanifdjen 3totIifatton getan. %uä) bie beutfdje treffe

urärbigte burdjaus bk 23ebeutung ber Rultiöierung bes

£anbes burd) bie 23etoäfferung ber (£bene oon ^Ibana. 5lm

14. Februar 1908 erging bas 3rabe über bie Ürodentegung

ber bortigen Sümpfe.

£>te beutfcrje Öffenilicrjfeit erfuhr bei biefer (Gelegenheit

3um erftenmal — Bei ber (Erroäfyiung einer 5lubien3 beim

Sultan am 6. September 1907 — von ber Söirlfamfeit eines

Sftannes, ber berufen fein follte, in ben beutfd)feinbliöjen 9?ing

ber Sbuarbfdjen Centente bie gro&e 23refd)e 3U legen. ftiberten=

2Bädjter, ©efanbter in 23ufareft, toar bamals geiramliger S3er=

treter bes S3ot[djafiers $reiljerrn oon SKarfdjall.

VI. ©et 6tutm auf bie beuffcfye £inie.

SBenn man fid) ben iluäuel oon Staatenoerbittbungen

anfal), ben Gültig Sbuarb äuftanbe gebraut fjatte, fo fanb

man ben SBerfudj einer llmfdjnürung bes großen 3ntcrc[fcu-

gebtetes, bas bamals con ber ÜRorbfeefüjie burd) X)?ittel=

europa unb 3airftfdj=5ifien bis an ben 3nbtfdjen D^ean ging.

(Sbuarbs VII. $lbfid)t ging aber über eine Hmflammerung

burüj einen beuifd)=feinblid)en SRädjtefonaern hinaus. Die

ßinie ber 5lnf)änger Deutfdjlanbs felber follte burdjbrodjen,

bas £>eutfdje üReid) fomit in feinem ^eimatgebiet ifoliert

roerben. Dann tonnte ber biplomatifdje 5trieg, ben ber £)rei=

ücrbanb gegen ben Dreibunb nadj bem SBiilen bes britifdjen

Königs führen füllte, als fiegreidj betrachtet toerben.
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Die elfte 3eit nad) bei* Unter3eidjnurtg bes Dritifä>ruf?

[ifc^en Vertrages über SJitttelafien oerltef uerbältnismäfeig

rubig. (£ine burdj bie ilatferretfe nad) (Englanb im SRoüember

bercorgerufene ^ßrefeerörierung über bie 23agbabbabn roar

fdjon am 6. Sftooember burdj eint Sftitteilung im „berliner

Tageblatt" im Äeim erfiidt roorben, beuifdjerfeiis roerbe eine

foldje Erörterung ntdjt angeregt roerben, fdjon um ntdjt ben

5Infd)ein ber Hnentbeljrltcr)fett bes englifdjen Kapitals 3U er=

roeden. Der De3ember bradjte nadj biefer öetunbung beutfdjer

Referee ben erften Konflikt fommer5ieH=biplomatifd)er Statur

im ©olf. 5lm 13. beridjtete bie „ftölnifdje 3eitung" offiäiös

aus 23erlin über hie 2Begnabme einer 2Barenniebertage eines

beulten £>änblers auf ber abfolut unberoobnten 3nfel 5lbu

yjlu\a. Solan befdjulblgie ben Deutfdjen ber Kriegs!onter=

hanbe. 3n ber Heimat oermutete man aber, es fei ben Griten

barum 3U tun, bas bortige Dinbgefdjäft in englifdje £>änbe

3U bringen unb bie £>apag 3u fdjäbigen. Der beutfd)e ©e=

fanbte in üeberan, ber fpätere Wnterftaatsfefretär Stemridj,

begann fofort auf 2Beifung aus 23erlin biplomatifdje 9ius=

einanberfetjungen mit ben (Englänbern. Das roar bas Signal,

bafe fidj auf bem gansen llmfreis bie beulfdjgegnerifdjen

Steigungen gegen bie 23agbabbabn bemerfbar ntadjten. Der

«Stanbpunft ber britifdjen Regierung mürbe roieber einmal

burdj eine ber beliebten parlarrtentarifdjen Srllärungen feft=

gelegt. llnterftaatsfefietär gt&maurice unter3og fid) biefer

Aufgabe am 6. Februar 1908. §lber immer roieber bridjt im

englifeben Parlament roie einft gegen 3iuf3lanb [o |e%t gegen

Deutfdjlanb bie $urdjt cor einer 33ebroI)ung ber britifebert

3ntereffen im (Solf beroor. 5lm 30. 2ftär3 fab fidj Xlnter^

ftaatsfefretär Slunciman 3U ber SRitteilung genötigt, ba$ hxU

tifdjerfeits bie fcbriftlidje (rrtlärung bes ruffifdjen Sftinifters bes

Dükern, bas englifdj=ruffifdje ^Ibtommen berüljre bie britifdjen

Siebte im ©olf ntdjt, ber beutfdjert Regierung mitgeteilt

roorben fei. Die Wbficbt roar 3roeifeIIos, alle etroaigen Soff=

nungen in Deutfdjlanb auf bie SRöglidjfeit eines fpäteren 3u=
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fammengebens mit SRufelanb im (Solf 311 ertöten. (£inen Zag
fpäter fügte £orb 5ifcmaurice im -Oberläufe bie roeitere Sftit=

teilung bin3U, bafe ok britifdjen Sntereffen 3roifd)en 23agbab

unb ber perfiden (5ren3e oollftänbig gefcbü&t feien, Ces 3eugte

getoife nidjt oon $reunblid)teit gegen bie beutle Vabnpolitif,

roenn am 30. $lpril im Unterbaute Sasborne bie $fmge an

bie Regierung rid)tete, ob hk Pforte einen £eil ber err)ör)ten

3oIIetnnabmen für bie 5tiIometergarantie oerroenben tonne, bie

Deutfdjlanb 3ur Verlängerung ber 23agbabbabn anftrebe. Der

britifdje Staatsfetretär [tritt in [einer 5lntroort ber Pforte bie

23ered)tigung ao, bie 3oIIeintünfte anbers als für bas ma3e=

bonifdje 23ubget 3U oerroenben. 3n berfetben 9?id)tung be=

roegten fidj 5rage unb ^nttoort in ber gleichen 2lngetegenbett

am 15. Wal.

Unb bie £)ppofition bes englifdjen Voltes gegen bie

beutfdje ^3oIitit rourbe nun eine entfctjtofi'en toeltpolitifdje.

Seit bem 6. äftär3 ballte bie treffe bes 3nfelftaates toiber

oon ber Erregung über ben 23rief bes Deutfcben ftaifers an

£orb Sroeebmoutb über bie ^lottenfrage, unb ber £ärm batte

fdjon am 9. !JT(är3 fein (£cbo im Unter= roie im Oberbaufe ge=

funben. (£r gipfelte in ber ftarfen Betonung ber britifcben

23orberrfd)aft 3ur See am 10. SRär3. Die beutfd)e ^olitif

fäumte nun nidjt, bie nodj ententefreien SRädjte nadj 5CTlögItcf>=

teit an fidj 3U 3ieben.

2lm 14. Februar 1908 teilte ber „3fbam" mit, ein 3rabe

bes Sultans oerfüge bie Sd)iffbarmad)ung ber Slüffe Seibun

unb Dfdjiban foroie bie Xrodenlegung ber Sümpfe oon 5lbana.

»Rad) einer gIeidJ3eitigen ^Reibung bes „Sabab" follte ber

SKinifter ber öffentlichen arbeiten an bie Sidjerung bes 23er=

tebrs 3roifdjen 23asra unb S3agbab gegen bas englifdje Sdjiff=

fabrtsmonopol burd) Qcinridjtung oon 3tutomobilIinien beuten.

(£benfo ftiefc bie türfifcbe Vertebrspolitit 3tcIbetDufet nad) bem

SRoten Sfteer cor. SRit beutfdjer Unterftü^ung. Wm 2. Wlän

fcbon roar er3äblt roorben, SReifoner '»Jkfdja folte bie Leitung

bes £ebfdjasbabnbaues roieber übernebmen. Das „SBiener
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ftorrefponben3=23ureau" beridjtete 3tr>ar am 23. 5IpriI oon

ftnan3tellen Scbtoierigfeiten biefer Sabn. 5Iber nun 30g, nad)

berfelben Quelle, bie türfifdje ^3oIttt! mit einem Appell an alle

©Iaubensgenoffen, ben Sau ber Sabn nadj ber beiligen Stabt

Sfteffa 3U unterftü^en, mit uoltcm Seroufetfein eine Seroegung

3U £ilfe beran, bk ber britifd)en Regierung in ben ^olgejabren

oiel ftopffdjmer3en ma<ben follte. Hnb mit ber SSertoeubung

bes ^anislamismus paarte ftdj weiter ber beutle (Einflufe an

ber £ebfdjasbabn. 9lm 3. 3uni benotete nämlidj bas „Ser=

Iiner Tageblatt", eine ftommiffion, ber aucb fabeln, ber

3tueite Dragoman ber beutfdjen SBotfd&aft in ilonftantinopel,

angeböre, toerbe eine oiertöödjige Stubienreife unternebmen,

bie ber Anlage großer Quarantäneftationen für bie Pilger an

ber £ebfd)asbabn bienen folle. Die beutfdVtürfifdje Intimität

fdjien fefter als je gefügt 3U [ein. 3m felben Wugenblid mauste

aber bie beutfdje 33erfebrspolitif auf ber ibr gebörenben 23abn=

Iinie einen großen Sprung oortoärts.

5lm 24. Sftai !am aus türfifcben blättern bie yiaü)i\ä)t,

bafe eine (Einigung über ben 2Beiterbau ber Sabn bis Harbin

3uftanbe gelommen fei; bodj ftebe bie Ratification nod) aus.

(£5 banble fidj um ben Sau oon nier Seitionen oon Sutgurlu

bis JGattf ober SRarbin (= 840 km) mit einer 9lb3toeigung

nad) WIeppo. Die ftilometergarantie betrage 11 500 $r.

Diefe unb bie Setriebsfoften (4500 3fr.) feien burdj bie Über*

fdjüffe ber revenues concedees oerbürgt. Xtok ber nod)

ausftebenben (Enbentfdjeibung [ei bie $ortfübrung ber Strecfe

bis minbe[tens 9tIeppo gefiebert. %laä) bem „SBiener 5torre=

fponben3=Sureau" [oltte bas 3rabe febon am 22. 2Rai fertig

getoefen fein, bie Serträge aber feien am Xage barauf unter

=

3eidjnet toorben. 91m 3. 3uni !am bann bie Seftätigung ber

Hnter3eid)nung. 3nnerbatb 3abresfrift follten bie *J31äne für

ben Sau ber 840 km langen Sfteuftrecfe eingereiht, unb in

fpäteftens fieben Safiren follte ber ©au bis 5eltf fertig fein.

Die Leitung bes SBeiterbaues rourbe bem ©ebeimen Oberbau^

rat SRacfenfen, ber fdjon beim Sau ber 5tnatoItfd)en Sabn unb
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ber Strede Äomct—Sulgurlu tätig getoefen toar, übertragen.

£)ic erfte Kolonne oon Ingenieuren ber $irma £>ol3mann traf

am 13. 3uni ein, um eifrig bie <£irt3etftubien für bie 2Beiter=

fübrung ber 23aljn 3U betreiben.

Der Sag, an bem bie 23e[tätigung ber Hnter3eid)nung

bes neuen Vertrages befannt rourbe, toar berfelbe, an bem bas

„^Berliner Sägeblatt" bie Stubienreife bes beutfdjen Drago=

mans nad) ber SKeffababn gemelbet Ijatte. 3n ber beutfdjen

treffe flirrte unb flimmerte bamats bie 5lrjnung, roenn audj

nur bie IJOjnung oon ber Parallelität ber Vorgänge. So
[d)deb bie „5lreu33eitung" einen 9Iuffat über bie Vertnotung

ber SBagbab- unb ioebfdjasbaljn unb fie nries babei — eine

beutlidje ^ufeerung ber bamaligen Wuffaffung in Deutfdjlanb

— auf ben (Einflufe bes neuen 23abnfpjtems für bie Entroid=

Iung bes Sflam bin. ©egen biefe in ber Entfernung geroaltig

grofe erfdjeinenbe pamflamitifdje ©efabr bolte nun (Engtanb

3U bem fdjineren £>ieB aus, ber mit ber dürfet aud) bas be=

freunbete Deutfdjlanb treffen follte. Der Sturmbod follte

Hufelanb werben.

Das fo lange auf bem SKiirsfteger Slblommen rubenbe

öftcrrei«^iF«^=rufftf(f)c (Einoetnebmen über bie 23alfanbalbinfel

mal mit ber 'iRüdfebr ber ruffifdjen ^olitif aus bem fernen

nad) bem narren £>ften ins SBrödcIn geraten. Seit etroa SKitte

OfeBruar 1908 beftanben otDifdjen £)fterreia>Hngarn unb 3?ufe=

lanb £>äMeien roegen ber geplanten 33alfanbabnen oon ber

Donau nadj ber SIbria unb oon Serajeroo nadj HJIitroroi^a.

Durd) terjtere roäre bas SBatjnnefe ber mitteleuropäifdjen Drei*

bunbrnädjte an bie Sßerteljrslinien ber europäifd)en unb bann

aud) ber afialtfct)en Surfet gefnüpft roorben. ^Rufelanb unb

(Englanb, feit 1907 burdj bas 9tb!ommen über ^ßerfien febr

intim geworben, regten fidj heibt 3um SBiberftanb gegen bas

Vorbringen ber mitteleuropäifdjen Verfebrsintereffen nad) bem

Halfan binein. ?luf ber berübmten Begegnung bes Königs

Ebuarb mit bem 3aren in SReoal am 6. Sunt befdjlofe bie

neue Entente, bie Regelung ber Valfanoerbältniffe in bie
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<r>änbt 3U nehmen. Am 18. 3uni mufete „Deuters 33ureau"

ber 2Mt mitteilen: ber englifdVruffif^e Sorfdjtag 3ur $8e=

rubigung SRa3eboniens ftebe feft.

(Es banbelte fidj tatfödjlidj um eine Sefdjneibung ber tür=

fifdjen Souveränität. Aber in X)eutfd)lanb füllte man, hak

es um mef)r ging, hak bie (Eintreifungspolitif (Ebuarbs VII.

nun audj ben 23erfudj macfre, bie XüxUi t>on uns ab3itfd)nüren.

Die „Petersburger £eIegrapben=Agentur" ftie^ am 25. Sunt

eine Art ftriegsbrobung gegen bie Pforte aus, unb am 8. 3uli

Dcröffentlidjte ber frühere fiegationsrat |>err 00m 9?atr), roie

id) 3U toiffen glaube mit 3uftimmung bes Auswärtigen Zimtes,

im „Sag" feine berühmte (Entbüllung bes (Euqonfdjen 39?emo=

ranbums. Sftatürlidj befiritt £orb durgon [eiber, hk Abfidjt

einer Aufteilung ber afiatifcfjen Xürfei je geäußert 311 baben.

Aber in Deutfdjlanb fdjenfte man bem Dementi {einen

©Iauben. (Es mar ber 5taifer felber, ber an fein Solf ben

grofeen Appell richtete, bereit 3U fein. Hber $aris !am bas

©erüäyt oon feiner auffebenerregenben Döberitjer SRebe nadj

Deutfd)Ianb 3urüdf. Unb am 24. 3uni sudfte r>on ber großen

£anbels= unb £anfeftabt an ber (Elbe ber bas ftolse £aifa>

roort: „Die Hamburger unb idj roir oerfteben uns", unb ber

Xrufcgefang, ben bie £>an[eaten oor ber faiferlidjen SBobnung

immer roteber anftimmten, bas „Deutfdjlanb, Deutfdjlanb über

alles", entflammte bas gan3e beutfdje 33olf.

Der triebe (Suropas ftanb auf bem Spiel. Denn am

10. 3uli rourbe ber engttfd)=ruffifdje SReformpIan für 2Ra3e=

bonien ben SRädjten unterbreitet; an tfjm mußten fidj bie £>eer*

lager (Europas fdjeiben.

Da tarn burcb ben Aufrubr ber 3ungtür!en eine neue

Sage. Am 24. 3uli mürbe bas türfifebe Parlament einbe=

rufen.
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VII. §)ie 33reftf)e in ber (finfreiftmg.

(£s friert anfangs, als bebeute bas (£nbe bes $lbfolutis=

mus 9lbbul £amibs, bes $reunbes 5fcaifer SBilbelms, aucb

bas (£nbe ber beutfdVtürfifcben Intimität. Slber es bat in

£)eutfd)Ianb [elber immer genug Optimisten gegeben, unb unter

iljnen befanben fidj gerabe foldje, bie ben Orient aus eigener

3Infdjauung fannten, neben t>on ber ©olfc ^3a[cba SJiänner roie

Dr. 3äcfb unb $aul JJobrbadj, bie [elbft in ben Wugenbliden,

wo bie Sungtürten t>on Deutfdjlanb unb bem X)reibunbe fo gut

wie gar nidjts triffen wollten, an ber 2ßieber!ebr freunblidjerer

©efüble in ftonftantinopel gegen bie beutfdje ^olitit nidjt t>er=

3toeifeIten.

yiad) ber innerpolitifcben Veränberung in ber Xürfei be=

gann ein gewaltiger 2Bettlauf 3tr>ifdjen Deutfdjlanb unb <£ng=

Ianb um bie ©unft ber Sftadjtbaber in ber türfifdjen £>aupt=

ftabt. 3unäd)[t oertagte Gnglanb nad) einer Unterbaust

erflärung r»om 27. 3uli [eine ma3eboni[djen 3?eformoorfdjIäge.

Der beutle (Segen3ug beftanb in einer offt3töfen 5lbleugnung

jeglidjer (Einmifdjungsgelüfte ber beutfdjen Regierung burdj

bie „ftötnifcbe 3ettung" am 30. 3uli. mit biefer 3urüd=

roeifung beutfdjgegnerij'djer (Berückte rourbe bie am [elben 5Xage

ftattfinbenbe 9Iubien3 bes 3ur Vertretung bes £errn oon 9D?ar=

fdjall nadj Stonjtantinopel entlaubten ©ufarefter (Belaubten

oon ÄiberIen=2Bädjter begleitet, unb bie ,,3?orbbeurfdje 5111=

gemeine 3ettung" braute ibren ©Iüdrounfd) 3U ber ftaatsredjt*

lidjen Umgestaltung mit ben Sßorten bar: „2Bir töünfdjen ber

2ür!ei ein [tarfes, freies 23oIf unter einem aufgeflärten £>err=

fcber." 5lber bie „neue dürfet" toar bodj nidjt fo rafdj 3U ge=

toinnen. Sie fdjien mit allen G5rofomäd)ten ibre ©efdjäfte

machen 3U toollen. So erüärte ber ©roferoefir beijpieIsroei[e

bem Vertreter ber „ftölnifdjen 3eitung' < am 10. 5luguft, ber

beutfdje 33abnbau in ftleinaj'ien bebe 3tnar bie inneren Gräfte

ber Xüxtex, aber bie $reunbf(baft Deut[d)Ianbs babe bas Os=

manenreid) nidjt oor äufoeren Stürmen fdjüfcen fönnen; bie 93er

=
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fonbers audj nad) (£banifin, ein3ufübren. Die gförbermtg ber

£nnd>3ntereffen war nun bamals freilidj roenig nadj bem G5e=

fdjmad ber Xürfen. Der „Xanin" faft in ben britifdjen 9Bün=

[djen in einem 5Iuffa& com 14. 9Jlär3 nur eine 23e[djränfung

bes türfifdjen £ebensinterefjes, bas ben 23abnbau bis ÜBasra

forbere.

2Benn neben ben £rmd>5lnfprüdjen auf bem Hmroeg über

ben „Xemps" in einer oom 14. Februar 1911 batierten Stufte*

rung aus £onbon aud) roieber mit bem ©ebanfen ber 3nter=

nationalifierung bes Sdjlufeftüdes bis 23asra gefpielt rourbe,

]o !onnte man beutj"^ er feits nadj bem altbergebradjten Staube

ber Dinge 3unäd)ft hierauf nidjt alläuotel erroibern. SBenn

aber bie „Firnes" oom 28. 3anuar unb bie „2Beftmin[ter

©a3ette" Dom 24. Februar mit aller Energie an bem Verlangen

nadj ^Inerfennung bes englifdjen $Infprudjes auf 23orberrfdjaft

am ©olf feftbielt, fo !onnte Deutfdjlanb natürlidj feine 9?edjte

in einem ©ebiet einräumen, bas bie Xürfei [eiber nodj als bas

irrige anfab. (£s !am bin3U, bafe ber urfprünglidje 23agbab=

babnoertrag mit ber £ürfei bk ^ortfübrung ber 23abn bis an

ben (5oIf oorfab. 9ludj mit 9?üdj'idjt auf biejes 33ertragsoer=

bältnis fonnte Deutfdjlanb feine einfeitigen 3ujagen ben (Eng=

Iänbern madjen, [elbft roenn ibm, roas natürlidj nidjt ber $all

toar, bie briti[d)e Ijerrfcbaft in ftoroeit lieber geroefen roäre als

bie türfifdje. Stiebt 3U leugnen roar allerbings, bafe bas taU

fädjlidje SKadjtoerbältnis am ©olf nidjt mebr fo fidjer für bie

türfifdje irjerrfebaft fpradj roie sur 3ett ber Stubienreife Stern*

ridjs. So fdjlug man benn beutfdjerfeits bie Zalüi ber &art=

börigfeit gegenüber ben britifeben 2Bün[djen ein.

Unb man tat nodj ein übriges. ÜUton benu&te bk (£igen=

art bes 23agbabunternebmens als ein biplomatifdjes ftampf*

mittel. SRan betonte mit großer Ccntfdjiebenbeit, bafe nidjt

Deutfdjlanb, bafo aud) nidjt bie Pforte bas SRedjt fyabe, mit

Großbritannien über beffen 2Mn[dje 3U oerbanbeln. SJlan

rotes barauf bin, ba% baju etn3tg unb allein, joroeit bas 23abn=

unternebmen bis 23agbab in Orrage fomme, bie beutfdje 05e=
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[ellfdjaft 3ufammen mit ber dürfet bie ffäbigteit befifee. 3n

biefem Sinne betoegte [idj ein febr Ilar gefaxter 9lrtifel

in ber Sonntagsausgabe ber „5torbbeutfdjen 5lllgemeinen

3eitung" oom 5. ffllävz 1911. Unb gan3 auf benfelben Stanb=

punlt hatte [id) in ber türüfc^en Kammer am 4. 9tftär3 ber

©rofetoefir geftellt. (Segen ben Stanbpuntt ber beiben S5er=

tragsfontrabenten liefe fid) offi3teII oon ber englifd)en Seite

nid)ts eimoenben, tourbe audj nid)ts eingetoenbet. Hm fo Ieb=

bafter trat bie £onboner „<J3ubli3iftif mit 3u>eifeln beroor.

%uä) nidjt mit 3töetfeln an ber SKidjtigteit ber beutfdj=iü>

fifcben 5Iuffaf[ung, aber an ber ftonfequen3 ber beulten

^oütif. Die „Simes" fnüpfte babei an ben $lrtifel ber

„Sftorbbeutfdjen allgemeinen 3eitung" in einem 3toei Sage

fpäter erfdjeinenben 5tuffafe an, fd)alt auf ben „3rmismus ber

beutf<ben ^Kealpotiiit", bie bo<b, entgegen ibrem oon ber

„Sftorbbeutfcben allgemeinen 3eitung" vertretenen Stanb=

punft, über ben ftopf ber Sürfei binroeg mit SRufclanb oer=

banbelt fyabe, eine [oldje SJlöglidjfeit felbftänbigen 95erban=

belns mit Gnglanb bagegen leugne, unb bann ibre Hoffnung

lunbgab, bafe Berlin unb 5lon[tantinopeI auf bie Dauer nid)t

imftanbe [ein mürben, bie englifdjen 3?ed)te am (Solf 3U

ignorieren. Der „Stanbarb" oerambrte [i(b am felben Sage

beftig gegen ben (Englanb gemalten SSormurf, bas biefes

3?edjt mit 2In[prüd)en oenoecbfle. Die TOroort erfolgte mit

bem oon ber „Simes" getabelten 3rmismus in einer offi3iöfen

?tuslaffung ber „granffurter 3eitung" com 9. XRäq aus

Berlin, bie, toie man annebmen barf, gan3 oon bem über*

legenen £>obn bes £erm oon ftiberlen burdjtränft mar. Die

23agbabbabn \)ahe, fo biefe es ba, lein 3ota ibrer oertrags-

mäßigen 5?ed)te auf bie £inie 23agbab—(Ebanitin aufgegeben;

bie beutfdje Regierung aber ibrerfeits babe mit ber ru)[i[d)en

nur über 9Tn[djIuPabnen in <J3erfien jenfeits ber türfifcben

(5ren3e oerbanbelt. Das biefe, auf bie (Solfftrede unb (£ng*

Ianb angetoanbt: bie SBagbabbabn baut bie ibr lon3effionierten

fiinien in oollem Umfang bis 23asra unb bis ftotoeit; bie
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(Englänber !önnten nur in 23asra ober in ftoroeit ober in

beiben $lä&en bie SBagbabhabn in SSerfeljr fe&en mit einer

englifdjen Schiffahrtslinie oom $erfifd)en ©olf nadj Snbien.

Dos roar ftarfer Xabaf. Aber audj bie englifdje 5Regie=

rung batte fidj burdj bie Ausführungen ber „Slorbbeutfdjen

Allgemeinen 3eitung" ju größerer ^orfc^^ett angeftadjelt ge=

füljlt. Sir (Ebroarb (5ren toiebedjolte mit großer (Entfdjieben*

beit bie Sftonroeboftrin, bie bie (Erhaltung bes Statusquo im

©olf einfdjlieke, unb bie sum Statusguo audj rechne, ba$ (Eng*

Ianb mit bem Sdjeid) oon iloroeit in Vertrags o er banb =

Iungen eingetreten [ei. SJlan beadjte, bafe fjter nidjt oon

einem abgefdjloffenen Vertrage bie SRebe ift, [onbern bah felbft

ber blojje ^Beginn oon 23err)cmblungen fdjon als eine 9?e«^ts-

ftatuierung betrautet roirb. (Eine (Ebrenoerpflidjtung nannte

es ©ren, bem Scheid) oon üoroeit feine Stellung 3U erhalten.

Solan fann es hd allem beutfdjen Patriotismus nidjt

leugnen, bah bie beutfdje Sßortoärtsbetoegung, fotoeit Tic etroa

nodj ftotoeit als möglidjen 3ielpunft ber 23agbabbabn im

Auge tjatte, an biefer SBieberbolung ber burdj Salfour auf*

geftellten SJlonroeboftrm ibre nidjt mebr überftiegene Sdjranfe

gefunben fyat Geebnet man bie SBalfourfdje (Erflärung als bie

erfte, fo roar bie G5rens bk 3toeite (Etappe in ber 3urüdfdjrau=

bung ber beutfdjen SBünfdje oon Äoioeit nadj 33asra.

Sdjon bie in ber „Slorbbeutfdjen Allgemeinen 3eitung"

erfolgenbe offijiöfe Anttoort auf (Srens 3?ebe ftedte biplo*

matifdjer SBeife einen $foften rüdroärts. 2Benn bie „9torb=

beutfdje Allgemeine 3eitung" in ir)rer SBocbenrunbfdjau am
12. 9ftä>3 bie Ausfübrungen ©rens „in ftaatsmännifdjem (Seift

gebalten" nannte, roenn fie oerfidjerte, biefe Ausfübrungen

bätten einen „febr günstigen (Einbrud" binterlaffen, unb in

ibnen einen 2Beg far), auf bem eine lonale Skrftänbigung fo=

roobl in ber Ofrage ber 3ollerböbung roie audj binfidjtlidj ber

Durdjfübrung bes 23abnbaues oon 23agbab bis 3um (Solf er=

reid)t toerben fönne, fo roar ein geroiffer ^Hefpett unoerfennbar,

in ben fidj £err ©reo mit feiner (Erflärung bei ben berliner
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SHcgterungsftellen gefeftt batte. 3mmerbin E)ielt bas offiäiöfe

23Iaft bodj nodj an bem Stanbpunft fe[t, bafo über bie [taats=

redjtlidje Stellung ftoroeits in erfter £inte bte dürfet 3U be-

finben babe. 28er [idj [ebr aufs Mitteln oerlegt, roirb freilief)

audj ^ier eine ^Retirabe [eben roollen, um [o mebr, roenn gleidj=

seitig [djon betont roirb, bafc i^otoett „mit ber Srrage ber

Durcbfübnmg ber 23abn bis 3Utn (5oIf in feinem sroingenben

3u[ammenbang [tebt." (Sin £neb faufte allerbings bod) nod)

nad) (Englanb binüber mit ber 5e[t[tellung, bafe bie früheren

britifdjen „äfteiljoben nitfjt immer frei roaren oon bem 23ei=

ge[d)mad einer [d)ifanö[en 23el)anblung ber 5rage bes beut[djen

33erfebrsunternebmens".

$lber aueb nad) anberer SKidjtung bin geuoannen bte eng=

Ii[djen Suggeftionen (Sinflufc auf bie beut[dje 23abnpoIitif. 5lm

10. yjlävz nod) batte bie „"»Reue ^reu&ifdje ftorre[ponben3"

ein anerbieten ber ,/Zimes", bie dürfet [olle auf ber Gtrede

Sagbab—©olf tbre 'Kftionsfreibeit roieber erlangen gegen

fton3e[[ion einer 3toeigIinie oon ber 23agbabbaljn nad)

$lle.ranbrette, als unmöglidj ern[t 3U nebmen be3eid)net. Hub

in ber Xat bat bie „Firnes" mit ibrem 23or[d)Iage in ber

$orm, roie [ie ibn madjte, fein ©lud gebabt. 5lber bie £inie

nad) 5üemnbrette [ollte benn bod) 2Birflid)feit roerben.

Das Serbältnis £>eut[d)!anbs 3U ber oon bem beut[dj=

freunblidjen £affi ^3a[dja geleiteten Zürfei blieb nad) roie oor

tabellos. Derart, bafe nadj einer $ari[er SRelbung am

10. 50lär3 ber beuifdje 93ot[d)after bem ©roferoefir für [eine

babnfreunblicbe Haltung bauten tonnte, bingegen, [o melbete

bas $ari[er „Sournal", (Englanb gebeime 9ln[trengungen

mad)te, ibn 3U Srall 3U bringen. $tud) „Dailn SDIail" äußerte

3ur [elben 3ett gan3 beträdjtlicbe Hn3ufriebenbeit mit ber

Pforte, bie ber briti[d)en Regierung burebaus nid)t günftige,

toenn audj nid)t gan3 absuroeifenbe 23or[djIäge über bie

Sagbabbabn gemadjt \)abt. 3tt Sd)attenri[[en traten aus

einer 5?ebe bes Sftnansmtmfters Diaoib Set) am 11. in ber

türfi[djen Kammer bie 23abnoor[djläge beroor. (Er oer[td)erte
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gegenüber ber Opposition, bah bas Xeüftüd (£1 &elif—

23agbab 300 000 unb md)t 750 000 «ßfb. foften rourbe;

Deutfdjlanb babe auf bie 4pro3entige 3olIerböbung oer3idjtet,

unb mit Gnglanb feien roegen ber £eilftrede Sagbab—93asra
33erbanblungen angefnüpft. Die englifdje treffe roar über

bin Umfang biefer 33err)anblungen feinesroegs im Haren. Die

„Ximes" liefe [idj am 13. 5ftär3 aus ilonftantinopel melben,

bafe SRifat ^3afcr)a über bie Strede füblid) oon 23agbaD nur

in Hmriffen gefprodjen babe. (Sinflufjreidje 3ungtür!en oer=

langten bie 5lner!ennung ber türfifdjen 5Infprüd)e in ftotoeit;

erfolge biefe, [o roerbe bie Strede Sagbab—Äoroeit buröj

5inan3beteiligung ßmglanbs, Deutfdjlanbs, $ranfreidjs unb

ber £ürfei intemationalifiert; anbemfalls roerbe bie 23agbab=

babn aud) für bie Sdjlufjftrede bie ausfcbliefelidje fton3ef[ion

behalten unb bie ßmbftaiion nadj ftafa ober (Hjor 9lbbullab,

nörblid) oon iloroeit unb unoerfennbar türfifdj, oerlegt

roerben. Die „Dailn SRail" aber meinte am gleidjen Sage,

bafo es fid) nidjt blofe um ben Ccnbpunft ber 23abn, fonbern

überhaupt um bie Slbroenbung ber ©efabr bcmble, bafa bie

briti[djen [trategifdjen unb £anbelsintere[[en in 3nbien unb

im £)[ten burdj eine unter ber $Iuffidjt einer ©rofemadjt roie

Deutfd)Ianb [tebenbe 23abn bebrobt roürben. Sdjon am fol=

genben Sage erroiberte ber „Sanin" 3iemlid) fdjarf, um bie

23agbabbabn 3U bauen unb an ben ^}erfifd)en ©olf 3U leiten,

fei bie dürfet auf bm £afen ftoroeits nidjt angeroiefen.

Die beutfd)=tür?ifd)en 23erbanblungen gingen nun, nad>

bem fo burd) Sftinifterreben unb ^ßreMebben bas ftrittige (5e=

biet 3roifd)en ber Surfet unb ber 23abngefell|djaft einerseits

unb Ccnglanb anbererfeits abgeftedt unb als oorläufig gleidj=

gültig ausgefdjieben roorben roar, ibren flotten (Sang, ßrine

roeitere (üinmifdjung bes Dreioerbanbes in bie beut[dj=tür=

fifdjen 23ejpredjungen rourbe nid)t mebr geroünfd)t. 3n einer

^Berliner 9toti3 ber ,,9?beini[dj=2BeftfäIifd)en 3eitung" oom
15. 9Kär3 rourbe tur3 unb bünbig mit bem angeblid) oom brt=

tifd)en äftinifter bes ^lusroärtigen in 23orfdjlag gebrachten
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Ronfcrenagebanfcn, mit bem man in Wlgeäras [o [djledjte (5e=

[djäfte gemadjt batte, aufgeräumt. 9lm 16. SOläq ge=

nebmigte ber türfi[d)e Sö?ini[ierrat einftimmig ben nom ©rofc*

roe[ir in [einer (Sigen[d)aft als 23autenmini[ter uorgelegten

8rinait3t>ertrag wegen bes S3aues ber 3?e[tlinie oon £>elif nadj

53agbab. 51m 17. oertünbete bie „33of[i[d)e Leitung" in einem

Telegramm aus Äonfiantinopel, ber ^tbf^Iufe ber 33erbanb=

lungen 3toifc^en bem ©eneralbireftor ber 5lnatoIifd)en 23abn

£uguenin als Vertreter ber 23agbabge[ell[d)aft unb bem ©rok-

roefir als $lrbeitsmini[ter [tefje unmittelbar beüor. Unb [djon

am 19. S0tär3 1911 rourbe nad) einer Dom „2Bolff=33ureau"

weitergegebenen SMbung bes „SBiener 5torre[ponben3=

Sureau" (nad) ber „£tölni[d)en 3eitung" r»om 21. SÖMq) bas

finan3ielle 5lb!ommen 3roifdjen beiben unter 3u3iebung bes

8finan3minifters X^aoib 23en unter3eid)net.

(Es bönbelte [tdj nad) ber Darftellung ber „91orbbeut[d)en

ungemeinen Leitung" um brei Serträge. „Der 3toed bie[er

Verträge," [ofd)riebbasoffi3iö[e231ait, „läuft barauf hinaus,

ben Sau, ber buvd) bie urfprünglidje Äonseffionsurfunbe an

[idj bereits [idjer geftellt roar, auf eine [oldje flnan3telle 23a[is

3U [teilen, bafc [eine SSoIIenbung binnen roeniger Sabre con

ber (5e[eII[d)oft garantiert roerben fann." £>ie 23agbabbabn=

ge[ell[djaft oer3idjtete auf ben (Ertrag ber geplanten, aber bis=

ber oon ben Zaditen inbibierten 3oIIerböbung, ber 3ur

©arantie ber ÄilometersabI bienen [ollte. Dafür erhält [ie

^ßfänber, bie ibr ben 93au innerbalb oon fünf 3abren nad)

©enebmigung ber $Iäne ge[tatten. Daburdj rourbe ber ©e=

[ell[d)aft ermöglid)t, ben Sau audj oon 23agbab aus in %n=

griff 3U nebmen unb fid) [o 3ur (Einbaltung ber fünfiäbrigen

Sfrift 3u t)erpfiid)ten. 3m sweiten Vertrag rourbe ber ©e[ell*

[d)aft bie Erbauung ber 3toeig!inie öon £)smanie nad)

^Ileianbrette als tür3e[ten <3d)ienen[trangs oon Wleppo 3um

StRittelmeer geroäbrt. (Sin britter Vertrag fon3ebierte ber

©e[ell[djaft ben Wusbau bes natürlidjen Hafens rjpn 3lle*an=

brette nad) ben Sebingungen ber £>afenanlage oon §aibar=
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s#afdja. Über bie Sortierung ber £inie oon 33agbab bis an

ben ©olf rourbe ein eingebenber Vertrag nodj nidjt gefdjloffen.

Dodj roieberbolte bie ©efellfdjaft für biefe Strede als beren

5lon3effionsinbaberin bas ber türfifdjen Regierung bereits

1903 für bie gan3e 23agbabbabnftrede gemalte Angebot: Den

Sau einer neuen ©efellfdjaft %u übertragen, an ber unter SBe=

rüdfidjtigung ber erworbenen SHedjte ber bisberigen ©efellfdjafi

foroobl bie türtifdje ©efellfdjaft, als audj bas Kapital anberer

fiänber fidj beteiligen tonnte; alfo audj englifdjes. „Sollten

fidj," fügte bie „SRorbbeutfdje allgemeine 3eitung" tiinju,

„barauf btn3ielenbe SSerbanblungen 3erfdjlagen, fo roirb ber

23agbabgefellfdjaft nid)ts übrig bleiben, als fid) bem ©au ber

(Snbftrede allein 3U unter3ieben." $luf ieben Sali follte ber

beutfdje Anteil nidjt geringer fein als ieber nidjttürtifcbe Anteil.

Das beutfdje 9?ed)t roar geroabrt. 3u ber alten, füblid)

gerichteten £inie oon £aibar=$afdja nadj 23agbab—SBasra,

bie minbeftens 3U ibrem größten £eil, unb 3toar bis an bie

2Bafferoerbinbung mit bem ©olf, unter beutfetjer Kontrolle

fteben roürbe, 3U ber großen SBerbinbung oon ber Sftorbfee nadj

bem 3nbifdjen SReer roar ietjt ein neuer oon Süboften nad)

Slorbroeften gerichteter SSerfebrsroeg 3toifdjen 3nbifdjem ©3ean

unb SUcittelmeer getreten, ber, oöllig unter beutfdjer ßettung

ftebenb, ebenfalls eine 9?oute 3toifcben bem großen SWccrbcden

3toifcben Sübafien unb Slfrifa mit bem 21tlantifd)en Ojcan ber=

ftellen roirb. Der immer roieber beroorgetebrte ©ebanfe einer

bie fübroärts ftreidjenbe SBagbablinie fdjneibenben britifd)en

23abn oon Snbien nadj bem XRittelmeer roar burdj bie neu

ertoorbene Jfton3effion einer 23abn nadj 3lleianbrette (70 km)

überbolt.

IX. 33ac3fc>ab—<££amfm.

Der unbeftreitbare beutfdje (Erfolg erregte in ßonbon unb

$arts ftartes Hnbebagen. Wnbererfeits füllte man nadj ber
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(Srenfdjen 5lVieberboIung ber SÖionroeboiirin in ber (frage ber

Heranführung ber 23abn an ben (öolf einen 3iemlid) feften

23oben unter ben *frifeen; ber in bem beutftt>türfi|d)en 2)er^

trage bebingungsroeife in 5Iusfidjt gestellte 95ergtd)t ber ©al)n-

gefellfcbaft auf bie Scblufeftrecfe bestätigte biefe 33or3ugs|tel=

Iung (Englanbs. So trampfte Sir (Ebtoarb ©ren am 22. Wärt

benn nod) einmal mit bem temperamentoollen $ufee auf ben

©oben ber Statusquopolitif am ©olf. $lber er tat nocr) mefjr;

er gab ber Sürfei unb £>eutfd)lanb in feiner Unterrjausrebe

audj einen SBint, bie 23abn als rein fommer3ieIles Xlnter=

nehmen 3U betradjten. £)as war 3iemlid) beutlidj ein (Eingriff

in bie militärifdje Souoeränität ber dürfet, unb inbem fid)

§err (ören ibn erlaubte, madjte er fiel) oon neuem auf ben

Sprung 3ur Cffenfioe. Unb in biefem SSorroärtsbrang liefe er

lidj in ber gleiten 9?ebe 3U einer 23er[id)erung binreifeen, bie

bie biplomatifdje SJorftdjt ftarf oermi[fen liefe. (Er oerfpratf),

„alles 3U tun, um aitioer 2eilnebmer roenigftens an einem

Seil ber 23agbabbabn 3U roerben". Die (EntroidEIung ber

nädjften 3abre mufete 3eigen, ob bie britifebe Wuslanbspolitii

3UoieI ber SBerbeifeung auf fid) genommen batte ober niebt.

SSorausfe^ung roar freilidj, roie roobl 3ugegeben roerben

mufe, bei bem 2Bunfcb nadj finan3ieller SWttbeteiligung ber

©ebanfe, bafe W 23agbabbabn nkbt blofe etroa bis 23asra,

fonbern bis ftoroeit roerbe ausgebebnt roerben. Unter fötaler

^Innabme f^eint niebt blofe £orb XRorlen im Dberbaufe am
22. 9ftär3 bie ^Regelung ber 23abn= unb ber ftoroeitfrage be=

banbelt 3U fyahtn, fonbern aueb bie „£imes" am Sage barauf,

bie ben SBunfd) nacb Kenntnis ber 23ebingungen für bie Joeran=

leitung ber 23abn nad) bem „einigen Siefroafferbafen, 5lo=

weit", aus[prad). 3ebenfalls befleifetgten fid) Regierung unb

greife in (Englanb bei ber (Erörterung bes Sagbabbabn*

Problems noeb ausgelebter £öflicbfeit. „Dailp (Ebronicle",

„äRorning $o[t" unb „Dailn ©rapbic" überboten ftaj am

23. $Rär3 bei ber (Erörterung ber SJiortenfdjen 5lusfübrungen

in ber Skrfidjerung bes SBunfcbes nad) freunblicben unb be=
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friebtgenben SBesiebungen 3U Deutfd)tanb. %lz bann aber bie

$rage ber 3ntemationaIifierung auf bie Sagesorbnung ge*

fefet umrbe, oerfdjtoanben balb alle $reunbfd)aftsbeteuerungen

toie baltlofe '»Raudjgebtlbe.

(Einer ftonftantinopeler SJlelbung ber „Srantfurter

3eitung" oom 25. Wärt sufolge fjatte bie Zuviel für fidj eine

40pro3entige Quote hei ber neu 3U bilbenben ottomanifdjen

©efellfdjaft für ben 23au unb betrieb ber ©oifftrede in 5ln=

[prudj genommen; (Englanb, Deutfdjtanb unb 2?ranfreid)

würben je 20 $ro3ent angeboten. 9lm 27. melbete aber ber

„3fbam", bah (Englanb ber Surfet 3toar 40 $ro3ent betoil=

Iigen roolle, für fidj felbft aber 30 ^Srosent oerlange. Die

„$of[ifdje 3ettung" wollte bagegen toiffen, (Großbritannien

roolle für jebe ber oier SJttfdjte 25 $ro3ent feftgefe^t [eben;

bann bätten alfo bie Sürtei unb Deutf'djlanb teinen We\)x-

beitsbef'djluß faffen tonnen. (Einerlei nun, roeldje Sftadjridjt bie

sutreffenbe toar, aus beiben leuchtete eine wenig entgegen*

tommenbe Stimmung (Englanbs gegen Deutfdjtanb beroor.

^Xafy einer £onboner SRelbung ber „$oft" bätten beibe Soor*

fdjläge ber englifdjen Regierung porgelegen. 5lngeblid) toar

bie 2ür!ei gegen Überladung Kotoeits bereit, ben 93orfdjlag

ber 25pro3entigen Quote an3unebmen. (Englanb, oon $ranf=

retd) unterftüfct, forberte bagegen laut „$oft" nad) wie oor

bie 5lnerlennung ber briiifdjen Cberbobeit über ftotoeit, ba*

neben aber audj nodj einen (Snglänber als Direktor ber neuen

Strede 33agbab—©olf. Die dürfen toiefen bemgegenüber in

einem ftonftantinopeler Telegramm ber „SBiener $olitifdjen

.ftorre[ponben3" oom 29. TOq auf eine fdjriftlidje Deklaration

Deutfdjlanbs an bie Pforte bei ber Abtretung ber Xetlflrede

nadj bem ©olf bin, roonadj bie Kapitalanteile ber 2ürfei

unb Deutfdjlanbs 3u[ammen größer fein müßten als bie ber

(Englänber unb $ran3o[en. Daraufbin 30g fidj am 3.3lpril

bie ßonboner Regierung burdj eine 9?euter=CcrlIärung auf ein

Dementi mit bem £intoeis auf ben oertraulicben &l)axaitex

ber SScrbanblungen 3urüdf. tfnb ebenfo fprad) £orb SRorlep
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am 7. 9lpril im £>berl)aufe oon einem „$nfangsftabium" ber

93erbanblungen.

Die Reibungen aus bem fran3öfifdj=englifd)en Säger

normen immer gefräßigere formen an. %m 28. 5lpril gab

ber Sonboner 33erid)ierftaüer bes „Ccdjo be ^5aris" ein (5e*

rüdjt toieber, ba§ bie engtifdMürüfdjen $3erbanblungen auf

ein totes ©Ieis geraten feien; Qcnglanb roerbe fid) jeber 93e=

teiligung an ber $inan3terung ber ©olfftrecfe enthalten, nid)t

In eine 3ollerböbung willigen, aber ben Sau oon 5*onturren35

bahnen oornebmen, unb 3toar von (Hjarmofeb über (5djufd)ter

nad) (Eboramabab. Der Ort dbarmofeb liegt füblidj oon

Sftoljammeral) an ber SKünbung bes Sdjatt el=$lrab.

ferner töurbe am 25. SDlärs fdjon in einer Seberaner SOßel*

bung ber „Simes" gan3 offen gegen bie beutfd)e SBabn

Sagbab—(Ebanilin mit ber SBegrünburtö intrigiert, bab 9?ufe

lanb eine £ion3ef[ion für bie in ^ßotsbam befprocbene perfifd)e

9lnjdjlufebaljn Xefyixan—^aniiin überhaupt nod) nidjt befi&e.

Wls nun aber eine ruffifdje SRegiexungstommiffion in Seljeran

am 5. $lprtl 3ur (Erlangung oon 5Baf)n!on3ef[ionen eintraf, oer=

langte (Englanb, angeblid) geftü&t auf einen (Srlafe bes Sdjabs

oom 3ar)re 1888, als ©egengecndjt gegen bie ruffifdjen 23abn=

roünfdje äbnlidje &on3e[fionen im ©üben. SBenigftens oer=

breitete Deuter eine foldje 3Zad)nd)t am 28. ^Iprtl, unb Sir

ßbtoarb (5ren betätigte bie ©erüdjte in einer Unterbaust

erllärung oom 4. ÜUlai.

SBieber ftnben toir — in biefem Stabium eines beffereu

SBerftänbntffes SKu^Iaubs unb Deutfdjlanbs an ber perfifdjen

©ren3e — bie früher oft bemerlte SSerguicfung ber englifdjen

s
iIngftpolitif gegen bas 3arenreidj mit ber gegen bas Deutle

9?etd). Smmer nocf) in ber ftrategifdjen Defenfioe, befanb fid)

bie £onboner Regierung in ber tafttfdöen Dffenfioe mit 93e=

obadjtung nad) 3toei Seiten bin.

Wuct) in $ran!reidj roudjs ber 9Jlut 3U neuem Vorgeben,

als bie etöig neuen ©elbnöte bie dürfet 3toangen, fid) wegen

einer neuen Wnletbe nad) ^ranfreid) 3U ridjten. Sdjon am
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20. S0lät3 batte SRifaai ^afdja bcn fran3öfifd)en ®efdjäfts=

träger über bas beutfd>türfifcbe 23agbababfommen 3U be*

fcbroidjtigen gefugt. Man erfuhr bei biefer ©elegenbeit burd)

eine SRelbung ber „$ranffurter 3eitung" aus .ftonftantinopel,

bak fid) bie oon ^rranlretd^ für bte europäische unb afiatifcbe

3/ürfei eingeretdjten (Eifenbabnlonseffionen auf 3700 km be=

liefen, nad) bem „SBiener ftorrefponben3 = 23ureau" oom
23. S^är3 auf 3500 km, unb 3*oar, [o rourbe binsugefefet,

banble es fid) in Slnatolien um bie ßinien Samfun— Sitoas,

Siroas—2Ban, Süoas—Sräcrum unb 3toei 3u)eiglinien. Wlan

erinnert fidj, bak nadj bem früberen 2tbfommen mit S?uJ3=

Ianb 5tapitali[ten biefes £anbes ein Söoqugsrecbt für 33abn=

bauten im Sßecfen bes 6cbroar3en Speeres batten, falls bie

Xürlei bie 23abnen nidjt felbft baue. 3nfolgebeffen mar bas

TOommen [o gebaut, ba& bie türlifdje Regierung bie auf*

ge3äblten £inien legen falle, aber mit Hnterftü^ung bes

fran3öfi[djen Kapitals. £aut „berliner Tageblatt" toar ber

frübere ©efanbte SHeootl, bamals Direktor ber Ottoman*

banl, oon ilonftantinopel in $arts eingetroffen. Wm
ll.Wpril aber melbete bas „2BoIff[<^c Sureau", ba^ fidj bem

Wbfd)Iuf3 bes 5n>üommens Sdjroierigfeiten in ben SBeg ge=

ftellt bätten. (Erft brei 3ar)re fpäter rourbe eine (Einigung

eqieft.

$ür bie bamalige bipIomati[dj=poIitifdje Sage tommt es

aber nidjt auf bie §inaus3iebung bes tiirfif(fj=frart3öftfcr)en Wb=

!ommens an, fonbern auf bm (Ebarafter ber englifa>fran3ö=

fifdjen SBeroegungen. Unb biefe [teilen fidj nun in ibrer ©e=

famtbeit bod) roieber als eine (Erneuerung ber großen
(Einfreifungsberoegung &önig (Ebuarbs bar. ^ur balß

[idj Sftufelanb biesmal neutral 3U oerbalten fdjien. 3Iber (Eng=

Ianb rüdte gegen ben nadj (Ebanitin gerichteten Einbau ber

SBagbabbabn oom Süben $erfiens ber oor; oom Sorben

maebten bie $ran3ofen einen SSorftofs auf ber £inie Samfun—
Siroas, unb oom türfifdjen Süben ber brangen bie ben Griten

befreunbeten Araber in bas £er3 ber beutfcljen SBetoegung
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oor. Denn am 6. 3uni melbete bas „2BoIff[dje 23ureau" aus

ftonftantinopel, baß ber Skrfebr 3roifdjen (Eupljrat unb Xigris

burd) einen 2Iraberauf[tanb in ben SBüajets 23agbab, SRofuI

unb 23asra unterbunben [et. Dasselbe Selegrapljenbureau

melbete am gleiten Sage — am 6. 3uni — , bafj ber türfi[d)e

Sotf^after in £onbon beauftragt roorben [ei, hd ber eng=

li[djen Regierung roegen ber burd) bk (Englänber oberhalb

33asra oorgenommenen $ßerme[[ungsarbeiten ein3u[djreiten.

überljalb 33asra — man beadjte bas. Sedjs Sage

[päter, am 12. 3uni, er3äf)len beutle 23Iäiter in einem 2Ir=

titel über bk 23eroä[[erung 9Jce[opotamiens, Sir 2BiIIiam

SBillcods l)ahe [eine ausführlichen (Entwürfe für bie 23eroä>

[erung StRefopotamiens beenbet.

Der engli[d)e 23ormar[d) rourbe erleichtert, roeil bk bri=

ti[d)e Regierung tFjre burdj bas ^otsbamer $lbfommen 9?ufe=

Ianbs [eljr beeinträchtigte roeitpolitifdje Stellung bebeutenb

aufgefri[d)t t)atte. Sie Ijatte 3ur [elben 3eit etroa, als bas

beut[c^4ür!i[cbe 93agbababtommen betanni rourbe, 2in[djIuJ3

an bk mit 5?ufelanb unb ^>avan [eljr fjeftig in £)\ta]kn 3U=

[ammengeratenen bereinigten Staaten gefunben. SJcan [pradj

[ogar oon einem briti[a>amerifani[djen Sdjiebsgeridjtsbunb,

be[[en Spitje, roie bie in bm bereinigten Staaten lebenben

Deut[djen [ebr roof)I empfanben, gegen bie beut[dje 2ßeItpoliti!

gerietet [ein [ollte. (Es roar [idjerlidj feine Heine £ei[tung ber

engli[djen Diplomatie, baß [id) tro^bem am 14. 3uli 1911 3apan

3U einer 9?eoi[ion bes 33ünbni[[es mit Großbritannien bereit

fanb, burd) bie es (Englanb ermöglidjt rourbe, mit ben beiben

ftonfurrenten um bie 93orIjerr[d)aft auf bem Stillen £>3ean

5reunb[djaft 3U Ijalten.

Damals roar fdjon bas große (Ereignis eingetreten, oor

bem ber ilampf um bie 23agbabbabn in ben £intergrunb

trat. 9Xm 1. 3uli roar ber ^antberfprung nadj 5lgabir er=

folgt. Die 50caroltotri[is [e^te (Europa in (Erregung unb fanb

(Englanb an 3franfreid)s Seite, um bie $e[t[e&ung bes

Deut[d)en 5teid)es an ber maroffani[djen 5\ü[te bes $ltlan=
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tifdjen Ozeans 3U hintertreiben. X)ie 9lufmerffamfeit ber 23er=

Iiner Regierung roor monatelang auf 9Ifri!a gerietet.

Die türfifdje $inan3not, bie finan3telle &ilfsbereitfd)aft

Orrantreidjs, engltfdje Umtriebe unb ber ©Iaube, bafj in

SKaroüo unb fo überall fcf)ItefeIicE) bocfj ber 9?lof)ammebanis=

mus oon Deutfd)lanb in Süd) gelaffen toerbe, führten eine

allmäfjlidje 5lbroenbung ber türfifdjen ^reunbfdjaft oon ber

beutfdjen ^olitif in biefer 3eit rjerbei. Die fremben (Einflüfte=

rungen tourben fdjon aus einer am 30. 3Ipril 1911 aus fton=

ftantinopel ber „SRagbeburger 3eitung" 3ugegangenen 5Ulit=

tetlung flar, bafe im 9lnfd)luJ3 an einen oon ber ßonboner

„(Eoening Simes" oeröffentlidjten (Entrourf ber beutfdj=ruf=

fifdjen Verbanblungen bie beutle $olitif oerbäd)tigt roürbe,

gegenüber ber Xürfei dn falfdjes Spiel getrieben unb mit

einer fremben Sftadjt, eben 9?ufelanb, Veftimmungen über bas

türfifdje (5tbwt nörblidj oon (Ebanifin 3ioif^en ber JBagbab*

babn unb ber türfifä>perftfdjen ©ren3e getroffen 3U traben,

öfreiberr oon 3ftarfdjaII beftrttt natürlid) entfdjieben bie 9?idj=

tigleit foldjer Verlautbarungen. Sftodj einmal liatte bie

beutfdje <J3oIitif einen befdjeibenen (Erfolg erretdjt, als am

6. 3uni bk türfifd)e Kammer eine Vorlage über ben Vau

ber 135 km langen 3u>eiglinie oon 5Ibaba3ar nadj Voli (9?orb=

roeftanatolien) annahm unb ben Sftinifter ber öffentlidjen 2Tr=

betten 3ur Hnter3eid)nung eines Vauabfommens mit ber 3lna=

tolifdjen Vafjn ermädjtigte. Die Vauberoilligung mar freilid)

fdjon in ber Äon3effion ber 9Inatolifdjen Vabngefellfd)aft

früher oorgefeben. Durdj bie neue Vabn follte bas ftoblen*

becfen oon £eraflea am Sd)toar3en SOleer eine £anboerbiu=

bung mit bem £afen £aibar=$afdja erbalten.

Vebeutfamer für bie Hinneigung ber Xürfei 3ur (Entente

mar fdjon, bafc bas (£fjefterfd)e ^rojeft, bas etnft als Scbretf=

mittel gegen ^Kufctanb benu^t roorben umr, nun fo gut toie

fallen gelaffen toorben mar. ©btoorjl bas Staatsbepartement

in 2Baffjington am 21.2tpril feinen Votfdjafter in ilonftan=

tinopel angeroiefen fjatte, bie Xlnterbanblungen über bie G5e=
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roäbrung einer (Eifenbabntonseffion in ftleinafien 3U befdjleu=

nigen, oerfdjob bie türüfdje Kammer am 1. 3uni bie 23e-

ratung be5 dbefterfdjcn SBaljnplanes bis 3iir nädjften Tagung.

Dafür madjien bie fran3Öfi[djen 2Bünfdje nacb Ronseffionen

in Dftanatolien einen beb entfernten f^ortfcfjrttt, als bie 9k=

gierung am 27. Wpril ber Rammer einen ©efe^entrourf über

bie 5toften bes Sobnbaues Santfun— Siroas oorlegte. Wm
16. SRai nabm bk Rammer ben Antrag ber S3au!ommif[ion

an, für ben (formell bureb ben Staat, tatfäcblid) mit fran=

äöfifebem Kapital aussufübrenben) 23abnbau einen auf oier

3abre ©erteilten au&etorbentlidjen Rrebit oon 3 105 000 ^3fb.

3U berotfligen. 3mei Sage fpäter rourbe Jdjon aus Ronftanti=

nopel gemelbet, ber Direftor ber Dttomanbant ÜReooil werbe

oon $aris nad) ber tür!ifcx)en «oauptftabt 3urüctfebren, naä>

bem er [icb in ^ranfreidj um eine ^tnleibe oon 25 Millionen

türl. $fb. für bie 23abnbauten bemübt babe. 51m 25.3uli

unterseidjneten bann ber türfifdje SJeimfter ber öffentlichen 5lr=

beiten unb ber Vertreter ber regie generale des chemins

de fer eine 'iKeibe Verträge, bureb bie ber SRegte ber 33au

unb ber ^Betrieb folgenber afiatijdjer (aurßereuropäifd>tür=

fiftber) fiinien übertragen rourbe: 1. oon Samfun nacb Siroas;

2. dbarput—(£r3erum—Xrapesunt. Das fransöi'ifcbe Kapital

batte fid) in ber ^lorboftecfe Wnatoliens eingefreffen unb mar

oon bort ntdjt mebr 3U oertreiben. Der fran3öfijcbe Erfolg

haute fieb nacb ber Statur ber Dinge auf bem ruJTifdjen 23or=

sugsreebt auf, bas bas 3arenreidj febon im 3obre 1900 er=

reitbt batte. fortan lag bie 93agbabbabn mit ibren Smeig*

linien eingebettet 3mi[d)en fran3ö|i?cb=ru[[tfdjen 3ntereffen im

Ofien unb fran3ö[ifdj4ürft[cben im SBeften, unb nur bie lefctern

mürben bureb bie ßinie Sagbab— ?t!exonbrette in 3mei

Hälften setfdjmtten. Die SOfaroffofrifis braebte $ranfreid)

aber aueb im Sübroeften ber afiatifeben Sürfei oorroärts. Denn

im Oberbaufe teilte ein ^Regierungsoertreter am 30. Wlai mit,

ein fransöfifebes Snnbüat, Daoib £eon in $aris, h,abt im

3abre 1909 eine Ronseffion für ben Sau einer 23abn oon
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£obeiba nadj Sftefaf unb Sana (in SBeftarabien) mit einer

3toeigIinie nadj Wmran erhalten. Die SSermeffungen ber

fran3Öfifdjen unb engli[djen Ingenieure [eten (Enbe 1910 ooll=

enbet geroefen. ßeons Srmbifai I)abe nun btn 33au bes

£afens ÜRas el=5leiib unb bes 23abnab[djnittes oon ba nadj

£ubjula übernommen ; bie £inie roerbe über ioobeiba

geben, (Englifdje 23abnbauten im §interlanb von 9tben feien

nidjt geplant, folange ber Staiusguo von ber türfifdjen ÜRe=

gierung ftrifte beobacbtet toerbe.

Das iibergetöidjt ber fransöfifaVenglii'cben 3ntereffen=

oertretung in ber dürfet toäbrenb ber SRaroüotnj'is roar ftar.

Die Spmpatbien für Deutfdjlanb gingen in itonftantinopel

mebr unb mebr 3urücf, unb roenn fie audj burdj bas gegnerifdje

£ager !am unb nodj ba3U mit $orbebaft roiebergegeben

umrbe, fo toar bodj eine ^Reibung bes „Dailn £e!egrapb"

aus ber türfifdjen Ijauptitabt com 15. Wuguft be3eidjnenb ge=

nug, bie XüxUi toolle in 3u!unft jeber paniflamitii'djen ^3ro=

paganba entfagen unb \iä) nidjt mebr an ben Dreibunb, Son=

bern an ben Dreioerbanb anlebnen; bie Sabnftrede oon S8ag=

bab nadj ilotoeit [olle eine engtifdje Äapitaliftengruppe er*

batten, bie aucb ben Ausbau bes Hafens oon 5toroctt be-

sorgen roerbe. Dafc Skrbanblungen über bie 23abnfrage im

(5ange roaren, fycdte fdjon fünf Xage oorfjer bas „SBiener

ftorre[ponben3=23ureau" aus £onbon gemelbet, oljne ettoas

©enaues 3U nuften. Deuter ergän3te am 16.^Iuguft biefe SReI=

bungen babin, ba% bie engltfdjen ©egenoorfdjlage über bk ge=

plante 3oIIerböbung unb bie 23abnfrage bem türfifdjen 23ot=

[djafter infionbon fdjon gegen (EnbeSuli ausgebänbigt toorben

feien. Die ©olfftrecfe [olle international unter Beteiligung,

toenu aucr) nidjt übenoiegenber Beteiligung (Englanbs gebaut

toerben; auf jeben $all bürfe auf biefer Äinie feine unterfdjieb*

liebe Sebanblung bes £>anbels erfolgen, ©reo betätigte am
18. $luguft im XXnterbaufe, ba% S5erl)anbiungen über bie (Er*

böbung ber türfifdjen 3ölle oon 11 auf 14 $ro3ent ad

valorem, bie enbgültige Regelung ber ©olfffrecfe unb bie
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upirt[djafilid)e (5Ieid)bered)tigung auf ber 33abnlinie im

©ange [eiert.

Da tarn wie ein Sd)lag aus Weiterem &immel bie Hnter=

3eid)nung bes beut[ä>ru[[i[d)en (Sbaniiiu^bfommens; einen

Zaa nad) ©rens UnterbauserHärung. Das 5Ib!ommen roar

com ©rafen 93ourtales, bem beut[djen 53ot[diafier, unb bem

ftelloertretenben Sftinifter bes 9Iusroärtigen Sfteratoro unter=

3eidjnet.

(Es ging oon ber (5Ieidjbered)tigung bes £anbels aller

Nationen in 93cr[ien aus, erüärte, bafc bie beut[d)e Regierung

feine SSerfebrsfonsentonen nörblidj einer ßinie oon ftasri=

Sdjirin-—3spaban—3esb—Sifyait)—©a[bif nad)[ud)en, SRufc

Ianb bagegen dm 33abn oon £eberan naä) (Ebonitm hauen

roerbe, um bas perfide mit bem 23agbabbabn[n[tem in 93ei>

binbung 3U bringen. Wad) (Erlangung einer [oId)en 33abn=

fonseffton mufe 9?ufjlanb bie 23abn nad)(Ebamfin inoier 3abren

bestellen. Sollte 3tt>ei 3abre nadj bem ©au ber 3n>eigltnte

ber SBagbabbabn uon Sabibje nad) (Ebanifm bie£iuie£eberan

nad) (£I)anifin nid)t in Eingriff genommen roorben [ein, fo roirb

bie ru[[i[dje Regierung bk beut[d)e benacbridjiigen, bah [ie auf

biefe Strede t>er3tdf>tet. Der beut[d)en Regierung [oll es bann

freigeben, ibrerfeits bie Kon3ef[ion nacb3ufucf)en. 9?ufelanb

barf aber ben $8ahnhau Seberan—dbanifin einer fremben

$inan3gruppe übertragen, \tait ibn [elbft aus3ufübren. 5Kuf}=

Ianb oerpflitfjtet fid), feinerlei SRa^nabmen 3U treffen, bie ben

Sau ber 23agbabbabn binbern !önnten.

Den (Einbrud biefes 9Ib!ommens gab „Dailn ©rapbtc"

am 21. 5Iugu[t 1911 mit ben SBorten 3U er!ennen, Deut[ä>

Ianb [ei berechtigt, es als einen üriumpb [einer Diplomatie 3U

bean[prudjen; benn bas Hbereinlommen Iö[e ^urjlanb oon ber

Kombination ber 5Mdjie ah, bie btsber bie Sagbabbabn bc=

fämpften, unb fiebere Deut[djlanbs Stellung in SRorbperfien.
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[onbers aucb nadj (Tbanifin, etn3ufübren. Die ftörberung ber

£t)ndj=3nteref[en roar nun bamals freiließ roenig nad) bem G5e=

febmad: ber dürfen. Der „£amn" [ab in ben britifdjen 2Bün=

[eben in einem 9Iuffa& oom 14. 50cär3 nur eine SBefcbräntung

bes türti[d)en fiebensmtereHes, bas ben 23abnbau bis 23asra

forbere.

SBenn neben ben £rma>9ln[prüdjen auf bem Umroeg über

ben „Semps" in einer com 14. Februar 1911 batierten #ufee=

rung aus £onbon aucb roieber mit bem ©ebanten ber Snter*

nationalifierung bes Scblufeftüctes bis SBasra gezielt rourbe,

fo tonnte man beutfeberfeits nad) bem althergebrachten Staube

ber Dinge 3unäd)[t bterauf nicr)t aÜ3uoiel errotbern. Sßenn

aber bie „Simes" oom 28. 3anuar unb bie „SBeftminfter

©a3ette" Dorn 24. Februar mit aller (Energie an bem Verlangen

nad) Slnertennung bes engltfdjen Slnfprudjes auf 93orberrfd)aft

am ©olf feftbtelt, fo tonnte Deutfcblanb natürlicb teine SRecbte

in einem (Stbkt einräumen, bas bk Xürfei felber nod) als bas

ibrige anfab- (Es tarn bin3U, bafc ber urfprünglidje 23agbab=

babnoertrag mit ber fürtet bie ftortfübtung ocr <Babn bis an

ben ©olf oorfar). 2ludj mit SRüctfidjt auf biefes SBertragsoer*

bältnis tonnte Deutfdjlanb teine einfeitigen 3ufagen ben (Eng*

Iänbern machen, felbft wenn irjm, roas natürlicb nicr)t ber $all

roar, bk briti[d)e £errfdjaft in ftoroeit lieber geroefen roäre als

bie türtifdje. Sftidjt 3U leugnen mar allerbings, bafe bas taU

fädjlidje $0cadjtoerbältnis am ©olf nidjt mebr fo fieber für bie

türtifebe £errfcbaft [pracb rote 3ur 3tit ber Stubienreife Stern*

ridjs. So fcblug man benn beutfeberfeits bie £atttt ber &art=

börigteit gegenüber ben britifeben SBünfdjen ein.

Unb man tat nod) ein übriges. SJcan benu&te bie (Eigen=

art bes 23agbabunternebmens als ein biplomattfcbes ftampf*

mittel. 9Jian betonte mit großer (Entfcbiebenbett, bafc niebt

Deutfdjlanb, ba$ aueb niebt bk Pforte bas ^Rtä)t ^abt, mit

©rofebrttannien über beffen SBünfdje 3U oerbanbeln. Solan

rotes barauf bin, bafe ba3U etrt3tg unb allein, foroeit bas 23abn*

unternebmen bis Sagbab in Srrage tomme, bie beutfdje (Be-
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fellfdjaft 3u[ammen mit ber Sürfei bie gäbigfeit befifce. 3n

biefem Sinne bemegte fidj ein febr flar gefaxter 9lrtifel

in ber Sonntagsausgabe ber „Rorbbeutfdjen allgemeinen

3eitung" com 5. Wläxz 1911. Unb gan3 auf benfelben Stanb=

punlt baue fidj in ber türfifdjen Kammer am 4. 9ftär3 ber

©roferoefir gestellt, ©egen ben Stanbpunft ber beiben 33er=

tragsfontrabenten liefe ]id) offiäiell oon ber engliftf)en Seite

nidjts eintoenben, rourbe audj nidjts eingetoenbet. Hm fo leb=

rmfter trat bie £onboner ,,^3ubli3iftif" mit 3meifeln rjeroor.

5Iud) nidjt mit 3meifeln an ber Ridjtigfeit ber beutfdj=tür*

fifdjen ^uffaffung, aber an ber ftonfequen3 ber beutfdjen

«ßolitif. Die „Simes" fnüpfte babei an ben ^trtitel ber

„Rorbbeutfdjen allgemeinen 3eitung" in einem 3toet Sage

fpäter erfdjeinenben 5luffafe an, fdjalt auf ben „3rmismus ber

beutfdjen Realpolitik, bie bod), entgegen ibrem oon ber

„Rorbbeutfdjen allgemeinen 3eitung" oertretenen Stanb=

punft, über ben ilopf ber Sürfei binroeg mit Rufelanb oer=

banbelt babe, eine folcfje SCRöglirfjfett felbftänbigen 93erban=

belns mit (Englanb bagegen leugne, unb bann ibre Hoffnung

funbgab, bafe Berlin unb ftonftantinopel auf bie Dauer nid)t

imftanbe fein mürben, bie englifdjen Redete am ©olf 3U

ignorieren. Der „Stanbarb" oerroabrte fid) am felben Sage

Mtig gegen ben (Snglanb gemalten SBorttmrf, bas biefes

Rea^t mit 9lnfprüd)en oerroedtfle. Die Antwort erfolgte mit

bem oon ber „Ximes" getabelten 3onismus in einer offi3iöfen

felaffung ber „ftranffurter 3eitung" oom 9. Wläxz aus

23erlin, bie, toie man annebmen barf, gan3 oon bem über=

legenen £>obn bes £errn oon ftiberlen burdjtränft mar. Die

23agbabbarm babe, fo biefe es ba, fein 3ota ibrer oertrags=

mäßigen Red)te auf bie £tnie 23agbab—£banifin aufgegeben;

bie beutfa^e Regierung aber irjrcrfeitö t)aho: mit ber ruffifd)en

nur über ^Infdjlufcbabnen in ^erfien jenfeits ber türfifdjen

(5ren3e oerbanbelt. Das biefe, auf bie ©olfftrede unb (£ng=

Ianb angetoanbt: bie 23agbabbabn baut bie tt>r fon3effionierten

fiinien in oollem Umfang bis 23asra unb bis ftotoeit; bie
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(Englänber lönntcn nur in SBasra ober in ftoroeit ober in

beiben ^Iäfcen bie 23agbabbaljn in 93erfef)r fefcen mit einer

engli[djen Sdjiffabrtslinie oom $er[i[djen ©olf nad) 3nbien.

Das roar [tarier £abaf. Aber aud) bie engltfctje Regie-

rung Ijatte fid) burdj \>k Ausführungen ber „Rorbbeutfdjen

Allgemeinen 3eitung" ju größerer $or[d)beit ange[tad)elt ge=

füblt. Sir Grbroarb ©rep roieberbolte mit grofeer (Ent[d)ieben=

beit bie Sftonroeboftrin, bie hk (Erhaltung bes Statusguo im

©olf einfdjliefee, unb bie jum Statusquo aud) redjne, bafc (£ng=

Ianb mit bem Sdjeidj oon ftoroeit in 93ertragsoerbanb =

Iungen eingetreten fei. 9tRan Beamte, bafe t>ter nidjt oon

einem abge[djlo[[enen Vertrage bk Rebe i[t, [onbern bafc felbft

ber blofce beginn oon SBerbanblungen [djon als eine Redjts=

ftatuierung hetxadbUt roirb. (Eine (Ebrenoerpflidjtung nannte

es ©rep, bem Sdjeidj oon Roroeit ]tint Stellung 3U erhalten.

Stftan tann es bei allem beut[djen Patriotismus nidjt

leugnen, bafe bie beut[dje 33orroärtsberoegung, [oroeit [ie etroa

nod) ftoroett als möglidjen 3telpunft ber 23agbabbabn im

Auge Ijatte, an biefer SBieberijoIung ber burdj 23aIfour auf*

gestellten SQtonroeboftrin tr)rc nidjt meljr überftiegene Sdjranfe

gefunben fyat Redjnet man bie 23alfour[dje (Erklärung als bie

erfte, [o roar bie ©reps bk 3toeite ©tappe in ber 3urüd[djrau=

bung ber beut[djen 2Bün[dje oon Roroeit nadj Sasra.

Sdjon bie in ber „Rorbbeut[djen Allgemeinen 3eitung"

erfolgenbe offijiö[e Antroort auf ©reps Rebe ftedte biplo*

matifdjer 2Bei[e einen $fo[ten rüdroärts. 2Benn bie „Rorb=

beut[dje Allgemeine 3eitung" in iljrer 2Bodjenrunb[djau am
12. 9ftär3 bie Ausführungen ©reps „in [taatsmänni[djem ©eift

gebalten" nannte, roenn [ie oer[idjerte, biefe Ausführungen

bätten einen „[etjr gün[tigen (Einbrud" fjtntcrlafFen, unb in

ibnen einen 2Beg [ab, auf bem eine Iopale 93er[tänbigung [o=

roobl in ber $rage ber 3oIIerböbung roie aud) bin[id)tlidj ber

Durdjfüljrung bes 23abnbaues oon 23agbab bis 3um ©olf er=

reidjt roerben tonne, [o roar ein geroiffer Re[peft unoerfennbar,

in ben [idj £err ©rep mit [einer ©rflärung hd ben berliner

8 * 115



^Regierungsstellen gefegt fsofte. 3mmerbm f»iett bas offt3töfe

Blatt bodj nod) an bent Stanbpunft feft, bafs über bie ftaats=

redjtlidje Stellung ftoroeits in erfter £inie bte Surfet 51t be=

finben babe. 2Ber fidj [ebr aufs Sifteln oerlegt, roirb freilid)

audj t>ier eine SRetirabe [eben roollen, um Jo mebr, roenn glciä>

seitig fdjon betont roirb, bafe iloroett „mit ber ftrage ber

X)urdjfübrung ber SBabn bis 5um ©olf in feinem 3toingenben

•Sufammenbang liebt." (Sin £ieb Saufte allerbings bod) nod)

nacb (Snglanb binüber mit ber $eftftellung, bafe bie früberen

britifdjen „Sfteiboben niebt immer frei roaren oon bem 23ei=

gefdjmacf einer febifanöfen Sebanblung ber $rage bes beutfdjen

33erfebrsunternebmens".

$lber audj nad) anberer '[Ridjtung bin gewannen bie eng=

Iif^>en Suggestionen (Einfluß auf bie beutfdje 33abnr>oütif. 9tm

10. 50Zär3 nod) f>ath bie „Sfteue ^3reufeifd)e 5lorrefponben3"

ein anerbieten ber ,,Ximes", bie Sürfei folle auf ber Strede

23agbab— (5oIf ibre ^Iftionsfreibeit roieber erlangen gegen

5*on3effion einer 3roeigIinie oon ber ©agbabbabn nadj

?IIexanbrette, als unmöglieb ernft 3U nebmen be3etct)net. Itnb

in ber Xat fyat bie „Simes" mit ibrem Sorfdjlage in ber

$form, roie fie ibn maebte, fein ©lud ae^aht. Wber bk Sinie

neeb ^Ileianbreite follte beim bodj SBirflidjfeit roerben.

X)as Serbältnis Deutfdjlanbs 3U ber oon bem beutfdj*

freunbli(ben Saffi ^afdja geleiteten Xürfei blieb nadj roie oor

tabellos. I)erart, bafc nadj einer $arifer Reibung am
10. SQlärs ber beutfdje 23otfdjafier bem ©roferoefir für feine

babnfreunblidje Haltung banfen fonnte, bingegen, fo melbete

bas $arifer ,,3ournaI", (Englanb gebeime UInftrengungen

madjte, ibn 3U o'all 3U bringen. 5lud) ,,Daitt) Stftail" äußerte

3ur [elben 3ett gan3 beträdjtlidje Un3ufriebenbeit mit ber

Pforte, bie ber britifdjen Regierung burebaus nidjt günftige,

roenn audj niebt gan3 absuroeifenbe 23orfdjläge über bie

23agbabbabn gemadjt babe. 3n Sdjatienriffen traten aus

einer SRebe bes 3finan3minifters Diaoib 93en am 11. in ber

iürftfdjen Kammer bie Sabnoorfcbläge b^roor. (£r uerfidjerte
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gegenüber bet £)ppofition, bafe bas £eilftüd (£1 &elif—

SBagbab 300 000 unb nidjt 750 000 «Pfb. foften toürbe;

Deutfdjlanb babe auf bie 4pro3entige 3ollerböbung oer3idjtet,

unb mit Gnglanb feien roegen ber Xeilftrede 23agbab—23asra

93erbanblungen angeknüpft. Die englifdje treffe mar über

ben Umfang biefer 33erljanblungen ieinesroegs im Haren. Die

„Simes" liefe fidj am 13. TOr3 aus ftonfiantinopet melben,

bafc SRifat ^afdja über bie Strede füblidj oon 23agbaö nur

in Xtmrifien gefprodjen ijabe. Ginflufereidje 3ungtürfen oer=

langten bie 2lneriennung ber türfifdjen Wnfprüdje in ftotoeit;

erfolge biefe, [o roerbe bie Strede 23agbab—Roroeit burdj

Srinan3beteiligung (£nglanbs, Deutfdjlanbs, ^ranfreidjs unb

ber £ürtei internationalisiert; anbemfalls roerbe bie 33agbab=

babn aud) für bie Sd)Iu&[trede bie ausfdjliefelidje 5lon3eJ[ion

bebalten unb bie Qcnbftation nad) ftafa ober &bor s£bbuttab,

nörblid) oon iloroeit unb unoertennbar türtifd), oerlegt

roerben. Die „Dailn ättaü" aber meinte am gleidjen Sage,

bafe es fid) nid)t blofe um ben (Enbpunft ber 23abn, fonbern

überhaupt um bie 9tbroenbung ber ©efabr banble, hak bk

britifdjen ftrategifd)en unb £anbelsintere[fen in 3nbien unb

im £>[ten burd) eine unter ber 5luffidjt einer ©rofcmadjt roie

Deut[d)lanb ftebenbe 23abn bebrobt roürben. Sdjon am foI=

genben Sage erroiberte ber „Sanin" 3iemlid) fdjarf, um bie

23agbabbabn 3U bauen unb an ben $erfi[d)en ©olf 3U leiten,

fei bie Sürfei auf ben £afen Sloroeits nid)t angeroiefen.

Die beut[a>türfi[djen 33erbanbiungen gingen nun, nadj=

bem fo burd) SCftinifterreben unb ^refcfebben bas [trittige ©e=

biet 3toi[djen ber Surfet unb ber 23abnge[ellfd)aft einerfeits

unb (Englanb anbererfeits abgeftedi unb als oorläufig gleia>

gültig ausgefdjieben roorben roar, ibren flotten ©ang. (£ine

roeitere (£inmi[djung bes Dreioerbanbes in bie beut[dj=tür=

lifdben SBefpredjungen rourbe nid)t mebr geroünfdjt. 3n einer

berliner Scotts ber ,,9*betni[dj=2BeftfäIifd)en 3eitung" oom

15. StRärj rourbe Iur3 unb bünbig mit bem angebltdj oom bri=

tifdjen SOftnifter bes auswärtigen in $or[djIag gebrauten
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ftonferen3gebanfen, mit bcm man in ^Hgeciras [o [djledjte ©e=

[djäfte gemadjt Ijatte, aufgeräumt. 9lm 16. XRärj ge*

netjmigte ber türfifa^e äftinifterrat einftimmig ben oom ©roJ3=

roefir in feiner (Eigenfdjaft als Sautenminifter vorgelegten

5inan3üertrag roegen bes Saues ber Leitlinie oon £>elif nad)

Sagbab. 2lm 17. oerfunbete bie „Soffifdje 3eitung" in einem

Telegramm aus 5lonftantinopel, ber 9lbfd)lufc ber Serbanb*

lungen 3roifd)en bem ©eneralbireftor ber 2lnatolifd)en Saljn

Öuguenin als Vertreter ber Sagbabgefellfdjaft unb bem ©rofc

roefir als Slrbeitsminijter ftebe unmittelbar beoor. Unb fdjon

am 19. SWärj 1911 rourbe nad) einer oom „2BoIff=Sureau"

roeitergegebenen Reibung bes „SBiener ftorre[ponben3=

Sureau" (nad) ber „.ftölnifdjen 3eitung" oom 21. 3JZär3) bas

finan3ielle 2lbtommen 3roifdjen beiben unter 3u3iebung bes

$inan3minifters Djaoib Sei) unter3eidjnet.

(Es banbelte fidj nadj ber Darftellung ber „SRorbbeutfdjen

allgemeinen 3eitung" um brei Verträge. „Der 3roed biefer

Verträge," [ofdjriebbasoffoiöfeSlatt, „läuft barauf hinaus,

ben Sau, ber burd) bie urfprünglidje Ron3effionsurlunbe an

fid) bereits fidjer geftellt mar, auf eine foldje finan3ielle Safis

3U [teilen, bafe feine Sollenbung binnen roeniger 3abre r>on

ber (5efellfd)aft garantiert roerben tann." Die Sagbabbabn=

gefellfd)aft t>er3idjtete auf ben (Ertrag ber geplanten, aber bis*

Ijer oon ben SRädjten inhibierten 3oIIerböbung, ber 3ur

©arantie ber 5tiIometer3af)I bienen füllte. Dafür erhält fie

^Sfänber, bie ifir ben Sau innerhalb r>on fünf 3abren nad)

(Genehmigung ber <ßläne geftatten. Daburd) mürbe ber ©e=

fellfd)aft ermöglid)t, ben Sau audj t»on Sagbab aus in 5In=

griff 3U nehmen unb fid) fo 3ur (Einhaltung ber fünfjährigen

Srift 3U nerpflidjten. 3m 3meiten Sertrag rourbe ber ©efell=

fdjaft bie (Erbauung ber 3roeiglinie üon Osmanie naä)

Uüeianbrette als fünften Sd)ienen[trangs oon 2tleppo 3um

Sftittelmeer geroäljrt. Gin britter Sertrag lon3ebierte ber

©efellfdjaft ben Ausbau bes natürlidjen Hafens r>on 5lleian=

brette nad) ben Sebingungen ber ^afenanlage non £aibar=
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^3afd)a. Über bie gfortfetjung ber £inie oon 23agbab bis an

ben (Solf rourbe ein eingeljenber Vertrag nod) nidjt ge[d)loj]en.

Dodj toieberbolte bie ©efellfdjaft für biefe Strede als beren

5*on3ef[ionsinbaberin bas ber türfifcben Regierung bereits

1903 für bie gan3e 23agbabbabnftrede gemalte Angebot: Den

Sau einer neuen ©eiellfdjaft 3U übertragen, an ber unter 23e=

rüdfidjtigung ber erroorbenen IRedjte ber bisherigen ©efellfcbaft

[oroobl bie türfifdje ©efellfdjaft, als aud) bas Kapital anberer

£änber [idj beteiligen tonnte; alfo audj engtifdjes. „Sollten

fidj," fügte bie „^orbbeutfdje allgemeine 3eitung" bin3U,

„barauf bin3ielenbe 93erbanblungen 3erfdjlagen, fo roirb ber

SBagbabgefellfdjaft nidjts übrig bleiben, als [idj bem Sau ber

ßmbftrede allein 3U unter3ieben." 5luf jeben Sali follte ber

beutfdje Anteil nid)t geringer [ein als ieber nidjttürtifdje Anteil.

Das beutfcbe 9?edjt roar geroabrt. 3u ber alten, füblid)

gerichteten £inie oon £aibar=$afd)a nad) 23agbab—33asra,

bie minbeftens 3U ibrem größten Seil, unb 3tüar bis an bie

2Ba[feroerbinbung mit bem ©olf, unter beutfdjer Kontrolle

jteben roürbe, 3U ber großen 33erbinbung oon ber ^orbfee nad)

bem Snbifdjen StReer roar je&t ein nnuer oon Süboften nad)

Sftorbroeften gericbteter SSertebrsroeg 3toifcben Snbij'djem £)3ean

unb SOcittelmeer getreten, ber, oöllig unter beutRfjer £eitung

ftebenb, ebenfalls eine 9?oute 3roifd)en bem großen äfteerbeden

3roi[djen Sübafien unb Slfrifa mit bem 2ltlanti[d)en ©3ean ber=

ftellen roirb. Der immer roieber beroorgefebrte (Sebanfe einer

bie [übroärts ftretc^enbe Sagbablinie [djneibenben britifdjen

$$af)n oon 3nbien nacb bem äftittelmeer roar burd) bie neu

erroorbene 5^on3ejfion einer 23abn nad) 2IIeianbrette (70 km)

überbolt.

IX. 33agbat>— (Sfymifm.

Der unbestreitbare beut[d)e (Erfolg erregte in £onbon unb

$aris ftarfes Unbebagen. 9lnbererfeits füblte man nadj ber
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(örenfdjen SBieberrjolung bcr SOkmroebortrin in ber Sftage her

Heranführung Der 25at)n an ben ©olf einen 3iemlid) feften

23oben unter ben Süfeen; ber in bem beutfd)4ürfifd)en S3er=

trage bebingungsroeife in 5lusfidjt gestellte Ster3id)t ber 23abn*

gefellfdjaft auf bie Scrjlufeftrede bestätigte biefe 93or3ugsftel*

lung (Englanbs. So trampfte Sir (Ebroarb ©ren am 22. äfläq

benn nod) einmal mit bem temperamentvollen Sfufee auf ben

23oben ber Statusquopolitif am ©olf. Aber er tat nod) meljr;

er gab ber £üriei unb £>eut[d)lanb in feiner Hnterfyausrebe

audj einen SBint, bie 23al)n als rein iommer3ielIes Unter*

nehmen 3U betrachten. Das roar 3iemltcr> beutlicf) ein (Singriff

in bie militärifdje Souoeränität ber 3Mei, unb inbem fid)

Herr ©ren ir)n erlaubte, madjte er [idj oon neuem auf ben

Sprung 3ur Offenfioe. Unb in biefem 33orroärtsbrang Iief3 er

lid) in ber gleiten 9?ebe 3U einer SSerfidjerung r)inreifeen, bie

bie biplomatifd)e S3orftcf)t ftar! oermiffen liefe. (Er oerfpradj,

„alles 3U tun, um aitioer 2eilnet)mer roenigftens an einem

Xeil ber 33agbabbabn 3U roerben". 3Me (Entroidlung ber

uädjften 3al)re mufete 3eigen, ob bie britifdje Auslanbspolitii

suoiel ber SBerfyeifeung auf fidj genommen tjatte ober uidjt.

löorausfe^ung roar freilieft, roie roorjl 3iigegeben roerben

mufe, bei bem SBunfd) nad) finan3ieller JFcitbeteiligung ber

(öebanfe, bafe bie 33agbabbal)n nid)t blofe etwa bis SBasra,

loubern bis Äoroeit roerbe ausgebest roerben. Unter foldjer

Annahme fdjcint ntdjt blofe fiorb SOtorlet) im Oberläufe am
22. S0car3 bie Regelung ber 23ar)n= unb ber ftoroeitfrage be=

Ijanbelt 3U Ijaben, [onbern aud) bie „Ximes" am Sage barauf,

bie ben 2Bunfd) nadj Kenntnis ber SBebingungen für bie Heran*

leitung ber SBarjn nad) bem ,,ewigen Siefroafferrjafen, &o=

rueit", aus[prad). 3ebenfalls befleißigten fid) Regierung unb

treffe in (Englanb bei ber (Erörterung bes 23agbabbafm*

Problems nod) ausgefudjter Höflidjleit. „Dailn (Eljronicle",

„äftorning $oft" unb „£>ailn ©rapbic" überboten fid) am
23. 9Plär3 bei ber Erörterung ber 9JcorIet)fd)en Ausführungen

in ber 33erfid>erung bes SBunfdjes nad) freunblidjen unb be=
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frtebfgenben SBesieljungen 3U Deutfdjlanb. 21ls bann aber bie

2frage ber 3nternationaIi[ierung auf bte JXagesorbnung ge=

fefet mürbe, oerfdjroanben balb alle Sreunbfdjaftsbeteuerungen

tote baltlofe 9?aud)gebilbe.

Ciner ftonftantinopeler SCRelbung ber „Sranffurter

3etlung" oom 25. 9ftär3 3ufoIge batte bte Sürtei für [idj eine

40pro3entige .Quote bei ber neu 3U bilbenben ottomanifdjen

©efellfdjaft für ben 93au unb Setrieb ber ©olfftrede in 5ln=

[prudj genommen; (Englanb, Deutfdjlanb unb Sftanireidj

rourben je 20 $ro3ent angeboten. 3lm 27. melbete aber ber

„3tbam", bah ßmglanb ber Sürtei 3roar 40 ^3ro3ent beroil=

ligen roolle, für fid) felbft aber 30 93ro3ent oerlange. £>ie

„SSoffifdje 3eitung" toollte bagegen roiffen, ©rofebritannien

roolle für jebe ber oier Verebte 25 $ro3ent feftgefefct [eben;

bann bätten alfo bk XütUi unb Deutfdjlanb leinen StUebr*

beitsbefdjlujs fa^en tonnen. Geinerlei nun, roeldje ^adjridjt bie

sutreffenbe roar, aus beiben Ieudjtete eine roenig entgegen*

lommenbe Stimmung ßmglanbs gegen Deutfdjlanb beroor.

3(aäj einer £onboner äftelbung ber „$oft" bätten beibe 2)or=

fdjläge ber englifdjen Regierung oorgelegen. 5lngeblidj roar

bie Sürfei gegen Überladung iloroeits bereit, ben 93orfcr)lag

ber 25oro3entigen Quote ansunebmen. (Bnglanb, oou ftxanh

reid) unterftüfct, forberte bagegen laut „$oft" nadj roie oor

bie 9tnerlennung ber britishen £)berbobeit über ftoroeit, ba*

neben aber audj nodj einen (Snglänber als Direftor ber neuen

Gtrede 53agbab—©olf. Die 2rtrten roiefen bemgegenüber in

einem ftonftantinopeler Telegramm ber „SBiener 9)olitifd)en

5lorrefponben3" oom 29. SDtärs auf eine [djriftlidje Deklaration

Deutfdjlanbs an bie Pforte bei ber Abtretung ber £eilftrede

nadj bem ©olf bin, roonadj bk Kapitalanteile ber Xürlei

unb Deutfdjlanbs sufammen größer fein müßten als bie ber

(Snglänber unb Sran3o[en. Daraufbin 30g fidj am 3.2Ipril

bie £onboner Regierung burdj eine 5?euter^rllärung auf ein

Dementi mit bem £intoeis auf bm oertraulidjen Cbctrafter

ber 93erbanblungen 3urüd. Xlnb ebenfo ipradj £orb äRorlen
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am 7. 9lprü im Oberläufe von einem „9Infangsftabium" ber

ÜBerbanblungen.

X)ie Reibungen aus bem fran3öfifd)=engli[d)en £ager

nahmen immer gebäffigere Formen an. 9lm 28. 2lpril gab

ber £onboner 23erid)terftatter bes „(£d)o be $aris" ein ©e=

rüdjt roieber, bafe bie englifdVtürfifdjen 53erbanblungen auf

ein totes ©leis geraten feien; (Englanb roerbe fid) ieber Be-

teiligung an ber Finanzierung ber ©olfftrecfe entbalten, nid)t

in eine 3oIlerböbung roilligen, aber ben Sau oon 5lonfurren3=

babnen oornebmen, unb 3toar oon (Ebarmofeb über Sdjufdjter

nadj Gboramabab. £)er Ort Gbarmofeb liegt füblid) oon

SJlobammerab an ber Sftünbung bes Sdjatt el=5lrab.

ferner rourbe am 25. S0tär3 fdjon in einer Seberaner 9JM=

bung ber „Ximes" gan3 offen gegen bie beutfdje 23abn

SBagbab—Gbanifin mit ber 23egrünbung intrigiert, bafc 9?u&=

lanb eine fton3effion für bie in <ßotsbam befproebene perfifebe

^Infdjlufebabn üeberan—(£banifin überbaupt nod) nid)t befi&e.

%te nun aber eine ruffifdje 9?egierungsfommiffion in Üeberan

am 5. 5lpril 3ur (Erlangung oon 23abnfon3ef[ionen eintraf, oer=

langte (Englanb, angcblid) geftü&t auf einen (Srlafe bes Scbabs

oom 3abre 1888, als (5egengeroid)t gegen bie ruffifdjen 23abn=

u)ünfd)e äbnlidje 5*on3effionen im Süben. Sßenigftens oer*

breitete 9?euter eine foldje 9tad)ridjt am 26. 9lpril, unb Sir

(Ebroarb ©ren beftätigte bie ©erüdjte in einer Unterbaust

erflärung oom 4. 5[Rai.

SBieber finben toir — in biefem Stabium eines bejferen

©erftänbniffes 9?ufclanbs unb X)eutfd)Ianbs an ber perfifdjen

6ren3e — bie früber oft bemerkte SSerquidung ber englifdjen

2Ing[tpoIitif gegen bas 3arenreidj mit ber gegen bas Deutfdje

9ieid). 3mmer nod) in ber [trategifdjen Defenfioe, befanb fid)

bie fionboner Regierung in ber taftifdjen Offenfioe mit 23e=

obadjtung nad) 3toei Seiten bin.

2ludj in Franfreid) toudjs ber SCRut 3U neuem Vorgeben,

als bie eroig neuen ©elbnöte bie Sürfei 3toangen, fid) aiegen

einer neuen 9lnleibe nad) Franfreidj 3U ridjten. Sdjon am
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20. Wläzi batte SRtfaat $afdja ben fran3öfifdjen ©efdjäfts*

träger über bas beutfä>türfi[d)e 23agbababfommen 3U be=

Jdjrotdjtigen gefugt. äftan erfuhr bei biefer ©elegenbeit burdj

eine SJlelbung ber „ftrantfurter 3eitung" aus ftonjtantinopel,

bafe fiä) bie oon granfreid) für bie europäifdje unb afiatifdje

Surfet eingereihten (£ijenbabnion3effionen auf 3700 km be=

liefen, nad) bem „SBiener .ftorrefponben3 = 23ureau" oom
23. 50lärä auf 3500 km, unb 3roar, fo rourbe bin3uge[efct,

banble es ficr) in 2lnatoIien um bie ßinien Samfun— Sitoas,

Siroas—2Ban, Siroas—Cc^erum unb 3toei 3meiglinien. 9Jian

erinnert ftd), bafe nadj bem früheren 5lb!ommen mit 9?ufe=

Ianb ftapitaliften biefes £anbes ein 93or3ugsred)t für 33arjn=

bauten im Seden bes Sd)roar3en Speeres Ratten, falls bk

ZütUi bfc 23abnen nidjt felbft baue. 3nfolgebe[[en roar bas

3tbfommen fo gebaut, bab bie türtifdje Regierung bie auf=

ge3äblten £inien legen Jolle, aber mit Unterftüfcung bes

fran3öfi[d)en Kapitals. £aut „^Berliner Tageblatt" roar ber

frühere ©efanbte SReooil, bamals X)ireftor ber £)ttoman=

ban!, oon ftonftantinopel in $aris eingetroffen. 21m

11. 5lpril aber melbete bas „SBolfffdje 23ureau", bafe fidj bem

Slbfcblufc bes 5lbfommens Scbroierigfeiten in ben 2Beg ge=

ftellt beuten. Ccrft brei 3abre fpäter rourbe eine (Einigung

ehielt.

Ofür bk bamalige bipIomatifdj=politi[d)e £age tommt es

aber nid)t auf bie £inaus3iebung bes türiifäVfransöfifdjen 2Ib=

lommens an, fonbern auf ben Gbaralter ber engli|dHran3ö=

[ifdjen 23etoegungen. Hnb biefe [teilen fidj nun in ibrer (5e=

famtbeit bodj roieber als eine Erneuerung ber grofcen

(Etnfreifungsbetoegung ftönig (Ebuarbs bar. 9hir bafe

fidj 9üifelanb biesmal neutral 3U oerbalten fdjien. 9tber (£ng=

lanb rüdte gegen ben nadj (£banifin geridjteten Einbau ber

Sagbabbabn oom Süben ^erfiens ber cor; oom Sorben

madjten bie 5ran3ofen einen SSorftofe auf ber £inie Samfun

—

Siroas, unb oom türfifdjen Süben ber brangen bie ben 23riten

befreunbeten Araber in bas £er3 ber beutfdjen 23eroegung
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oor. Denn am 6. 3uni melbetc bas „2BoIfffcbe 23ureau" aus

fton[tantinopel, bafe ber Skrfebr 3tot[cben (Eupbrat unb Tigris

burd) einen $lraberauf[tanb in ben SBilajets SBagbab, Sftoful

unb SBasra unterbunben fei. Dasfelbe Selegrapbenbureau

melbeie am gleiten £age — am 6. 3uni — , baJ3 ber türfifdje

23ot[djafter in £onbon beauftragt roorben [ei, bei ber eng*

Itfdjen Regierung wegen ber burcb bie (Englänber oberhalb

33asra oorgenommenen üBerme[[ungsarbeiten ein3u[cbreiten.

Oberhalb 23asra — man beacbte bas. Sedjs £age

[päter, am 12. 3uni, ergäblen beutle 23lätter in einem 9lr=

tifel über bie 23eroä[[erung 9fte[opotamiens, Sir SBilliam

äßilkods babe feine ausführlichen (£ntroürfe für bie SBeroä[=

[erung 3Jce[opotamiens beenbet.

Der englifcbe 33ormar[d) rourbe erleichtert, roeil bie bxU

tifcbe Regierung ibre burcb bas ^otsbamer ?lbfommen SKufc

Ianbs [ebr beeinträchtigte roeltpolitifcbe Stellung bebeutenb

aufgefrifdjt rjatte. Sie t)atte 3ur felben 3eit etroa, als bas

beutfcb4ürfifcbe 23agbababtommen befannt rourbe, ^lnfcr)Iufe

an bie mit SRufelanb unb 3apan [ebr beftig in Oftafien 3U=

[ammengeratenen bereinigten Staaten gefunben. 3Jian [prad)

[ogar Don einem briti|dj=amerifani[cben Scbiebsgericbtsbunb,

be[[en Spttje, roie bie in ben bereinigten Staaten lebenben

Deut[cben [ebr roobl empfanben, gegen bie beut[d)e SBeltpolitit

gerietet [ein [ollte. (£s roar [icberlicb feine tleine £ei[tung ber

cngli[cben Diplomatie, bafe fieb trotjbem am 14. 3uli 1911 3apan

3U einer 9?eoi[ion bes 33ünbni[[es mit ©ro^britannien bereit

fanb, burd) bie es (Englanb ermögliebt rourbe, mit ben beiben

Äonturrenten um bie SBorberrfdjaft auf bem Stillen £>3ean

Sreunbfcbaft 3U balten.

Damals roar [ebon bas grofee Ereignis eingetreten, oor

bem ber Äampf um bie SBagbabbabn in ben £intergrunb

trat. 9lm 1. 3uli roar ber $antber[prung nad) SIgabir er=

folgt. Die 9Jcaroftotri[is fefcte Europa in Erregung unb fanb

(Engtanb an Sfranfreidjs Seite, um bie $eft[e&ung bes

Deut[cf>en 9?eidjes an ber maroffani[cben ftü[te bes ?Itlan=
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tifcben ©3eans 3U hintertreiben. Die 5lufmer!famfeit her 23er

=

Iiner Regierung roar monatelang auf Wfrifa gerietet.

Die türfifcfje $inan3not, bie ftnart3telle £ilfsbereitfdjaft

ftfranfreiebs, englifebe Umtriebe unb ber (Blaube, bafe in

SJiarotfo unb fo überall fcbliefclicb boef) ber 9Jtobammebani5=

mus oon Deutfdjlanb in Stieb geladen roerbe, führten eine

allmäblidje 5lbroenbung ber türfifdjen ^reunbfdjaft oon ber

beutfeben 93oIitif in biefer 3eit berbet. Die fremben (£inflüfte=

rungen rourben fdjon aus einer am 30. Wpril 1911 aus fton-

ftantinopel ber „SDcagbeburger 3eitung" 3ugegangenen 5Öcit=

teilung flar, bak int ^Infcblufe an einen t»on ber ßonboner

„(Eoening Firnes" o eröffentlichen (Entrourf ber beut[dj=ruf-

fifdjen Verbanblungen bie beutfebe "^olitit oerbäcbtigt roürbe,

gegenüber ber Sürfei ein falfdjes Spiel getrieben unb mit

einer fremben Söcacbt eben 5?ufelanb, Veftimmungen über bas

türtijdje (Bebtet nörblidj oon CHjantfin 3roifdjen ber 33agbab=

babn unb ber türfifäVperfifcben ©ren3e getroffen 3U betben.

$reiberr oon SJcarfdjall beitritt natürlicb entfebieben bk 9?idj=

tigteit foldtjer Verlautbarungen. SRodj einmal baue bie

beutfdje ^olitif einen befdjeibenen (Erfolg erreicht, als am
6. 3uni bie türfifdje Kammer eine Vorlage über ben Vau
ber 135 km langen 3toeiglinie oon 5lbaba3ar nad) Voli (5Rorb=

roeftanatolien) annabm unb ben 9Jltnifter ber öffentlichen %x=

beiten 3ur Hnter3eidjnung eines Vauablommens mit ber $tna=

tolifdjen Vabn ermädjtigte. Die Vauberoilligung roar freilieb

fdjon in ber 5lon3effion ber Wnatolifdjen Vabngefellfdjaft

früber oorgefeben. Durcb bie neue %afyn follte bas ftoblen*

bedfen oon Joeraflea am Sdjroar3en 3Jceer eine ßanboerbin-

bung mit bem £afen £aibar=$afeba erbalten.

Vebeutfamer für bie Hinneigung ber Xüxid 3ur (Entente

roar fdjon, ba$ bas QHjefterfdje ^5roieft, bas einft als Sdjrect=

mittel gegen 9?ufelanb benu&t roorben roar, nun fo gut roie

fallen geladen roorben roar. Obroobl bas Staatsbepartement

in SBafbington am 21.9Iprit feinen Votfdjafter in &onftan=

tinopel angeroiefen fyatU, bie Unterbanbiungen über bie ©e=
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roäbrung einer (Eifenbabnfon3effion in ftleinafien 311 befdjleu=

nigen, oerfdjob bie türfifdje Kammer am l.Suni bie 23e=

ratung bes (Ebefterj'djen Sabnplanes bis 3ur näd)ften Tagung.

Dafür madjten bte fran3Öfifdjen SBünfdje nad) fton3effionen

in Cftanatolien einen bebeutfamen 5ortfd)ritt, ais feie 9?e=

gierung am 27. 2lpril ber Kammer einen ©efe|enttourf über

bie Soften bes Sabnbaues Samjun -Siroas oorlegte. 91m

16. SRai nabm bie Kammer ben Eintrag ber Saufommiffion

an, für ben (formell burd) btn Staat, tatfädjlid) mit fran=

3Öfi^em Kapital aus3ufübrenben) Sabnbau einen auf oier

3abre ©erteilten aufeerorbentlidjen ftrebit oon 3 105 000 ^fb.

3U beroilligen. 3toei Sage fpäter rourbe fdjon aus 5lonftanti=

nopel gemelbet, ber Direttor ber Ottomanbant 9?eooil roerbe

oon $aris nadj ber türfifdjen £>aupt[tabt 3urüdtebren, nadj s

bem er fidj in ^ranfreidj um eine 2tnleibe oon 25 XRillionen

tür!. $fb. für bie Sabnbauten bemübt babe. 2lm 25.3uli

unter3eicbneten bann ber türfifdje SJlintfter ber öffentlichen 2lr=

beiten unb ber Vertreter ber regie generale des chemins

de fer eine SReibe Serträge, burdj bie ber 5Regie ber Sau
unb ber Setrieb folgenber afiatifdjer (aufcereuropäiftiVtür*

fifdjer) Linien übertragen rourbe: 1. oon Samfun nadj <3iroas;

2. (£barput—Gr3erum—2rape3unt. Das fran3öfifcbe Kapital

baue fid) in ber 9iorboftede Slnatoliens eingefreffen unb roar

oon bort nidjt mebr 3U oertreiben. Der fran3öfifd)e (Erfolg

baute fid) nadj ber Sftatur ber Dinge auf bem ru[[ifd)en Sor=

3ugsredjt auf, bas bas 3arenreid) fdjon im 3abre 1900 er*

reidjt batte. fortan lag bie Sagbabbabn mit ibren 3weiQ*

linien eingebettet sroij'djen fran3ö[ijdj=ruffifdjen 3ntereffen im

Often unb fran3öfi[dj=türfifdjen im SBeften, unb nur bie le&tern

rourben burdj bie fiinie Sagbab—2tleianbrette in 3toei

Hälften 3erfdjnitten. Die Sftaroffofrifis braute ftranfreidj

aber audj im Sübroeften ber a[iati[d)en Xürfei oorroärts. Denn

im Oberbaufe teilte ein 9?egierungsoertreter am 30. SRai mit,

ein fran3ö[ifdjes Snnbifat, Daoib £eon in 93aris, \)ahe im

3abre 1909 eine 5ton3ef[ion für ben Sau einer Sabn oon
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£obetba nctd) StRefaf unb Sana (in SBeftarabien) mit einer

3roeigIinie nad) 9Imran erhalten. Die Söermeffungen ber

fran3öfifdjen unb englifcben 3ngenieure feien Ccnbe 1910 ooIl=

enbet geroefen. £eons Snnbifat babe nun ben Sau bes

Hafens 9?as el=5letib unb bes 23abnabfd)nittes oon ba nad)

.Öubjula übernommen ; bie £inie roerbe über £>obeiba

geben. Gnglifdje 23abnbauten im £interlanb oon 9lben feien

nidjt geplant, folange ber Statusquo oon ber türfifdjen 5?e=

gierung ftrifte beobaebtet roerbe.

Das Hbergeroidjt ber fran3Öfifdj=englifd)en 3ntereffen=

oertretung in ber £ürfei roäbrenb ber SJtaroffofrifis roar llar.

Die Spmpatbien für Deutfdjlanb gingen in ftonftantinopel

mebr unb mebr 3urüd, unb roenn fie aud) burd) bas gegnerifdje

£ager fam unb nod) ba3U mit SSorbebalt roiebergegeben

rourbe, fo mar bodj eine Reibung bes „Dailt) Xelegrapb"

aus ber türtifdjen £auptftabt oom 15. Stuguft be3eid)nenb ge=

nug, bie Xürtei roolle in 3u!unft jeber paniflamitifdjen ^J3ro=

paganba entfagen unb fid) nidjt mebr an ben Dreibunb, fon=

bern an ben Dreioerbanb anlebnen; bie 33abnftrede oon 33ag=

bab nad) ftoroeit folle eine englifdje ftapitaliftengruppe er*

balten, bie aud) ben Ausbau bes £>afens oon ftoroeit be=

forgen roerbe. Dafe SBerbanblungen über bie 23abnfrage im

©ange roaren, batte fdjon fünf Sage oorber bas „SBiener

ftorrefponben3=33ureau" aus £onbon gemelbet, obne etroas

©enaues 3U roiffen. Deuter ergän3te am 16.9tuguft biefe SReI=

bungen babin, bafe bie englifdjen ©egenoorfdjläge über bie ge=

plante 3oIlerböbung unb bie 23abnfrage bem türfifdjen 23ot=

fdjafter in£onbon fdjon gegen (Enbe3uli ausgebänbigt roorben

feien. Die ©olfftrede [olle international unter Beteiligung,

roenn audj nidjt überroiegenber ^Beteiligung Ccnglanbs gebaut

roerben; auf leben Sali bürfe auf biefer ßinie feine unterfdjieb=

liebe 23ebanblung bes £anbels erfolgen. (5rei) beftätigte am
18. Sluguft im Unterbaufe, bab 23erbanblungen über bk (Er=

böbung ber türüfeben 3ölle oon 11 auf 14 $ro3ent ad

valorem, bie enbgültige ^Regelung ber ©olfftrecfe unb bie
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urirtfdjaftlidje ©Ieidjberedjtigung auf ber ©abnlime im

(Bange feien.

Da lam tote ein Sdjlag aus Weiterem £immel bie Unter*

3eid)nung bes beutJdVruffifdjen (£banifin=5Ibtommens; einen

Zag nad) ©rens Hnterbauserflärung. Das 5Ibtommen roar

com ©rafen 93ourtaIes, bem beutfdjen SBotfdjafter, unb bem

ftelloertretenben 9Jlintftcr bes 9lustoärtigen SReratoto unter»

seidjnet.

(£s ging oon ber ©Ieidjberedjtigung bes £>anbels aller

Nationen in ^erjien aus, erklärte, bafe bie beutfdje Regierung

feine 23erfebrsfon3e[fionen nörblidj einer £inie oon ftasri=

Scbirin—3spaban—3esb—fttjatr)—©aföif nadjfudjen, SRufc

lanb bagegen eine 23abn von Sefjeran nad) (Hjanifin bauen

roerbe, um bas perfifdje mit bem 23agbabbarjn[t)ftem in S3cr=

binbung 3U bringen. Sftadj Erlangung einer folgen 58abn=

fon^effton mufe SRufclanb bie 23abn nad) dbemifin in oter Sauren

bestellen. Sollte groet 3abrc nad) bem Sau ber 3toeiglinie

ber 23agbabbabn oon Sabibje nadj Qibanifin bie£inte£eberan

nadj (£banifin niebt in Eingriff genommen roorben fein, fo toirb

bie ruffifdje Regierung bte beutfdje benad}rid)tigcn, hak fie auf

biefe Strede oer3idjtet. Der beutfdjen Regierung foll es bann

freiftefien, ibrerfeits bie 5\on3ef[ion nad)3ufud)en. SHufelanb

barf aber ben 23ar)nbau Xeberan—Sbanifin einer fremben

ginan3gruppe übertragen, ftatt i^n felbft aus3ufübren. 3?uf}=

lanb oerpfltcbtet fid), teinerlei StRasnabmen 311 treffen, bie ben

33au ber SBagbabbabn binbern tonnten.

Den (£inbrud biefes TOommens gab „Dailn ©rapbic"

am 21. 2Iuguft 1911 mit ben SBorten 3U erfennen, Deutfd>

lanb fei beredjtigt, es als einen £riumpb feiner Diplomatie $11

beanfprudjen; benn bas Hbereinfommen löfe ^ufetanb oon ber

Kombination ber 3Md)te ab, bie bisber bie tSaabaohabn be=

fämpfien, unb fixere Deutf(blanbs Stellung in Storbperfien.
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dritter $eil

©a$ fingen um bie <£nbftrede*





I. §>ie en<$(tftf)--beutfd)e Einlagerung.

Der ganse Grfolg eines an biplomatifdjen kämpfen

retten Sommers roar in 23orbera[ien für (Englanb oerloren.

Sftad) einer Reutermelbung oom 24. Slugufi 1911 Ratten bie

briti[ä>türfifcl)en Serbanblungen fett ber im 3uti an bie os=

manifdje Regierung gert^teten 9tote über bie 23agbabbabn

teine $ori[djritte gemacht. (£ine „Sabary^acfjricbt com

28. Sluguft oertröfiete siegen einer 9lntroort bes ©rofetoefirs

auf bie englifdje DentTdjrift auf bie 3u!unft, unb fdjon am

näc^jten Sage oerbreitete bas „2Bolfffd)e 23ureau" [ogar (5e=

rüd^te ooin 9Ibbrud) ber Serbanblungen. Der „Dailn

©rapbic" oom 2. September 30g ftd) baber auf bie Sid)e=

rung ber batiken 2)or3ugsfteIlung in iloroeit 3Utüd, ba eine

gleidjmäfeige Äapitalsbeteiligung bodj nidjt 31* erretten fei.

Diefe britij'dje Resignation muk nad) 3toei .ftonftantinopcler

23erirf)ten ber „Rbeinifd)=2BeftfäIi[djen 3eitung" oom 5. unb

8. September burdjaus begreiflich erfdjeinen, bie oom Stoden

ber englifdj=türfi[djen 23e3iebungen unb einer unbefriebigenben

Stntroort ber Pforte fpradjen. (Snglanb raupte allerbings bas

9ftaä)tmittel, bas ibm in ber ftretafrage 311 ©ebote ftanb, 3U

benu&en. 3n einer ilonferen3 bes britifdjeu 23oifdjafters mit

bem ©roferoefir, oon ber bas „Berliner Tageblatt" am

20. September erfahren fyatte, roar bie S3efpred)ung ber ©oIf=

hcä)\x unb ber iloroeitfrage mit bem bes i^retaproblems oer*

bunben roorben. SBenn 3ur felben 3ett bie fjeltentf^e 3eitung

„Wmeroliptos" über eine 3tnnäberung ©riedjentanbs an ben
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Dreioerbanb berichtete, [o roarf biefe Reibung bie Statten

ber fünftigen 23alfanfrifis ooraus.

Gin paar Xage fpäter roar bie Serroidlung ba, bie bann

bas gan3e 23alfanfrjftem oollftänbig umfrempeln [ollte.

Statten machte [ein Serlangen nacb Tripolis geltenb als infolge

bes beut[dö=fran3Ö[i[cf)en ^lusgleidjs in yjlaxolto unb 3entral=

afrifa auf ©runb ber früheren $lbfommen mit ber benaä>

barten 9?epublif unb mit ©rofcbritannien. SDZit bem üa=

Iienifdjen Ultimatum oom 26. aum 27. September an bie

Pforte r>oIl3og fidj aber aucb ein ooIHommener Umfdjroung

in ber Stellung ber Xürtei 3um Dreibunb überbaupt. Sd)on

in (£rroartung bes Äonflifts mit Stalten batten bie 3ung=

türfen nacb einer „berliner Tageblatt" * Reibung üom
25. September ibre Hoffnung auf 5tiamil ^afdja als 93er=

mittler bes 5lnfcblu[[es an (Englanb [elbft um ben $reis oon

.ftotoeit gefegt.

Deutfdjlanb unb CfterreiäVUngarn ftanben am odjeibe=

roeg. 3roeifeIIos batte bei ben Söllern Söfttteleuropas bie

Abneigung gegen Stauen einen Slugenbtid bie Oberbanb, unb

aucb bie offt3teTIe babsburgifcbe ^olitif festen r»on ibr beein=

flufet 3U fein, als fie ber ttalienifdjen flotte an ber abriatildjeu

Stifte balt gebot. Die beutfdje 9?eicbspolitif unb in ibrem

Verfolg aucb bie SBiener fteuerte aber 3ieIberoufet auf bie 95e=

feftigung bes Dreibunboerbältniffes mit Stauen los, unb fie

batten bamit um fo mebr (Erfolg, je mebr fidj 3tot[djen Statten

unb ben beiben SUtittelmeermäcbten bes Dreioerbanbes 2)cr=

ftimmung breit maebte. f^ranfreieb befe^te (£nbe bes Sabres

bie Oafe Dfcbanet, beren 3ugebörigfeit 3U bem iefct oon

Stauen begehrten Tripolis bie dürfen bis babin immer be=

bauptet batten. Unb geräufcblos glieberten 3ur felben 3ett

bie (Englänber bie ebenfalls für tripolitanifdj geltenbe 23udjt

oon Solum an 5tgppten an. Die (5erei3ibeit 3toifd)en Stalten

unb $ranfreicb fam bei einer Sdjiffsbefdjlagnabmung unb bei

ber SBefdjteftuna oon 93 auroerstatten ber fransöftfeben (5efeII=

[cbaft, bie bie 23aljn oon ioobeiba nacb Sana ^erpjtellen
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batte, 3U Anfang bes Saures 1912 in fpifcigen $refefef)Den

3um 5Iusbrud).

Der roeltpolitifdje Stanb bcr Dinge roar für (£nglanb

nunmebr ber: Das beutfd>ru[[ifd)e (£^amlin=^lblommen rourbe

in .ßonbon als ein austritt bes 3ctrenretdjes aus ber (5egner=

fcbaft gegen bie 23agbabbabn empfunben; bie Xürfei freiließ

batte £uft 3ur ^Ibfdnoentung oon ber Seite Deutfdjlanbs, obne

bod) [djon besfjalb bem Dreioerbanb 3U trauen, ber fidj auf

Soften bes in ftonftantinopel bodj nod) immer als türfifdj be=

trad)teten Sripolitanien beretdjerte. 3talien aber mar brei=

bunbfreunblid), toie feit langen 3abren nid)t mebr. Sei bieder

£age ber Dinge nafjm 3unädjft bie £onboner treffe ben

Ausfall ber beutfdjen SReidjstagsroablen 3um ^tnlafe, um W
Sdjtöenfung ßnglanbs 3U einer mebr beutfdjfreunblidjen

^olitif t)or3ubereiten. „Dailn SRetos" glaubte am 5. Februar

einen rabüalen ITmfdjtoung in ber englifd)en Stimmung, bie

fid) bisher t>or bem „beutfdjen Sdjrecfgefpenjt" gefürdjtet r)abe,

bemerken 3U tonnen: eine beutfd)=brittfd)e SBerftänbigung [ei im

£inbttd auf bie SJiöglidjfeit einer burdj ben Sripolistrieg oer-

urfad)ten allgemeinen Saltantrifis burdjaus möglidj; (Englanb

braudje Deutfdjlanb nur in ber 23agbabbabnfrage entgegen*

3utommen unb fidj 3um Übergang ber roejtafritanifdjen Ro=

Ionien Portugals unter bie beutfdje £err[djaft freunblict) 3U

[teilen; bafür muffe Deutfdjlanb aber bie maritime Überlegen*

beit (Englanbs anerfennen.

Die maritime 9?üftungsfrage bilbete bann freilidj nod)

lange einen Stein bes 5lnftofees bei ber beutfdVenglifdjen 9In=

näljerung. 3lber roäfjrenb ein 23efudj bes öfterreid)i[(ben

^bronfolgers bei bem in Sßien 3U 23e[ud) roeilenben ©rofe*

fürften 2lle*anber SBlabimiroroitfdj einen Sdjritt 3ur ruffifd>

babsburgifdjen ^lusföbnung bebeutete, leitete eine am felben

Xage, am 7. Februar, begonnene Steife bes englifdjen Kriegs*

minifters £>albane nadj ©erlin t>k $ra — fo mufc man
bod) toobl fagen — ber engli[d>beutfdjen 5lnnäberungs=

oerfud)e ein.
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3n &onftantinopel frfsuf ber 23efudj Jpalbanes in ber

beutfdjen 3?eicf)sbauptftabt, nad) einer Äußerung bes „Xanin"

com 14. Februar 3U [c^Ixefecn, großes Unbehagen, ba man Dort

bei einem ettoaigen beutfd)=englifdjen Abfommen eine Übet*

gebung ber Sürtei in ber Sagbabbaljnfrage befürchtete, )o

tote man [ie bei bem beui[a>rui[ifd)en drjanifinoertrag ange=

nommen fjatte. 3rnmerrjin 30g bie offt3teIIe Diplomatie ber

Sairfei itjre Folgerungen aus bem neuen Stanb ber Dinge,

•tftad) einer SRelbung ber „Frankfurter 3eitung" aus ftonjtan=

tinopel com 13. Februar befdjloß ber Sultan bie SSerleibung

ber 3nfignien bes £amibani=Ali=£)smain=£)rben5 an ben eng=

lifdjen 5tönig. Diefer böfifdj^politij'dje Att rourbe ber Aus=

gangspunft ber [idj nun burdj mer)r als 3toei 3abre Ijinburd)

fd)Ieppenben allgemeineuropäiWen Berfjanblungen über bie

£)rbnung ber oorbera[iati[djen 95er!ebrs= unb 2Birtfd)aftsüer=

bältniffe.

33ei biefen 33erbanblungen trat naturgemäß Deutfdjlanb

3unädjft mebr in ben £>intergrunb. Sicljerlidj tonnten nadj

ben sroifdjen ber 33agbabbal)ngejen[djaft unb ber Sürfei be=

ftebenben Verträgen feine Abmachungen 3toi[d)en ber Pforte

unb anbern SMdjten über bie Scljlußftrede getroffen toerben

obne 3uftimmung ber Deutfdjen; aber um [eine ^uftimmung

geben 3U tonnen, geriet Deut[d)Ianb nun etroas in bie 9?olle

bes Beobachters unb Begutachters. Die beutle Sätigfeit in

3Mi[a>Afien lag benn audj in ber allernädjften 3eit merjr

auf tedjnifdjem ©ebiet. ^adj einem Telegramm ber Deutfdjen

ftabelgefellfctjaft rourbe am 10. Februar 1912 mit ber

Sd)ienenlegung öftlidj oon Aleppo begonnen. Sftadj einer

Reibung oom 23. April begab fid) ber bamalige Arbeits*

minifter Djaoib Sei) 3ur Eröffnung ber Strede Xarfus

—

Abana. Am 15. De3ember besfelben Saures rourbe bie 3<ceu=

bauftrede Aleppo—5?abju im Amanusgebtrge unb Aleppo

—

Djerabulos am (£upl)rat aufgenommen; am 21. Desember bie

Strede Ulufiföla nadj ilarapunar an ber großen Z\ä)aiiU

fc^Iucbt. Der Baubeginn ber Strede £ell=el=.£>elif—Bagbab
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toctr am 27. 3uli in ber &alifenftabt auf bem regten ^lufeufer

in ©egemoart SJieifener *)3afdjas, bes (Erbauers ber großen

3>ebfdjasbabn, erfolgt. 5lm 11. 3uni toarb ber erfte Späten*

ftid) für bie Sauarbeiten in 2llexanbrette getan. Die aufeer*

orbentlid^e ©eneraloerfammlung ber 9lnatoIifdjen Sabn batte

[djon am 19. Februar bie Ausgabe oon 60 Millionen tränten

Obligationen befdjloilen, oon benen ein Xeil 3ur Dedfung für

Sau unb betrieb einer 3roeigbabn oon 3lbaba3ar bis ettoa

60 km jenjeits Soli oertoenbet toerben [ollten. 9lad) einer

ftonftantinopeler Reibung ber „ftölnifdjen 3eitung" com
15. 9Wär3 einigte [idj ber türfifdje 3rinan3minifter 9?ial Sei) mit

ber Deutfdjen San! über einen Sorfdjufe oon 54 Millionen

SOlart, ber bis Wläxz 1913 3urücfge3ablt unb auf 111 Millionen

aus ber 3oITanleibe oerredjnet toerben [ollte, bie fdjon mit

55 SJiillionen betaftet mar. 3m übrigen be[d)ränften |id) nadj

einer (Erflärung Djaoib Sens com 17. ffiai in ber 3eitung

„Sabab" bie beutfdMürfifdjen Sertjanblungen auf bie 9?ege=

lung ber Strecfe nadj CHjanitm unb über bie Setoafferung ber

(Ebene oon 5lbana.

Seim 3urüdEtreten ber beuifdjen Wnforberungen umdjs

mit bem ftärferen £eroortreten ber britifdjen SBünfdje aucb

ber englifcbe (Einfluß auf Soften bes beutfdjen in 5*onftanti*

nopel. Sdjon am 13. 9tpril munfelte ber „dorriere b'3talia"

oom (Enbe ber beutfdjen „Hegemonie" in ber türfii'djen £jaupt=

ftabt. 3ta roar freilidj bei bem abnormen Serbättnis ber

^tpenninenbalbinfel 3um Osmanifdjen 9?eidj bie (Einfdjäfcung

bes Serbältniffes bes beutfdjen Serbünbeten 3U ber Italien

oerfeinbeten XütM burdj bas italienifcbe Slatt nidjt gan3 ein*

roanbfrei. 3mmerbin madjte fidj bodj audj in ber öffentlidjen

Meinung Deutfdjlanbs Seforgnis laut, als ber bisber erfolg*

reidje Sotfdjafter ^reiben: oon SRarfdjall ebrenooll oon ber

türfifcben £auptftabt nadj ber englifdjen oerpflanjt rourbe.

Die beutfdje Diplomatie mattete aber aus ber Sftot bes Sot=

fdjaftertoedjfels mit einigem (Sefdjicf eine Sugenb, inbem fie

£errn oon SWarfdjalt als beftem .Renner bes naljen Orients
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ben Auftrag jur $übrung ber $erbanblungen über bic beutfc^-

brittfdöen Streitpunkte in 23orbera[ien erteilte.

Das ^tusgleidjsroerf ("abritt freilidj nidjt in bem er=

roünfdjten £empo fort. £)er immer roieber erneuerte ffltU

nungsaustaufdj über bie ^reftlegung bes maritimen Starte^

oerbältniffes, bann aud) bie ^Ibfidjt, bie 23e3iebungen 3U ben

ßmtentefreunben unb bas europätfdje ©leidjgeroidjt, roiemanes

in fionbon für nötig anfab, nidjt 3U ftören, roaren £emmungs=

momente. 3m 9lugu[t 1912 ballte bie europäifdje treffe oon

bem £ärm über ben 93erfud) roieber, ben ruHifdHransöfifdjen

£anbbunb burd) ein 9Jcarineabiommen 311 erroeitern. ©erabe

bamals erroadjte aud) in Mittelasien bas ruffifdje Streben,

mit ber 23agbabbabn in 2Bettberoerb 3U treten, roieber ftärfer.

9lm 25. 2lpril batte in $aris bie fonftituierenbe Skrfammlung

ber aus fran3Öfifdjen, engfifdjen unb ruffifdjen 3nt er effentern

beftebenben (5efeIIfd)aft 3um Stubium bes planes einer trans=

perfiden (£i[enbabn ftattgefunben. 5111 bas legte ben C£ng=

länbern 9?üdfidjten auf, bie [idj burd) SSerlangfamung ber

beut[d»=brtttfcr)en 'üusgleidjsbeftrebungen bemerlbar madjten.

3roar bemübte fidj am 2. Stuguft eine unter bem 93orftk bes

frübern berliner SBotfdjafters £ascelles in Homburg o. b. £>.

abgebaltenen Sßerfammlung, bie 93erftänbigung roeiter3U=

bringen. 2Jber ein roirflidjer ^ortfdjritt roar erft füblbar, als

bie i^riegserflärung ber 23alfanftaaten an bie Sürfei am
17. Ottober bie Sorge um bie 3)erbütung eines allgemeinen

europäifdjen Krieges aus bem Sdjlummer roedte. £errn

oon Sftarfdjall batte allerbings ein plö^Iidjer Xob feinem neuen

2Birfungsfreife entriffen. 2lber fein 9ladjfolger $ürft £id)=

norosfn arbeitete in gleichem Sinne, unb roäbrenb $rin3 £ein=

rid) oon ^reufeen roieberbolt feine ,,gän3lid) prioaten Reifen"

nadj (Englanb madjte, !orrefponbierte $err £>albane auf gleite

2ßeife mit feinen oöllig „unpolitifdjen" 23efudjen in Deutfd)=

lanb. 3m 3abre 1913 fdjienen Deutfdjlanb unb (£nglanb in

bem SBillen nad) möglicbfter (Srbaltung bes afiatifdjen 23e=

fi&es ber Xürlei einig, allerbings, roäbrenb (Großbritannien
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eine lofe (Entente mit bem Dreibunb 3m: (Sinfdjränrung bes

fIatoifid)en Übergemidjts auf bem $eftlanb einging, fdjlofe es

fid) 3ur See um fo inniger an feine beiben ©enoffen im

Dreioerbanb, um ben mit ber ^ftottenoermebrung £>fterreiä>

Ungarns unb bem innigeren 5Infidjtui3 Staliens an bie mittel*

europäifdjen ftaifermädjte ftarf geroadjfenen (Einflufe bes Drei*

bunbes im Oftbeden bes SOtittelmeeres 3U befdjnetben.

II. (fngfanfc gewinnt Soweit

Der Doppeldjarafter ber englifdjen ^olitif, toie ibn ber

Verlauf ber beiben 33alfanfriege unb beren folgen ^eraus=

gebilbet batte, mad)t es begreiflich, ba^ ber größte Xeil bes

beutfdjen SSoItes, fotoeit es politifdj intereffiert ift, ben 5ßer*

lauf ber beutfd)=britifd)en unb ber englifdj4ürfifdjen SJerljanb*

Tungen mit einem beträdjtlidjen äRafe oon SERifetrauen oer~

folgte. 5ln bas erfte Stabium ber beutfdj=englifd)en 5lnnäbe=

rung, bas burd) bie 9?eife £>aTbanes nadj Deutfdjlanb be=

3eid)net roirb, fc^tofe fid) fdjon ad)t Xage fpäter nadj einer

Reibung bes „SBiener #orrefponben3=23ureau" bie 2ßieber=

aufnähme ber britifdj=türfifd)en SSerijanblungen burd) ben eng=

lifdjen 23otfdjafter unb ben ©rofetoefir über ben ©olf unb

anbere fünfte bes 2ßilajets 23asra. 9lad) ber „3eune Xurc"

batte am 13. Februar ber türftfdje 9Jtinifterrat Sftadjridjt über

ben 3nbalt ber 23efpredjungen £>albanes unb Sir Grneft

(£affels mit ben beutfdjen Staatsmännern, fotoeit ben (Segen*

ftanb ber 23efpredjungen bie 23agbabbabn bilbete. 3m
üblichen Hberfdnoang ber ftorrefponben3melbungen beridjtete

ber „(Eidjange Xelegrapb" am 16. fdjon oon einer für ßmglanb

oorteilbaften 23eenbigung ber britifdj=türfifdjen 5luseinanber*

[e&ungen.

Die Pforte toar toeit entfernt oon einer Überflutung

ber 9Iusfpradje, mar um fo mebr baoon entfernt, als ibr am
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15. Februar SBorfcbufeuerträge mit ber SSanquc nationale be

Surquie unb ber 23anque be Salonique über IV2 Millionen

türf. ^fb. roieber einmal oorübergebenb geholfen bauen, fidj

finanäiell frei 3U füllen. (Es roar eine 5trt Ifteutraliiätspolitif

gleidömäfetg verteilten SBoblrooIlens, bas ümffein D[d)abib am
18. 3uni in einem .ßeitauffafc bes „Sanin" ben SBeftmäcbten

fotoie bm beiben mitteleuropäifdjen 5taiiermäd)ten gegenüber

empfahl. Unb auf bemfelben SBege lief ber ©ebanJengang

eines $luffa&es in ber 3eitung ,,<Sahav)
a

.

9Jltt äftinifterberatungen unb mannigfachen ©erücbten

über balb größere, halb geringere ^adjgiebigfeit ber Pforte

roar in3roifdjen bk 3eit feit ber SBieberanfnüpfung ber briiifdj=

tütftftben Söerbanblungen Eingegangen. 3)iefe roaren feit bem

9Kär3 nad) .ßonbon ©erlegt roorben, vooljin fidj ber 3?edjtsbei*

ftanb bes SOßinifieriums bes Slufeern SRefdjib Sei) am 9. Mäxz
begeben batte. 51m folgenben Sage rourbe bem „2Biener

5*orrefponben3=23ureau" im türfisdjen SÖlinifterium bes ^lufeern

erflärt, einiger SBerijanblungsgegenftanb fei bie £inte 33agbab

—23asra. (Es rourbe oon einer gleidjmäfeigen ^Beteiligung

ber oier $0cädjte, ber Sürtei, (Englanbs, £>euifd)lanbs unb

$rantreidjs, gefprodjen; nur folle ber ^räfibent ein Surfe fein,

aber er folle nid)t 3toet Stimmen befi&en. Dabei batte ber

,,£>aili) Selegrapb" 3toei Sage oorber bie angeblidje Neigung

ber Pforte oerraten, bem Sdjeicb oon 5loraeit ben erblichen

©ouuerneurpoften 3U übertragen, basu audj gertüffe £>anbels=

redjte, roenn ber Scheid} bie £>berbobeit bes Sultans ausbrüd*

lieb anerlenne. £intoiebermn er3äblte bie „.ftölnifebe SSolfs=

3eiiung" am 16. Mixtfa bk Pforte roolle baburdj, bah fie

23asra als (Enbpunft ber SBabn beftimme, bie -ftoroeitfrage

oolljtänbig ausfdjaiien. Sir (Ebroarb ©ret) l)ühh fid) irofe

einer anfrage im Unterlaufe, unter ausbrüdlicber ^Berufung

auf b^n oertraulicben (Ebarafter ber SBerbanblungen, mebr

}ü fagen, als bah feit einiger 3eü über eine Sd)iffabrtsoer=

binbung 3tr>ifä)en 23agbab unb bem ©olf oerbanbelt roerbe.

SRadjbem am 21. SUlärg bie itberreiebung ber bem engliftben
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i\önig fdjon im gebruar oerliebenen £>rbensinfigntert erfolgt

mar, ftanb ber englifdje 9Kimftcr feit bent 27. S0iär3 mit bem

türfifdjen 23otfdjafler in &onferen3en.

Gin richtiges 23ilb liefe jtdj oon irjnen aud) nodj nidjt ge=

urinnen, als Sftinifterpräfibeni Wsquitb am 2. SRai im Hnter=

Ijaufe erfiärte, bie 33erljanb{ungen be3ögen fid) auf bie eng=

Itfc^c Xeilnaljme an bem Sau ber Strecfe SBagbab—23asra.

5Tm 4. liefe ftc5 ber ©rofetoefit burdj btn aus ßonbon 3urücf=

gefeinten SHefdjib 23en Vortrag Ijalten, unb ber türtifcbe 23ot=

fdjafter mufete ber Regierung in Sonbon eine fedjs fünfte um=

faffenbe £>enf|d)rift überreifen. (Brei) blieb audj gegenüber

einer anfrage im Unterlaufe am 9. Wal, ob etroas bei ben

SBerljanblungen über ben ©olf suftanbe gefommen fei, mit

einem „"»Rein" oollftänbig 3ugefnöpft. Wudj bas „9?euterfdje

SBureau" t)klt fidj frei oon jeber ©efdjioä&igfeit, beitritt nur

eine £ionftantinopeler SRelbung ber „5iölrtifdjen 3eitung", bafe

ber Anteil Ccngkmbs unb ^ranfreidjs Slusfidjt v)ah^, ettoas er*

böbt 3U toerben, mit ber SSerfidjerung am 10. Mal, ba$ feine

formellen ©egenoorfdjläge ber ^Xürfei ooiiägen unb ba^

fidj ber ©ang ber SSerbanblungen 3umeift auf anfragen U&
nifdjen (Hjarafters befdjränfe. iiberbaupt fdjien fidj bas

„SReuterfdje Sureau" in ber ÜHolte ber Dementiermafdjine

äufeerft mobl 3U füllen. &inz Reibung ber „35eutfdjen

£)rient*.&orrefponben3", bie Pforte Ijabe ilotoeit als (£nb=

ftaiion ber 23a!jn aufgegeben unb fudje bafür einen ^3Ig& an

ber SBudjt oon QHjor 5lbbul!alj, rief Deuter am 4. 3uni mit

einer ^Ibleugnung auf ben ^3Ian. (Srerjs SSerfdjtoiegenljeit enU

täufdjte audj am 6. 3uni bie neugierigen Hnterbausmitglieber.

51'IIes toas fte erfuhren, beftanb in ber (Eröffnung, ba% über

bie 23ar)n jenfeits oon 23cgbab nodj leine ßmtfdjeibung ge=

fallen fei. Die treffe freiließ beftanb immer toieber auf ber

23eljauptung, ba^ fid) bie Xürrei mit 23asra als Ccnbpuntt

begnüge. 2lm 8. 3uni fpradj bie „Firnes" fogar fdjon oon

ber 3uftimmung (Englcmbs 3U biefem ©ebanlen, ber freilidj

ben englifdjen Sßünfdjen burdjaus entgegenfam, erfannte bem
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Sdjeid) oon ftoroeit „Selbftänbigfeit" unter türüfdjer £)ber=

^ofjeit 3U, bic burdj feine Unterteilung unter englifdjen Sd)ufc

erft tr)re redjte $arbe erbalten follte, unb roünfdjt 3ugleidj 9?ufc=

lanbs ^Beteiligung an ber Snbftrede. Die ftoroeitfrage roirb

oon bem £onboner 23Iatt als eine rein türlifdj=englifdje Srage

beljanbelt. Ctroas beutlid)er — bas ift flar — 3eid)nen fid)

roenigftens in ber britifdjen £)ffentltd)feit bie Sdjattenriffe bes

ftommenben ao.

2WmäbIidj flofe nun aud) bas beutle Sntereffe in bie tür=

Iifcö=cngItFc5c $luseinanberfe&ung lebhafter hinein. Das gefdjab

mit bem 5lugenblid, roo bie (Ernennung bes ^errnoonäRarfdjall

3um fionboner 23otfdjafter 2Babrfd) einlidjfeit rourbe. Die

„Datlp Sfteros" fudjte fdjon am 8. SCRat in $lntnüpfung an

bie Sftöglidjfeit bes 23otfcpafterroedjfets bem fünftigen 33er=

treter bes Deutfdjen 'iReidjes begreiflid) 3U madjen, bafe feine

Aufgabe in £onbon bie 3uftimmung 3ur 3urüdbrängung bes

politifdjen 3ntereffes Deutfcplanbs oom (5oIf unb bie 23e=

fdjränfung unferer ^Belangen aufs tptrtfcfjaftlicfje ©ebiet fein

muffe. Unb bie 5ln!unft 90?arfd)atls in £onbon benufete bie

„Dailp Sölail" am 18. 3uni 3ur ^eftftetlung, bafe (Englanb

fetnesfalls bie ©olfftrede unter ausfdjliefclid) türtifdje 3luf=

fidjt ftellen roerbe, ba biefe nur eine nominelle fein roürbe. 3u
einem für (£nglanb fo gefäbrlidjen 3ugeftänbnis roerbe §err

oon SJJtarfdjall ©rofebritannien niemals betoegen tonnen. 9iun

erft, faft einen 9Wonat fpäter, am 10. 3uli, roirb enblidj aud)

©rep im Unterlaufe etroas beutlidjer. Der SRinifter nennt

als ©egenftanb ber Hnterbanblung eine 5lnleibe für eine 33abn

unterhalb S3agbabs; es bonble fidj gegenroärtig barum,

ob (Englanb feine 3uftimmung 3U einer oon ber dürfet be=

gebrten 3ollerl)öbung geben folle. 23abn= unb $inan3poIitif

erfdjetnen bier im engften 3ufammenbang, unb aufcerbem

roünfdjte (5ir(£broarb(Srep eine SSerftänbigung über einen (Eng=

Ianb befriebigenben Statusquo am ©olf. (Sin ^tbfdjlufc aller

biefer Hnterbanblungen fei nodj nidjt erreidjt. Der Sdjlufe

ber 9?ebe ©reps ift oielleidjt bas 23e3eid)nenbfte: „2Bir finb

140



feiner 5inan3gruppe oerpflidjtet unb werben uns feiner oer=

pflidjten, toenn uns bie Sebingung gestellt toirb, bafe bie (Eifen*

barjn über Sasra binausgeben [oll." SCRit onbern SBorten

bod) roobl: Die beutle 23agbabbafjn foll, fooiel in (Englanbs

Gräften [tebt, bei 23asra getopft ©erben. Sis babin toar bas

immer nur als türfifdje 5Ibfid)t be3eid)net toorben, um fo bie

politifdje Seite ber ftoroeitfrage aus ber britifd>türfifd)en (Er=

örterung aus3ufdjeiben. 3e&t boren mir aud) bie englifdje $or=

berung in gleichem Sinne. (Es fragte fid) fortan nur nod), ob

auf biefem Sdmittpunft ber türfifdjen unb britifdjen SJnfidjten

für bie Sürfei bie Souoeränität über Äomeit gerettet toerben

fonnte. 2Bas bie Skrbinbung 23asras mit bem (5oIf betraf,

fo erhoffte Djaoib Set) nad) einer (Erflärung im 3uni in ber

Kammer alles oon ber (Errettung freier Sd)iffabrtsfonfurren3

auf bem Tigris ber £i)nd)=©efell[d)aft gegenüber.

Die Sdjiffabrtsfrage, bie nunmebr bis in ben September

bineinfpielt, erhält aud) eine ganä neue Sebeutung. 9lm

21. September batte ber „Figaro" eine fcbtoere ©efabr ent=

bedt, bie 3?ufelanb unb bamit bem breifadjen (Einoernebmen

aus einem Slbfommen entfteben fönne, bas unter Sftittöirfung

Sir (Erneft (Eaffels 3toifd)en ber 23agbabbabngefellfd)aft unb

ber fii)nd)=5lompagnie getroffen morben fei. 23eibe (5efell=

fdjaften, fo fagte ber „$igaro", toollten eine neue ©efell=

fdjaft in Trüffel grünben, um ausfdjliefcltd) bie Sdjtffaljri auf

(Eupbrat unb Tigris unb ibren Sftebenflüffen 3U betreiben. Die

„Ximes" mufete bas 3tnei £age fpäter babin berid)tigen, hak

bie neue Dampfergefeflfdjaft bie £t)nd)=©efellfd)aft nicbt auf*

fauge unb ben 3roed babe, bas Saumaterial für bie SBagbab=

babn flufeauftoäris oon Sasra bis roeit oberbalb oon 23agbab

3U fdjaffen. SBäre, meint bie „Simes", bk £t)nd>©efeltfd)aft

auf biefen $Ian md)t eingegangen, fo bätte Deut[d)lanb bas

Sd)iffabrtsgefd)äft unter 9Tusfd)lu& englifdjer ©en>innbeteili=

aung gemad)t. (Es ift aber toeiter flar, bafe mit biefer (5rün=

bung einer gemi[d)t=englifd)=beutfcben 2fluHd)iffabrtsgefen=

fdjaft, roenn biefe 3unäd)ft aud) nur für einen befonberen 3tocd
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gefdjaffen roorben roar, ein beutfdjer (Etnbrud) in ein bisher

engltfdjer Unternebmung tatfäcblidj oorbebaltenes 33erfebrs=

gebiet erfolgte. Wuf leben Sali roar biefes neue (Ereignis ent-

roidhmgsfäbig. Scblug (Englanb bem beulten 25abnunter=

nehmen ben ftopf Bei 23asra ab, fo roar £)eutfdjlanb fortan

imftanbe, bas tatfäd)Iicr) brttifdje Sdjiffabrtsmonopol nörblid)

oon 23asra 3U halbieren iinb fo bie &onfurren3, hk bie i$lu%=

fdjiffabrt bem SBar)nuttterner)mcn auf ber Strede 23agbab

—

SBasra machen fonnte, 3U befdjneiben. (Es tarn barauf an, ob

bafür bie beutfdje Diplomaten* unb Sinan3funft ausreiste.

£)ie Söerbanblungen über bie 33aljn Ratten feit bem

10. 3ult toenigftens für bie Dffentlidjfett feine roefentlidjen

$ortfdjritte oemadjt. (Erfi am 5. September melbete bie

„Firnes", hah fie balb roteber aufgenommen roerben roürben.

Sie muffen alfo in ber 3u>ifdjen3eit — oielleicbt in ben

Sommerferien — gerubt fyaben. Wber tnsroifcben baue bie

englifdje Regierung, roobl nidjt obne ben £intergebanfen, auf

bie Pforte 3U brücfen, eine f$rlanfenberoegung sur 33agbabbabn

auf ber fonft in (Englanb nid)t gerabe febr beliebten trans=

perfifdjen Xraffe gemacfjt. Waä) ber (jjrünbung ber Stubien=

gefellfdjaft am 25. ^tprtl folgten oom 8. Mai an roieberbolte

33emübungen, bie europäifdje 2BeIt burdj 93refmoti3en über

biefe SBabn in 5ltem 3U balten. Die Pforte 3eigte ja bamals

fonberbare Selbftänbigfeitsgelüfte, ^attt oon einer 3um

20. 3Ipril beoorftebenben 3lusfdireibung bes erften £etls ber

23etoäfferungsanlagen in 9ftefopotamten etroas oerlauten Iaffen

unb fdyien burdj einen 23efdjluf3 oom 1. 9ftai, ber ben unoer=

3üglidjen S3au ber 33abn StReffa—-Sftebina betraf, ibr augen=

blicHidj geringeres 3ntereffe an ben öfilidjen 33erfebrsfragen

betonen 3U roollen. 9lun Beeilte fid) (Englanb, feine Sötadjt=

mittet im £)ften ber SBagbabbabn 3U 3^igen. $tm 31. Mai fanb

roegen ber perfifd)en ^ransoerfalbabn eine 23efpredjung im

£onboner ioanbelsamt \tatt; am 10. 3uni rourbe laut Deuter

in $aris oom Wuffidjtsrat ber Stubiengefeüfdjaft eine &om*

miffton 3ur (Erlangung einer Ron3effion oon ber perfifdjen
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Regierung gebilbet. treffe unb Parlament (£orb (£ur3on im

Oberbaus am 15. 3uli) roaren oon ber britifdjen ^Beteiligung

am perfifdjen Sabnbau allerbings febr roenig erbaut, ba fie

oon feiner 35oIIenbung bas (£nbe bes $ufferftaates $fgba=

niftan befürchteten. So trat benn bk britifcbe Regierung mit

bem alten $Ian einer ägt)pto=inbifd)en SBabn oon $ort Saib

über 23asra bis an bie afgbanifdje (5ren3e am 22. 5tuguft cor

bie Pforte. $ür bas Siubium einer foldjen ßinie baite fid) bie

Royal United Service Institution sur Verfügung geftellt.

Selbft toenn man mit biefem (Sebanlen nicbt 3um 3tel lam,

fo mod)te bodj bas Spiel mit ibm einen für (Englanb günftigen

Cnnflufe auf bie SSerbanbiungen über bie (Solfftrede ausüben.

SInbere tooblbefannte Dinge bienten bemfelben 3toecf, fo bk
ilon3entration oon miliiärifdjen Streitkräften im ©olf hd ©e=

Iegenbeit oon (£ingeborenenunruben in 23enber=2Ibbas in ber

3toeiten Hälfte bes 50lai; ba3U neue kämpfe ber Surfen im

3emen, unb immer aufs neue bie SSotffdjujjbebürfniffe ber

Worte. $lm 3. September rourbe neben <J3aris aucb ßonbon

als 5lusgaBeort einer türfifcben Wnleibe genannt. Unb bann

fam 3U allem ber fd)toere Sdjidfalsfdjlag bes 3ufammenbrudjs

ber türfifcben 9Irmee bei $lbrianopeI unb in 9fta3ebonieu.

(Englanb ftanb cor ber Erfüllung feiner langiäbrigen, mit

berounbernstoerter 3äbigfeit oerfodjtenen $tnfprücbe, foroeit

Roroeit in $rage lam. 2Bie bie ^arifer Wusgabe bes „SRero

«Dorf £eralb" am 12. Februar 1913 erfuhr, Tollte £affi$af<ba

ber britifdjen Regierung bie 5lon3effion für bie Ie^te 33abn=

ftrede ber 23agbabbabn überbringen, toenn Sir ßrbroarb ©reo

ber Pforte Fjelfe, im S3efi^ 3IbrianopeIs su bleiben. £)em

©Iauben an bie Wusfübrbarfeit biefes türfifdjen Angebots trat

freilieb febon brei Sage fpäter eine offi3iöfe itunbgebung ber

„ftölnifdjen 3eitung" aus S3erlin entgegen, unb mit einigem

©efdjid tourbe babei ber fo oft bebauptete SBille (£nglanbs, im

Äon3ert ber SJcädjte bleiben 311 roollen, gegen dn fo einfeitiges

£aufd)gefd)äft ausgefpielt. 3n ber Zat erftärte benn aucb

£afft $afdja felber am 22. Februar bie Stnnabme, bafs feine
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Senbung mit Söerbanblungen über bie 33agbabbar)n unb fto=

roeit in Söerbinbung fterje, für unridjtig.

StRodjte bem nun [ein roie ibm wollte, 3roeifellos roar

bie 9Ibftdr>t ber 23riten, it)re Stellung am ©olf in biefem

günftigen $lugenblid nad) allen Seiten 3U fiebern. Deuter

felber berichtete am 27. Februar aus Seberan, bafe ber eng=

lifdje ©ejanbte ber perfiden Regierung 100000 $fb. Sterf.

für bie (Senbarmerie angeboten fyabe gegen $lnertennung ber

befonberen britifdjen Sntereffen am ©olf. 3ur gleiten 3ett

rourbe (nadj einer SReuternacbridjt oom nädjften Xage) 3roi[djen

ber perfiden Regierung unb einem britifdjen Srmbifat über

ben 23au einer [übperfifcben 93abn oon Sftobammerab ober

einem benachbarten fünfte nadj (Eboramabab oerijanbelt.

91m 5. 9Jlär3 erteilte Werften bem englifdjen Srjnbifat bie

Option für 3toei 3abre, bie geplante 33abn 3U bauen. 3u=

gleidj rourbe in ftonftantinopel nadj einer SOMbung ber „93o[=

[ifdjen 3eitung" audj oon englifdjen 2Bünfdjen gefprodjen, bie

fton3effion für bie 23eroäfferung SCftefopotamiens 3U erbalten,

unb ba im gleichen Slugenblid audj oom balbigen 3ufammen=

tritt bes Stubienfomitees für bie transperfifdje 23abn ge=

fprodjen rourbe, fo fcbien bie britifdje ^ßolitil bie 23agbabtinie

mit einem Salbfreis oon 9tnforberungen oon £>ften ber um=

Hämmern 3U roollen.

3n biefem 3eitpun!t trat bie ©elbmadjt ber Deutfdjen

Sanf in bie $ront. £er „3eune 2urc" roollte freilieb 3U 2ln-

fang 50lär3 roiffen, bafe eine inbifdje 23anf bereit fei, ber Pforte

eine unoer3inslidje 3lnleibe oon 10 Millionen $funb Ster=

Iing auf 3ebn 3abre 3U geroäbren. 2lber febon am 4. 50lär3

baue bie 9lnaioIifcbe unb bie Sagbabbabn ber Regierung in

5tonftantinopet aus ber SRot ber ©egenroart mit ber 9tus=

3ablung oon 300000 $fb. gebolfen, bie in SBirflidjfeit ber

Regierung erft [päter aus ben 23etriebsüberfdjü[fen 3uftanben.

Salb barauf oerlautete aus Berlin (oom 10. 5lpril), bah bie

33erbanblungen 3toifdjen fionbon unb ber beutfeben SReidjs=

bauptftabt über bie Sdjlufcftrede oon Sagbob aus roieber auf*
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genommen roorben feien, ba (Snglanb nunmehr eine entgegen*

fommenbere Haltung einnehme. X)ie gleichzeitig ausgefpro*

djene Hoffnung auf eine enblidje Regelung ber beutfd>eng=

Iifd)en 93err)anblungen mufete freilidj nod) redjt lange auf (£r=

füllung roarten. Slod) am 2. Sftai !onnte bie „Sftorbbeutfdje

allgemeine Leitung" nichts weiteres berieten, als bah bie

23efpredjungen Deutfdjlanbs mit Ccnglanb unb mit ber Pforte

erft in irjrem ^Beginn ftänben.

£)ie englifdMürfifdjen 23err)anblungen bagegen roaren,

rote bas offoiöfe berliner 23Iatt an ienem £age mitteilte,

mit ber $ertigfteltung eines (£ntrourfs su einem 2IMommen
in ber SBagbabbaljnfrage oorläufig erlebigt. T)töti totes bte

„Worbbeutfdje allgemeine 3eitung" aud) auf eine Unterhaus*

erflärung ©rens I)in, bafe bas englifdje Übereinfommen mit

ber Xürfei nidjts enthalte, roas mit hm SRedjten Deutfd)Ianbs

in feinem 5lbfommen mit ber £ürfei nidjt im Ccinflang fter)e.

Deutfdjlanb r)atte, fo fügte bas Organ ber beutfdjen 9?egie=

rung r)in3U, über ben (5ang ber englifdMürfifdjen 33edjanb=

lungen 5lusfünfte entgegengenommen unb fid) eigene 23efpre=

jungen mit Beiben teilen oorbetjalten. 5lm 14. S0?at oer=

öffentlidjte bann, nadjbem bie „$ranffurter 3eitung" am
felben £age aus 5lonftantinopeI mitgeteilt Ijatte, bafe feit

einigen Sagen ber 3toifdjen $>ali\ 'iJSafdja unb bem $lusrocn>

tigen 9Imt in £onbon oerabrebete Gmtrourf com türfifdjen

SUlinifterrat erörtert roerbe, bas türüfdje SHegierungsorgan

„üasroi i (Esfiar" (£in3ell)eiten bes englifcMürHfdjen Wbfom=

mens.

Danach erfennt bie Pforte bas Sdju^redjt Ctnglanbs

über iloroeit enblidj an; fie erlaubt bie ©rünbung eines freien

£anbels3entrums in Sftoljammerar) am Sdjatt el=5lrab auf

perfifdjem ©ebtet. Sie oerpflidjtet fid) — eine Sftadjgtebigfeit

gegen SRufelanb — Xlrmia, roo einft bie beutfdje Unter*

nebmungsluft ben 23eberrfdjern Sftorbperfiens 5lngft einjagte,

an $erfien 3urüd3ugcben. (Snglanb roirb in 23asra einen grö=

freren &afen anlegen unb ber £ürfei eine 5lnlei!je oon 3 SJlxh
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lionen ^3funb Sterling sur Durdjfübrung von Reformen in

Dfianatolien unb Snrien r> erfdj äffen; ba3U nadj SRöglic^leit

alsbalb nadj bem $riebensfd)IuJ3 nocrj weitere 5trebtte. (Eng=

Ianb baut unb betreibt bie Strecte 33asra—iloroeit. 5ir)nlicf)

lauteten bie Mitteilungen Deuters aus ber türüfdjen §aupt=

[tabt com felben 2age. 5Rur rourbe fjier nodj ausbrüdlid)

gefagt, bafo bie 23agbabbabn in 93asra enbigen, bas 9?edjt

ber 2Beiterfübrung nad) i^oroeit „gegebenenfalls" (Snglanb

erbalten [olle, bem aufeerbem 3roei Vertreter im SSorftanb ber

33agbabbabn 3ufteben fällten.

Der (Einbrud biefer Skröffentlidjungen auf bie 9ftebr=

3abl ber beutfdjen 231äiter roar feinesroegs günftig, unb bie

beutfdje Regierung beeilte fidj, nodj am felben unb am
folgenben £age burcb bie „.ftölnifdje 3eitung" unb bie „$ranf=

furter 3eitung" 3U oerfidjern, bafo ein (Brunb 3ur 23eun=

rubigung über bie 2Babrung ber beutfdjen 3ntereffen nidjt

oortiege. S3reiter mu&te bie „'tftorbbeutfdje allgemeine 3ei=

tung" am 16. Wal ausfübren, bafe einmal bie bisherigen $0cit=

teilungen über bie britifdj=türfifd)en ^Iblünfte teils unoo!I=

ftänbig, teils unridjtig feien; bes ferneren, bafe eine englifdj=

türtifdje SSerftänbigung nur unter 3uftimmung ber 23agbab=

baljn unb ber beutfdjen Regierung „perfett" roerben tonne.

Wuclj biefe Darlegung braute in ber öffentlichen SRei=

nung Deutfdjlanbs feine 33erubigung. (Es roar 3toar be=

seidjnenb, bafe audj in Stanfreidj bie gleiche Hnrube bemerk

bar roar. 3br gab Denis (Eodjin am 17. SKai in ber Kammer
^lusbrud, aber bie (Erfenntnis, ba% aucb fran3öfifdje ^olitifer

oon IBängnis erfüllt feien, roollte in Deutfcblanb bocb nidjt fo

gan3 als Xroft oerfangen. 5Iudj bafe £err oon ©roinner in

einer tlnterrebung mit bem berliner Vertreter bes „Dailr)

üelegrapb" ont 20. StRai eigentlich tetne anbern „5lompen=

fattonen" für ben etroaigen beutfcben 23er3idjt auf bie Sirede

nad) iloroeit 3U nennen roufjte als bie ©eroäljrung ber (Sleidj-

beredjtigung für ben beutfcben Durdjgangsbanbel unb (Erleidj*

terungen für bie beutfclje ©djtffaljrt im (Solf, oerftimmte. Da*
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bei erfuhr man im [elften 5lugenblid, bafc engli[djer[eits [djon

mit ber £)eut[djen San! oerbanbelt worben fei, unb 3toar burd)

£orb SCRorlet), ber am 20. Stftai von Berlin nadj £onbon

3urücfrei[te. 2Benn, [o mochte man ben!en, bei [oldjer 6adj=

läge £err oon ©roinner feine anbern „Kompensationen" als

bie angeführten 3U nennen tonnte, fo mürben [te allein mobl

ben ©egenftanb ber Skrbanblungen [einer 23anf mit £orb

SUcorlen gebilbet \jahtn. 3)ic beut[cbe SBeforgnis tarn am
22. SJTcai in einer fur3en anfrage oon SOtüller^einingen im

SReidjstage 3um 5Iusbrucf; bie $lnimort bes Staatsfefretärs

oon 3agom braute am 30. SRat aber nur eine 2Bieberbolung

ber ©rerjfdjen unb 3?eufer[djen [omie ber SRitteilungen ber

„SRorbbeut[cben allgemeinen 3eitung".

3n einer großen 5?ebe batte nämlidj Sir (Ebwarb (5ren

am £age oorrjer im Unterbaue ben 3nbalt bes engli[d)=tür=

fi[djen Vertrags entmurfs [fixiert unb babei ausbrücflid) bie

3u[timmung bes Öppoftttonsfübrers SBonar £am gefunben.

©ren baue betätigt, bafe 23asra ber (Enbpunft ber 23agbab=

babn [ein roerbe, bafc ein SBeiterbau über 23asra Ijinaus obne

3u[timmung Gmglanbs unmöglicb i[t. 2Iuf bie ^Beteiligung

am Sau ber Strecfe 23agbab-—33asra oeqidtfete (5rofcbritan=

nien, münfdjte aber 3toei StRitglieber im 23or[tanbe ber 33abn 3U

baben, um unter[djieblidje Tarife ni^t blofc, [onbern audj 93er=

[djiebenbeiien in ber Praxis 3U oerbüten. X)ie beiben englifdjen

93or[tanbsmitgIieber [ollen ntdjt etma eine SBermaltung aus=

üben ober bebinbern — baju [ei ibre 3abl 3U [djmadj —

,

[onbern bie fionboner Regierung über etmaige Unter[cbieblidj=

feiten in ben $radjt[äfeen unterridjten, bie bann auf bipIo=

matifdjem SBege auf ibre oeriragsmäfoige 23e[eitigung bringen

mürbe. I)ie türfi[cbe Suseränität über Kornett mirb aner=

fannt, aber bie engli[djen Verträge mit bem bortigen Sdjeidj

be[teben weiter. X)te Scbiffabrt na«b 23agbab, an ber (£ng=

lanb beteiligt mar, barf nidjt bebinbert merben. $ür all bas

roiltigte (Englanb in eine (Srböbung ber iürfifdjen 3ölle.

X)ie $ng[te ber beutfdjen Öffentlichkeit fnüpften fid) nun
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an bie 23eftimmungen über bie Gdjiffabrt. £jerr oon 3agoto

mu&te am 1. 3u!i auf eine fuqe anfrage 23affermanns unb

3ttdjtbofens, ob bie beutfd)e Regierung für immer auf jebe

beutfdje Beteiligung an ber Scbiffabrt auf bem Tigris oer=

3idjtet babe, antroorten. (£r tat bas, inbem er eine joldje 3Jlet=

nung für unrichtig erflärte. £)ie Sdjiffabrtsfragen roür'ben

im (Binüernebmen mit ben interefiterten beutfdjen Sdjiffabrts=

treffen getöft toerben.

<3ebr leidjt gab fid) allerdings bie beutfdje £)ffentlidj=

feit aüdj je^t nodj nidjt aufrieben. (Eine austoeidjenbe 3Int=

roort (5ret)s am 22. 3uli auf eine $rage bes Hnioniften

9?onalbfbap über bie Sdjiffabrt auf bem bluffe gab ber

„$ranffurfer 3eitung" in einem ßonboner Telegramm Slnlafe

3U ber Mitteilung, hak £>err oon 3agoro 3roar 9tedjt \)ahe, bafe

beutfdjerfeits fein 23er3tdjt auf bie ^lufefdjiffabrt „für immer"

ougejtanben roerbe, roobl aber auf 60 3abre, unb 3tnar 3U=

gunften einer neuen englifdjen ©efellfdjaft bes £orb 3ndjcape,

ber ben ber britifdjen Regierung burdj feine 5lritif ber per=

fifdjen ^ßoliti! unbequemen £pndj oon ber ^flufjfdjiffabrt ner=

brängen falle. S)as (£nb3iel ber englifdjen Regierung, fo

meinte bie „Sfranffurter 3eitung", fei bie 3[RonopoIifierung

ber (Eniroicflung SQ^efopotamiens 3ugunften unb nur 3ugunften

(Englanbs.

£)amif toar bie öffentliche Erörterung in ein neues (Biets

gefdjoben. (£s banbelte fidj nunmebr audj um bas (Sc^idEfal

ber -Öllager in SSorberafien. $Im 1. £>e3ember oortgen 3abres

melbete ber ,,1)ailp Üelegrapb" aus 5lonftantinopel in bem

Wugenblidf, als ber ruffifdje $roteft gegen bie beutfdje 50lilitär=

mtffion in ber türfifdjen ^auptftabt bie ©emüter babeim bei

uns erregte: bafe nunmebr ber englifdj4ürfifdje Vertrag, über

ben Q5rep unb $>alii ^afdja feit Wal uerbanbelten, bemnadjft

untersetdjnet werben folle. Unb 3toar fyabt man fidj geeinigt:

1. I)ie britifdje Regierung erbalt bie 5tort3efftort für alle $c=

troleumquelten in Arabien, SRefopotamien unb roobl audj in

Sprien. 3)as crfdjien micbtig für bie Öloerforgung ber bri=
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ttfdjen flotte unb bamit für bie englifdje Kontrolle über bas

9JlitteImeex. 2. Die (5ren3en bes Sultanats ilotoeit werben

bcn englifdjen SBünfdjen gemäfe beftimmt. Der Sdjeidj ftebt

nominell unter türfifdjer Su3eränität, ift aber tat[äc^Iidö un=

abbängig unb fübrt [eine auswärtige ^ßolitif obne jebe tür=

fifd)e (£inmifd)ung. (£r erbält ein großes £interlanb unb roirb

bamit bie £auptmad)t in Arabien. 3. Die (£upbrat= unb

£igrisfd)iffabrt voixb bas Monopol einer internationalen (5e=

fellfdjaft (ßnglanb 50, bie Sürfei unb Deutfdjlanb je 25 <Jko*

3ent). Die beutle Beteiligung ift ber ©egemoert für bie

3ulaffung 3roeier englifdjer 2luffidjtsräte 3ur Berroaltung ber

Bagbabbabn. 3n ber Praxis — meinte bas £onboner Blatt

— bürfte bie mefopotamifd)e Sdjiffabrtsgefellfdjaft balb eng*

lifd), balb beutfdj roerben.

Den Bebenden in ber beutfa>n treffe lieb $lbgeorbneter

Baffermann am 5. Degember mit einer luräen anfrage im

SReidjstage nad) ber Überlaffung ber ^etroleumguellen an bk

Ccnglänber bas 2ßort. Der Staatsfelreiär erklärte bie $0tel=

bungen für un3Utreffenb unb erinnerte an bie feit langer 3eit

audj oon beutfdjen 3ntere[fentengruppen gepflogenen S5er=

banblungen über bm (£noerb großer 93etroteumton3effionen.

(Sine äRelbung ber „SBiener ^olitifdjen ilorrefponben3" nabm
jebodj bie Stadjridjt oon ber britifdjen SRonopolifierung ber

Öllager roieber auf unb fanb bamit in ber „Sftationallibe*

ralen ftorrefponben3" ein (Ed)o, rourbe jebocb burd) ein of*

fi3iöfes Telegramm ber „ftölnifdjen Leitung" oom 21. 3anuar

1914 babin befdjieben, bah fid) feit ber amtlichen Slusfunft

burd) ben Staatsfelretär am Stanb ber Slngelegenbeit nidjts

geänbert babe. 3mmerbtn bauen bie (Englänber burd) bie

grofce Xalfperre bes (Eupbrat bei $elubia, bie nad) ben Plänen

oon 2BiIlcods gefd)affen unb am 2. De3ember 1913 eröffnet

roorben roar, mit ber SBiebergeroinnung oon 1% Sftillionen

£eftar beften Slderlanbes eine ilulturtat oollbradjt, bk hei

ibrer $eftfefcung in äJtefopotamien fdjroer ins ©etoidjt fallen

mufete.
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Unb nun enbltdj roar im atueiten XRonat bes neuen Saures

bie engli[dj4ürfii'd)e 23erftänbigung bis 3ur formellen ©eneb=

migung burd) ben Sultan reif geworben. Am 7. Februar

würbe bas Übereinfommen, bas aus oier ^rotofollen beftebt

bem Sultan 3ur 23eftätigung oorgelegt. Diefe erfolgte laut

„Datln £elegrapb" burcl) ein Srabe.

III. ®a$ rufftf(^-fran§öfif(^e ©efcfyäft

(£s ift auffallenb, eine roie überaus lebhafte Anteil*

nabme bie beutfdje Dffentlidjfeit burd) treffe unb $arla=

ment in überroiegenb [adjltdjer Srorm an bm bodö immerbin

[djtDierigen fragen bes 23erbältnt|[es Deutfdjlanbs 3U ben eng*

lifdVtürfrfdjen Serbanblungen nabm. £ier roirfte bocb oieI=

leicbt bie Aufrüttelung burd) bie Sftaroftotampfe bes 3abres

1911 nad). SSielleidjt ift es aud) aufs i^onto biefer Srinne*

rungen 3U fefeen, baß bie 9?ube bes £ones bei ber Rxiüt ber

(£rgebnif[e aus ben briti)d)=türfifdjen Abmadjungen einer grö=

feeren £ebenbigleit $lafc mauste ba, roo es fid) um $ladjridjten

über bie fran3öfifd)=ruffi[d)4ür!ifd)en SSerbanblungen ^anbdte.

9lid)t überfeben barf man freilieb, bafe fid) mit ber fdjeinbaren

3ntimität 3roifdjen £)eutfd)lanb unb Ccnglanb aud) eine [tei*

genbe Abneigung in 9iuManb gegen beffen roeftlicben %ia&
bar bemerlbar mad)te. Die Petersburger ^Joliti! bat es nie

gern Q^aht, baJ3 3töifd)en Berlin unb Bonbon freunblidjer

SSerfebr berrfebte. Deutfcb=englifd)e 3ntimität rourbe in ber

£auptftabt bes 3aren immer als eine ßmtfeffelung ber bri=

tifdjen (Eigenintereffen gegenüber bem ruffifdjen 2Beltreid)s=

beftreben empfunben. £>iefem befonberen $all bes roieber*

bolten 3ufammenarbeitens Ocnglanbs mit Deutfdjlanb roäb=

renb ber beiben ©altanfriege lag nun offenfid)tIidj bas

gemeinfame 3ntereffe £)eutfd)tanbs unb Großbritanniens 3U=
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grunbe, bcm pattflarötfitfdjen Vorbringen auf ber Valtan=

tjalbinfel nad) ber 5lbrta fyin unb bem ruffifdjen längs ber

Sd)roar3en=S01eer==.ftüfte burd) SftorbHeinafien nadj bem Vos=

porus unb benDarbanellen eineSdjranfe 3U fefeen. SBenn fid)

X)eutfdjlanb unb (Englanb in bem ©ebanien einigten, folange

als irgenb möglidj für bie (Erhaltung bes Hberreftes ber Zuriet

ein3utreten, gingen [ie eine 3ntere[fengemeinfd)aft ein, bie bem

Verlangen bes 3u>eibunbes, ben Dreioerbanb in einen I)rei=

bunb um3uroanbeIn, in £onbon ben 3?efonait3boben ent3og.

Um fo inniger allerbings fdjmiegte fid) granfreid) an „Väter=

djens" Vruft. SRt^t ofme babei für fid) materielle Vorteile

3U finben.

äRit bem Veginn bes 20. 3af>rl)unberts r)atte SKu&lanb

befanntlid) tin Vorredjt auf ben Vau oon Valuten öftlid) ber

anatolifdjen Vabnfomeffionen, falls bie Pforte jene Valjnen

in ber ruffifdjen 3one nid)t felber baute. SBeber bie dürfet

nodj SKufelanb Ratten ba3U bas nötige (Selb. Die dürfen

batten fid) früher einmal ben ^Infdjein gegeben, es fid) aus

^Imerila bolen 3U roollen. 3lber btefe dFjefterfcöen $läne ge*

rjörten feit 1912 ber Vergangenheit an, roenn fie aud) fpäter

bin unb roieber nod) einmal auftauchten. Gdjon am 5. Sep=

tember 1911 tjatte bas türlifdje 9lrbeitsmim[terium befdjloffen,

bas (£befterproieft angeblidj infolge ber Dielen tedjnifdjen

Sdjroierigfeiten 3urüd3U3ieben. Die Kammer argroöbnte frei=

lid) am 25. Sftooember 1910, ber Sftinifter roolle ben Vau ber

£inie ben Deutfd)en 3uroenben. 5lm ll.De3ember belannte

fid) bie Kammer sur $olitif bes Stbroartens. Anfang 3uni

1912 erfd)ien bann ber bis 3um £erbft bes oorbergebenben

3aljres mit ber Sprung ber amerifanifdjen Votfd)aft in

ftonftantinopel betraute Diplomat Carter. (Er lam je&t als

^rioatmann, um im tarnen ^ierpont Morgans roegen ber

Äon3effion ber £inie OHjarput—2Ban unb einer 3toeiglinie

nad) bem Joafen 3umurtal! 3U oerbanbeln. Xxot angeblicher

©eneigtbeit bes türfifdjen Vautenminifteriums fam aud) biefer

amerifanifdje Vorftofe ntdjt oorroärts.
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Hm jo energifdjer griffen jefct bas fransöfifdje Kapital

unb bie fraitäöftfdje Diplomatie ein. Sie gingen gleich aufs

©an3e, faben fidj in 93orbera[ien unb in ber europäi[djen Sürfei

um. X)ie Pforte batte fdjon im September 1911 bie feftere

Verfettung ifjrer £ebfd)asbaljn mit bem SBeften oon 3lfoule

nad) 3erujalem im 5luge gehabt. 3n ber 3eit bes 2ripolis=

frieges bot $rantreid) eine Wnleibe oon 10 SKillionen türf.

^3fb. an. 5ür bie oon bem ©ouoerneur ber £>ttomanbanf

9?eooil laut einer ftonftantinopeler SRelbung ber „frankfurter

3eitung" oom 4. Max 1912 unterjeidjnete 9lnleif)e rourbe

freilief) ber Vorbehalt ber Stusfüljrung bis 3um 13. ffläxt 1913

ausgefproeben. 3Iber es rourbe fdjon bamals bestimmt, hak

aus bem (Erlös ber 9lnleilje 2 x
/2 Millionen tür!. $fb. für

ben Iängft geplanten Sau ber 23ar)n Samfun— Siroas oorbe=

galten roerben follten. Daraufhin tarn aud) bie (Einigung

öianfreidjs mit 5?ufelanb 3uftanbe, unb 3toar rourbe am
14. 2lugujt 1912 auf ©runb ber Xlnterrebungen bes bamaligen

fran3öfifdjen SJiinifterpräfibenten ^oincare mit ben ruffifdjen

SOtiniftern oon $aris aus folgenber Stanb ber £)inge oer=

tünbet: Orranfreidj unterftürjt SRufelanb in ©ftafien unb gibt

im übrigen in, bafc fidj bie fran3ö[i[d)en 23abnen in £)ftana=

tolien ntct)t allsufebr ber 5^au!afusgren3e näbern, um eine

Sütaffenanfammlung türfifdjer Gruppen gegen bas ruf[i[d)e

©ebiet 3U oerbinbern. Vlaä) bem 3roi[d)en bem türfifdjen

Sautenminifter unb 9teooil als ©ouoerneur ber £>ttoman=

banf [oroie Detaunan als Vertreter ber regie generale am
6. 3uni unter3eid^neten erften ^Ibfc^nitt ber an bie frait3ö[ifdje

©ruppe erteilten SSabnlonseffion rourbe bie £inie SXrapesunt

—(Eqerum (285 km) fallen gelaufen; bas rourbe jofort als

ein 3ugeftänbnts an SRufelanb betradjtet. 3m übrigen rourben

brei 9le^e oon Sdjienenfträngen genannt: Samfun—Siroas

(393 km) mit einer 5lb3roeigung oon Xurdjat nad) Xofat

(47 km); Siroas—£id)alta—(£r[ingian mit einer 2lb3roeigung

oon Sidjalta nad) (Ebarput (505 km) unb (Erfingian—(Er3erum

(213 km). $ür letjtere £inie, fo rourbe bin3ugefügt, l)ättm

152



bic Puffert ben 9tnfd)luJ3 nadj Rats 3ur 23ebingung gemalt.

Die regie generale des chemins de fer follte ben 23au

oollftänbig auf Soften ber türfifeben Regierung übernehmen,

bie ber Unternehmung 20000 2fr. für ben Kilometer ©eneral=

fpefen foroie ben entfpredjenben Sftufcen garantierte, ber natür=

Iid) einen geroiffen SRinbeftfafc nid)t überfd)reiten burfte. Die

©efellfdjaft follte ben Setrieb auf 25 3abre erhalten; ber 93e=

triebsoertrag felbft roar nod) nidjt unter3eidjnet. Die Soften bes

Saues rourben auf etroa V2 Sftilliarbe ftfranten oeranfd)lagt.

Hm bie Muffen für biefen fran3ÖfifdMürfifdjen Vertrag ge*

fügig 3U macfjen, roies ^oincare roärjrenb [eines Petersburger

93efudjs im Sluguft 1912 auf bie äRöglitftfeit eines Unfalls

ber fraglidjen 23at)nlinie an bie amerifanifdjen Unternehmer

bin, !am ben ru[ftf.d)en SBünfdjen aufcer in ber ftautafus=

frage audj nod) mit bem 3ugeftänbnis entgegen, bah bie fran=

3öfifdje ©efellfdjafi ben Sau ber Streden t>on einer be[on=

beren Vereinbarung 3toifdjen SRufelanb unb ber dürfet ab=

gängig machen follte. 2Bäbrenb fiel) in biefer $orm bie

$oincarefdjen Slbmadjungen in Petersburg nad) einer als=

balb 00m „£emps" beftätigten Sftitteilung Dillons in ber

„(£ontemporap SReoiero" barftellten, follten nadj einem 2Bolff=

fdjen Telegramm 00m 2. Oftober 1912 hk fran3öfifä)en

Sahnen in Oftanatolien einftroeilen Grfingian unb Gr3erum

nidjt berühren.

3n ber fran3öfifdjen treffe ergaben fid) fogleidj aus (£ifer=

füdjteleien, bie aus ber nun begrünbeten Sftadjbarfdjaft 3um

beutferjen Sabngebiet in 3lnatoIien entfprangen, Reibungen

mit ben beutfcr)en SBarjnintereffen. Der „Figaro" batte bar)er

am 21. September (Englanb unb SRufelanb gegen Deutfdjlanb

fdjarf 3U madien gefudjt, inbem er ber beutfdjen $oIitit Sftei=

gung 3ufdjrieb, oon (Ebanitin aus ins perfifdje ©ebiet naä>

üeberan oor3uftofeen. $ran3öfi[d)erfeits beftanb babei oieI=

Ieidjt bie 5tbfid)t, bie (£nbe 9iooember in äftastat unb 2ln=

fang De3ember in Sprien etroas unbequem etgenmädjtig auf*

tretenben (Snglänber hinter bie beutfdje $oIitif belüfteten,
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um habet bie SRepublif 311 entlaften. Denn gerabe in biefen

Sagen cerljanbelte ber türltfdje 3fman3mimfter Djaoib Set)

in ©erlin mit ber Deutfd)en ©an! laut einer SOMbung bes

„©erliner Sägeblatt" t>om 28. SRoüember über bie 3roetg=

linie ©ulgurlu— Gtroas unb bie Strede Dtarbefr—2jrgr)ana.
©ei biefem Ort unb niä)t, tüte bie gran3ofen töünfdjten bei

Diarbefr, folt ftd) bie beutfdje 3roeigtinie ber ©agbabbabn
mit ber fran3öfifdjen SBafyn Sudcis—(Eljarput Dereinigen. Das
fransöfifdje SBiberftreben [udjte man türfifdjerfeiis burdj eine

am 15. 3anuar 1913 in bem „SBiener £orrefponben3=©ureau"

enthaltene Drobung 3U Bremen, Djaüib ©et) werbe, falls

feine 3Mett)ebemür)ungen in $aris Reitern füllten, einem

ameriianifcben ©eroerföerein, beffen Vertreter ber amerifa*

nifebe ©otfdjafier Sftorgentljau fei, bie Wusfübrung bes

(Ebefterprojeftes übertragen.

(Sin Heiner SlugenolttfsDorteü toar bie am 1. 50tär3 1913

00m „SBiener -ftorrefponben3=©ureau" gemelbete (Erteilung

ber Slon3effion eines ©abnbaues von ben Darbanelleu nad)

(Smnrna an eine fransöfifdje ©efeltfdjaft. Wber feine 2Btr=

!ung roar nidjt nad)balitg genug, um in ber fran3ßftfd)en treffe

SWttte SKärs bie (Erregung über bm briiifdjen (Erfolg in Ro=
toeit unb über bie Wusfidjt auf eine beutfd>englifdje SSerftän=

bigung nieber3ubalten. Den Älagen bes „Semps" nom 15.

nnh bes „$igaro" nom 16. Sftai fcblofo fidj an biefem Sage
ber fionboner ^orrefponbent bes „(Edjo be ^aris" an, ber

fid) in ©etradjtungen über bie ©efiegelung ber „S^ieberlage

bes fran3öfifa>engliftt>ruffifö)en SBiberftanbes gegen bie ©ag=
babbafjn" erging. Das Iefcigenannte SBlaü ftellte als (Eni*

fd)äbigung folgenbes ©abnprogramni auf: in Armenien

Samfun—Sttüas—(Eljatput—Dtarbefr; fpäter falle bie

£inie Diarbefr—(Er3erum—Srape3unt bin3ugefügt roerben;

in Snrien bie Verlängerung ber £inie Damasfus^amab t>on

SRajaf fübroärts nad) 3erufalem; oertragsmäfclge Seilung bes

SSerfebrs auf ben beiben Streden Damaskus—£amar) unb auf

ber |>ebfd)aslin!e, öon benen bie erftere bie fnrifdje 5lüfte in
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^Beirut, bk 3toette in £aifa erreidjt. Witt biefein ^Srogramrn

bes „Ccdjo be $aris" Ijatte bie frart3öj'i[dje Saljnpolitil: 3U

iljrem öftlidjen Flügel (in Wnaiolien) ben töeftlidjen (in Sorten)

marfiert unb fid) mit biefem auf bie t»or ludern ertoäbnte

Saftlinie ber Xüxhi oon ber §eb|djasbaf»n nad) ber 9JtitteI=

meerrufte geftellt.

3n ber XüxUl fttefe bas Hmfidjgreifen ber fran3öfifd)en

SBünfdje auf eine febr ftarfe Erregung. „(£ine türfifdje 5lu=

torität" madjte iljren (Befüllen am 16. SDlai in ber „St. 3ames

Gleite" £uft. 3n ^Ru^Ianb bagegen trat bie fran3öfifd>

ruffifdje 3ntereffengemeinfdjaft feit bem 20. 9ftai mit 3iemlid)er

£eb^aftigfeit in einer Sirtitelreibe ber „SRotooie SBremja"

gegen bie beutfd>englifdje STnnäljerung in ber 23agbabfrage

3utage. T>abti fpielte tooljl aud) ber Umftanb mit, bah bk

ruffifdje $oIitit in Cftanatolten bei iljren üReformfragen an

bie 9Jiit= unb 3eittoeife ©egentoirtung ber beutfdjen Diplomatie

gebunben toar. Das Eintreten bes Staatsfefretärs oon 3a-

goto am 3. SIpril in ber SSubgetfomniiffion bes ÜReidjstages

für bie (Erhaltung ber £ebensfäliigfeit unb bes afiatifdjen 23e=

fifees ber Sürfei rief in ber ilonftantinopeler treffe, 3. 23. im

„Sanin" com 16. Slpril, fofort eine roarme ©egenäufeerung

3ugunften ber $reunbfdjaft mit Deutfdjlanb beroor. Der

ruffifdje ©egenfdjlag befianb in einer Petersburger Reibung

bes „£emps" 00m 22. SRai, bah l>err Sfaffonoto bk 33e=

fpredjung über alle bie afiatifdje Xürfei betreffenben fragen

internationalifieren toolle. &mt ßonboner 5?eutermetbung

com 26., bie Pforte Ijabe ßmglanb erfudjt, £orb Saliner 3ur

5lusfübrung ber anatolifdjen Reformen in türlifdje Dienfte

treten 3U laffen, tourbe 3iöar am folgenben Sage oon ber

„ftölmfdjen Leitung" als oerfrübt be3eidjnet. SIber am
25. 3uli biek es bann bodj aus Ronftantinopel, bah bie 3n=

ternationatifierung bes iKeformtoerfs auf bem SRarfdje [ei: ein

23eamtenausfdjuf3 ber boriigen 23otfdjaften Ijabe bas Stubium

ber 5?eformenttoürfe für Cftanatolien beenbet; bie 23otfdjafter=

oereinigung felbft roerbe fid) bemnädjft mit biefer Sfrage be*
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fdjäftigen. Das Dsmanifcbe ÜKeicb ftanb, tote cor bem Sturs

bes 2tbfoIutismus mit 9Ka3ebonien, fo jefet unter jungtürfifdjer

£errfd)aft im Dften SSorberafiens roieber unter ber oollen fton=

trolle ber ©rokmädjte.

Die Verlegung ber 5^on3ertpoIitif oom 23oben ber

93alfant)albinfel in bie afiatifdjen 23efi&ungen ber Sürfei fdjlofe

natürlich nidjt aus, bafc bie ©rofemädjte in oerfebrspolitifd)er

£>infidjt ibre befonberen 3ntereffen toeiter »erfolgten. 9lber

ein Sfteues macbte ftdt> nun bodj bemerkbar. SBäbrenb bie fran=

5öjit[cr)=englt[(f>c (Entente fdjon früber unb neuerbings in Oft*

anatolien aud) ber 3n)eibunb in unoerfennbarer 5lrbeitsge=

meinfdjaft ftanben, fyath bis babin Deutfdjlanb [einen jebes=

maligen ©egern beim ÜHingen um bie (Sunft ber £ürtei

ifoliert bie ^ftont bieten muffen. IJhin aber übertrug fid) enblidj

audj bie 5lampfgenoffenfd)aft bes Dreibunbes oon ber ÜBalfan*

balbinfel nad) 33orberafien. 5lm 19. 3Jlai 1913 fdjrieb bie

2ßiener „SÖfontags^eoue", bas öfterreidji[d)=ungari[dje SD^t^

nifterium bes ^tufeern nebme Iebbaften Wnteil an allen 23er=

banblungen über bie 23agbabbabn; bie (Erörterung aud) über

bie babsburgifdjen 2ßünfdje mit (Englanb unb mit ber 3Mei
roürben burdj Deutfdjlanb geführt. 3m fran3Öfifdjen Senat

gab SRinifter ^idjon acbt Sage fpäter bem 33ebauern barüber

2tusbrud, bafc Deutfdjlanb bie fton3ef[ion ber SBagbabbabn

erbalten f)ahe, aber Ofranireidj roerbe feine 9?ed)te in ben be=

nadjbarten ©egenben 3ur ©eltung bringen. (£r fanb mit biefer

als energifdj angefebenen flufeerung ben begeifterten 23eifall

bes „Journal bes Debats" unb bes „2emps". Die SBirtung

auf bie Xürtei mar überrafdjenb fdjnelt; biefe roies am 2.3uni

ibre Vertreter auf ber ^arifer $inan3fonferen3, bie bk pe=

funiäre Seite ber folgen bes 23altanfrieges regeln Tollte, an,

ber fran3öfi[djen Regierung bei ben S3erbanbiungen über

93abnbauten in anatolien möglidjft entgegen3u!ommen. Dem
„(Edjo be $aris" com 22. 3uli 3ufoIge »erlangte ^ranfreidj,

bafe bie Xeilftrecfe Deraa—Saifa im fnrifdjen 23abnne& mit

einer etroaigen 3toeigItnte nadj 3erufalem unter bie Kontrolle
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einer fran3öfifd)en ©efellfdjaft geftellt roerbe. 9lls nun aber

gleid) barauf aus einem balb eine ^Jarifer Sftadjridjt bemen=

tierenben, rjalb beftätigenben (Ergufe bes „^opolo Romano"

com 20. 5luguft beroorleudjtete, bafe aueb Stauen mit bem

©ebanlen an eine Unterbringung [einer Slrbeitsluft in allein*

afien fdjroanger ging, ba fdjien es ber ^arifer Diplomatie

bodj faum mebr ratsam, bem ie&t in breiter ftront aueb in

2)orbera[ien auftretenben Dreibunb in [djmollenber Hnfreunb=

liebfeit gegenüber 3U uerfjarren. Der Dreioerbanb roar burdj

bk englifdje Neigung, mit Deutfdjtanb an ber gansen 33agbab*

babnlinie in ein (Einoernebmen 3U fommen, auf oerfebrspoli*

tigern ©ebiet scrTtüdfelt roorben. Der ruffifdje ©egenfafe 3U

Deutfdjlanb in Dftanatolien ^ath bureb bk 3nternationali=

fierung ber reformpolitifcben 23eftrebungen an aktueller

Sdjärfe oerloren. ^lufeerbem beftanb ein ftarfer ©Iaube,

barüber, ba.% fieb fo etroas roie eine beutfcb=engli[dje (Entente

3ur (Erbaftung ber afiatifdjen Surfet b^rausgebilbet batte.

$Roä)U man in $ranfreidj — ber „Xemps" batte bas am
30. äftai bei einer Skfpredjung bes englifeben Strebens nad)

einer 35erfiänbigung mit Deutfcblanb über bie 23agbab=

babn unoorfidjtig genug erfennen laffeu — über bie britifdje

Sonberpolitif noeb \o mifeoergnügt fein, es blieb [djliefelicb

!aum etroas anberes übrig, als in bie t>on Bonbon aus 3uer[t

aufgenommene ßinie eines $Iusgleidjs audj mit Deutfdjlanb

ein3ufdjroenfen.

(Eine neue $bafe ber oorberafiattfdjen 23erfebrspolitif be=

gann. Sedjs Xage nacb ber 5ln!ünbigung bureb ben „^opolo

Romano", hals aueb Italien nad) 5Ueina[ien übequfpringen

gebenle, belebrte ber „Semps" bie SB'eft, hak Unterband

lungen fran3öftfdr>er unb beutfdjer 23anfen über bie 23agbab=

babn [tattfänben, unb 3toar gleid)3eitig in ©erlin unb $aris;

SRu&lanb unb (Englanb roürben über biefe Skrbanblungen täg=

Iid) auf bem Saufenben erbalten. Unb begrünbet rourbe bie

fran3Ö[ifcbe 9lacbgiebig!eit bureb ben £emps mit bem £in=

roeis auf bas 93orbiIb, bas ^Rufetanb in ^otsbam gegeben
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bebe, (Snglanb burdj [einen 5Ber3tä)t auf ben 2Biber[tanb gegen

bie 23abn bis 33asra geben toolle.

(Sin großes oertebrspolitifdjes SSertragsnefc begann [tcrj

über 33irfifdj=9lfien aus3ufpannen; ntdjt fo etroa, bah alle be=

teiligten ©rofemäcbte ju einer gemein[amen &onferen3 3u=

fantmentraien, [onbern berart, ba\$ lebt mit ber dürfet allein

unb mit bem anbern Partner getrennt oerijanbelte. £>urdj

ben „£emps" rourben für Orranfretä) unb Deutfdjlanb fol=

genbe gro&e Wnterljanblungsltmen oorgeseidjnet: Die Otto*

manifdje San! tritt ber Deutfdjen ©an! ibren Wttienbefuj an

ber 23agbabbabn ah; bie Deutfdje San! Berstc^tet 3ugun[ten

ber f5ran3ofen auf anbere 33aI)nfon3e[Ftonen auf ber lüften*

ftrecfe bes Sd)toar3en SReeres unb in Serien. Deutfcblanb er=

bält auf feiner Strecfe oolle ^reibeiten obne frembe Kontrolle;

bie neuen Slbfommen roerben erft enbgültig nad) ooll=

lommener Verftänbigung 3roi[cI)en ^aris, Petersburg unb

.ßonbon unb nacb einem ooIlStänbigen unb roedifelfeitigen $Ib=

!ommen ber brei (Ententemädjte mit ber 3Mei. X)as fron»

3öft[dje 23emüljen, bm Dreioerbanb toieber 3U einer aefd)Io[=

fenen Ginbeit 311 bringen, ift banadj offenfidjtlidj. Itm ben (£in=

brud 3U oerroifdjen, als ob Deutfdjlanb mit $rantreidj über

türüfdje 3nieref[en oerbanbelt babe, betritt fdjon am £age
nadj ber ,,£emps"=(£ntbül{ung ein berliner Dffoiofus, ba$

etroas anberes als ein prioater unb unoerbinblidjer (5eban!en=

austaufdj 3tüi[d)en Vertretern ber beut[djen unb fran3öHfcben

fSfinansgruppe erfolgt fei. (Eine gleidje offt3tö[e ihmbgebung

aus Berlin oerfieberte aud) am 2. September toieber, bafy

3toifdjen ber beutfcben unb fransöftfdjen Regierung aud) nodj

nidjt einmal oeriraulidj öerbanbelt roorben fei, sroifdjen ben

23cmfen aber nur in unoerbinblidjen Vorberatungen.

Sdjon aber mar aus Äonftantinopel 00m 1. September

gemelbet roorben, bafe ber Xlnterbireftor ber Ottomanban!,

X)upuis, nad) ^aris gereift fei, um ber Pforte IV2 SDIillionen

tür!. <JSfb. 3U oerfcbaffen. Vorläufig fd)ien es allerbings, als

ob SRufelanb 3U ben fransöfifdjen planen in Ditanatolien nodj
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3iemlidj ferner [äbe. 3la§ bem ,,9?iet[d)" oom 5. September

brobte man oon Petersburg, felbft bas 33orred)t auf tSafyn*

bau im Dffeit Sürfi[ä>$Ifiens mit £ilfe auslänbifdjen Kapitals

au53unu^ert. (£inen Seil ber iton3e[fionen toollte man gnäbigft

an Ofrantretd) abtreten, roeil man ja 3ur £auptfad)e auf beffen

©elbquellen angetoiefen roar. 3tber [d)on am 13. September

rourbe aus Äonftantinopel gemelbet, baß $idjon unb Diaoib

Sei) am Sage oorber ein Wbtommen über bfe Sabnen in £)]t-

anatolien unb Sprien, bie 4pro3entige 3oIlerböbung unb eine

türfifcfje ?lnleifje oon 700 SRiHionen grauten unter3eid)net

bauen. Warf) bem „3ournaI bes Debats", bas Sterbet

fieser offi3iös beeinflußt roar, banbelte es fidj aber nur um bie

Xlnter3eid)nung einiger grunbfäklidjer Sefiimmungen. 3lm

felben Sage, als bas „Journal bes Debats" biefe Wdjtig*

ftellung brachte, am 15. September, ter)rtc Djaoib Sep oon

^3aris nadj ftonftantinopel 3urücf. X)er türüfdje Unter*

bänbler felber äußerte fid) bann am 20. September bem 5Ber=

treter bes „(Sdjo be $aris" 3ufoIge über btn Snbalt folgenber*

maßen: bie Surfei befommt bie fransöfifä^e 3uftimmung sur

(Ertjöbung bes (Einfubr3oIIs oon 11 auf 15 $ro3ent, sur 3lus=

befinung ber ©eroerbefteuer auf fran3ö[i[dje Staatsangebörige,

3ur (Sinfübrung gereifter SRonopoIe unb 3ur 3ulafjung ber

neuen türlifcfjen Wnleifje oon 700 Millionen grauten an ber

$ari[er Sörfe; bafür belommt ^ranfreid) ben Sau unb Se=

trieb oon £afenanlagen in £eraflea unb 3neboli am
Sdjroaqen SReer foroie in Sripolis, £aifa unb 3affa in

Sprien, ferner ben Sau ber Sabnen Samfun— Siroas unb

Sitoas—(Hjarput—(frjmgian—(Srserum—Srapesunt forde

bei Jßtrtie 9taja!—SRamlel) sur S3erbinbung ber Sprifdjen mit

ber 3affa=3erufaIem=Sabn; bk ru[|i[dje Regierung l)abe tljre

3uftimmung [djon gegeben; 3ur SRatififation bes tür!i[dj=fran=

3Öfifdt)en ^Ibfommens notroenbig ift nodj bie oorberige Ser=

ftänbigung mit Deutfd)Ianb über bie Sagbabbabn.

£err £>iaoib h,ath bie gleite ©elegenbeit benu^t, um
ben engen 9lnfdjluß ber Surfet an ben Dretoerbanb 3U
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empfehlen. Da fid) bte beutfdje 23otfdjaft in .ftonftantinopel

barüber laut „Gtdjo be $aris" fefyr oerftimmt 3eigtc, nabm

ein offoiöfes türlif^es Kommunique am 23. 9tnlafe 3U oer*

fidjern, bafe es nidjt Djaoibs 2lbfidjt geroefen fei, „ein (51au=

bensbefenntnis esflufioer 5Irt in Politiker ober finan3ietler

£>infid)t absulegen". Sdjon einen £ag fpäter begannen in

^Berlin Hnterljanblungen ber fran3öfifd)en ginan3leute mit ben

mafegebenben Ferren ber Deutfcben San! auf ©runb ber im

3Iuguft gepflogenen unoerbinblidjen SBefpredjungen. Die

neuen ftonferen3en bauerten bis 3um 26. September unb be=

3ogen fid) laut „£ag" auf bie etroaige Überladung geroiffer

Seitenlinien, für bie bie 5lnatoIifdje unb bie 23agbabbar)n bas

oertragsmäfeige Vorzugsrecht befafeen, an bie fran3öfifdjen

3ntereffenten gegen Übernahme geroiffer Soften oon 23agbab=

anteilen aus ben £änben ber Dttomanbanf. 5lm 29. Sep=

tember roar fdjon roieber bie 5lbreife ber fran3öfifd)en Hnter=

bänbler nad) ^Saris erfolgt.

Diefen beutfcHran3öftfdjen $inan3befpred)ungen war eine

9?ad)rid)t oorausgegangen, unb 3toar im .ftonftantinopeler

©latt „Stambul" oom 15. September, bafe ber italienifdje

(Taoaliere Sftogara einen Vertrag mit ber osmanifd)en 9?e=

gierung über Vorarbeiten 3U einem Ctifenbabnbau in 9InatoIien

unter3eidjnet fjabe, beffen äufeerfter $unft 5tbalia fei. 3m
übrigen roiberfpracben fid) bie alsbalb lebhaft einfefeenben

^J3refeerörterungen über ben eigentlichen Sauf ber geplanten

Sabn. Das tarn roobl baber, bafe fid) fjier mit ungenauer

Kenntnis pbantafieoolle SBünfdje oermifdjten. Waä) einer

Mitteilung ber ,,^-rantfurter 3eitung" oom 20. September

badjte man in SRom 3um Seil roeniger an eine £inie 9lbalia

—

93urbur als an eine SBabn oon 91balia nad) Gregli ober 23ul=

gurlu, um <J3ampIji)Iien unb dilicien mit bem Sftittelmeer 3U

oerbinben unb fo einen 3toeiten Strang ber 23agbabbabn nad)

bem SRittelmeer, 3U bem nad) SDterfina, 3U legen. SRad) ber

„ftölnifdjen 3citung" oom 23. September aber Tollte bie

englifdje 23al)n Smnrna—3ttbtn, bie ein Voqugsredjt auf
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Verlängerung ibrer bis (Egerbir reidjenben Strede bis

9lbalia befifet, in bas italienifdje Unternehmen einbe3ogen

werben. Der Sftailänber 5lorrefponbent ber „Voffifdjen 3ei=

tung" melbete toieberum am 9. Oftober feinem blatte, es

banble fid) nur um bie fton3effion 3U Vorftubien innerhalb oon

fünf 3abren für bie Strede 9lbalia—23urbur, unb zwar rjabe

bie Societa Commerciale d'Oriente (nadj einem 23erid)t ber

„Ortanffurter 3eitung oom 24. Oftober mit einem Kapital

oon 100 SPWIionen ^ranfen) bk 5lon3effion befommen.

(Ein blübenbes Dafein oon Vabnroünfdjen ringsum.

Selbft bas transperfifd)e ^rojeft regte fid) am 6. Oftober aufs

neue mit einer Sifcung bes Vertoaltungsrates unb Dire!=

toriums ber Stubiengefellfdjaft. Dabei fudjte fid) 9?ufeTanb

nunmebr tatfräftiger in ©efpredjungen feines 23otfdjafters mit

Djaoib 23ep laut „Womoje SBremja" (oom 14. Oftober)

3ufidjerungen 3U oerfd)affen, bafe bas an ben ftaufafus gren=

3enbe (Bebtet oon Sabnbauten freibleibe, anbernfalls bebielt

fidö ^Hufelanb bie ©enebmigung unb Kontrolle ber bort 3u

Iegenben Gdjienenftränge oor. SRadj ber „ftfranffurter 3ei=

tung" com 18. Oftober toünfdjte SRufelanb bie fton3effion für

bie Verlängerung ber fran3öfifdjen fiinie (£rfingian—

^

ferribfd) oon biefem legten Ort nad) (Erserum bis an bie

ruffifdje ftarsgren3e; ferner mürbe oerfidjert, bafc es ftcb um
einen Gtubienoertrag für eine 23abn oon £rape3imt nad)

Gr3erum banble. Die Petersburger ,,$Rjetfd)" gab am 23. be=

tannt, bafe fid) Sfufelanb bauptfäd)lid) bas SRedjt auf bie bauten

in ben faufafifdjen (5ren3gebieten getoabrt ^abt, unb bie „Wo*

tooje SBremja" bebauptete am 28., bafe fid) 5HufeIanb bas

93aured)t im gan3en ©ebtet öftlidj oon ber Jßinte Samfun

—

Diarbefr bis 3ur perfi[d)=ruffifd)en ©ren3e gefiebert babe.

©enau 3ur felben 3eit oerlautete nad) bem „2Biener

ftorrefponben3=23ureau" in ftonftantinopel, bas türfifd)=fran=

3öfifd)e $Ibfommen toerbe am 29. Oftober unter3eid)net werben,

unb genau an biefem Sage bradjte ber „£anin" eine aus-

fübrlidje ftartenffi33e über bie ^ranfreid) beroilligten SBaljnen
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3iir SHicbügftellung einer RaxU bes „Semps". Danadj erhielt

$rani:reidj bie Salinen Samfun— Siroas (440 km), Simas

—Sidjalta—Sitribfdj unb Sidjalta—-(Eljarput (612 km), §ar=

ba30—S3oIi (440 km) unb SRajaf—SRamlet) (200 km); audj fei

grunbfä&Iidj eine Sinie CHjarput—23itlis befdjlojfen, aber bie

Sraffe fei bafür nodj nidjt festgelegt.

SJiit bem Sfl&fdjlufe ber türtifd>fran3öfifdjen Hnterr)ahb*

lungert gteidJ3eitig unb über fie hinaus liefen engtifdj=fran=

3öfifdje Wusgleidjsbeftrebungen am ^erfifdjen ©olf. Die

SRepublil: roar burdj bie biplomatifdje S'iieberlage im $afcrjoba=

ftreif aus ibrer Stellung in ffllasiat politifdj fo gut roie r»er=

brängt roorben. 3mmer aber füllte fidj Otnglanb nod) burdj

ben faft gans in fran3öfi[djen Sänben liegenben SBaffentjanbel

in feiner SBemegungsfreiljeit im "^erfifdjen ©olf beengt unb

beläftigt. Durdj 2}erf>anblungen, bie 3töi[djen ber SRepublif unb

bem britifdjen $reunbe feit bem £erbft 1913 ftattfanben, mürbe

am 5. Februar 1914 ein ^Ibfommen eqielt, in bem $rant=

retäj auf bas SSorredji bes SBaffentjanbels in SRasfat t>er*

3idjtete. Dafür fjatte (Engtanb in Wusfid)t geftellt, ben

SBaffenfdjmugget nadj $ran3öfifd>91orbafrita oon Gibraltar

aus 3U unterbinben.

Die Sorberrfdjaft (Englanbs im $erfifd)en (5oIf mar oon

&omeit bis nad) Sftastat aucfj ber legten Steffeln fortan ent=

tebigt.

IV. 3)ie fc>euffcf)en QSerfwnblmtgen.

SBor bem eintritt feiner 9?eife nadj Berlin rourbe Dja=

r>ib S3er> am 25. Dftober laut „berliner Sägeblatt" t>om Sul*

tan in 5Iubien3 empfangen, Sßier Sage Später befanb er fid)

auf bem SBege nadj ber beutfdjen üReidjsIjauptftabt, nadjbem

am Sage feiner $Ibreife, am 28. £)ltober, nad) türfifdjen SBIät*

termelbungen ber beutfdje SWilitärattacfje mit bem &riegs=
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mtntfter in 5lonftantinor»eI einen Vertrag abge[d)Io[[en batte,

bafe bie iürftf(^e 9lrrneereform einer beulten XRilitärmif[ion

übertragen toerben [olle. $lls günftiges Omen ber lommcnben

(Ereigm[[e ionnie es hetxaä)tei toerben, bafc am 31. Oftober

burdj bie 5lbnabme ber 3toeigIinie Sopraf—ftaleb—2lleian=
breite (60 km) ber Wnfdjluf? ber Vagbabbabn an bas 9ftittet=

meer erreicht rourbe. £)er betrieb [elb[t rourbe am Sage baraxif

eröffnet, 3ur [elben 3eit, als Djauib Set) in ber beutfdjen

9?eidjsbaupt[tabt eintraf, um mit ber Deutfdjen ^Bani über

bie Vefdjleunigung bes Vaues ber 23agbabbabn, fotoie mit

ber beutfdjen Regierung über bie 4pro3entige (£rböbung bes

(£infubr30lles unb über bie Gdjaffung einiger Monopole 3U

oerbanbeln.

Gdjon am T.^ooember fyaüe £)Iaoib feine brüte Unter*

rebung mit ben Vertretern ber Deuifdjen San!, unb als ibn

ein Vertreter bes „berliner Sageblatt" an biefem Sage inter=

oierote, glaubte er als £>aupt[ajtoierigfeit ber Verliner Ver=

banblungen feftftellen 3U tonnen, ba$ bie Deutfdje Vanf be=

ftreite, mit ber Verlegung ber Vagbablinie aus ber SRicfjtung

Siroas—Diarbetr üjte früher bort erlangten fton3e[[ionen

aufgegeben 3U baben; bafe fomit bie fransöftfdöen Wnfprüdje

in jener (Begenb mit bzn 9?etf)ten ber Deutfd)en Van!

im 5lonfIitt [täuben. Wm 12. oerfidjerte allerbings ber tür*

fi[dje Itnterbänbler ber „Vo[[i[djen 3eitung", [djon bei ber

$e[t[tellung ber Ginselbeiten ange!ommen 3U [ein. 3u bie[em

3toed fyahz ber Direftor im tütüföen 5Irbeitsmini[tertum

93Mbtar ^a]ä)a bie 9?ei[e oon fton[tantinopel nadj Verlin

angetreten.

SRebenber liefen im Stooember türfi[dH£an3ö[i[dje Ver=

banblungen über ben enb gültigen 9lb[d)IuJ3 bes früber [fi3=

3ierten 5Ibfommens, unb [eit bem 16. Tcooember erfubr man
oon $aris ber audj oon Ve[predjungen bes Vot[djaftets 3ules

Gambon unb bes Unterbtreftors ber Van! oon ftfranfreidj,

Sargent, bes $inan3manns oon ftlapfa [oroie bes ^Ibgeorb-

neten ^j3on[ot als Sefretariatsdjef ber internationalen bal=
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fanifdjen Ofinan3fommiffion mit bem beutfdjen Hnterftaats*

fefretär bes 2Iusmärtigen über bie finan3tedjni[dje "SXusarbet^

tung bes anatolifdjen 23abnabfommens. 5luf beutfcber Seite

beteiligten fid) nodj £egationsrat oon IRofenberg, 93otf(^afts=

rat oon 9?abomi&, fotoie bie Ferren oon ©totnner unb £>elf=

feridj. 9^ad) bem „(fdjo be ^aris" betrafen bie beutfdj=fran=

3öftf(^en llnterbanblungen in erfter £inie bie ^feftlegung bes

SBeges 9lIeppo— Sitoas. Der ^arifer ftorrefponbent bes

„^Berliner Tageblatt" bestätigte aber, bafe es ftdf» nur um bie

finan3tedjnifdjen (£in3ett)eiten bes cor fünf StRonaten in ©erlin

ausgearbeiteten ^Ibfommens banble, ba [ie bie Billigung bes

fransöfifdjenft-inansmimftertums bamals nidjt gefunbenbatten.

(£s fanben nadj ber „^etite 9tepublique" oom 16. 91o=

oember an ttma fünf ober fedjs Stfeungen ftatt. Dann aber

ftellten fidj Sdjtoierigteiien ein. Sftad) ber fran3Öfifdjen Dar=

ftellung, toeil beutfdjerfeits ber 2Bunfdj zutage trat, bie (am

4. (September) 3töifdjen btn beutfdjen unb fran3öfifct)en S3anfen

getroffene (Einigung in £infidjt auf bie SBaqnfübtung unb

bie 5liIometer3aI)l ber $ranfreidj eingeräumten £inien oon

©runb aus 3U änbern. Die 3insgarantien, fo behauptete bie

„$etite 'Kepublique", mürben oon biefen ßinien aus bann auf

bie türfijrben $inan3en unb auf bie3ölle einegan3anbere5RücE=

roirtung ausüben. Unter biefen Itmftänben glaubte ber 23ot=

fdjafter 3ules Cambon felbft in bie 35erf)anblungen eingreifen

3U muffen unb batte 3U bem 3toed mit bem Hnterftaatsfefretar

3immermann am 25. 5Iooember eine Hnterrebung. Der (Er-

folg mar laut einer offi3iöfen Sötitteilung ber „.ftölnifdjen 3ei=

tung" oom nädjften Xage, ba^ in ben beutfd^=frart3öftfd)en 33er=

banblungen ein oorläufiger 5?ubepun!t eintrat. 9tber roäbrenb

ber ftets optimifiifdje beutfdje Dffoiofus bas Stoden ber 5lon*

fere^en mit ber 3uoerfidjt auf beftimmtere Arbeit ber DipIo=

matie masfierte, [gierte bie erbeblidj ebrlidjere „^etite 9?e=

publique" bie £age babin, bak 3ur ^Beunruhigung fein s#nlaJ3

3U fein braudje, bafe bie llnterbanblungen 3roifdjen Gambon

unb 3immermann „in getoiffem Sftafce" bie Hoffnung ge=
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[tattert, bafe bas 2tbfommen nod) oor bem 15. Dcsember ab*

ge[djlo[[en toerben tonne. Die „$lction" beseidjnete am 27.910=

oember bie Sdjtoierigfeiten als [oId)e, bfe bei ber (5rert3feft=

legung 3toi[d)en ben 2lrbeits3onen urtb be[onbers bei ber 23e=

[timmung ber :QuerbaIjn entftanben feien, bte bie 23agbabbabn

mit bem #gäi[d)en 50ieere oerbtnben [olle. Deut[djlanb, [o

[agte bie „SIction", behaupte, oon ber £ürfei bas SSorredjt

3um Sau aller 3toeigbabnen oon ber 23agbabbat)n nad) ber

ilü[ten3one Tripolis— Sfter[ina erhalten 3U tjaben. Die

„5lction" ©erlangte, bab Sranrreidj oon jebem SBettberoerb

[üblid) oon Beirut freibleibe.

(Es mufe 3ugegeben werben, bah [idj bie fran3ö[i[dje 9?e=

gierung bemühte, burd) ^rekäufeerungen etroaige 23eunrubis

gungen über eine 23er[d)ledjterung bes beut[dj=fran3ö[i[djen

93erljältni[[es 3U bannen. 9lber bie ^Sartfer treffe [udjte bodj

nad) alter Spanier aus ber augenblidlidjen ßage eine tleine

Öefcerei b^aus3uförbern. Die ©elegenbeit ba3U mufcte

gleidj am 26. Sftooember bk im Ocntfteben begriffene (Erregung

in ^urjlanb über bk (£nt[enbung einer beut[d)en äRilitärmiffton

nad) ftonftantinopel su einem internationalen 1|3refefelb3uge

gegen Deut[d)Ianb geben. Djaoib Set) [ab [idj baraufbin

nod) am gleichen Sage 3um Gingreifen genötigt, inbem er bem

berliner „2emps"=5lorre[ponbenten gegenüber [ein CBr[taunen

über bk 23ebanblung ber beut[d)en 50lilitärmi[[ion burd) bk
d)auoini[tt[d)e treffe Srrantreidjs ausbrüdte. Dabei modjte

ber tür!i[d)e Vertreter [elb[t nidjt einmal be[onbers oergnügt

auf bie (£rgebni[[e [einer berliner SBerbanblungen bliden, ba

[id) bk Hemmungen ber beut[d)=ftan3ö[i[d)en 33efpred)ungen

aud) als Sdjroierigfeiten für bie beut[d)=türfi[d)en bemerkbar

mad)ten. Waä) ber „93o[[i[d)en 3eitung" 00m 25.$ftooember

!onnte Djaoib 23et) aud) nid)i bie [d)on für ben $all einer

naben SSerftänbigung oorge[ebene 3u[ammenlunft mit bem

Staats[efretär oon 3agoto erreidjen. 2lm 7. De3ember [d)ien

ein £offnungsftrar)t 3U leudjten, ba bk ,,.ftömi[d)e 3eitung"

bie 2Bieberaufnar)me ber ©errjanblungen 3unädjft 3tf>t[d)en ben
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beiberfeitigen 8finan3üertretern nad) ber 9foidfebr ber nad)

$aris 3ur Gcinbolung oon Wraoeifungen gereiften fran3öfifdjen

Vertreter in $Iusfidjt [teilte. Die ftonferen3en fdjleppten fidj

nocb eine 3eitlang bin, bis ~ angeblid) nur burdj bie freier*

tage — eine Unterbrechung eintrat. (Sine ^Berliner SÖWbung

ber „Düffelborfer 3eitung" oom 19. De3ember roies auf Hn=

ftimmigfeiten roegen ber Anlage eines Hafens in Suebie

(Seleucia) bin. $lm £age uorber fdjon batten bie fran3ö*

fifdjen Vertreter ibre Koffer 3ur SKüdfebr nacb $aris gepadt.

5lm 20. begaben fidj Diaoib 23en unb ber ©eneralbireftor ber

SBagbabbabn, £>uguenin, auf bm £>eimiöeg nad) ftonftanti*

nopel, roo ber Iefete am 22. De3ember, Djaoib Set) ettoas

[päter eintraf, ba er nodj Station in SBien ntatbte. 2lm 27.

battc er mit bem ©roferoefir unb bem SRinifter bes 3nnern

eine Xtnterrebung.

Die 33erbanblungen über ben beutfdj=fran3öfifdjen 3n=

tereffenbereid) rubten. Hm fo lebhafter begann nun, non fran=

3öfifdjer Seite gefdjürt, ber ruffifcbe ©egenfa& gegen Ü)eut[cl)=

Ianb bie SBelt su befdjäftigen. Das ruffifdMürüfdje ÜReform*

Programm für £)ftanaiolien mar mit ber ^arapbierung in

ftonftantinopel unb ber Xiberfenbung 3ur ©enebmigung nacb

Petersburg [eit bem ö.^ooember 3U einem geroiffen 9?ube-

punlt gefommen. Tmn baften bie ruffifdjen Wnfprüdje an bie

Gcntfenbung ber beutfcben ^tliiärmiffion nacb 5tonftantinopeI.

Tlxt Sranfreidj ftanb aucb (Englanb gegen iebe militärifdje

33or3ugsjteIIung Deutfdjlanbs an ber (Europa unb Elften tren=

nenben SOceerenge auf feiten IHu^lanbs. ^rranfreidj brobte

ber Zuviel mit Sinansfperrung; aber roieber fprang bie beutfcbe

Sinansbilfe ein, inbem bie Deutfdje £)rientbanf oon ber tür=

üfcben Regierung ben 5?eft ber 1902er öprosentigen Sdja&=

bons übernabm. Das roar 3u berfelben 3eit, am 17. De*

3ember, als mit bem ^Beginn ber SBeibnadjtspaufe bie beutfdj*

fran3öfifcben 5lonferen3en in Serlin ins Stoden gerieten. Der

türftfdje 2rinan3minifter 9?ifaat, ber baraufbin nacb ber beut*

fdjen 9?etcbsbcuptftabt 3U einer S3efpredjung mit Djaoib 23en
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3U reifen befdjlofc, tonnte am 19.2)e3ember belannt machen,

,bafc am Xage barauf ein Monatsgehalt ausgesagt roerben

mürbe. 3mmerbin tonnte, menn bas „SBtener .Rorrefponbens«

23ureau" aus 5*onftantinopeI oom 22. 3)e3ember ridjttg untere

richtet mar, ber 23ot[d)after 23omparb einen bebeutfamen (Er*

folg ber fransöfifdjen Sdjulpolitit in ber Xürtei budjen. Die

©enebmigung bes Sultans [ollte erfolgen, roertn bie S3erbanb=

lungen mit $rantreid) über bie 23abnbauten unb bie Wnteibe

ifjren formellen Wbftblufc gefunben bätten. 9Jian begreift es,

bafe Sftinifierpräfibent Doumergue mit einem geioiffen Stol3

in ber fransöfifdjen Kammer bk (Erfolge feiner Crientpolittt

beroorbeben tonnte; inforoeii er fid) babei hd ber Wufsäblung

ber ©abnbauten einer ftarten Übertreibung bes (Erreichten

[djutbig madjte, Ioette er auf ber beutfdjen <3tiit eine oon

leifer SSerftimmung nidjt freie ^Berichtigung am legten 3abres=

tage beraus.

Sftod) oor Sabresfdjlufe begannen audj bie (Erörterungen

über bas oftanatolifdje SReformprogramnt, bas ^Billigung nid)t

gefunben baue, mieber. 51m 22. X)e3ember ftellte bie

„^rantfurter Leitung" in 2lusfid)t, bafe an btefem Sage bie

9tntroort ber Pforte an bie 23otfdjafter SRufclanbs unb Deutfd)=

lanbs auf ir)re 35orfd)Iäge erfolgen [olle. 2tm 27. mürben

beibe SBotfdjafter 3ufammen oom ©rofcroefir empfangen, um
bie Ulbänberung bes üReformentmurfs su überreifen, bie laut

Petersburger Informationen bes „berliner Tageblatt" im

roefentlidien bie (Einfe^ung europäifdjer 23eiräte im 5luge batte,

bie mit türtifdjen 3n[pettoren unter bem oberften 3nteroen=

tionsredjt ber 23otfd)after 3ufammenarbetten follten. 5IIs er=

lebigt galt bagegen nadj bem „SBiener ilorrefponbenä*

SBureau" bie Teilung ber fedjs in Setradjt tommenben 2Bita=

jets in stoet 3nfpettions3onen, für bie je ein (Seneralinfpefior

aus einem neutralen Staat auf ztfyn 3abre oerpflidjtet roerben

Tollte, ©iers unb SJcutius, ber ruffifdje SBotfdjafter unb ber

beutfebe ©efdjäftsträger, batten am 3. 3anuar 1914 eine S3e=

fpredjung mit bem (Srofetoeftr, morauf ber türtifdje 9Jctnifier=
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rat bie Srage, roer Beim ftonflift 3roifdjen bem ©enerai=

infoefteur unb bem 3entralbepartement entleiben [olle, am
7. 3anuar erörterte. 5lm 18. roar eine Einigung über ben

SBiriungsfreis ber ©eneralinfpetteure faft oolltommen ehielt;

es erübrigte nod) bie 5rage, ob bie Nationalitäten unb i^on=

fejfionen in ben ©eneralräten ber SBitajets eine Vertretung

nad) bem <jßropor3* ober $aritätsft)ftem baben follten. SRit

einigem (Erftaunen [teilte am 4. Februar ber „3eune Zun"

feft, bafe, nad)bem bas unter3eidjnete ^bfommen unter3eidjnet

nad) Petersburg abgegangen fei, oon bort nodj neue £ror=

berungen erhoben roürben, nad) SInfidjt ber „Sranffurter 3ei=

tung" (Entfdjäbigungsforberungen für ruffifdje Staatsbürger

mujelmaniföen ©Iaubens, bie burd) bie legten Valfanfriege

betroffen roorben feien. Das roar bie 3eit, roo burdj (Europa

roteberum ©erüdjte oon ruj]i[d)en 5Ib[id)ten fputten, einen

neuen Valfanbunb gegen £>fterreia>Ungam bestellen. Vier

Sage fpäter ffath 3üi&Ianb [eine grunb[äfclid)e Übereinftim=

mung mit ber Pforte über bie oftanaiolifdjen Reformen er=

tlärt.

Unb aud) bier roieber ift bie [djon [o oft beobadjtete

Parallelität ber Verbanblungsabfd)lü[fe 311 bemerten. Von

bem 9lugenblid an, roo — feit Anfang 3anuar — Nufelanb

mit Deutfdjlanb an ber (Erbauung bes afiaii|d)en Vefifces ber

Sürfei burd) ÜReformierung £)ftanaioliens 311 arbeiten [d)ien,

nabmen audj bie beut[aVfran3öfi[dj4ürti[d)en Vemübungen, 3U

einer Einigung 3U lommen, roieber ein [djnelleres Xempo an.

%m l.Sanuar erfuhr bas „SBiener ftorrejponben3=Vureau",

bafe ber türfifdje XRinifterrat befdjloffen babe, ber ^arifer

3rinan3gruppe Zerrter, bie ber Zuviel einen Vorfdjufo oon

100 SKillioncn fronten geroäbrt l)ahe t bie (Erlaubnis 3um

Sau einer Bafyn oon Smnrna nad) ben Darbanellen 3U er=

teilen. Das roar eine roertoolle (Ergän3ung bes bisberigen ana=

toli[d)enVal)nbauprogramms ber fran3ö[i[d)en$inan3gruppen,

Der türlifcr)e äRinifterrat beauftragte roieberum Djaoib Ven,

nad) $aris 3U geben, unb 3roar am 11.3anuar. 3n Verlin
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toetlte faft 3ur gleiten 3tit nad) einem 25erid)t bes „£ag"
9?oget, ^räfibent ber fran3ö[i[djen .Hammerfommiffion für

auswärtige Angelegenheiten, unb nad) einer anfdjeinenb of=

fi3iö[en 9tote aus 93aris Dom 19. 3anuar [ollten bie Beiben

tedjnifdjen Delegierten $ranfreid)s, $onfot unb Sargent,

nadjfter Sage roieber in Berlin eintreffen. 511s f)auptfää>

Iid)fte nod) 3U befjanbelnbe ^rcige tourbe bie ber Sßerbinbung

bes beut[d)=fran3ö[i[djen 23abnuefces in ber ©egenb oon

Gefarea [oroie bie ber Erbauung einer An3at)l oon 310^
ftreden in einer ©efamtljeit oon 150 km be3eidjnet.

Die allgemeine Sßerftänbigung aller in 23etrad)t tom=

menben ^aftoren ging je&t mit raffen Stritten ooran. 2Bie

immer gehörte ba3U als be[d)Ieunigenbes Moment ber türfiföe

©elbbebarf. Vlaä) Sftadjridjten bes „2Biener &orrefaonben3=

23ureau" com 3. Februar aus iungtürti[d)en 3trteln, „bie

in geroi[[en biplomatifdjen Greifen beftätigt" tourben, fyatU

Srranfreid) für bie grofee tür?i|'d)e Anleilje Sebingungen

politi[djer Statur geftellt, barunter als erjte bie bebingungsIo[e

Anerkennung ber S^ote ber ©rofemädjte über bie Ccntfdjeibung

bes gried)i[dMürtifd)en Streites um bie ägäifdjen Snfeln. Die

ftnan3iellen Sebingungen betrafen nad) einer aus 5inan3=

Greifen [tammenben 3nformation befonbers bie itbertoadjung

ber türfi[d)en ^inangen burd) t>k Sanque Ottomane. Das
X)ätU natürlid) bie 3urüd[tofeung ber Xürfei in ben Stanb ber

oollen 23eoormunbung burd) bas Austanb tote in ben 3eiten

bes Absolutismus, oor allem aber bie finan3ielle 33orberrfd)aft

Orrantreidjs bebeutet. Solan fatm es ber Pforte nadjfüblen,

hak fie jtdj nad) anbern Hilfsquellen umfaf) unb raieber toie

in ber ^ßeriobe bes Grjefterproieftes naä) amerifanifdjer Hilfe

ausfpäbte. Die „^frankfurter 3ettung" oom 2. Februar

!annte ein ameritanifdjes Angebot oon 7 Millionen W*. <3ter=

Iing, mofür bie Erlaubnis 3ur Ausbeutung ber SBälber unb

SRinen in ben 93e3irfen oon Ccrserum erteilt werben follte. Aud)

ber $ani[Iamtsmus regte fid); ein inbifdjer 9?abiab, fo

flang es am 3. Februar oerljeifmngsooll aus 3affa b^rüber,
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fjabc äum bej'djleunigten Wusbau ber Strede SWebina—Sftetta

20 9KiIHoncn Maxi 3ur Serfügung geftellt. Wlle triefe Xa\U

oerfudje retteten bie Pforte aber nidjt meljr oor bem 3roctng

ber brüdenben 9lot bes Wugenblids. Der frari3öfifc&e <3par=

topf erfdjien ben 5*onftantino:peler ^taliiifern als Iefete |>ilfe.

Die $arifer $lnlei!j et» erbanbiungen tourben fortgefe&t, unb

fd}on am 12. gebruar lonnte bie Pforte amtlidj ein günftiges

gortfdjreiten melben. Die ^Beamten riefen nadj ibrem 931onats=

gebalt. ferner, bie SBanque Ottomane unb bie JXürfifdje

Sabafregte ftredien, fo ersäblte man am 16. in 5ion[tantinopel,

SSorfdjüffe cor, unb Djatrib oerbanbette nadj bem „3eune

Xurc" über eine SKilliarben-Wnleibe. Die SDMbung tarn am
[elben Sage, als aus Berlin bas beutfdje SSolf oon ber im

bortigen Slustoärtigen Wmt am 15. Februar erfolgten 93ara=

pbierung bes beut[d>fran3Ö[i[d)en Wbtommens unterridjtet

rourbe.

Sdjon am 10. Februar toar eine com „50tatin" in bie

aufbordjenbe 2Mt geworfene 31ad)ridjt töte eine 33ombe ge=

plafet: fjranfreidj unb Deutfdjlanb bdtien fid) über ben S3er=

3tdjt bes erften £anbes auf eine ^Beteiligung an ber 23agbab=

babn geeinigt; ferner über ben Wnfdjlufc ber SBagbabbabn an

bie (£i[enbabn!inie am Sdjumrsen SReer, bie Sfranfreid) bauen

folle, unb über ein Desintereffement Deutfd)Ianbs gegenüber

fran3öfi[d)en 23abnbauten in Snrien. (Es banble fidj nun nur

ncd) um bie fiöfung ber Srage bes 5tnfdjlu[fes ber im äufeer*

ften Sorben (Snriens su erbauenben 23abn an bas beutfdje unb

fransöfifdje 5Re^ unb um bie Wbgrensung ber beib erfettigen

Wrbeitsfpbären. S^un überftürjten fid) bie ^Berliner £)ffi3iö[en,

burdj ^Reibungen an bie ibnen 3ur Verfügung ftebenben

Blätter bie beutfdje Öffentlidjfeit unter ©ebeimbaltung aller

(£in3elbeiten aufsuflären, hak bas oon Sargent, $on[ot, be

5llap!a als fran3ö[i[d)en Vertretern unb oon Dr. oon Rojen*

berg unb Direktor §elfferidj als beutfdjen (oorbebaltlidj ber

Ratification burd) bk beiben Regierungen) unter3eid)nete

^3rotoroIl bas gan3e (Bebtet ber beutfd>fran3öfi[djen Ccifen=

170



babnintereffen tri ber Xüxhi, befonbers bas 23erbälinis

3ioifd)en ber 2lnatoIifd)en unb ©agbabbabn einerfeits unb ber

fprifdjen Ccifenbabngefellfdjaft fotoie ber neu 311 grünbenben

23abngefellfdjaft für 9ZorbanatoIien anberfeits betreffe. Mit

einem geroiffen Uff! ber Ccrleidjterung ftellte ber offisiöfe TliU

arbeiter ber „^ranlfurter 3ettung" 3um Sdjluffe [einer Wus=

fübrungen feft, bah nun bie ^eriobe übenounben fei, in ber

Deutfd)Ianb „in allen Hnterbanblungen mit ber £ürfei,

populär gefagt, 5lnüppel sroifdjen bie Seine" Don ^ranfreidj

unb (Englanb getoorfen toorben feien. Denn audj mit (Srofe-

britannien töarert, töte Deuter fd)on am 13. oertunbei fyattt,

bie ^auptpun!te geregelt roorben; es blieben nur (Ein3elf)eiten

3U erlebigen.

33on einer Seröffenilidjung bes beutfd)=fran3öfifdjen Wh*

fommens tourbe 3unädjft nod) abgefeben. Wber bas bielt bie

Äritil ber treffe in leinem ber beteiligten ßänber mebr auf.

5lur tuenige befonnene Blätter enthielten fid) jeber SSoreilig*

feit. 33ei ber SRebrsabl tourbe Hn3ufriebenbeit unb äftifetrauen

laut; felbft im freifinnigen ßager tauften 3u>eifel auf, ob

bas beutfdjerfeits aufgegebene toobl bm er3ielten Vorteilen

entfpred)en toerbe. (Sogar bie „^ölnifdje SMfs3eitung"

llagte: „ferner belommt alles!" Die offi3iöfe (Segenarbeit

mauste roenig Ocinbrud; bie „£äglidje SRunbfdjau" hingegen

fpottete am 20. Februar mit gutem ©runb über (Sntrüftung

wegen einer Sad)e, bie nodj unbefannt fei, unb Dr. Sädfb

fudjte mit ber (Sadjlidjfeit bes realpoliiifdjen Deuters in ber

neuen 3eit[djrift „Das größere Deutfdjlanb" ben $ortfdjritt

ber beutfdjen 33agbabbal)npolitif oon ibren Anfängen an auf*

3ubeden. (Eigentlid) aud) ^äih es bie fdjnelle Rxitxl in Deutfdj=

lanb fiu&ig macben muffen, ba
r

ß bas gleidje SRifetrauen, biefelbe

TOebnung ber 3Iner!ennung eines (Erfolges ibrer Regierung

bie fran3öfifdje treffe 3U lauten Filterungen bes SRiftmutes

trieb. So fd)deb ber „Semps" fdjon am 16. Februar:

,,$ranfretd) . . . lann bie Sdjulb an biefem Häglidjen C£rgeb=

nis nur jenen beimeffen, bie in feinem Flamen gefprodjen
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baben Das fran3ö[i[dje SBolt fiiljlt fid) nod) nidjt [o

berabgefommen." Der „Figaro" nennt am 17. Februar bie

Serbanblungen einfad) „eine fiiqutbation, unb 3roar eine oer=

fpätete unb besbalb fdjledjte £iquibation. 'tftirgenbroo fyat fid)

ber Mangel an $otgeridjtigfeit unb an Hberfidjt fo Hat ge-

3eigt, rote in unferer £)rientpolitif," 3lud) ber „(Saulois"

|prid)t im gleidjen Sinne am gleiten Sage oon einem „9?ücf=

3uge, ben roir bätten Permeiben tonnen, roenn unfere DipIo=

matie oorausblicfenber unb tatfräftiger geroefen roäre". Wim
ber „$etit ^arifien" geigt etwas größere SSerföbnltdjfeit mit

ber 21'nerfennung bes 9tbtommens als eines „Unterpfanbes

ber 23erubtgung".

Unb nun bie dürfet? Der liberale ,,^J3eiam" brüctte am
22. gebruar bie ©efübte ber 23itterteit aus, mit benen bie

Sftadjridjt oon bem beutfd>fran3Öfifd)en Übereinkommen in

5*onftantinopeI aufgenommen rourbe. „Sßir tonnten bie 5lr=

beiten felbft nid)t ausfübren unb mußten fie anbern überlaffen.

2Bir tonnen uns barüber nid)t betlagen, bie Sad)e ift jebod)

barum nidjt roeniger traurig." Das roar am felben Sage,

an bem ein 3rabe oeröffentlid)t rourbe mit ber (Srmädjtigung

für bas SIRinifterium, mit ber ^artfer Omniumgefellfdjaft,

binter ber bie 33ant ferner ftebt, einen Vertrag absufdjriefeen.

Danad) follte bie ©efellfdjaft bie 5*on3effion für ben 23abn=

bau (Ebremib—Smnrna unb für eine 5tb3roeigung nadj ben

Darbanellen erbalten. Die ©efamtlänge follte 500 km aus=

maä)en. Das Sanfbaus ferner überrotes bem türtifdjen

Staatsfdjafc 35 SRillionen $ranfen für ÜRedjnung ber be=

tannten Sdjafcfäeinanleibe oon 100 Solutionen ganten. Wm
26. 3at)Ite bie Pforte ber anatoltfdjen unb ber 23agbabbabn=

gefellfdjaft 5Vs Sfttllionen Spanten als Sdjulb für bie 9WiIttär=

transporte bes legten 3abres aus. Die Dette publique fcfjtofe

fid) am felben Sage mit ber $lus3ablung oon 700000 3fr. an

biefelben ©efell[djaften für i^ilometergarantien an, unb bie

ottomanifdje Regierung follte 700000 ^r. erbalten als Wn=

teil an ben Hberfdjüffen ber £inie <5aibar^afdja—Slngora.
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2TII $eW fjatte nun ein (Enbe. Die £ürfei unb bie Beiben

beutf<Ben ©efellfdjaften erhielten ©oIb aus berfelBen

Duelle, aus bem £opf bes f r -a n 3 5 F i T <$ t n Sparers.

Die SBeröffentlidjung ber non Deutfdjlanb gefdjloffenen

Verträge, bie anfangs für eine furje 3u!unft angefünbigt

toorben mar, 30g fid) oon SRonat 3U Sftonat Bin. 33on (Enbe

9J?är3 Bis üBer Oftern unb nod) üBer $fingften Binaus.

V. S)er 2öe(tfrieg.

Die Verträge fällten üBerBaupt nicBt gültig toerbert.

(£s lam bie grofce 5lataftropBe, bie alle DipIomatenarBeit

oerfdjütten 3U roollen fdjien. to 28. 3un'i 1914 rourbe in

Serajeroo bas öfterrci^tfd&=ungarifcr)e XBronfolgerpaar er«

morbet.

(£s tft Beute nodj 3U früB, in. eine politifd) uninter«

edierte, rein rotffenjcljaftltcBe 33etradjiung ber UrjacBeu bes

Krieges eintreten. 5lBer bas roirb man jagen bürfen:

biefer plöfclidje 3uiammenBrudj aller Politiken 2BeItorb=

nung roäre unerflärlicB, roenn fia^ nicBt ein jeglidjes (SefüBI

bes ^lufeinanberangetoiefeniems turmBod) üBerragenber 23erg

gegenfäklidjen (Empfinbens unter ben 33öl!ern angeBäuft

Bätte. (Er mu&te bie Staatenge[ellf(Baft (Suropas, in ber bie

Nationen neBeneinanber gerooBnt Bauen, mit ber 2Bud)t

eines unerBittlidjen Sdjidials BegraBen, joBalb bas lefcte.

Äörnlein feinen Sdjmerpunft oerrüdte. Diejes Iefete ftörn=

lein mar ber 3rrtoaBn bes ©roMerBcntums, es tonne mit

einem Stofe gegen bie BaBsBurgifdje 3ftonard)ie an bie

3lbria gelangen unb ben Staat bes ^Seter &arageorgetcit[dj

3ur 33ormad)t bes 33aHans madjen. Der 23erg oon £eibeu=

fdjaften aBer, ber fidj auf ber Seite bes DreioerBanbes auf«

getürmt Batte, Beftanb aus moslou)itifd)em Joodjmut unb

pan[latoiftifd)cr (groBerungsfudjt, Britifdjer 3ftifead)iung bes
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(£igenred)tes anbetet imb iingoiftifdjem SReib auf Deutfä>

Ianbs iDanbelsgeltung, aus galttfdjem ^reftig eoerlangen unb

fran3öfifcl)em SRadjeburft.

Der ©oben, auf bem jebe Staatengefellfdjaft errietet

tft, ift eine gefunbe 2Rtfdjung bes ftaatlidjen Selbfterrjal-

tungstriebes mit bent menfüjlidjen 23erfel)rsbebürfnis. 2Iber

biefer von üftaiur nid)t gan3 fefte Xlntergrunb mufete unter

ber £afi unfreuribllti)er £eibenfdjaften um fo mefjr ins

Sdjtoanfen geraten, je meljr bas SRifttrauen su übertoiegeu

begann. 3toar batte bie beutfdje Diplomatie immer roieber

ben SSerfudj gemalt, bie (5egenfä^Itd)feit 5Hufelanbs unb

(Snglanbs burd) Wusfileicjsbeftrebungen 3U milbern, unb es

ift aus unferer gan3en Darfteilung flar geroorben, baft ber

Fortgang unferer üorberafiatifdjen 33erfebrspolitit aus 3eit=

toeiligen ßmtfpannungen örtlidjen S^ufeen 30g. 5tber für bie

grofee Summe unferer toeltpolitifdjen ©esieljungen bilbete

fd}on ber blofje ^örtbeftanb bes Dreioerbanbes eine ftete

Mülyaung, immer auf ber &ut 3U fein.

Wan fann Ijeute barüber fireiten, toieioeit bas ^3ots=

bamex ^Ibfommen einem ebrlidjen SBillen Sfafanotos ent*

fprang, mit bem toeftlidjen Sftadjbar bauernb in ©inigfeit

3U leben. Der T)interljältige (trjarafter ber ^Solitif bes ruf*

fifdjen äRiniftexs bes Supern in bm legten 3ulitagen 1914

läfet bie Vermutung nur 3U bereä)tigt erfdjeinen, ba& es,

fidj für bie Petersburger Diplomatie nur um 3eitgetoinn

bis 3ur militärifdjen SBiebergeburt bes 3arenreid)es fyan*

belte. SSielletdjt follte eine fdieinbare^lnnärjerung anDeut[d>

lanb btn (Senoffen im Dreioerbanb bie 33unbesgenoiTenfd)aft

Siufelanbs toertooller erfahrnen laffen. Stuf leben ^all r)at

bie ^otitif ber 3urücff)altenben $?eutralifierung, 3U ber fid)

ber 3ar nadj ber bip!omatifd)en S^ieberlage im bosni[dj=

ferbti'djen Streit entfdjloffen baue, nur fo lange gebauert,

bis 9!ufjlanb mit ber (fniinbung bes tür!engegnerifd)en

S3al!anbunbes fo feften 23oben unter ben Sfüfeen 3U I)aben

glaubte, bafe es feine Segefirlidjleit gugleid) naäj ben Darba*
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neuen unb ber abriet richten tonnte. SOZit bem biploma?

tifc^en ^relbsug, b<in ÜRufelanb unter bem Decfmantel fetner

Arbeit für armenifdje "»Reformen unb im ßinoerftänbnis 5?u=

mäniens namens ber ^rei^eit ber Durdjfatjrt burdj bie Dar=

banellen 3U Anfang bes Satjres 1914 gegen bte "XüxM

richtete, fudjte es bas Sdjioarse Wut oon «Süben su um=

Hämmern unb fidj ftonftantinopel 3U nähern. Dabei erfdjien

üjm bh beutfdje Hftilitärmiffion bes HRarfdjalls £iman oon

Ganbers in ber türtifdjen Sauptftabt als ein £*inberms.

Unb roäljrenb fid) in 23t)3an3 bie ruffifdjen 23eftrebungen, bie

nadj ben Darbanellen sielten, mit ber oorberafiatifdjen 33er=

teljrspolitit Deutfdjlanbs tre^ien, bas cor ber HnterseidV

nung feiner Verträge mit (Englanb, B^cmtreidj unb ber

£ürtei über bie 23agbabbal)n ftanb, burdjquerte bh ?(n=

näljerung £)fterreid)=Hngarns an bas burdj bm 3toeiten

23altantrieg in feinen 9ted)isanfprüd)eu geträntte Bulgarien

bm ruffifdjen Drang oom Sd)toar3en nad) bem 9Ibriatifd)en

Speere. Der 3toeifellos offisiöfe 5Iuf)a&, ben bh ilölnifdje

3eitung im 3Jiär3 1914 als Petersburger 33rief oeröffent*

lichte, beleudjtete rote ein Gdjeintoerfer bh ruffifdje 9Ibfidjt,

nad) SSoIIenbung ber Lüftungen alle, audj bie militärifdjen

Gräfte baran 3U fe^en, bie £>rientfrage enbgültig im ruf*

fifd)en Sntereffe 3U Iöfen. Man naljm hd uns in DeutfdV

Ianb als -Seitpunft biefer 2luseinanber[efeung bas 3af»r 1917

an. Die nad) bem Sftorb in Serajeroo gewonnene Über=

3eugung ber Petersburger Diplomatie, bafe man bes mili=

tärifdjen 2?üdr)alts (Englanbs geroik fein tonne, trieb bm
3aren fdjon brei 3aljre oor biefem Sermm in ben 5trieg.

Sftan mag über ben englifdjen Söiinifier bes sJtufeern

beuten roie man roill, idj fann mid) freute nodj nfc^t gans

oon bem (Stauben frei madjen, bafe ©rens unb ^albanes

(£inger)en auf 93etl)ntann £oIItoegs $Ian einer beutfä>eng=

Iifdjen 5Innä^erung bod) etwas me£)r als Blofeer Sdjein ge*

roefen ift. ©ren toollte 3toei Pfeile im 5töd)er Ijaben. Ccng=

Ianbs 3ntereffengegenfafc gegen bie ©ruppe ber Sftittelmädiie
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mar ja freilidj beutlid) genug. Das britifdje SBeltrekb emp=

fanb eine 33erfebrsgemeinfd)aft ber ©ebiete stDifd^en 9?orb=

fee unb ^erfifdjem (Solf mit bem italienifcfjen Seiten3toeig,

ber bas Söcittelmeer halbiert, als eine gemaltige g-Ianfen?

bebrobung feiner 9D?ad)tfteIIung am englifdjen ftanal, im

9tfcitteIIänbifd)en unb 3nbifd)en Speere. ^Ibcr bie englifd)c

Diplomatie [ab nidjt minber fdjarf, bafe ber ruffifdje Sor=

märtstDÜIe nad) bem ägäifdjen unb abriatifdjen Seebeden

bie britifd)e 93erfebrslinie ebenfalls flanfiere. Hub fie be-

griff, baft bem Drang 3?ufelanbs nad) 3nbien burd) bas

5lbfommen über Werften nur 3eittoeiIig (Sinbalt geboten mar.

äftan barf baber oieIIeid)t annebmen, bafe (Sren neben bem
Sünbnis mit SKufelanb nod) an Hbereintommen mit Deutfd)=

Ianb münfdjte, um jeben Slugenblid btn ruffifdjen ober ben

beutfd)en Degen für briiifdje 3ntereffen, ben einen gegen

ben anbern 3ier)en 3U tonnen. $ür <$errn (5ren mar bas

Söerbredjen oon Serajeroo 3unäd)ft ein unmilltommenes (£r=

etgnis, meil bie 33erftänbigung mit Deutfcblanb nod) nid)t

roeit genug gebieben mar. (Sbenbarum aber [teilte er fid)

bann, als er ^Hufelanbs (£ntfd)Ioffenbeit 3um 23rudj mit

Deutfd)Ianb fab, auf bie Seite bes 3orenreid)es, um beibe

9Wäd)te, bie er als ©egner (Englanbs einfd)ä£te, bluten 311

laffen. Seine oolle £inted)ältigfcit offenbarte er, als er

bem beutfdjen Sotfdjafter ßidmotofft) feinen bipIomatifd)eu

93eiftanb für bm $riebensfd)Iufj in 2lusfid)t ftellte. (Er oer=

filmte nod) im 9lugenblid bes 23rud)es ben 3meiten Seil

feines urfprünglidjen Programms feft3ubalten unb DeutfaV

Ianb gegen ^Rufelanb ein3ufangen. 3bn trifft ber oolle An-
teil an ber Sdjulb bes ungebeuerlidjen ©Iutoergiefeens.

Hnb ebenfo &errn 93oincare. Das fran3öfifd)e 33oIf,

beffen Souoeräniiät in ber Sftationaloerfammlung oertreten

mar, l)attt ibn 3um $räfibenten ber 9?epublif geroäblt, ob-

u)oI)I es feinen SBillen 3ur (Eigenpolitif unb feinen (£F>rget3

fannte. (£r mar bk 23ertorperung bes £>ffenfioegebantcns,

ber in ^ranfreid) bie 5Hid)tung auf (£Ifaf3=£otbringen unb
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nad) bem Oftbeden bes äRittelmeeres nabm. Die fran3öfifdje

(Sren3beoöIferung gefiel fid) in ben legten Sauren in immer

gebäffigeren SReoandjefunbgebungeu, unb bie babsburgifdje

äJtonardjie fab fidj burdj bie fortfdjreitenben SBerbungen

ber 9?epublif unb ibrer $reunbe um bie ©unft 3taliens unb

©riecbenlanbs r»or ber ©efabr, in bie Sftorbede ber 9lbria

bineingejioängt 3u werben.

Die mitteleuropäifdjen Q5rofemäd)te trad)teten bas rings=

um auffieigenbe Untoetter oon ^feinbfeligfeit burdj eine

militärifdje i^raftanftrengung obne Vorgang 3urüd3ub alten.

9lber nun begab fidj etroas Seltfames. Der 3u>eibunb, ber

in feiner Überfdjäfcung ber Sftadjgiebigfeit ber mitteIeuro=

päifdjen ©rofemäcbte oon einer £erausforberung 3ur anbern

gefdjritten mar, mürbe nun angefidjts ber £eeresoerftärning

in Deutfdjlanb unb £)fterreia>Ungarn oon einem ebenfo

ungerechtfertigten 9lrgroobn gegen fietmlicr^e 5lngriffspläne

Deutfdjlanbs gepadt. $ranfreidj insbefonbere brängte 5Rufe=

Ianb 3ur 23efd)Ieunigung [einer Lüftungen unb fucbte für ficb

unb feinen öftlidjen 23unbesgenoffen 3ur See SRüdbalt in

feft beftimmten $lottenabtommen mit (Englanb. Selber nabm

es burdj SBiebereinfüljrung ber breijäbrigen Dienft3eit ben

SBettlauf mit Deutfdjlanb in ber (£rböbung ber griebens^

ftär!e feines leeres auf. 2Iber es füllte genau, bak es friUjer

ober fpäter finan3iell unb toirtfdjaftlidj bei feiner geringeren

SSoI!s3abI unter biefer £aft 3ufammenbredjen muffe. Die

SO^acbtbaber in $aris bauen alles auf eine ftarte gefegt:

ibre 3u!unft bing t>on bem 23efernitnis ober ber SSermeibung

bes SBanfrottes ibres politifcben Snftems ah, mit bem fie

bie ©rofemadjtftellung ber SRepublif oerquidt glaubten. So
fpielten fie in ibren träumen mit bem(5eban!en eines lriege=

rifcben Angriffs. 5lls baber SRufelanb, bes englifdjen <5inter=

balts gegen Deutfcblanb gemife, bas öfterreid)i[dj=ungarifd)e Uh
timatum an Serbien 3um SInlafe friegenfdjer SSermidlungen mit

ben beiben Sftacbbarn im SBeften nabm, Iebnte bie Regierung

bes £errn ^oincare, ber eben nodj aus eigenem 9Infdjauen
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bie Stimmung in Petersburg fennen gelernt batte, bie ibr

gebotene äftöglidjfeit, neutral 3u bleiben, ab. Dk bernofra=

tifcbe SRepublif trat an ber Seite bes abfolutiftifdjen Qaxm
unb bes ariftotratifdjen Imperialismus ©rofebritanniens fo-

rme ber nad) ber ausfdjliefolidjen £>errfd)aft am unb im

Stillen £)3ean geiäenben afiatifdjen ©rofemacrjt 3apan in

ben ftrieg.

©ut ein SSierteljabr fpäter, am 12. Stooember 1914,

rief bie Sürfei als 93unbesgenoffin £)eutfd)lanbs unb £>fter=

reiä>llngarns gegen bereit Oreinbe bie 23etenner bes 3flams

3um „beiligen ftrieg". Sie tat bas in flarer (Erfenntnis,

bafe ibr beim (Erliegen ber mitteleuropäifd)en ©rofemädjte bie

oöllige 9luflöfung brobe. 3toar erweiterte Italien im

5tRai 1915 burdj einen 3/reubrud) obnegleidjen gegenüber

feinem bisherigen SBerbünbeten aus 9^affenr)afe, aus £uft am
fremben (Eigentum, in falfd)er23eraertung feiner eigenen 5traft

unb mit ber Hoffnung auf Wlleinberrfdjaft in ber 3Ibria unb

auf Kolonien in ftleinafien ben $ier= 3um $ünfoerbanb.

^Jlber ber„.ftorribor", ben biebeibenmitieIeuropäifdjen(5roJ3=

mäd)te in rounberbarem 3ufammenmirfen mit ^Bulgarien,

bas am 14. .Oftober 1915 ben 5iriegs3uftanb mit Serbien

amtlidj be!anntgab, über ben 23aüan nadj ber Sürfei frei=

madjten, bas mit belbenmütiger Xapferleit bie 3ugänge nad)

üonftantinopel oerteibigt l)atte, eröffnete ben ungefiörten

Serfebr in einer Staatengemeinfcbaft, bie oon ber 3torb= unb

Oftfee bis 3um SRoten unb 3nbifd)en Sfteer reidjt.

Hnb mitten in ben Stürmen bes Krieges brauten es bie

oiel gefd)mäbte Sarbarei ber „Boches" unb bie fo oft ge=

fdjoltene „3nboIen3" ber Osmanen fertig, bas grofee ftultur=

roerf ber 23agbabbaFm um gemaltige Stüde feiner 95olt=

enbung roeiter entgegen3ufübren. 3tm 16. 3uni 1915 rourbe

ber 5 km lange Tunnel hei 23agtfdje, an bem oier 3abte

gearbeitet roorben mar, burdj bie ^auptfette bes 5lmanus

burd)fd)Iagen. Daburd) mürbe bie füitifdje (Ebene mit bem

nörblidjen Sprien oerbunben. 21m 20. Oftober 1915 mürbe

178



bie Strede oon Sslabie nad) SRabju (öftlidj bes 5lmanus)

im Sorben oon 9lleppo bem SBerfebr übergeben. Daburd)

tourbe bas fünfte Sfltk, um 47 km näber an ben oben

ertoäbnten £aupttunnel bei 23agtfdje berangefübrt. £>iegro&e

(Eupbratbrüde toar am 26. Slpril 1915 für ben 93erfebr frei,

bie 62 km lange 2eil[trede ber 23agbabbabn Xel (Ebiab

nad) £uan öftlid) bes (£upbrat am 2. 3uni besfelben 3abres.

5lm 20. Desember 1914 toaren in ber 9?id)tung oon Slleppo

nadj23agbab bie beibenStredenSIIeppo—SJloslemie—!ftas el

5lin (ettoa 300 km) unb Samarra—SSagbab (ettoa 142 km)

oollfiänbig ausgebaut. Da3toifd)en fehlten nod) Das 9ftittel=

ftüd 9?as ei 2lin—S^offu!—Samarra oon 591 km fotoie

in ber iRidjtung oon $lleppo nad) ftonia einige Tunnel*

jtreden im Naurus. Das beutfdje Kapital ftanb trofc ber

ungebeuren Soften, bie ber eigene ftrieg bem beutfdjen 33oIf

oerurfadjte, hilfsbereit, um Vit 23agbabbabn ibrer S3olI=

enbung entgegen3ufübren. %n\ 5. 'Jtooember oeröffentlidjte

bas türfifdje Amtsblatt bie ber Regierung oon ber Kammer
erteilte (£rmäd)tigung, in £>eutfdjlanb eine 5tnletr)e 3U 23abn=

bau3toeden im betrage oon 2112000 <J3funb abäufdjliefcen.

3n3toifd)en batte bie 2ürfei aud) mit entfdjloffenem .3iel=

betoufetfein baran gearbeitet, bk nod) oon früber ber be?

ftebenben 3nteref[en ber feinblidjen Staaten aus 93orber=

afien aussuräumen. Scbon am 11. Sftooember 1914 roar bie

engli[d)e 23abnlinie Smnrna—mitbin in Vergeltung ber 23e=

fd)Iagnabme 3toeier in (£nglanb auf türfifdje 3ted)nung ge=

bauter Sd)Iad)tfd)iffe, ber 5lnglieberung Spperns an bas

britifdje SBeltreid) unb bes oölterred)tstöibrigen 35erbaitens

(Englanbs in#gt)pten befdjlagnabmt. 5lm 25.5Rooember 1914

oerlautete, bie fran3ö[ifd)e 23abn £aifa=3ZabIus roerbe ber

SBertoaltung ber £ebf<basbabn unterftellt toerben, 3toei %aat

fpäter tourbe ber Vßtttith ber oon fran3öfifdjen ©efellfcbafs

ten oertoalteten 23abnen Damasfus—33eirut, Damasfus—
£auran unb SRajaf—Slleppo ber £eb[cbasbabn übertragen.

21m 14. 3uni 1915 befdjlofe bie Pforte, alle fernblieben
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Untertanen angebörenben 23abnen tnSrjrtefi unb im£ibanon=

gebiet burd) bie SBerroaltung ber £>ebfdjasbabn jurütflaufen

3U laffen, unb am 30, 3uR besfelben Sabres erfolgte bte

Enteignung ber fransöfifdjen £inieu 9?aiat—2lleppo, Jooms

—Tripolis unb 3affa—3eru[alem. X)ie 23eröffentlidjung

bes ©efetjes 3um Mdfauf gefdjab im Amtsblatt am
21. 2Iuguft.

3n ber 3mifd)en3eit ging bie Sürfei mit Umfidjt baran,

bte in Sorten unb Arabien geroonnene 23eroegungsfreibeit

3um roeiteren Ausbau bes SSerfebrsnetjes aus3unürjen. £>ie

Kammer batte fcbon am 17. 3anuar 1915 einen ilrebtt oon

200000 ^}funb für eine 3toeigbabn oon ber ioebfdjaslinie

nacb ^tgnpten bewilligt, um ben Gnglänbern beffer am

Sueäfanal bekommen 3U tonnen. £)ie 33abn follte Eigentum

ber £>ebfd)asbabn roerben unb oon einem burd) bas £)aupt=

quartier 3U beftimmenben fünfte oon ber im 23au be=

griffenen JÖintc 9lfuleb—Nablus 3toifd)en 9?abin unb <5e=

baftia (in Samarien) ausgeben unb über £ul i ilerin, al[o

burdj ^aläftina, nacb 5lgt)pten geführt roerben.

Den £>auptfdjlag 3ur Befreiung oom fernblieben Einfluß

aber fübrte bas Dsmanifcbe ^Retcr) mit ber 5lufbebung bes

erft 3toei 3abre alten ©efe^es, bas ber fran3öfifd)en 33er*

fer)rspoIitif erlaubt batte, fid) in ber ^temfe ber ^natolifdjen

iBabn fefoufetjen. 5lm 16. Sftooember 1915 fafete bie Ram-

mer ben 33eicblufe, bas ©eferj, bas bem fran3öfifd)en Kapital

in 5tnatoIien ben 2Beg freigegeben batte, auf3ubeben unö

IV» Millionen Wunb für bie 3lusfübrung ber bottigen

23abnpläne aus3uroerfen. (Sin oorläufiger 23efcr)Iufe roar

[ebon am 17. 3uli 1915 oeröffentlicbt roorben. (£s

füllen folgenbe 23abnen oom ilriegsminifterium gebaut

unb betrieben roerben: Slngora—E^erum, (£r3erum—Äüfte

am Scbroaräen äfteer, Sfturabli—SRobofto (Stflarmarameer),

außerbem &afenanlagen an ben (Enbpunften biefer 23abn

foroie bie ßinie Samfun— Siroas. £>er Sau ber 23abn

5lngora—(£r3erum rourbe bereits roäbrenb bes Krieges in
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Angriff genommen. SUcitte 9cooember roaren fcbou 86 km
fertig, ber Ccnbputtft ber 23abn oon (Eqerum nadj bem

Sd)tt»ar3en SDceer foltte erft nacb bem ftriege beftimmt unb

befanntgegeben roerben. SDltt unerbittlidjer ^olgericbtigfeit

baue ber ilrieg bie Steffeln ab gefcbüttelt, bie bie 2Biber=

fpenftigteit feinbiidjer 3ntereffen ber 93erfebrsfreibeit ber

fouoeränen dürfet an3ulegen getrautet batte. Die 9lnato=

lifcbe 23abn mar bes Drucfes unb ber (Sefabr ber (£infcbnü=

rung Iebtg geroorben. Die £ebfcbasbabn ftrebte mit tübnem

2Bagemut aucb nacb bem bas SRote mit bem Sffcittelmeer

oerbinbenben Sue3fanal. Über bas (gelingen biefes <3eiten=

fprunges unb über ben 9lnfprucb ber 23agbabbabn, ibren

eigenen Jlopf in ber 23asra—ftoroeit^rage burcb3uferjen,

mußte bas (Sdjroert entfcbeiben. $lucb um bie 23abnen (Er=

3erums gebt bas eiferne 2BürfeIfpiel bes Krieges.

^olitifdjer 3nftinft unb fapitaliftifcbe Unternebmungs;

luft batten oor balb 3toan3ig 3abren bie erften $äben 3toifcben

bem beutfdjen Sorben Europas unb bem türftieften $lfien

gefnüpft. Sßeroufete Diplomatie unb militärifcbes ©entebaben

nun bie lofen Reiben 3u einem 3toei (Erbteile oerfnüpfenben

91e& gerooben, beffen £>auptftränge bas 9?^ein= unb (£lbe=

fotoie bas Donautal, hk Orientalische unb bie $lnatoIifcbe

SBabn mit ibren ©abelungen, ber £ebfcbas= unb 23agbablinie,

finb. Die biplomatifcben Verträge \)<xt ber ftrieg serriffen,

foroeit fie mit unfern ©egnern gefcbloffen toaren. 5lber bie

Arbeit unb StRübe tft niebt oergebens getoefen. Die (5runb=

3üge unferer SBerftänbigung mit ber Sürfei roerben bleiben,

unb auf biefen ©runblinien ift unfere roirtfdjaftitele unb po=

litifebe 3ufunft aufgebaut; eine 3utunft, bie binausreiebt

über bie (Enge unferes mitteleuropäifcben (Entlaoenbafeins;

eine3uiunft, bk uns 3U unbebtnbertenSJcitgemeßern berSSor=

3üge alter 3onen oom gemäßigten Sorben bis sunt tro-

pifeben Süben madjt; eine 3utunft, bie uns boffentlid) aucb

unfern 5toIoniaIbefife in SRittelafrifa roiebergibt unb erweitert;

eine 3ufunft, bie uns einen in fid) gefcbloffenen 3ntereffen=
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| freie t>on ber 9Zorb[ee burd) bcn 3nbifdjeu unb $ltlantifd)en

1 .Osecm nad) bem englifd)en Sianal öerf)eifet; eine 3ufunft,

in ber bas mitteIeuropäij'd)==t)orberaj'iati[d)e 9ftilitär= unb

SBerf'ebrsbünbnis in ber jtdj formenben 2BeIt|taatengefen[d)aft

ein neues, j'idjereres iUäftegleidjgeroidjt oerbürgt; eine

3u!unft, bie unfer ©ebeifjen unb bas unferer 33erbünbeten

1 im Wuge t)at unb bödj eine 3u!unft ift, bie in einem bauer*

baften ^rieben 3ugleid) bas SBorjlergeben ber 9Jlenfct)l}eit

förberi.

Xrud toon g. 91. 93rocf£jau'?, fieipjtg.







93efteUfd)eitte
i i i i ) ininiiiii

3eüung3=^eftettfd)eitt

2ln t>a*

Hnfrcmltert

geben!

^mferltd)e ^poftamt

tn

)!)>»>>

33üd)er5ettel

2ln bie 'Bud^cmbUmg

3 Pfennig



93eftellfd)etne
Um beutttcfye Gcfyrift tt>irt> gebeten!

©atum

:

(9?ame:).

(Ort:) (6trafee 9fr.)

ßrmptare Benennung ber 3eitung
SHefe

3eifung
erf^etnf in

^esug^ett
^ejugögetb

t>icrtetjä^>rtic^
<M

I
A

93eftelli

„§)a3 ©rögere

©eutfälanb"

Verlaß '• "' U1
"
1V -

„©aei <33ierteltabr
©vifere ' '

©eutfd)=
taub"

20

10'Jür 9}acblieferung ber oom Quartal bereits erfdjienenen £efte
(wenn nicf)t gettmnfcH tmrcfjftteidjen)

2Birb bie Seitung t>on ber ^oft abgebolt, fo ift ba£ 93eftettgelb burcfyäuftretcfyen.

Siurcfybie^oft

ömttung:
Obige cM ^ finb fjeute richtig be^a^lt

ben ten 1

^oft^nnabme

i i < c < c i i i umcUui

33efteUfd)eitt

3cfy beftetfe tyiertmrd)

i. iL in. iv. 93ie*e«r
| „®a$ ©röftere ®eutfd)lanb'

^robenummern j 93eaug«¥>*et$ ^jäbrUcfc 9Jfr. 3.00

Saturn:

9^ame:

Ort u. Strafe:

©urd) bte

93ud$cmt>lung













LIBRARY OF CONGRESS
,

021 544 484 3

:

: -ftJr


