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(Seiner (fyaeflena

bem türfifc|>cn ©eneralifftmuS unb $rieg$mmifter

<£m>er ^afd^a

in 93erel>rung unb ffreunbfc&aff geu>ibme(





QSortoort gut Neuauflage 1914

„$>er auffteigenbe |>albmonb"
—

biefeS $8efenntni$

jur türftfdjen @nttr>icflung Ijabe id) unter bcm @in*

brucf bcr jungtürftfdjen SReoolution 1908 gewagt. 3>d}

fyabt an biefer Sluffaffung feftgefyalten tro£ £ripolt§*

frieg unb trotj 93altanfrieg, unb id) fann fte l)eute mit

einer gleichgebliebenen Überzeugung nrieberfyolen
—

auefy Ijeute in r«ermet)rter 3uoerftd)t, \>it mein 5luf*

enthalt in ^onftantinopel eben jettf, im £)ejember 1914,

in mir nod) oerftärft §at. @o folge id) gern freunb*

fcfyaftlidjer Slufforberung, eine Neuauflage be§ feitbem

vergriffenen 93ud)e§ erfreuten ju laffen. 3»d) ^abe

ntct)t^ 2öefentließ ju änbern gehabt : alle bie grage*

jeicfyen, bie in unb trot* ber SBegeifterung ber jung--

türtifdjen SReoolution auf bit ©djnrierigfeiten ber

fpäteren (Sntroicflung tyngeroiefen fyaben, finb fielen*

geblieben unb ^aben ftdj alg berechtigt ernriefen. $d)

^abe ba§ Kapitel ber $8agbabbal)n roeggelaffen, weil

e§ in meinem 93ud) „2)eutfd)lanb im Orient nad) bem

33alfanfrieg" (SBerlag Qofepr) ©inger, (Strasburg) ju«

fammen^ängenb unb au§füIjrUd) bargefteUt ift, unb



id) fyabe eine 5lnjat)l bi^er nod) nic^t in ^udrform

jufammengefafjter 23eröffentlid)ungen angefügt
— aüe§

in ber gleiten Sinie gerietet: auf bie Vorbereitung

unb Erfüllung etne§ beutfd) *
türfifdjen *8ünbniffe§,

wie e§ fi<$ in biefem Sßßeltfrieg offenbart, tyat offen*

baren muffen

93 erlitt, im £)e5ember 1914.

6rnft 3ätf&

8



93orft>ort jur Auflage t>on 1911

„£)er auffteigcnbe £albmonb" nennt ftd) biefe§

93ud): e§ roiH ba§ SBcrben ber neuen dürfet erleben

laffen, unb e§ roid bie beutfd) * türüfd)e Intimität

entnricfeln. $d) roeifc, id) macfye meinen türfifdjen

greunben feine grofje greube, wenn id) fte unter bem

alten 3eid)en be§ leicfyt falfd)e 93orfieHungen oermitteln*

ben |>albmonb§ einfübre: man fann attju rafd) an

^reujjüge unb an Xürfenfriege benten. 3d) erinnere

mid) beutlid) be§ Unmuts, mit bem ein jungtürfifd)er

güfjrer unb greunb gegen bte s

ßarifer treffe polemiftert

fjat, bie mit bem SBortfpiel oon croix unb croissant,

oon ftreuj unb £albmonb, in Europa atamftifdje

^ßtjantafien t»erbreitet.

S)af} id) tro£ ber 9flöglid)fett einer folgen nidjt«

gerooüten SGßirfung ben £albmonb aufgeben laffe, fyat

feinen ©runb barin, bajj „3)er auffteigenbe $alb*

monb" fein £id)t leuchten (äffen foH a\x<$) gegen jene

3luffaffung, bie al§ „3)er erlöfcfyenbe £aIbmonb" in

ber $8ud)barfteHung eines franjöfifdjen unb italienifdjen

©d)riftfteHer§ Sluffeljen erregt §at. %m bemühten
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©egenfa^ baju nertrete id) bie Überzeugung, baf$

eine neue SQBeöe mufyammebanifcfyer ©röfte herauf*

fommt.

$)a§ ift ber tiefe unb bauernbe ©inbruef, ben id)

burd) brei ©tubienreifen im Orient gewonnen Ijabe.

3$ l)abe bie jungtürttfdje Quli * Dfaoolutton (1908)

mitmacfyen fönnen, biefe „Sfteoolution ber ©entlemen",

bie Werften unb ©riedjenlanb unb Portugal jum $or*

bilb gebient ^at, olme ba$ e§ biefen brei SBölfern

gelungen ift, bie ganje ©rö£e ber türftfdjen Offen*

barung &u erreichen. $d) l)abe bann bie Slpril*

Sfaaftion (1909) juerft in ber ©egenberoegung non

©alonifi unb aud) in ben greulichen 2lrmeniermaffafer§

um 3lbana erlebt unb im 2lnfd)IuJ3 baran btä 58a$>ab'~

bafyngebiet burdjquert, jufammen mit meinem greunbe

Dr. *ßaut 9fol)rbad). Unb id) t)abt am türfifcfyen

^rieg^gug burd) ba$ aufrührende Albanien (1910)

teilnehmen bürfen, al§ ©aft be§ türüfd^en ©eneral*

ftab§ unb al§ ber einzige •Diidjttürfe, ber jur Slrmee

§ugelaffen roorben ift, bant meiner perfönlidjen 58e-

jungen §um$rieg§mimfter 9flafymub©d)eir»fet *ßafd)a.

^ebe Orientreife l)at mir in ßonftantinopel freunb*

fdjaftlidje $8efpr*d)ungen mit ben leitenben türttfdjen

Staatsmännern gebracht, aud) informatorifdjen Sßer*

fefyr mit armenifcfyen unb gried)ifd)en *ßolittfern, unb

gaftlidje, banren§roerte 9lufnal)me bei ben juftänbigen

(Stellen ber beutfd^en Diplomatie unb be§ beutfdjen

§anbel§.
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2)ie ©rgebniffe biefer Reifen unb ©tubien fyabe

id) jeroeilS in S^tf^riftcn oeröffentlidjt; jene Beiträge

vereinigt biefeS 93ud), im roefentließen ofyne 93er-

änberungen, gelegentlich mit einigen ©rroeiterungen.

S)iefc 2ftetf)obe fd)liefjt jroar ben 9tad)teil einer

2Bieberl)olung ba unb bort nid)t au§; fie ftdjert

aber aud) ben SSorteil, bie ©ntroitflung miterleben,

oerfolgen unb fontrotlieren ju fönnen. @o fann ber

©inbruef fid) t)eranfd)aulid)en, baft aud) gegenüber

bem ©ntl)ufia§mu§ ber jungtürfifdjen SHeoolutton ba§

2öort ftd) erfüllt: Seidjt beieinanber mofmen bie ©e^

banfen, bod) t)art im Sftaume ftoßen ftd) \>k <5ad)en.

©o fann aber aud) bie Genugtuung fid) ergeben, baf$

ber ©ang ber $)inge bie autl?entifd)en Beobachtungen

beftätigt.

©§ ift mir jur ©eroijsfyeit geworben, bafc mir in

türfifcfyen fingen umlernen muffen, fo grünblid) roie

einft in japanifcfyen fragen. 3)er alte $iftori£er fyat

reerjt, ber fd)on t>or einem $al)rl)unbert gemarnt l)at:

„©3 follten hk europäifdjen (Stjriftcn ftd) fd)ämen,

benen abergläubifd)en unb abgöttifeljen ©rieben unb

Römern nad)pfd)tt>at}en ober au§ ifyren ftinfenben

$füt$en $u fcfyöpfen." Unfere türüfe^en Soor* unb galfd)=

urteile entfpringen folgen fcfylecfyten, trüben Duellen, unb

leiben aud) burd) bie Kanäle ber englifdjen Söeltpreffe,

beren ^oliti! ein Sntereffe an folgen £enbenjen l)at

3>eber 2)eutfdj)e, ben td) brüben getroffen unb

gefprocfyen fyabt, ift burd) ©rfafyrung unb ©rieben
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„turfopl)it" geworben. 2)afc in S)eutfd)lanb eine cor*

urteilsfreie 9lnfd)auung populär wirb, ift ein ©ebot

aud) unferer Orientpolitif. S)a§ ©oetljefdje Qtitalttx

liegt hinter un§, roo e§ un§ gleichgültig fein fonnte,

„wenn Junten, weit in ber £ürfei, bie SBölfer auf*

einanberfdjlagen". $eute Rubelt e§ ftd} bort um

SebenSintereffen beS jäljrlid) roacfyfenben beutfcfyen

Sßolfe§ unb feiner abfatjbebürftigen Arbeit. Unb

weiter: bei ber türüfc^en Pforte liegt ber ©cfylüffel

pm beutfcf)
*
englifdjen wie jum beutfd)=rufftfd)en

©egenfatj.

<£rnfi $äfy
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$agetmd)Mättet: au$ ber 3uK*
9*et>olutton 1908

Hn SBorb be3 9iorbbeutftf)en Slo^b^

bampfer§ „Magern", ätoifdjen Sitten
unb ©tngroa.

SftarfeiHe
— Neapel

—
3Jieffina— Sitten—©murna :

e§ gab eine 3^it, wo biefe einbrucf§reid)e ©eefa^rt,

bie id) an Söorb eine§ beutfd)en SlonbfcfyiffeS Ijeute in

wenigen ©tunben hinter mir ljaben roerbe, bie gerabe

SBerbinbungSlinie lauter griedu'fcfyer Kolonien unb iljre§

£eimatlanbe§ bebeutete, eine (Sinfjeit gleicher ©cfd^id^te

unb gleicher Kultur. £>amal§ waren ade biefe fünf

©täbte trot> ber seitlichen gerne, bie ba§ Sftuber* unb

(Segelboot in monatelangen ©efa^ren ju übernrinben

fyatte, innerlich fid) näljer unb in i^rer 2Befen3art ftd)

ä^nli^er al3 Ijeute, roo ein bel}aglidt)sbequeme§ £)ampf*

fd)iff in einer einzigen 2öod)e bie 5ßerfd^tcbcnrjeitcn

unb S3efonber^eiten jettf ebenfooiel frember Staaten

aneinanberreiljt. £)amal§ blühte an ben lüften be§

ganzen 9flittelmeer§ ber fjettenifdje Sempel* unb Sweater*

9Jloni§mu3; il)n jerbrad^ ba§ Imperium romanum;
unb über biefe§ roäljte ftd)

— im faft gleiten

unb ganjen Söereidj
—

DSmanengeroalt. Unb au§

bem (5d)utt biefer £rümmerfdn'cf)ten ergeben ftdj je$t
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triebet bie SMfSinbitribualitäten je eines franjöfifcfyen,

italienifcfyen, griedn'fcfyen, türftfdjen 9faid)§
— mit

aü tyren inneren unb äußeren ©egenfä^en unter*

einanber, unb mit ber metyr al§ meerbreiten $luft

jroeier SQSeltteite unb ifyrer europäifdjen unb afiatifcfyen

(Eigenart.

Äiefe ®efd}id)te ift mit SBIut in bie Reifen ber

Qnfeln gefdjrieben, bie mir eben im %ätfd)en ÜDteer

paffteren: auf $fara unb auf (£f)io§ fmb im griedn'fc^en

^Befreiungskampf ein falbes £unberttaufenb ©rieben
oon ben dürfen getötet unb ebenfooiel in bie ©flaoerei

oerfauft roorben. Unb erft elf Safyre ift e§ fyer, ba$
bie ©rieben nrieberum oon ben Surfen niebergemorfen

morben finb.

•ftur auf bem Untergrunb btefer nationalen SHemi*

nifjenj gemtnnt bie heutige Sitelfeite ber atfyenifcfyen

Leitung „^atrie", \>k mir mein gried)ifcfyer -iftacfybar,

ein 2ltf)ener Parlamentarier unb UniDerfitätSprofeffor,

reicht, iljr jeitgefc^id)t(i^e§ Relief: bie bisher feinb»

liefen *ßorträt§ be§ £ürfenfultan£ unb be§ ©rieben*

!önig§ unter bem gemeinfamen ©d)utj be§ £>albmonb*

bannerS unb ber ^reujeSfafyne freunbfdjaftlid) oer*

bunben, mit ber neugriednfcfyen Unterfcfyrift: oc ovo

uvQiaQxot rrjg Avaro/lrjg
— hk aroei dürften 2lna*

tolienS: ber eine al§ ftaatlid)so3manifd)er ©ouoerän

ber fletnaftatifdjen ©rieben, ber anbete al§ hk Jon*

fefftoneU=nationaliftifd^e ^erfonififation be§ eigenen,

einftigen £eßa§mutterlanbe§. 3um atlererftenmal, feit

e§ neben ber Sürfei ein fetbftänbigeS ©riedjenlanb

gibt, fotl in biefem 23ilbe ber bisherige 2lntagoni§*
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mu3 aufgehoben werben — burd) bie SBirfungen, bit

oon ber türfifcfyen Stoolution and) bie ©riechen er«

warten . . .

ßanonenfd)üffe fdjrecfen un3 au3 unferer Unter*

Haltung über griedn'fdje fragen auf. „3Ba§ ift un§

$efttba?"
—

ja, nm3 ift un§ $omer — felbft l)ier

nalje bem ©dfyauplat} ber trojanifdjen £aten feiner

gelben
—

l)eute, wo anbere neue kämpfe btefeS Sanb

umroäljen? 3)rölmt t>a bie türftfcfye Stoolution oon

©mnrna l)er, ba§ in ber breiten $8ud)t bis jum

bnjantinifd^en ßaftell be§ 93erge§ ^agoS Ijinaufftrebt
—

mit feinen alten, büfteren 3npreffen?

©d^on t)olt meine £ifd)bame
— eine ©murniotin

oon ©eburt — mid) auf bie $apitän§brücfe unb beutet,

ba bie Sirenen ber fignalifterenben ©cfyiffe jebeS SBort

übertönen, auf ba§ bunte, lebenSoolle SBilb: ber üai

ift in SRot getauft, toie ein Sflofynfelb
—

fo ftaut ftd)

gej an 5ej, unb btefer gej=3Jlo^n ranft jxct)
an ben

3ftaften unb in ben Sfafyen ber anfemben ©d)iffe,

roudjert auf ben flauen £)äd)em unb brängt ftd) $u

ben engen genftern l)erau§. Unb bie ^äuferfronten

oerfteden ftd) hinter ben £eppid)en oon ©morna,
unter bem ©rün ber ^eiligen SMfafaljne, bem Sftot

ber türfifdjen Staatsflagge
—

je mit £atbmonb unb

Stern im gelb
— unter bem Sftotroeijj ber SKeoolu=

tionSfarben unb bem 93lawoeif3 be§ ®ried)entum§.

Unb ein SKuf burd)tönt ben fonnigen £ag: oon ben

©rieben, bie in biefer lleinafiatifd)en ©roftfjanbelS*

ftabt boppelt fo ja^lreid) ftnb mie bie Surfen, unb

aud) oon ben dürfen: „Padischahim tschok jaschal"
—
15



„Sang lebe ber ^abif^at)!"
— ber jettf bic 33er*

faffung gegeben fyat
—

;
unb: „Sang lebe ber

£ellenensßronprin§!"
— ber auf ber ßeimreife non

feinem ®onftantinopler S3efud) foeben t>or ©mnrna

gelanbet ift.

Sftod) Dor einer SQßodje wäre biefe gried^ifd)4ürfifc^e

Sßerbrüberung unb biefe einmütige, gleichgerichtete 93e=

geifterung unbenlbar geroefen. 3lber bie türfifdje

^onftitution bringt jetjt liberte, egalite. fraternite,

justice; vive la Constitution! ©o ftet)t nad) bem

Sßorbilb ber franjöftfc^en SReoolution in ©olblettem —
türfifd), griec^ifd), franjöfxfc^

—
auf ben ^oftfarten,

bie un§ jetjt bie an 93orb fletternben £>änbler oor

allem anbern reiben . . .

2)a§ türfifd^griedjifcfye Problem ftellt ftd) junädjft

leicht unb lösbar bar . . .

£)er fömonenbonner bezeugt ber neuen Serfaffung

©alut.

SCBenige ©tunben Dörfer fyattt e§ Ijier aud? ge=

fcfyoffen: mit ber StoolutionSfofarbe gefc^mücCte§

3Jlilitär oon ©alonifi — ber geiftigen Centrale be§

StoolutionSforniteeS — mar eingerückt unb fyattt bie

greilaffung aller befangenen geforbert
— ber poli*

tifcfyen roie ber nerbredjerifcfyen. 2)er Sali jögerie

anfänglich; aber eine 2)ro^faloe in bie Suft gab bem

Verlangen ein ebenfo trieltönigeS mie einbeutigeS (£d}o:

bie ©efängniffe öffneten ftd), unb leer liegen bk 3eHen

unb frei fielen bie £ore.

Db man unter folgen SBerljältniffen an Sanb getyen

fann?
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„®enriJ3, $err! Nous avons la Constitution!

3tyr brauet aud) feinen $af3 meljr, unb ber türfifcfye

$onful in (Eurer $eimat foll Qmd} ba§ (Selb bafür

fyerau$saf)len."

Unb bie freigelaffenen (Sträflinge?

„3a, £err! $>a§ finb meift politifdje ©e*

fangene
—

Opfer ber $)enunjiation ber ©ptone ber

93ureaufratie."

Unb bie gemeinen $erbredjer?

w3a, #err! $ie bisherige $Rccr)t§rr)tafür lägt

biefe Untertreibung nicr)t machen. ®erid)t§aften gibt

e§ nid)t, unb fo finb bie Formalitäten für eine

Rehabilitation auef) nid)t möglttf). Unb jubem: ein

(Erlafj be§ ReoolutionSfomiteeS oerüinbigt : wer friert,

bem wirb bie redete £anb abgehauen ;
unb roer tokt,

ber roirb geteuft."

$)a§ ius talionis fonftituiert ftd) roieber in biefen

Sälern be£ @lia§ unb anberer altteftamentarifdjer

£egenben . . .

3d) fafjre in einer öljmeigfrieblid^en 53arfe an

Sanb — in bie afiatifdje „SReoolution ber oerfommenen

Surfei".

9In 93orb be3 Sttorbbeutfc^en Sloob-

bampferS „Magern", jtDifdjcn Smgma
unb ftonftantinopel.

3$ bin jroei Sage in (Smarna gercefen unb fyabt

ba§ granfenoiertel, baZ ©riedjenoiertel, ba$ 5Irmemer=

oiertel, bal Sürfenoiertel unb ba§ Qubenoiertel burd)*

Säclf), 3>er aufftetgenbe §albmonb 2 [7



roanbert — eine lofale ^Huftration ber bisherigen

nationakfonfefftonellen 3erriffen t>eit ber oSmanifdjen

@inl)eit. ©mnrniotifdje ©riecfyinnen
—

burd) iljre

©dfjönfyeit berühmt
—

tjaben oon ü)ren Ballonen

unfere nrinfenben ©rüge erroibert, unb £ür£innen —
ßleinbürgerinnen unb Bäuerinnen — l)aben trotj ber

$onftitutionSfreil)eit mit ber &tgftlid(tfeit r>on 2luS*

fähigen i^re ©eftdjter r-ermummt unb fidf) hinter bie

|>oljgitter gebrücft. 3$ bin burd) türfifdje Bafare

gebummelt, olme etroaS anbereS als ftetS taftooüe

unb feinftnnige ^öflid^eit ju erfahren, unb fydbt bk

ßararoanfereien mit iljren Trauben* unb geigen*

fd)ätjen beficfytigt
—

biefe ©arage für baS automobil

beS Oriente, roie ity baS unermüblidje gufammen*

gefponn beS leitenben ©felS unb ber i^m folgenben

oier Kamele feigen möchte. S)ie Jamalen ©äffen ber

orientalifdjen ©tabt teuften im (Schimmer ber ©onne,

bie iljren 3ßeg buref) bk grünen unb roten $reuben*

tüdjer fudjen muf}
— p ben froren SJtenfdfjen, bk

cor ifyren Käufern fi^en
— bk burefy bk plöt>licfye

s

$reJ3freil)ett aus ben Rauben ber Strikt gelöften

Leitungen lefenb unb mit ruhiger SBürbe biSfutierenb,

ober am (5d)ad)fpiel fidf) ergötjenb unb bie 9^argi(e^

pfeife gentefjenb. Unb alles Botf trägt bie rotroeijje

SftecolutionSfofarbe — audj grauen unb ßinber:

Sin einer 9ftofdf)ee ftnb mir üorübergefommen
—

ber ©djiffSarjt, feine Braut, fein Bruber unb td):

ber triereeftge $of ift leer; ringsum fte^t Militär,

18



hinter biefcm
—

Söolf; unb brinnen in bcr 9J2ofd)ce

ftef)t man Offiziere unb gähnen. 2Bir Ijören jemanb
etroa§ oorlefen, unterbrochen oon beifälligem ßlatfdjen

unb an befonberen ©teilen oon Sflarfeillaifemufif.

Unfer ©cfyritt jaubert, unfer $opf redt ftrf), unfer

Solide fragt unb fofort tritt ein türfifdjer DffU

jier auf un§ ju, ftellt fid) ritterlidt) in franjöfifd)er

ßonoerfation unferem Sntereffe jur Verfügung, lägt

ba$ 3Tlilitär un§ *piat> machen, füfyrt un§ über ben

9ftofd)eeplat5, mitten in bie $onftitution§oerfammlung

hinein, ältere dürfen metteifem in tätiger ßöflid^

feit, bieten un3 ©titele an, bebeuten un§, bafj mir

barauf fielen follen, bamit mir beffer fefyen: £)er

<3d)mur auf bie SSerfaffung mirb geleiftet, unter Seitung

be§ SfleoolutionSfomiteeS. Unb alle£ umarmt ftd) unb

fügt ftd) . . .

„De quelle nation?" fragt un§ nod) ein Offizier.
—

,,Des Allemands!" — „Tant mieux!" — unb ein

£änbebrucf ift bie SIntmort.

@in 5lbenb in ©mnrna: $m $apl)enion ein im-

prooifterte§ Sßolfömeettng. (Sin Offizier be§ Sfteüo*

lution§fomitee§— baä ja im roefentlictjen au§ ©eneral*

ftäblern befielt
—

befteigt einen £ifcrj unb feiert bie

58erfaffung: „Sang lebe ber *ßabifd)al)!" @in anberer

Surfe mill baä gleite tun: er mirb fofort unter*

brocken unb ^eruntergerufen; er ift Sftinifterialbeamter

unb al§ (Spion, al§ ©pi^el be§ ancien regime be*

fannt; er mödjte je^t in bie neue $ra ftdt) hinein*
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reben unb Ijinüberretten ;
er wirb aber t>erl)aftet unb

oerläfjt unter bett 2lbfd)eurufen ber türfifa>griedn'fd)en

3ttaffe ben ©aal. dm anberer Sftebner ergebt ftd):

ein ©rieche
— al§ foldjer bei ben erften SÖßorten feiner

titerarifd)en S)iftion erfenntlidj) unb burd) feine flafftfdje

(Sprache fogar un§ beutfcfyen ^umaniftenoerftänblid^;

er fcfymelgt in einer poetifdjen $ifion: roie bieg

D§manent>ol£ in fernerem ©Plummer gelegen ift unb

mie ber ayyeXos tieov (ber dngel ©otte§) fidf) feiner

erbarmt l)at; wie biefer @ngel ©otte§ juerft ben
s

$abifd)al}
— lauter Beifall!

—
madjgefüfjt fjat unb

bann ba% 95olf; unb wie ber $abifd)af)
— lauter

Beifall!
— unb mit i^m \)a$ $olf ba$ bisherige

(Stenb be§ SanbeS gefeiten unb erfannt ^aben unb

mie ber @ngel ©otte§ ba§ ©efet} gebracht ^at unb

mie jettf bie ganje DSmanennation vno vojuov (unter

bem ©efe£) ftef)t. ßeine 9ftuflim§ me^r gibt eS, unb

feine SRajal) (Triften), meber dürfen mel)r, nod)

©riedjen ober Armenier; fonbern nur 0§manen. —
Qu beutfd): mir mollen jur ßo^enjollernbrjnaftie ju=

fammen^alten; mir roollen fein ein einig S5olf oon

trübem. — 3)er türfifcfye Offizier unb ber griedf)tfd)e

s

ßrofeffor füffen fid) mieberum; unb btö türfifdj*

gried)tfd)e $ol! jubelt mieberum: „Sang lebe ber

^abifdfjaf)!"

2)tc SRetmlution ftellt ftd) in ber tTeinafiatifdtjen

sßrooinj fdjon bnnaftifd^monardn'fd) bar, al§ innere

Oteoolutton lebiglid) gegen bie forrupte S!afte ber

3itbis^io§!^amariaa; unb fie ftellt ftd) pgletd)

national*o§manifd) bar, al§ ein Celan, ber über W
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nationaliftifd)=fonfejfionellen ©egenfctye fyinausfommen

roiH (ob aud) fann?), um ber ©inljeit unb ber (£r*

Haltung bcr Surfet roillen gegen bie äußere ©efa^r

ber „Reform "*5l!tion ber ruffifd)=englifd)en 2Ibfid)ten,

bie ben 93eftanb ber dürfet bebro^en.

$)iefe gricc^ifet;
* türfifdt)c SSerbrüberung ftcf)t fe^r

fctjön au§ unb ift junäc^ft fidjer aud) cct}t. @ine§

Xage§ wirb aber bod) bie fdjroärmenbe Söegeifterung

ber redmenben 2öirflid)feit nieteten, unb bie gleiche

£ttelfd)rift ber griccr)ifd^en „^atrie"
— 01 ovo kvqicco-

%oi rrjg AvaroAris
—

fdjeint mir bod) im ©runbe

aud) fdjon ben $eim ju fünftigen föonfliften ju geben:

3)ie l)ellenifd)e Hoffnung, baf$ ber ©riedjenfönig aud)

al§ „93et)errfd)er 9(natolien§", b. I). al§ |)err ber

grted)ifd)en $8et>ölferung ber fleinaftatifdjen unfein,

anerfannt roerben fann, wirb roor)l fdjon am (Stempel

oon ftreta Reitern muffen. $)ie neue £ürfei ifi bod)

gerabe au§ ber patrtottfe^cn 93eforgni§ um W ©djroä*

djung ber alten £ürfei geboren, unb fie nrirb erft

red)t auf fein ©lieb be§ „franfen äftanneS" uerji^ten

motten. Unb \>\t griedu^dHürfifdje ,,©leid)bered)ti=

gung" ber neuen 3eit?
—

fie wirb aud) ba^in führen

fönnen: (Srfyebung be§ türfifc^en £eil§ auf bk £öl)e

ber l)iftorifd)en 33orred)te be§ feit ber (Eroberung i?on*

ftantinopel§ bereits prioilegierten ®ried)enfiamm§.

2Ba§ fobann tatfädjiic^ „9fod)t unb ©erefyigfeit"

mürbe, fann bem ebenfo oermö^nten mie anfprud)§*

ooUen ©riedjentum at§ Stec^tSminberung erfdjeinen . . .

unb ber laute ©rieche mirb bann mieberum lärmen

unb fdreien!
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^mmerlnn: ber erfte (£inbrucf oon ber dlnty biefer

SRer-olution ift in ber sßrooinj ausgezeichnet, roürbig,

faft rüfyrenb. 2Iber in fömftanttnopel? 3a, bort —
Ijeifjt

e§ an $8orb — gef)t e§ brunter unb brüber.

Unb in «ruffa ift geeint «ßafdja, ber bisherige ©ünft=

(ing be§ ©ultanS, auf ber ©trage erfragen roorben.

3Bir fyaben bie 3)arbanellen paffiert, fyaben
— rate

e§ türfffdje $orfd)rift ift
—

jrotfe^en ben brotjenben

%oxt§ bem üifitierenben türfifdjen ©cfytff un§ legiti=

miert unb fteuern burd)3 Sflarmarameer erroartungs=

doK Äonftantinopet ju. £>a§ feltene Sftaturfdjaufpiel

eines „SftegenbogenS" im bunflen ©runbe be§ blauen

SfteereS beroegt 3eid)enbeuter . . .

3luf unferer „dauern" gieljt bie 93untf)ett orienta*

lifc^er garben ein : war id) auf bem beutfd^en Stoub^

fdn'ff bi§t)er ber einzige beutfdje *ßaffagier unb über*

roog an ber £afel ber ©moüng be§ ©ngtänberS,

granjofen unb ©riechen, fo brängt fid) feit ©murna
ber rote ge§ oor unb ber fnifternbe ©eibenglanj ber

türfifcfyen 3)amentoilette : meift dürfen unb £ürtmnen,

bie au§ ber politifcfyen Verbannung Ijeimfe^ren
—

fo

hk gamttie oon 3Jlibt)at ^ßafcfya, jenes großen türü*

fernen (Staatsmannes unb einfügen ©rogroeftrS , ber

oor breiig Qatjren burd) eine SSerfcfyroorung ben fyeute

nod? fyerrfcfyenben ©ultan 9lbbut §amib auf ben £f)ron

gebracht unb mit ifym bie jetjt erft mieber erneuerte
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$erfaffung gefdjaffen fyat, aber über bie @inmifd)ung

SKufjlanbS geftürjt, fpätcr jum Sobe oerurteilt unb jur

Verbannung nad) Arabien bcgnabigt roorben unb

bort and) geftorben ift. Der tote ftopf ift bamalS

bem mifjtrauifdjen ©ultan nod) gcfäc)rlidt) erfd)ienen:

er mußte ausgegraben, oom Stumpfe getrennt unb

nad) ßonftantinopel getieft roerben al§ „93eleg", ba%

er nicfyt me^r ju fürchten fei. Qte^t jie^t SJUbljat

$afdja§ gamiüe — unter 2öefymut§* unb greuben*

tränen — in bie roiebergegebene unb roieberbefreite

^eimat jurücf . . .

3d) fagte: ber türfifdje gej befyerrfctyt jet>t bie

©efellfcfyaft an 23orb. 2tud) bei Sifdj: roo wir ben

$opf entblößen, bebeeft ifyn ber Surfe. ©o nrirb mir

ftnnfäUig, bafj eine frembe SBelt ftd) auftut, unb id)

erinnere mid), bei einem erfahrenen Diplomaten, ber

bie Sürfei fannte unb ben Surfen liebte, foldje euro=

päi[d)=orientalifcf)en ©egenfä^e gehört ju Ijaben:

M3n (Suropa ift e§ unfdn'cftid), mit bem |jute auf

bem 5bpfe unb ofynt ©dju^e in (SefeUfdjaft gu er«

fdjeinen
— in ber Surfet gilt e§ für unanftänbig,

mit entblößtem $opfe unb mit unnoHfommen reiner

gußbefleibung ba§ ^immer ju betreten.

Der Europäer fdn'lt ben Surfen unfauber, roeil

er ba§ gleifd) roie ba§ 33rot mit ber £anb jum
Sttunbe füfjrt

— ber Surfe l)ält e§ mcfyt für rein,

oor unb nad) Sifd) ba§ 2Bafd)en oon Sftunb unb

$anb §u unterlaffen.

3in (Suropa ift bie rote 2Jtü$e ba§ Qtifytn ber

gred)t)eit
— in ber Sürfei ber £ut.
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Sürftfdje ßinber betragen ftdj nrie Scanner —
europäifdje Männer oft töte Einher.

Europäer galten San§ für ein artiges Vergnügen— bie Surfen für ein unanftänbige§ ©efcfyaft.

S)er Europäer fyält ben Surfen für unglücflidj,

roeil er feine öffentlichen Vergnügungen hat — ber

Surfe fyält ben Europäer für unglücflid), toeil er 33er«

gnügungen aujjerfyalb be§ £aufe§ bebarf.

3)er gromme nrirb in Europa bigott gefdjolten— in ber Surfet t>on jebermann befonber§ l)od) ge*

achtet.

$)em Surfen graut oor ßieberlidtfeit unb une^e*

liefen ®inbern — bem (Europäer oor Vielweiberei.

2)en Surfen toibert bk ^od^mütige Ve^anblung

Untergebener an — ben Europäer ber $8efit> oon

©flaoen."

Unb fo nodj einiget. 9M»nen nrir un§ oor, in

nid)t£ oorurteilSooH ju fein!

Stonftanttnopel, an SSorb be3 9brb-

beutfäen SloabbampferS „Magern".

S)er erfte äufjerlidje (Sinbrucf oon ber türfifdjen

SJletropole ift für un§ ber gleite toie ber, welcher

oor wenigen Sagen beim erftmaligen betreten be§

afiatifdjen VobenS in ber türfifcb/griedn'fc^en |>anbel§*

ftabt ©mnrna ftd) bargeboten tyat.

„Nous avons la Constitution" — mit biefen

^Borten eine§ neuen ftoljen 6elbftbetouf$tfein§ wehren
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gollbeamte bie Prüfung be§ s

$affe§, bie gorberung

be§ Söaffdu'fci) unb bie $onft§fation oon SBüdjern ab

— lauter 3)inge, bie bisher beim betreten bec dürfet

ju ber ebenfo jeit* nrie gelbraubenben conditio sine

qua non gehört Ijaben.

3)ann: in grüne unb rote £albmonbbanner ge=

füllte |>äufer* unb ©trafcenretfjen, freubig bewegte

2ftenfd)enmaffen in ruhiger 2öürbe beifammenfi^enb,

bie jefct unabhängigen unb freien Leitungen Iefenb

unb befprecfyenb ober improoifierten £oaften auf bie

ßonftitution eintönigen Beifall flatfdjenb; a(Ie§ SBolf

bie 9fteoolution3fofarbe, bie rotroeifje <Sd)leife an ber

33ruft, ofjne Unterfdn'eb be§ ©tanbe§, ber ^onfeffion,

ber Nationalität, be§ <$efd)led)tS : Offiziere unb <5oU

baten, $änbler unb Saftträger, 9fluflim§ unb Triften,

Surfen unb ©rieben, Armenier, grauen unb ftinber
;

bie 93oote be§ $8o§poru§ unb be§ ©olbcnen £orn§
mit Öljroeigen gefcfymücft. $)ie§ farbenfrohe unb

frieblic^*freubige ©eftdjt geigt ßonftantinopel nun fdjon

in ber eierten SBocfye ber ßonftitution.

5)ie grei^eit Ijeifjt In'er SBürbe: „$)en (Europäern

gehört bie 905iffenfd)aft, ben ©rieben unb Armeniern

ber $anbel, btn .3irraffiern bie ©cfyönljeit, ben D§*

manen bie SCßürbe!" £)te§ 2Bort beftätigt ber $er=

lauf jeber SöolfSoerfammlung.

(£ine (Snttäufdmng f>arrt meiner: id) trage eine

Slnjaljl @mpfef)lung§fd)reiben für $Botfd)after, ^olitifer,

Generale, (Eifenbalmbireftoren, |>anbel§leute, türfifdje
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Revolutionäre unb Sftebaftionen bei mir unb nrifl midj

teIcpr)ontfd^ anmelben unb oerabreben. $ä) frage

nad) bem nodalen £elepl)on unb roerbe — pflid^

nad)ftdtjtig angelächelt. £elepl)on?
—

gibt e§ in ber

Sflillionenftabt Honftantinopel nidjt
— feine @(eftrtsi=

tat, aud) nicfyt für 2i<fyt unb für Balmen: ber elef=

trifte gunfe mufjte einem ©nftem al§ ftaat§gcfät)rlid^

gelten, ba§ fogar fdjon bie Bereinigung oon brei Dfft=

jieren ober bm Befud) eine§ Offiziers in ber Haferne

eines anberen Regiments oerbot unb beftrafte, ebenfo

roie jebe 2lnfammlung oon aud) nur einem S)u£enb

Sftenfdjen.

2lud) olme £elepl)on ift eS geglüdft: politifcfye unb

prioate @mpfel)lung§fd)reiben Ijaben mir reicfyljaltige

Duellen geöffnet, bie unferem Beruf in Söodjen mefyr

vermitteln als manchem anberen in $aljren
— von

langjährigen Hennern ber türfifdjen 3)inge unb fragen— lauter autl)entifd)e Kommentare, bie eine {teuere

©runblage gur Beurteilung eigener Erfahrungen unb

©inbrücfe geben.

3ubem bringen biefe Bootsfahrten burd) ben

Bosporus unb überS ©olbene £orn lanbfcfyaftlitfje

©enüffe ber präd^tigften 2lrt: mitten Ijinburd} burd?

ein ^arabieS oon Blumengärten, Rofenbeeten, 2Bein*

bergen unb ©erailS — ftiüe morgenlänbifdje 3JMrd)en

ftnb baS, burd) t>k mir fahren . . . Hein einziger

(Scfyornftein qualmt, feine gabrifpfeife gellt . . .
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2)er balb fiebjigjäljrtge (Sultan Slbbul ßamib er=

fcfyeint oielen al§ ba§ pfrjc^ologifd^c SRätfet biefcr 9fa*

uolution: er, bcr Slutofrat einer ganzen Generation,

ftellt ftd) jetjt plötjlid) an bie (Spifce be§ SReoolution§=

fomiteeS unb ber feine SRecfyte befdjränfenben SBer*

faffungSberoegung
—

felbft mit ber ftonftitutionS*

tofarbe an ber 93ruft unb mit ber oerblüffenben *ßro=

flamation: „Toute la nation fait partie du comite

„Union et Progres"; et moi, j'en suis le president;

travaillons ensemble, a Favenir, pour la vivification

de la patrie!*'

$er (Sultan felbft fpric^t baS SBort „$aterlanb"

aus: „watan!" S)a§ ift ber £>öf)epunft ber Sfteoolu*

tion. 3)iefe§ Söort „watan" (SBaterlanb) mar feit

einer Generation oerboten : e§ burfte in feinem 23udj,

in feiner Leitung getrieben, in feiner ©efeüfdjaft

genannt merben. „ Watan" — ba$ flang mie ßod}=

oerrat. 3)a§ $aterlanb, ber (Staat — btö mar ber

(Sultan. L'etat c'est moi — biefer ©runbfat* fyatte

fid) in (Sultan 2lbbul £amib in einer einzigartigen

2lu§fd)lief?lid)feit oerförpert.

2lbbul £amib Ijatte e§ einft „gut gemeint", al§

er burd) ba§ <Sd)mert be§ *ßropf)eten jum (Sultan ge=

mei^t roorben mar. 2lber — ben gleiten $erfd)mö=

rem, bie feinen Vorgänger auf ben £f)ron erhoben

unb bod) balb mieber fyeruntergeftofcen Ratten, banfte

aud) er feine <Sultan§roürbe, unb oon ben gleiten

$erfd)mörern fürchtete er Gefahr für feine (Sultan^

mürbe : fonnten fie nidjt aud) tfmt ba§ gleite (Schief*

fal bereiten mie feinem Vorläufer unb SBermanbten?

27



3>n biefem b\Z ju einem geroiffen (Srabe berechtigten

97lif$trauen*) liegt ber ßeim, au3 bem t>erau§ 1>cl%

unfelige ©nftem be§ (Sultan^ 5lbbu( |)amib tyxau&

geroad)fen ift. 3unäd)ft ba§ ber 3entralifatton aller

(£ntfd)eibungen nur in feiner |>anb. %liä)t$ barf ge*

fdjeljen ol)ne fein perfönlidjeS $rabe : nictjt einmal bie

tfeuerroefyr barf au§rücfen, roenn
r

3 brennt
; efyer fönnen

taufenb ^ol^äufer in (Stambul jufammenbrennen, bi§

feine Unterfcf)rift au§ bem abgelegenen ^iftnV ftioSf

geholt ift.

Unb nod) etttrnä anbere§ feimt auS jenem ßern

ber 5lngft oor feinen urfprünglicrjen SDlitoerfcfyröörem :

ba§ ©nftem ber Beobachtung unb Beroactjung aller

feiner Beamten unb SJlmtfter burd) ©pione unb

Spitzel, aucfcj aller bringen: jeber oon i^nen tonnte

ilmt ja eine§ £age3 gefäfyrlid) roerben wollen. S)arum

roirb jeber ^rinj im golbenen $äfig eine§ *ßalafte§

*) £>ie ©efd)td)te gibt folgenbe Söcifpielc : 1622 Sultan

D§man II. ermorbet; 1623 9Wuftafa I. jur Slbbanfung ge*

Snmngen; 1623—1640 Wluxab IV.; 1640—1648 Sbraljtm,

burct) $8oIf§gerid)t §ur ^Ibbcmtung gelungen, eingeferfert,

f)i«gertrf)tet ;
1648—1687 9Jhtf)ammeb IV., abgefegt, emge=

fetfert; 1687—1691 ©ulejman I.
;
1691—1695 2lt)mcb II.;

1695—1703 9JhtftafaIL, abgefegt, eingeferfert; 1703—1730

3lE)tneb III., abgefegt, emgeferfert, ermorbet; 1730—1754

2ttaf)mub I.; 1754—1757 €)§man III.; 1757—1773 3ttu*

ftafa III.; 1772—1789 Hbbul §amib I.; 1789—1807 8e=

lim III., abgefegt, fpäter getötet; 1807—1808 9ttuftafa IV.,

abgefegt, erbroffelt; 1808—1839 ajla^mub II.; 1839—1861

Slbbul 2Jlefrf)ib; 1861—1876 SZbbul 2Ift§, abgefegt, ermorbet;
1876 SDteabV., abgefegt, eingeferfert; 1876—1909 5lbbul

$amib II.
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eingeferfert, unb leiste SBeiber unb fdjroereSöeme follen

ifyn ruinieren. Die Dfooolution bringt aud) biefen^rinjen

Befreiung : je^t irren fte rote grembe in ßonftantinopel

untrer, ba3 fte fo wenig fennen wie 3lu§länber.

3ene <5pi$elorganifation forgt im eigenen $nter*

effe bafür, bafj ba$ mit Raffinement genährte 9JliJ3=

trauen be§ furcfytfamen ©uttanS lebenbig erhalten, ja

gefteigert roirb, allmäf)lid) bi§ jum S3erfo(gung§ma^n.

Der Herausgeber einer türftfdjen 3«tung crjär)lt mir,

beim 93erid)t über ba§ Diner be§ $aifer§ SBityelm

beim ©ultan fei im SJtenu bie (£i§bombe geftridjen

roorben: bieg SBort fdwn fönnte gefährliche 33orftel=

lungen erroedten!

Die 3Baffe jener ©pione ift junädjft Denunziation,

bie £aufenbe unb Slbertaufenoe il)ren gamilien ent*

reifct
— warum, mo^in, roeifj niemanb. Unb neben

folcfyer Denunziation entnricfelt fid) mit ber Sfladjt biefer

^afcfyabeamtenfcfyaft aud) bie ®äuflidjfett, bie$8efted}lid)*

feit, ba§ 23affd)ifd)tt)efen großen unb größten ©til§.

2)a§ 9tet}, ba$ ber ©ultan ausgeworfen unb ba$

aüe§ umgarnt fyat, wirb aber audj) zum ©tricfmerf

für i^n felbft: voofy fauert er im 3en*rum ^efc§

engmafd)igen QbtmbtZ gleid) einer brof)enb*bebrofyten

®reujfpinne ;
aber au§ biefem ©efpinft finbet er felbft

aud) feinen 2lu§weg meljr; er oerftricft ftd) unb jap*

pelt felbft barin. Die Dmnipotenj be§ <5ultan§ fann

fo jur ^mpotenj ftd) wanbeln : ber ©teilt)ertreter 2lllal)§

wirb jum ©flauen einer (MnfilingStamariHa, unb beibe

Zufammen tragen ba§ ©djicffal betrogener Betrüger.
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Qe^t madjt eine ^Proklamation an ba§ „Bater=

lanb" ben ©ultan felbft fUfctbar. Slbbul £amib re*

ftbiert broben über ^onftantinopel, im .Qilbi^SüoSf,

$u beutfd): bem (Sternenzelt. $)a§ ift eine ganje

(Stabt oon $aläften für ftd) mit pfammen 12000

SJienfcfyen: 7000 Sllbanefen unb Suaoen in ^afernen

unb 5000 Beamten unb Beamtinnen in ©djlöffern

unb £arem§; all ba$ eingefcfyloffen burcfy ftarfe

SJiauem unb oerftecft hinter Rollen tyaxU. 3)iefe§

freiwillige ©efängntö oerläfjt ber ©ultan eigentlich

nur ein einiges 9M im -Saläre, um bie im $oran

oorgefdjriebene Bereitung be§ SflantelS be§ *ßropl)eten

im ©erail oorpne^men. 8)ie gafyrt ba^in glid) immer

einer gluckt be§ ©ultan§ oor feinem SSolfe. Um ben

greitag§gotte§bienft o^ne ©efa^r ausüben ju fönnen,

ben ©elamlü, i»at er neben feiner ^alaftftabt eine

5Jlofd)ee bauen laffen. 2lber auc^ tiefet Scfyaufpiel

mar bi§r)cr faum burd) biplomatifcfye Vermittlung

einigen ganj wenigen ©lücflicfyen erreichbar, unb bann

nur unter ber alle Saferen oifitierenben unb jegliche

Bewegung beobad)tenben Kontrolle oon ©efyeimpoli*

jiften. tiefer ©elamli! wirb je^t jur öffentlichen

BolfSoerfammlung, ber ber ©ultan felbft tn'nbernbe

alte Bäume opfert, unb $unberte ber bisher wie

2)nnamit oerbotenen spfjotograpljenapparate hüpfen,

unb jum erftenmal in biefe§ ©ultan§ Seben bürfen

$orträt§ oon u)m l)ergeftellt unb oerbreitet werben.

3)iefe gar md)t türfifd)sbitfbäud)ige, fonbern faft a§=

fetifd)*magere $erfönlid)feit
— mit bem lauernben

Blicf, mit ber fenrred)t*geraben -iftafe, mit bem jer*
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rütteten ©efid)t unb mit bem grauen Vollbart — er*

Ijält in ber fonft oerfcfyiebenen Beurteilung oon greunb

unb geinb eine einzige einheitliche -iftote : neben feinem

$erfolgung§ioalm bie SInerfennung einer aufcerorbent*

liefen intelligent; fie \)at ilm aud) im legten 2(ugen*

blief bie ©tunbe ber (gntftfjeibung erfennen unb er*

faffen laffen. ÜUlag ber ©ultan nod) fo oft feinen

„lieben ßinbern" oerftcfyern, bafj bie $erleil)ung ber

^onftitution ein 2lÜt feines fouoeränen 2öillen§ ift
—

man toeift, bafj er ben nad) il)rem 9ftofd)eefd)tour

bei SBeriforoit} bie Sßerfaffung forbernben 2llbanefen

roieberum junäc^ft ®elb unb Orben geboten \)dt, unb

bafy er erft, at§ ein 2Irmeeforo§ um§ anbere mit

ebenfo großer iRut)e raie @ntfd)iebenl)eit ben Sftarfcfy

gegen ^onftantinopel angefünbigt Ijatte
—

, bafj er

bann erft bie oon ber ganzen 5lrmee oerlangte 3Ser=

faffung jugeftanben Ijat. £)urd) ben reoolutionären

©eneralftab unb burd) bk ebenfo reoolutionäre (Seift*

lidjfeit (bk beibeS bel)errfd)en, bie gefyorfam*fromme

©olbateSfa toie bie gläubige ÜPloflemmaffe) oom 3Solf

getrennt unb mit feiner ^alaftfamarilla ifoliert
—

fyat

ber ©ultan rafd) oon feiner $io§fclique felbft fid? ge*

trennt unb 3uffocJ)t beim 33ol!e gefugt unb gefunben.

tiefer ©d)ritt oolitifcfyer ^lugljeit unb -iftottoenbigfeit,

nitf)t innerer Überzeugung unb greuoilligteit, unb

ebenfo bie mafjoolle *ßolitif be§ national*türftfdjen

Komitees erhält 5lbbul |>amib feinen £l)ron unb er*

fpart ber %üxhi einen SBürgerfrieg. 2)er ©ultan fann

fid) fieser füllen
— in ben ^änben be3 national*

türfifd)en Komitees.
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($erüd)te oon 3lbfetjung ober Slbbantung gelten jroar

burrf) europäifdje 3irfel. 3)ic nationaktürftfcfye 9tet>olus

tion ift aber prtn§tpteU btmaftifd^onftitutioneH, feine«*

raeg§ republitanifd^bemofrattfcl)
—

fcfyon au§ religiöfen

®rünben : ber ^ßabifd^at) ift pgletd) ®alif ;
er ift faiferlieft*

päpftlid); er ift ber ©tetloertreter be§ *ßropl)eten $otte§,

ber „Statten 9Mal)§ auf @rben". 2)arum flingen felbft

SKeuolutionSöerfammlungen in ben fRuf au§: „Song lebe

ber ^ßabifd^ar)!" gragt fid) nur, ob er 2ibbul £amib

Reifst ober oielleidfjt einmal Sfafcfyab
—

fein trüber.

5lbbul $amib weif* felbft ju gut, bafj ber ®oran

eine SIbfetjung leidet legitimiert: e§ genügt ba§ getroa

be§ ©djeicfy ul <3ftam, ba§ 2l£tenftücf einiger SJlinifter,

bie unterfcfyriftlid) be§eugen, ba$ ber ©ultan ben 2ln*

forberungen be3 $oran nid)t mel)r entfpridjt, unb er

ift legaliter, burdf)au§ red)ttidj, olme jeben ©eroalt*

ftreid) abgefegt, unb ber 9iäd)ftältefte be§ (Stammet,

ber Sruber, roirb sßabtfdfjafcßalif, naefy ber o§mam*

fdjen ^ronfolge au§ ber ^lomabenjeit.

3)a§ faifcrüdfcj
*
päpftlid^e Kalifat wirb befteljen

bleiben; ob biefe ©ultanperfönlicfyfeit bleibt, fyängt

oom Tillen be§ national*monardH'fd)en $onftitution§*

fomitee§ ah, unb biefer SOBille regelt fid)
— in aller

Legalität
—

nad) ber fonftitutioneUen 5lufrid^tig!eit

unb gäfyigfett be§ <Sultan§.

(£in beutfdfyer ©eneral in ^onftantinopel gibt mir

fotgenbe (£l)arafteriftü: be§ ©ultan§ Slbbul £amib:
@in mir perfönlid) befreunbeter ($eneratabjutant

be§ <5ultan§ fyat mir eine grofje 5lnja^t intimer
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Gngentümlid)feiten 5lbbul $amib§ anvertraut, bie id)

bann felbft atlmäfytid) beftätigt finben fonntc. ©o
fonnte c§ oorfommen, ba$ 2lbbul $amib in einem

jä^orntgen SButanfatl plöt^licl) feine -iftotabeln mit

®eftf)irr ju bewerfen ober fie gar gegen ben Seib ju

treten begann. $R\ü) erinnerten folcfye ©jenen, wenn

mir gegenüber bie baoon betroffenen barüber fragten,

oft an bie 3lrt, mie in ber 23ibel bie periobifdj-geiftige

Umnachtung ©auf§ gefdjilbert roirb. £)a& folcfye SBafm*

ftnn§au3brüd)e geheimgehalten unb rul)ig Eingenommen

mürben, fjatte feinen ©runb barin, bafs jene ©ünft*

(inge ftd) fonft ganj gut babti befanben unb bafc fie

fiel) fdfjiiefclid) eben als Helfershelfer eines ©nftemS

füllten, oon bem fie trotj foldjer perfönlidjer Un-

annefymlicfyfetten eben bod) profitieren. Unb umgelegt

führte baS SBeroufjtfein beS ©ultanS in ber ruhigen

©tunbe ber Überlegung Ijintennad) baju, bafj er barauf

bebaut mar, immer fonfurrierenbe (MnfttingSgruppen

um ftd) ju Iwben, bamit er fo bie ©efafyr oermieb,

bafs feine 2lbfonberlid)feiten gefammett unb gegen il)n

auegenü^t mürben, etma in einem gemeinfamen QtüQ*
niS feiner Höflinge, baS bann ju einem getma führen

tonnte, baS eine $lbfetjung ermöglicht Ijätte. ©erabeju

blutgierige Stobfuct)t§anfäHe tonnte 5lbbul £amib be=

fommen, menn fein 9Md)bruber unb ^ntimuS 3>föet

$afd)a il)m fcfylaflofe %läti)tt baburd) nertrieb, ba$

er, neben ifym hinter einer fpanifcfyen SOöanb liegenb,

il)m ©reuelfjenen auS ber granjöfifcfyen SHeoolution

oorlaS. 9luS fotcfyer ©timmung l)erauS ift mancher

9flaffaferbefel)f ergangen. 3m ganjen genommen fteüt
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Sultan 2lbbut «giamib eine faft tragifd^e SJiifdjung

oon ©eniatität unb 2Bal)nfinn bar. ©eine fe^r große

intelligent ließ il)n ganj richtig (£ifenbal)nbauten unb

Irmeereformen al§ notroenbig für bie ©ntroicflung

ber £ürfei ernennen, unb fein bi§ jum S8erfolgung§=

mafyn fid) fteigernbe§ SJlißtrauen hemmte unb lu'nberte

raieber feine Qnitiatine unb aud) unfere önftrufteur*

tätigfett. <5o oft id) mid) feinem lauernben 23ticf unb

feinem zerrütteten ©eftd)t gegenüber befanb, be!am \6)

Sflitleib mit biefem SJtanne, ber burd) feine ß^arafter*

anläge baju oerurteilt mar, fid) unb fein Sanb — trotj

allen guten S0ßillen£ — ju gefäfyrben.

25er $auberer 5llabin tjat fid) ben ©d)laf oon

£aufenbunbeiner -iftad)t au§ ben klugen gerieben, §at

fid) aufgeregt unb §ält feine SBunberlampe über ba$

bunlle ^onftanttnopel unb über bie neue £ürfei: aH=

gegenwärtig unb allmächtig, bte $8öfen oerroawenb

ober beftrafenb; bie ©uten aufmunternb unb be*

lofynenb ; Drbnung unb (Bt'cfyerfyeit nerbürgenb. £)iefe§

DMtfet ber ©cfyel)era§abe töft tagtäglich nadjtnäc^tlic^

ba§ reoolutionäre Komitee — unfidjtbar, unfaßbar;

aber fetbft aHe§ fefyenb, alle§ fäffenb ; namenlos aber

im tarnen ber Autorität; unperfönlid), aber traft ber

$erfönlid}feit, in ber überlegene QnteHigenj unb

Energie, ftttlidfje (Strenge unb politifdje Mäßigung

fid) oerförpert
—

raenigftenS jurgeit.

3Ber iß biefe§ „Komitee"? le comite „Union et

Progres"? ^unädjft negatio: nidjt in erfter Sinie bie
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eigentlichen „Qungtürfen" be§ 9(u3lanb8, Sßerfdjroörer

unb Verbannte, meift in *)3ari3 unb Sonbon, oielfad)

republtfamfcfye Sbeologen, bie aöerbingS lange fdjon—
literarifd) nnb finanziell

—
auf eine 9toolutio=

nierung Einarbeiten, teitroeife audj fatilinarifcfye @r>

ften^en: biefe „Qungtürfen" be§ $arifer SBouletmrb

fmb oom plö^licfyen 9lu§brudj biefer 9toolution ebenfo

überrafcfyt roorben roie ber ©ultan felbfi, unb fte

fudjen jettf ir)rcn SInfcfylufj an ben ©eneralftab ber

türfifdjen Dtoolution, ber — oljne 93ilb gefprodjen
—

äugleidf) ber ber 5trmee ift.

S)iefe Offiziere finb e§, bie ba$ Banner ber SRe*

oolution ausbreiten — üon ©alonifi fjer, auSSJlaje*

bonien herüber. Unb Stoaf t)eif}t
baä ©ignal

—
9toal, bie ruffifcfye ßafenftabt: bort fyaben im Quli

ber rufftfcfye 3«t unb ber englifdje ßönig fid) ein

9fanbe§üou§ gegeben, unb beibe follen bort überein»

gefommen fein, bafc ber „fronte Sftann" ber Surfet

nadjgerabe fo fd^road^ geworben fei, bajü e§ atlmäfylid)

an ber Seit fei, il)tn bie Saft einiger $roDinjen lang*

fam abzunehmen. 9JHt 3Jlajebonien follte e§ beginnen—
biefem alten ilnrufyenljerb, au§ bem immer mieber

eine Sofye f)erau3$ufd)lagen broljte, !lug gefdjürt burcfj

rufftfdje Agenten, meiere bie flaroifdje 33eoölferung

gegen bie türfifd)e Regierung auffyetjte; Sftajebonien—
biefem Sanbe, ba§ t>on langer £anb fyer aud)

unterminiert mar burd) bie ßünbfcljnur englifdjer

^ropaganbagelber. 3)enn beibe — ^ufjlanb unb

©nglanb
—

fyaben ein Qfntereffe an einer 3ßrfMitf
s

lung ber Surfei. 3)a3 Sßatertanb alfo in ©efaljr!
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£)iefer ©cfyrecfen ruft bic Offiziere, t-orroeg @nt>er

Söet), auf bie ©fangen ber 9toolution, unb fxe forbern

in bringenben £)epefd)en com ©ultan: Entfernung

feiner un§uoerläffigen SJlinifter, Befreiung ber ^ürfei

t>on htn ©efa^ren biefer forrupten Kamarilla, bagegen

2öieberl)erftellung ber SBerfaffung unb Berufung eme§

Parlaments, beffen diät unb Kontrolle ba$ SBaterlanb

[tilgen unb fiebern folf. 3)a§ 3iel biefer Slrmeereoo*

tutton ift fomit nationaknonardn'fd).

$)ie 9ftad)t biefe§ revolutionären ©eneralftabS ift

ftarf: er §at für unb hinter fiefy bie gange ©olbateSfa

burd) ba$ Verfpred^en, baß bie neue 3eit ben (Solbaten*

folb regulieren unb Drbnung unb 9^ed)t bringen foH.

3)ic armen tele bienten oft geljn Qaljre lang unb unter-

böten Entbehrungen. Unb bieg 9ftotu> ber ©olbate^fa

ift \>a$ eingige materielle Moment in biefer Sfteoolution,

bie fonft getragen ift burdjauS oon 3been, oon fitt*

liefen Qbealen.

$)er nationale ©runb unb btö nationale Qxd biefer

3lrmeereoolution — eben bie Sßertetbigung be§ Vater*

lanbeS gegen bie Einmifcrjung frember 9ftäcl)te
—

fiebert bem ©eneralftab auef) fogleidj bie einflußreiche

Partei ber mufyammebanifcfjen ^ßriefterferjaft: ^anbett

e§ fiel) bod) barum, eine ©cfjmälerung be£ muljamme*

bantfdjen ©taate§ ju l)inbern. £)a§ nationale (Gepräge

erhält fo noefy einen religiöfen Einfdjlag.

Sftationaltürfifcrje Offiziere alfo unb ^riefter, forme

bie au§ ber Verbannung ober oon ber gludjt fyeim*

feljrenben „$ungtürfen" unb bie biefen burd) frei*

maurerifcfye %äbm oerbunbenen ^olitifer (wie ©alo*
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ntfer regfame Ofraetiten unb ftonftantinopeter retdje

Armenier)
—

fie ftnben fid) im Komitee je^t jufam-'

men : bic Harmonie flingt Ijeute nod) gut
— ob aber

ba§ $arifer*greimaurerifd)s$Republifanifcf)e unb ba§

^ürfifd)=3Jlilitärtfd)*9JionQvc^ifc^e auf bic $)auer fid)

©ertragen werben? Qn ©alontfi finb e§ bie könnte,

bie bem Komitee eine befonbere SRote geben: $uben

oon Sftaffe unb SJhifyammebaner oon ^Religion. 3)iefe

Quben finb oor oier Qafyrfyunberten au§ bem cfyrift*

Itdjen Spanien unter gerbinanb bem ßatfjolifcfyen

ir)re§ $lauben§ wegen oertrieben roorben unb Fjaben

in ber mufyammebanifdjen £ürfei eine tolerante $eimat

gefunben ; fie fyaben cor jroei Qafyrfyunberten teihoetfe

ben 3flam angenommen unb ^et^en bann könnte.

3)ie ©alonifer Ofraeliten bilbeten bie Majorität in

biefem türfijdjen Hamburg unb burcfybrtngen alle 33c-

rufe: fie finb ebenfo ^aufleute toie Slfabemifet, £anb*
merfer mie dauern, Bootsleute rate Saftträger, ftramme,

ftämmige 9Ränner unb fopfput}gefd)mütfte, bruftent^

blöftte grauen.

Qu ©alonifi §at einft unter SRero ber Slpoftel

^aulu§ eine neue 93otfd)aft geprebigt unb eine neue

©emeinbe gegrünbet
— oon ©alonift au§ ift aud)

gegenüber bem mobernen -iRerotum eme§ <5ultan§

2lbbul £>amib eine ^Resolution ber ©eifter au§ge*

gangen, mit ßilfe raieberum and) ber 93(ut§* unb

©tammeSgenoffen eine§ $aulu§: thtn btefer Quben
unb $)önme oon ©alontfi.

9Rod) ftört feine 2)iffonanj biefen gemeinfamen

ßomiteemarfdj.
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ßeute floppt nod) alle§ — rote beim 2öunber=

jauberer Sllabin . . .

£)er -ftationaltonoent ber franjöfifdjen SRet-olution

fonnte nicfyt fo ftitt unb fo flug funktionieren.

Proben auf bem ©eta§fierplat> l)at mitf) ba§ $rieg§*

minifterium empfangen, nacfybem itf) einen 2Bad)tpoften

paffiert fyabz, ber — ba§ ©eroetyr gefcfyultert
— bem

Sftaud) feiner 3igarette nachräumt . . .

33or mir ergebt ftd) ber ©eraMierturm, ber befyerr*

fcfyenbe ^unft ber Sflittionenftabt $onftantinopel: oon

§icr au§ f)at einft SJtoltfe feine ©tubien ju feinen

Ijeute nod} gültigen planen $onftantinopel§ gemalt;
unb oon i)ter au§ fül)rt eine geiftige Sinie von 9Mtfe
über gelbmarfdjaU oon ber ©ott>

—
biefen Siebling be§

£ürfenoolfe§ — §u ben beutfcfyen (Generälen, bk feit

3al)ren bie türfifcfye 2lrmeereform betreiben : ©eneräle,

bie au§ bem fyeimifcijen £eere beurlaubt finb in be§

©ultan§ *ßrit>atbtenft, au§ bem fie jeberjeit in bie

beutfdje 5Irmee jurücftreten fönnen. 2)er ©ultan fyat

fie berufen unb ber türfifcfye $rieg§mmifter l)at fie be*

fämpft unb fdräniert: ber fürchtete com beutfdjen

©etft ber -ifteuorganifation unb be§ tritifdjen 25en!en§

für Offiziere unb ©olbaten eine ^ttoeauljebung, bk
einel £ag§ fein eigenes $erbummung§* unb $er*

roefung§fr)ftem erfdjüttern unb oollenbS meberbrücfen

fönnte. <5o ift e§ ja jettf aud) gekommen.

SBo^t flingen bte £>ornfignale au§ ber ßaferne

brüben gleich 5lrabe§!en ju beutfdjen Sßeifen, aber ber
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©runbton tft bod) beutfd), unb : le ton fait la musique.

$)er trügerijd^c unb betrügerifcfye ftriegSminifter felbft

fifct jefct in ßaft unb l)arrt be§ <StaatSgerid)t3l)of3,

ber [einer Sötrtfdjaft ba$ Urteil fprecfyen foü. 216er

ber ©era^fierturm, ben er gefcfyloffen fyat, gleich al3

ob er brin ben ©etft 9Mtfe§ tyemmen unb feffeln

roollte, roirb jetjt roieber geöffnet: ber ©era§terturm

ift nid^t nur geograpl)ifdj bel)errfd)enb für ftonftan*

tinopel, er roirb jetjt aud) roieber geiftig fyerrfcfyenb
—

al§ ©nmbot für bie türfifcfye 5lnerfennung be3 beut;

fdjen ©eifteS, rote fie ber türüfc^e Dberft Statjir 93ct)

bem beutfcfyen ©eneral oon ber ©oft* gegenüber for*

muliert l>at: „Mein burd) ben ©eift, ben ©ie in ben

befferen £etl unfere§ Dffijierforp§ legen, fyaben ©ie

unferem Sanbe einen großen $)ienft erroiefen."

S)ie 2öettgefd)id)te leiftet fid) bie Ironie, baft

preufjifdje ©eneräle burd) bie türüfdje 3lrmee ba$

o3manifd)e $olf reoolutionieren, nid)t abficfytlid), nid)t

beroufct
— beileibe nidjt!

— aber als Präger unb

Vermittler beutfdjen ©eifteS, ber aud) im preufcifdjen

2)rill nit^t erfticfen lann. 3)er türfifdje ©eneralftab

felbft gibt aber offen ber 2Belt btö einzigartige ©djau*

fpiel, ba$ Offiziere bie getftige güljrung einer Nation

übernehmen
—

ntd)t roie fonft im £)ienft oon *ßalafi*

prätorianern ober ÜUlilitärbtltatoren, fonbern im tarnen

be§ #ted>t§ jur gretljeit unb *ßarlament§oerfaffung.*)

•) Sie ^ointe biefeS beutfdMürttfdjen ßufammentymtgS
I)at ein %ai)v natf) bicfem t>on mir bereite 1908 oeröffent*

lichten Stagebud)Matt aud) ©bgar ©teiger ba^u gebraut,
ben ©rfolg ber türftfdjen SRenaiffance gerabe^u al§ „bie
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„gliegenbe Blätter" werben jetjt überall in S?on*

ftantinopel aufgerufen; türfifcfye 23ilberbogen, bie in

ber naioen Unbefyolfenfyeit bi^er unerlaubter unb un=

gewohnter ßeidnumgen , in ber £ed)nii: primittoer

^inberfibeln bie bischerigen ©eroaltfyaber konterfeien
—

unter einiger 2lu§nal)me be§ oberften $eroaltf)aber§,

be§ ©ultan§: ber wirb perfönlid) nidjt auf§ $orn

genommen — aud) in feiner 3eüung. $)er ©ultan

bkibt hors de concours: er ift für§ fromme Sßolfö*

empfinben ber oon feiner Kamarilla eingefcfyloffene unb

irregeleitete *)3abifd)af), ber 23öfe§ roeber gewollt nod)

gemußt Ijat. Unb ba§ fluge Komitee erhält biefen

preufnftfje SReoolution" ju formulieren, in folgenben Werfen

(im „©implieiffimui" »om 10. Wlai 1909):

9hm fjaben einmal — roer r)ätt' e§ gebaut?
—

2)ie ^reufjen ^eoolutton gemacht.

3)ie befdjmorne Sßerfaffung mar bebrol)t,

Unb ba§ Parlament in bitterfter Sftot,

Unb mit s

$faffengel)eul unb ®ird)engebeten

3)e§ $8olfe§ dlttyt in ben ©d)mu£ getreten,

Unb ba§ 2Iug
r

be§ ©efe£e3 fcfynöbe geblenbet,

Unb bie f^reir)ett auf offener «Strafe gefdjänbet.

3)a, fiel) ! S)a rommen mit fltngcnbem (Spiel
—

9?od) fdjlief in ben Letten ba§ feige gioil ""

Uln ber @pt£e bie jaud^enben Offistcrc,

S)ie Ferren ^üftliere unb ®renabiere,

SJlit ®leinraltbrigen unb £>aubi^en,

S)ie greifet:, t)k ^rei^eit, bie grei^eit §u fdjü^en.

Unb i>a§ SBolf in «Baffen, ba$ ftolje £eer,

Söarb über $lad)t gum Revolutionär.

Unb — ed)t preufnfd)!
— mie am ©djnürdjen ging'S:

©ie bampften Ijeran t>on red)t3 unb linfö,
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bequemen betrug unb fdjont bie§ bmtaftifcr)e ©efüf)l,

obroofyt e§ xüz\% bafj ber *ßabifd)ar) mit feinen *ßafd)a§

ftd) in ben Profit geteilt fyat: „^flögen fie mid) be*

[teilen, roenn fie mir nur bienen!" TO bie ©reuet

biefer $afd)a§ finben in biefen Segnungen ifyre redjt

braftifcfye $)arfteüung : ttrie fie unbequeme ©egner nacf)t§

im $8o§poru§ in Giften unb ©ätfen oerfd)tt>inbeu

laffen; roie fie aU ©forpion, ©dränge, £r)äne unb

£>nbra ba§ Sanb auSfaugen; ttrie fie an 53orbett=

abgaben fid) für tfjren £>arem§Iuru§ bereitem; unb

mie fte fetbft nrie ber £unbetot r»on ben ©trafen

$onftantinopel§ jufammengefd^arrt unb in§ 5lu3tanb

exportiert werben: ba% mag fernen, ob e§ au§ biefen

^3afd)a§ rote au§ bem $anbel§artifet ber ^onftanti--

nopeter £unbeertremente nod? d)emifd)e (Stoffe rjerauS*

Unb im nächtigen $)untel ^ogen fie leife

Um bie fdjnarcfyenbe §auptftabt bit brofyenben Greife,

Unb Kanonen gutften im 3Konbenfd)etn

2)em erfdjrorfenen £>errfdj)er in§ ^enfter tjinein.

Unb als bie ®onn' auf bm bergen ftanb,

83efd)ten fte ein freiet SBaterlanb,

Unb ben «Siegern a« Rüfon im borgen glanj

^ag fd)önt)eit§trunfen ba§ freie SSnjan^
Unb auf ben £>öfyen, ba ftanben gmei,

Sßafdja von ber ©olfc unb ber @noer 93eo,

Unb ber Surfe brütfte bem ^reufkn bie §anb.
„%n I)aft befreit unfer 93aterlanb!"

Unb Iädjelnb ermibert ber t>on ber ©otfc:

w2Bie bin td) auf meine ®d)iUer ftotj!

Unb !ann ben ©ebanfen nid^t erroefyren,

Sefct tonnte ber «Schüler ben 9Ketfter lehren!"
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beftilu'eren fann.*) ÜDtiUionen geftoI)lene§ (Staatsgut

betragen tit befd)lagnal)mten Söargelber in ben feen*

^aft üppigen ^ona!§ ber Sflinifier: Millionen liegen

nod^ al§ £)epot§ in europctifdjen hänfen, befonber3

in ber 33an! tum ©nglanb. 3)a§ metfte ftellt ba§

böfc ©eroiffen ber üertjafteten SJlinifter jetjt freinriltig

bem ©taat jur Verfügung; um anbere§ rrnrb pro=

Seffiert roerben . . . $>ie dürfet beffert it;rc ginanjen . . .

Unb ber (Sultan felbft befinnt fid), aud) beisteuern:

er Ijat ja nid)t nur bei ber beutfd)en Sftetcpbanf unb

bei ber $8anf oon (Snglanb oolle 9Jliltionenbepot§; er

ift aud) ber größte ©runbbefi^er unb ber beredjnenbfie

Söobenfpetulant in ber Züxhl ©o fyat er bei Q3agbab

unb Beirut, M Slleppo unb $)ama3fu§ allein einen

*) 2)ie türfifdjen ©trafjenljunbe, bie ber tierfromme «Sinn

be§ 2Jiuf)ammebaner§ in völliger f^retJ>ett pflegt, werben in

®onftantinopel auf lOOOOO gefrf)äfct; ifjr ©trafjenfot wirb

forgfältig gefammelt unb natf) (Suropa exportiert, wo feine

©erbftoffe djemifd) oerroertet unb für ben ©lan^ ber ©lace=

fjanbfdjulje oerroenbet werben. $te befte (Subftan^ für ba§

tjierju nötige ©erbmtttel liefert gerabe ber ®onftantmopeler

©dfyafafljunb infolge feiner befonberen Unterernährung burd)

bie ©trafcenabfäUe. hierfür wanbern jäfjrltdf) 600000 $ranc§

nad) ^onftantinopel ; bie bortigen £>unbe repräfentieren alfo

einen ^apitalwert oon 10 SD^iUionen $ranc§!
— 2)a§ ift

je^t oorbei: 2)ie jungtür!ifd)e ©trafienpoliset §at im (Sommer

1910 biefe ganje £>unbemaffe ausgerottet unb bamit fretüdj

aud) ber franäöfifdjen ^anbfdjulnnbuftrte btn biSfjer beften

Diofyftoff für bie Söeijügerberei entzogen. $)er beutfdjen

kernte ift e§ gelungen, ein $uloer fyersufteUen, ba§ ben

ßonftantinopeler £unbefot feit gwei Sauren gu erfe^en be-

gonnen l)at.
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gigantifdjen ßompler. im 93efi£, bei- etwa bem gläcfyen*

infyalt oon SBürttemberg, SBaben unb Reffen entfprictjt.

$)ie in ben Sauren cor ber Sfteoolution oerbreiteten

$arifaturen be3 jungtürfifd)
* auSlänbifdjen „3)aout"

roaren gegen 2lbbul £amib gerietet; bie jetzigen Silber*

bogen fdjonen il)n.

*

(Sin neuer 2JJann taudjt auf: Gcnoer $8en — „ber

fetter be§ S8aterlanbe§!" ©o n>irb fein $8ilb an

allen ©trafjcnecfen aufgerufen. Gmoer 93er)
— ein

junger Dffijier mit fdjmalem, fd)mäd)tigem ©eftdfjt

unb mit entfcrjfoffenen, tapferen $ügen. Gmoer 53er)

fyat oon ben albaniftfjen bergen au§ bie Saroine

ber Sfteoolution in§ Collen gebraut. 3Jlan roirb fid)

ben tarnen unb ben SJknn merfen muffen. Dh er

Napoleon roirb?

3)ie ©alatabrücfe roanft unb fdjroanft unter tag*

lief) ttxoa 300000 9flenfd)en au§ allen Golfern, bie

bort über§ ©olbene £>orn f)in* unb Ijerfluten, unb

biefe $ofybrücfe ift in einem 3uftanbe, ba% fte in

$)eutfd)lanb in ber üeinften ^rooinjftabt polizeilich

verboten mürbe. „Sürftfcfye ^ifjroirtfdjaft.''

2ßa§ ift eigentlich ba$ SOSefen biefer „türfifdjen

3Jtifcmirtfd)aft''? $ie (Matabrücfe iUuftriert bie 2Int*

roort. S)a3 jufiänbige SJhnifterium fcfyreibt bk not*

menbige Reparatur au§; eine italienifctje girma foll

ben 3ufc^lag erhalten, 200 000 Tlaxt foU e§ foften.

£)er s

JJiinifter fagt: icfy übernehme bie gleite Arbeit
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um 150000 Wlaxl — %\\\, er fott e§ machen; ber

Staat fpatt ja!
— $er fünfter lägt für 50000 ÜUiarf

an ber Sörücfe fyerumbafteln unb fyerumboffeln; unb

fdjiebt hk übrigen 100 000 9flarf ein. — ©o üerlottern

unb oerlubern aud) ganje ©trafen.

Oben fitjen einige Räuber en gros a(§ 2Bürben=

träger
—

9ftufyammebaner unb ©Triften. £)er £err

9JHnifter behält oom ©efyaltSetat feiner $8eamtenfd)aft

einen großen £eil jurücf
—

für ftd) felbft. S)ie $8e*

amten erhalten um fo triel weniger; fie muffen aber

bod) auct) leben: fie behalten alfo aud) roieber einen

£eil ber ©eiber ber Unterbeamten %uxüd
—

für ftd)

felbft; unb Ratten ftd) gubem — aud) nad) bem 2ttufier

ber oberften Ferren, bie feine (StaatSfonjeffton oljne

93affd)ifd) vergeben
— am ^ublifum fd)ablo3: ber

23affd)ifd) roirb jur $8efted)ung. ©o gel)t biefe§

©nftem burd) bie 23eamtenfd)aft bi§ ju ben Zöllnern

unb ©ünbem", bie mieberum t>om dauern ftatt be£

fälligen ßeljnten ben ad)ten £eit feiner (Srträgniffe

al§ ©teuer l)olen. Unb ber $8auer unb ber $anb*
meiner— eine Slrbeiterfcfyaft gibt e§ ja in ber inbuftrte*

lofen £ürfei nod) nidjt
—

begnügt fid) bamit, gerabe ben

befcfyeibenen Seben3unterl)alt l)erau§3Uttrirtfd)aften unb

gutmütig unb langmütig ftd) mit ©djerjen unb <5d)lag*

mortem §u reoand)ieren. „$)er©taat3fd)aj3 ift eine grofje

Grippe; mer barau3 nid)t geniest, ift ein ©dnt>em."

Qe^t ift biefer 5lugia§ftall aufgefegt roorben : burd)

bie türfifdje @inig!eit ber 9Irmee, ®eiftlid)feit unb

^ntelligenj.
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SBatfdjifö
— baS foU ttmtö fpejififd) Stürftfd^c§

fein: bag fred) geforberte £rintgelb, ber aufbringlidje

yßttttl $d) bin jettf einige SBodjen in ber Sürtei;

\<fy
bin oon Italien nnb oon ®ried)enlanb gekommen,

unb id) finbe, ba$ ber Neapolitaner unb ber Sltfyener

unr»erfd)ämter, roürbelofer, gerabeju gewalttätiger al§

ber £ürfe $8affd)ifd) nerlangt unb nimmt. $)a§

SBort $a!fdjifd) ift perftfd);afiatifd), unb feine «ßraji«

ift romanifdj-europäifd}. SQßenigftenS jetjt, in biefer

3cit einer and) moralifetyen IHenaiffance be§ türfifdjen

33olfe§. $er Beamte war ber Söafjdn'fd^elb. $a§

beutfd)e ^onfulat gibt bem, ber non ber türftfcfyen

Sßevroaltung ein 9^cd)t erreichen null, ben diät: „<Sie

finb im $led)t, unb wir nerfcfyaffen Sfynen Sfyr 9fad)t :

ba§ bauert ttrva fed)§ SJlonate; geben (Sie aber ent*

fprecfyenb ^rojente $8affcfyifd)
— unb mir raten $f)nen

baju
—

fo f)aben ©ie ^r 9fad)t in einer (Btunbe."

©o gefd)iefyt
?

$. $e£t ift e§ mir aber paffiert, bafj

bie „neuen
s

Jftenfd)en" fyarmlofe Ignorierung ablehnen,

mit bem ftoljen ©elbftbettmfjtfein: „Nous avons la

Constitution !"

£)ie türüfcfye Sfteoolution bebeutet aud) eine mora»

lifdje Reinigung; eine 2Iu3fto£ung be§ eitrigen 2k>=

amtengefd)n)ür§ au§ bem fonft gefunben 33olf§!örper;

ben <5turj ber bureaufratifcfyen ©ffenbifafte unb ifyre§

$)efpoii§mu§ unb 5Repoti§mu§; einen entfyufiaftifcfyen

(£lan jur @t)r(id)!eit : „mir rooflen anftänbig fein!"

Les demi-dieux s'en vont, mit ifyrer S)emimonbe=

moral.
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2ln SSorb be§ 9torbbeutftf)en Slogb*

bampfer§ „Sfyerapia" im ©afen t>on

^onftantmopel.

2Bir ftefyen auf ber $apitän§brücfe be3 beulten

StonbbampferS „$l?erapia" an einem fonnig*fd)önen

SJiittag: ber beutfcfye $8otfd}aft§t)ertreter oon ßiberlem

2Bäd)ter, einige politifcfye ©efellfrfjaft unb ic§.

guab ^afdja nrirb au§ ber Verbannung jurücf*

erwartet — guab $afd)a, aucf) einer ber ®taat§*

ntänner be§ ancien regime ^mar, aber einer ber 2Iu3*

nahmen: integer vitae scelerisque purus. £)er

„türüfcije ©öt) t>on Söerlidnngen" tyat er fdjon ge*

Reiften, guab ^afdfya tyatte einft gegen ba$ Armenier*

maffafer proteftiert, gegen biefe Ausgeburt einer burd}

näd)tlid)e SBortefer blutig erregten Sßfjantafie be§

fd)laf!ofen ©ultan§, ber felbft ©ofyn einer Armenierin

ift
—

gegen biefen barbarifdjen 2Wt furbifcfyer
—

nicfyt türüfdjer!
—

©raufamfeit; unb er war für

feinen greimut in 2ld)t unb 33ann getan roorben,

nad) 2)ama§fu§ in bie ^afematten. £>eute fyäft guab

^afcfya an 23orb eine§ feftlid) beflaggten <5dn'ffe§

feinen ©injug in Eonftantinopel : nrieberum grüfjt ber

rote gej non ben 2)äd^ern am $afen, unb au§ ber

SaMung ber anfernben beroimpelten Dampfer unb

©egter unb oon ber fdjroanfenben (Matabrütfe ^er=

über unb au§ ben mimmelnben RaxU, 'Dk ba$ QboU

bene £orn jubetfen . . . unb fie^e ba: aud) ba§

(Balonboot t>on geeint $afd)a, biefe§ in 23ruffa ge=

tunkten DberfyenferS, fteuert jettf fyerrenfo§ bem alten

©egner guab $afcfya entgegen, unb ber breite ©effel
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beä bicfen $rieg§minifter§ ift (eer : ber fi^t in £aft
—

aber guab ^ßafcfya fet)rt jurücf. 2luf bcm $ai brücft

ftd) bie rotbefejte üUtaffe . . . ftfjon ftunbenlang.

£)a feine ©locfen läuten — bie gibt'S nicfyt

in ber Sflofcfyeenftabt; aber bie (Sirenen ber <5tf)iffe

flingen ring§ pfammen, ju feierlichen Sorben, rote

Drgelmufil:, mit bem tiefen SBrummbafj unferer

„Sfyerapia" al§ ©runbton, bis jum l)ol)en, gellen

£)i§fant ber SJioud^e. tiefer ©mpfang bringt hinauf

jum Silbi^io^f, in bie ©infamfeit eines je^t boppelt

ängftlicfyen unb jettf boppelt fiebern ©ultanS. üftie

ift ein mächtiger gürft auf be§ *ßabifd)al) ®el)eif$ fo

begrübt roorben roie r)cutc biefer macfytlofe ©reis com

Sßolfe auS freiem Snftinft
—

nidjt als 3)emonftratton

für it)n al§ ^olitüer
— als foldjer gehört er für bie

neue Regierung jum alten Gftfen
— aber aus rein

menfdjlicfyer ©nmpatfyie für fein ©rjlmartnrium, auS

bem er Ijalberblinbet unb roeifjbärtig fyereutfommt, in*

mitten feiner <5öl)ne, roinfenb unb roeinenb unb banfenb.

$aum an!ert baS ©d)iff, gerabe neben unferer „%ty*

rapia", ba wirb eS oon ben dürfen geftürmt: im

£riumpt) tragen fie ben ®reiS auf Seppicfyen buref)

bie Strafen l)eim, unb -üJttlitärmuftf fpielt \>m dievo*

tuttonSmarfri) ber ©iliftria, nicfyt me^r bie fultanifdje

$amibjel)melobie . . .

„2Bir l)aben ben 33aum beS ancien regime in

feinen SBurjeln abgefplagen , fo muffen ade Steige
unb alle Blätter oon felbft abfallen"

—
fagte mir
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feilte ber Setter einer türfifdjen 3«tung, al$ id) i^m
meine ©pionenfjene erjagte.

3d) war burd) ©tambul gebummelt; ba roäljt fid)

plö^lid) aus einer ©trage com £auptbaf)nl)of §er eine

$olf:Smaffe: bie gan§e ©trage ift in £tot getaucht
—

inS Sfot ber ge^e. @in SBoSniaf, ber aud) granjöjtfd)

ju rabebredjen oerfte^t, erläutert mir: auS bem Orient*

$ug oon ©alonift fyer mar ein $err auSgeftiegen,

ber — faum, bafc er ben Söalmljof oerlaffen unb eine

Drofdjfe beftiegen l)atte
— als föultmintfierialrat aus

©mrjrna erfannt mürbe oon einem, ben er burd)

Denunziation unfcfyulbig inS ©efängniS gebradjt fyattt.

Der 2tuf, „ein ©pion!" —früher ein ©cfyrecfenSruf,

ber atle§ jerftreute
—

fammelt je^t rafd) bereitmiHige

S^ädjer. Der Söagen beS ©pi^el*5MtminifterialratS

mirb angehalten, er felbft herausgezerrt unb auf einen

Sroeträbrigen üUlifttarren geworfen ;
bort mirb ifytn ber

gej abgenommen unb baS ©tiefelpaar ausgesogen,

bamit bie ©totfprügel bie gujsfol)len treffen, ilm

ftäupen fönnen — unb bann gefyt'S über baS holperige

$flafter bem ^olizeiminifterium ju. SÖßeiber befpeien

ben ©pion, ber i^nen einft Später, Scanner, ©ölme

geraubt, unb SJiänner l)auen braufloS
— unb ©peidjel

unb $8lut mifdjt fid). 9lber ein Offizier taudjt auf

unb fd^ü^t ^n Häftling ber Sr>ndt)j[uftig : fein £ot*

fd)lag foU oorlommen in biefer Sfteoolution. Söefpucfen
—

ja! aber fonft nichts. Unb fo folge id) bem SWift*

farrenjug bis inS ^olizeiminifterium, mo fofort Militär

bie SJlenge abroe^rt unb ein 2lbjutant mir bie ^ßerfo*

nalien beS Slrreftanten beftätigt.
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„SOBoju biefe Steige be§ alten, entwurzelten $au=

me3 nod) befonberS jerftücfeln?"
—

roieberfyolt mirber

türftfdje (£l}efrebafteur , biefen 9lu§brud) begreiflicher

IßolHmut bebauernb unb mißbiUigenb
—

: „fte faden oon

felbft famt bem $8aume. £)ie türftfd)e SReoolution braucht

feine ©uillotine, fie roiü and) feinerlei ©raufamfeit."

£)er fo gut SRegierenben fmb bie Regierten würbig :

ber weifen Mäßigung be3 SfteoolutionS* (b. I). jettf

fcfyon Sftegierung§*) Komitees entfpridjt bie Sftäßigfett

be§ Sßol!e§. $er Surfe genießt Kaffee, Sabal unb

Simonabe: eine 3)reieinigfeit, bie jebem, ber ein türfifd)e§

$au3 betritt, jum ©ruß fofort ftd) barbietet. 5lber ber

Surfe trinft weber 2öein nod) $8ter nod) ©dmap§ —
aber nidjt etwa nad) bem europäifcfyen S^ept oom

öffentlichen Söafferprebigen unb fyeimlidjen Sßßeintrinfen.

£)ie 2Beinflafd)e be§ dürfen ift bie 3Baffermelone.

5!ein 5ll!o^ol! $iefe Negation btt>mttt unb er*

flärt etma§ beifpielloS $ßofüioe§: hk rabifale 9too*

lutton eine§ 9faid)§, ba$ mel)r afiatifd) al§ europäifd)

ift, mit ber Snnc^opferung eines einzigen $einbe§,

be§ (SdjeufaB geljim ^afcfya, ber felbft |)unberte

ÜUtorb* unb Greueltaten auf bem (Sewiffen fyatte.

2Beld)e Kultur ber 2öelt fann eine fo nüchterne, fo

unblutige unb bod) fo gewaltige ifleoolution aufweifen,

wie biefeS türfifdje SSolf ?

S)er Surfe lebt analfor)o!ifct) unb oegetabilifd), nur

wenig animalifd}. „£>er 9Jienfd) ift, wa§ er ißt."

* *
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3Jlit mir roanbert fdjon einige Sage ein ruffifdjer

^aftor lutl)erifd)er ßonfeffton
— au§ ber ©egenb

oon Dbeffa
—

burd) bie ©äffen: er fommt au§ ber

fittlidjen Sßerrounberung nid^t fyerauS. ®iefe SRulje

ber türfifdjen Sfteoolution! — unb im cfyriftlidjen

D^uglanb fd)lagen fie fid) feit $al)ren tagtäglich bie

(5d)äbel ein, unb roa§ ber nutf)ammebanifd)e -iftomabe

oon ber ruffifd^d)riftlid)en „Kultur" befommt, ift bie

<Sdmap§flafd)e, gefüllt mit bem ftaatlid) monopolifterten

2ttfol)ol. SDie ruffifdje Sfteoolution fennaeidjnet fid) al§

bie Sluflöfung aller ©ittlid)feit§begriffe; bie türfifcfye

al§ ben SÖßiHen jur SJloral. Unb biefe§ Sftufjlanb mill

bie £ürfei „reformieren"
— unb ba§ ruffifdje tffreuj

miß ben türfifd)en ßalbmonb oon ber $agia <3opl)ia

uerbrängen.

2)er Surfe trinft nid)t
— ba§ l)eifct aud): er ftieljlt

unb betrügt nid)t, er räubert unb morbet md)t
— im

Sllfotjoleriefc. £)er alte ägnptifcfye Söafar
— ooll oon

Progerien unb ©pejereien, unb ein ^onlurrent neben

bem anbern — nrirb mit Sonnenuntergang gefcfyloffen:

aber innerhalb ber 33afar^atlc lägt jeber ßänbler feine

SBube offen
— unb feiner nimmt il)m ma§.

Unb roiffen ©ie, toa§ mir fyeute ber ßlonbbireftor

al§ (£rgebm§ jroanjigjäfyriger $aufmann§erfal)rung

mitgeteilt l)at? 2)a£ er ben türfifdjen Wienern jebe

nod) fo grojse (Mbfumme anoertraut, roetl er roeif3, bo.$

ber Surfe fid) lieber totfd)lagen al§ einen Pfennig fid)

rauben läfit. 5lber einem Seoantiner? ©riechen? Sftein!
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Unb roer §at üerfud)t, in je^t fdjon häufigen

gätlen mid) in fömftanttnopel ju überoorteiten — mit

bem oerfludjt oielerlci türfifcfyen ©elb, ba$ id) immer

nod) nidjt ganj Kontrollieren tarnt? $)er armenifd)e

3Bcd)fter unb SBudjerer unb ber griecfyifdje £änbler.

Unb roer l)at mid) jebe§mal t>or ©djaben bemo^rt
—

jufällig als ^affant? 2)er Surfe! @tn 93eifptel nur:

$d) faufe auf ber ©trage oon einem armenifdjen

ßänbler eine politifdje fömfotur, ja^le i^m — in

beutfd)e§ (Selb umgerechnet
—

auf fein Verlangen

5et)n Pfennig unb miß weitergeben. £)a roerbe id)

oon einigen einfachen ©trafjentürfen, bie meinem $auf

^ufaljen, aufgehalten ; fie reben auf ben Slrmeniev ein,

fdjimpfen fdjliepd) mit ifym, bi§ er mir jroei Pfennig (!)

fyerauSgibt; bie fyatte er mir ju mel aboerlangt. 3)a§

Ratten bie Surfen gefe^en unb nid)t butben motten:

„Nous avons maintenant la justice!"
—

überfeine

mir ein $affant it)rc türfifdjen SSerfid^erungen. „3n
ber neuen Surfei foll'^ geredet jugeljen!"

$)er türfifdje SBauer fauft eine europäifdje 5lcfer=

baumafcfyine unb oerfpricfyt, bie $älfte be§ $reife§

nad) ber erften (Srnte, bie anbere £älfte nad) ber

jrceiten ju jaulen. Unb er l)ält Söort. Verlangen
©ie bie§ aber fdjrifttid), ift er mit Sfynm fertig.

„(Sin 9ftann — ein 2öort" — biefe beutfdje 9flanne§=

roortgletdjung ift and) türüfdje ©prud)tt>ei§l)eit unb

2ebenSprarj£ . . .

©d)on 93i3mavd t)at bie Surfen als „bie einsigen

©entlemen be§ Orients" gerühmt.

51



(gbm tyeute natf)t ift unfer erfier ©cfyiffSoffijier

famt feiner föxljngefeUfdjaft
— mitten auf bem 93o§*

poru£, um 9ftittewad)t
— t>on $afengefinbel ange=

fallen roorben, unb Stoofoerfd)üffe mußten ba§ SJieffer*

attentat jurücffplagen; fo fonnte audj bie Sterne, bie

au§ bem beim Sftingfampf fenternben $80 ot in§ 3Jteer

gefallen mar, gerettet werben. 2ltfo bod) ©e=

fahren?!
— SJtit Verlaub: fahren (Sie um bitter*

nad)t im Hamburger £afenoiertel über im berliner

Tiergarten l)erum
— olme ©efa^r?

„$<$) liebe ben Surfen" — biefe§ Urteil ift mir

auf ©cfyritt unb Sritt bei allen £)eutfd)en begegnet,

bie in jahrelangem täglichen SBerfefyr mit ben Surfen

bie§ $olf fennen; tcfy liebe ben Surfen al§ aufrid)=

tigen, el)rlid)en, genügfamen, treuen, intelligenten,

tapferen, gaftfreunbtidjen 9ftenfd)en.

fiorb SBnron fd)rieb fcfyon: „S)ie Surfen finb

meber Betrüger, nod) Seige, nod) Stteutfjelmörber,

unb fie oerbrennen feine $etjer; fie finb i^rem ©ultan

treu, folange er bie gäl)igfeit befi^t, fie ju regieren,

unb fie bienen ©Ott aud) o^ne ^nquifition."

(£in§igartig unb eigenartig
— nrie icf) biefe§ $on*

ftantinopel l)eute au§ bem ©olbenen |>om §abe auf*

fteigen unb emporroacfyfen feljen.

3)ie 9^ebelbedfe bei frühen 2ftorgen§ r»erl)üllt bie

33ielgeftaltigfeit ber europäifd^afiatifcfyen S3ölferftabt,
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unb fte enthüllt augleid) bic (Einheit be§ türüfcfyen

SefenS: nur Sflofcrjeenluppeln unb 9Jhnarettlinien

ragen rufyig unb bel)errfd)enb au§ bcm roogenben

£)unft, unb ftc gleichen in ir)ren ©illjouetten großen,

geräumigen &ltm unb ftarfen, ftarren Sanjen
— al§

ob eben erft bie türüfcfjen ßeerfcrjaren au3 tfyren 9to*

mabenfteppen Ijergeroanbert unb jefct erfi in ^njanj

fef$aft geworben wären.

2)iefe SBtfion, bie in ber 9Jtofd)eeform t>a$ QtlU

bad) unb in ber SJhnarettfpifce ben ©peerglanj fdjaut,

fcrjemt mir alle§ 9lebenfäd)lid)e, Zufällige oer türfi*

fdjen 5lrt ju entfernen unb nur ba$ 3Q3efentlid)e, ba§

©fyarafteriftifcfje, feftptjalten : ba% 2Inbäd)tig*$fteligiöfe

unb ba% Kriegertfcrj=5Jtilitärifd)e. 23eibe3 beieinanber

unb ineinanber l)at einft 1>k ganje (£ljrtftenl)eit er*

gittern gemalt Dor ber alten Surfet be§ (Sultan*

befpoti§mu§, unb beibe§ miteinanber fyat aud) bie neue

$ürfei vorbereitet unb gefdjaffen.

93ei Lambert), bem alten Drientforfcfjer, Ijabe id>

gelefen: „$ättt ba§ türfifdcje SSolf anftatt ber lang*

roierigen kämpfe mit Ungarn, £)eutfd)en unb $ta*

lienern feine 5lufmer!fam!eit auf bie (Sammlung unb

Kräftigung ber in ityrem SRücfen gelaffenen 33cr=

roanbten türfifdjer 3unge oerroenbet, fo märe ba% bk

öertyängniSoollfte Koalition gegen bie abenblänbifdje

93ilbung geworben.
"

Lambert) oergifjt Sftufclanb, ben

@rb= unb (Srjfeinb ber Surfet feit bem Seftament

^eterS be§ ©rofsen, ben lüfternen Sftadjbar, ber immer

roteber burd) Kriege eine Sammlung unb (Sntroicflung

ber Sürfei ju oerljinbern gemußt l)at.
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3$ fyctbe einmal oon *ßarifer Qftmgtürten eine

importierte förrifatur gefeiert: „OTe@h:of$mäd)te galten

bie alte tfirttfdje ftul) feft; aber 2)eutfd)lanb melft fte."

£)tefe Formulierung ift polemifd) unb barum

fd)ief. £)er 2Birftid)feit metyr entfpred)en mürbe etma:

„TOe ©ro&mäcfjte möchten bie türfifdje Stuf) ftücfmei§

aa§fd^lad)ten, aber $)eutfd)lanb fd)ü^t fie." £>te beutfd^e

Drientpoliti! einer (Spaltung unb ©ntmitflung ber

£ürfei gegenüber ber (Sinmifdjung^, Untermül)lung§s

unb ^ftiicfelungSpolittf rufftfdfyer unb englifd)er

Päne — biefe beutfcfye Drientpoliti! t)at bie dürfet

bi§ pm heutigen £age äufjerlid) fonferoiert unb fie

für eine innere Erneuerung lebensfähig erhalten
—

ja fogar hierfür lebenskräftig gemalt.

3)ie greunbfcfyaft gmifc^en bem beutfcfyen ftaifer

unb bem türfrfcfyen Kalifen mag überrafcfyen : als ein

SöerfyältniS ber 9Jlonard)en jmeier Golfer, bu früher

meift nur auf bem 2öege feinbfeliger $reujjüge ftd)

begegnet finb unb bie l)eute noefy fid) gegenfeitig als

„Ungläubige" titulieren. 3)iefe politifcfye Sßerbinbung

änrifdjen Hreuj unb $albmonb im gleichen gelbe ent*

fprtdjt ber nüchternen SBeredntung: einmal beS beutfdjen

^aiferS, ber fo ein größeres 3)eutfd)lanb will —
nnrtfd)aftltd), unb bann audj beS Kalifen, ber fo eine

fleinere Sürfei oermeibet — politifd). @djon ift ja

älgnpten, 39Pern/ Bosnien unb Bulgarien oerloren*

gegangen, unb fdjon brüteten M 9toal ber ruffifdje

23är unb ber englifdje SBalfifd) mieber in unnatürlicher

©ememfdjaft auf eine „Reform" für Sttajebonien
—

ba oerfdjeudjte fie bie türfifdje ^eoolution.
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3)eutfd)lanb roitl fein Territorium in unb oon

ber £ürfei ftd) aneignen, unb bie Surfet toeifj ba§

unb oertraut barauf. 2)eutfd)(anb fucfyt bie £ürfei

al§ einträglichen Snbuftrieabfa^marft unb at§ reidje

Vobenprobuftenquelle. 9Jlit roiffenfcfyaftlidjen 21u3*

grabungen \)at'$ begonnen; fdjon bamalS l)at neue§

Seben nidjt blofj au§, fonbern aud) neben ben Ruinen

ju blühen begonnen. 3)er roiffenfd)aftlid)en (Sjpebition

folgt bie roirtfcfyaftlidje 21u§beute. SDte beutfd^e ^olitif

eilt auf ben ©dienen ber Sofomotioe: rooln'n biefe

fäfyrt, ba bringt fie beutfdje SQßaren, beutfdje ©toffe,

hoffen, 9Jlafd)incn für ben anatolifdjen Vauer, beutfdje

Ingenieure für bie Vafjnen unb für bie Veroäfferung

be§ 9lcferlanbe§
;

unb ba fann fie aud) au§ bem

anatolifd^
= fr)rifc^*mefopotatnifc^en *ßarabie§, biefem

frutf)tbarften drittel be§ o§manifd)en 9foid)§, (betreibe,

SÖöolle unb Vaumrooüe l)olen. 2Bo aber bie beutfdje

£oromotioe pfeift, ba roeidjt aud) ba§ (angfame Slamel,

unb ba fdjeut ba§ roilbc 5lraberpferb ber aufrühren*

fcfyen -iftomabenfiämme, unb ber Vebuine oertaufd)t

bie räuberifdje glinte mit bem roertfdjaffenben $flug ;

eine faft automatifdje $öirfung!

©o ftdjert fid) bie türfifdje ßerrfdjaft burd) bie

atiatolifdje 53abn, burd) itjrc Verlängerung in ber

93agbabbal)n unb burd) itjre Verbindung mit ber

SMfabalm bie Votmägigfeit ber fonft räumlid) faum

erreichbaren 51raberoölfer unb tt)rc $raft gegen ba§

ägnptifd}*inbifd)e (Snglanb. 3)ie $8afm fteigert jugleid)

bie $0.1)1 ber intelligenten unb tüchtigen anatolifdjen

dauern unb beren ©teuerfraft unb bamit bie finan*
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jteKe unb materielle Setfiung§fäl)ig!eit be§ «Staates.

Unb SDeutfdjlanb fcfyafft fid) einen geroinnbringenben

beutfd)4ürf:ifd)en £>anbel§t)erfel)r. ©o foll roat)r roer*

ben, roa§ ÜUioltfe fdjon gefeljen unb gefagt t)at: „ba%

bte Kapitalien ber reichten ßänber nad) ber £ürlei

fliegen werben, n>o nodj fo t»iel p ftfjaffen ift: %a*

brtfen unb Sflanufafturen werben bie roljen @rjeug=

niffe im Sanbe felbft oerroerten, bem 2lcferbau auf*

Reifen unb bie @tär!e auf§ neue emporblü^en laffen."

©eban fyeifct ba$ Saturn, ba$ ben -Jttebergang ber

franjöfifdjen Kraft im 2lbenblanbe unb jugletd) ben

Drientaufgang ber beutfcfyen ^olittf bebeutet, ©eban

bringt 3)eutfd)lanb ba§ @rbe Napoleons in ber £ür£ei,

aber mit ber roefentlidjen -ftuancierung, ba§ $)eutfd)*

lanb bie orientalifdje Scfymäcfye 9kpoIeon§, ber $u«

gleid) cfyriftlitfje 2ftiffion§politif getrieben l)at unb be§*

l)alb für jeben 5lufrul)r in ben muljammebanifdjen

Sanben üerantroortlicf) gemalt roorben ift, er!ennt

unb üermeibet. „Kaifer Sßilljelm fcfyü^t al§ beutfcfyer

Kaifer bie beutfdfyen ^ßroteftanten unb Katfyoltfen im

türfifd^en Dfaidfje; er treibt aber feine orientalifcfye

SfteligionS*, fonbern nur beutfcfye Staatspolitik" 5lucfy

bafyer ba§ Vertrauen be§ Kalifen jum Kaifer unb ju

3)eutfd)lanb , unb baljer auefy ber Sluffdjrourig be§

beutfe^en SeoantefyanbelS.

draußen in ^erapia refibiert im Sommer unfere

beutfcfye ^öotfdjaft, hk offizielle Trägerin ber beutfetjen

Orientpolitif: anbertljalb Stunben mit bem Dampfer
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oor 5?onftantinopel brausen, am bunfelblauen $8o3--

poru§, mitten in einem mä'djtig großen unb prächtig

alten *ßarf, einem ©efc^enf be§ <5ultan$, ber bort

felbft früher gekauft fjat. Daoor liegt unfer beutfcfyeS

ßriegSfdn'ff, bie „ßorelen", bie roeifj, roa§ fte bebeuten

fofl: nötigenfalls eine gauft ber Diplomatie ju fein.

3et}t gerabe ift bie „Sorelen" roeg, im ©djroarjen

2fteer — glücflidjerroeife : benn oerfolgte SBürbenträger

be§ ancien regime Ratten bie 2Ibfid)t gehabt, fid) jur

„Sorelen" ju flüchten. Da§ fyättt eine unangenehme

^omplüation für unfere ^ßolitt! gegeben . . .

Die 23olf§ftimmung ift ol)ne^in umgefdalagen :

gegen Deutfd)lanb!

Sei ber feierlichen SSerfünbigung ber türfifdjen

Sßerfaffung Ratten im £afen oon Slonftantinopel aud)

bie ©dn'ffe fämtlidjer Nationen geflaggt
— nur bie

beutfcfyen nidjt ! Unb al§balb l)atte englifd)*franaöftfd)e

greunblid)feit barauS eine $awpU unb ©taatSaftion

gemacht: „©eljt! Die Deutfdjen gönnen bem türfi*

fdjen SBolfe bie freie SBerfaffung nid)t; bie Deutfctyen

galten nad) nrie oor jum autofratifdjen ©ultan!"

Da§ mar natürlich falfd^ unb bumm — beibeS:

bie beutfdje Unterlaffung wie bie englifdHranjöfifdje

5lu§6eutung. Da§ (Gegenteil baoon ift toaljr: bie beutfdje

Söotfdjaft, bie ber ©djroabe oon ®iberlen*2Md)ter in

Vertretung be3 $8abenfer3 2Jtarfd)all oon *8iberftein

leitet, fyat bem ©ultan fofort jur SBerfaffung geraten,

foraie biefe grage an fte gerietet roorben mar.

9Iber beibe§ raufte — fo roie aud) bei guab

*ßafd)a§ ^eimfe^r unfere bunte 33etoimpelung an
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23orb ber „£f)erapia" oon ber $olf§ftimmung fogleid)

beobachtet unb beamtet ttmrbe . . . Unb bod) fjatte

audj biefe Slufmerffamfeit nur an einem «Sufatt ges

fangen.

$ein beutfdfjer Kapitän fyat baran gebaut, über

bm haften ju toppen, unb fdfyon biegt ba$ franko*

fifdfye greubenfcfyiff mit guab *ßafcfya brausen in ben

23o§poru§ ein — eine Ijalbe ©tunbe nocfy unb er

paffiert un§ — ,
ba regt raf<$ nod) ber Generalagent

be§ ^orbbeutfdjen Slonb eine eilige Söeflaggung an,

unb ein Sin! $iberlen§ au§ unferem politifcfyen QixM
untertreibt biefe nationale -ftotroenbigfeit, unb gerabe

nocfy reicht e§: „©elbft bie beutfcfyen ©cfyiffe Ratten

geflaggt!"
—

fo ftefjt fofort in ben franjöfifd^eng*

lifcfyen Leitungen $onftantinopel§.

@ine Bagatelle
—

gemifj, aber eine d)arafteriftifd£)e :

ber 3)eutfd)e fyat nicfyt ben politifdjen Qnftinft, ben

ber (Snglänber unb ber gran§ofe lijat
—

aud) im

2lu§lanbe; bort erft redjt. 2)er englifd^e Kapitän

meifc in bem eben erlebten gatt, baft e§ politifd) !lug

unb taltooll ift, ber neuen £ürfei feine £>onneur§ ju

ermeifen. @in beutfcfyer Kapitän benft nid)t baran;

er benft überhaupt nichts *ßolitifd)e§ ;
er ift $anbel§*

unb $erroaftung§beamter. Slber bie anbere Nation

nimmt ir^n unb fein ©dln'ff at§ eine politifc^nationate

Sßerlörperung: al§ foldie wirb er gemogen . . .

@§ fefylt un§ 3)eutfd)en an ftaat3bürgerli<f)er @r*

§iel)ung, bie mir um fo meljr nötig fyaben
—

gerabe

in gebilbeten Greifen, je weniger mir politifdfjen Sn*

fünft fyaben, entfpredjenb ber Qugenb unferer Nation.
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3.ebcr oon un§ wirft brausen beutfdje ober attti»

beutfcfye (Stimmungen ober ^Bestimmungen
— um fo

leichter, je fernerer unfer £un unb ßaffen oom fran=

^öftfdjen unb englifdjen ßonfttrrenten genommen roirb.

5ln bie Söotfdjaftörefibenj flogen bie (Sebäube ber

$rupp*$ertretung : jurjeit 3ielpunft ww oon eng=

lifdj-franaöfifdjen ©timmfütjrern oerlje^ten $olf£ftim*

mung, bie au§ angeblichen 33affd)ifergaben $rupp£
an Sttinifter für feine SJMlitärlieferungen eine 3lrt

fittlid)*oerantn)ortfid)e SJtttfdjulb Deutfd)lanb£ am
ancien regime fonfiruieren miß — al£ ob bzi bem

bisherigen ©nftem ber ßonjeffionen ber SBaffdjifd)

nid)t bie politifcfye Qntrigc jeber gefdjäftüdjen unb ge=

fcfyäftigen Diplomatie geroefen märe — f)ätte fein

muffen
— leiber. 2ßar bie Sßare aud) nod) fo fon=

furrenjfä^ig unb aud) bie befte, bie SJMnifter ©ergaben

feine ^onjeffion, ofme ftd) felbft gu bereichern, b. §.

nid)t, ofme oon hm Lieferanten ein $anbgelb oon

ßunberttaufenben für ftd) ju forbem unb ju nehmen.

Diefe§ ©nftem Ijaben alle Nationen mitgemacht
—

mitmachen muffen. Dag gerabe beutfcfye Unterne^

mungen bie meiften ©efcfyäfte madjen burften, banf

ifyrer @mpfet)lung§marfe made in G-ermany, §at

natürlich bie franjöfifdjsenglifdje ^onfurrenj oon je*

fyer geärgert. Die golge ift jetjt, baf$ biefe franjöfifd)*

engüfd)e ^onfurrenj bie politifdje Gelegenheit ergreift

um Deutfdjlanb ju oerbäd)tigen unb für ba$ ganje

33affd)ifc^mefen oerantroortlidj ju madjen, in bem
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(Sinne, baß £)eutfdjlanb bk Korruption gefdjaffen

fyätttl $iefe Intrige oerfä'ngt
— ba§ läßt fiel) leiber

mcl)t leugnen
— bei bem politifd) ungefd)ulten unb

moralifcfy jetjt entf)ufta§mterten SBotfe einigermaßen,

unb fo mad)t fiel)
eine gereifte (Stimmung gegen

£)eutfd}lanb geltenb.

(£in türftfdjer ©eneralftä'bler, ber bem Komitee

angehört, erflärt mir:

„Sie triffen, ba$ fo roie id) felbft bie meiften OffU

jiere ber ottomanifcljen 3lrmee bem beutfcfyen Kaifer

bantbar bafür finb, baß er burd) ©eneral oon ber

®ol^ $afcl)a unb feine beutfdjen Mitarbeiter unfere

SJlilitärreform ermöglicht fyat, unb baß mir felbft in

jahrelangem £>tenft im beutfdjen $eere, jumeift in

^reußen, bie beutfcfyen Einrichtungen fyaben fennen

lernen bürfen. SJlein unb meiner Kameraben auf=

richtiger Sßßunfd) get)t bal)in, ba^ bie 93e§iel)ungen

Sttrifcfjen SDeutfcfylanb unb ber dürfet immer freunb*

fcfjaftlicfyer unb fefter ftd) geftalten, im nrirtftfjaftlictien

unb politifcfyen $ntereffe betber Sauber, ©ine große

Srfnt»ierigfeit ift aber ba§ Vorurteil, \)a§ unfere

greunbe im „Komitee für (Smfyeit unb gortfd)ritt",

befonber§ bie au§ Saloniki, gegen £)eutfd)lanb l)aben.

Unter bem Regime be§ Sultan§ Slbbul ßamib fyaben

fte trielfad) in ber Verbannung leben muffen; fie

fonnten \>a$ nirf)t in ®eutfd)lanb tun wegen ber \>a*

maligen SSerbinbung ber beutfdjen ^ßolitif mit Sultan

2lbbut £amib; fo mußten fie meift in Gmglanb ober
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granfreidj freie 3uflud)t fucfyen unb finben. S)ort

t)aben fie ben franjöftfdjen Parlamentarismus unb

ben englifdjen $onftitutionali3mu§ lieben unb leiber

jugleid) aud) bie beutfdjen $erf)ä'ltniffe nur burd) bie

drille ber englifdjen unb franjöfifdjen Hrittf beurteilen

gelernt, ßeute finb fie in ßonftantinopel felbft ^arla*

mentarier unb SJttnifterialbeamte ;
unb t^eute nodj

beroatyren fie bem gaftfreunblidjen (Snglanb unb gran!=

reid) unb il)ren freiheitlichen Qnftitutionen polttifctje

©nmpatl)ien, bie jettf (Snglanb unb 3*<*nfreid) jugute

fommen. 2)eutfd)lanb beurteilen meine SanbSleute

oielfadj nur nad) *)3reuf$en. 3Bir Offiziere, bie mir

im roürttembergtfctjen Dbernborf unb Stuttgart fo

gut ju £aufe finb mie in Berlin, fennen bie Unter-

fdu'ebe, aber unfere jungtürüfdjen ^olitüer m'elfad)

nid)t. 3>n ^onftantinopel merben bie betben franjöft*

fct)cn Blätter „©tamboul" unb „£urquie" unb bie

englifd)e 3^tung „Seoante ßeralb" am meiften ge*

lefen, unb fte oermitteln antibeutfd)e§ SJtaterial unb

oerbreiten anttbeutfdje ©efinnung. @in ßaupttrumpf

ift babei gegen 2)eutfdf)lanb ^fox preu^ifd)e§ SQBafyl*

red)t, t>a$ al3 bie beutfdje ®efamteigenart auSgefpielt

roirb, fo baf$ £)eutfd)lanb§ innere ^ßoliti! im Urteil

bei unferen jungtürfifcfjen ©efinnungSgenoffen gleid)

hinter ^ufjlanb bemertet roirb, unter $inroei§ auf

bie 2Ibl)ängigfeit, in bie 3fyre öffentliche 3ßar)I jeben

Bürger bringe, unb roegen ber Ungeredjtigfeit, bie in

Q^rer ^laffeneinteilung liege, ©ie roerben öielteid)t

fagen, £)eutfd)lanb fei nictjt ^reuften, unb all ba$

fei eine Übertreibung ober eine QpntfieHung. $)a£
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SBefentlidje ift aber, baJ3 biefeS Urteil befielt unb

bafj bk$ 2)eutftf)(cmb bei un§ in ber öffentlichen

Meinung fe^r fdjabet. 2Bir 9Jtul)ammebaner beuten

unb empfinben burdj unferen Sflam bemofratifcl).

Unb ba§ ^reftige einer mobernen <5taat§oerfaffung

mtrft gerabe in unferer neuen $Mei al§ eine§ jener

„^mponberabilien", t)on benen einmal $fyi größter

Staatsmann 23i§marcf gefprodjen §at. (Solche ^ßreftige-

politif oerftefyt @nglanb jetjt au^unütjen gegen 2)eutftf)*

lanb, unb ba§ bebauern mir alle, \>k mir eine beutfdj)*

türfifdje greunbfcfyaft roünfcfyen."

SDiefe 93i§marcfroorte lauten: „3)ie ©inflüffe ber

$mponberabilien finb in ber ^oliti! oft mächtiger al§

bie ber £>eere unb ber ©eiber." Unb: „^mponbera*
bilien mirfen in ber ^olitif oft triel mächtiger al§

bie gragen be§ materiellen unb bireften Qntereffe§ ;

man foll fie barum nicfyt migac^ten in it)rer 93e*

beutung."

2ludj ber beutfcfye $aifer fyat fetyon ba$ 23ebürfni£

empfunben, neben feinem perfönlicfyen $erl)ältm§ jum

Kalifen aud) Regierungen jum türfifdjen Sßolfe l)er*

aufteilen: er ^at bei feinem legten SBefudj in ®on=

ftantinopel (1898) einen Brunnen geftiftet, broben

auf bem ^ippobrom in (Stambul, bem $lat> be§

größten 3kfu3 be§ 2lltertum§, neben einem granitnen

*ßl)araoobett§f üon breieinfyalb .Qaljrtaufenb ©cfymere

unb neben ber gried)ifd)en ©cfylangenfäule be§ belpl)i«

fdjen 2)reifuf$e§. S)iefe Rrunnenmibmung foll un§

ba§ roeltpolitifdje Programm fnmbolifieren, ba§ ®aifer
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äöityelm in ba§ roeitgreifenbe 2B ort gefaxt tyat: ,,%d)

null ber greunb ber breiljunbert Millionen 9flu*

fyammebaner fein!" 2)iefe beutfdHürfifdje Sinie greift

jurücf bi§ auf griebrid) ben ©rofjen, ber ba$ erfte

preu^ifd)4ür!ifd^c $8ünbni§ gefcfyloffen fyat (1761), unb

fie füt)rt über bie 3Jli(itärmiffion eine§ SMtfe unb

über bie £)rientpropl)etie eines fjricbrid) Sift hinein

in§ neue $eutfd)lanb bi§ ju ber ©egenroartSarbeit

unb 3ufunft§roirfung ber beutfcfyen Sftiütärmiffton.

(£tn Brunnen: ba% bebeutet eine boppelte ^on-

jeffion an bie türfifdje ^onfeffion. Einmal: ber

Sflam verbietet jegliche -iftadjbilbung r»on SJJenfdjen*

förpern als Eingriff in bie SRecfyte 3lftaf)§ ;
barum finb

aud) in ber £>agia ©opfyia, als fie 9Jtofd)ee geworben

ift, bie bnjantinif^en @ngel§gefid)ter mit ©lernen

übermalt roorben. (Sin 2)entmal im ©inne be§ <Stanb*

bilbeä, ber ^erfonengalerie ä la berliner ©iegeSallee,

ift alfo eine Unmöglicfyfeit.

(Sobann: ba§ SBrunnenroaffer fiebert bem Surfen

ba$ notroenbigfte unb nridjtigfte 3ubef)ör feinet Slfltag*

lebend. 3)er SMturgrabmeffer leiblicher 9fainlid)feit

jeigt ben Surfen auf feltener #öl)e; mieberum au£

SReligiofität. ßeine 9Jtofd)ee olme einen Brunnen unb

ofyne ein £)ufeenb oon Duellen, bie bem Sflufjamme*

baner feine häufige Sßßafdjung ermöglichen. „Sürftfcfye

$8äber" bilben eine (Spezialität rote einft römifcfye;

gibt e§ aber aud) beutfcfye? 5lud) ber einfädle Surfe

birgt unter bürftiger Dberfletbung faubere ©lieber.
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£)a3 burd) bie SSerroaltung fo oernatf)läffigte $on*

ftantinopel, ba$ tin SBergftocf empfehlenswert erfcfyeint,

j)at gute§ unb gefunbeS SBaffer unb ein bafterio*

logifcfyeS Qnftitut ... unb baneben Saufenbe nrilbern*

ber ©d^afal^unbe, für bie ber Surfe in frommer

Pflege forgt, nrieberum aud) burd) äöaffer. 2ludj

Rauben füttert ber Surfe im $orl)ofe ber Sftofdjee . . .,

aber ber Italiener unb ber Belgier morben alljätjrlid)

Saufenbe oon Vögeln . . .

3)er ©tra^enf^mu^ EonftantinopelS läftt bie

2uftrabfd)i, bie ©d)uf)pu^er, roie ^ilje fiel) mehren,

nidjt nur an jebem @cf — alle paar Käufer: mit

ganjen Giften unb haften t>on 2Bid)fen unb (Salben,

mit dürften unb Supern, unb bamit fegt unb poliert

unb pomabifiert türüfdje SeibeSreinlidjfeit bem $affan*

ten in mel^rminutiger, peinlicher, „pomabiger" ^ro^e*

bur baS ©tiefelleber, bafj eS glänjt mie Sacf, ja

roie ©piegelgla§
— um einen SBiertelpiafter = m'er

Pfennig . . .

Sefet l)ält bie türfifc^e Resolution in ber ©rünb*

lidjfeit biefer Suftrabfdn', biefer ßünftler il)reS £anb*

roerfS, grof$eS Reinemachen: politifdje ^arifaturen

geigen baS 2Solf als ©cfyulwutjer, bem fidf) oer^aftete

Sttinifter fteHen, mit bem ©djmutj, ber fie belaftet.

SBiSljer fdn'en e£ genügenb, im Drientfpiel auf \>k

eine $arte beS ©ultanS ju fetten, unb roenn — mie

biefer Sage
— ber beutfdje Söotfcfyafter im Flamen

eines beutfc^en gürften bem ©ultan für bie oon groei

feiner grauen erwarteten 93abt)S 2Bäfd)eauSftattung

überreichte, fo fonnte biefer Sribut an bie Saune beS
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$ärtltd)en $ater8 bie politifdje 93ebeutung einer morali=

fcfyen ©roberung gemimten, künftig mifd)t fid) ba§

Parlament unb bie minifterielle 33cranttt)ort(ic^fcit ber

SKegierung in3 Spiel. $ie beutfd^e Orientpolitif f)at

jetjt aud) mit bem £rumpfafj be§ Parlaments unb

mit ben £rumpfbuben be§ 9ttinifterium§ ju rechnen.

5tber bie 3eit roirb rommen, bie bemeifen lotvb:

bajjj $eutfd)lanb3 $olitif es fcfyeinbar mit bem (Sultan

f)iett, in 2Birflid)feit aber eben mit ber £ürtei, unb

bafj @nglanb§ ^olittf fdjeinbar fid) gegen ben ©ultan

richtete, in 2Btrflid)feit aber bod) gegen bie £üvfei.

2)ie jungtürüfc^e Sfteoolutton fann wofjl bie beutfd)*

türfifdjen Söejielmngen eine 3eitlang erfdjüttern unb

gefäfjrben, fte mirb fie aber fdjliefclid) grünbltdjer be=

feftigen unb tiefer neranfern muffen, als bas felbft

beim alten ^Regime ber gall fein fonnte. $)ie beutfc^=

türtifdjen ^ntereffen ftnb fünftig nid)t meljr abhängig

von ber fdjroanfenben Saune eine§ einzigen 2)efpoten

unb feiner einjufd)üd)ternben Diplomatie, nod) oon

ber Profitgier 93affd)ifd) forbernber ^anblanger, fon-

bern fie werben gehalten unb geleitet roerben oon ber

flugen SBeitfidjt tüchtiger türftfcfyer Patrioten, beren

ßfyarafter ebenfo juoerläfpg ift mie ifyre öntcüigenj :

tfyr $orbtlb unb güfyrer ift @nuer 93eo.

©raf 3cPPe^n^ 5^u9 am fcfyraäbifdjen 2fteer, ber

für ben heutigen £ag erwartet mirb, reicht b\$ an

ben Bosporus. 3)ie franjöfierenbe „<5tamboul" roeift

rjeute nadj, baft 3*PP eKns (Srfinbung eigentlich auf
—
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franjöfifdjen ©runblagen beruht. granfreicf) fürchtet

unb fpürt bic -äftafdunenfonfurtenä be§ made in

Grermany gegenüber bem früheren alla franca.

@inen £ag fpätcr : £eute melben bic £)epefd)en

3eppe(in§ gia§fo im gitberfraut oon Gwfyterbingen.

2)ie „franjöfifdje" ©rfinbung mar ttmaZ porfdmell.

2lber ber beutfdje @ntf)ufia§mu§ be§ ganzen 33oIfe§

barf je^t enblidj feinen Anteil an $eppelin§ ©enietat

bejahen, bie e§ aflju nergeprf) jtd) felbft fcfyon an*

gemajst ^atte.

„Alla franca?" — \>a§ ift bie ettt»a§ nacfyfidfytige

grage be§ türftfd)en £)iener£, roenn id) Kaffee beftelle:

„europäifd)?", b. t). in biefem gaH: fd)it>ad}, gemifd)t,

unedjt.
—

$6) jiet)e alla turca in 5ftottataffen ju

fcfylürfen nor.

Alla franca! ©o füt>lc td) mid? fyeute abenb in

biefem Saffimgarten im ^erateil t)on ^onftantinopel

leiber . . . Grüben über bem ©olbenen #orn fdjläft

ba§ ©tambuloolf in ben engen unb geringen $olj«

Käufern, bie bem ©rbboben ftdj anpaffen, aber um

fo gieriger com geuer gefreffen werben, in ganjen

Vierteln, roenn ein gunfe au§ bem primitiven «£>otj*

fotylenbecfen günbet. Unb tjier in einem ber wenigen

©arten jur öffentlichen ©efettigfett unb Unterhaltung

oerfünbet ber fdjnarrenbe $lang europäijdjer ^^ono=

grapsen ben Sriumpl) einer Kultur alla franca; fyier

parabiert man aud) alla franca: mitten im Parfüm
be§ europäifc^en gleifd)marfte§, in ber ©dmiinfe ber
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^Berliner griebricfyftrafje, mit bcr oftentatioen 5)emon*

ftration aHe§ ©erhellen.

„23crftct)cn ©ie jetjt?"
—

fragt mid) ein 3ung*
türfe — „roarum 3wiüfation un§ häufig nur al§

©npfyilifation erfdjeint?"

3)er SBürgermeifter oon Konftantinopel null bic

©tra&enbirnen unter eine fittenpoliseilidje Kontrolle

ftellen, um bie ©efunbljeit fetner türftfcfyen ßanb§leute

ju fdjü^en ;
er lägt granjöftnnen unb SRuffinnen unb

©ngtänberinnen, bie gegen bie polizeilichen $orfd)riften

fiefy oergefyen, oerfyaften unb unterfudjen. 2lber ber

franjöfifdje 33otfd>after unb ber SRuffe unb ber @ng=
lönber — fie proteftieren unb er&nringen bie grei*

Iaffung ifyrer £anb§männinnen — auf ©runb ber

„Kapitulationen", bie bie gremben ber ($erid)t§barfeit

ber türfifdjen Regierung entjiel)t unb fie nur bem

ßonfularredjt ber entfpredjenben Nationen unterftellt.

©o fann ber türfifcfye $8ürgermeifter nid)t einmal bie

©efunbljeit feiner 53eoölferung oor ben ®efal)ren

frember kirnen fdjüfcen
— ban! bem „dlttyt" r»on

©taat^oerträgen au§ bem Mittelalter!

üftan erinnere fid) aud) an hk ©rünbe be§ türfi*

fcfyen 5lbfd)eu§ oor ber europäifcfyen Sflobefleibung
—

oor ber männlichen roie toeiblidjen
—

: roeil fie fefun*

bare ©efd)led)t§merfmale ebenfo mie bie Organe ani»

malifdjer gunftionen nid)t ganj oerljüHt, roie bie§ bie

türfifdje £üd)er* unb galtengen)anbung tut. 2lud)

beim europäifierten £ürfen überwiegt nod) ber ©el)*

reef, ber oorn unb binten beeft. Wlan nefyme ferner

bie oerbürgte geftftetlung, ba§ in ben Söorbellen, ju
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welchem attju eifrige (eoantintfdje güfyrer mit ob»

fjönen Photographien unb mit befonberer dinlabung

jum „vice allemand" ben grembling anfeuern, fid)

feine £ürün befinbet, ba bie £ürfin fid) nid)t

proftttuiert, olme fofort oom Bater ober trüber er*

broffelt ju roerben — unb man oeradjte bie türftfdhe

„Barbarei"!
silber bie Vielweiberei be§ £arem§? 3Benn man'S

fo Ijört, möcfyt'S feiblid) feinen, ©ewig geftattet

SJtufyammeb bie ^ßolngamie unb Ijat fie einft oorgelebt.

2lber ber SDurd)fdmitt»tür£e lebt monogam. 2lud) ber

Kennec be§ Oriente, profeffor Bamberg, beftätigt

bte Beobachtung: in ben mufyammebanifdjen Sänbern

gibt e§ unter £au[enben !aum einen $au§l)errn, ber

oon ber gefe^lid) geftatteten Vielweiberei ©ebraud)

mad)t . . . (Semig ift wofyl wirtfdjaftlidje Beregnung

für ben fürten ber ^auptgrunb für ben freiwilligen

Versiegt auf biefe§ „Vergnügen"
— aber gehört nicfyt

aud) ein gut ©tue! Berantworttict)feit§gefül)l ju btefem

SSer^t? 2)er (Sultan nü^t t>a$ IRec^t 2lfien3 au§,

genau wie einft Slbrafyam unb 3>aoib in ber Bibel;

wie fpäter im Dfyibent cfyriftlicfye dürften
—

fogar

mit Sutl)er§ Suftimmung
—

fid) biefe£ SHed)t ge*

nommen fyaben, unb wie bie§ Ijeute bei un§ in 2Birf=

Udjfeit oiele prämieren, bie bie SJttttel baju baben —
nur olme bie im Knabenalter geraubten

sJtubter al§

Gsunudjen, aber auci) olme bie Segitimität unb &onalität

be§ dürfen.

3lber tro^bem fyapert'S mit ber türfifd)en ©inefye:

fie fennt — wie bk franjöfifcfye Divorcons^rarj§
—
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nidjt bie ©cfyä^ung bcr fommenben ftinber
; i^rcr 3(vt

fe&lt bi^er nod) ba§ oolfönrirtfd^aftlidje 2flarf. $ie

gried)ifd)»armenifd)e Vermehrung fd^reitct ooran.

„SBer ift ber Surfe?" ^ebenfalls nitf)t „bie dürfet"!

S)iefe ^Diffcren j ignorieren, fyeifct Vorurteile unb galfd)s

urteile nähren; fie befettigen, fyeifct aud) bie türftfdje

SHeoolutton nerfte^eu Reifen.

(Stehen Sie bod) eine Stunbe an ber ©alatabrüde

unb laffen Sie ben Völferftrom an fid) r»orübeu=

raufdjen
— unb ©ie meinen, im bleuen £eftament

t>a§ erfte $fingften in ^erufalem ju erleben: Werfer,

Sfteber, @(amiter, Quben unb ^ubengen offen, Surfen

unb Araber, ®ried)en, Bulgaren, Armenier unb bie

ba mofynen an ben ®ren§en ber SBüfte, baju grembe
au3 9iom unb non ben glüffen ber (Sermanen.

$a£ ift „bie Sürfei" ! 2Benn ein 2lfiate j. 93. ben

£)eutfcfyen, ©nglänber, granjofen, Italiener, Muffen

unb Spanier in bm einen £opf ber europäifcfyen

@inr)ett wirft unb ben @uropäer=2)eutfd)en für bie

Säten be§ @uropäer=gransofen nerantroortlid) mad)t,

fo mehren mir un§. ®ar nid)t ju reben oon füb*

unb norbbeutfdjen Nuancen 3)lünd)en§ unb SBerlinS.

SBenn ber (Sammelname be§ Triften englifcfje Sßurk

taner, beutfdje ^roteftanten unb römifcfye ^at^oltfen

bur^einanbermirft unb ein 2utf)eraner=(£f)rift mie ein

3efuiten=(£f)rift geroertet mirb, fo mehren fid) beibe

©Triften. SBieberum gar nid)t ju reben non beutfd)=

fatl)olifd)en unb italienififyfatfyolifdjen Nuancen ! Unb
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bod) roiberfctyrt bem dürfen gemeinhin ba§ gteidjc

unoerbiente ©efdn'ci 2)er mufyammebanifdje ZvlxU

bilbct felbft etroa bit ßä'lfte bcr alten dürfet; bie

anbete fyalbe dürfet oereintgt ©nrer unb Araber,

©rieben unb Slrmenier, Sllbanefen unb Würben, Söul*

garen unb ©erben, ^u^oroaladjen unb ^uben, unb

allerlei ©eften
;
unb babei jiel)t ftd) btefe dürfet über

brei SBeltteile f»tn
— nrieber eine breifa^e £>ifferenj!

„$>er £ür£e" büfct aber für „bie Sürfei" — unb bod)

bebeuten all bie angebeuteten etE)nifcrjen Unterfd)iebe

gerabe fo groge etJ)ifd)e 93erfd)tebenl)eiten äroifcfjen all

btefen ©tämmen, bie fid) meift barin gleich ftnö, ba$

fie einen gej tragen, ©o nimmt ber oberflächliche

Drientreifenbe leidet jeben gejträger Ö^id) aud) für

einen „dürfen"!

SÖSieberum ift e8 Sßamberu — ber tneljäfyrige

Drientforfctjer
— ber ba fonftruiert :

„Ob in feinen ©efid)t§äügen unb im !örperlid)en

£abitu§ ben ©riectjen, Armeniern ober ,3itfafficrn

älmlid), roirb ber Domäne in feinem 23licf unb in

feinem auftreten, in feiner ©efiifulation unb Lanier

immer ben ©tocftürfen oerraten: er ift fcfjmerfällig

unb behäbig, oon etSfaltem (£tnft unb oon einer ©e=

fetjtljeit, bk mir nur bei ben geltberooljnern ÖUf oer

SGBüfte 3nneraften§ antreffen, ^n biefer Eigenart ift

ber £ürfe mit sugeftutjtem 93art, im feinen europä»

ifcfyen £ud}rocf, mit ©lacefyanbfdjufyen unb ßadftiefeln

feinem in groger ^ßel§mü^e unb mit geftreiftem

3llabfd)a gefletbeten, bünnbärtigen, fd)iefäugigen, milb*

au§fd)auenben trüber bis auf3 £aar ctyniid). Oljne
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oon ben heißblütigen unb leicfytberoeglidjen ©riedjen

unb ä^faffk™ 511 fpredjen, roirb felbft ber Araber,

trotjbem er ebenfalls ba$ ©epräge be§ iflamifdjen

SWrroanaS in all feinen £anblungen trägt, minber

ernft unb oiel aufgeroecfter erfdjeinen al§ ber DSmane,

nad) beffen begriff oon SftanneSroürbe unb £ugenb

Sachen, Singen, Springen, Sanken, ©freien, ©id^
eilen ober ©reifem unb befonber3 t>a$ 23ielreben als

fjödjfi unfdjicflid) oerpont ift. £)amit oerbunben ift

echter Sieberftnn unb eine 9fabltd)teit, roorin ber £ürte

in ganj Sorberaften unb aud) in ganj (Suropa ofme*

gleid)en baftctjt. 2)aS fyerrltdje unb entjücfenbe Stlb

biefeS anatolifcfyen Sauern, ber fleißig feine liefet be=

ftellt, ber mit SammeSgebulb alle Injurien einer oer*

fommenen Seamtenflaffe erträgt, ber feit Safyrfjum

betten ofyne ütturren ®ut unb Slut für gürft unb

Glauben opfert, ber, fanft unb beferjeiben am l)äu§*

liefen $evb, auf bem Sd)lad)tfelbe ben Sftuf be§ beften

©olbaten ber Söelt ftd) erworben l)at
— ba$ Silb

biefe§ anatolifcfyen Sauern, ber mit feiner 91üd)tern*

l)eit felbft bem auf feine Kultur fo ftoljen ctyriftlic^en

2lbenblänber jum Sflufter bienen fann, ftet)t im mof*

lemifdjen Elften unoergletcrjlid) ha. $Bie gern erinnere

id) mid) an bie ©aftfreunbfd)aft , bie \<fy auf meinen

Steifen in 5lnatolien bei Surfen genoffen! Sftit ftiller

unb inniger greunbfcfyaft empfangen, roirb ber 9fai=

fenbe mit (Sljren überhäuft; roa§ gut unb teuer ift,

wirb auf ben £ifdj gefteUt, jung unb alt ereifert ftd),

bem ©aft gefällig ju fein, unb nur menn man am

näd)ften borgen \>a§ rooljlgefütterte unb gefältelte
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s
$ferb befteigt, tritt ber «Sauden: fd)üd)tern mit bcr

grage l^eran: „SBcr bift bu, roofyer fommft bu unb

roofyin geljft bu?" <&in Entgelt für ba§ ©enoffene

anzubieten, nrirb für bie größte 33eleibigung gehalten.

$)iefer £urfi§mu§ war unb ift e§, ben feine roie immer

geortete SBlutoermifdmng unb fein frember Kultur*

einftuft ju uemidjten r»ermod)te."

$)rei lebenbige ^Huftrationen ber armenifcfyen grage

fyabt id) f)intereinanber erlebt.

Grüben in ©tambul brennt e§, unb fyeranraft mit

milbem ©efcfyrei, alle§ über ben Raufen rennenb, bie

„freiwillige geuerroeljr", b. f). f)albnactte§ ©epnbel in

ben bunteften Sappen, eine f(eine ßanbfpri^e auf bm
©cljultern non öieren. 60 gefyt'S in bie engen, fteilen

©äffen r)inein unb l)inan, bte fein 3Bagen paffteren

fann. Dfyne befonbere§ 3xabt be§ <5ultan§ barf b&
t)er
—

aud) ba§ roirb bit Sfteoolution änbern — bk

neue, mititärifd) organifterte $ompier§truppe nid^t

auSrücfen, unb bi§ bie (Erlaubnis baju nom fernen

^Ubi^ioKf im telepfyonlofen ^onftantinopel fommt,

finb ganje Viertel fdjon heruntergebrannt ober fjabett

bie „greiroidigen" gekauft, gebranbfcfya^t
— in be§

2Borte§ eigentlicher 93ebeutung
—

nötigenfalls mit

ber ©eroalt ifyrer Knüppel, bie tr)rc einige 2Iu£rüftung

finb. 3)iefe Knüppel fyaben lu'ftorifdje 53ebeutung : fie

f)aben fid) einft mit armenifd}em$8lute gerötet; fie roaren

bie Sßßaffe biefeS nid)ttürfifcl)en ©affengeftnbelS, ba§ oor

jroölf ^afyren £aufenbe Armenier niebergefnüttett l>at.
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dine cmbere ©jene : eine erregte SBolfSmenge roäljt

fid) in ßum ftapu gegen \>a$ ^alaiS be§ armenifdjen

Patriarchen, biefeS
s

$apfte3 ber djriftlid^armenifdjen

$ird)e, bie ifjren Urfprung auf bie apoftolifdje Ur«

gemeinbe jurücffüfjren null. S)er armenifdje
v

$atriard),

ber eben oon ben ^rinjeninfeln gefommen ift, foll

SRedjenfdjaft über bie ftirdjenftnanjen ablegen. $>ie

Haltung ber armenifdjen 5ftenge roirb brofyenber unb

türftfdjeS Sttilitär mujj ben armenifdjen Patriarchen

beeren. (Snblid) geftefyt „©eine ©eligfeit", ba$ er

atlerbirigS eine fyalbe Million fircpdjeS Vermögen auf

ber 93anf als ^ßrioatfonto angelegt fyat
— aber natür*

lief) nur, um eS gegebenenfalls roieber für bie ßirdje ju

benutzen!
—

jettf ftet)c eS ber ($emeinbe roieber jur

Verfügung.
—

3)iefe Verausgabe beS ^irdjenfcfyatjeS

beruhigt mefyr als biefe fonberbare unb einbeutige 33e=

grünbung ber ginanjfdjiebung . . . llnb baS ift bie

gleiche „©eligfeit", bie ein beutferjer £fyeolog in feinem

Orientbud) als ben „auSgejeidmetften Slircrjenfürften"

djarafterifiert unb als „bie fyeroorragenbfte ^apajität

ber armenifdjen ßtrerje".
— 2US „^apajität" ift btefer

^atriard) jettf freilief) „gejeidjnet"
— aber im ©inne

einer anbern 5lufnaf)mefä^igfeit !

din britteS 33ilb: in ber armenifdjen ^irdje in

*ßera roirb eine £otenmeffe gelefen jur Erinnerung an

bie £aufenbe oon armenifdjen TOnnern, bie t>or §roölf

3.af)ren in wenigen Sagen in ber Sürfei — nicl)t r>on

dürfen! — erfctjlagen roorben ftnb. £)er rote gej

umflutet bie djriftlidje Slird)e, unb brin afftftieren ber

armenifd)^riftlid)en 3eremon^ auc
*) dürfen, auet)
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offizielle Vertreter be§ nationattürftfcfyen Komitees.

3)er $onfeffton§* unb 9kttonalität3f)aber foU mit ben

Zottn begraben fein
— unter bem neuen 3«d)en ber

egalite, fraternite, justice, liberte, bct§ in türtifdjen

unb armenifdjen Settern über ben SBlumentoren ber

©trage prangt ... $)ie gemeinfame d)rifiltd)4ürfifd)e

Sotenmeffe ift §u @nbe: bie armenifdjen *ßriefter, im

langen, f^marjen ©eroanbe, ben röhrenförmigen

^aminfyut über bem in bürftigen .ßopf gerounbenen

$aar, fdjreiten rjtnter ber türftfdjen SfteoolutionSfabne,

mitten jroifdjen türfifdjen Offizieren be§ ®onftitution§*

tomtteeS unb roeijjbeturbanten WloUat)§ 9ftufyammeb§.

Unb bie ottomanifd)=gemifd)te 9Jlaffc auf beiben ©eiten

ber ©trage unb auf ben £)ä'd)ern ber Käufer begrübt

mit immer roieber fidj erneuernbem ßlatfcfyen biefe

armenifd) =
türftfdje 93erföl)nung unb 23erbrüberung.

£ürfifd)e 3JHliiärmufft begleitet ben 3ug, erft mit ben

flagenben klängen (£l)opin§, bann mit ber einigenben

Sßeife be§ ©iliftrtamarfdjeS , ber je^t o§manifd)en

Sttarfeiltaife . . .

2lud) biefer SÖßitte jur armemfdj=türftfd)en (£mig=

feit ift ecfyt unb grofc unb ftarf, nrie ber ber gried)ifd)*

türüfdjen (5tnr)cit in ©mrjrna. $)a§ ©efpenft be§

2lrmeniermaffa!er§ fdjeint gebannt; bie ®efd)id)te l)a'lt

e§ feft.

3)a3 armenifdje Sflaffafer mar nid)t§ anbereS als

eine politifd)
*
türfifdje Sfteaftion gegen eine ebenfo

polüifd^armenifcfye Stoolution, bie infolge engüfdjer

Umtriebe einen armenifdjen <5iaat r)erftcllen roollte.

Qene§ armenifdje 3Jlaffafer mürbe ausgeführt
—

nid^t
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oom türfifdjen Söotfe, fonbern auf !öefe(jt be3 (Sultans,

bcr felbft eine Armenierin jur Butter fyat unb barum

ben Spottnamen eine§ armenifdjen 93ebro3 I. ftd) ge=

fallen laffen mufj
—

, auf 93efel)l biefeS ©ultanS oon

Würben, biefen nrilben Alpenfaunen be$ afiatifdjen

£od)gebirge£, biefen jatjrfyunbertealten (Srjfeinben unb

9tad)barfd)aft3f)affern be£ armenifdjen <5tamme§; mit

ber 33eif)tlfe oon rä'uberifdjem ©affengefinbel. Qn
biefer #efe be§ SBotfe» \)<xi bie fultanifd)=furbifd)e

©raufamfeit ben $a$ gegen ba§ toirtfdjaftlid) über=

legene unb reidje, in feinen Mitteln aber aud) oft

geroiffenlofe ftäbtifcfye Armeniertum auSgelöft, in bem

ftd) ber djriftlidje Sßßudjerer be§ Orients, ber un=

gläubige ©laubiger oerförpert.

^d) betone : ba§ ftäbtifdje Armeniertum, unb gebe

bamit ju, bafj unfdmlbigerioeife £aufenbe unb 3lber=

taufenbe efyrlidjer, tüchtiger armenifdjer dauern in ber

armenifdjen ^ßrooinj bem 23lutbefef)l jum Dpfer ge*

fallen fmb. ^ßoltti! unb ©fyarafter ber betroffenen

fe^t baZ Slrmeniermaffafer ber mufyammebanifcfyeu

Xürfei ju ben QubenpogromS be§ ct)riftlid)en $11(3=

laub3 in parallele.

3)tefe gefd)id)tlid)e ©rflärung fott nict)t§ entfcfyul*

bigen unb nid)t3 befdjönigen, fonbern nur ben politifdh

pfnd) ologifcfyen Untergrunb fütteren, ber aud) für bie

je^ige SKeoolution 33ebeutung gewinnt. ©ben roeil bas

religiö^fonfeffionelle 9ftotio nidjt t)a% mefentlidje mar,

roerben aud} alle $ergleid)e mit bem ©acfyfenmaffarer

ßaifer Uaxl$ be§ ©rofjen ober mit ben ^efatomben

Sorquemabafdjer ^nquifttion hinfällig. ©rjer gehören
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fyterf)er bic gleichen (Greuel QpnglanbS gegen bie $x*

länber, roooon 93uron unb ©fjellen un§ gräfclicfye

©senen fcfyilbern.

Armenier unb ©rieben unb Surfen motten jetjt

burd) bie 9toolution eine o§manifd)e (Sinfyeit bitöen.

S)er el)rlid)e Sitte ba&u ift allerfeitS grofj; aber bie

inneren ©d)tr>ierigfeiten finb aud) gro§. ($in aftati*

fdjer ©riedje formuliert mir folgenbe gragen: 2Ba§

nrirb bie ©d)ulfprad)e ? Sie roirb bie türfifd)*gried)ifd)e

®rieg§gefd)id)te in nationalen „<5imultanfd)ulen" bar*

geftellt? Sa§ wirb bie Hommanbofpradje werben?

(Q3i§l)er finb nur bie £ürfen=9Jtul)ammebaner militär*

pflid)tig; je^t fotten'§ unb mottend aud) ©rieben unb

Armenier werben.) ©otten griedjifdje Dfafruten einen

S)iftrift in militärifdjer 9lbfd)lie£}ung bilben ober follen

fie einer o§manifd)en $Regiment§einl)eit eingegliebert

werben? Sa§ wirb ©erictjtsfpradje ? Sie fe^t fid)

ba§ Parlament jufammen, mit bem alten $or§ug§*

red)t be§ ©runbbefi$e3 ? ©ibt e§ im neuen s

$arla*

ment eine gried)ifd)e ^raftion unb eine armenifdje,

unb melleidjt aud) eine arabifd)*ft)rifd)e, unb eine

albamfdje; oielleidjt aud) bulgarifd)e, ferbifd)e, rumcU

nifcfye ©ruppen? Serben ebenfooiele ©onberforbe*

rungen fommen?

©ooiel fragen
—

fooiel immanente Schwierig*

feiten! @§ gehört ber Dptimi§mu§ unb bie Wläfo

gung aller Domänen bap, um über alle biefe national-

fonfefftonellen 23efonberl)eiten l)inau§ bie Sßolflemfyeit
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$u fetyen unb $u roollen. Unb wirb bie rotrtfct^aftlidje

(Sntuncflung nidjt über hm guten SBiflen ftegen?
—

2)a§ f)eij$t: wirb ber reichere unb fiärfeve unb rfilj=

tigere ©rieche unb Armenier, bisher fdjon bie $aute*

finance ber Surfet je^t in ber größeren $8eroegungS=

freitjeit ber neuen Sürta nicfyt erft mit um fo

geroifferem (Srfolg ben aud) an $tnber$al)l jurücf*

bleibenben dürfen überholen? 2)ann mag bie fürtet

ben 9tationalitätentampf Ofterreid)*Ungam§ bekommen,

tiefer innere 5lntagoni3mu§ fyinbert bie SürFei, ben

(SroberungSflug eine§ ^weiten Sapan ju nehmen; fonft

fönnte ber &alif, roa§ ber 9Jltfabo fonnte.

DSmanifd) will biefe Sfteoolution fein, aber nid)t

iflamifd).

Qd) bin auf ber Diebaftton be§ türftfdjen „Oföam"

geroefen. 2)ie§ ßonftantinopeler 23latt ift jetjt bie

größte 3^tuug ber Surfei; tro^bem ift feine (£in*

rid)tung nid)t auf ber «£)öfye einer beutfdjen ^rooinj;

jeitung. 3)ie 3enfur f)at oor ber Söerfaffung fo ge*

brüdt, ba$ bie „gdtung, in ber eigentlich nid)t§ oon

93ebeutung ftegen burfte, nur einige taufenb (gjemplare

gebrueft fyat; fyeute muffen \>it ©cfynellbrucfpreffen
—

unfere 9?otationsmafd)tnen gibt'S im ctettrijttätDer=

bietenben föonftantinopel aud) nod) nic^t
— Sag unb

9iadjt fid) fRieben, um jetjt fyunberttaufenb Blätter

ju bruefen, unb jroar fd)on feit einigen Sagen auf

braunem s
}kcrpapier, ba ber plötjlidje große $3ebarf

ba$ bisherige ^apierlager rafd) oerbraucfyt fyat. <3e^t
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fyctt faft jeber auf bcr ©trafje, auf ben Dampfern, in

bcn $affee§ fein 3eitung§blatt in ber $anb, unb in

ba§ ®efrfjrei bcr Dbft* unb Simonabenoerfaufer

mifcfyen ftd) bie Sftufe bcr 3eitung§camelot§. 3)ie

©pracfye bcr Blätter ift offen, aber mafjooll, fo mafc

doH wie bie ganje ^oliii! be§ oSmanifdjen Komitees :

tägUrf) erflehten Aufrufe an§ SBolf, mafpoll ju

bleiben.

$5a§ geigt ftd) audj in ber grage be§ *ßaniflami§=

mu§. 2Benn wir barauf ju fpredjen fommen, bann

wirb ber „3fbam"Leiter lebhaft: „9lein! Mai) be*

fd)ü$e un§ baoor! 2Bir fjaben übergenug ju tun,

um eine oSmaniftfje ©inl)eit ju fdjaffen. Unfere

9Jtuf)ammebaner im englifdjen %upten, im franjöftfcfyen

Algier, im italientfdjen Tripolis, im öfterreid)ifd)en

93o§nien bürfen un§ jetjt nid)t§ ju fRaffen machen.

3)a§ finb feine fragen' für un§. £)a§ gäbe nur

^omplifationen mit ben fremben 9Wäd)ten."

Unb bod) werben biefe 3ufammenl)änge einmal

©djmierigfeiten fRaffen
— ber £ürfei unb ben 3fläd)ten»

3)te neue £ürfei wirb fo paniflamiftf) mirfen, mie

ber alte ©ultan ba$ fd)on gewollt fyat
— nur wirb

bie oerjungte £ürt"ei mefyr (Srfotg fyaben al§ ber

„franfe 9Jlann". ©dwn tjci^t e§, bafc felbft \>k Mil-

lionen SJluljammebaner im fernen ^nbien für bie

fünfttge glotte ber neuen £ürfei ©pargelber fammeln
unb fdn'cfen wollen . . .
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ftctbiföi, am aftatifdjen Ufer.

3n all bcr gülle unb golge neuer unb groger

(Sinbrücfe oon biefer 9toolution fyabe itf) einen füllen

Slbenb rufyiger ©infefyr in einer beutfdjen gamilie ge*

niesen fönnen, t)ier l)üben auf bem aftatifcfyen 93oben

be§ alten — wie 53t)janj^onftanttnopel oon 9ftegara

au§ gegrünbeten unb folonifierten
—

(£f)alcebon. 3a)

bin oor SBßodjen oon Italien unb oon ©ijilien ge*

fommen; aber nirgenb§
— toeber auf Ofola bella,

nod) in 9flefftna, aud) einem ber „9Jügnön"*Drte

©oetl)e§
—

fyabt id> wie auf ber ^erraffe biefeS

beutfdjen $aufe§ ben übertoältigenbsHaffifcfyen 2lu§=

bruef ber ©timmung empfunben: ®ennft bu t>a$

Sanb, too bie Zitronen blühen, im bunfeln Saub bie

©olborangen glühen, ein fanfter SBinb oom blauen

^hnmel roel)t, bie Sttorte füll unb fyod) ber Öorbeer

ftetjt?
—

ßennft bu ba$ £au§? 2luf ©äulen rubt

fein 55acfy, e§ glänjt ber Saal, e§ flimmert ba§ ®e*

mad), unb Sftarmorbilber flehen unb fefyen mid) an ...—
Unb hinten im £ofe breiten geigenbäume toeite 3)äcfyer,

bie bie ganje SBilbfülle biefe§ biblifdjen $aume§ oer*

anfd)aulid)en . . . 2lud) bieg beutfdje Familienleben

ruft ©oetl)e§ ©eift herbei: $er ift ber ©lücflidjfte
—

er fei S!önig ober ein (Geringer
— in beffen $au§

TDotjt bereitet ift . . .

Unb „roofyl bereitet" ift e§ t)icr. $)a erfahre icfy

aud), bafc ber S)eutfd)e nirgenb§ freier leben !ann al§

in ber £ürfei: frei oon oolitifcfyer 93efd)ränfung, oon

aller Saft, oon jeber ©teuer. 3)ie Territorialität

bringt aud} oöUige 5lbgabenfreil)eit mit. 2)er 3)eutfd)e
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fcmn in unb oon ber Surfet fid) ein SSermögen er*

werben — Steuern brauet er leine ju jaulen. Ob

anty biefe „Kapitulation" üor ber Sfteoolution lapi*

tutiert? . . .

$)ie alten Kapitulationen finb: Steuerfreiheit ber

auSfänbtfcfyen ©eroerbetreibenben, Söinbung ber 3öüe,

KonfulargeridjtSbarfeit, ginangfontrotle unb *ßoft*

bienft. £)te Slbfcfyaffung ber brei legten ^rioilegien

für 5luslänber wirb roofyl länger auf ftd) roarten

laffen al§ bie SoSlöfung ber beiben erften geffeln.

£)ie «Steuerfreiheit ber 9lu§länber j. 93. bebeutet eine

ungerechte SBeoorjugung frember £änbler gegenüber

bem fo erforderten 2Bettberoerb ber t)eimifct)en dürfen.

$eute abenb aber rechnen wir md)t: r)eutc abenb

flingen beutfdje |jeimat$lieber jum $o£poru§ t)in*

unter; ^eute abenb träumen mir ber Sonne nad),

hie bort hinter ber Kuppel ber $agia Sophia gur

SHufye gefyt . . .

Später taucht an bem 9fttnaret)umgang oor un§

ein Schatten auf unb „lä ilähä illalläh Muhmedün
resulillak" flingt e^ au§ bem Sftunbe be§ äftuejpn

burd) bie laue Dlac^t, nad) allen nier Sttidjtungen,

in melobiöfer SJlobulation, erft flagenb, bann ge*

bietenb . . . unb $unberte non Sftillionen üUlufyam*

mebaner einigt in biefem Slugenblicf gleiche gröm*

migfeit.

Sßir aber benfen roieberum ©oetl)e§: „®otte§ ift

ber Orient, ©otte§ ift ber Ofjibent; norb* unb füb*

ItcfyeS ©elänbe rufyt im grieben feiner |>änbe."
—

Unb : „Orient unb Dtjibent finb nid)t mefyr ju trennen !

"—
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ein ©oetfjeroort, ba$ 93üloro t>or jefjn Qaljren im

9?eid)§tag aufgerufen fyat
— ein SBort, ba§ bie tür-

ftfdje Sfteoolution roaljr madjt.

Smgrna, an SBorb be§ Sftorbbeutfdjen

SlogbbampferS „^erapta".

Sfleine türfifcfye %cfyxt gefyt ju (Snbe — roieberum

in ©murna. Qdj fyabe biefe legten £age jum SBefudj

beutfcfyer 2lnftalten benutzt: ba ift eine beutfd)e

ßnabenfcfyule, bk non Qtoljr ju 3a^r meljr ©rieben,

Armeniern unb dürfen beutfdje ©pradje bringt; ein

beutfdjeS 2öaifenl)au§, mit gaftfreunblidjen $aifer§*

roertljer ©cfyroeftem (aus bem Sftljeinlanb), mit ßöfen
unb ©äten wie unfere roürttembergifcfyen ©eminarien,

unb mit einer fedffötgjäfyrigen , über bit ©ebäube

t)inau§ragenben $alme, bie unter ftdj armenifdje unb

griedn'fcfye 9ftäbd}en unb 53uben ftd) tummeln fteljt;

ba ift aud) feit wenigen ^a^ren eine eigene beutfdje

ßirdje mit einem fcfyroäbifdjen Pfarrer für bie enan*

gelifdje ©emeinbe, bie lange Qtit in ber fyoUänbifdjen

^irdje ©aftredjt genoffen fyat, nie aber für beutfd)*

patriotifdje gefte. $>iefe 9lnftalten
—

©djule unb

2Baifentyau§
—

fxnb mit ben beutfcfyen ©pitä'lern bk

und)tigften Kanäle £)eutfd)lanb§, burd) meldte pl)ilan=

tfyropifcfye Unternehmungen aud) fommerjietlen (Sinflufj

geroinnen. 3lber nur jroölf beutfcfye Spulen Ijabeu

roir in ber £ürfei gegenüber fed)§fyunbert franjöftfdjen

5lnfialten! $)er ^ä'bagog leitet bie ^ugenb jum

Kaufmann ;
roer brüben in einer beutfcfyen ©dmte ge=

Säcf^, 5)er aufftetgenbe $atbmont> 6 31



lernt fyat, fügt ftd) fpäter bem beutfcfyen $anbet ein.

ttnb eine ^olitif be§ Haufens unb SBerfaufenS ift ja

unfere ganje beutfdje Drientpolitif, bie auf ben ©dienen

ber Sofomotine 2Bege ebnet.

3d) bin aud) broben im türfif^en ßlofter b^i

einem grünbeturbanten £)ern>ifd) gefeffen; er Ijat mid)

auf nieberen S)in>an§ mit Kaffee unb öigaretten be*

roirtet unb mir in ber mit $orant>erfen auSgeftatteten

2ftofd)ee burd) feine $lofterfd)üler religiöfe ©efänge

Dortragen laffen, mit ftlberftaren, ftcfyeren Stimmen.

£)ort oben bejeidjnet bie grofse 3«preffe ben £in*

rid)tung£pla£ be§ (£tyriftenapoftel§ ©t. $olnfarp, eine§

3o^anne§-©rf)üler§; unb hinter un§ liegt @pl?efu§

mit paulinifdjen Statmifäenjen, unb aß t>a$ ringsum

ift ba§ Sanb ber erften unb älteften d)riftlidjen 9JHf*

fion . . . aber über fie triumphiert fdjon lange ber

$flam. @in falbes Qlafyrtaufenb jünger al§ baZ

(Sfyciftentum, jäljtt ber ^flam l)alb fo nie! nrie biefe§

auf ber Seit fein eigen : ein drittel gehört (£fyriftu§,

ein ©ed)ftel 3Jtul)ammeb, ein drittel S8ral)ma^ubb^a
unb ein ©edjftel anberen 33efenntniffen.

SBirb aucfy barin bie türüfcfye 9tootutton Snbe*

rung bringen? 3)er fc^roäbifcfye Pfarrer in ©mutna

meint, ba$ Dielleidjt bie £obe£ftrafe abgefd^afft wer*

ben wirb, bit je^t nod) ben ©lauben§roed)fel eine§

äftuljammebanerS bebrofyt. 2lber: nrirb bann ba$

(Etyriftentum bie innere föcaft fyaben, ben Sflam ju

überroinben?
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$>a§ ofto'tifdjc ^riftcntum Ijat teine roerbenbe

9Jlad)t. £>er glud) biefe§ fjifiorifcfjen 93oben8 ftreiten*

bcr ©laubcnSfonjilc rufyt auf bicfcm (£rjrifientum : c§

gibt neunerlei d)riftlid)e föircrjen
—

nidjt neben*,

fonbern gegeneinanber. $&t djriftlidje $ird)e im

Orient nerträgt ftcf; mit bem 9Jlutjammebaner bereit*

roiUiger al§ mit bem „ner^afsten (Segner, bem SDiffi*

benten". ^n ber ©rabeSürcrje ju .Qerufalem muf$

am Dfterfeft, am 2Iuferftel)ung§tag (grifft, ber mutant*

mebanifc^e Solbat hk in ityrem OrtljobojiefanattemuS

ftd? blutig prügeInben afiatiferjen ^at^olifen gegen*

einanber fcfjü^en unb fie fcfjliefjlid) trennen. Unb ber

alte S)ertt>ifd) fyat mid) fjeute gefragt, ma§ ba$ für

ein ©lauben fei, ben bie ©crjroefter be§ beutfdjen

$aifer£ nerleugnet, um gried)ifcfje $ronprin§effin $u

werben. Unb in 9fta$ebonten brennen unb fengen

griectjifcrje, bulgarifcfye unb ferbifdje (£l)riftenbanben

einanber irjre Dörfer unb $ircrjen com (Srbboben weg,

unb ber muf)ammebanifd^e ©olbat mu§ biefe d)rift*

liefen 93anben gegeneinanber oerteibigen.

Slucfy bie moralifd)e Sftinberroertigfeit be§ aftatifd^en

(£!jriftentum§ roirb non guten (^rjriften felbft zugegeben.

(Sin tyotjer preuftifdjer Beamter ~ politifd)*fonferöatiD

unb proteftantiftf)=ortrjoboj
— ber niele ^afjre fd)on

in ber £ürfei lebt, oerfierjert mir, bafc er in biefer

langen $tit ba$ aftatifcfye ^riftentum oerad)ten unb

„ba§ pra!tifd)c ßrjriftentum" im MtagSleben be§

3)urtf)fd)nitt§mul)ammebaner§ kennen unb ferjätjen ge*

lernt fyat. 2)a§ ift untfjeologifdt) unb laienhaft for*

muliert, trifft aber eine @rfa^rung§mei§^eit. $)a3
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djrifttidje SBort „2ln üjren grüßten foHt i$t fte er*

fennen" wirb gegenüber bem orientalifrfjen ©In-iften*

tum gar oft jum 3eugni§ für ben mufjammebanifdjen

(tyaxaltix be§ Surfen.

(&inem fold) jerriffenen unb erniebrigten Triften-

tum gegenüber I^errfcfyt ber 3flam einljeitlicf). 3n ftdj

einig : er bulbet bie oier $Red)t§fdfjulen, bie t>or taufenb

3<rf)ren fid) gebilbet fyaben, in ftd) mit gleicher Siebe,

al§ „©nabe 2IUal)§", ber fo ein ^nbfoibualifieren er=

möglicfyt. 2)tefe innere Soleranj fommt aud) 2Inber§=

gläubigen jugute. $)ie einjige Sßorfcfjrift für b^n 33au

einer cfyriftlidjen $ird)e, ber gern genehmigt nrirb, ift,

bafj ber ©Ratten ber Slircfye nicfyt auf eine 9flofd)ee

faßt. 2)er 9Jlul)ammebani3mu§ fennt feinen ,3eloti§*

mu§, feine ^nquifttion, feine £>e£enpro§effe, feinen

(Scheiterhaufen, feine 58artljolomäu§nadjt, feinen

2)reif3tg}crt)rtgen ßrieg, aud) fein £ab§burgtfdf)e§ cuius

regio eius religio. 3)er Surfe lägt roä^renb be§

türfifd)-gried£)tfd)en &riege§ in ßonftantinopel türftfcfyeS

3Jlilitär bie gried)ifd)e Dfterprojeffton begleiten, bamit

ja fein ©affenpobel ba§ djriftlicfye ^eft ftöre, ba§ ben

©ieg für bie griedn'fdje 2lrmee gegen bie türfifdje

©ad)e nom ßimmel erfleht. S)er Surfe fteßt ber

^erbela^Sotenflage ber ^uffein^erfer türfif<$e§ Mili-

tär jur Verfügung, für ir)re religiöfe geier, bie ben

türfifdjen 9flul)ammebani§mu§ nerflucfyt. $)er mutant*

mebanifcfye Eroberer ßonftantinopelS fyat bie griedn'fcfyen

©Triften pritrilegtert; ber d^riftlidje Söejuringer oon

©ranaba §at \>k maurtfcfye Kultur ber fpanifdjen

2ftul)ammebaner mit Stumpf unb (Stumpf oernidjtet.
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$er £ürfe ift aud) ftaatSredjtlid} tolerant: er beruft

griednfdje unb armenifcfye Triften rote Rubelt als

aWinifter. ©dabin in Seffmgg „Ratyan" ift feine

©rfinbung ber $l)antafte.

$er 3>flam ift aber aud) unferem guten ©Triften*

tum gegenüber ftarf: beibe Religionen fmb gleiten

UrfprungS, au§ afiatifcfyer 33obenftänbigfeit, mit i^ren

flimatifdjen SBebingungen. 2lber beruftem oetjic^tet

auf Slbftraftion unb Sfletapfrojif unb bef^ränft ftd)

auf ^ßflictjtenlerjren ;
er ift ©ittenfobey für3 praftifdje

£eben. $er 3\lam ift mit biefem feinem Rationaltl*

mu£ bequem, aber aud) eljrltc^ ;
er fennt nidjt bie

Spannung be§ (£l)riftentum§ jroifd)en ©oll unb $aben,

jroifcfyen gorberung unb Erfüllung. $)er afiatifdje

.Qflam ift oon ben afiatiftf)en frommen roortroörtlid)

p leben unb roirb aud) fo gelebt; ba§ afiatifdje

©^riftentum mufj in unfere europäifd)en 93crr)ältniffc

erft überfetjt unb übertragen roerben unb geljt bann

tiodj nidjt im Alltagsleben be§ 3)urd)fdmitt3d)riften

auf. 2)er ^flam gibt bem natürlichen Seben be§

2Jtuljammebaner3 nod) innere unb äußere (Sinljeit.

Äetn (Geringerer al§ ©oetfye fyat bie $raft be§ $\lam

gerühmt, unb -fttetjfdje nochmals in leibenfdjaftlicfyer

SBerounberung, unb Sarlnle r)at ben roürbtgften *ßro*

»Ijetenfyelben in Sflufyammeb gefunben.

@iner, ber triel in iflamifdjen Sembern gelebt fyat
—

0§!ar 21. ®. ©c^mi^ — beftätigt meine (Sinbrütfe:

„2öeltltd)feit unb Religion finb ein§, unb ba3 ift

eine unenblid)e Überlegenheit beS SebenSgefülp über

bie, beren Religion einen ©egenfat} ju ifyren fonftigen
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menfdjlidjen SBünfcfyen bebeutet, beren ©ott nur

(Sonntags ober an tyofyen Feiertagen ju gaufe ift.

3Jlofd^ce/ 23ab, $rioatf)au§, Kaffee, alle3 Ijat benfelben

(Stil unb bient benfelben einheitlichen 9ttenfd}en $u

oerfdjiebenen (Stunben. ©eierte unb (Stubierenbe

fucfyen bie 9flofd)ee aU ben fünften Ort auf unb

oerfenfen ftd), auf ifyren 9Jtatten rufyenb, bort ftunben*

lang in tfjre 93üd)er unb Sftanuffripte. Unb biefe

Religion ift männlich, ja
— im ©egenfa^ ju ben

cfyriftltdjen ftircfyen
— wirb ba$ unoolltommene SQSeib

nur bebmgung§n>eife jugelaffen. fünfmal im Sage

erfüllt ber ©laubige fein ©ebet mit ben jafylreidjen

Beugungen unb SQBafjungen be§ 2eibe§, meiere hk

2Bof)tgefitf)le ber inneren (Sammlung, ber förperlicfyen

3lnftrengung unb Steinigung oerbinben. 2öa3 ift ba*

gegen ade ©nmnaftif unb Balneologie! 3flan be*

greift, roie ber geiftig^roeltltdje SJtufyammeb fagen

fonnte, ba§ er brei 3)inge am meiften liebe: bie

2Bol)lgerüd)e, bie grauen unb ba$ ©ebet. (Seljr roeife

berücffidjtigt ber «Qflam t>k 9Jtenfd)ennatur. 3)ie an=

geftammte SGßilb^eit beS $olfe§ mürbe jur 93egeifte=

rung be§ ^eiligen Krieges fubltmiert, bod) audj

mebitatioen femitifdjen Naturen bietet ftd) im Stubtum

be§ $oran§ Ut 9JlöglidE)!ett eine§ ©ott wohlgefälligen

SBanbelS. $)ie Sirmut ift eine ©mpfet)lung oor bem

2lngefid)t ©otte§, tro^bem roirb aud) ber IRctc^c nidjt

oerleumbet; feine Sugenben finb nur anbere. ©§

l?errfd)t fein (Streben nad) unmöglicher 93oUfommen=

fyeit, fonbern el genügt, ein SRenfd) ju fein. 2Ille§

bie§ mad)t btn $flam §ur nriberftanb£fctf)igften aller
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Religionen. 2Ba3 ba3 Qubentum, ben ^at^olijiSmuS

unb ben $roteftanti§mu3 einzeln ftärfte, bejtfct er

oereint: nrie ba8 Qubentum feine SBunber unb

Sttnfterien, fonbern ein praftifcfyeS ©efet>, ba§ ju be

folgen
— im ©egenfat> jum ©lauben an oernricfelte

Dogmen — jebem möglid) unb Ijeilfam ift. $)a£

einzige $)ogma oom einen ©ott fann burd) blofje (£r*

fyebung be3 3^9^fi"Öer§ üon jebem, welchen ©eifieS

unb roeldjen 2Solfe§ er fei, befannt werben. 2Bie

ber ßatfjoIijiSmuS, fdjüefjt ber 3»flam alle jerfefcenbe

©onbertritif au§. sJÜöer am fleinften Steinten rüttelt,

gcfätjrbct at$ ßetjer ben ganzen 93au. 3)aju fommt

eine faft proteftantifdje Unabfyängigfeit oon ^rieftem

unb Tempeln, bie aber au§ Mangel an Dogmen nie*

mal§ $u inbioibueflen 3lbftraftionen füljrt. ©o fommt

e§, bafj ber JJflam bie einsige Religion ift, bie feine

abtrünnigen fennt. ©injelne Sßorfdjriften mögen
unter europäifdjem ©tnflufj übertreten werben. 3n
Algerien betrinft fid) ba§ SBolf, unb bie grauen geben

fid) ben gremben preis. Sftan fprictyt granjöftfd),

fätjrt £ram, benutzt ben europäifcfyen
s

$flug unb bie

©gge, taufenb SHeinigfeiten, bie nid)t3 beroeifen gegen=

über ber ääfyigfeit, mit ber fidt) überall roieber in ben

mobernen garmen unb ©tabtfyäufern ba$ einheitliche

aufgefüllte mufjammebanifd)e Seben ausbreitet, ba§

nid)t§ oon unferer Sßielfpältigfeit unb (Sntroicfelung^

freube befittf, für toeldjeS alle gragen be§ SebenS

enbgültig entfcfyieben finb . . . (Suropa braucht ftd)

nidtjt ju rechtfertigen, wenn e§ feiner Arbeit fdjledjt

oertualtete Sänber erfdtfiefct, aber eS foHte in feinem
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ftiiltüxfyotymut nid)t oergeffen, t>a% in ^atyrljunberten

feine Seiftung mcllct^t nid)t§ anbere§ geroefen fein

roirb, al§ burd) feine Unruhe bie alten Kultur*

rölfer 2Ifien§ unb 9^orbafrifa§ au§ i^rer langen

(Srftarrung crioedft gu Ijaben. £)er $aniflami§mu§,

bie ©ärung 3nbien§ unb ber 3luffdjitmng 3apan§

(bie *ßoffe be§ $tyiopi3mu§ natürlich nid)t) finb

jcbcnfa(l§ nidjt $u t>erad)tenbe fttityn einet folgen

2ftöglid)fett."

2lber: ift ber 3»flam nid)t aud) ein ©ifenreif, ber

be§ 3Jtuflim§ ßaupt umfpannt? 2)a§ wirb jtdj je^t

weifen, unter ben Sßirfungen ber türfifdjen Sfteoolution.

@in jungtürfifa^er gü^rer t»erfid)ert mir: „3)er ßoran

Ijeifjt un§ \>k 2Biffenfd)aft fudjen unb fyolen, felbft

wenn fie fo weit weg roie GHn'na fein follte. -Sftun

fönnen unb motten wir aber bie SÖßtffenfdjaft feijon

in (Suropa finben; fo erfüllen wir nur be£ $oran§

Sßorfärift."

9todj ftefyt ber 3flam — geitlid) gefe^en
—

bort,

n>o ba§ ©ijriftentum feine Deformation erlebt §at:

ba§ je^ige Qtoljr liegt nad) ber Pönologie ber

#ebfd)ra im 14. .^afjrfyunbert; in ber cfyriftlidjen QtiU

redmung bebeutet ba§ ooße§ SJlittelalter.

Mittelalter ift
—

äu^erlid) betrautet
— bie orienta*

lifc^e ©tabt, mit ifyrem ßanbmer! t»or bem £aufe auf

ber ©trafje, mit il)rem jünftlerifd^en $8eieinanber ber

einzelnen®eroerbe in ber ©cfyufter*, ©djreiner*, 2)redjfler*

gaffe, mit iljrer Unreinli^feit ber engen Sßßege unb

©tege, mit ifyren ftttlicfyen gorberungen für§ ©efcfylecfytS*

leben.
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$om aWittdoltcr jur 9teujett fyat in (Suropa bie

^Reformation unb bic SRenaiffance geführt. Unfere

SRenaiffance ift bamal§ oon Konftantinopel befruchtet

roorben. ©ibt fjeute ber europäifrfje Dfjibent bem

türfifcfyen Orient aud) eine SRenatffance jur SReoandje?

Sttljen, an S3orb be3 Sflorbbeutföen

SlogbbampferS „Xljerapia".

$er perifleifdje *ßartf)enontempel auf ber 2tfropoli3

ift einmal jur türfifcfyen 9ftofd)ee geworben: fo mächtig

fyat einft ber 3flam über ^eHenifd^e Kultur triumphiert.

2)ann ift ber Surfe „ber franfe SJtann" geworben

unb ift oft fogar frfjon totgefagt roorben, unb jefet

redt er ftd) plötjltd) auf unb fte^t aufregt \>a: er

fluttet bie aufgebrängte Sftebijin äußerlicher SReformen

in ben 93o§poru§ unb fdjüttelt au§ feinem ©olbenen

$orn Überrafdmngen einer eigenen, inneren SReoo*

lution über un§. 3)ie geiftigen Kapitalien ber Kultur

2lften3 roerben burd) bie £ed)nif @uropa§ gehoben.

SÖßir bringen ber Sürfei unfere moberne Sedmif.

$er bisher bebürfniSlofe Surfe nrirb fein £e£biel),

biefen „SRofentrang" oon 93ernftein* unb <5anbell)ol^

fugein, bie burd) bie fpielenben Singer ber müßigen

$anb gleiten, jettf mit bem nimmerftilten $elepl)on

r>ertaufd)en, unb bie türftfdj'genügfame Seben§fül)rung

oljne bie anftanbSroibrige (Sile, bie £eufel3tr»erf, unb

in ber roürbigen SRufye, bie ($otte§roerf fei, nrirb ber

merfantilen gorberung „time is money" meinen

muffen. £)er 3Jlabaf*3Rärd^enerjäl)ler roirb burd) ben
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SBörfenmafler Derbrängt. 2)er ßjef be§ Surfen, biefe§

£)olcefarniente ber <5d)ad}brettunterf)altung, roirb oom

£urm ber eleftrifdjen Stotterte öerbrängt, unb bie

3)mtamomafdH'ne inbuftrialifiert bie bisherige aftatifd^c

Heimarbeit in neujufdjaffenben gabrifen europäifdjer

5lrt. 3)ie fultanifd)c Qbeenaffojiation oon £)rmamo*

fraft unb $)nnamit mugte fdjnrinben, unb beim nädtften

Söefud) be§ beutfdjen ßaiferS in feinem ßonfianti*

nopeler $io§f wirb bk eleftrifcfye Seitung für ben SSer*

feljr mit ber im $afen liegenben „ßo^enjoHern" aud)

nad)t)er befielen bleiben bürfen. 2)er europätfdje Sfit*

naiffanceftil ber breiten $8af)nburg ber anatoltfcfyen

®efeßfd)aft in $aibar-^afcfya, mit ifyren 33erfduffung§=

werfen unb mit ityren (Speicheranlagen auf bem burd)

beutfdje Ingenieure bem Sfteere abgerungenen afiati-

fcfyen 93oben, t«eranfrf)aulid)t ben 3ßeg ber §ürtei ju

ifyrer nurtfdjaftlidjen Sfonaiffance. 3)er SMif miß,

ma§ ber SJlifabo fonnte
;
unb (Djina, ^nbien, Werften

taften nad) ben gleiten ©puren. S)er ßfotiatl) be§

antifen Oriente, ber Sftiefe 5lntäo§ au§ ber arabifdjen

|>eimat 3Jlul)ammeb§, gewinnt burd) t)k ^Berü^rung

mit ber Sflutter ber £ed)nif neue, öerjüngenbe Gräfte.

Europa mag pfeifen, ba$ bte ©age oom alle§ bt-

jmingenben 2lntäo§ ein ÜMrdjen bleibt.

$a§ alte Elften Ijat al* „Seitmutter" alle SKeli*

gionen geboren unb ben Softem aud) fd)on Ijofye unb

feine Kultur gegeben. S)ie türfifdje Kultur §at in

biefer roeltgefdjidjtlid) beifpielloS anftcmbtgen, unblutigem

^et)olution ftd) al§ fittlid^e ßraft oon einer bisher

unbekannten (Sröfje enthüllt unb bewährt. @§ ift ber
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ber fid) ben Körper fc^afft. $)ie „|)agta

©opfjia" oer türftfcfyen Sftetropole Bereinigt bisher

eine (Elite gried)ifd)er, römifdjer, d^riftlic^cr unb muljaim

mebanifdjer
— unb in tfjrer Sftälje aud) altägnptifdjer

—
^unft, fte offenbart je^t aud) bie „^eilige 2öei§l?eit"

einer neuen Kultur. 3)ie türfifdje £eben§fultur fyat

©tii, Saft, Slufridjtigfeit, 8nnerlid)feit, *8el)agUd)feit,

SJiäfcigfeit unb Sttäfjigung; mit iljr oermifdjt ftdj jetyt

europäifd)e 3foilifation : möge aud) biefe bort fid) be*

reihern. £)enn: maS Ijülfe e3 bem 3ttenfd)en, wenn

er bie ganje SBelt gewänne, unb näljme bod) ©djaben

an feiner (Seele !

$ürfifd)e grauen

3m «Sommer 1908.

I.

©mnrna: im Sluguft
— mitten in ber „£od)=

faifon" ber oämanifdjen Sfteoolution, mitten im 3>ubel

ber jungtürfifdjen ßonftitution. (&btn ift, um bie

SSerfaffung ju feiern, au§ bem ^ubenoiertel ein

frommer Qu§ roürbiger Männer unb glücflidjer grauen

in ben alten £rad)ten it)rer SRaffe l)erau§gerommen,

oornean eine jübifdje Jungfrau oon ftrafylenber 6d)ön=

Ijeit auf einem meinen Sftoft, bie gafyne ber neuen

greifyeit fdjnringenb . . . ^d) roanbere weiter, burd)

t>a$ türftfdje Viertel mit ben engmafdjigen ^oljgittern

an ©teile unferer ©laSfenfier: batyinter fdjroeigt ber

£>arem . . . 93alb fttje id) broben über biefer flein*
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afiatifdjen ®rof$anbeI§ftabt unter einem fd)atten*

fdjenfenben geigenbaum unb träume jum fdn'mmernben

3Jleer hinunter
— ba taudjen rooljl äroanjtg ©djritte

vor mir, olme mid) ju feljen, einige ganj fdjmarj t>er=

mummte ©eftalten auf, im fyüüenben ©eroanb unfere§

Domino, nur bie SRaSfe über ben ßopf prücfge=

roorfen: türfifcfye grauen unb 3Jläbd)en. ^e^t be*

merlen fie mid): ein trielftimmiger ©djrei
— bie grobe

Wltöh mirb t>or§ ®efid)t geriffen, bie flinfen Körper

machen fe^rt
— unb roeg fliegen fie mit 2lu§fä£tge;

machen bann nrieber fjalt unb nrinfen bro^enb mid)

roeg ... 3d) räume ben *ßla£.
— 3)a§ waren türfi=

fctye Bäuerinnen unb ßleinbürgerinnen, bie im Qn*

nerften oerlefct roaren, bajj ein frember 3ttann in

einem Slugenblicf ir)rer Unacfytfamfeit ifjr ©eftd)t ge*

fefyen i)attc, ta§ burdj) it)rc mufyammebanifdje Religion

gebecft unb gefd)ü£t fein fott. Unb ba$ türfifcfye

SBolf ift aufrichtig fromm unb ftreng religiös.

IL

©futari: am $8o§poru§
—

idf) laffe mid) im

jdjlanfen ßaifboot $u ben fügen Sßaffern SlfienS rubern.

3>ie buntbeteppic^ten RaiU mehren fid) unb brängen

fid) unb ftreifen ftdj. Unb bie türüfc^en tarnen in ben

9kd)barbooten fe^en fid) fo, ba$ t*\t bünnfeibene, leid)te

9Jla§fe t>om erfrifd)enben SBeljen be§ lüpfenben £üft*

d)en§ fofett gehoben mirb : fdjelmifdje ^eijeminfen . . .

3lber pünftlid) cor (Sonnenuntergang fyat ber ^arern

nad) bem ©ebot be§ Zorans jebe aud) biefer Sürtmnen

roieber in bie bemalte @infam!eit aufgenommen.
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III.

ftonftantinopel : im ©olbencn ßorn —
unfer

Kämpfer fä'ljrt einem feftlid) beflaggten ^otcnfd^iff

entgegen, ba£ bie Setcfye eines greifyeitSprinjen au§ ber

Verbannung in bie neue £ürfei l)eimfür)rt. 9luf ber

$apitän§brürfe ftef>t eine türfifdje 2)ame, ba§ feine

©eftdjt masfenfrei, entfdjleiert, unb Ija'lt nor fmnbert

fremben Scannern unb grauen eine 2lnfprad)e in

Sürfifd), granjöftfd) unb (Snglifd), unb feiert bie

nationale Söiebergeburt be§ türfifdjen 93olfe§ unb bie

Befreiung aud) ber türftfdjen grau au§ btn ©d)leter*

unb £arem§banben, bamit aud) bie grauen fdjaffenbe

Gräfte im $)ienfte be3 93aterlanbe§ werben fönnen.

Jaschassyn vatan! @3 lebe ba$ Vaterlanb!

S)iefe brei ©üjjen djarafterifteren bie Verfdjieben*

artigfeit ber türüfdjen grau : bie föleinbürgerin, bie in

ber @ntf)üllung il)re§ ©eftd)t§ gerabeju bie allergrößte

Unpttlic^feit fxcr)t; bie grau, bie biefe§ national-

religiöfe Vorurteil überrounben Ijat, aber bie l)erge=

braute gorm nod) toafyrt, roenn aud) fd)on abge*

jd)roäd)t unb oerbünnt, unb enbltd) bie 2)ame, bie für

bie innere greifyeit aud) ben 2lu§brucf ber mutigen

ßonfequenj fud)t.

$)iefe S)reil)eit, bie td) in folgen ©djidjten nad);

einanber geflaut Ijabe, fjabe id) aud) al§ £)reieinigfett

beieinanber erlebt — in einer unb ber gleichen ga=

milie eine§ jungtürftfd)en gül)rer§, beffen „£arem"
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ftdfj
mir geöffnet l>at: bie Softer

— bei unferen

sßarfpromenaben unb (Segelfahrten frei fiel) beroegenb,

burd) t>k ©ra§ie einer felbftfidfyeren -Iftaurität ent=

jiicfenb unb bie befte franjöfifdje Literatur bel)errfd)enb,

aud) al§ ©efretärin eine§ türfifdjen 9ftäbcl)enbilbung>

oerein§ fid) betätigenb ;
bie Sftutter — burd) ba% (Bap

tum eine§ fremben 9Jlanne§ oerfdj)eudf)t unb nur neu*

gierig hinter bem feibenen ©cfyutj be§ fd^roarjen

©d)leier§ fyeroorfragenb; unb bie (Großmutter
—

nodj

fällig vermummt unb mid) meibenb unb rounberlid)

oerftört ob ber SQßanblung ber grauenart in ber gleichen

gamilie mäfyrenb be§ ßeben§ r»on brei (Generationen.

2)ie türftfcfye Frauenbewegung ift junädjft ettoa§

(SinfadjeS unb auefy @inl)eitlid)e§. £)a§ $\d ber gret«

Reiten biefer grauenberoegung ift bie 93eroegungsfrei=

t)eit ber grau, im förperlidjen unb räumlichen ©inne:

bie SBefeitigung ber ©d)leierma§fe, ber £>arem§oer=

fdjloffenfyeit, ber $8eauffict)tigung auf (Schritt unb Sritt.

3)ie türfifdje grau braucht fid} nicf)t um Arbeiterinnen*

unb Söeamtinnenfragen §u fümmern: bit Ijat bk faft

nod) inbuftrie* unb fyanbelslofe Sürfei nod? nid)t.

9tid)t um SBitmen» ober Sßßatfenpflege : bie regelt ber

Kober. ber leicht ju erreicfyenben (£l)efd)eibung unb bie

pflegt ba§ barm^er§ig*fromme SSolf
;
unb unefjelidje

Kinber fennt ber Surfe nicfyt. 9tid)t um Kellnerinnen*

nöte nod) um $roftitution3fdfyäben : aud) biefe „Kultur"

ber ^albmelt überlägt bie Sürfin be§ ^>albmonb§ ben

Griechinnen unb Armenierinnen, (Georgierinnen unb

3ir!affierinnen unb anberen nic^ttürlifc^en Seilen ber

Surfet. SDie türüfd^e <5\tk unb ©itttidjfeit
— ba$
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ift in biefcm gaUe einmal ibentifd)
— verbietet felbft

bcm ©ultan, feinem #arem eine £ürfin einverleiben:

feinet feiner bretyunbert 3Tläbcr)cn ift eine £ürtm:

alle fmb fie Sfcfyerfeffmnen ober Slraberinnen ober

©nrierinnen, ober fonft anberen ©tämmen ber $ür£ei

entnommen.

tiefer |jarem be§ ©ultan§ entfpridjt eigentlich

audj allein ber europäifdjen £)rgtenpf)antafie oom türft*

fd)en $arem
— unb bod) roieber nidjt. 3"™ SBeifpicl :

ber ©ultan barf ftd) überhaupt nidjt oer^eiraten. Wie

Wlaty be§ ©tetfoertreterä Ma^§ auf ßrben barf nid)t

eingefdjränft werben
—

fo roenig roie bie be§ $apfte§
—

aud) burd) eine „©ultanin" nid)t: er foll alles be*

fitjen unb barum audj) alle, nur feine freigeborene

Sürfin. 2lud) alle SBoroäter be§ ©ultan§ ftnb un*

oermafjlt geroefen: jeber ©ultan ift ber ©olm einer

Sflaoin: 5lbbul £amib ber einer armenifcfyen £änjerin.

(Einige fyunbert folcfyer ©ftaoinnen beoöllem ben £arem
be§ ©ultan§, barunter aud) einige gaooritinnen :

Sabine auf türfifd), ©ebärerin auf beutfd) ;
aber feine

©uttanin. ©o Ijeifct immer nur t>k SJlutter be§ ©ul*

tan§ ober bie ©cfyroefter ober bie £od)ter; aber nie

eine feiner „grauen", bie immer nur Wienerinnen

bleiben — in £iebe£tunften auSgebilbete DbaliSfen

unter @unud)entt)ranni§.

3Jiit ober olme ben (Sljrennamen ber grau, jeben=

fall§ nie in unferem ©inne ber SBebeutung ber „grau"

al§ £>errin
—

gleichgültig: ber ©ultan nü^t ba§

SRedjt 2Iften§ au§ — ber ©ultan faft allein, roie einft

5lbra^am unb ©alomo in ber SBibel. Wer ©ultan
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lebt „polngam". £)er 2)urd}fdmitt§türfe aber lebt

monogam, obroofyl üUlufyammeb bk Siel* bjro. $ter*

roeiberei geftattet unb felbft vorgelebt Ijat. SDer %üxh

praftijiert bie @inel)e au§ bem $erantroortlid)teit§=

gefü^l ber it>irtfd)aftlid)en Saft unb ber ferueUen *ßfltd)t

heraus. Unter oteten £aufenben wirb ftd) ein einiger

$afdja finben, ber hoppelt |>au§l)alt fütjrt. $arem
btbmUt t)eute $eim ober gamilie. $arem fyeifct Ijeute

<5alon, roenn biefer oom ©elamlif, bem Sftaum ber

£>errengefellfd)aft, aud) nod} getrennt unb für frembe

iftänner meift r-erfcfyloffen ift. tiefer ßarem Ijat fdjon

triele Europäerinnen al§ (Gattinnen aufgenommen : bie

grauen einiger ^rinjen unb Sftinifter ftammen au§

3Jlünd)en, Württemberg, 2Bien, unb bie beften ^erfön*

üd)feiten unter itynen fyaben gar balb unb oon felbft

ben ©d)leier genommen, ja finb fogar türfifcfyer ge=

morben als bk geborene £ürfin.

9ftand)e folcfyer mobernen „£ürtmnen" finb oon

93eruf unb *ßrooenienj beutfdje, franjöfxfd^e ober eng*

lifdje (Spielerinnen, beren geiftige Söilbung ben burefy

{einerlei ^laffenerflufuntät ge^inberten dürfen gefeffelt

Ijat. 2lber aud) roenn fie nid)t jur $anum be§ $arem3,

jur türüfcfyen ©attin aoanciert ftnb
—

fte empfinben

i>a$ nidjjt, roie unfer europäifd}e§ Soor- unb gatfc^*

urteil, al§ 2)egrabation
—

, fo fyaben foldje ©ouoer*

nantinnen bod) neue Kanäle in§ türfifdje $au§ ge*

leitet, burd) ityre 33ibIiott)efen unb Journale. 3ftan

fennt bie $odjad)tung einer Helene Sööfylau oor ber

geiftigen Stufnafymefäljigfeit unb gemütlichen ^nner*

lid^feit ber türftfdjen grau; unb id) Ijabe btefe (Sigen-
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jdjafJen nachprüfen unb betätigen fönnen. 9Jtan tonnt

bie ©d)tt>ärmerei be§ $)td)ter§ be 2Imici§ für bie 5luf*

rid)tig!eit unb (Sd)amt)aftigfeit ber türüfdjen grau.

Unb man fennt bie 93egeifterung eine§ ^terrc Sott

für bie geiftige Kultur berjenigen türfifcfyen $)ame, bie

in ber reid)tidjen Qtit tfjrer gefettfdjaftSlofen 3»foliert*

fyeit $ante, ©fyafefpeare, ftola unb Sftie^fdje in ben Ur*

testen ftubiert, unb bie auf bem Planier ßifätfdje £ran*

füriptionen SBagnerfdjer 3ßer!e fyerunterpfyantaftert.

©enrifs, biefer £np ift nid)t tnpifc^ für bie türüfcfye

grau, er trifft nur einige wenige güfyrerinnen ber

türfifc^en greifyeit§beftrebung. 2)ie europäifdje grauen*

beroegung ift in ber $auptfad)e au§ rotrtfdjaftlicfyer

^Rot f)erau§geroad)fen, roeil e§ Sftäbdjen unb grauen

fd)led)t get)t; bie tür?ifd)e grauenberoegung au§ ber

geiftigen 9tot ber Sangeroeile, roeil e§ ber türfifdjen

grau ju „gut" gel)t.

3n einem fünfte begegnet fid) bie türfifcfje 2)ame

mit ber türfifdjen Bäuerin unb ^(einbürgerin: im

(Erleben be§ $)rucfe§ be§ alten SfogimenS am eigenen

£eibe. Viele biefer grauen l)aben Väter ober 3Jlänner

ober ©ölme, bie ilmen bie SBiltfür ber 3>i(bijfama=

rilta geraubt §at, fei e§, ba§ fie in ben SBogen be§

23o§poru§ näd)tlid)erroeile oerfdjrounben finb ober in

ben fiebrigen ßafematten be§ feigen Arabien, ober

baft fie burd) plö£lid)e glud)t £ob unb Verbannung

fid) entjogen fyaben. $)iefe Störung be§ gamilien*

lebend, t>a$ bei bem faft gänjlidjen Mangel an öffent*

lidjer ©efeüigfeit für ben dürfen ein befonber§ fül)l=

bare§ Otium cum dignitate bebeutet, ift fd)liej}lid)
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cmrf) eine ber Urfacfyen be§ »öfligen SRuin§ be§ ancien

regime burd}§ gange 33ol! fyinburd) geworben. £)a§

gibt jugleid) aud) eine ber Sicherheiten für bie bau*

ernbe ©rünblidjteit ber jungtürfifcfyen Sßotföreoolution.

$ene Seiben fjaben aufjerbem boppelte§ angeregt: ein*

mal eine Befruchtung türüfdjer grauenföpfe audj) burd)

bie (Sebanfen unb Erfahrungen ber 2Iu§tanb§flüd)t=

linge in oertraulidjen ^orrefponbenjen tro§ 3enfur,

unb fdjliefitid) eine 5lrt ^onfpiration btefer grauen

felbft unter bem Sdmtje ber neutralifterenben Scfyleter*

ma§fe in aller gäfyrltcfyfeit ber Spionage. 3Jlan mufc

e§ miterlebt ^aben, roie ber $u\aü ber Beratung

foldjer Spitjel aud) bie einfache türfifdje grau auf

ber Strafe leibenfcfyaftlid) erregt, mie aud) fie famt

ben Scannern fotd) entlarote Denunzianten befpeit

unb ftäupt
— unb man muft zugeben, bafj e§ fein

3ufaE tft, roenn bie türfifd)e 9Jtarfeillaife, ber Siliftria*

marfd), biefe $t)mne auf§ Sßaterlanb, neben bem DffU

gier aud) bie türfifdje grau üerf)errtid)t : tfynen beiben

gel)t ber patriotifcfye £ob für greu>it unb $eimat

über fyx perfönlid)e§ £iebe§glücf.

2W ba$ bebeutet eine 5lnerfennung ber ftttlidjjen,

geiftigen unb gemütlichen Eigenarten unb gäfyigfeiten

ber £ürtm, bie audj) ber Qftam nid)t erfücfen fann

—
nod) miß, aud) burd) bie Sd)teierma§fe nid)t, nod)

burd) ba$ $arem§gatter. 3)a§ ift bie entfcfyeibenbe

grage für bie ganze Entnricflung. Die grau ber ein-

fachen Sd)id)ten empfinbet bie Emanzipation oom

(Schleier zurzeit nod) al§ ztxotö SMigion§lofe§ unb
-— ba für ben gläubigen Surfen Religion unb Nation
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fid) nid)t trennen laffen
—

aud) al§ ttrvtö 2anbe§*

oerräterifd)e§. 2)a§ roollte fo bte bisherige Qnter«

pretation be§ ßoran — burd) Scanner. £)ie „^a*

loufte" be§ $arem§gatter§ , ba§ bte türfiftfje grau

abfd)tiej3t unb üerftecft, fommt t»cm ber (Stferfucrjt be§

9Jknne§. Mer „Domino", ber bte türftfd)e grau

einfüllt unb jubecft, ift
— ba§ jagt un§ aud) biefe§

SÖBort — 9JMnnermad)e, $>errenroerI, jum eigenen

©cfjutje im Sinne be§ 2öorte§ au§ aftatifcrjem 23oben :

„2öer feine§ -iftäcrjften SOßeib anfielt, bajs er ifyrer be*

geijre, ber rjat bk drje gebrochen." £ürfifd)e Sprid)*

Wörter formulieren fo: „2Ba§ ba§ 5luge roeijs, mad)t

ba§ £>er§ rjetfc", ober: „3)er freie 9lnblicf eine§ 2öeibe§

ift nur ein .jpaar breit entfernt t»om fleifd)lid)en Um=

gang". S5ie $rarj§ be§ Zorans roitt propfynlaftifcf)

rotrfen: fte miß baburd), baf$ fte bm Slnreij jur

Öeibenfdjaft oerftecft, bit Seibenfdjaft felbft unter*

brütfen! — ganj fo rote beim SUforjoloerbot. „SDa§

ift unfere fokale gürforge"
—

fagte mir einmal ein

türüfcrjer ©eneralftab^ofpjter unb fdjroärmte mir ba*

bei oon feiner grau oor.

S)er 3flam fjat für bic grau aud} fdjon anbere

2lner!ennung unb SBirfung gebracht: bic rprje

geiftige Kultur ber iflamifctjen grau, bie im maurt*

fd)en Spanien einft feltene Sdjönrjeit mit genialer

SdjaffenSfraft oerbunben fjat, in ben $erfönlid)£eiten

oon anerfannten *ßf)ilofopl)innen, Mieterinnen unb

©e[d)td)tsforfcrjerinnen. Miefer ^flam rn'nbert grauen*

fultur ntd)t
—

fo roenig roie btö ßljriftentum, ba$

neben bem taceat mulier aud) anbere Seiten ent*
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roicMt fyat, unb gerabe in ber dürfet bie djrifttidjen

Armenierinnen unb Albanefinnen fo flarf oerfd)leiert

nrie ein Alttürfe Ut oon tf)m burd) Safyrfyunberte rote

eine ^Jlonne oerfyütlte Sürfin. Aud) 3Jlolt!e §at fdjon

in feinen türfifdjen Briefen ben grauenoergteid) in

ber Surfet gugunften ber Süttm unb guungunften ber

Armenierin beftniert : „SBenn mir bie 2Baf)rf)eit jagen

wollen, fo muffen mir gefielen, bog bei un§ ein junge§

SJtäbdijen oon bem $8rautftanb in ben @^eftanb eine

©tufe lj)eraöfietgt; benn bie Vergötterung, mit melier

tf)r gelmlbigt mürbe, rann unmöglicr) für bie S)auer

eine§ SebenS oorljalten. 3m Drient mirb bie grau

burcr) bie @r)e gehoben, unb menn fie aud) bem 9Jtonne

Untertan bleibt, fo r)errfd)t fie boer) in ir)rer Söirt*

fdjaft über bie 3ftägbe unb SMenftboten, bie ©ör)ne

unb Softer. Qcr) mill bamit nur fagen, ba$ mir in

ber einen Dichtung §u meit ger)en, roäfyrenb nicfyt bie

Armenier, aber bie Surfen in ber anberen Dichtung

nod) oiel meiter gefyen."

Srotjbem: ba3 türftferje ÜMbcrjen heiratet nietjt ;

e£ mirb geheiratet. (£in beutfct)freunb{icr)er Qungtürfe

gitterte mir babei ©oetf)e§ 93ajabere: „3ft ®er)orfam

im (Semüte, mirb nicr)t fern bie 2iebe fein."

SJlit ber nationalen Sfteoolution mirb jetjt eine

iflamifcr)e Deformation §anb in £>anb gefyen muffen,

b. I). eine Söeftättgung ber Satfadje burd) ben türfi*

fd)en
—

biefe Sfteoolution ja mitbeftimmenben
—

^riefter, bafj ber 3flam nur an feiner eigenen lau*

teren Queue $u fköpfen braucht, um auet) bie grau

p mürbigen. £)er arabifetje Uriflam ift fpäter erft

100



burd) perfifdjen 6d)lamm nerfd)üttet roorben — eben

in bcr grauenroertung. SDer Qflam barf nur fid)

felbft gerecht werben, um aud) ber türfifdjen 'Stau

gerecht merben ju fönnen.

greilid): nod) beroegt fid) bie SBelt be3 §alb^

monb§ in folgen SÖßiberfprüdjen , ba£ bie grau in

ber Öffentlichkeit r»on ifyrem eigenen Spanne ignoriert

roirb, nid)t begleitet wirb, baf$ fie aber im £>arem§s

^eim mit einer ©elbftänbigfeit maltet, bie manchem

europäifcfyen ©bemann juoiel märe. Ober: bie türfi*

fdjen grauen bürfen roofyl im £affimgarten ju £au*

fenben fid) Bereinigen unb für bu türlifd)e glotte

fammeln unb fid) in biefer SBeife fogar potitifd) be*

tätigen; aber bie 3lbgefd)Ioffenl)eit bleibt aud) babzi

befielen.

£>eute muffen felbft bie Qungtürfen nod) altertüm*

lieber fid) gebärben al§ bie 2llttürfen: aud) bie reoolu*

tionären Befreier bebroljen bie Sürfin, t>k auf ber

©trage fo entfd)leiert fid) jeigt, bafj il)re Socfen fidjt*

bar finb, mit 23erfyaftung unb SBeftrafung. 2)a§ barf

aber nur al§ ein 2lft ber -iftotroefyr gemertet merben

gegenüber ben raffinierten Intrigen poiitifdjer SHeaftio*

näre, meiere nid)ttürt*tfd)e kirnen in türfifdjer grauen*

tradjt auf bie ©tragen fdjicfen, mo it)r 93enel)men

beim gläubigen SSol! anftofjen foll.

S)ie Qmtroidtlung unb ba§ Qwl ber türftfd)en

grau meift aber bod) ba§ äßort jene§ jungtürfifd)en

9toolution§brama§, ba$ im türüfdjen Sweater lebhaft*

lauten Seifall au§löft: „SDie gufunft einer Nation

mirb burd) bk grauen gefRaffen."
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3m #arem
3m £erbft 1912.

SBieber einmal bin \§ in ^onfiantinopel
— ba§

fedjftemal fcfyon. Steine türtifd)en greunbe mehren

fid), unb fie werben oertraut . . . unb felbft ber oer-

borgene unb verbotene „ßarem" lüpft langfam unb

letfe mefyr unb mel)r ben ©d)leier feine§ ®el)eimniffe§.

(Sin Söürbenträger ber £ol)en Pforte labt mid) ju

£ifd) in fein £anbl)au§ — brausen am blauen 93o§*

poru§, roo bunfle, ftumme gnpreffen bie grelle ©litt

ber afiatif^en (Bonne bämpfen. 3d) fdjreite burcfy

ben ©Ratten be§ gepflegten VßaxU
—

äroifdjen reiben

9?ofen unb Jraftigen Trauben unb glänjenben ®ür*

biffen . . . unb nähere mid) allmäljlid) ber füllen Scilla.

Qd) felje : fte ift in türftfd)em <Stil gebaut
— mit ben

silrabe§!en ber fjeimifcfyen ßoläardjiteftur, unb fie be*

Verbergt aud) bie oorfpringenben unb zugebauten 23al=

föne, bie burd) ba$ bergenbe ^oljgatter al§ bie $eme=

naten be§ $arem§ erfenntlid) finb. Sltfo »erheiratet

ift er — mein ©aftfreunb ,Qbral)tm 93en! 3)a Ijeigt

e§ oorfidjtig fein unb TOdftdjt üben: icfy podje mit

bem fupfernen £ür£lopfer breimal gegen bie Pforte

unb brerje mid) bann um —- mit bem Sauden gegen

bie £ür. ©o nrill e§ bie türüfdje (Sitte — bamit,

raenn ein roeibltdjeS 2Befen öffnet, btefeS burd) bie

23tic£e eines männlichen 33efud)e§ nicfyt getroffen rairb.

3d) työre hinter mir aud) nrirflid) eine roeiblidje

©timme . . . aber ber 3ßtll!ommgru§ , ben fie mir
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bietet, nnrb in gried)ifd)en Sauten gefprodjen: „ftali*

mera!" ©uten Sag! 2llfo gried)ifd)e Wienerinnen

— roieber ein 23eroei§, ba$ eine türfifdje grau im

§aufe l)errfd)t.

3$ werbe in einen SRaum geführt : feibene (5djal§

unb bunte Seppicfye, WamaSjener £ifd)d)en mit *ßerl*

muttereinlagen, filbergetriebene ©eräte unb f)anbge*

jammerte Sfleffingplatten, aud) ein Voraufdjemel —
all ba§ oerrät tüot)l \>tn Orient. 2Iber ©ofa unb

©cffel geben ^unbe oon europäifd)er „Kultur" — nur

ba§ ba§ <5ofa bod) breiter unb bequemer geraten ift,

faft ein Wiroan, eine Ottomane geblieben ift.

3bral)im 93et) begrübt mid)
—

erft roürbig, mit

ber ©ranbe^a ber breifadjen $anbberoegung be£

©elam; bann fyerjlid), mit boppeltem $u§ auf bk

Sangen . . . SBetter unb ^ßolitif
—

fo beginnt aud)

l)ier bie Unterhaltung. 9tad) ber Familie ju fragen,

roage id) nicfyt. Qd) roeift, felbft ber intime $reunb

ignoriert bie $rau : er barf fie nid)t fennen, gefdjroeige

fie nennen. @inmal I)abe id) mir burd) bie euro=

päifdje ©eroolmljeit, nad) bem 2Bol)lergefyen ber ga=

milie mid) ju erftmbigen, eine türfifdje greunbfdjaft

oerfdjerjt: in bem Stugenblicf, al§ id) mein ©egen*

über gan§ fonoentionell nad) feiner $rau fragte, füllte

id) fcfyon, roie er !ül)l unb füljter mürbe, fremb unb

frember, ofyne §u antworten eben l)atte er mid)

nod) in fein £>au§ gebeten
— ba$ mar im 9tu ner-

geffen, unb mir fyaben un§ nie roiebergefefyen. 2Ba£

in Europa al§ Saft gilt, fann beim Surfen als £aft=

lofigfeit mirfen. Wie grau ift ba§ $eiligfte, ba§
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@igenfte, ba$ $el)eimfte
— baran barf aud) feine

$rage, feine £eilnat)tne rühren.

$d) t)ütc mid) alfo unb l)ülle mid) in ungewohnte

Unl)öflid)feit . . . ba tyht fid) ein SMimuortyang unb

herein tritt in raufdfyenber ©eibe eine $)ame. „Hanum
Effendim!" SJtetne 3rau! — 3bral)im ftetlt not,

unb fie reicht bk £>anb unb fprtd^t . . . £ürfifd), grau*

Söftfd), (Snglifdj, $>eutfd), roa§ id) wolle, alle§ in

glattem gluft. Sftabame mar nod) nie im 2lu§lanb;

bie ©prägen §at fie oon ben ©ouoernanten ber

$inber. 2lu§ *ßari§ ift bie 9?obe mit monbänem

©djlepp, in mobernem (&ä)\d gearbeitet, ©maragbe
unb Rubine funfein, unb brillanten bitten. ÜJJtabame

ift £ürtm: fie fagt e§ felbft, unb ber ooale (Schnitt

be§ ($efid)te§ beftätigt ba§, aud) ber fafyte, roeicfye

Steint , unb ba§ bifjdjen ^uber unb ©djminfe brauf,

unb ebenfo bie Sttanbelform be§ oollen 2luge3 unb

bie gefdjmärjten breiten brauen, unb aud) bte Fär-

bung be3 brünetten $aar§ burd) £enna in§ 9?öi=

lidje . . .

3)er SHang eine§ ©ong ruft un§ brei in einen

anberen $aum . . . Slber ben 5lrm p bieten toage

id) bod) nidjt. 2ötr fi^en ju £ifd), unb gried)tfd)e

Wienerinnen feroieren
— lauter türtifd)e platten,

gifcfcje unb ©emüfe unb gefüllte grüßte, unb bte

platmüfdjung oon |)ammel unb Steig. 2lber aud)

Söetn roirb gefdjenft
—

nid)t nur ©eft, bm ber 9Jlu=

Ijammebaner trinfen barf, roeil il)n Sftufyammeb nod)

nid)t fannte unb il)tt fein Sßeinoerbot barum nid)t

treffen fonnte; nicfyt nur 9)lafti£, jener ^arjejtraft,
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ber burrf) SÖBafferjugug mildn'g roirb — nein, roter

unb roeifjer 2öein, au3 SHeinafienS großen, fernlofen

Trauben gevettert. 2Bir loaftcn unb feftett . . . unb

hk Unterhaltung ftrömt burd) bte ©ebiete ber ^olittf

unb Literatur, ber ©efdn'crjte unb — aud) ber ©efell*

fdjaft, meift ooll unb aud) n>ieber feidjt, ganj roie

bei un§ . . . unb fdjon beginne id) mid) t)etmifcrj ju

füllen . . .

grember a(§ biefe freunblidjen ÜUlenfdjen gerinnen

ftd) geben, fdjeint brausen bte füblxcr)c 9ktur: ba§

blinfenbe 23lau be§ roogenben 93o3poru§, mit ben

meinen fünften gebläßter ©egel ober flatternber

SRöroen, unb am anberen Ufer brüben bie fdn'rmen*

ben glädjen breiter Linien unb bie ftarren Ruinen

bnjantinifdjer ©djlöffer unb fultanifctjer Stürme, um*

raufcfjt unb umranft oon ben raunenben ^ätfeln

liftiger 9Mnfe unb mi(ber Seibenfdjaften, oon quälen*

ber @iferfud)t unb oon järjer Sftorbluft . . .

£)a — plö^lid) ein ©djrei: bie £au§frau buctt

fid) unb oerfiecft Ujr ©efid)t hinter ben bergenben

Blumen unb grüßten be§ £afelauffat$e§. Wer £>au§l)err

ruft rafd) . . . unb bie Wienerinnen ftürjen p ber 53al!on*

tür, burd) bie ber $8licf jum 33o§poru§ fctyroeift, unb

fdjliefjen fie unb ebenfo bie beiben genfter unb oer*

becfen plo^lid) burd) £oljjaloufien jeben 23licf hinaus
— unb Ijerein . . .

Wenn ein Wamofer mar brausen oorbeigefaljren

unb l)atte an ber £>altefiation be§ Drte§ angelegt
—

ettr>a breiig SJleter oon unferem £aufe entfernt, bod)

fo, bafj neugierige ©eftdjter un§ im Sanier entbecfen
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unb finben fonnten — ofyne un§ perfönlid) ju er*

fernten, aber bod) mit bem ßinbrucf: „2)a fi£t ber

türfifdje £au§l)err, um verrat ber gej
— unb ha

ftfct feine £anum baneben, bie grau be3 £aufe§
—

aber ba fi^t nod) ein anberer SJlann, oljne ge§, ajfo

ein grember!
— 2öem gehört biefe§ £>au§, beffen

grau fid) fo oor einem grembling entblößt unb fo

©djanbe über fid) unb über unfere ©ittlid)feit bringt?

W), 3braf)tm ^3er>? 2öcr)c il)m, bem SSeräc^ter unb

Verräter unferer ^eiligen Religion!" ©o fonnten

brüben auf bem fernen Dampfer einige Surfen benfen

unb flagen . . . unb barum bk plö^lidje Stufregung

unb völlige (£infdjlieftung , beren Qaloufien cor fold)

fittltd^er ,,(£iferfud)t" fcfyü^en folten . . . £)iefe§ „©djau*

fpiel" mieberfyolt ftd) mä^renb be§ 3)iner§ nod) einige*

mal . . .

%lati) £ifd) treten mir fyinau§ auf ben offenen

SMfon, beffen £ragbalfen bk gluten be§ 93o§poru§

befpülen, im melobiöfen SftyqtfmtuS ber SfteereSroellen,

unb mir atmen bie frifdje ©eebrife mit froher Söruft

unö »erbringen in behaglichen Riffen ben molligen

$jef , baS türttfdje 2)olcefarniente . . . SÖßir — ba§

Reifst: ^braln'm 23eu unb icf) bie £>au§frau bleibt

mieber brinnen, in ben SBinfel gebannt, in bie ©de

jmifcfyen SSalfontüre unb 2Banb, unb burd) ben

formalen ©palt brängen fiel} bk fpärlidjen SBorte

unfere§ *piaubern§
— olme ba$ meine 93lide fidt> an

biefe§ fo verborgene Gegenüber richten bürfen, um beffen

Slnroefenfyeit nid)t $u oerraten. $)enn fcfyon lüpfen

unb fdn'eben fid} im naljen -:Jtad)barl)au§ fachte unb
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fyeimtid) bie gefdjloffenen <&täbt be§ ^oljgitterS, unb

bahntet lugen unb gucfen gierige, aufpaffenbe Slugen,

bie fontrollieren roollen, ob mit bem grembling aud)

bie grau oerfeljrt . . .

2lud) biefe 3>br)tte unfereS fo getrennten ,,©lücfe§

im SBinfel" follte un3 nidjt lange befd)ieben bleiben:

plötjlid) fpringt Qbra^im Set) auf unb ruft rafd)

feiner grau einige Söorte ju
— unb fie ergebt ftd)

eilig unb fluttet flug§ unb oerfd)roinbet im oberen

©tocfroerl: . . . Unferem Salfon nat)t oom So§poru§

f)er ein !leine§ SJloterboot: ein türfifd)er $err grüfct

herauf unb fteigt, nadjbem feine %ad)t angelegt Ijat,

ju un§ herauf, um «Qbraljim Set) einen ^öflid)!eit§-

befurf) abjuftatten. £)er neue ©aft unb unfer £au§=

fyerr finb intim befreunbet
—

fie füffen ftd) unb bujen

ftd) ;
unb ber neue ©aft ift aud) burd)au§ Qungtürfe

— mit ^arifer ©leganj au§geftattet unb ben berliner

3>argon beljerrfdjenb, beffer als id) ©übbeutfdjer : fein

Sater mar Sotfd)after in Berlin, unb er rjat felbft

jahrelang in ber beutfd)en 3entrale ftubiert, ebenfo

in Sfliincfyen
— er fennt alfo hk europäifdjen (Bitten

unb ifyren <5\nn. 5lber — bie grau feinet türüfdjen

greunbe§ barf er nid)t fefyen nod) fennen; er barf

aud) nidjt roiffen, ba$ fie mit mir, bem £)eutfd)en,

gefpeift l)at.

„Sin id) etrca roeniger „gefäfyrlid)"?"
—

fo frage

id) fdjerjenb Qbraljtm Set), al§ fein türfifd)er greunb
in feinem SJtotorboot ftd) roieber entfernt Ijat unb

feine grau roieber erfreuten barf in be3 Q\mnm§
bergenbem £mtergrunb.
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„Stamm fjanbelt e§ ftd) nid)t," erroibert Qftralnm

$8en, unb er erflärt: „(Sie finb £)eutfcf)er, unb (Sie

(ieben un§ dürfen, unb (Sie rennen unfere türfifdje

^ßfadje. ©ie achten meine grau, wie (Sie'§ in 3)eutfdj*

lanb gewohnt ftnb, 2)amen ju refoeftieren. (Sie

werben aber nie türfifdjen greunben erjagen, bafj (Sie

meine grau fennen
; biefe fönnte fonft barum — an*

gefe^en werben, fann irf) nid)t fagen
—

mi|3ad)tet,

rerad^tet werben. 2lud) meiner eigenen männlichen

SSerwanbtfcfyaft mug bie grau ftd) entjiefyen; idf) hin

fünfeefyn .Qafyre üer^etratet unb fjabe Vorüber, bie

meine grau nod) nie gefeljen Ijaben. Unb aucf) (Sie

fyätte id), tro^bem (Sie ein beutfdjer greunb ftnb,

ijeute nidjt p un§ einlaben fönnen, wenn (Sie immer

in ^onftanttnopel mären! (3d) fcfyaue ihn fragenb

an.) %litf)t aus SSorficrjt ^nen gegenüber, fonbem

gerabe au§ 9^üc!fid)t auf (Sie! C3dj fdjaue i^n nod)

mefyr fragenb an.) Um (Sie nid)t in bie ©efafyr ju

bringen, pm Sügner ju werben! (3d) fcfyaue ifyn

nod) t>iel meljr fragenb an.) (Se^en (Sie: roenn (Sie

immer in ^onftantinopel mären, mürben (Sie eines

£age§ oon irgenbeinem lürüfdjen 53efannten, ber oon

unferer greunbfdjaft erfährt ober wetjs, banad) ge*

fragt werben, ob (Sie bei mir aud) im $au§ oer*

fefyren unb — fdjliefjlid)
— ob (Sie aud) meine grau

fennen. (Sntmeber fagen (Sie wal)rl)eit§gemä{3 ja unb

fomoromittieren fo bie @l)re meiner grau, ober (Sie

fagen rüdfid)t3ooll nein, unb (Sie werben au§ greunb*

fdjaft $um Sügner ! SBcber ba§ eine nod) btö anbere

fönnte iä) wollen."

108



©o plauberten mir weiter . . . unb ba§ erlebte

Vertrauen lägt mid) fcfyliefjlid) lifyn roerben : „Db id)

aud) nod) ben |)arem mit eigenen 5lugen anfdjauen

bürfe?" frage id).

gbrafyim S8en lädjelt, unb grau ^atme ßanum
tacfyt; beibe feigen ftd) an unb nieten fid) ju, unb er

jagt: „Ewet, Effendim!" ®emi&!
— unb fie füfjvt . . .

unb id) folge . . . burd) jmei 3wmer fyinburd), hinter

einen SßorfyangSteppid) ... in ben gleichen Sftaum, in

bem id) oor jraei ©tunben empfangen roorben bin —
üon bem id) oergeffen fyabe gu fagen, ba$ oiele |janb*

arbeiten ber £>au§frau itjn fdjmücfen: (Stiefereien,

©djni^ereien unb Malereien. 2)ort finb einftmeilen

aud) bie ®inber eingetreten, brei 3JMbd)en im Alfter

Don ivoötf, jei>n unb fünf Qafyren: {c ma^en tyxm

Hntr. unb geben bie $atfd$anb unb antworten in beut*

fcfyer (Sprache. Unb ba galten bie ©Item, unb fo

bleiben mir: „S)a§ ift unfer ßarem!"
2)er „|)arem" be§ türfif^en Bourgeois

—
id)

Ijabe feitbem 2)u£enbe fold)er gleicher Erfahrungen

gemalt
—

ift einfad) ber 6alon ber $)ame, getrennt

oom <5efamltf, bem SRaum ber ^errengefettfdjaft, unb

für frembe Männer meift oerfcfyloffen. £)er „«Sparern
"

— ba$ ift bie Einehe, bie gamitie, bciZ «gjeim.

„My harem is my castle", fo gittert unb oariievt

unfere §atme £mnum ba$ englifdje Sßort oom fixeren,

glücflidjen .^eimlmrt.

Unb id) erinnere mid): Sftafymub Wlutytax $afd)a,

ber SJlinifter, ber ©olm be§ greifen ®rof$meftr§, mar

in ber 5lpril^eattion oon ben 3fleud)elmörbern be3
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©ultcmS bebrofjt unb oerfolgt
—

fd)on pochen fie

an bit Pforte be§ $alafte§
— ba tritt feine ©e=

mafytin, eine ägnptifd)e ^ßrinjefftn, f)erau§ unb üer-

fiebert ben $äfrf)ero, ber ©eneral fei nicfyt üa*

l)eim (er war bereits entnommen). 2)a§ glauben bie

Meuterer nidjt; aber in ben $arem, in bie 2lb*

tettung ber grau, einzubringen , ba$ mögen fie aurf)

nid)t, trotjbem bie ^rinjeffin e§ ifynen erlaubt. £)ort

— im £>arem
—

glauben fie \>m (General verborgen :

„2Bir finb 3Jhtf)ammebaner," fagen fie, „unb bürfen

ben $arem einer ©täubigen nicfyt betreten; aber nrir

roerben ba§ *ßalai§ mit Kanonen pfammenftfjiefjen !

©o erreichen mir unfer SBüb, ot)ne feine greiftatt ju

entweihen unb crfjne gegen unfere Religion ju fün*

bigen." ©o gießen fie ab, teuren aber nid)t roieber,

roeil injmif^en bie SReaftion niebergefdjlagen morben ift.

3lud) ber ©ultan 5lbbul £amib §at einmal, al3

er nod) £fyronfotger mar unb ein politifdjeS Attentat

feine gamilte §u erreichen unb ju töten fudjte, feine

letzte 3^f(uc^t im £arem gefunben
— unter bem Sftocf

einer grau. „My harem is my castle!"

. . . 3$ ferabfdn'ebe mid? unb münfe^e: 2Iuf

SBieberfefjen!

„@en)if$," fagt Qbrafjim SBen, „idfj merbe nadj)

Berlin fommen, im SOßinter ju einem ®ongref$, im

Auftrag ber türlifdjen Regierung. Steine grau möchte

idj) gerne mitnehmen, aber e§ reifen norf) einige $ot*

legen au§ bem SJlinifterium mit. £)iefe männliche

SfoifegefeUfdjaft madjt e3 meiner grau ebenfo un*

mögtidj), ftd) anjufdjliefjen, wie fid) ab§ufd)lief$en.
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5ütj3erbem fyabtn ©ie nidjt
— rote mir in ber dürfet

— einen £cirem im (Sifenbalmroagen, im 23af)nl)of,

im 2)ampffd)tff, in ber £ramroat) — überall eine

burd) £eppid)oorl)änge ober «gjoljjaloufien abgetrennte

unb augebeefte grauenabteilung. <So Ijinbert bie ^rarte

be§ ßaremS unfere 9RetfegefelIfd)aft felbft für Europa!

$llfo auf SÖBieberfeljen
—

jnnfdjen un§ jmeien!"

3Bte iü) oom 23o§poru§ nad) Honftantinopel jurüdt^

füfyr, benutzte id) burd)§ europäifdje $era Ijinburd) bie

bortige *ßferbebal)n, einen offenen SBagen mit parallelen

©i^reifyen fyintereinanber. <3n ©ebanfen fe^te id) mid)

auf bie oorberfte 33an! — aud) roeil fie ganj leer mar,

bellte mein Billett unb befam e§ aud). 3ln einer

^altefteHe fielen türfifdje tarnen, beuten auf mid) unb

fprecfyen mit bem ©cfyaffner ;
ber bittet mid), ben «Sparern

ju oerlaffen! 3)a§ mar eben ba§ oorbere Abteil —
er läfjt einen oorfyer aufgerollten SSorfyang fyerab

—
bann erft fteigen bie fdjroarjen £)ominogeftalten ein,

in ben fo gefonberten unb gefiederten Sftaum biefeS

$arem§, unb tragen e3 nun erft, hinter ber fie fo

beefenben igaloufie be§ £arem§ bie 9tta§fe iljreS S)o*

mino§ über ben Hopf äurücfjufd)lagen
— nur fo

lange aber, al§ nid)t ftrafenbe Solide türfifdjer ^ßaf*

fanten fie roieber hinter ^n 2)omino jrcingen, hinter

biefe £rad)t be3 — roie ber -iftame fdjon fagt
— oom

3Jlanne gefdjaffenen 2ttantel§.

Unb bod) liebt bie ortljoboje Sürfin bie oer=

fyüHenbe unb fdjütjenbe ©eroanbung. 3)ie ftrenge
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9ttut)ammebcmedn gleicht barin ber d)riftlid)en $)ia*

fontfftn unb ber etl)ifd)=fanatif(f)en grauenfleibrefor*

merin £)eutfd)lanb§ : äufjerlid)
— in bem weiten,

baufd)igen, au§gleid)enben £>at>elocf, ber alle Körper*

formen negiert unb neutraltftert, ber feine &aiHe unb

feinen $8ufen fennt; unb innerlidj
— im Sinn unb

gwecf foldjer ($efd)led)t§lofigfeit, bie feinerlei SReije

geigen foll unb fo feinerlei Seibenfdjaft erregen fann

— im (Sinne be§ djriftlicfyen 2Borte§ au§ aftatifdjem

Söoben: „2Ber feinet 9Md)ften 3ßeib anfielt, bafc er

it)rer begehre, ber l)at bie @l)e gebrochen!"

$)arum wirb autf) 3atme |)anum, bie eben nod)

in ifyrem £>arem mit ber monbänen ^ßarifer Sftobe

parabiert hat, fofort ben beruljtgenben ©d)ut} ber

tfirfifdjen £rad)t be§ gerebfdje unb be§ Stfd)arfcr)af

normen, fowie fie fid) auf tk ©trage unb in ben

SBafar begibt. S)arum weigern fid) aber aud) oiele

Sfcürfinnen, ftd) nad) Gmropa §u wagen.

„Sel)en ©ie," — fo flogen mir oiele ber beften

Surfen, meift Dffijiere be§ ©eneralftabe§
—

,,id) foll

einige ^afyre nad) S)eutfd)lanb abfommanbiert wer*

ben jur weiteren 2lu§bilbung. 3lber ify muß auf fo

günftige Karriere oer§id)ten, weil meine grau nid)t—
unanftänbig werben will — wie fte fagt ! SJleine

grau ift iüxtxn, unb il)r (Schamgefühl fann ber euro*

päifc^en ©itte fid) ntctjt fügen : ©efidjt unb £al§ jebem

Mann §u präventieren ober gar fid) p befolletieren

— oon Slugen angeftarrt, oon ©ebanfen betaftet ju

werben; fie fann unferen £>arem nicfyt mit eurem

©alon oertaufdjen. $ü) fage it)r, fie bürfe bie Seicht*
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fertigfeit ber Seoantinerin nic^t mit ber S^atürlic^fcit

ber Gcuropäertn oerroedjfeln; aber fie meint unb be*

fdjroört mid), if)t bie 33Io§ftetTung burd) bie euro*

päifdje SJlobc nidjt jujumuten; td) folle allein nad)

3)eut)d)lanb gießen. 2)a§ fann id) ntd)t; baju liebe

id) meine grau ju innig, unb fo mufj id) auf Soor*

teile unb SBeförberung öerjidjten. QfaftfjaHal)!"

3>d) barf eine beutfdje grau befugen, bie an einen

türfifd)en ^ßafdja, an einen General, üerl)eiratet ift:

id) trete in iljren £arem*(5alon unb finbe fie in tfirft*

fdt)cr £rad)t, unb ber Wiener, ber mir bie %üx öffnet,

brefjt ü)r ben Etüden ju
— au§ ^üdfid^t, au§ $od)=

adjtung, um fie burd)§ 5lnfel)en nidt)t ju beleibigen,

nidjt ju entehren. @in türfifd)e§ $opftud)
— fleib*

famer unb fofetter al§ ein europäifdjer |mt — r»er=

htdt bk Soden unb ba$ £aar; fo forbert e§ ber

$oran für bie feufdje (Sefmnung, äf)nüd) roie ba§

aud) ber jübifd)e £almub begründet.

„Qa, id) bin türfifdjer geworben al§ bie %nx-

finnen" —
fo fängt biefe beutfdje SanbSmännin

meinen fragenben 93lid auf. „$<$) bin feine 9Jlut)amme=

banerin geworben; t>a§ will niemanb — unb wenn

id)'3 felbft roollte, mürbe mid) ber ßabi, bem id) mein

9lbfid)t melben muffte, jmeimal l)eimfd)iden mit ber
s

JJiaf)nung, mid) nochmals ernftlid) ju prüfen, ob id)

roirtTid) bie Religion meines SBolfeS oerleugnen unb

ben ©lauben meinet 9Jtonne§ annehmen moUe. 2)er

Qflam miffioniert nid)t unter Triften unb 3uben;
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er ift tolerant genug, biefen Betben ^onfefftonen audj

ein 33uc^ ber Offenbarung unb aud) einen $ropf)eten

ber SGßci§t)ett pguerfennen : £almub unb $8ibel, 2lbra*

fyam unb (£l)riftu§ §abm ©eltung, fie finb ja bk

geiftigen Väter uon ®oran unb SJlu^ammeb. Unb

wenn id) <5onntag§ in bie cfyriftlid)e $ird)e ge^en will,

geleitet mid) ber türfifdje $afd)a borten, unb er Ijolt

nud) ab; fo roiU e§ aud) ber $oran. 2Iber id) l)abe

ben @d)Ieter ber £ürfin genommen, roeil id) mid) oor

ber 3ubringli^!eit ber ©äffe unb ber ©efeltfcfyaft ge*

borgener füt)le in biefer Verborgenheit. Sßiffen ©te,

xva$ in biefer 2Bod)e auf bem $8aU einer ($efanbtfd)aft

paffiert ift? (Sin junger türftfdjer Offijier roirb burd)

ben für tf)n ungewohnten Slnblicf feiner befolletierten

Sängerin, einer ©räfin au§ 2öien, baju t>erfül)rt, fte

plöttfid) auf $al§ unb 2lrme $u Kiffen! £)arob

großer ©fanbal! £)er unglücftidje üUliffetäter, ber fo

rafd) ben $opf cerloren l)atte, ftammelt üernrirrte

(Sntfd)ulbigungen unb roirb aud) fdjliefjlid) begnabet.

3)a§ ift unfere Mentalität . . .

. . . Unb fo roie id) Ijalten'S nod) mandje beutfdje

grauen, bie in ben türüfdjen £arem geheiratet l)aben:

bie eine au§ 9Jtünd)en, bk anbere au§ 2Bien, eine

britte au§ (Stuttgart. 3Bir finb alle glücflid) unb

mir erleben e§ täglid), bafi bk türfifdje $au§frau

meljr gu fagen tjat al§ bk beutfd)e Stame, unb bajs

ber türüfc^e bemann meljr aufmerffam ift al§ ber

beutfdje £err, unb ba$ unfer Familienleben inniger

ift al§ brausen. SÖßir nertmrflidjen bk @oetf)efd)e

2Bat)rl)eit, bie £)orotf)ea iljrem ^ermann gefielt:
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„dienen lerne bereiten oa3 2Beib nacfj ifjrer SBeftim*

mung; betm burd) dienen allein gelangt fte enblid)

jum §errfd)en, ju ber t>erbienten ©eroalt, bie bod)

if>r im £aufe gebühret." $n ber ^ufye unb «Samm*

lung unfere§ £arem§ nod) meljr al§ in ber $aft unb

3erftreuung eurer 2Belt!" . . .

Qdf) roeifj nid)t: roirft ba nur ba$ orientalifd)e

ÜUlilieu ober aud) djrifilidjer 2ltaoi§mu§? ©efcrjicrjt*

lief) liegt bod) bie ©ntrotcflung rool)l fo: S)a§ alte

5lrabertum fcrjättf unb eljrt baä 2Beib al§ gleidjtoertige

©enofftn be§ ßriegerS, unb ein alte§ ©d)lad)tlieb

fingt: „2lm £age be§ ßampfe§fd)recren§ reiten mir

auf glatten hoffen . . . roärjrenb in unfern gufctapfen

roeifje ©d)öne ftefyen, bie wir mit Sorgfalt baoor be=

rjüten , \>a$ fte al§ Söeute verteilt ober fdjjnöbe be*

fjanbelt roerben, grauen in ®amelfänften ; grauen, \)k

mit 3Bol)Igeftalt 5lbel unb ©ittfamfeit oerbinben, bie

beim ©el)en läffig fdjreiten, fid) roiegenb . . . unb bie

unfere Kenner antreiben unb fprecfyen : Qfyr feib unfere

©atten nicrjt, roenn iljr un§ nicf)t fcfjirmt!" ©o roie

e§ mir fjeute aud) 5lugenjeugen au§ Tripolis berichten:

bajj bort arabifdje 2lma§onen fämpfen unb fontrol*

Itcren, geartet unb gefürchtet finb. ©o fyat e§ einft

aud) ber arabifdje gelbljerr unb ^ropljet HJlul)ammeb

gemußt unb gewollt; unb fo rjat 5. 93. aud) bie £od)ter

W)\x 23efr§ in ben kämpfen am 93erge Hantel unter

ben üorberften Streitern gefönten. Slber SJtuljammeb

l)at fpäter oon ben d)riftlid)en (Stämmen, bie er unter*

roorfen fjat, au$ ba% djriftiidje Verbot be§ 9kcften

angenommen, bie ct>rifttid)c Dppofition gegen bie
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fünbigc 9lctdtf)ett ber antifen SBelt. Wofy f)inbert bcr

$oran tro^bem nidjt bic Sftedfjte ber tmtf)ammebant=

fcfyen grau, bic p ßunberten ficfy fyeroortut unb fid)

betätigt: al§ ^eerfüfyrerin unb al§ .gjerrfcfjerin, al§

^rebtgerin unb al§ UniDerfitätSlefyrerin in Religion

unb SHecf)t, al§ SRidjterin unb al§ $l)ilofopf)in, al§

£)itf)terin unb al§ „«gerrin be§ £idj)t§", wie bic erftc

grau 9lbu 33e!r§ genannt unb gefeiert roorben ift.

SBieber §at ein nicfytmufjammebanifdjer @infd)lag bie

erniebrigenbe Mabence t»ollbrad)t: ber bujantinifc^e

@influf$ be§ eroberten Stonftantinopet, biefe§ oerfeudfyten

unb oerfeudjenben £erbe§ oon SBolIuft unb S3erberb=

ni§. ßeute nod) befielt bie $rartö djriftticfyer 93er*

mummung unb mu^ammebanifd^er %ladtfy\t neben-

einanber im Orient. S)te SIraberin in Tripolis ift

fcfyon genannt morben; aber aucf) bie ßirgiftn im

ftrenggläubigen $8ud)ara gcr)t unöerfcfyleiert, unb bie

^urbin im anatolifdjen £od)lanb fyabe icfy roieberfjolt

pljotograpfyieren bürfen, ebenfo bie mu^ammebanif^e

2llbanefin ber freien $8al£anberge. 2Iber ba§ tyxxp

lidje 2tlbanefenmäbdj)en in ber <Btabt ©fobra macfelt

notf) formlofer burd) bk ©trafen
— eine vermummte

SJlumie — aU je eine Sürftn. Unb aud) bie d)rift=

lidje Armenierin, ber id) in ber (Sinöbe ber £auru§*

paf$ölje begegne, gie^t tf)r ®opftud) über ba$ ©eftdjt

unb roenbet ba§ fo r-erfyütfte £aupt auf W anbere

©eite hinüber. 2)er ratfyolifcfye Sttbanefe fann in

feinem £arem mehrere grauen Bereinigen; ja, er muß
e§, roenn Ut SBitroe feinet 23ruber§ nod) feine ßinber

fyat. Unb ber fatf)olifd)e Sllbanefe, ber mit feinem
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greunb einige tropfen 931ut getaufdjt unb getrunfen

fyat, fann aud) beffen (Ehefrau genießen, olme ber

931utrad)e ju oerfalien : $81ut§freunbe fielen unter bem

©d)ut> be§ ^eiligen 3>of)anne3 ! 216er 9Mtfe §at rjeute

nod) red)t mit feiner Beobachtung: „(Ein mufjamme*

banifd)e§ SJMbdjen, ba§ fid) einem ©giften ergibt,

mirb olme ©nabe erfäuft unb ber (Eljrift gefyenft."

@3 braudjt nid)t glcidt) unb nid)t immer ber ©algen

ju fein ;
ein SDold) genügt aud). SSor foldjer (Strenge

fd)ü^t ben gremben aud) fein 3lu§nat)megefe^ ;
oor

foldjer 9^ad)e fapitulieren aud) bie *ßrioilegien ber

„Kapitulationen", ber ©onberbeftimmungen für bie

Angehörigen ber ®rof$mttd)te . . . 2Bel)e bem SQBag-

tjalfigen! . . .

3)ie paar SJlale, bie id) mit türftfdjen 9ttäbd)en

unb grauen gufammen fein burfte
—

brausen auf

bem jmangloferen Sanb ober in ber lanbfernen <5egel*

jad)t —, ba Ijabe \ty auf Befehl be§ gamilienoaterS

ben türfifdjen gej tragen unb einen na^en SBerroanbten

marüeren muffen
— au§ $orftd)t für mid) unb au§

Diüdftdjt auf bie Sürfmnen . . .

3n einem $arem Ijabe id) einmal aud) mehrere

grauen gefunben; oier roaren e§. ;Jlid)t in einem

„£arem", in ben ber liftige grembenfüfyrer neugierige

föeifenbe locft unb in bem griedjifdje ober armenifcfye

Sängerinnen fid) al3 £ürfinnen mattieren. 9^etn : in

einem edjten .garem
— unb barum toaren bie oier

grauen nur bie — ©roftmutter, Butter unb jroei
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Softer, eine baoon aud) oerljetratet, bie anbete nod)

lebig. 2)ie £od)ter, bie heiratet, ge^t nämlid) nid)t

au§ bem elterlichen ßau§, fonbern il>r SJlann jiel)t

in bie fd)ttriegerelterlid)e gamitie hinein, ©o entfielt

bann bie SJlännerabteilung, ber ©elamlü, ba§ gemein*

fame SMnnergemad), unb auf ber anbeten ©eite bet

ßaremlif, bie gemeinfame gtauenfemenate. £)ie ©rofh
muttet fommanbiert unb bominiett: niemanb oon un§

l)at fid) p £ifd) gefegt ober fid£> erhoben, e^e fie nid)t

juetft ba§ oorgemadjt §at, am sßräftbium ber £afel.

2)ic ganje rüljrenbe Slufmerffamteit, mit ber bie ga^

mitie fie oereljrt, erinnert an bie germanifdje Butter*

mürbe — ober aud) an bie franjöfifdje ^ulbigung in

alter, ariftofrattfd)er <5d)lofftultur. „Unb eljret bie

SJtütter!" — fo maljnt immer mieber 9Jlul)ammeb im

®oran.

S)iefe ^iaia ^abinel) mar eine ganje 9Ilttürrm:

beim Kaffee im ßarem fauerte fie auf bem S)m>an

mit untergefd)lagenen deinen — bebedt r»on bem

weiten Überwurf au§ meiner ©eibe. (£ine grofje $orn*

Brille paffte ganj gut in ba§ Iluge ©efidjt ber frommen

^oranleferin: al§ bie $ometenfurd)t unb bie 2ßelt*

untergangSangft in ^onftantinopel baZ „cfyriftlic^e"

Seoantinertum cor ber tritifdjen -iftad)t §u ben toüften

Orgien be§ oermeintltd) legten £age§ oeranlafjte, ba

betete fie in unerfd)ütterlid)er ®ottergebenl)eit p il)rem

3lllal): „£>err, nrie bu nrillft, fo fdjicfS mit mir, im

2ebtn unb im Sterben! . . . S)ein SBilT ber ift ber

befte . . . SRem Mh unb @eeF befel)r id) bir; o $err,

ein feiig @nb' gib mir!" . . .
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2Iurf) in biefem oier grauen beljerbergenben ßarent

l)errfd)t bic (£inel)e, unb biefe ifi tatfädjlid) bie roeit*

au§ überroiegenbe $rarj§
— au§ bcm Sßerantroort*

lid)feit§gefül)l ber nrirtfd)aftlid)en Saft (bcr 9flann

müßte für jebe grau einen eigenen, getrennten $au8*

fyalt einrichten) unb ber ferkelten $flid)t (feine 33er*

fäumniS fönnte ein ©d)eibung§grunb fein).

S)ie ©ctjeibung§grünbe für bie grau formuliert bie

^ßrinjeffin «gairie $8en 3liab alfo : „SBenn ber Sflann

bie grau o^ne -Wahrung läßt, feine efyelidjen $ßflictjten

oerfäumt, au§ bem SJlunbe riecht, bie Religion oer*

foottet ober fie oon ben $flid)ten einer ehrbaren grau

abbringen null."

S)ie ©Reibung be§ SJtonneS ift leichter, aber aud)

roieber erfcfytoert burctj bie $flid)t ber fofortigen SRücf«

gäbe be§ $eirat3gute§ unb ber ooUfommenen 23er*

forgung ber aßeinfte^enben grau. <5o geftel)t mir

ein türüfdjer greunb, baß er fid) oon feiner grau

getrennt l)at: „2ßir finb oerljeiratet roorben, id) neun*

jeljnjäfyrig, fie fiebje^njäl)rig. SÖBir finb stoeiunbätoanjig

Qlaljre jufammengeraefen
—

je meljr iü) reifte, befto

roeniger mit ber SJlöglicfyfeit einer geiftigen ©emehv-

fcfyaft, roetl fie ganj unb gar gurücfblieb. Qcrj fyahz

feit einigen 8al)ren fcfjon eine folcfye ©emeinfd)aft mit

einer anberen grau. @§ ift für mid} 23ebürfni§,

$larl)eit §u l)aben: id) rufe meine jetjt erroacfyfenen

unb felbft ©erheirateten £öd)ter p einem gamilienrat

Sufammen unb lege iljnen bie ganje ßmtnricftung bar;

billigen fie meine (Sntfcfyließung, fo merbe id) meiner

alten grau SSitla unb 2)ienerfcrjaft unb Unterhalt
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(äffen unb mir einen neuen $arem, einen neuen £au§*

fyatt grünben. Unb allen ift fo reblid) unb efyrlicf)

geholfen!" Unb fo gefcfjal) e§ jet>t audfj.

£)er ba§ fagte unb tat ber forberte oon ber $rau
bie (Erfüllung folgenben $oranroorte§ : „$)a§ gorfdfyen

nad) (SrfenntniS ift eine ^flicfyt für jeben üUtoflem,

$lann rote grau."

SGBorjl mag mannen £arem Ut bumpfe Suft oege=

tatioer ©tumpffinnigfeit bebrücfen unb oerfinftern
—

fo

fieser roie gar manche glitte unb gar manches £>au§

audf) in @uropa§ grei^eit; aber fo oielfad) gebeizt

aud) bie entjütfenbe SBlüte feiner (3>emüt§* unb (Seiftet

fultur, roie id) fie bei allen £ürftnnen gefunben fjabe,

bie idj) fyabe fennen lernen fönnen. %a — bti ben

gleiten 2Sorau§fe^ungen einer geiftigen Anregung

burd) ben Beruf unb ben SQßillen be§ 9ftanne§ lann

eine türfifdje S)ame in ifyrer ruhigen 5lbgefd)loffenl)eit

me^r an innerlicher ©efd)loffenl)ett unb (Sinfyeitlid^eit

genrinnen al§ manche ©rofcftäbterin, bie burd) \>k

all5ufel)r jerrenben 2lnfprüd)e be§ 5ldtag8 in ber

Öffentlichkeit t-erbraudjt nrirb. Bon ber Berufe

gefafyr gar nicfyt ju reben : im grofjen unb !leinen

unb größten Bafar, im türfifd)en 2Bertl)eim ober

£ie£ be§ ^onftantinopeler 2öarenlabr)rintf)e§ gibt e§

nidfjt eine einige türftfdje Berfäuferin, überhaupt

feinerlei roeiblid)e Bebienung ober Betätigung. Bor

foldjer SJlännerpflidjt foll ber ßarem t)k grau be*

magren.
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(Siner meiner türftfcfyen greunbe ift ©djriftfteller;

roenn id) eine literarifdje Arbeit oon ifym fe^r gut

finbe, fo fagt er: „£)a§ 93efte barin oerbanfe id)

meiner SJiutier; id) oeröffentließe nid)t§, an bem fte

md)t teil fyat: fte ift ftüger unb roeifer all id)."

SBenn mir ein anberer greunb oon ben 93er=

folgungen bei fultanifdjen 2)efpoti§mu§, oon ^n

(Borgen ber jungtürfifdjen 93erfd)mörung unb oon

ben ®efat)ren ber oorjubereitenben Stootution erjagt,

fo pflegt er ju fdaliegen : ,,£)af} id) nid)t jufammen-

gebrochen bin, ba§ oerbanfe id) meiner ©d)ioefter, bie

mid) immer nrieber aufgerichtet unb meine ßraft fürs

$aterlanb geftärft r)at."

3ßie hk oerfaffungltreuen Gruppen unter be§

©eneraliffimug Sftafymub ©djemfetl ^ommanbo $on=

ftantinopel einnehmen unb bie ^onftitution retten, ha

roirb ba$ ftegreidje ßeer begeifiert unb gefegnet burd)

einen „©rufs ©ultan D3man§ an ba$ brttte$!orp§", ben

eine türfifd)e 2)id)terin, ^alibe^anum, oom füllen 53erg*

fee bei Dlnmpol ber anmarfdjierenben 5lrmee entbietet

in ber fd)önen ©pradje eine! glüfyenben ^Patriotismus.

@in grauenmeeting füllt eine! £agS ben großen

£afftmgarten auf ber perotifdjen ^>ör)e oon ^onftan*

tinopel. ^ein einiger 9ftann l)at antritt; nur grauen

ftrömen hinein, oomeljme unb ärmlid)e, im SQSagen

unb ju gufj. 2öaS aber alle einigt, ift ber nationale

SBille, bafj baS Sßaterlanb eine glottc Ijaben foll. Unb

fo tragen fie jufammen, mal fie fyaben: ©olb unb

Tupfer, ©Über unb (Sbelgeftein. Yaschassyn vatan!

(SS lebe baS SBatcrlanb!
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9tod)mat§ ttrieberfyolt ficfy folcfyer Opfermut: al§

ber $rieg um Tripolis ausbricht unb ber Otote |jalb*

monb ßtlfe unb SJftttel Brauet für bie Sßerrounbeten

unb Seibenben in ber gerne. 2lutf) ol)ne grauen*

r-erein finbet fid) im -iftu unb einmütig foldje grauen*

macfjt jufammen — au§ bem £>arem l)erau§.

3$ bin ju einer türfifdjen $odjäeit eingelaben.

3)eutfdje greunbe glauben mir foldje 5lu§nal)me nur

ttribernuttig, unb xfy felbft fann nidjt einmal teil»

nehmen, ba mein ©dn'ff gerabe einen Sag cor bem

geft bie £ürfei t-erläftt. 3$ bin oor^er nod) mit

bem 23rauttmter, bem Bräutigam unb ber 23raut ju=

fammen. S)ie 33raut f)abe xd) t»or einigen Qafyren

lennen gelernt: ba finb mir — fie unb ber Sßater

unb xü)
—

burd)§ SJlittelmeer eine 2Bod>e lang §u=

fammen gefahren unb fyaben un§ befreunbet. $)a§

9Jläbd)en ift eine edjte £ürfin : roie id) fie eine§ £ag§

pl)otograpl)ieren null, roefyrt fie unb fagt: ,,©ie ttnffen,

id) bin £ürün; fragen ©ie meinen 23ater!" <5ie Ijat

bamal§ §um erften unb einzigen Sftal ben Orient uer*

laffen, unb fie ift l)eimge!el)rt mit bem (Möbni£, fie

werbe fiel) nie verheiraten alla turca, b. I). fie merbe

fid) nie r-erljanbeln laffen an einen Sftann, hzn fie nie

gefefyen \)at, fonbern nur alla franca, auf ©runb

t>ort)eriger perfönlicfyer Söefanntfdjaft. £)a§ ift fel)r

ferner; aber e§ ift bod) fo gelommen
—

langfam pmr.
(Sin Unglücf f)at biefe§ (Slüef gemalt: eine Siran!*

fyeit ruft einen türftfdjen Slrjt in§ £au§ unb bie
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beiben jungen Seutc finbcn fid) in gemeinfamer Pflege,

lernen ftd) fennen unb lieben, ©djon ba$ ift ein

gortfd)ritt unb eine Reform; unb nod) einebie: bafj

ber SBater, ber in ber 3^tung bie Sßermäf)lung an*

geigt, ben tarnen feiner £od)ter mitteilt — ftatt, wie

e§ bisher ©itte war, nur ju fagen: „eine $od)ter".

2lber bie $od)jeit§feier felbft bleibt nod) türfifd):

beibe Xeile finb getrennt
— bie Söraut mit unb bei

ben meiblidjen ©äften im ^aremlif, ber Bräutigam
mit unb bei ben männlichen (Mften im ©elamltf, im

$errenraum.

Sangfam, ganj langfam änbern fi$ bie türftfdjen

©itten unb befreien fid)
—

tatest oom Sloran, fonbern

nur oon ber Srabition. ^rinjefftn |jairie $8en 2Tiab

fagt mit 9fad)t: „£)er 3flam in feinem eigentlichen

(Sinne bietet ber grau 9fad)te unb $orred)te, bie ber

anfprud)§üollften (Europäerin genügen mürben." Unb

ein beutfdjer gorfdjer beftätigt e§: „ÜUlan !ann olme

Übertreibung fagen, baß bie grauenmelt be§ Qflam
fiele SRedjte befaß unb grunbfätjlid) nod) fyeute befttjt,

um meiere bie güfyrerinnen ber grauenemanjipation

im SBeften gegenwärtig erfolglos Mmpfen."
$)arum brauet ber türf ifdje $arem gar nid)t nad)

(Suropa ju fdjielen. $)ie £ürtm fann in bemustern

©elbftgefütjl „Vit ßraft unb £ugenb, bie ber türü*

fd)en klaffe eigen finb", beroafyren, pflegen unb oer*

tiefen. 3c weniger ber türfifdje £>arem (Suropa nad)*

äffen unb fopieren miß, je meljr er ftd) auf bem
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fixeren ($runb be§ Uriflam ausbaut, befto natür*

lieberer unb fixerer roirb alle Neuerung r-eranfert

fein, ©olelje Neuerungen null unb brauet bit fort*

fd^rittlid^e dürfet: ma§ bisher ber Sßorpg nur einer

geiftig lebenbigen ©dfn'cijt fein fonnte, foH bem

ganjen 3Solf bil in feine liefen jugute fommen.

©djon fdfjliefjt brüben am fleinaftatifdjen Ufer be§

$3o3poru§ fid) ba§ $ad} über einer türfifdjen SRäbdjen^

fd^ule, bk ber bisherige ^ammerpräfibent unb feine

©djroefter ©elma £anum gefRaffen Ijaben; unb fdfjon

mehren fiel) bie türüfdjen SJläbd^en, bie in föonftanti-

nopel bie beutfdfye ©cfyule befugen.

2113 id) eine türfifd^e ©tubienfommiffion buref)

3)eutfd)lanb p führen gehabt Ijabe, l)abe xd) in meiner

SBofjnung einem Heineren $rei§ beutfdje £äu§lid^eit

unb roeiblicfye ®efellig!eit bieten tonnen.

2)a ergebt fid) plötjlicl) einer meiner türftfdjen

greunbe, ein $riefter, burdj ben grünen Durban al§

9tacf)fomme be3 $ropl)eten au^gejeidjnet, jugleid^ S)e*

putierter; er Ijatte nmfyrenb ber bi§r)erigen brei SBod^en

ber Steife nocl) nie gerebet unb — rechtgläubig roie

er ift
—

aurf) nie einen tropfen 2Ilfol)ol angenommen
in feinerlei gorm bei feinem ber aaljlreicfyen, t)er=

fü^rerifdien 23an?ette — ber ergebt fid) je^t unb rebet:

er muffe beizten! $or biefer 9faife Ijabe er nie gut

oom Ofjibent gebaut; langfam §abe er aber je^t ein

$or* unb galfdjurteil um§ anbere aufgegeben, feit er

beutfcfye «Si^tlifation unb Kultur erfenne, unb er ge*

ftefje al§ 9Jhtl)ammebaner, roemt ba§ $arabie§ in

biefer Sößelt $u fudjen fei, fo fei e§ in 2)eutfd)lanb
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ju ftnben. Einen einzigen $orbel)alt Ijabe er ftdj

immer nod) freigehalten: ba% bie türftfdje grau boefy

ebler fein muffe al§ bie burd) bie Öffentlid)feit ent*

roürbtgte Europäerin, ßeute, roo er feit ©tunben in

fluger unb fdjöner grauen ©efellfcfyaft fid) glürflid)

füf)Ie, muffe er aud) auf biefen feinen orientalifdjen

2Bal)n oerjid)ten. Unb er oerfprecfye
— al§ ^riefter

unb al§ Parlamentarier
—

bafyeim t>on nun an bafür

rairfen ju roollen, roaS aud) ba$ jungtürfifdje 9too=

lution§brama einmal auSfpredje: „$)ie grauen einer

Nation finb ber SRagftab für ben ©rab il>rer ©e*

ftttung."

©ie 2fyril--9leafti0n 1909

S)ie alttürfifdje Slpril^eaftion ift ber jungtürftfdjen

Ouli^eoolution gefolgt; fie fyat \i)x folgen muffen.

3ener £erbft (1908) t)at fdjon bk ßeime gelegt, bie in

biefem grüfyjaijr (1909) naturgemäß aufgegangen ftnb.

3)ie beinahe breißigjäljrige $efpotie be§ @ultan§

Slbbul $amib l)at fid) nidjt meljr baran gewönnen

fönnen, feine Slutofratie in bie Letten ber Kontrolle

§u legen, bie il)tn bxt neue ^onftitution unb ba§ jung*

türftfdje Komitee gebracht l)aben. £)iefe fpejiftfdjen

„Qungtürfen'
1

, bie ^olitüer be§ „Komitees Einheit unb

gortfdjritt", fyaben meljr unb meljr alle %Raä)t in if)rem

Komitee fonjentriert ;
bie reoolutionären „9Jhlitär=

türfen" finb nad) bem Erfolg tr^rer $erfaffung§forbe*

rung meift roieber in SReil) unb ©lieb ber 2Irmee
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jurütfgetreten. £)iefe jungtürfrfcljen 23eruf§folbaten

fyäbtn bie weitere Arbeit ben 93eruf§politifern be§

jungtürftfdjen Komitees überlaffen.

Unb tiefe ^ungtürfen tjaben e§ bem alten ©ultan

leicht gemalt, fie Raffen §u muffen unb fie befeitigen

ju motten. Sftan erinnere fid): biefe „iSungtürfen"

im engeren ©inne ftnb bi£ in ben oorigen ©ommer

hinein bie politifd^perfönlicfyen ©egner be§ ©ultan§

2lbbul ^amib geroefen, meift aurf) Dpfer be§ ßamib*

fd)en ©gftemS, Verbannte ober Flüchtlinge in *ßari§

unb Sonbon, in ifyren legten Senbenjen republifam*

fierenbe Qfteologen. SDiefe ^ungtürlen Raffen unb

oeradjten im Snnerften ben ©ultan, bem fie eine

Sifte r-on einer falben Sftittion 3JienfcrjenIeicrjen unb

SJtaffaferopfer nachrechnen unb nachtragen unb beffen

23erfaffung§treue fie mißtrauen. SMefe franjöfifdjen

3ungtür!en ge^en barauf au§, ben ©ultan $u bi§*

frebitteren, feine Autorität mefyr unb me^r gu fcfyroädjen,

aud) öffentlich aud) mit ber unbiplomatifcfyen £afttf

einer prooojierenben $8rü§üerung. £)ie SReoolutionS*

oerfammlungen be§ Quli Ratten nocfy in ein „Padi-

schahim tschok jascha!" (Sang lebe ber ©ultan!)

au§gellungen; bafür tft meljr unb metyr „Jaschassyn

huriet müsawat uchuwet!" (|Jod) greifyeit, ©leid)*

l)eit, $8rüberlid)feit!) aufgelommen. £)ie ßarifaturen

ber treffe fronen ben ©ultan nid)t mel)r, fonbern

r-erunglimpfen ifyn al§ £arem§grei§ unb bergleic^en.

2)er Sultan aber ift ftattf : ©tettoertreter be§ *ßro*

p^eten; er Ijat monardn'fdie roie l)ierard)ifd)e 5Ittri*

bute. Unb ba§ mul)ammebanifd)e Sßol! ift fromm unb
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gläubig. $ene ^arifer
s
ilrt oon Qungtürfen f>at c§

aber biefem SSolfc fc^roer gemalt, ifyrem Regime ju

oertrauen. Qcne ^ungturfen fyaben $ari§ natf) fton=

ftantinopel bringen trollen: unoerfd)leierte, freie grauen
ober foranwibrigen 5ll!ol)olgenug. Unb nom Kammer*

präfibenten fyat e3 gar gefyeifjen : er fyabt gefdjrooren,

balb mit bem 39^noer^ut <*uf bem Kopfe über bie

©alatabrücfe ju gefyen. 3)em fremblänbifdjen £ute
nrill aber ein SBolf, beffen Vorurteil im gej ein

national *türftfd)e§ ©umbol erblicft, feine Dtoerenj

erroeifen. $albroeltgebaren unb bemonftratioe $er=

leugnung unb Sßerte^ung aUe§ beffen, roa§ ber

mufyammebanifcrjen SBolf§luItur eigen unb heilig tft,

unb Betonung einer europäifcfyen 3^iIifation ä la

*ßari§
— ad ba$ f)at eine Söotfgftimmung aufgebraßt,

an bie ber intrigante unb raßelüfterne (Sultan an*

fnüpfen fonnte.

3)ie Qö^orans unb bie Qnftinfte nieberer Klertfer,

ber (Softa§ unb ber £obfrf)a§, bereu faulenjerifße

93equemlid)feit burd) bie geiftigen 9tnfprüd)e ber jung*

türfifßen Regierung geftört nrirb
;

bie ltnpfriebenf)eit

aHju rafd) entlaffener Beamten unb bie fprid)tö örtliche

Korruption ber SRefibenjfolbateBfa
— all ba§ förberte

ben oerjroeifelten Sßerfud) be§ ©ultan§, ba§ jung*

türfifße Regiment roieber ju brechen, burd) Söeftedmng

unb Verrat, burd) 3Jlorben unb SJlaffafrieren.

£)ie -Suli^eoolution foUte in ber 2tpril*$fteaftion

it)rc 93tuttaufe unb il)rc SSeftätigung erhalten, unb bie

£nranni§ biefeS ©ultan§ foUte fo erft enbgültig ge*

brocken werben. Söofyl oerfdjroinben junädjft roieber
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bie „^ungtürfen" : fte flutten unb oerfteefen fid), im

S)ömino ber grauenma§fe ober hinter bem bergenben

$arem§t)erfd)lu{3. 2lber ber ©ultan t)at in feiner

früher freiwilligen unb jettf geroaltfamen >3foliertl)eit

feine Sftecfynung ol)ne bie leitenben 9Jlilitärtürfen ge*

mad)t. £)iefe SJtilitärtürfen übernehmen jum jroeiten*

mal bie güfjrung be§ Sßaterlanbel unb bk Rettung
ber Sßerfaffung: burrf) ben im Suli fdjon angebrol)ten

unb jetjt im 9lprtl aufgeführten 3ftarfci) ber 2lrmee=

forp§ gegen £onftantmopel unb burd) bie frieg§=

mäßige Eroberung ber Sfteftbenj rote be§ 3ilbij*$io§r\

$a§ @efd)icf be§ ©ultanS felbft erfüllt ftd), roie idj

e3 mitten in ber 3fuli*^eoolution fdjon formuliert

l)abe:

2)a§ faiferlief * päpftlitfje Kalifat bleibt befielen; ob

biefer (Sultan bleibt ober ob fein SSruber SKefdjab if)m folgt,

pngt oom 2BiÖen be§ nationakmonardjifdjett $onftttution§'

fomitec§ ab, unb biefer SötUe regelt ftd)
— in alter ßegalts

tat, bur<$ ein ftetroa
—

nadj ber fonftitutioneUen Hufridjtig*

feit unb freujigfett btefe§ @ultan§.

(Sin fold)e§ getroa be§ ©cfyeid) ul Sflam erllärt

je^t in aller gorm ben (Sultan SIbbul £amib für

roortbrüdn'g unb für l)errfd)aft§unroürbig unb be*

grünbet feine 2lbfegung unb Verbannung nad) ©alonifi.

3)er Präger biefe§ entfdjeibenben £riumpl)e§ ber

neuen £ürf:ei ift fein „^ungtürfe" im ©inne ber

ßomiteemitgliebfdjaft, fonbem ein jungtürfifdjer SJtili*

tärtürfe: ber ®eneraliffimu§ 9Jkl)mub ©djerofet ^afdja
— er mar unb ift nid)t 9Jtttglieb be§ Komitees (Smljett

unb gortfdjritt unb i>at allen Offneren folcfye 9Jltt=
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gltebfdjaft aud) oerboten. SDiefe £atfad)e unb bicfe

$erfönlid)feit oerbürgt je^t aud) bie oorfufyig,
*
tluge

SBerücfficfytigung be§ mufyammebanifcfyen 93olt§empfin=

ben§. SBieberum Bereinigt fid) mit ben Militärs —
rote im 3uli — bic iflamifdje ©efeflfcfyaft bcr ge*

bilbetcn ©eiftüdjfeit, bcr WemaS. SDiefe *)ktefterfd)aft

bebujiert unb propaganbiert bem 8oran gemäfj: „Zut

ber ßalif feine $ßflid)t, fo finb mir i^m ©efyorfam

fdjulbig, tut er fte nicfyt, fo fetten mir ilm ab"; unb

fie begrünbet unb fyeiligt ba§ S3erfaffung§merf nrieber*

um burd) bie $oranfure: „3)ie Angelegenheiten be§

SfteicfyeS foHen ©egenftanb ber Beratung jnrifdjen ßalif

unb SBol! fein." ©o fd^ettett ber le^te $erfud> be§

5lbbul £amibfd)en £errori§mu3 an ber juoerläfftgen

SBerfaffungStreue ber militärifdjen %flad)t unb ber

leitenben ©eiftlidjteit; fo jerfdjellt an biefem Kocher

de bronze ber $utfd) einer oon nieberen ^tertfern

au§ egoiftifdjen Sttotioen mißleiteten unb burd) ba§

fuftanifdje ©efdjenffnftem mit 33eredmung oerborbenen

^alaftfolbate§fa.

$ie SBolfSmaffe fügt ftd) ber Militärmacht unb

läßt ftd) führen burd) bie ©etftlidjfeit. 2)er reattio-

näre Vorwurf gegen t>k fortfdjrittlidje SBerfaffung,

fte nriberfpredje bem ©djeriat, b. \). bem $obey ober

bem Ufus; be§ ^eiligen mu^ammebanifdjen ©efetje§,

wirb ex cathedra tmbertegt; unb bie Scheriatschi

(bie Anhänger be§ ^eiligen ©efet>e§) unb h\t Hurietschi

(bie greunbe ber 23erfaffung§freif)ett) finben ftd) unb

r-erföfynen fid) auf ber gemeinfamen ©runblage ber

neuen ^ür!ei.
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Sftit bem alten (Sultan Slbbul £amib ift bic alte

dürfet oerfdntmnben: „Sllttürfen" gibt e§ feine; alle

finb fie Sungtürfen, in bem weiteren (Sinne ber 9tn=

erfennung be§ neugefcfyaffenen $erfaffunggftaate§.

S)te $omitee=3ungtürfen §aben au§ ber ^Iprit^eaftion

gelernt, baf$ hit jal^unbertfcfyroere (Sntnricflung unb

®eftttung eine§ mufyammebanifcfyen $olfe§ md)t in

n>enigen SCßodjen fid) in bic Söouteoarbatlüren oon

^ßariS umbiegen lägt. Unb ba§ ift gut fo. „II faut

etre conservateur et revolutionäre enmerae temps"—
fo fagte gu mir ein fommanbierenber ©eneral

gan§ !lug unb ganj richtig. 2ln bie Stelle oon aUju

raffen parlamentarifcfyen Sioilbiftatoren ift bie ftarfe,

überlegte unb überlegene SJlilttärbiftatur getreten, bie

mit $8etuuj3tfein unb mit Sßorbebacfyt bie mu^ammebas

nifdje (Sigen* unb 3ftnenfultur, ja aud) tljren ©emo^n'

l)eit§au§brudf, pflegt unb fie mit europäifdjer £ed)nif

erneuert.

£)ie milttärtürftfdje Seitung afyttt audj) barauf,

baf$ bie Autorität be§ Kalifen anerfannt unb geartet

mirb. (£in SBeifniel nur: S)er gaftenmonat Sftamajan

enbigt mit ber «£)anbfufj§eremonie, bei ber hit $arla=

mentarier hk oom (Sultan gehaltene (Sdfyärpe p füffen

fyaben; ba§ ift alter iflamifdjer SBraud). 9iun finb

bit jungtürfifdjen Ibgeorbneten übereingekommen, bem

neuen (Sultan biefe Formalität p oermeigern, tro^

bem ©ebot be§ SJlinifterrat§. darauf t>at ber $om=

manbeur be§ erften Strmeeforps an ben „£anin"=

©fyefrebafteur puffern $)jal)ib 23eu, bie einflufjreidjfte

$erfonlid)feit im jungtürüfdjen Komitee, einen SBrief
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gefctyrieben, bcr djaraEtevifiifd) genug ifi, um an btefer

©teile roiebevgegeben ju roerben:

6orool)t bcr ftammerpräfibent 2tymeb $Ri$a 93cr> aU and)

bie bcm (Smpfang beiroolmcnben 3lbgeorbneten fyaben eine

burd) alten iflamifcfyen 23raud) bcm Kalifen unb ^abtfd)al)

gegenüber geheiligte ^orm ber (Sfyrenbejeugung nicfyt aus-

geführt unb Ijaben biefe $orm eigenmächtig geänbert. Ob
fie hierfür ju toben ober ju tabetn finb, ift eine ftrage,

beren Beurteilung ©acfye be§ gefamten Söolteä ift, meiere?

fie ju Slbgeorbneten gemault l)at. 9iur fönnte man trittfdje

Betrachtungen barüber aufteilen, ob ber (Sifer, mit bem fid)

bie geehrten 5lbgeorbneten an jenem 2lbenb be§ oorjä^rigen

ftaftenmonatS, al§ fte ^um ^ftar in§ ^itbiafdfjlo^ gelaben

waren, ba^u brängten, bem früheren £>errfd)er, ©ultan

3lbbut $amib, bie £anb unb ben (Saum feine§ ®letbe§ 51t

füffen, nur einer temporären Klugheit ober einer aufrichtigen

Ergebenheit entfprungen mar, unb ob e§ ntdt)t löblicr) ift,

bie ©djärpe eines fonftitutioneUen $ßabifd>al)§ gu füffen, ber

feit feiner £l)ronbeftetgung nietjt mübe mürbe, aüen, bie er

empfing, $u fagen: „2Ötr wollen £>anb in £>anb un3 bem
©lücf unb ber SBo^lfaljrt unfere§ Sanbe§ nribmen." SPcetne

5lbfid)t ift e§ nidjt, i>a§ Püffen ber $anb, be§ ®leiberfaum§,
ber <Sd)ärpe gu bi§futieren. %<fy roiU nur Jjeroorljeben, roie

roenig bie im 9>*ed)t finb, roeldje bie 37linifter unb aüe, meiere

bem ©mpfang beiwohnten unb bie @d)ärpe fügten, oerad)ten.

2113 ©ie nod) in ben $inberfd)ut)en fterften unb in ben

Serien bie ©enüffe $era§ fofteten unb in Suft unb SBer^

gnügen fdjnoelgten, ba §at bie 5Jiel)rjatjl berer, meldte @ie

f)eute mit ^r>rer 3-eber befd)impfen möchten, unb unter benen

fid) Generäle, ftommanbeure unb Offiziere befinben, in ben

®amifonen an ber ©renje für bie ^Rettung unb Berteibi--

gung be3 8anbe§ gearbeitet unb oon allem entblößt, ben

Unbilben be3 2Better§ preisgegeben, in 3lrmut unb Seben§=

gefatjr bie ßeit jugebradjt. Unb roäfyrenb jene in ben S8ot=

fdjaften, in bie fie fid) bei ben ©reigniffen be§ 13. Slpril
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(nml)renb ber föectftüm) geflüchtet Ratten, her SRufye pflegten,

ging roieberum ber größte Seit ber ßeute, auf meldte Sie

\tty t)erärf)tlicf) bltcfen, unter ßeben§gefat)r mitten unter bie

ungeljorfamen aufrüfyrerifdjen ©olbaten, ging oon einer

Sfrtferne gur anberen, fucf)te bie ©rregung $u beruhigen unb

bie ©tabt oor Sßlünberung unb 9Jlaffater§ ju beroafjren.

§uffein $)jtaf)ib SBeg foH ftd) merfen, bafj itf) btxi t>on ber

Allgemeinheit jur ©tjrung be§ Kalifen unb $abiftf)af)3 an*

genommenen ©d^ärpentufc al§ eine Sßflicfyt auffaffe unb t>a$

id) biefem SBraud) 9fad)nung trage, folange er nid)t ab

gefdjafft tft. $)enn in jebem SBoIfe, in jeber Nation t)errfd)t

uon altera §er überfommene ©itte unb Söraud) mie ein

©efet}. SCBenn ©ie %fyx ©djreiben unb ^ritifieren nid)t auf

eine Spaltung, fonbern auf bie un§ fo nötige ©tnfjeit, ntd)t

auf $5eleibigung, fonbern auf *8ermef)rung ber (Sljre unb SBürbe

richten rootlten, fo mürben ©ie einen größeren $)ienfi teiften.

£)iefe§ Schreiben beftätigt audj ben oon mir immer

angebeuteten ($egenfatj jmifc^en bem Jungtürfifdjen

Komitee unb ber SJlilitärpartei. 2)ie Reibungen roerben

fortbauern, unb fie fe^en fiel) aud) in bie Regierung

hinein fort. £)a§ jungtürftfd)e Komitee l)at bie Kammer*

meiert unb i)at einige 9Jlinifterpoften: i^r intelligent

tefter güfyrer tft ber junge ginanjmtnifter 3)fd^an)ib

93et), ein früherer £el)rer in ©alonift, bem gentrum
be§ Komitees, ein Qfractit oon 3ftaffc unb ein 9Jtu=

fyammebaner r»on fömfeffton, ein fogenannter S)önme,

b. I). ein üftacfyromme ber au§ bem fanatifdjen Spanien
im Mittelalter oertrtebenen unb nacfy ber toleranten

£ürfei eingemanberten Sfraeliten, bie fpäter §um

3flam übergetreten finb. £)ie SJtilitärpartei oerförpert

ftd) im ®eneraliffimu£ unb SJlilitärbiftator 3M)mub
(Scfyerofet $afdj)a, einem Araber r»on ©eburt, ber in ber
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preujjifcfyen Slrmee auSgebtlbet roorben ift unb bcn fein

greunb (Seneral oon bcr ©olt> einmal mit ben Sorten

getennjeidjnet f)at: „@3 ift ber SJlann mit bem flatften

Hopf unb bem roeiteften $8licf, ben td) in ber dürfet

fennen gelernt Ijabe." SJla^mub ©cfyetofetS (Efyarafter,

Slraft unb Energie anerkennen alle Parteien be§ $arla*

ment3, einfd)lie§lid) ber föomiteeorganifation.

5lde§ in ädern genommen: £)ie 2lpril=SReoolte be*

beutet bie *ßrobe auf§ (Stempel ber ,3uli*9foöolution:

fie ftcHt bie geiftigen Dualitäten unb bie etf)ifd)4bealeti

Gräfte ber jungen Surfet über jeben .ßroeifel.

5lrmetufd)e ^ftaffaferö

3lbana, im ftrültfommer 1909.

2ltt)en, «Saloniki unb ßonftantinopel, ßreta, 9tyobo§

unb ßupern — in folcfyer Sfticfytung fyat ba§ SJlittel*

meer ftd) un§ nrieber gerunbet, unb jetjt foll unfere

Säuberung oom frjrifdjen ^üftenminlel au§ lanbein*

toärt§ gefyen, in ber diagonale quer burd)§ flein=

aftatifcfye Sßierecf, roieber §um ($olbenen |Jorn f)in.

$n unb um 5lbana fyaben eben erft 20 000 Armenier

ba§ Seben laffen muffen
— unter \)tn ^erftücfelnben

unb oerftümmelnben ©treiben furbifcfyer ^Jlorbbrenner

unb SHaubplünberer : gleich ^efatomben liegen l)ol)e

£eid)enl)aufen in ben oom geuer oerje^rten ©trafen,

unb maffenroeife fdjroemmt ber ©eifyunflufc fyaftig ge=

fammelte ^abaoer in§ SJleer fjinab, beffen Seilen bie
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Opfer furbifcfyer SBlutluft bi§ gen (Supern jieljen, jum
tüiHfommencn grajj für lüflerne $aififd)e.

2Ber oon 3fterfina au§ bie gaf)rt burd) bie cilicifd&e

(Sbene unternimmt, bem geigen ftd) bie erften 3^gen
biefer SRaffalcrS in ber *ßaulu§ftabt £arfu§: bort

fampieren nod) armenifcfye SOßitroen unb Söaifen im

3eltlager bei ber amerifanifcfyen 9Jhffion§ftation, unb

nal)e babei beuten branbgefd^märjte krümmer bie

©tätte an, ba bie jerftörenbe geuerlofye gemutet £>at.

hinter £arfu§ mehren fiel) bann oon garm ju

garm bie leeren unb oben Ruinen, bie in bte ftaunenbe

©onne ftarren, t>a f mo fonft fleißige £änbe bk

©djeunen mit ©etreibe unb Söaummolle gefüllt l)aben:

fo [teilten fiel) einft audf) in 2)eutfd^©übmeftafrifa bie

Sfafte ber ^ererobarbarei bar.

Unb bann enblid) 2lbana felbft: ein größeres

^ompeji
— ober aud) ein Heinere^ Sfleffina

— ba$

ift ber erfte $ergleid)§einbrucf oon ben Krümmern

biefer tobftillen, teidjenfiinfenben ©teinftabt, in bie

ba§ gro£e unb reiche Slrmenierquartier mit all feinen

mefyrftöcfigen unb maffioen Käufern, ©dmlgebäuben
unb fördjenmonumenten je^t oermanbelt, oerfdjüttet

morben ift, burd) geuer§brunft oon 9ttenfd)enl)anb.

$)er 5la§geier fättigt feine ®ier, mo furbifdje

©raufam!eit gefdjmelgt l)at, gräfclidjer al§ alle ^ax\=

tafte e§ faffen mag, felbft menn fie bie milben ©reuel

ffalpierenber $nbianer §ufammenfa^t. SDa finb ar=

menifdje SDtänner an§ ßreuj gefcfylagen unb ifyre

gleifd)ftücfe £)unben oorgemorfen roorben; ba ift eine

armenifcfye grau unter ben klugen irrest an einen
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$fal)t gefeffelten SJtonneS oon aroanjig 2Büftlingen

oergeroattigt unb fd^lieglict) ifjr Sftann t>or ifyren 2lugen

oerftümmett unb niebergeftocfyen roorben. $)a fjaben

plünbernbe Würben auf brennenbe ßirdjen, in benen

flüchtiges 93olf ftd) jufammengebrängt l)at, mit

petroleumgefüliten ©d)läud)en gefpritjt.

3lber baS jungtürftfcfye HriegSgeridjt ift gcfommcn
unb f)at zugegriffen unb fyat muljammebamfdje Würben,

bie fid) an djriftlidjen Armeniern vergangen Ratten,

an ben fd)tmpflirf)en (Mgen gelängt. £)iefeS Armenier*

maffafer oon $lbana, baS nom 13. 5Ipril ausgegangen

ift ftellt hk entfcfyetbenbe $rifiS bar, in ber baS

armenifcfye Problem nod) einmal oon ber alttürfifc^en

©eroalt angefaßt roorben ift
— jum le^tenmal, unb

in ber bie jungtürüfcije ©eredjtigfeit fid) burd)gefet}t

Ijat
— jum erftenmal.

(ES ift eine mel)r als jmeteinljalbtaufenbjälirige

©efd)idj)te, roeldje bie Armenier erlebt l)aben, juerft

als inbogermanifcfyeS (Srobereroolf, baS um ben Slrarat

ftd) mit im djalbäifcfyen ßanbberooljnern mifdjt; fpäter

al§ ftarfe unb ftolje (Sinr)eit oon ©rogarmenien, als

ein ^errenoolf mit frtegerifdjen unb fiegreidjen Königen;

aber aud) als §erfd)lagene 'zftefte, in $ned)tfdjaft unter*

roorfen unb unterwürfig, faft jebeS ,3al)rf)unbert neu

niebergetreten unb roieber oerljeert burd) eine anbere

SBölferroanberung, bie über baS armenifd)e Hochplateau

fyinroeggefegt ift über jene Sörücfe äroifcfyen SSorber-

uub .gnnteraften, jenes 3*ntrum, baS bk armentfdjen
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®eograpl)en als bte Sflitte ber SBelt bejeicfynen, änrifcfyen

bem ©d^roarjen unb bem $lafpifc£)en 3fteer, $nrifd)en

bem S!aufafu§* unb bem £auru§gebirge, bort, mo

fyeute nocfy ber armenifdfje $ern fittf, unter türfifcfyer,

ruffifcfyer unb perfifdfyer £errfd)aft, jufammen etwa

mefyr al§ fcroei ÜUtillionen Sflenfdjen (eine SMion in

£ürttfrf):=2lfien, eine ^albe Million in ber europäifdfyen

dürfet, eine fyalbe Million in SRufitcmb unb lOOOOO

in ^ßerfien), baju krümmer in ber 2)iafpora bi§ nad)

3tgt)ptifdt)=2lfrifa hinüber unb bi§ nacf) ©uropa herein

in Ungarn unb ©alijien. Unb t>a$ al(e§ — $ern

unb ©djale
—

jufammengeljalten burd) bk National*

ibee ber armenifdjen £irdt)engemeinfd)aft, ber älteften

d)riftlid)en ©taat§fird)e, beren fritfje ©rünbung bi§

in§ jroeite ^abr^unbert jurütfgefyt unb beren eigen*

willige ©elbftänbigfeit fie fjeute nod) in ©egenfat* ftellt

ntd)t nur $um türfifcfyen Sflam, fonbem au<$ jur

römifd)*fatI}oUfd)en, griedjifdj^atfyolifdjen $trd)e roie

ju ben anberen cfyriftlicfyen ©emeinfdjaften, oon benen

fte feit $al)rl)unberten tfjeologifdje kämpfe trennen.

Sftan mufc fid) biefer politifd^roecfyfefoollen unb

firdjüd)* einheitlichen ©efdu'djte be§ armenifdjen 33olfe§

— wenn aud) nur in biefen großen 3ügen — beraubt

fein, um geredet roerten ju fönnen, roa§ au§ einem

folgen SMfe bat werben fönnen unb muffen, al3 Nation

roie al§ Qnbioibuum; au§ einem $olfe, ba$ ber Werfer*

fönig S)ariu§ I. in ©iege£infd}riften jum erftenmal ai£

Armenier nennt unb al§ 33eroo^ner be§ (Suptyratquell*

gebiet§ fennt
;
baZ eine rul)mreid)e (Belbftfyerrfdjaft rool)l

gehabt Ijat, t>or (£l)rtftu§ ju ^annibal§ Qtxt, btn feine;
-
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gluckt oon 9^om big an ben armenifdjen ftönig^of

treibt, unb nacfy (£l)riftu3 nod) jur &alifen* unb 5!reu5=

5ug3jeit ;
ein SSolf, ba3 aber fonft bie ©eroaltljerrfcfyaft

oon Werfern, ©rieben, Römern, Bujantmern, Arabern,

(Selbfdmffen, Mongolen unb 9flameluden unb fdjliefclid)

nod) bie ber Surfen über fiel) roegfdjreiten gefüllt l)at.

£)ie Urteile über ben armenifdjen (£l)arafter ftnb

oielerlei, fo oielfeitig faft wie bie Beurteiler felbft.

2Ber auf einer Orientreife nur in ßafen* unb

£anbel§ftäbte fommt, ber lernt ben Armenier fennen

nur als £ä'nbler unb ©pefulanten oon roud)erifd)er

Habgier, oon einer ©eriffenfyeit unb ©eroiffenloftgfeit,

bie jenes ©pricfyroort gefdjaffen fyat: „Qmti ©rieben

geben einen Armenier, unb ein Armenier gibt jroei

Teufel." ©eroig, e§ ift Satfadje, ba% biefe 5lrt

ftäbttfdjer Armenier am meifien unb am fd)limmften

alle jene bunflen unb l)äfjlid)en ©igenfdjaften an fid)

§at, bie ba§ ©djicffal in einem ©tamme entroicfelt,

ber jal)rl)unbertelang unterbrücft unb »erfolgt roirb

unb gerabeju mit ©eroalt in ba$ ©l)etto ber alleinigen

unb einfeitigen 23etätigung§möglid)feit eines Orientalin

fdjen 2Bed)fel= unb S0Bud)erge)d)äft3 Ijineingejroängt ift,

fo ba£ eine 2ftifd)ung t)on tned)ttfd)er 33erfd)lagcnf)cit

unb rad)füd)tiger ^interlift geroacfyfen ift.

©leiere ßennjeidmung unb ©rflärung gilt aud)

für ben Armenier ber anatolifdjen Dörfer, roo er ben

gutmütig = el)rlid)en unb faufmännifd) ungeroanbten

dürfen ausbeutet unb brangfaliert.
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@in smeite§ Urteil weift gemölmlid) nod) auf eine

anbete Satfacfje t)tn: auf bie armenifcfje Drganifation

ber ©e^eimbünbe ber ^intfd^a! unb ^orfcfyat
5

, bie feit

^a^rjetjnten $erfd)roörungen gegen ben tütüfdjen

(Staat oorbereitet fyaben unb burd) jene Bomben»

attentate auf bie Dttomanifdje 53anf in ^onftantinopel

ebenfo rote burdf) planmäßige ^rooofattonen be§

religiöfen @mpftnben§ ber 3Jlu^ammebaner einen

türfifdjen (5taat§ftrcid) Jjaben erjroingen wollen, beffen

golge bann eine europäifdfje Qnteroention (unb jroar

burdj (Snglanb) t)ätte fein füllen, jugunften einer 2lb*

löfung Armeniens oon ber £ürtei, etwa nad) bem

Beifpiel Bulgariens. 9lucfy biefe armenifcfye ©orte

ni^ittftifd^
*
anard^iftifd^er $)efperabo§, bie meift oon

$art§ unb Sonbon unb ©enf au§ intrigiert fyaben, Ijat

nid)t§ su tun mit bem ^ern be§ armenifdjen $olfe£.

3)a§ ift jene SJttUion be§ armenifcfjen Bauern*

oofte§ in ber Salebene be§ 2lraje£, be§ 9Jlutterftrom§

ber Armenier, ein BauemooW, fleißig unb tüchtig,

einfad) unb miliig, roirtfdjaftlicfy ooranarbeitenb unb

burd) raffen ©eburtenüberfd)uß road)fenb.

2)iefe§ 9tebeneinanber ber breierlei armenifcfyen @r=

fcfyeinungen
— ber bäuerlichen Beoölferung^unaljme im

eigentlichen Armenien, ber finanziellen |)errfd)aft§mad)t

ber armenifdjen Qntelligenj in ben ©täbten unb ber

politifdfyen Machinationen einiger antitürfifcfyen 9too=

tutionäre — , biefeS ^Jlebeneinanber biefer breierlei

armenifd^en £upen §at fid) für ben ©ultan 5lbbut

$amib $u einer großarmenifdjen ©emeinfdjaft unb

©efafyr oerbidfytet unb ilm oeranlafjt, ba§ roirtfdt)aft§*
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polttifdje 2öad}gtum bcr Armenier roirtfcfyaftlid) unb

politifcfy ju fcfyroäcfyen, e8 ju bcjimicren burd) bic be*

rüdjtigten ütftaffaferS in ben neunjiger Sauren, in

benen 200 000 Armenier getötet, 50 000 oertrieben unb

eine Sflillion auSgeplünbert roorben ftnb. 3)a§ foüte

fein unb roar aud) : ein SJlaffenaberlafj ber armenifd)en

3Jtanne3fraft, ein orientalifd)er 3flaffenmorb, gegen ben

ber betfylefyemitifdje ftinbermorb eine§ $erobe§, ber ja

au3 äfynlidjer Angft fo gefjanbelt f)at, roirflid) nur

ein Äinberfpiel geroefen ift.

©oldje 2lrmentermaffafer§ ftnb alfo feine Triften*

oerfolgungen in bem un§ geläufigen ©inne: fie treffen

nur ben 5Rational*5(rmenierr unb fie gelten nie anberen

Triften, feinen griedn'fd)
=
fatl)olifd)en unb feinen

römifd)*fatl)olifd)en, nicfyt einmal jenen 100000 Ar-

meniern, bie iron ber armenifdjen 9totionalfird)e au§=

unb jur römifdjen ober griedn'fdjen $irdje übergetreten

ftnb ; biefe mit ber römifd)sfatlrolifd)en Üirdje unierten

Armenier finb in folgen SftaffaferS oft fogar forg*

fältig auSgelefen unb gefront roorben.

3)a§ polittfdje unb ba§ rotrtfcfyaftltcfye SJlotio ift

ba$ urfprünglidje unb treibenbe; ta§ rein religiöfe

fpielt nur infofern mit, al§ in ber muljammebanifdjen

SBelt Religion nie *ßrioatfad)e ift, fonöew Religion

eben ibentifd) ift mit Nationalität. S)ie ^ßolitif mifc

brauet fonfefftonelle ^nftinfte ber 9Jtaffe, roie etwa

ba§ djriftlidje granfreid) einft in ber 93artl)olümäu§*

nadjt burd) eine folcfye $8lut(rod)5eit hm politifdjen

Gegner gefdjroäcfyt ^at. Unb baä d)riftlid)e SRufjlanb

ueranftaltet in gleicher 3Beife 3lrmeniermaffafer§ rote
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Qubenpogrome, au§ bem gleiten politifdjen 3ftotit)

gegen unbequeme ©egner ber Regierung unb mit bem

gleiten roirtfdjaftlicfyen 3iel, jenen ©egner ju fdjroäcfyen.

Unb ba$ alte d^rtftlid^e £)eutfcfylanb l)at in feinen

3ubenoerfolgungen ©leid)e§ gewollt unb getan, roie bie

alte %iixiti gegen bie Armenier.

S)ie alte Surfei, b. \). ber 2Ibfotuti§mu3 unb

25efpoti§mu§ be§ alten ©ultanS Ibbul $amib: er,

ber felbft ber ©olm einer armenifcfyen ©flacht ift,

er, beffen $erfd)lagenf)eit ^ßfncfyotogen fdfyon burd)

fein armenifd)e§ Sölut fyaben erflären wollen; er

befiehlt unb er finbet freubige $elfer3l)elfer unb

ftetS bereite ^anblanger in ben Würben. 3»n $on*

ftantinopel finb'3 \>\t furbifd^en $amal§, ftarfe Saft*

träger unb rolje |i>afenfuli§, bie bie 5lu§plünberung

öermöglid)er unb oerljafjter Armenier al§ ein fultan*

gefälliges unb für fte felbft bequemes Mittel ju rafcfyer

Vereiterung begrüben, Stlinlid) aud) broben in

5lnatolien unb brüben in Armenien felbft: bort Raufen

ja neben ben Armeniern feit gmei .Qaljrtaufenben

fcfyon, aud) einem £enopl)on fd)on befannt, \At ®ur=

ben, ben Armeniern jroar inbogermanifd) raffen*

oermanbt, aber fte aud) in fraktioneller töblicfyer

geiribfcrjaft befel)benb, mit bem ^ngrimm oon fernen,

oerfeinbeten SSermanbten, unb mit ber $erad)tung,

bie au§ ber 3ßerfd)iebenl)eit ifyrer 2)afein3bebhtgungen

entfpringt.

3)ie Würben finb unftete 9tomaben, bk fyxt 3Sie^=

gerben auf bie Sänbereien ber al§ ©etreibebauern an*

fäffigen Armenier treiben; bie Surben finb freil)ett3=
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liebenbe, roilbe, oerroegene Räuber unb Raubritter,

unb ber auf feiner ©d)olte roertefdjaffenbe Armenier

gilt für fie nur als baS auSjuraubenbe dauern- unb

©flaoenoolf. ©old) furbifetje Raubluft oergreift ftd)

bann aud) felbft an türtifdjen Dörfern. Um fo meljr,

als jene ^urbenftämme roieberum oom (Sultan 5lbbul

ßamib in bie irregulären £ruppS feiner £amibi&
armee eingeteilt roorben ftnb, mit allen möglichen

Sßorredjten, burd) bie ©ultan 2lbbul $amib fie als

oerroörjnte, aber aud) ergebene greiferjärter fid) ftcfjern

roollte, genau fo roie bei ben 5llbanefen, bie aud)

erft burd) baS jungtürfifcfye Regiment niebergeroorfen

werben muffen.

9lud) in Slbana ift ber SBlutbefer^t t)om (Sultan

ausgegangen, unb jmar trotj bem jungtürftfe^en

Regime; unb baS gibt bem 9lbanamaffater nod) feine

befonbere 33ebeutung unb feine befonbere £enbenj.

2Bol)I t)atte ber (Sultan — ber 9lot gerjorerjenb, nicfjt

bem eigenen triebe — bie jungtürfifdje SBerfaffung

gegeben; aber er, ber burd) breif$igjä!)rige £nranniS

oermblmte (Belbftrjerrfdjer, fud)te t>k fonftitutionelle

Kontrolle roieber $u befeitigen, inbem er baS fonftitu*

tiouelle ©nftem btsfrebitieren molite. tiefem Qrozd

follte ein Sftaffafer bienen, baS für Slbana, SIteppo,

2(ntiod)ia, ^Beirut, £)amaStuS, Slonia unb SIngora be-

fohlen mar, bem 200000 Sflenfcfyen, meift Armenier,

§um Dpfcr fallen follten, unb baS bie europäifd)en

9Jläd)tc oeranlaffen follte, buref) eine ^nteroention ein-

jufcfyreiten, natürlid) gegen baS jungtürftfdje Regime,

auf beffen $onto ja biefe ©reuel ju fommen fd)ienen,
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unb jugunften ber Sößiebererroeiterung ber |)errfd)aft§*

geroalt be§ (5ultan§ 5lbbul |>anüb.

3)af$ btefer barbarifdf)e Pan nur in unb um
9lbana gelungen ift, ba§ ift bie ©cfyulb be§ alten

©our»erneur§ oon 2lbana, ber ju fd^road^ war, ben

®urbenfturm abjule^nen, roäfyrenb bk @out>ernement§

ber anberen ©täbte, bie bereits von jungtürfifdjen

Offizieren befettf waren, nid)t nur ftd) weigerten, bk

$onfiantmopeler Drber aufzuführen, fonbern fogar

it)rerfeit§ Sßßaffengeroalt uorbereiteten , um etroaigen

^öbelejzeffen geroacrjfen ju fein. Sujugeben ift aucfy,

baft in 9lbana gerabe Armenier unter bem GHnbrucf

ber SSerfaffung§frei^eit aHju laut unb aHju breift fiel)

ber plötzlichen ©leitf)f)eit rühmten unb burd) tfyeatra*

lifcfye Verherrlichung ifyrer eigenen nationalen Vergangen*

Ijeit ba§ mufyammebanifdje VolfSempfinben r-erle^ten.

3)a§ jungtürfifdfye Regime ging fofort eljrlidfj unb

ernft baran, bk türfifd^armenifcfjen Steuerungen ju

regeln: burd) bie 9lbfefcung be§ f^ulbigen (Sultans
;

burd) eine geredete ^roje^füljrung ; burcfy ein Sfte*

gierung§befret, ba$ offen unb frei anerkennt, bafc

bie Armenier eine potitifdje Verfolgung nictjt t»er=

fdmlbet unb nidjt r>erbient Imben, ja ba% iljre

®egnerfd)aft gegen ba§ alte ßamibfdje Regime fo

berechtigt mar roie bie jungtürfifdje SReoolution felbft,

bie oon ben Armeniern aud) finanziell geförbert

roorben ift; unb enblid) burdfj ein £oleranjebift, baS

ber ©d)eid) ul 3ffam in türüfdjer, arabifd)er unb

perfifd)er ©prac^e über baä ganze Sanb ^in l)at

prebigen laffen unb ba§ ob feiner (Sinjtgartigfeit in
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ber ©efd)id)te ber tnuijammebanifdjen Staaten uer*

bient, im rcefentlidjen SBortlaut feftgefjalten gu werben :

®a§ gegenwärtige Regime ift burd) bie ©nabe ©otteS

ein fd)öne3 unb gutc§. ©3 beginnt bamtt, einem großen

^rin^ip be§ ®oran§ wieber sunt Seben gu oerbelfen. SHufye

nnb ©lue! ftnb in einem Sankt nur möglich, wenn ba$ 93olf

fid) üoOftänbtg ben ©efe^en unterwirft. 2öenn biefe ©efefce

nicr)t eine abfohlte ©leirfj^eit innerhalb ber Station garam
tteren, fo werben fte ber Sichtung unb be§ ©ef)orfam§ er=

mangeln unb 9?ul)e unb ©IM werben unmöglich fein. 3"n

unserem ottomanifrfjen ©taat ift bie ©leidjfyeit burd) ©e^

fefce garantiert, bie auf einem ©runbe von ber ftefttgfeit

unb 3Bei3l)eit be§ ßorani berufen. $)ie wahrhaftige 93ot-

fdjaft fpridjt e§ in göttlicher ©rleurfjtung au§: „%üx fie

(bit 9tid)tmuflnn§) ift ba§ ba, voa§ für un§ ift; über ilmen

ift ba§, ma§ über un3 ift." Solange ba§ gilt, barf ein

Unterfd)ieb im ©tauben fein £>inberni§ für bit ©teidjbett

fein. 9lad) bem ftoran entfpricr)t jeber $flxd)t auef) ein

SRedjt. ©§ märe burdjauS ungeredjt, jemanbem eine ^?flid)t

aufeulaben unb tfyn gu gleicher $eit be§ entfprecfyenben 9^ecr)t§

3U berauben, $ür bie 9Jcuflim§ ift e§ abfolute $jltd)t, gu

glauben, bafj ©Ott gegen niemanb ungerecht fein fann. 2öer

fönnte fttf) audj nur oorfteHen, ba$ ber S?oran eine un*

geredete ©efefcgebung in biefem fünfte juliefje, ba$ man

jemanbem $flid)ten auferlegt unb ibnt bie ^Hec^te oor*

enthält! 2öie triele 9hd)tmuflim§, ja fogar Seute, bie bem

muflimifd)en ©emeinmefen nid)t angehörten, l)aben gum 9tat

unfereS ruhmreichen Sßropfjeten gehört, unb wie oft ^at el-

fte um fötlfe gebeten, wenn er gegen feine ftetnbe Ärieg

führte! <Binb alle biefe £atfadjen ntd)t in ber ©efd)id)te

oerjeidmet? $)er Haren S8orfct)rift ©otte§ entfprecfyenb,

fagt ber ßoran: ©3 möge unter eudj eine Sörperfdjaft fid)

bilben, welche bie 2ßelt jum ©lud* leitet, inbem fie ©ute§

befiehlt unb ©d)led)te§ verbietet; bie Sflenfdjen, bie fo tun,

werben glücftid) fein (Aap. 3, SßerS 100). ®a e§ flar ift,
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baf? biefc Sßorftefyer burct) ba§ Sooft §u matten finb, unb

baf$ um be3 2Bo!)Ie§ be§ 8anbe§ rotHen audj bie 9Ucr)tmuflim§

mit l)erangugiel)en finb unb in ber 23olf3üerfammlung ver-

treten fein muffen, fo fd)liej?en mir barau§ notroenbig, bafj

bte ^eputiertenrammer bie genauefte SInroenbung be§ ®oran§

ift, unb bcift ba§ fonftitutionetle Regime ben fünften
©dmvud be§ ®alifat§ bilbet . . . $er ftoran enthält nod)

befonbere Söerpfltctjtungen für bit 9Jhtftim§. Über bie $u=

neigungen ber ©Triften gu ben 2ftuftim§ bezeugt er: „%i&

jentgen, bie am meiften geneigt finb, bie ©laubigen gu

lieben, ba§ ftnb biejenigen, bie fid) ©Triften nennen (Ray. 5,

$8er§ 831). ferner r>erficf)ert ber ®oran bem frommen

©Triften ba§ enrige £>eil, unb ba§ muflimifct)e ©efetj erfennt

burd) Jlare 2lrtifel bu Unoerle^tidjfett ber Religion ber

©Triften, il)re§ £eben§ unb tljre§ @igentum§ an. $)arum

roirb jeber, ber biefe ©runbfäfce mtfjacr)tet, fid) eine§ 58er=

gel)en§ fct)ulbig unb ftrafbar machen unb bafür nod) in jenem
Öeben gc$ücr)tigt roerben. £ap. 33, S8er§ 21 lautet: „3r)r

I)abt im Sßropfyeten ©otte§ ein au§gegeict)nete§ 93eifptel für

euer) unb für aUe bie, bie auf ©ort t)offen unb an ben

jüngften &ag glauben." tiefer $8er§ forbert bie 9ftuflim§

auf, ben ©puren be§ Sßroptjeten gu folgen, ber in bie 2öelt

gefanbt ift, au^brüdlicr), um bie ©ittlid)feit gu oerooHfomm^

nen. ®er Sßropljet fagt: „®eroöl)nt euer) nact) göttlichem

SBorbitb gu leben!" Senn nun bie ©erecr)tigfett unb bie

3ttilbe be§ Slümädjttgen aUe Kreaturen ofrne 5lu§nar)me

umfaßt, fo mürben bie 9Jcuftim3, bie ü)re nicr)tmur)amme=

banifcr)en Mitbürger t)art unb gewalttätig be^anbeln, fid)

gegen ben 2öiHen ©otte§ unb feine§ Sßropr/eten empören.
%u fidt> beffen fdjulbig machen, roerben gu benen gehören,

bie in Ray. 5, SSer§ 37 gemeint finb. 9Jcan mu| ba§ SSolf

barüber unterrichten unb e§ ü)m in einer übergeugenben unb

gu bergen ger)enben ©praerje oerfiänbltcr) mad)en, ba$ bie

Regierung in aller gorm entfcrjloffen ift, bie gu beftrafen, bie

fid) einer ©eroalttat gegen bie ©tjriften fcr)ulbig machen

foHten, unb bafj bie r)öd)fte ©träfe gur Slnmenbung fommen

144



roirb. 2ftan mu| bag Söol£ ba^u anleiten, mit ben (Sänften

im ©efüfyl notlfommener ©emeinfdjaft gu leben, unb man

muf? unabläfftg barüber roacfyen, bafj baä Sßolf fid) nic^t burd)

fd)limme Elemente »erführen Iäfjt.

©o vereinigt fid) in ber neuen Surfet tatfädjlicfy

bie weltliche (Staatsmacht mit ber geiftlidjen |>ierard)ie

ju einer einheitlichen @ntfd)loffenfyett, um bie natio*

nalen $orurte.ile unb Sßerftimmungen, bie ba§ alte

Regime gepflegt unb ausgebeutet fyat, au§ ber 3Bett

$u fdjaffen unb bie Autorität oon fRec^t unb ®ered)tig=

feit burcf^ufetjen.

(Sine foldje 5lftion liegt naturgemäß im ^ntereffe

nid)t nur ber Armenier, fonbern ber Sürfei felbft.

Me§, ma§ ba§ alte Regime gefürchtet fyat unb oer=

In'nbern Ijat motten — ba$ nrirtfd)aftlid)e unb jaulen*

mäßige 2öad)§tum ber Armenier — , ba$ null jet>t

gerabe ba§ jungtürfifcfye Regiment, roeil e3 roeiß, ba$
bie finanzielle gäf)tgfeit unb bie rührige 3nteUigen§

ber Armenier, ir;re ^öetriebfamfeit in ©eroerbe, ßanbel
unb Sanbbau ben materiellen Sluffcfyroung be§ £anbe§

überhaupt oerbürgen fann. £)ie Armenier fmb bie

©lemente in ber neuen Surfei, bie burd) ir)rc 2luf*

faffungSgabe für ben tedjmifd)en$Betrteb be§ europäifcfyen

2Birtfd)aft§leben§ bem türfifdjen ©taat große £)ienfte

erroeifen fönnen
; ebenfo mie ja 5. $8. bie @rfd)ließung

unb Qmtnricfelung be§ rufftfdjen $aufafu§ um £ifli§

fyerum ganj ba$ Söerf ber armentfdjen ^rotrinj ift.

S)a§ cfyriftlicfye 5Irmeniertum barf ftd) aber tyeute in

ber mu^ammebanifdjen Sürfei freier unb fixerer füllen

al§ im d)riftlid)en SRußlanb.
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ttnb oud) ber Armenier roeig, ba£ eine fruchtbare

SEßirffamfeit für ü)n al§ o§manifd)en Staatsbürger in

ber neuen Surfet mefyr geraä^rleiftet ift, al§ burd)

ben £raum eines felbftänbtgen Armeniens. 3)arum

ift er jetjt bereit, bereiter felbft al§ ber ®rted)e ober

Bulgare, fid) al§ Domäne ju geben, aud) militärifd).

21(1 bie türfifdjen (Generäle, bie id) geforodjen tyabe,

finb fid) barin einig, gerabe ben Armenier al§ ben

in friegerifdjer £apferteit bem dürfen am näd)ften

fte^enben ©olbaten ju fdjätjen unb fyn am liebften

oon allen Triften, m'el lieber al§ ben gar md)t

fyelberifyaften ©rieben, in \>k neue mul)ammebanifd)=

cljriftltdje 9Irmee einstellen. £)urd) ^leinafien fym*

burd) gibt e§ ba unb bort blüfyenbe armenifdje Dörfer

bid)t neben türfifdjer 5lrmfelig!eit: ba$ armenifdje

$)orf blütjenb unb gebeifyenb, roeil ber Armenier bis-

her nie jum türfifdjen 37iilitärbienft herangezogen

n>orben ift, fonbern fid) mit wenigen fyunbert SJlarf,

bie er pbern nodf) auf ba$ ganje Seben oerteilen

fonnte, oom ©olbatfein loskaufen nutzte, fo ba§ er

ju £aufe £anbel unb Sßanbel nacf)gel)en fonnte. Unb

baneben liegt ba§ türftfdje £)orf: oerarmt, roeil ber

türftfdje SBauer jahrelang bei ber galjne gehalten

morben ift, im unruhigen SJlajebonien ober im mör*

berifdjen Arabien, toäfyrenb baf)eim bk SBirtfdjaft

^erunterfommen mu^te. 2)iefe§ ^lebeneinanber oer*

anfd)aulid)t ba§, roa% mir ber ©eneraliffimu§ 3Jlat)*

mub ©djerofet *ßafd)a erftärt l)at: baf$ bie Einberufung

aud) ber ©Triften jum o§manifcf)en
s

ilrmeebienft in

le^ter Sinie aud) eine nrirtfdjaftlidtje 2Jlaf$regel fein
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foü, bie e£ ermögltdjen foü, fo unb fo utel metyr

Sflufyammebaner jeitig roieber ^eim^ulaffen, bamit aud)

fie ifyrer Sanbroirtfdjaft, intern ©eroerbe erhalten

bleiben, bamit aud) fie fo mit ben Armeniern roirt=

fdjaftlid) fonfurrieren fönnen.

51E jener töblidje $a$ gehört fyeute ber Vergangen*

fyeit oon 2lbana an . . .

2Ber bie £our über ba$ £auru§gebirge weiter*

reitet, bem begegnet in ber ^aßenge bie ©egenroart

oon 5lbana: aufSÖßagen unb in Karawanen roanbern

flüchtige 9trmenierfamüien roteber fjeimmärt^, jurüct

nad)
s

ilbana, in großen, ftnberreidjen Sparen unb

mit geringem gerettetem £>au§rat, traurig, ernft unb

forgenooll, aber ofyne jene fcfyrecflicfye £obe§angft, bie

fie oor wenigen SJlonaten oertrieben, unb mit langfam

roacfyfenbem Vertrauen in bit -ifteuorbnung ber SRegie=

rung unb in bie ©i^er^eit ber 9Mje: bie§ Vertrauen

fennjeid^net ^>k ©egenroart oon 5lbana.

3ßer bann bie günftige Gelegenheit erhalten fyat,

im $onaf be3 neuen SBali be§ SBitajetS 5lbana eine

ber tägltdjen ^onferenjen mitjumadjen, ber fyat aud)

bie 3u^unft oon 2lbana fennen gelernt: biefe 3ufunft

gehört ber Arbeit.

2)a§ Vertrauen jur ©egenroart unb bie Sirbett

für bie 3u^nft
—

fie oerförpern fid) in ber ^erfön*

lid)!eit be§ ©eneralgouoerneurs £)jemal 93ei), biefeS

oon ©tutari nad) 5(bana entfanbten, ttrva oier$ig=

jährigen 2Bali§; Vertrauen unb Arbeit merben oer*
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bürgt burd) feine tatkräftige Stücfyttgteit. @ine 2Bod)e

unermübltcfyer Eingabe fyat genügt, feinem Programm

einftimmigen 23eifaU unb aUfeitige görberung ju fidjern.

8)jemal 23en*) l)at fofort all bie oerfcfjiebenen £ilf§*

fomitee§, bte er norgefunben tjat, mie fie nebeneinanber

iljre Gräfte jerfplitterten , p einer ©efamt^eit unter

feinem eigenen *ßräfibium oereinigt unb biefe ©infyett

roieberum in nerantroortlicfye (JEinjelfeftionen gegliebert.

35iefe SSerbinbung non 3^ntralifation unb ^ejentrali*

fation ftetgert bk 2lrbeit§fraft unb bie ®ontrollfäl)ig=

feit be§ ©anjen unb nereinfadfyt jugleic^ \>k Arbeits

leiftung unb bie gielridjtung ber Seile: eine $om=

miffion fucfyt unb ©ermittelt Arbeitsgelegenheit, eine

anbere betreibt ben SOSieberaufbau oon Käufern, ba*

mit neues fieben au§ ben Ruinen blü^e, er)c ber

Sßßinter Ut Slrmeniermaffen au§ ben jetzigen QtlU

lagern r-ertreiben mufj; eine rceitere ^ommiffton be*

reitet bie ©djulersieljung ber Sßaifen auf ©taatSfoften

nor, unb eine oierte oermaltet bte (Mbfammlungen.
£)ie nom Parlament bewilligten ©ummen reiben auf

bie £)auer nidfyt au§, unb fo ift e§ bem 2Bali barum

ju tun , bereiten einen genügenben gonb§ ju fdjaffen

au§ djriftlidjen rate au§ muljammebanifdjen Stif-

tungen: au§ beiben Quellen werben ©aben flüffig

gemalt.

S)iefe3 3ufammenarbeiten aller nerfdjtebenen $on-

fefftonen unb Nationalitäten in einer gemeinfamen

Organifatton funftioniert bi§r)cr burcfyau§ gut. $te

*) &%t (1914) 9Harinemtmfter unb ftommanbeur ber

türtiftfjen @£pebition gegen WQwtin.
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oorurteilslofe ©ad)lid)teit be§ 2Bali $)jemal $8et)

burd)bringt äße Steile unb befeitigt etroaige Sonbcr=

beftrebungen , unb fo ift e§ 5. $8. biefer Xage üov=

gekommen, ba§ in einer $)auerfitjung, als eine ©e!te

mit ©onberroünfcfyen Straft unb Seit bet gemeinfamen

Arbeit oertröbelte unb ber Söali auf 3urücffteHung

fold) ftörenber unb rjemmenber (Sigenbröbetei brängte,

bie gefamte gemifdjte Verfammtung fid) err)ob unb

in aller gorm bem SBali ein SBertrauenSootum bar*

braute.

©old) gemeinferjaftlicrje Slrbeit betampft aud) bie

9Jltjperftänbniffe unb ba§ ÜUlijjtrauen, ba$ bie ein*

jelnen ©d)id)ten coneinanber trennt. 3)iefe $luft be§

©icrjgarnid)tfennen3 ift ein @rbe be§ alten Regimes,

t>a$ ja burd) eine ganje ©eneration l)inburd) plan*

mä§ig unb benmfjt alle Nationen gegeneinanber ner*

r)e^te unb auSfpielte. ®iefe $tuft be§ ©icr)garnid)ts

!ennen§ bilbet aud) eine jener ©efatjten, W ju

mancherlei (Steffen geführt r)aben. 3)ie Armenier

r»on 5lbana fallen jroar burd) einen gan§ anberen

£np auf al§ berjenige ift, ber fie in Armenien felbft

unb aud) in ^uffifd)
= Armenien au§jeidmet: fie er-

fdjeinen in 9Ibana auffällig oiel blonb unb auffällig

rjäpcrj, unb bie „türüfd>e" SBeoölferung 5lbana§ fteUt

ein ebenfo auffällig eigenartige^ 9Jlifd)mafct} bar, in

bem ber £ürfe felbft faft nerfc^minbet. ©emeinfam

ift aber allen aud) in 2Ibana, roa§ aud) fonft quer

burd) ganj ßleinaften r)inburd) auffällt: bafc fein

(Stamm über ben anberen ttvoaZ anbereS roeifc at§

Vorurteile unb galjdjurteile.
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2)a ift bie facfyücfye SBorurteilSloftgteit eine§ 2Bal

n)ie £)jemal $8en am richtigen $la^e; fie weijs ben

türftfdf)en 9ftij3mut in Slbana über bk $onftantinopeler

CtegierungSerHärung gugunften ber Armenier burtf)

überlegene 2lufflärung p überminben, fo bafj ba§

gleite türfifcfye Sftotabelnfomttee, ba§ gegen jene $on*

ftantinopeler *ßroflamation erft eine sßroteftbepefdje

gefanbt tjatte, ebenfo telegrapf)ifd) biefe ßrittf regiert

unb bie Autorität be§ SRegierungScommuniqueS am
er!ennt. £>er Sßali weif$ autf) feine muljammebamfdfjen

©taubenSgenoffen baljin ju bringen, ba$ fie in ber

tüirtfdjaftlidien Übermalt ber Armenier nidt)t nur ben

zweifelhaften ©ewinn oon Ausbeutern erblitfen, fonbern

fie als ben et;rlicr)en drfolg fleißiger Arbeit uerfietyen

lernen : ftatt ein Dbjeft beS SfteibeS in ber ÜJliggunft

ju fein, foll ber Armenier ein SSeifpiel für ©trebfam*

feit unb ©efcrjäftStücfytigfeit werben; an bie ©teile

ber ^gnoranj, ^>u als irregeleiteter „Fanatismus"

e^plobiert, foll bie Qnteötgenj jielbewugter Arbeit

treten, dtne einftditige, gute güfjrung foll baS willige

SSolf fo leidet gu guten £aten anleiten, wie eS einft

böfe 9ftäd)te §um Unbeil l)aben oerfüfyren fönnen.

3)ie £>erbe foU werben wie ber £irte ift.

3Äan muf3 ben guten ßern beS türüfc^en SSolfeS

unb feine ©ut^er^igfeit unb ^Reblic^feit lernten, um
ben Optimismus unb SbealtSmuS beS 2Bali t>on

SIbana ju teilen unb audf) bie gorm feiner ^äbagogif

p billigen: ein SBater p fein allem SSol! in 5lbana,

gerecht, aber and) fireng, üoH jener Siebe, bie aud)

in ber güd^tigung ftd} offenbart. S)aS SBorbilb ift
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bie befte 3ud)t
— baS rocig aud) bcr 2Bali, unb fo

roibmet er raftloS bisher täglich fed^efyn Stunben

feinem ferneren 93eruf, bereits mit bem @rfolg, bafj

fein 2öitte unb fein 3iel allgemein 5lnerfennung

finben.

(SS gibt ein trefflidjeS 2öort: „arbeiten unb nidjt

oerjroeifeht." 2)ie $unft eines beutfcfyen SfteifterS tyat

baju eine ^ttuftration gefctjaffcn : eine ftaife |janb

brüdt ben ferneren $flug in ben garten (Erbboben,

bie ©onne bricht burd)S ©emölf unb oerfyeifjt fegend*

rotte Srudjt, bie einft reifen wirb. 3)er $onaf beS

neuen Slbana barf fold) finnbilblidjeS 2ftotto über fein

portal fd)reiben:

„arbeiten unb nidjt oerjroeifeln!"

£)ie beutfd) * leoantinifd)e SBaumrooUgefellfdjaft in

Slbana, bie bort im cilicifd)en Kanaan eine jäfyrüd)

roadjfenbe Söaumrootttultur herausarbeitet, fyat fid)

baS grofje SBerbienft erworben, taufenb tobbebro^ten

Armeniern baS 2tbm ju retten unb ifynen lu'nter ben

bergenben SJtauern, bie ben weiten $of beS £>anbelS=

fyaufeS einfriebigen, einen fixeren $oxt ju geben:

bort mürbe ben Armeniern ein regelrechtes Qtltla$tx

erftettt unb ilmen eine reid)lid)e ©petfung gereift.

$)er Armenier empfinbet unb benft politifd) eng-

lanbfreunblid) : (Snglanb ift bie Wlatyt, bie gegen alle

SftaffaferS oon jct)er proteftiert unb bie für ben ©ultan

Slbbul £amib ben Sattel beS SttaffenmörberS geprägt

fyat. Sei (Snglanb tjat fid) humanitäres güfjlen mit
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egoiftifd^em SBoUen oermifd)t: e3 fyat bte Seilte ar*

menifdfjer 2lutonomiebeftrebungen immer als (Spreng*

pufoer gegen bie £ürfei benutzt.

2)a§ offi§iclTc $)eutfd)lanb fyat fidf) t>on ben 2ir*

meniem bisher jurüdge^alten in fetner fultanifdjen

Stürfenpolitif ;
mir merben aber bd ber mirtfcfyaft^

politifdjen Söebeutung be§ 2Irmenier§ in ber dürfet

gut baran tun, mit ber armenifdfyen intelligent nähere

güt)lung ju nehmen. £)ie Satfadje, ba§ in ben türftfdjen

2Jlinifterien füfyrenbe Armenier tätig ftnb, bajs j. 23.

im 2Iu§lanb§mimftertum Armenier Unterftaatöfefretäre

finb ober ba$ btö (Sifenbaljnminifterium meift oon

einem Armenier geleitet roirb, beutet bie Kanäle an,

burdj bie armenifdjer (Stnflug Geltung unb SBtrfung

geminnen fann.

3)er armenifdfye ^atriardt) £urian, ber un§ eine

3lubienj gemährt §at, erflärt fid) bereit, bcutfc^e

Sefyrer an feinen (Beulen anjufteden, menn fie tf)tn

au§ 2)eutfcfylanb geliefert mürben, unb armenifcfye

©tubenten nad) 3)eutfd()lanb ju frieden, menn beutfcfye

©tipenbien ein UnioerfitätSftubium oermitteln mürben.

5lu§ bem rufftfrfjen Armenien ftubieren über jmei*

fyunbert junge Seute auf beutfdjen |)odt)fd()ulen : bie

Armenier finb bk Präger ber beutfdfjen Kultur im

$aufafu§, fie Ijaben e§ jumege gebraut, baf$ an ben

©tjmnafien in £ifli§ bie beutfdje ©pradje bie fran*

jöfifdje immer me^r oerbrängt. £)er ©Ijefrebafteur

ber bebeutenbften armenifdjen 3^itung matfjt un§ ben

$orfcfylag, in Sibana, ba§ fe^r balb nad^ SBeiter*

füfyrung ber 23agbabbalm al§ $anbel§ftation ein
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^entralpunft $leinafien§ roerben roirb, eine beutfdje

^odtjfdmle, ä£)nlid) bem föobert=SMege in ßonftan*

tinopel unb ber 33eiruter £od)fduile , ju errieten.

2Ber gel)t an biefe Arbeit?

3tn $auru$J)afr

3m ©ommer 1909.

2Bir raften mit unferer oon tfd)erfeffifd)en *ßferben

beflügelten Slraba unb im ©eleit ber un3 burd) ben

türfifdjen ©eneraliffimuS 2ttal)mub ©dfjerofet sjkfcfya

oermittelten ©ergeantenroacfje im £auru§paf3, beffen

mefyr als breitaufenb SReter fyofyer, fdjneegefcfymücfter

Sßßall in fteilem Abfall bi§ jum (Supfyrat lu'n bie

türftfcfye Wlittt be§ ftalifenreid)§ oon ben furbifd)*

arabifdfyen 2lnl)ängfeln trennt.

hinter un§ liegt bie graufige ©rinnerung an bie

barbarifcfyen 2lrmeniermaffa!er§ in unb um 9lbana.

hinter un§ liegen auü) bie erften 9täd)te in ben

einfamen ^aramanfereien ber nur con turftnenifdfjen

•Dlomaben belebten Söergftille: toeitleudjtenbe $irten*

feuer t»erjel)ren gleich ben roeibenben gerben bk üppig

roud)ernbe SJtqrte nrie bie ftolj ragenbe $eber unb

jerftören ben fterbenben Sßalb. ©oldje geuer führen

bie $t)antafie ju ben biblifdjen „|>irten auf bem

Selbe". Unb biblifd^ gibt fid} bie ganje ©egenmart

biefer $eimat eines $aulu3: brunten — nur eine

£age3reife hinter un3 — in feinem £arfo§, wo bie

£enne be£ flauen QatyZ gum befdjaulidjen WafyU
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lager toirb
;
ober aud) M ben bebürfniSlofen dauern

ber ©bette, bic ba mit ben $ufen ber Dcfyfen brefdjen,

uttb bie burd) SÖSurffcfyaufet uttb SBinb ben SBeijen

t)ott ber ©preu fottbertt; ober fdjlieftlid) in biefer

fieinigen ©ebirg§r)öl)e, über bie armfelige Armenier*

familien rittlings auf rettenben ©fein baljmfyaften.

3)er Slpoftel $aulu§ gehört p ben ^ßerfönlid)*

feiten, bie ben 53oben gemeint fyaben, auf ben wir

}e$t treten: im türüfcfyen £auru§»aj3, an ber fcfymalften

©teile, attrifdjen bem engen gelfentor, inmitten ber

cilicifcfyen *ßulen. ©üle!^ogl)a§ Reifet §eute ber Surfe

biefe sßafjenge, bie in einer £öl)e t>o* eintaufenb=

fiebenl)unbert 9fteter ba$ £auru3gebirge burdjquert.

3)ie griedn'fdje SBotioftele unb ber römtfcfye Sfteilenftein

unb ber ganje faltige $arft ringsum finb treue Seugen

jener roedjfeloollen ®efd)id)te, bie über biefe Qa^r=

taufenbe alte «ßeerftra^e, bie einige smifdjen $lein*

aften unb ©nrien, bal)ingefd)ritten, bafyergeftürmt ift,

im SHlmtl)tnu§ be§ braufenben 2öafferraufd)en3 burd)

bk tofenbe ©d)lud)t unb im (Sd)o ber ttriberljallenben

SBaHwänbe.

Saxa loquuntur! SDa ift bie affnrifd)e ©treit*

mad)t heraufgezogen, unb ber Ijettitifdje SBolfSftrom

hinunter; unb ein BBenop^on mit (£nru§ hinüber jur

entfdjeibenben ©d)lad)t; unb SKejanber ber ©rof^e

furchtbar nrie ein gölm bi§ nad) Qnbien hinein.

Slber gegen bk l)eUenifc^e Kultur fommt ein einfamer

Sßanberer, $ßaulu§ oon £arfo§, herauf, unb fo raett*

nrnnbertoürbig audj bie 3)iana ber ©pljefer fdjeint,

fie mu{$ feiner ^rebigt meinen, toie aud} bie römifdfye
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^ioilifation, bic ein ßicero ober ^ompejuS, ein Wlaxc

Slnton ober Julian 5(poftata burd) biefen £auru3pa{3

tragen. Söoaantinifcfye $aifer unb arabiferje ftalifen,

armenifd)e Könige unb felbfcfyutfifdje ßfyane brängen

it)rc SBaffen lu'cr fyinburd).

Unb aud) nad) S)eutfd)lanb fommt $unbe ju

®aifer $arl bem ©rofjen
— oon £arun ol Sftafd)ib

au§ SBagbab über biefe (Steige. Unb au§ 3)eutfd)lanb

gittert bie ©efynfucfyt ber ßreujfafyrer herüber; an ifjrer

©pi^e fd)toingt $aifer Sarbaroffa fein ©d)toert fieg-

reid) oor -Sconium, um hinter biefem £auru§tor oom

tücfifd)en glufc getroffen unb oerfGelungen ju werben.

Unb abermals pod)t ein beutfdjer gelbt)err an bie

Pforte im £auru3 : SMtfe, oon ben dürfen gerufen,

pr güfyrung ber erften beutfcfyen SDIilitärmiffion, gegen

ben ägaptifdjen SBorftog be§ oon ©nrien tyer bie Sürfei

bebrofyenben Qftraln'm $afd)a, beffen fttfjne Saftionen

bort oben bie Sergfamme frönen unb beffen fräftige

SBrücfen bie £albud)ten bedingen.

@inft alle§ toie Beutel . . . (So trottf bie 2Bud)t

ber joflopifdjen gelSmaffen aud) ber 5ftacf)t ber

menfcfytidjen ©efdn'd)te burd) bie $af)rtaufenbe feit

ben afforifdjen Golfern . . . ßeut a(Ie§ roie einft?

S)a fummt unb furrt e§ plöttfid} burd) bie jitternbe

£uft, unb toie mein 5luge ben neuen Präger fold)

fremben £one§ fud)t
— —

fjängt e3 fid) an ben

blinfenben 3)epefd)enbraf)t , ber au§ ber 2öeite unb

in bie $Beite leitet, ergaben über un§ unb über bie

£auru§f)öl)e Ijinroeg. tiefer banne eleftrifdtje S)ral)t

greift fyeute rafdjer unb fefter über bie afiatifdje äßelt

155



fyin, al§ e£ je bie ©peermaffen eine§ 2lte£anber be§

®rof$en oermod)ten. Unb ber einfame mobeme £ele*

grapl^enmaft an biefer ©tätte anttfen $ölferftreiten§

tücift aud) ben 2Beg für ein Breitetet metallenes

$8anb, ba§ balb bie gange £auru§roilbni§ feffeln

wirb: für bie 93agbabbafm, bie bann roeiter IjinauS

aud) bie fernen (Steppen pfymen unb pr grucfytbar-

feit groingen nrirb. 3Bie l)at bod) jener türüfcfye

©eneralgouoerneur gejagt: „$)ie ©puren 911er.anberS

oe§ ®rofjen unb 9Jlit^ribate§' finb bei un§ oerroefyt;

aber bie ©puren ber S)eutfd)en, W un§ biefe $8alm

bauen, werben bleiben, un£ dürfen unb aud) ben

3)eutfd)en pm ©egen."

$n unferer £auru§träumerei fteigt ber ©Ratten
eine§ anberen ©rofjen au§ ber ®eifte§gefd)id)te

2)eutfd)lanb§ auf: jener roeitfcfyauenbe 33olf3roirt

griebrief) £ift, beffen geniale ^ßrop^etie fcfyon r>or

jroei Generationen bie SKenaiffance ber £ürfei ge-

flaut §at, rote fie Ijeute buref) beutfdje Arbeit erfieljt:

„•fticfyt bie bare Humanität, nid)t bie blofje 2kht p
ben SBiffenfdjaften, ntdfyt bie ^p^Uofopr)te unb nicfyt

bie *ß!)ilantl)ropie roerben bie abgeworbene Kultur

2lfien§ roieber auffrifd)en; fonbern all ba§ roirb erft

folgen, nadjbem ba§ ^rioatintereffe unb bie plmfifdje

9totburft ben 3Beg gebahnt fyaben."

@ine äöodje fpäter bei ^onia: unfer £auru§*

träum ift pr 2Birflid)feit geroorben. 9tod) breitet

ftd) §roar auf ber anatolifd)en <5ütt be§ Naurus eine
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arme Öbe, für bie „bic fdnoäbifdje ßunbe" oon

griebrid) Sifts SanbSmann unb ^arlamcntsgenoffen

Ufytanb ba§ fyeute nod) gültige 2öort geprägt l)at:

„SSiel (Steine gibt'3 unb wenig 93rot". 9tod) taufet

bie %ata 9ftorgana un§ fd^attige Dafen oor, reo

jnrifcfyen roirbelnbemGsrbenftaub unb börrenberTonnen-

glut nur ein ©d)uttf)ügel fappabojifdje ßönigSgrä'ber

beeft ober nur fanbfäutige 2Binbf)ofen emporroefyen.

Slber fdjon erreicht ba§ 93agbabbaf)nglei§ ba§ ©ebirge,

unb bort oben flettern fdjon unfere Ingenieure unb

oermeffen ba$ Terrain für £unnel§ unb 3Siabufte

oon funftooller ©ro^artigfeit. 3)ie ©rieben fönnen

ifyren £f)alattaruf nicfyt mit mefyr grofylocfen au§=

gerüftet fjaben, al§ mir bie erfte beutfcfye Sofomotioe

auf bem 93agbabbaf)nbamm oor ber £auru§fette be*

grüben. Sftufyig unb roürbig tragen unb fd)leppen

kamelfararoanen i^re ferneren Saften jur ferneueren

DftoaUn unb oertrauen ifyr an, raaS fie biefer felbft

erft oerbanfen. $)amit ba§ türftfdje 9fnatolien roieber

feiner Söortbebeutung al§ Sanb be§ Sonnenaufgangs

burd) bie Xat geregt roerben fann, al§ ^ornrammer,

23aumroolIgefübe unb ©rjgrube, oerbünbet ftcfy
mit

bem 33agbabbal)nbau ein oietflädn'geS unb tt»eitmafd)ige§

ftanalfnftem, junäd)ft um $onia, über 50 000 £eftar

lu'n, banf beutfdjer ®apitalinitiatioe unb ban! beutfcfyer

£edmif, unb künftig aud) bei 2Ibana, bort burd}

500000 $eftar.

2Bir genießen bei £fdmmra bie gütige ®aftfreunb=

fd)aft ber SBafyn* unb föanalingenieure in ber fd)üt}en=

ben SBaracfe inmitten ber brennenben ©teppe, unb mir
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benfen be§ in Elften neue Serte fdjaffenben QngeniumS
ber europäifd)en £edmif. (£in beutfcfjer Plante roirb

bcr ®on§entration§punft unfere§ internationalen ®e=

fpräd)§: ($raf geppeün mit feiner bie Suftgeifter be*

ftegenben 9Jlafd)me . . . Unb fie^e ba : e§ foKte fid)

fügen, ba$ juft in biefer ©tunbe, \>a 3)eutfd)e in ber

fernen Sßüfte feiner gebauten, er fein Suftfcrjiff in ber

beutfcfjen £auptftabt oor unferem ßaifer lanbete.

2)er beutferje ©eneral greifen: oon ber ©ot£ *ßafd}a,

ber beutfd)e Ingenieur afteijjner *ßafd)a unb ber beutfdje

©eneralingenieur ©raf 3eppelin
— in biefer £)rei*

einig!eit oerförpert fiefj
ber (Sfyaxatttx ber beutfdjen

$ulturmir!ung für bie £ürf:ei. Slud) fyeute folgte ber

beutf^e 2)rang brüben ben ©puren 93arbaroffa§, über

®oma unb über ben £auru£; hinunter in§ ^eilige

Sanb unb hinüber in§ ferne Sagbab ;
aber friebfertiger

unb erfolgreicher: burd) bie 9ftetr;obe be§ QnftrufteurS,

be§ Ingenieurs unb be§ Kaufmanns, in ber Drga=

nifation ber -äJUlitäroermaltung, auf ben (Schienen

ber Sofomotioe unb in ben 3)rdl)ten ber ©leftrijität.

Stc^mf unb £anbel
—

fie „bahnen" in biefe§ 2Borte§

bud)ftäblicrjer roie bilblidjer 23ebeutung bie 3Bege jur

neuen Kultur ber Sairfei, U§ hinein nad) 3Jlefo=

potamien, bamit aud) bort ba$ alte *ßarabie§ mieber

aufblühen möge.

©o mag bann bort bie ©ntmicflung bie beiben

Reiten jufammenroad)fen laffen, in meiere SBucffe bie

©efdn'djte ber ^wilifation jerlegt: „(Sonft raaren bie

reiften Sänber, roo bie ütotur am gütigften mar;

je^t ftnb e§ bk, mo ber SUtenfd) am tätigften ift."
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(gute Öricnt^vo^^etic t>on

#riebrid) ßift

„©ollen in £)eutfcf)lanb bic 9iationalintereffen bnrd) bic

Sfjeorie ber politifcfyen Ökonomie geförbert roerben, fo mu^
fie au§ ben «Stnbierftnben ber (Mehrten, oon ben Katljebern

ber ^ßrofefforen, au§ ben Kabinetten ber f)ot)en (Staates

beamten in bie Kontore ber ^abrtfanten, ber ©rofjfjänbler,

ber ©cfyipreeber, ber Kapitalien nnb 93anf"ier§, in bie

33urean§ aller öffentlichen Beamten unb ©acfyroalter, in bie

2öol)nnngen ber ©ntSbefi^er, norjüglicl) aber in bie Kam--

mern ber Sanbftänbe Ijerabfteigen, mit einem SBort, fie mu|
©emcingut aller ©ebilbeten in ber Nation roerben."

3Jlit biefem populären Slppell fyat ber fdfyroäbifcfye

Kämpfer fjrtebrid^ £ift im Qafyre 1841 r»on 2Iug§burg

au§ ber jerfplitterten SSielftaaterei ber beutfd)en Sanbe

fein einigenbe§ unb fräftigenbeS 2Birtftf)aft§programm

Dorgelegt: „£)a§ nationale ©ufiem ber politifd)en

Ökonomie." Unb äugleid) fyat er burd) bie 3Bat)l

feine§ 9Jlotto§: „Et la patrie et l'liumanite" bem ba=

mal§ erft erfefynten unb erftrebten 3)eutftf)lanb für

bie 3ufunft feiner internationalen £anbel§polittf aud)

fdjon t>it Söeite ber Söelt genriefen.

©eitbem finb mir mitten in bie britte ©eneration

fyineingeroadjfen, unb bie geilen unferer 3^t fd)einen

aud) biefer Siftfdjen Sßerfyeigung ic)rc $erroirt"lid)ung

gu fiebern, gteidjnrie feiner^eit tk Stftfdjen gorberungen

einer beutfdjen glotte unb eines; beutfdjen ©ifenba^n-

net>e§ irjre Erfüllung erreicht fyaben. Naumanns

„Weubeutfd)e SöirtfdjaftSpolitit" entfpridjt in 9ttet!)obe
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unb £enbenj ber ßiftfdjen $bee, bajs t>k Ztyoxk ber

politifdjen ßfonomie im beutfd)en -ftattonalintereffe

oaterlänbifd)e§ ©emeingut merben foU; unb ebenfo

bemeift bie ©rünbung eine§ $anfabunbe§, ba£
— um

mit griebrid) Sift ju fummicren
—

jefct „gabrifanten,

©ro^änbler, ©djipreeber, ^apitaliften, 93anfier§

unb Beamte" famt $anbmerf unb ®emerbe unb famt

(Mehrten unb ^rofefforen au§ ber tl^eoretifdjen @in*

fid)t, bag *ßolittf öfcmomifd) beterminiert ift, enblid)

audfy bie praftifcfye ®onfequen§ sieben motten, äfynltdj

roieberum nrie bitZ einft bie ßiftfdje $ropaganba für

einen mürttembergifcfyen gabrifantenoerein, für einen

beutfdjen $anbel§= unb ©eroerbeoerein unb für ben

beulten 3oltoerem gegeigt fyal

£)aj3 aud) für bie 5lu§Ianb§po(iti! eines SBoKeS bie

iftationalintereffen öfonomifd) beftimmt merben, ba£

aud) hierfür bie roirtfdfyaftlidjen Söebürfmffe unb 9tot*

menbigfeiten bie SRicfytung juerft meifen unb ben 2Beg

fd^Uegltd) er§mingen, biefe @rfat)rung ift in 3)eutfd)s

lanb neueren £)atum§ unb iE)re *ßrarte ift bei un§

nod) jüngerer 2trt als beifpielSmeife in (Snglanb unb

in 9lmertfa. Unb bod) überrafcfyt griebricfy Sift aucfy

burd) bie llare @r!enntni§ biefer 3ufammenl)änge unb

burcl) bereu tfjeoretifdje 3ufammenfügung Won feme

ungläubigen 3«^9e^offen
—

nidj)t weniger aber aud)

nodf) un§, bie pftimmenben Sengen femer £%n s

barungen: ^i<$t bie bare Humanität, nid)t bie blofje

2itbt ju ben SÖMffenfcfyaften, nidfyt bie p^ilofopln'e unb

bie ^ßr)ilantr)ropie merben bie abgeworbene Kultur oon

Elften mieber auffrifd)en, fonbern fie merben folgen,
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nadjbem ba§ ^rioatintcreffe unb bic plmfifcfye 3^lot*

burft ben 2Beg gebahnt fjaben." SiftS ^oliti! ift

politifdje Ökonomie.

Sftan tjat Sift fd)on ben (Sljrentitel eines „93i3*

marcf be3 beutfdjen 2Birtfcfyaft3leben§" gegeben unb

fo mit SRecfyt fein Sßerbienft djarafterifiert, bafj er ba§

$unbament ber wtrtfdjaftlidjen @inig!eit $)eutfd)lanb§

oorbereitet fyat, auf bem erft 93i§marcf ba$ ©ebäube

ber politifcfyen (Sinfyeit fyat aufrichten fönnen. („yiafy

bem bie Wation ein§ geworben fei in ber Baumwolle,

ein§ in ber SBoUe, ein§ in allen $8ebürfniffen beS

SebenS, werbe fte aud) ein§ werben wollen in ber

^olitü"
—

Sift 1846.) 8ene§ $ergletd)3wort gilt

aud) in nod) weiter greifenber £)el)nung. Sift fyat

93i§martf nidjt nur ben SOSeg bereitet, er l)at tfjn felbft

nod) überholt. *8i§marcf fielet in ben adliger Qa^ren

3)eutfd)lanb al§ „faturiert" an, unb er mißbilligt 5. 93.

bie ßaiferreife nad) ^onftantinopel unb nad) ^erufalem.

Sift ftct)t in ben breiiger Qtofyren
—

alfo fdjon ein

r)albc§ Qteljr^unbert oor Hilmare! unb bod) nod) gleich

über 93i§martf In'nauS — bk grofjbeutfdje SÖöirtfdjaftS*

politif oorau§, bie 2)eutfd)lanb in bie $ür£ei bi§ nad)

unb burd) ßleinaften brängen wirb, bie Öfterreid)— um gar ganj aftuell mit Sfyrentljal ju reben —
in bie SReifye ber 93atfanftaaten einrüden läßt, bie ein

beutfd^öfierreidjifcfyeS „ ^XÜbeutfd^Ianb
"

gegenüber ben

engUfdjen SInfprüdjen auf ein 2Beltmad)tmonopol ju=

fammenferließen wirb unb bie enblid) in einer „5lllianj

jwifd)en ©ropritannien unb S)eutferlaub" ftd) oer*

fönnen foH. SJlan ftel)t: lauter Probleme, bie juft
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jettf bit ^ßotiti! beunruhigen, unb lauter ^ropfyetien,

bie juft je^t afut roirfen — in ber türfifd^en Sfteoolution,

in ber öfterreidjifcfyen 2lnnerton 23o§nien§, in ber fer*

bifcfyen Kriegsgefahr, im öfterrcid^ifc^*beutfc^cn SBaffen*

bünbni§, in ber beutfet)
*
englifcfyen Konturrenj um

Kleinafien, befonber§ um bie Söagbabbaljn.

Drientpoliti! ^etgt l)eute Orientierung über Sßßelt*

politif (SnglanbS unb 2)eutfd)lanb§ überhaupt: ba§

fleinaftatifdje SBierecf gleist einem biplomatifdjen

<Sd}acfybrett, auf bem ber König t>on (Snglanb ©efal)r

läuft, burd) ba§ 3>ngenium ber tedmifd)
* faufmänni*

fdjen Säufer 2>eutfd)lanb§ unb burd) bie anatolifcfye

3lcferfultur ber türfifcfyen dauern matt gefegt $u

werben.

„%a§ gröfjte 3iel ber heutigen r»on ©buarb VII. geführ-

ten politi! @nglanb§ ift bie §erfteUung einer $8erbinbung

^nnftfien Slgnpten unb $nbien. 2)a§u braucht ©nglanb bie

£errfd)aft über tyLvobkn, ©übperfien unb ba§ 2anb am
unteren ©upfyrat unb S£igri3

— ba§ türfifdje SSitajet oon

SSagbab. 2öenn mir richtig feljen, fo bilbet biefer riefen!) afte

^ßlan, ein geftf)loffene§ britifrfjei 9leid) ju errieten, ba§ ftd)

com -ftü, turnt öftlictjen ©uban unb vom SSiftoria^nanfa

über Arabien, 9ftefopotamten, ©übperfien, 5lfg^aniftan unb

$nbien bis an bie ©trafce tum Wlalaita erftrecfen, unb ba§

mit ©übafrifa unb Sluftralien pfammen btn ^nbifdtjen

Ogean gu einem englifcr)en 93innen[ee machen foü", bie teitenbe

3bee, bie ficr) burd) alle §anblungen ber englifdjen politi!

feit ber 93eenbigung be§ Krieges in ©übafrüa innburcr^ieljt."

©o formuliert
s

$aul fRor)rbad^ in feinem politifdjen

.gjanbbud) „SDeutfcfylanb unter ben SOßeltoölfern" ba$

britifdje Programm, er beruft ftd) auf jroei aften*

mäßige 53e!enntniffe
—

für %npten auf 2öiücocf§,
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ben Erbauer ber großen 91ilfperre von Slffuan unb

©eneralbireftor ber ägnptifdjen $8eroäfferung§roerfe,

unb für ^nbien auf £orb Surjon, bcn SSijcfömg oon

3[nbten
— unb er bejeidjnet eben Sorb (£urjon al§

bcn „Sßater jene§ n)ar)r^aft granbiofcn ©cbanfenS".

(Sine gefd)id)tlid) weiter fudjenbe Recherche de la

paternite mug bann aber griebric^ Sift
— um im

Silbe be§ Stammbaum^ gu bleiben — bie „Urgrofc

uaterfdjaft" aud) für biefe ^bee juroeifen: roa§ bie

ßmglänber 2Biücocf§ unb (£urjon in ber geograpl)i-

ftfjen ®efeUfd)aft ju $airo unb im britifdjen $arla=

ment je^t im $crt)Te 1903 oortrugen unb forberten,

ift nur eine 2öieberl)olung beffen, roa§ ber S)eutfd)e

Sift fdjon gefdjaut unb gefcfyilbert fyat in feinen @ifen=

baljnplänen 2lnno 1830 bi§ 1846 — gur Urgrofc

oätergeit alfo, rco $eutfd)lanb felbft nod) leine einzige

@ifenbal)n fjatte, roo alle ©ifenbafynentroürfe
— oornean

bie Siftfcfyen
— al§ gefährliche SJlärdjen oerljöljnt unb

oerfpottet ober al§ fc^minbelljafte *ßrojefte oerleumbet

mürben, mo ber preufsifdje ©eneralpoftmeifter (Sifen*

bafynbauten überhaupt oerbot, unb mo S)eutfd)lanb

adjtunbbreigig oerfd)iebene 3oflorbnungen trennten,

alfo baf$ ein granjofe bk $eutfd)en mit Vieren in

ber SJlenagerte Dergleichen tonnte, bie ftd) nur Ijinter

©ittern anfcfyauen bürfen. SDa fonftruierte fiift in

glugfcfyriften unb $artenjetd)nungen mit tedjnifdjen

£raffterungen unb famt giffernmäfcigen Rentabilität^*

garantien nitf)t nur bie beutfdjen ©tfenbafynen in all

ifyren £auptlinien, unb jroar genau fo, roie fie fyeute

laufen
— ba befürwortete er aud) bie europätfd)*
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aftatifc^afritanifdjen SBerbinbungen Sonbon—Söerltn—
$onftantinopel

—
©uej—Sagbab—ßaltutta , rote fie

l)eute $umeift fdfjon SQßirflicfyfeit geworben finb ober balb

t-oHenb§ roerben. Sift erroctft unb beträft ftd) al§

@n§t)!(opäbift im tiefften unb roeiteften (Sinne burctj

biefc feine bioinatorifdjen ©tubien für ba§ Sftottecf»

SBelcferfdje ©taatStertfon, ba§ freilief) bamalige Sfte*

gierungen oon 9flettermd)§ ©naben oerboten fyaben.

Unb biefel Söa^rfagen
— in be§ 2Borte§ pro*

pi)ctifc^em unb butf)ftäblicf)em ©inne — ^ott Sift nidjt

etroa, wie mir fyeute, au§ bem Slugenfdjein eigener

Reifen im türütfdjen «S^ntrum be§ fünftigen 93al)n*

gebiet§. 3)er verbannte Jylüctjtling unb unftete 2öan*

berer fyat oom unfreunblicfyen ©uropa tt»ol)l granf*

reid), (ümglanb unb Öfterreid)
-
Ungarn beobachten

können unb brüben ba$ gaftlicfye 5Imeri!a, ba§ er aU
ber erfte SDeutf^e oolf§nrirtfd)aftlicl) ftubiert fjat. $a§

roiH immerhin ttma§ f)eifcen angefid)t§ ber Satfacfyen,

baf$ bamal§ bem it»ürttembergifd)en SJlinifterium bie

SMnftabt granffurt al§ ein au3roärttger Staat er*

fehlen, für melden Sift a(§ Tübinger UnioerfttätS*

profeffor ber ©taat§nriffenfc§aft feine ßonfulenten*

gefcfyäfte übernehmen burfte, unb bafi ©acfyfen unb

dauern ben <5d)tr»aben Sift al§ läftigen 3iu§länber

beljanbelten. 2lfien§ ober 2lfrifa§ 93oben aber Ijat

Sift nie betreten; feine perfönlidjen 53eatet)ungen §um

afiatifeljen Orient berufen auf dergleichen feines au*

gemein* fyeimatlicfyen unb eigensfamiliären @rleben§ mit

ber aud) ju feinerjeit fpricfyroörtlidjen 3)efpotie ber

£ürfei. Sift empfinbet bk in ganj $)eutfct)lanb mächtige

164



93ureaufratie als „fyalborientolifcfyen
(

#uSroud)S, gleich

einem fd)lingpflanjartigen, alles übernmdjernben Un--

fraut". £at er eS bod) ba^eim erlebt unb erlitten,

bafj bie brutale SBillfür ber roürttembergifd)en$8eamten*

Oligarchie feiner SJluttcr unb feinem 33ruber jäfyen

£ob, feiner grau rafdje (£rfranfung unb ifym felbft

burd) einen förmlichen Suftijmorb quälenbe ^erferpein

als Quittung für feinen unbequemen unb aufrichtigen

Patriotismus gebracht $at Unb Slfrifa ift für Sift

bie fd)mer$üd)e <5t<xüt beS SßerlufteS feines einzigen

(SoljneS, ber im fieberheißen Sllgier ber franjöfifc^en

^olonialarbeit erlegen ift. £)er „93licf auf bie ßarte"

genügte bem fdjarf- unb roeitfidjtigen ®eograpljen
—

ber al§ ßnabe ftatt in ber neuerlichen ©erbermerfftatt

lieber hinter Sanb- unb SReifebefdjreibungen gefeffen

mar, unb ber als 5lutobiba!t lange l)iftorifd)e Seftüre

beoorjugt rjatte
— um roirtfdjaftSpolitifd) einanber

mitzubringen, roaS roeltgefd)id)tlid) burd) SJceereS*

breite unb SBüftenroeite getrennt fdn'en. Unb feine

einige unb erfte ©rfafyruna, mit feiner amerifanifdjen

93al)n, bie ber oon tfym entbeeften pennfnloanifdjen

©teinfo^le ben Sßeg nad) Gmropa erfdjloffen fyat, er*

gänjte unb beftätigte feine nationalöfonomifdje Stljeorie

oon ben (Sifenbalmen als „$olfSiool)lfal)rtSanftalten"

burd) eine erfolgreiche ^ßrarjS.

Sßon btefer feiner ameritanifdjen (Srfa^rung ger)t

fiift auS, raenn er am (Snbe ber gmanjiger Qac)rc in

feiner ^orrefponbenj mit bem üMndjner Oberbergrat

3ofepl) oon 93aaber (bem 93ruber beS ^ilofopfjen

granj oon SBaaber) unb in feinen „Mitteilungen auS
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5lmerifa" ^unädfyft gan§ allgemein malmt, wenn ftd)

— ba§ bamal§ nocfy ganj baljnlofe
—

3)eutfd)lanb

nidjt länger bem f?ortfc^ritt nerfcfyliefje, werbe e§ eine

großartige Umwälzung jum Befferen erleben : bie alten

£anbel§wege würben wieber IjergefteUt, Hamburg unb

beliebig einanber genähert, ber Bertefyr mit ber £e*

oante wieber eröffnet werben, unb bie *ßoft oon $al=

futta nad) Sonbon muffe ple^t btn 2Beg über S)eutfdj*

lanb nehmen. Sift macfyt biefe feine erfte geftftellung

eine3 folgen englifd^4nbifc^en ,3ufammenl)ang§ lebig*

lid) nodf) com ®eficf)tgpunft eine§ für 2)eutfd}lanb§

SJUttellage SSerfe^r förbernben unb £anbel wirfenben

£ran§portfnftem§ unb £ran§oerfalweg§. Sonbon unb

Combat) l)at einft bie ©egelfcfyiffafyrt um oa$ üav ber

®uten Hoffnung in neun 9ftonaten oerbunben, ju £ift§

3eit ba§ £)ampffd)iff bereite in neun 2Bod)en ban! bem

§8al)nanfd)luf$ ©uej—föatro—Sllerwbrien unb Ijeute

roieberum eine Bereinigung von Bafyn unb ©djiff

über Sanb unb SJteer unb $anal in nid)t triel meljr

al§ neun Sagen, gwifdjen Berlin unb Combat)

liegt Bagbab mitten brin: bie $oft oon Berlin nad)

Bagbab brauet Ijeute auf bem fidjerften SBege (eben

über Combat)) gweiunbbreißig Sage, auf ber rafdjeften

Sftoute (über Sileppo) tnerunbjwanjig Sage, unb fünftig

burdfy bie Bagbabbalm nur afyt Sage.

(Sine folcfye fyanbel§wtrtfd()aftticf)e Beurteilung leitet

audf) £ift§ fpejielle, fpätere Beiträge jur türfifcfyen

grage ein: befonber§ feine t>ier Prüfet über Sgnpten,

Arabien unb 2Ifien, fomie über @ifenbaljnen unb Kanäle,

jufammen etwa jweifyunbertfeitige Sluffätje, oon benen
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bisher feiner in irgenbeine 2lu3gabe her „gefammelten

SBerfe" 8ift§ übergegangen ift unb bie in bem oon

Sift angeregten unb rebigierten $ottecf==2Belcferfd)en

©taatSlertfon in ben 3>a^ren 1835—1837 jufammen=

jufucfyen finb. (Sine gufammenfaffung fciefcr $äfonne=
ment§ Sip nrirb gut baran tun, bei aller ftürjung

möglicfyft wortgetreu ju bleiben
; fo läfjt ftd) erft red)t

ernennen, wie hk SJiotioe unb bie Sfletljoben ber euro*

pätfcfyen Drientpolitif bt§ jum heutigen £age bamat§

bereite oon £ift djarafteriftert toorben finb. $ubem
bietet bk Seftüre biefer Siftfdjen Sertfonbetträge aud)

ben Sfteij ganj moberner, meift materiell richtiger „2eit=

artifel" ooll lebenbiger 2lnfd)aulid)teit.

£)a§ ift bamal§ bie Qt\t, 100 ber türüftfje <&tatU

balter in %opten, SJtefyemeb 2lli (beffen ©ol)n 3bra=

!nm ^ßafcfya unfer £ift in Sonbon in feinem legten

2eben§jal)re nod) fennen lernt) t>a§ alte ^araonem
lanb reformiert unb nrieber bereichert burcb, 2)ämme,

Kanäle unb $8eioäfferung§anlagen im 9ttltal unb burd)

(Setreibeernte, SöaumtooHfultur unb Qnbigomonopol
unb too er ftd) ju Sgnpten fyinju nod) Arabien unb

©nrien gebolt fyat

„Unb neuerlidj," bemerft Sift, „füljrt 3Jtel)emeb 2lli ben

großen Sßlan im @d)ilbe, ba§ Diote 9Jlcer mit bem Wlitteh

länbifcfyen äfteer oermitteli einer ©ifenbafjn oon Äatro narf)

©ue$ ju oerbinben . . . @ine gortfefcimg biefer 93cu)n bi§

©orten mürbe bit Ufer bei ©uptjrat unb £igri3 ju feiner

2)i§pofttion fteHen unb feine 2JZarf)t ber Pforte gegenüber

oerboppeln . . . ©outen biefe ©rroartnngen in Erfüllung

gefyen, fo roirb and) ber jroeite §anbeI§toeg ber Söorjeü oon

(Suropa nadj bem füblirfjen Elften in bie ©etoalt bei 93ije=
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fönigi con %npten fommen, nämltd) jener iängi be§ per*

ftfdjen 2tteerbufeni unb bei @upf)rat ober be§ £tgrii (über

93affora unb SBagbab) nadf) ben lüften bei aJUttellänbifdjen

unb bei ©c^mar^en 9tteerei, melden gu eröffnen unb ntdjt

ntinber al§ ben über bai Dtote Sfteer unb @uej au befep^en
barum in feinem (bei Slgopteri) ^ntereffe läge, roeil beffen

SBegünftigung boi fidjerfte Mittel wäre, ben 2öof)lftcmb jener

Sänber gu tyeben, folgltd) ftdf) üjrer 5ln§ängüd)feit ju r>er=

fiesem."

©o fie^t £ift auti) fcfyon bie ftrategifd^politifcfye

(Bette biefer Sahnen (etroa ber heutigen ^ebfdjaibafyn

Slleppo—Sflebina—SJletta unb il^rer in 3tfeppo balb

beoorfte^enben Bereinigung mit ber Söagbabbafyn). S)ie

gcograpl)ifd^*potitifd)c Betrachtung bringt Sift fogletd)

auf ©nglanb, beffen brittfd)=tnbifc^e ©emeinfd)aft in

ber ä'gnptifcfyen SJiitte gefäfyrbet roerben fann, roeiijjalb

ja aud) Napoleon in Signpten ben inbifdjen Dften

©nglanbi fyat treffen motten. Unb anbererfeiti :

„ffllan bebenfe nur, welcher ungeheure Vorteil ©nglanb
aui ber Anlegung einer eleftrifdjen Selegrap^enttnie er-

maßen mürbe, nermttteli bereu Dftinbien mit berfelben

8ettf)tigfeit non S)oroning-@treet aui gu regieren fein mürbe

ali jefct Werfen unb ©uernfen." (1846!)

@ine Betätigung unb (£rgän§ung feiner 2iuf=

faffung finbet Sift aud) in bem ®utad)ten bei eng*

lifdjen ^ßarlamentifomiteei , beffen gorfdjungireife*

beriet (aui bem Oafyre 1834) er fo genau ftubiert,

bog er über bie t>erfdu'ebenen 3Jlöglid)feiten ber

SRoute, über SRififo unb Rentabilität gleich einem

Ingenieur unb Kaufmann jatylengenaue Beregnungen

aufftetten fann.
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„$a§ ftomite ift überzeugt, bafj bie §erfteüung ber alten

§anbel§roege eine bebeutenbe SHeoolution in bcm 93er!ef>r

mit s

3lfien berairfen roirb, unb unter aUen europäifctjen Na-

tionen für feine oon größerem ^ntere[fe ift al§ für bie eng-

lifcrje, beren ^anbelägröjje mit ber (Srljaltung unb 5lu&

belmung ifyrer 9Kacr)t in ^nbien in fo enger Sßerbinbung

ftcr>t . . . ©ngtanb beobachtet mit ber f)öd)ften @iferfucr)t

jeben ©crjritt, ber barauf abhielt, e§ in jenem 93efitj ju

ftören. Setjt eben (1835) ift mrfjt ftranfreid), bem e3 neuere

lid) grofimütigft oergönnt, jur 3erftreuung un0 Su* ©n*s

ferjäbigung für emftere Unternehmungen in Stlgier ^oloni?

fteren§ gu fm'elen (raie ^eutjutage in Sftaroffo!), fonbem

JRufjlanb ©egenftanb feiner ©iferfudjt."

Sftuftlanb nun rät Stft ju feiner inneren 3it>üifa=

tion, „bie £erbeijief)ung ber europäifcfyen Überbeoölfe*

rung (fyeute leben einunbeinefyalbe SJlillion SJeutfcfye

im rufftftfjen Dfaitf)) unb bie ©bufation eine§ freien

Bürger- unb 93auernftanbe§ burtf) Erteilung oon
s

JRuniiipalfrei^eiten" ;
unb für roeitau§fefyenbe @r*

oberungSpläne roeift er e§ nad) (£fyina auf ben 2öeg

einer (ftbirifdjen) 23af)n (in bie SJlanbfcfyurei). Slber

aud):

„Üiufuanb fann fict) in ben 23efit} con ganj Armenien

unb folglich uon bem oberen ^lufjgebiet be§ (Sitpr)rat unb

$igri§ fe^en," unb raer bie befifce, ber f)abe aud) bit Tlün-

bungen biefer ^lüffc in feiner ©eraalt, gemäfj bem beraet^

träftigen 33eifpiet ber ßaifer £rajan unb Julian. SQSorjI

läge e§ in bem ^ntereffe ^ßerfieng, einer ruffifdjen $8ergr6pe=

rung, raeldje ben 93efit) feiner ^rooinj 3lferbetbfcfjau ge=

fäljrbet, SSiberftanb ju leiften; allein ber <&d)äf) roürbe,

um fiel) ben (Scrju^ $ufjlanb§ ju erfoufen, i^m ol)ne groeifel

in biefem Unternehmen norf) beifterjen." (1855 unb 1910!
— in *8orau3ficr)t ber rufftfcrjsenglifdjen Vereinbarung, bie
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Sßerfien bem ruffifctjen 93ären unb bem englifdjen Söroen

ausliefern rooflte!) Übrigens „man möge fidj erinnern,

roeldjer ©djaben bem Slnfe^en ber englifd>en 5flad)t in 5lfien

barau§ erroadj)fen fei, ba$ man bem @d)al) oon Werften

früher ©ubftbien gereicht Ijabe. $te Slfiaten Ijätten barau§

ben @d)luf? gebogen, (Snglanb fei ^erfien tributär geworben,
unb ptten be§l)alb bie ©nglänber ju oerad)ten angefangen.

3roar liege ber ©upl)rat, inforoett er oon ben SDampfbooten

befahren werbe, unter ber nominellen Dberlrofyeit ber Pforte,

aber biefe 9Jlacr)t fyättt bie fyerumgtefyenben Araber fo roenig

in iljrer ©eroalt al§ bie ©turmrotnbe ber SOBüfte; folglich

müßten mit jebem einzelnen Häuptling Verträge abgefdjloffen

roerben." (SSgl. jefct ebenfoldje £ran§aftion3oerfud)e (Sng-

lanbS mit bem ©djeidj oon Shtroett unb bem <5cr)erif oon

ffll&tal) „£>a Stufjlanb ber unmittelbare 9lacr)bar be§ eng=

lifcr>oftinbifdjen SReid)e§ ju roerben brofyt, . . . mufj e§ ©ng*
lanb ebenfo erroünfd)t al§ D^ufjlanb rotberroärtig fein, au§

bem Schutte bei oSmamfdjen 9*eidj§ eine 9Jladt)t erftefjen

unb erftarfen $u fetjen, roeld)e, burd) ü)re Sage oon ©nglanb

fyintängltd) abhängig, ben gortfdjritten ber ruffifdjen Wlafyt

im Orient ©renken gu fetjen unb bamit ba§ englifdj-ofttnbifdje

SHeid) gegen ein feinbtictjei 3ufammenft°feen mü ber ruffU

fd>en Sftacrjt §u beefen oerfprid)t." <5o „fdjeint ba§ $nter=

effe @nglanb§ in 93egtef)ung auf ba§ roeftlidje Slfien baf)in

gu gel)en, ben beftefyenben £uftanb in Werften unb in ber

afiatifdjen dürfet fo lange aufrechtzuerhalten, at§ e§ geljt,

bann aber, roenn er nidjt meljr ju ermatten roäre, bem $8i$e=

fönig oon Slgopten unter ber Söebingung beipfteljen, bafj

iljm (©nglanb) biejenigen ^läfce abgetreten roerben, bereu

e§ bebarf, um ftd) feines §anbet§ unb ber freunbfctjaftlid)en

©efinnung ber äguptifdjen 9Jtad)t für immer %u oerfid)em."

©o empfiehlt Stft ben £afen non 9lben unb bie

Snfet ©ocotra: „©ocotra nerbient ber ©ifj einer eng=

lifdjen Kolonie ju werben." ©ocotra roirb tatfädt)lic^

im felben ^at)re nodj (1835) non ©nglcmb als ^ofylen*
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ftation genommen, unb $lben fctbft aud) alSbalb : oier

3a^re nad) SiftS Strtifel. £)er Sftaum reidjt nid)t,

um alle parallelen ju fpejialifieren. <5d)lie{$lid} fdjätjt

Sift (£nglanb§ 3u!unft fo übermäßig ein, ba§ er fte

fogar übcrfctjä^t:

„Kein lebenber Sftenfd) tann fagen (1846), roann @ng-
lanb jene SSrütfe fyerfteHen roirb, bie über ©tbraltar unb

©euta, ^nija unb SJtajorca, ©arbtmen, ©Ritten unb 27lafta,

tretet unb 39Pern nad) ®airo unb @ue$, naefy $)ama3tu3

unb SBaffora füfyrt; aber ba§ barf man ferf fagen, ba3

SUZenfcfyenrmb tft geboren, ba$ alle§ biefcS ausgeführt fefyen

wirb."

3)ie £älfte biefer SJtittelmeemamen tft fyeute eng*

lifd); anbere fuc^t (Snglanb burd) weitere Verträge

ftd) ju ftdjern.

gretlid): fo fcr)r Sift biefe englifcfye ^ntereffen*

politif begreift unb fo wenig er an tfyrem enblidjen

Gcrfotg jroeifelt, fo fleinlid) unb fo befd)ränft erfcfyeint

i^m bod) im ganzen bie gegenfeitige Gftferfüdjtelet ber

„europeuferjen Drtentpolitif" sub specie einer Rumänen
Kultur:

„2öenn irgenb etn>a§ beroetft, bajj bie Ijöljere politif

nod) in ben Sötnbeln liegt, nämltdj jene ebtere SBiffenfdjaft,

jene§ nernünfttge (Streben, ba§ — bie ftntereffen ber ge=

famten fultituerten 2Jtenfd)f)eit gegenüber ber ^Barbarei al§

eine§ betradjtenb
— bie 2lu3gleid)ung ber ©eparatnajionak

intereffen unb ifjre Bereinigung fid) gum giele fteeft, unb

roeldjeS jur f)errftf)enben politif, bie nur barauf au^uge^en

fdjetnt, ftd) roed)felfeitig in ben f£ortfd)ritten gegen bie $8ar*

barei ben 28eg gu nerfperren, ungefähr in temfelben SSer-

i)ältnt§ fielet nrie bie fursfid)tigfte aJiunijipalpoliti! gu ber

erleud)tetften Staatspolitik ; roenn, fagen roir, etn>a§ beroeift,
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bafi ba$, xoaä man jefct europäifdje ^olitif nennt, bcn 93e=

bürjniffen ber europäifcrjen Staaten unb bem SMturguftanb
ber europäifdjen Sßölfcr nicrjt entfpredje, fo finb e§ bte 93e=

megungen ber euror>äifd)en Diplomatie im Orient, bie roofyt

mit t»iel letdjterer äftüfye, al§ i>it Stufredjterfyaltung ber

Barbarei foftet, ba§ roeftlidje Slfien ber Kultur gewinnen
fönnte."

Sift mahnte bie 9ftäd)te, 2lfien3 Sänber fämtlid)

o(§ neutrales £anbel§gebiet für alle europa'ifdjen Wa*

tionen ju erklären. „$)ie Qpngtänber felbft würben

im Saufe ber Qeit jur (Sinftdjt gelangen, bajs bicfe

SGßeifc unenblid) beffer geeignet ift, iljre $anbel§= unb

^nbuftrieintereffen ju beförbern al§ üjr ^artifula*

ri§mu§."

<5o proflamiert Sift ben ©runbfat} ber offenen

£ür, auf ben ba§ neue £)eutfd)lanb in ber aftatifdjen

wie afrifanifctjen ^ßolitif ftd) immer roieber ju berufen

fyat
— aud) (Snglanb gegenüber. $>er beutfct)=englifcr)c

©egenfa^, ber unfere gange $olittf bel)errfd)t, ift in

biefer ($egenn>art§form Sift nod) nid)t befannt. SGöo^l

meint er in einer Slrt 2lf)nung (1835): „2Ba§ Qnbien

unb ©eeljerrfdjaft betrifft, fo ift dnglanb mit einer

(£iferfud)t behaftet, meldte il)m juroeilen ©efaljren, bie

jebenfatlS in $al)rljunberten ftd) geigen mögen, al§

gang nalje beoorftel)enb ootfpiegelt." Unb rool)l mitf

ßift aud) gegenüber englifdjer ©rjEluftoität
— 1841 —

einen Suejfanal unb eine C£upi)ratbal)n burd) öfter»

reidjifdje Dbfyut international garantiert miffen. 2lud)

eine fünftige ßonfurreng gnrifdjen einer äguptifdjen

(jetjt eigentlich englifdjen) ©uejftra§e unb einer mefo=

potamifdjen (balb im ©runbe beutfdjen) 93agbabbalm,
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bit fyeute fcfyon ber „troctene 2Beg nad) Qnbien" ge*

nannt wirb, !ann Sift fonftruicren. 5Iber bic beutfdje

unb bic englifdje ©ntrotcflung gerabe im Orient fict^t

Sift bod) mefyr nebeneinanber l)ergel)en als gegenein*

anber ftd) äufpitjen ; aud) feine ^Dcnffdjrift „Über ben

2Bert unb bic Q3ebingungen einer Slllianj jnufcfyen

(Srofjbritannien unb 2)eutfd)lanb", bie er unter bem

(Sinbrucf feinet Sonboner "JßarlamentSbefucfyS aus*

arbeitet (1846), fiefyt eine fpätere <5untl)efe ber fon=

fügen englifd)sbeutfd)en Differenzen unter ben jroei

23orauSfet>ungen : eines afiattfd^oäeanifd^auftralifcfyen

SftiefenreidjS (SnglanbS unb einer 2luSbel)nung ber

beutfdjen ßerrfrfjaft über alle europäifcfyen 93efit}ungen

ber Pforte, „fo bafj ben (Snglänbern bie fdjnellfte

Sanbfommunifation burd) baS unmittelbare Slneinanber*

ftofjen ber Söefitjungen beiber Wläfytt gegen jebe mög=

lidje Störung einer feinblicfyen 9flad)t für alle fetten

gefiebert märe", 2lud) gegenüber 2lmerifa j. $8., beffen

panamerifanifdfye Union famt föanaba unb SJlejifo

unb famt ^anamafanal Sift al)nt, bis jum hinüber*

brängen 9lmerifaS felbft nacfy (£l)ina unb Qfapan l)in*

ein. Ober audj gegenüber einem franaöfifd^ruffifdjen

23ünbniS, baS einmal beibe glanfen $)eutfd)lanbS be=

brofyen roerbe. greilid): eine fünftige 5lüianj wirb

mit (Snglanb nid)t ein 2)eutfd)lanb oerbinben: „wie

eS gegenwärtig ift (1846), fonbern $)eutfd)lanb, toie

eS fein follte unb roie eS mit £tlfe (SnglanbS roerben

fönnte".

Sift beregnet babet in feiner $eit, roo eS nur

ben 3oöoerein gibt, ein fünftigeS einiges unb großes

173



3)eutfd)lanb „mit feinen fiebjtg hfö aä)t&Q Millionen

(ginroolmern (einfd)lief$lidfc) ber von £)eutfd)lanb ab*

gängigen Sänber)". £eute gäfylt ba§ neue S)eutfd)=

(anb allein mefyr al§ fedfoig SftiHtonen, unb mit bem

unferem Sßßeftreid) t>on Sift oon Slnfang an nnrtfdmft*

lid) empfohlenen Oftreid^ in Öfterreid^ltngarn (fünf*

unboier§ig Millionen) jufammen einljunbertunbje^n

Millionen; unb gar mit ben einem folgen (Srofj*

beutfdjlanb gleidjfaö§ oon Sift al§ gemeinfame§ £janbel§=

gebiet gegen @nglanb£ SJtonopol pgemiefenen germa*

nifdHfanbinam'Wen Sänbern: ©djroeiä (breieinbrittel

Ufltllionen), SDänemarf (jmeiein^alb Millionen) unb

ßoHanb (eine 3JUHton)
—

jufammen runb einl)unbert=

unbjroölf Millionen. 2)iefe foroo^l befonber§=beutfd)e

al§ attgemein*germanifcl)e SBolfSfraft fyat alfo felbft

bie fecfen unb fü^nen ^ßerfpeltioen be£ „^an*
taften" unb „Utopiften" Sift fdjon überholt unb

übertroffen.

Unb biefe§ mächtige ©enric&t eine§ folgen fd)affen*

ben unb mirfenben 9tationalreid)tum§ be§ neuen

2)eutfcfylanb§, ba$ innerhalb §meier Generationen eine

SBerboppelung feiner $8eoölferung erleben fann, Ijat

aud) bzi ber SCßage, bk an ber europätfd^aftatifcfyen

©renje in ^onftantinopel aufgerichtet ift, bie Balance

oeränbert unb oerfcfyoben, aud) über bie 23ered)nung

Sip l)inau§. .ßnrifdjen Sift unb un§ liegt mittenbrin

für £)eutfd}lanb bie Einigung burd) ben $)eutfd)*

granjöftfdjen ßrieg: ma§ ber ©ieg oon ©eban aud)

für bk £ürtei bebeutet, l)at ber türftfcr;c (Staatsmann

5lli *ßafd)a 1871 fd)on angebeutet, roenn er btm
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öfterreidu'fcfyen 93otftf)after erflärt, ^rcugen roerbe

nunmehr bemüht fein, fidt) in Öfterreid) einen 23er=

bünbeten ju erroerben; barau§ ergebe ftd) für bie

Pforte ber ©cfyut), ben fte fo lange entbehrt f)ätte.*)

Unb: jnnfcfyen Stft unb un£ liegt mittenbrin für @ng=
lanb bie TOenfung unb gerfplitterung feiner nörb*

lidjen $raft nad) ©übafrifo In'n burd) ba§ bortige

®olb; ba§ btbmUt für bie dürfet eine «Seitoerlänge*

rung für i^re langfame ©enefung. Sift fjat 2Ifien§

eigene SHenaiffance unterfd)ät}t, im fernen Often Qtepan^

wie (£{u'na3 unb aud) im näheren Drient ber Surfei.

93eibe£ fyängt innerlich unb eng jufammen: ein

ftarfeS S)eutfd)lanb ^at aud) eine ftärfer roerbenbe

Sürfei bemirft. llnb jroar roieberum burd) ba§ Siftfdje

Mittel eine§ SSerfebr unb Sßerte fdjaffenben unb ju*

gleid) national=jentralifterenben (SifenbafynfnftemS. SDie

*) 2lud) für ba§ roeitfdjauenbe Söort eine§ anberen

türfifdjen Diplomaten fdjeint bie $eit 311 reifen: Die Sßolitif

be§ gemeinfamen ©egenfafce§ gegen Dtuftfanb unb gegen

©nglanb unb ber gemeinfamen 3Innäf)erung an 2)eutftf)lanb

ift türfifd)erfeit§ raie d)tnefifd)erfeit3 fd)on erfannt unb aug-

gefproc^en roorben, u. a. gnrifdjen SRuftem ^afdja unb bem

djxnefifdjen 93otfc§after ©iefungtfcfyeng , ber pr !&\i be§

93ojerfriege§ bereite notiert f)at: „Le Pascha m'a dit de

plus : les conditions dans lesquels se trouvent la Turquie
et la Chine se ressemblent. Plus tard

,
il y aura certaine-

ment des hommes qui trameront de nuir ä nos deux pays,
et nous ressentirons, ä un haut degres, la compassion reci-

proque qui nait d'un mal commun. Si nos deux pays

pouvaient conclure un traite de paix qui les Hat comme
pays amis, ce serait reellement un avantage pour l'un et

pour l'autre. En effet, notre crainte intime, c'est la Russie."

175



Don £ift für ba§ türfifdje ^leinafiett gewidmeten

(Schienenwege burd)furd)en unb burdjbafynen Ijeute

SInatotien, ©grien, $aläfiina unb Arabien at§ ana=

totifcfye Söatyn t>on ^onftantinopel bi§ 5bnia unb oon

bort balb al§ $8agbabbaf)n über 2lleppo bi§ jum

^erfifdjen Sfleer unb al§ Ijetltge $ebfd)a§baf)n non

Slleppo bt§ üUtebina unb balb aucfy nod) nacfy 9Jleffa

—
allerbing§ fyeute nod) olme engtifdjen 2lnfd)luf$ von

2lgnpten i)er unb ol)ne englifcfye .gmtüberfüfyrung quer

burd) Arabien unb ©übperfien nad) Söritifd^nbien :

$ort ©aib—Slfaba—93asra—Duetta. Unb ba§ ift ba£

2öe|entlid)e : äße jene je^igen Bahnen fyaben ifyren

5topf nidjt brunten in ber ägnptifdHngtifdjen @cfe,

fonbern broben in ber ^onftantinopeter Sftefibenj be§

gro£türftfd)en ©uttan§ unb Kalifen. S)a§ Reifst: fie

bienen nid)t bem engüfcfyen Qiek, oon einem äguptifd)*

arabifdjen 2lu§gang§punft au§ bie ^ürfei ^u teilen

unb ju fdjroädjen unb (Snglanbs ^reftige al3 mufyam*

mebanifcfyer $ormad)t, bk l)eute fdjon mefyr als

boppelt fooiel SJtitlionen SJlufyammebaner in fidt»

fdjtiefct al§ felbft bie oimanifcfye £ürfei, in :gnbien

gegen bk ^inbugefatyx ju förbern ; fonbern fie fyaben

—
jumeift unter ber Bauleitung non beutfdjen $n*

genieuren unb non beutfcfyen 9Jlilitärinfpeftoren unb

teilroeife and) (roieberum gerabeju gemäjs einem Sift^

fd^en $orfd)fag) buvd) SSerroenbung tüchtiger türfifdjer

Gruppen at§ SBegarbeiter unb ^anbraerfer
— ba§

iürüfcfye iRetc^ §ufammengefüf)rt, jufammengefd^loffen

unb sufammenge^alten unb beifpiefSroeife burcfy bie

23alm, bie $onftantmopel§ leitenben $opf in eine
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fünftägige 9tcü)e oon 9Jle!fa§ ^eiligem ^erjcn bringt

bie furifd)-arabifd)en ^rooinscn jum türfifdjen 9Re*

gierung£fi£ l)in fonjentriert
—

fo erfolgreich, ba% bie

oon ber £ürfei beabfid)tigte 9lb§toeigung ber ^eiligen

(£ebfd)a§s) Söafjn oon Sflaan an bie ägqptifdje („eng*

lifdje") ©inaifyalbinfel binüber nad) 9lfoba oor wenigen

.Qa^ren oon (Snglanb fogar al§ bebrol)lid)e (Sefafyr (al§

ftrategifdje unb fommersiefle Konfurrenjlinie £aifa—
2ftaan— 2lfaba) gegen ben ©uejtanal empfunben unb

bei 9lbbul £amib§ Diplomatie oerl)inbert toorben ift.

(SnglanbS *ßlan tenbiert zentrifugal. S)eutfd)lanb§

$8at)n graoitiert jentripetal.

3Jlan mufj fid) oorfteHen: bie türttfdjen $8al)nen,

bie fd)on $u StftS Seit unb feitbem bureb, ad)tjig

3a^re englifcfyer Drientpolitif (n'nburd) in ben engli*

fdjen Elften unb im ^ntereffe einer englifd)en 2Mt*

fuprematie projeftiert roorben finb, füfyrt jettf 2)eutfd)'

lanb roäljrenb einer erft breifjigjäljrigen Drientpolitif

(feit bem berliner Kongreß) für nationaltürfifcfye unb

nurtfdjaftlid^beutfdje Kulturarbeit burd). tiefer $er*

gleich unb biefer ilnterfcfyieb mag für bie $anbel3=

metfyobe be§ jungen 2)eutfd)lanb§ unb gegen bie

£erritorialpolitif be§ alten (£nglanb§ fpredjen; er

fann aber aud) bie gefpannte Sfteroofttät G£nglanb§

oeranfd)aulid)en unb erflären. „Sitte unfein fpürt er,

alle fernen lüften
— nur ba§ $arabie§ nid)t auf"—

fo r)at ©djilter feinerjeit beim „eintritt bei neuen

3al)rl)unbert§" ben Griten fid) ausbreiten fel)en;

aber balb fd)on fottte (Snglanb aud) ba$ mefopota*

mifd)e „*Parabie§" ooH oon fünftiger ©etreibe* unb
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Söaumroollüppigfeit erfpctljen unb roollte e§ aud)

„fd)lief$en toic fein eigen $au§" — ba fielet e§,

roieberum an ber SBenbe eines ,3al)rlnmbert§ , burd)

£)eutfd)lanb3 junge, aber Iräftige ^onfurrenj fid) ge=

brängt unb gefäfyrbet. 2öie fagte bocf) Sift? 2)ie

Kultur 5lften§ roirb folgen, nacfybem ba§ ^ßrioatinter*

effe i^r ben 3Beg „gebahnt" fyat.

©o t)erflct)t ftd^ fd)lie§lid) aud) bie Formulierung

be§ (£nglänber§ 2öitlcocf3, ber feine äguptifd)e *ßrarj§

für bie inbifdje 9iad)barfd)aft fruftifijieren tmtt, unb

ber angeftd)t§ ber Söagbabgebietfanalifation fragt:

„©oll ber $anal mit englifdjem Kapital gebaut roerben,

ba§ feine £änbe oom $erfifcl)en ©olf l)er au§ftrecft,

ober oon beutfcfyem Kapital, ba$ oon SÖßeften fommt?

©oll e§ ber $anal $aifar4*$inb ober ber ®anal

^aifar4l'-5llmaigna werben?" ©o geroinnen ©d)ad)=

brett unb ©djadjerbrett über bk$ SBortfpiel In'nauS

— fnnonpme 93ebeutung.

9Jlan fann fagen: ©nglanb l)at fidt> lange ba$

oon Sift gezeigte $iel einer Sürfeifyalbierung gefegt

(ba§ fidt> aud) in ba$ anefbotifdjje 93ilb ber „fdjroäbi*

fdjjen ^unbe" feinet Sanb§mann§ unb ^ammerfoüegen

Urlaub übertragen läfjt : „jur 9?ed)ten fieljt man roie

pr Sin!en einen falben dürfen fyerunterfinfen").

Slber S)eutfd)lanD l)at bie Siftfdje SJlctrjobc angeroenbet:

bafj e§ nämlid) „europäifdje ®rieg£funft unb £)ifeiplin

unb europäifdje 3Jled^ani!" finb, bie „auf bie SBieber*

geburt be§ roeftltdjen 2lfxen§ mädjtig roirfen" roerben.

©elten ift eine ^3ropl)e§eiung fo roortroörtlid) erfüllt

roorben roie biefer Siftfc^e 6a£. £)ie türftfdje Suli*
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9?eoolution fyat bicfe SDBa^r^ctt aud) gemerftefyenben

geoffenbart, unb bie türftfd)e SlprikSKeoolte fyat fte

aud) 3roeifton beftätigt: bte türfifdje -ifteubelebung

unb -ifteugeftaltung ift com türftfcfyen Militär au§ge*

gangen ;
ba$ fyeifct : oom türfifdjen Offizier!orp§, ba§

beutfd) gefault tft. SJiit ber Sfliffton 2Mtfe§ £at

biefer (Hinflug begonnen, unb in ben sßerfönlidjfeiten

be§ beutfdfjen ®eneral§ oon ber ©olt> ^afdja al§

türfifdjem Slrmeeorganifator unb feiner beiben <5d)üter,

be§ 2Jkjor§ (Snoer 93eo al§ jungtürfifdjem greitjeitS*

gelben unb be§ türfifdjen ©eneralifftmu§ ©djetofet

$afd)a al§ 9Jtititärbiftator, oerförpert ftd) biefer fau«

fale 3ufammenf)ang oon „europäifcfyer ßriegSfunft,

S)ifjiplin unb Sftedjanif;" einerfeit§ unb türfifdjer Sfa*

naiffance anbererfeit§
— ein 3ufammenl)ang, ber aud)

in ber $ompofttion ber türfifdjen ^ReoolutionS^ar^

feiHaife, be§ <5iliftrtamarfd)e§, burd) beutfdje Militär*

mufifmeifter fombolifiert erfdjeint. S5ie iürftfdje SRe*

oolution ift ebenfo eine golge be§ beutfdjen 2lroeit§=

geifte§ in ber türfifdjen 2lrmee tote ein Erfolg ber

beutfdjen *ßolitif, beren Programm e§ toar unb ift,

eine felbftänbige, militärifd) unb nrirtfdjaftltcfy ftar!e

£ürfei ju fdjaffen unb ju galten.

3)amit ift aud) bte grage beantwortet, bie ber

•ftationalötonom 20öilr)clm Sftofdjer getegentlid) feiner

Verausgabe oon £ift=93riefen 2lnno 1877 fo formu*

liert fyat: „Ob ftd) SiftS propf)ettfd)er ©eift auc^

toofyl barin betoä'fyren tüirb, bafs ifym bie fünftig

oon ber £ürfenrjerrfd)aft befreiten Sänber al§ ba§

oornefjmfte SlolonifationSgebiet ber 3)eutfd)en oor*
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fd^roeben?" Sfofd^er tt)irb roo^I jene „Slfia" Sift§ im

2Iuge §aben, n>o biefer ben SBunfd) au§fprid)t:

„aftödjte £>eutfdjlanb , ba§ burd) bie £üd)tigfett feiner

93eroof)ner für bie Anlegung r>on Kolonien unb für ©rün*

bung üon (Stabliffementen in fremben Säubern fo fel)r be*

rufen ift, an bem SBer! ber gitriltfation 3Ifien§ teilnehmen,

audj bei Verteilung ber Vorteile, bie e§ r-erfpridjt, nid)t

leer ausgeben."

23orau§fetjung hierfür ift bei Sift wie bei ^ofdjer

eine — bamal§ allgemein oermutete — Sluftöfung be§

alten türfifdjen 9^etd^e§. ^etjt fyaben mir aber bie

neue, bie junge £ürfei erlebt. $aburcl) oeränbert fid)

bie S3orau§fe$ung ber Vergangenheit mie \)k golge

für ©egenmart unb 3uftinft. 2Bol)l gibt e§ aUbeutfdje

Agitatoren, bte einer förmitten ÜDlaffenanfteblung in

ber Sürfei ba§ SOßort reben, gerabe unter ßinmeifen

auf bie folonifatorifdje gä^igfeit unb bie nationale

3äl)ig!eit eines fo üorjüglidjen PonierforpS roie ber

fd)raäbtfd)en £anb3leute £ift§, bie eben p £ift§ Qtit

fd)on al§ „brüberlidje 2lu§manberung§^armonien ber

ßinber ®otte§" ba§ 2)onautal entlang nadj £ran§=

faufafien gebogen finb unb bie balb nad) £ifi§ £obe

al§ Templer in ^atä'ftina fid) niebergelaffen Ijaben.

demgegenüber macfyt aber *ßaul SRofyrbad) mit filttyt

bie geograpfyifd^flimatifdjen , religiö^fonfefftoneUen

unbpolitifd^*ftaat§re(^tlic^en53ebenfengeltenb, bie gegen

eine territoriale ^olonifation in ^leinafien au§fd)lag*

gebenb finb, im ^ntereffe ber £ürfei felbft mie audj)

ber beutfdjen Söejie^ungen gur Sürlei. 2)a§ l)at fdjon

für baä ancien regime ber Stürfei gegolten unb gilt
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nod) mcl)r für ben nationalen Patriotismus ber jung*

türfifcfyen $ra, bic ein felbftänbigeS unb erftarfenbeS

©taatSroefen oerbürgt. 2)tc beutfd^e „^olonifation"

null keinerlei £errainern>erb ; fie roäfylt bie 2Birtfd)aftS=

form oon £anbel unb SBanbel, unb fie nimmt fo teil

— um Sift §u roiebeufyolen
— „an bem SOßer! ber

3ioilifation SlfienS unb an ber Verteilung ber Vor*

teile, bie bieS 2öer! oerfpriest".

$lmlid) fiel)t fid) bie (Situation in ber bisherigen

europäifdjen £ürfei an, in SJiajebonien. 2Iud) bort*

t)in l>at SiftS Vlicf fid) bereits gerietet. Sift tarnt

baS mürttembergifd)e 9luSroanberungSproblem fdjon

auS feiner Sugenb, \)a er als Stuttgarter SRegierungS*

aftuar nad) £>etlbronn entfanbt wirb, um bie SßßeinS*

berger dauern ju t>erf)ören, bie nad) 3lmeri!a hinüber-

brä'ngen unb bie fein amtlid)eS abraten mit klagen
über ©teuerlaften unb ^olijeumUfür beantworten: „in

5lmerifa lieber ©flaoe als im 3BeinSberger Slmt

Bürger fein ju roollen". Unb auf feiner eigenen

ameri!anifd)en Steife finbet Sift fpäter in (£conomn

brüben felbft fein „l)eimlitf)eS ©djroabenlanb" in ber

fojialiftifdjen Kolonie beS roürttembergiften Letten*

fütyrerS Ray?. £)iefe beutfd)*amerifanifd}e 5luSman*

berung erfdjeint il)m aber trotjbem nid)t als bie

nädjfttiegenbe Sftdjtung: er rät jur Slnfteblung non

Bauerngut neben Bauerngut in ben ©ebieten, bie

mir fyeute als Dftmarf (in
s

$reuj3en) unb als ©üb=

mar! (in Dfierreid)) folonifieren unb fultbieren. Sift

fagt in feiner ©cfyrift über „£)ie Slcferoerfaffung, bie

3mergroirtfd^aft unb bk SluSroanberung" u. a. fd)on:
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„S)ie Ufertänber ber 3)onau tinf§ unb red£)t§ oon Sßrefjs

bürg hi§ gu ü)rer 9Jlünbung, bic nörbtidt)en ^roüittäen bcr

£ürfei unb bic roeftltdjen Ufer be§ ©c^mar^en SfteereS,

bieten fte nidt)t bem beutfdt)en Stulmanberer eine 9Jtoffe un*

benutzter, aber natürlich fruchtbarer Sänbereien, bie it)m

nidjt fdjmerer erreichbar mären, al§ e§ bem -ftorbameritaner

oon Sfteugorf ober ^ennfoloanien bie Sänbereien am Sftiffif-

fippi ober SMffouri finb ? §abtn nidt)t 23öt)men unb anbere

öfterretdt)ifct)e ^roütn^en, §at ntctjt Sßreufjen, Sftecftenburg u. a.

nodt) eine Stenge großer ©üter, bie, nact) bem SBetfpiel ber

engltfct)en ©runbfyerren, in 3eit- °ber @rbpadt)t gegeben,

it)ren SBefttjem eine ungteidt) l)ör)crc 9?ente bringen unb

if)nen bamit für ba§ aufgeben nur oermeinttidc) oorteik

fyafter 93orredt)te reidt)tidt)e (Sntfdjäbigung gemäßen mürben?

Sßeldje mächtigen Duetten be§ 9ieicf)tum§ taffen biefe SM*

ftofraten unbenutzt! SBetcfyen gemaltigen ©trom oon 9ttadt)t

läfjt ba§ füböftlictje £)eutfdt)tanb nadt) bem Djean fliegen!

$n ben ^anat ber ®onau geleitet, wa§ fönnte er be=

roirten? ©eringere§ ma^rfyafttg nidt)t at§ bie SSegrünbung

eine§ mächtigen germanifdcj-magnarifctjen öftticfyen SReict)e§,

einerfeit§ oom @dt)maräen, anbererfeit§ oom 5tbrtattfct)en

9fleer befpütt unb oon beutfctjem unb ungarifdjem ©eift

befeett.

SIHein ber 2öeg bat)in get)t über Ungarn, unb fotange

Ungarn nidjt mit Setb unb ©eete ein§ ift mit 2)eutfdjlanb,

ift meber bort nod) meitert)in für un§ ttwa§ £üd)tige§ ju

machen, im herein mit Ungarn bagegen atte§! Ungarn ift

für S)eutfd£)tanb ber @ct)lüffet pr £ürtei unb jur gangen

Seoante, jum Orient, unb jugteict) ein Sottmerf gegen norbtfcfyc

Übermalt."

<5o fagt unb fte^t e§ Sift fdjon 1842 — unb

jroar mit einer fold) mobernen sprägnanj, bafj fte ber

SQßiener Dberbürgermeifter Sueger ficfy §u eigen machen

fonnte, wenn er fetbft
—

roo^t unberoufst im 23itbe

Sift§
— ba$ ©djktgroort prägte: „S)ie SJlaggaren
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fmb bcr Siegel, ber Ofterreid) bcn Orient oerfcrjliegt ;

biefer Siegel mufj gefprengt roerben!"

ßiefyer gehört aud? SiftS £)enffd)rtft für „$ie

nationalötonomifdje Reform beS Königreichs Ungarn"

(1845) foroie feine pcrfönlidjc SReifepropaganba burd)

Ungarn l)inburd) mit ber gleichen £enben$. *ßolitifd)

empfiehlt Sift in feinem ^romemoria an s

Jflettemid)

—
wenige Qafyxt nod) t)or ber t)on Sift norauS*

gefagten, aber nid)t meljr erlebten adjtunboierjiger

Dtoolution — baS greiljeitS* unb 2Bal)lred)tSprogramm

öon „S)emofratie unb Kaifertum", nrie eS fyeute Öfter*

reid) fid) ju eigen macfyt unb Ungarn in 2IuSfid)t

nimmt: „geboren in einer beutfd)en SfteidjSftabt, mar

mein SiberaliSmuS t)iftorifd)en UrfprungS, unb an ber

©pitje meiner Sftepublifen ftanb immer ein Kaifer".

Unb nrirtfd)aft(id) rät ßift, baS i^m in feiner ganzen

©d)roierigfeit gegenwärtige öfterreidjtfd)
= ungartfd)e

Problem burefy fcfyteunige Reformen ju löfen, bie

feitbem erft ftücfroeife reifen: (Srfdjliegung ber «gülfS*

quellen beS SanbeS, (Meisterung ber (Smroanberung

oon 3Jlenfd)en unb Kapital unb Sßerbefferung ber

SSerfefyrSroege, befonberS ber ©ifenba^nen.

Unb fo popularifiert £ift (bereits 1837, in feinem

(5taat3lertfonbeitrag über „©ifenbafynen unb Kanäle")

bie Sinte, bie Ijeute als Orientba^n 2öien mit Kon=

ftantinopel nerbinbet:

„SBei ben unermeßlichen 9?aturreid)tümern Ungarns tft

bie ^ortfefcung ber 9toute 2Bten= s

$refcburg bis gur öfter*

retdH'fd^türfifdjen ©rense faum ju be^raeifeln. Unb ba

nichts fo fetyr ba^u beitragen fann, etnerfeitS bie Reform*
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unb gioiftfationSptäne be§ türftfdjen ®aifer§, anberfeitS bcn

poIitifd()en (Sinftujj £)fterreidj§ gegen Dften f)tn unb feinen

£janbel nadt) ber dürfet unb ber ganzen Seoante gu beförbern,

mit bie f^ortfe^ung biefer Sinien bi§ ^onftantinopel, fo ift

oorau§gufefyen, bafj $ur SRealtfierung biefer SSerbinbung Öfter*

reic§ aUe§ aufbieten unb bie türfifdje Regierung ftdj in

jeber SSejie^ung bereitnrittig aeigen roirb. Unfere Hoffnung

erfd&emt um fo begrünbeter, al§ aucE) in biefem barbarifdjen

Sleid) bie polittfdje ©tferfudtjt mdc^tig jur ©rridjtung foldjer

Sßerfe antreibt/'

Unb:

„©otdfjerweife wirb bie £o§e Pforte im ^ntereffe tyrer

©etbfterfjaltung ju gleiten Söorfdjriften genötigt, unb ge*

Iingt e§ ü)r, burd) bie Vermittlung Öfterreid)§ bie erforber*

liefen ©elbmittel aufzutreiben, fo fann nodj) bie mittlere

Generation unferer ßeitgenoffen erleben, bafj man oon SBten

nidfyt nur nad) S^onftantinopel, fonbern bi§ na<$ ßletnaften

unb Sgapten, ja bi§ an bie ©renken oon 2lbeffinien unb

in i>a§ innere oon 2lfrifa unb Slfien oermittelft $ampf=

roagen unb ©tfenbafynen gelangen fann.

Sftidjt minber mufj e§ Öfterreid) baran gelegen fein,

SBien unb Ungarn mit trieft unb Söenebig in ©ifenbafm-

oerbinbung gu bringen, frfjon barum, rceil erft burcf) biefe

SSerbinbung bie bereite im Vßau begriffene Vßefyn oon SBenebtg

na<i) 9flailanb in militärtftfjer rcie in tommerjieHer 93ejie^ung

tljre t>oUe SSebeutung erlangt."

©o nrirb fcfyon bamatS, tdo bie Sombarbei nod)

SU Öfterreid) gehört, für unb burd) Sift aud) bie

öfterreicfyifdHtalientfcfye $onfurren§ nad) ber Slbria

t)in offenbar
— ber öfierretcfytfdHtalienifcfye SBettberoerb

um bie Seoante, ber aud) in ber nmfyrenb be§ legten

3al)rje{)nt§ traffierten öfterrei^ifc^=tür!ifdjen ©anbfdjaf*

bafyn (<5erajeroo—SJlitrorot^a—©alonifi) unb ebenfo in
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ber erft cor roenigen Qfafyren oom öfterreid)ifd)en ftaifer

eingesetzten £auernbaf)n ftcfy fortfe^t. Qtene Sinie —
bie ©anbfdjafbatjn , bie t>a§ öftcrrcid^ifc^c 93o§nien

über ben Halfan an§ Sgäifcfye 3Jteer unb fpä'ter nad)

©riedjenlanb hinuntertragen foE
—

fdjroebt gleich*

faU§ fcfyon £ift oor, trenn er Öfterreid) eine fünftige

Bereinigung ber 5Ibria mit ber -ftorbftifte be§ 2Ird)i=

pelagu§ empfiehlt; unb bie neue £auembalm rüc!t

nid^t nur 3Bien unb ©aljburg, fonbern aud) 9Jlünd)en

unb Berlin — unb felbft Hamburg unb Bremen unb

fo fogar bie 9torbfee
— an bie füblidje 5lbria^eran— nrieberum l)anbel§poIitifd^ roie mititärifd^-firategifd^ ;

unb oerfürjt fo aud) für 2)eutfd)lanb ben 2Beg jum

5Ibriatifd)en SJieer, jutn ©uejtanal (Berlin— 2((ej=

anbrien in fünf Sagen) unb fo aud) nad) Dftafrifa

unb Dftafien.

SifiS grojsbeutfdje «ßotitit lägt fotdje beutfcHfter*

retdjtfdjen Sufammenfyänge nie auger aä)l Sift unter=

nimmt eine befonbere SReife nad) Öfterreid) (1844),

um bie „f)od)ttrid)tige 93aEm jmifc^en 3)onau unb Dber*

tfjein" gu propagieren; unb er betradjtet aud) bie

öfterretd)tfd)en 2Infprüd)e auf bie gefamten Uferftaaten

ber unteren £)onau bi§ p i^rer 2lu§münbung in ba£

©djroarse Sfteer unter bem ©efidjtSpunft, ba% burd)

biefe (Srbfdjaft aud)

„Steutfdjttmb enblid) in ben 93efi$ ber ifym tum ber

Statur angenriefenen unb b\§ jefct nur burdj) 9Jtangel an

Sftattonaleinfyeit non einer barbarifdjen Nation uerfperrten

£>anbeBftrafie nad) Slften gelangen nmrbe, ber einzig btreften,

n>eld)e bie Statur bem europäischen kontinent oerliefyen fyat,

unb bie baljer nfctjt nur 3)eutfdjlanb einen bebeutenben
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@tgenf)anbel, fonbern auü) einen großen Seil be§ Smifdjen*
ImnbeI3 anberer ^onttnentatnationen mit bem Orient firfjern

mürbe."

Uttb:

„@m Söltd auf bie ®arte jeigt, mcldjer bebeutenbe Sin*

teil an bem §anbel mit bem mefttidjen 2lfien 3)eutfd)Ianb

pfaHen bürfte, menn bie 2)ampffd)iffal}rt auf ber 2)onau fo

feljr t>ert)oHfommnet mürbe roie auf bem SJUffiffippi, jumat
raenn jener ©trom bi§ ju feiner äftünbung unter öfter-

reicfyifdje £>of)ett tarne. Ulm, rao bie $)onau fdjtffbar roirb,

ift t»on btn nörblirfjen lüften oon ßleinafien nidjt über

400 geograpljifcfye Steilen unb oon 93affora, bi§ mof)in bie

$Iut be§ ^erfifdjen 9tteerbufen§ reicht, nid)t über 650 teilen

entfernt. SHefe Söafferftrafje, im ^aüe bie politifdjen $8er=

fyältniffe ü)r günftig mären, ift beftimmt, für gan§ 2)eutftf)=

lanb, ba§ nörblidje fjrrantretcf), §oUanb u. a. bie näcfyfte

unb befte £>anbel§ftrafje nadj bem mefiltdjen 2Ifien unb natf)

^nbien gu merben."

£>eute finbet ba$ öftcrreid^ifd^e 3)ampffd)iff ba$

©djmarje ÜUleer im beutf^söfterrei^if^-befreunbcten

Rumänien. 2ift§ „fübbeutjcfyeS ßanalfuftem" r-erbinbet

bann öoßenb§ bie £)onau mit bem Sftain einerfeitS

unb aud) mit -Iftecfar unb SRfyein anbererfeit§. 2Ber

bann biefe SBafferftrafje £RE>cin
—-iftedar—S)onau au§

ber Sftorbfee über ben Halfan nid)t nur in§ <5d)roarje

ÜUleer, fonbern aud) burd) 3Jlorama unb ^Barbar einmal

in§ Sgäifc^e 3Jker leiten möd)te (alfo $öln—2ftann=

fyeim—ßeübronn—Ulm—SBien—$8elgrab—©alonifi),
ber fönnte pgunften eine§ folgen $analpenbant§

jur öfterreid)ifd)*türfifd)en ©anbfdjaffmfyn ebenfalls:

auf 8ift3
—

jroar nid)t anfängliche^, aber burd) feine

eigene ameritanifdje ©rfaljrung retribierteS — ($ut*
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achten über ben Sßert eines SBalm* unb ^analparal*

lelogrammS ftd) berufen.

greilid) : ba$ oormärjlidje ©fterreid) war nod) ju

bumpf unb ju bunfel, um einen fold) freien unb

Haren SBeitbticf £ift§ ertragen
—

gefcfyroeige benn,

um tf)tn oerftänbig folgen ju fönnen. 2)ie öfter*

reid)ifd)e 93ud)jenfur gefiel ftd) barin, ba§ Organ ber

Siftfdjen O&een, fein „(Sifenbafynjournal", an ba§ er

feine $raft unb fein Vermögen Eingegeben fyatte, ofyne

{eben (Srunb ju oerbieten. (Später allerbingS, al§

ungarifcfye (Staatsmänner Sift einluben, Ungarn al§

Berater §u befugen, ba überboten ftd6) (Mehrte unb

©efd)äft§leute in (Styrenbejeigungen für ilm; unb im

$efter ßomitat trug fid) jene ©jene ju, t*a% ^offutt),

al§ er Sift .unter ber SSerfammlung bemerkte, fofort

ftd) unterbrach unb mit feurigen SBorten unb unter

begeifterten (Sljenrufen Sift al§ ben ÜUtann prie§, „ber

bie Nationen am beften über it)rc magren national

öfonomifcfyen «Öntereffen aufkläre". $eute ift biefe

@inftd)t längft ©eroifcfyeit unb Allgemeingut ber Golfer

geworben; erft aber Ijat biefer „2öal)rr)eit fterblicfyeS

©efäfs" geopfert roerben muffen. 2)ie oerfyängm^

ooHe ®ugel, mit ber in Shtfftein ber fdjroermütige

Sift ©erbittert unb oer§roeifelt auf bem $ird$of

fid) ^rieben rterfd)afft l)at, r)at ber SÖßelt ber eroig

Sölinben erft bie Sftärturertragtf be§ aufgefdjloffenen

©inne§ offenbaren muffen, bem W S3orfet)ung roie

ßaffanbra bie ^ufunft befd)ieben ^atte: bod) fie

„nal)m ben Augenblick, naljm ber ©tunbe frötylid)

Seben" . . .

187



£ift£ $enfmat in (Srj unb (Stein ftef)t je^t an

feinem ©terbeort im öfterretd^tfe^en ßufftein unb in

feiner fcfyrocibifdjen ßeimat, in Reutlingen toie in

(Stuttgart. Sifi* ©eifi pulfxert mit toadrfenber 2Belt=

nnrfttng burdj baä funftootle ©gftem ber ©dienen*
unb ©cfyipioege, bie gteirf) motorifdfjen Heroen 2)eutfty

(anb unb Dfterreid) burdfföiefyen, oerbmben unb beleben.

©o genrifj 2ift lange oor ber @ntfd)eibung oon $önig=

grätj £)eutfd)tanb§ SBiebergeburt nur oon sßreugen

erwartete, fo feft ftanb für ilm aud) bie -iftottoenbig*

feit eine§ fpäteren 93unbe§ jttrifdjen S)eutfd)lanb unb

Dfterreidt), wie ilm bann 2M§marcf bei ßöniggrä^ als*

batb in§ Sluge gefaxt fyat „OTbeutfcfylanb foH unb

fann al§ politif^^ommerjieHer 9tationalförper §um

9Jlittelpun!t einer europätfeljen 5lütan§ fid) rriftafli*

fieren": fo miß e§ Sift. 2)iefe§ grofjbeutfdje SJtittel*

europa fudjt unb braucht aud) bie ;iftad)barfd)aft einer

iool)lbabenben unb barum t)anbel£fäl)igen £ürfei -—

eine beutfd^
=
öfterreidfyifd)

*
türfifcfye ^ntereffengemein*

fdjaft, bie ba§ öfterretdn'fc^türftfdje Gmtenteprotofoll

toie ein beutfd)*türfifd)er £anbef3oertrag§enttourf jum
2Iu§brucf bringt, für bie breitetlige ©lieberung oon

Hamburg—Berlin über Sien—Söubapeft bi§ ^onftanti*

nopel—Söagbab. ®er türüfe^e (Staatsmann, ber Sift

fjeute lieft, wirb nid)t nur bie engtifcfyen 2lbfid)ten

oon Slfrifa—Ägypten unb oon 5lfien—Snbien J)er auf

ba§ türftfe^e Terrain in Arabien unb Sftefopotamien

begrünbet unb beftätigt finben; er wirb aud) alle

Argumente £ift§, mit benen biefer ba§ £)eutfd)lanb

oon bamalS gegen bie englifdje SÖßarenüberfdjroem*
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mutig fcfyü^en mollte, fid) für bie dürfet ju eigen

machen fönnen gegenüber ber englifd^en ftonfurrenj,

beren billige Waffeneinfuhr in ber £ürfei ba§ früher

fyocfyentroicfelte £erülgeroerbe faft oernicfytet fyat, ban!

einem Zolltarif, beffen 3^an9 ©nglanb aufredjt er*

fyält unb beffen Reform 2)eutfd)lanb in ber £ürfei

unterftü^t. 2)er beutfd)*englifd)e ©egenfat} bel)errfd)t

bie Drientpotittf. 2)eutfd)lanb ift nod) ftärfer ge*

roorben, al§ £ift§ nationaler Dptimi§mu§ ftd) ^at

träumen laffen fönnen
;
unb (Snglanb fiefyt fein 9flono=

pol fd)tt)inben
—

je fixerer, je mefyr S)eutfd)lanb aud)

£ift§ gorberung „SUlefyr Gümglanb!" erfüllt, roenn unfer

Sanb ba% internationakbebeutfame ^reftige eine§ mir!*

lid) fonftitutionellen <Btaatt$ oerbient, unb roenn unfer

93olf fein Otxtcreffc an beutfdjer 5lu§lanb§politif aud)

burd) prioate Qnitiatiue betätigt. S)ie SSerfucrje unferer

3eit, burd) beutfd)=englifd)e ©tubienreifen gegenfeitig

ftd) ju finben, tyat Sift aud) fdjon antizipiert, ba*

mal§ al§ er im britifdjen Parlament feinen Partner

(Robben fennen gelernt l)at. £ift§ 9ftiffion ift un§

geblieben: über bie naturgemäße beutfd) *
englifdje

Sftioalität l)inau§ „bie 23ebingungen einer 5llltanj

jnüfdjen Großbritannien unb £)eutfd)lanb" ju er«

ftreben unb für ©nglanb £ift§ SÖßarnung ju nrieber*

fyolen: „Qmglanb, inbem e§ gegen ba$ geroerblid)e,

fommerjielle unb maritime Sluffommen $)eutfcfylanbS

intrigiert, opfert untergeorbneten fommerjiellen 3fas

tereffen bie l)öd)ften politifcfyen .ßroeefe u"° roüb

fid)erlid) in ber golge feine furjfidjtige ^rämerpolitif

bereuen."
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„S)ie *ßolitif ber ©egenroart unb bie $olitif ber

Sufunft"
—

fo betitelt unb besännet Sift felbft feine

politischen $been, unb biefe beraubte 9Jtetl)obe, poli*

tifdje fragen ber ©egenroart unter ber weiten $er*

fpeftioe ber Gmtroicflung ju betrauten, fiebert il)m

aud) eine 2lrt l)iftorifd)er So gif unb eine faft roiffen*

fdjaftlidje Slffurateffe feiner $ropl)ette. £)en äuge*

meinen ©timmungSuntergrunb bafür gibt Sift ber

©taube jene§ fyoffnungSoeranferten Optimismus, olme

ben überhaupt feine fruchtbare ^ßolitif möglid) ift;

„man mufi t>en 3Jlut fyaben, an eine groge National-

jufunft ju glauben, unb in biefem ©tauben oor*

roärtSfcfyreiten." Unb: „im £>intergrunb aller meiner

sßtäne liegt £)eutftf)tanb." Gegenüber mij3trauifd)en

^ritifaftern befielt Sift auf einem gerabep flaffifcfyen

SöefenntniS, baS aud) tjeute, rco bie Diplomatie burefy

unparlamentarifdje Heimlichtuerei unb baS SM! burd)

auSlanbSpolittfdje ^ntereffelofigfett belaftet ift, ootte

©eltung fyat unb wörtliche 93eadj)tung oerbient:

„ftreilidj ftnb bem menfdjlidjjen (Seift jufälltge ober aufier*

gewöhnliche ©retgniffe ber gutunft verborgen, aber ber

^Jotitifer mit gilfe ber ©efdjidjte, ber ©tatifttf unb ber 9to=

tionalötonomie vermag bodj in genriffer 23e$ief)ung btn

©dreier ber 3u^unft mit ®idjerf)eit gu lüften. @r roeifc

3. SB., bafj grojje Nationen an $8et>ölferung, SReidjtum unb

SJiac^t oon Sat)r gu <$al)v rcad)fen; bie ©efdjidjte unb bie

SBtffenfdjaft lehren üt)n, marum fte roadjfen unb in meinem
SBerfyältmS fie n>adj)fen. @r cermag au§ üjren bisherigen

3uftänben, SSeftrebungen unb Seiftungen auf iijre jufünftigen

gu fd)liefjen. .@r oermag t>orauspfeifen, mie unb moju jebe

grofe Nation burdj bte f^ortfcqritte aller anberen großen

Nationen angefpornt nrirb, um fidj mit itynen auf gleid^er
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£>öf)e bcr 3^ilifation unb Wlad)t gu erhalten, unb nrie unb

in meinem SöerfyältniS Sßölfer, bie infolge bcr ifyrer Sftatio*

nalität anflebenben 2T2ängct an 9ttadjt unb SRetdjtum aurücf*

bleiben, nad) unb nad) in Nullität unb Unterroürftgfeit oer-

fallen muffen, roofern fie nid)t ©etft unb ftraft genug be=

fitjen, bie tljrem 2öad)Stum entgegenftefjenben $inberniffe auS

bem Söege ju räumen. 2)aS ift ber f)of)e S3eruf beS SßolitiferS

in feiner I)öd)ften SSebeutung
—

nidjt beS Diplomaten, ber

blofj in 93e$iet)ung auf bie auswärtigen 93err)ältniffc $8or*

teile beS 2(ugenblidS &um 93eften feinet SanbeS gu benü^en

tradjtet
—

ntd)t beS ©efe^geberS, ber nur bie £errfd)aft

beS 9ted)tS unb ber Orbnung im Innern ju begriinben unb

ju erhalten fud)t, nodj weniger beS bloßen SlbminiftratorS,

beffen £ätigfeit unb Umfielt lebiglid) auf bie Söeforgung ber

Iaufenben 9*egierungSgefd)äfte fid) befdjränft, am roenigften

beS bloßen ^inanjmanneS, beffen Slufgabe eS nur ift, bie

©innafmien mit ben SluSgaben bei «Staates im ©letd)gen>id)t

in erhalten. 2llle ir)rc gunftionen — baS ift feine f^rage
—

finb oon ber t)öd)ften Sßid)tig!eit, benn fte forgen für bie

33ebürfniffe ber ©egenroart, fie ermöglichen bie ^ortfdjritte

ber $ufunft unD bereiten fie oor. 2lber eine gange Nation

fönnte Diplomaten, ©efe^geber, Slbminiftratoren unb 3faatts=

männer oon ber l)ödi)ften @efcf)idlid)feit in iljrem befonberen

^ad) befitjen, unb bod) ifyrem unausbleiblichen Untergang

entgegengehen, befäfje fie feine Staatsmänner, bie l)od) genug

fielen, um ben fünftigen Sauf ber Söeltangelegenljeiten cor*

f)erjufef)en unb SRidjtung unb 3iel 8U bekämen, mo^in bie

Staatsorgane gu fteuem fyaben."

©o gleist aud) Stft auf feiner Sßßarte unb mit

feinem Söeitbücf £nn!eu§ bem £ürmer, jum ©ef)en

geboren, jum ©cremen befteHt. 2Iber unter ifym maulte

bie ÜUtenge, Heinmütig unb furjfidjtig: „SiftS (Srroar*

tungen finb ftetS überfpannt unb bie .ßufunft roirb

it)n roiberlegen" ;
unb: „ba§ nationale ©nftem £ift§
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ift tot, e§ fpridfjt niemanb metjr baoon". sprojeften*

mad&er unb ^eoretüer fyiejs £ift
—

Demagoge, ©cfyar*

latan unb ©djönrebner; |rimgefpinfie unb £uftfcl)löffer

fd^ienen feine ©ebanfen feinen .S^genoffen ju fein;

feine Partei folgte il)m nad).

$eute erleben wir £ift al3 ben tiefen unb nad}=

faltigen Anreger, in bem tfyeoretifdfye ©inficfyt mit

praftifdjem SBerftanb fid) oeremtgt
— al§ ba$ 93or=

bilb eine§ $ropl)eten, beffen reiner unb reidjer Qbea=

li§mu§ aud) unferer Seit ber „Realpolitik
1 unb

be§ ^ntereffengejänfS not« unb guttut, unb beffen

2Bei§fagungen burd) il)re roirflidje (Erfüllung beftätigt

werben.

SBergleidje r>eranfd)aulid)en: nid)t§ djarafteriftert

bxt geniale Unioerfalität 8tft§ fo oollftänbig rote bie

£atfad)e, ba$ feine 93iograpl)en il)n neben 93i§mard

unb greifyerrn oon ©tein roie neben ©oet^e unb

©d)iUer ober neben Robert Sölum unb gerbinanb £af=

falle ftellen; oon ben auSlänbifdjen Wertungen neben

Napoleon unb ©obben unb ©labftone ganj ju

fdjroeigen.

2Bir brausen £ift unb feinelgleicfyen Ijeute nod);

möge immer roeiter in unfere polittfcfye 3Wtag§arbeit

hinein e§ roaljr roerben, roa§ eine gefirebe M einer

S)entmat§entfyüllung oetficfyert l)at: „griebriefy Sift,

bu lebft!"
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Stufbem 3öeg aum beuffdHürfif$m
93ünbni$

1909/10: Anfänge unb ftortftyritte

(1909)

$)er ®eneraliffimu£ ber türfifdjen SIrmee, SJtal^mub

©djerofet ^afdja, wirb al§ ©aft be§ beutf^en $aifer§

an ben bie£jäl)rigen Sflanöoern teilnehmen. S)ie 93e=

beutung biefe§ 93efud)§ überfdjreitet ba$ geroölmltclje

Sftafc nur offizieller £öflid)feit§afte; roenigfienS roirb

roeit in bie türüfcfyen Greife hinein
— rote id) burd)

ganj SHeinaften lu'nburd) fonftatieren fonnte — biefem

türfifdjen Söefud) bei ben beutfdjen fötifermanöoern

ein befonbere§ ©eroicfyt beigelegt. S)er beuifdjc ®aifer,

ber angebliche QfatimuS roeilanb <5ultan§ 2lbbul |jamib,

lobet ben erfolgreichen Dfapräfentanten ber türftfc^en

SReoolution ju fid? unb ju un§ ein — ba§ fjeigt : bie

beutfdje $olitif legt SBert barauf, bciZ Sftefultat unb

bie 9tid)tung ber türfifcfyen D^cDolution cor aller SBelt

ju begrüben unb ju befiegeln.

9M)mub ©djentfet $afd)a ift ber -Sftationall)ero§

ber neuen Xürfei. $aben im Quli 1908 bie beiben

üUlajore (ämoer $8en unb 9^iafi 33en burd) ifyren raffen

9toolution§beginn i^rem türftfcfyen 93aterlanb ben

2öeg §ur SBetfaffung geöffnet, fo Ijat Sflaljmub

<5d)erofet
s

$afd)a im Slpril 1909 burd) \)k planooHe
unb tatkräftige Eroberung be§ unruhigen ßonftanti*

nopel§ unb burd) bie überlegte unb überlegene @in=

3äcf&, $er aufftctgcnbe £>albmonb 13 193



freifung be§ reaktionären gentrumS im Stlbfcßtogf

ba$ nationalsmilitärtfcfye gunbament bcr iungcn dürfet

beftätigt unb &ugleid) bie freiheitliche SSerfaffung oer*

bürgt. £)er flehte ßonaf 3Jlal)mub @d)etüfet $afd)a§

im @cf be§ großen 5lrieg§minifteriall)ofe§
— broben

auf ben ßöljen oon ©tambul — oerftnnbilblicfyt mit=

famt feinem fci)lid)ten ©djretbtifd) anfd)aulidjer bie

geiftige 3eUe be§ neutürfifdjen ®örper§ al§ ba§

prächtige ^runffdjlofj S)olmabagbfd)e be§ trabitionellen

<5ultan§ brunten am 93o§poru§. SJla^mub ©cfyetofet

*ßafd)a felbft ift in feiner eblen ©elbftlofigfeit unb

reinen <5ad)lid)feit burd)au§ frei oon jebem perfönltctyen

G^rgetj: er ^at fid) al§ erfter aud} ber r-om *ßarla*

ment oerfügten ©rabreoifton gefügt. 2)a§ fyinbert

aber nid^t, baf$ burd} bie ganje Sürfei fein 9?ame

bie gröfjte Autorität geniest: ba§ Autogramm ber

gütigen (£mpfel)lung§farte, bie er mir nad) einer oer*

traulichen 23efpred)ung in§ innere oon ßleinafien

mitgegeben fyät, Jann oon manchem banfensmerten

drfolg erjagten.

kleben bem ßonaf 9flal)mub ©djetofet $afd)a§

fteigt ftolj ber ©era§!ierturm in bie $ölje
—

jene

jjödjfie (Bytyt (StambulS, oon ber au§ einft SMtfe

bie ®arte oon ^onftantinopel gewidmet fyal $on
ber SJliffion 3MtfeS gef)t bie beutfd)*türfifd)e 33er*

binbungS* unb (£nttotcflung§linie bi% jur 2Bir!ung

9Jlal)mub ©d)etofet§: im beutfd^en Sfltlitctrbienft au§=

gebilbet unb im toürttembergifdjen Dbernborf al§

2Baffented)ntfer berührt, ift biefer fcfytoarjbärtige

Araber mit bem fdjmalen, intelligenten ©efid)t, mit
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rofinf

bem bunflen, flugen 2Iuge unb mit bcm milben unb

bocfy enerajfdjen 2Iu§brucf eine ber juoerläfftgften

©tütjen nic^t nur ber neuen Sürfei überhaupt, fonbern

autf) be§ beutfd)en 5Mturgeifte£ in ber Surfet.

S)ie 9fanaiffance ber Sürfei roätfjft auf bem ©runbe

ber beutfcfyen ÜUtilitärorganifation
—

fpäter fyoffentlid)

aud) auf bem 93oben beutfdjer ©djul* unb Slrjttätig*

feit. $)a§ gilt nicfyt nur für bie Offenbarung ber

roirflidjen türftfdjen Gräfte burd) bie 3uli*9toolution

unb gegen bie ^IprikSfteaftton, ba§ tft aud) ein flar

gefd)aute§ unb bemüht geroollte§ Programm leitenber

SJttlitärS in ßonftantinopel. Qu biefem politifdjen

^Bitten oereinigen fid) üerfdjtebene Überlegungen : ein*

mal bie pfndjologifd) fruchtbare Erinnerung üieler

türfifdjen Offiziere an £)eutfcf)lanb al§ an bie (Stätte

ir)rcr geiftig reichten unb lebenbigften 3t\t; fobann

ba§ einftcr^t^oolle S)anfe§gefül)l für 2)eutfd)lanb, beffen

SMitärreformer bie türfifdje 2Irmee für bie Sfteus

geftaltung it)rc§ SBaterlanbeS mobil gemacht fyaben;

unb enblid) unb gan§ befonberS bie ganj richtige

Überzeugung non ber r)tftorifd^en Satfacfye, bafc $)eutfdj*

lanb — im (Segenfat) ju allen anberen 9Jläd)ten
—

nie unb nimmer auf türftfd)e§ Serrain fpefuliert t)at,

ba£ e§ im (Segenteil ftet§ eint 3lrt türfifcfyer *ßro=

teftion§politif getrieben fyat, unb ba$ aud) in 3ufunft

ba§ türfijdt)c $iel einer ftarfen, felbftänbigen Surfet

burd)au§ in ber 3>ntereffenlinie ber beutfdjen Orient*

politif liegt.

$)eutfd)lanb mufj eine lebenskräftige Sürfei

münfrfjen. ^ilitäriffypolitifd), roeil ber $eil be§
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iürfiftf)en 5Heinafien§ Gmglanb an ber (5d)lief3ung

feine§ äg^ptifd^4nbifc^=o§eanif^cn 2Mtreid)§ unb ha*

mit an ber enbgültigen englifcfyen Sßßeltfuprematie

f)inbert. @ngtanb§ Slfpirationen auf Arabien oon ber

ä'gnptifcijen glanfe fjer unb auf SJlefopotamien t>on

ber inbifdjen ©eite fyer finb ebenfo befannt rote granf*

reid)§ (Müfte nad) ©tjrien, roie ^ufjlanbS haften auf

Armenien p unb gegen 5tonftantinopel Inn, unb roie

3ftalien§ (5ef)nfutf)t nad) Albanien. (Sine fdjroadje £ürfei

f)at bie ($efafyren eine§ folgen 3ugreifen§ unb 3erteilen§
— mit 9lu§fd)Iuf$ 2)eutfd)(anb§

— immer offengelaffen.

(£benfo ift 2)eutfd)lanb an einer roirtfcfyaftlid) auf*

blitfjenben £ürfei interefftert. $er beutfdje Raubet

unb bie beutfcfye Qnbuftrie brauchen unb fucfyen

günftige 2lbfa^mär!te unb üorteityafte ^ofyprobuften*

gebiete. Q3eibe§ !ann bie Surfet SDeutfdjlanb bieten,

je mefyr fie roirtfdjaftlid) erfdjloffen unb ausgebaut

roirb — roieberum bt§§er burd) beutfd)e $Baf)nen unb

burd) beutfct> Söeroa'fferungSroerfe, bie jetjt pnäcfyft

um $onia fid) !on§entrieren unb bn Slbana fid) fort*

fetten roerben. Söa^nen unb SBeroäfferung oerjüngen

ba$ oertrocfnete unb oerfanbete Sanb ber anatoltfdjen

(Sbene unb bringen e§ p einer überrafdjenb frifdjen

Glitte; fie r-erme^ren bie 2lnbaupd)e unb fteigern bie

©rtraglleifiung, fie erfyot>n bie ©teuerfraft unb \>k

ßauffraft ber ftd) feft unb fefter anfiebetnben 23e*

oöiferung. ©o roirft ba§ beutfcfye Kapital für bie

gemeinfamen beutfc^4ürfifd)en Qntereffen.

2)iefe rotrtfd)aftltd)en unb politifdjen 3ufammen*

t)änge finb bem beutfdjen Drientpolitüer geläufig.
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2)af} fic barem ftnb, aud) ©emeingut im Urteil türfi=

fcfyer 9JHlitär§ ju werben, biefe £atfad)e fonflatierett

ju bürfen, ift eine§ ber erfreulichen (Srgcbniffe

unferer bie§jär)rigcn türfifdjen ©tubienreife (1909)
—

trot} ber anberSgeridjteten Slnfdjauung fpejififd) jung*

türftfdjer ßiteraten mit franjöfifd^=engüf(^en Steigungen.

S)ie roieberfyolte 3)istuffton über biefe fragen mit

türftfd)en SJlilitärS ift nod) raeiter gegangen unb fyat

aud) Dfterreidj) in ben SBereid) ber beutfd)4ürftfd)en

^onfteöation einbezogen, ©o mirb aud) Don biefer

(Seite ber 2ßeg frei für eine beutfd^öfterreidjifd)*

türftfdje Sßerftänbigung über gemeinfame igntereffen,

für eine beutfc^*öfterreic^if^»tür!if^e ©emeinfcfyaft, bie

oon Hamburg—Berlin über SBien—Söubapeft bi$ nad)

ßonfiantinopel—93agbab einen breiten $eil gegen ben

panflanrifdjen 3)rucf SftufjlanbS roie gegen bie arabifd)*

perfifdjen UnterminierungSmanöoer ©nglanbS garan*

tiert. 2öer bie parlamentarifdje £)enffd)rift be§ 2Jii*

nifterS ber öffentlichen arbeiten ber neuen £ürfei in

bie $anb befommen tarnt, mirb aud) erfennen, bafs

bie türftfdjen Sahnen ber beutfcfjen ©efedfd^aft für

2lnatolien unb an ben $erfifd)en ©olf ebenfo ftrat*

egifdjen 3i^en bienen, nrie bk neueften Söafynprojefte

für ©rjerum (an bie ruffifdje ©renje) unb für (Snrien

unb Arabien (an bie englifdje ©renje). 23efonber§

bie gefd)id)tlid)e £atfad)e ruffifct)er Senbenjen gegen

W Stürfei fte&t für bie türfifdjen «WilitärS aud) für

bie Sitfunft feft. 2lud) biefe ©emeinfdjaft be§ ©egen*

fat>e§ gegen ^ufslanb üerraeift bie £ür!;ei an bie (Bette

£)fterreid)§, fo jtelbenmfjt, ba$ tttrfifcfye SHilitärS in
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unb für iljre SBeredmung bie öfterreidfn'fdje glotte ein-

teilen, roeil unb folange bie türfifcfye ÜUtarine nur ein

9Jlad)tfaftor jmeiten ©rabe§ fein nrirb. „3)ie beutfcfyen

®rieg§fd)iffe werben aud) für bie £ürfei gebaut"
—

fo

^at mir mörtltd) ein türfifdjer ©eneral gefagt.*)
— Unb

in ber £at: eine marinetücfytige £ürfei fann aud)

£)eutfd)lanb im SJlittelmeer unb im Snbifdfjen O^ean

entlafien.

$)er SÖBeg ju einer folgen beutfd^öfterreidn'fdf^

türfifd)en ©emeinfd)aft ift nod) meit; aber er mirb

fidf) finben. %loü) fann bie £ürfei in i^rer au§*

märtigen $olitif fid) nid)t jroif^en 3)reibunb unb

3)reioerbanb felbftänbig entfd)eiben. üftod) rjat @ng*
lanb ben ©djlüffel jur türfifdjen 3ollerl)öl)ung n>ie

jur £>arbanellenfrage in ber $anb, unb nod) fann

granfreid) ben Trumpf feinet (Mbmarfteä au§=

fpielen. £>at e§ bod) je§t erft (im £erbft 1909) bie

türftfdje anfrage nad) einer Slnleilje mit ber $8e=

grünbung abplefynen oerfud)t, haft biefeS franjöfifdje

(Mb für bie türfifd^e SJtilitärreform in beutfcfyem

©eifte oerroenbet mürbe — ein 23emei§, bafj bie oben

feierten beutf<fytürftfd)en 3ufammenl)änge aud^ an

jener ©teile flar erfannt merben.

2)ie £ürfei mirb langfam unb oorftd&tig ic)rc 2Iu§*

lanbSpolitif entmicfeln muffen; fie mirb bie§ um fo

einbeutiger unb entfcfyiebener tun fönnen, je größere

görberung fie oon ber beutfc^öfterreicfn'fcfyen ®rup*

pierung erhalten fann. S)ie ^ntereffen finb im legten

*) £)a§ ift 1909 gejagt unb 1914 tn ©rfüüung ge*

3
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@nbe gleicher, gemeinfamer 2trt: bic @rfenntni§ f)ier*

t>on bebarf bei un§ rote brüben nod) einiger @nt*

roieflung; aber fte roirb fommen, je früher unb je

mefyr e§ fid) beroäfyrt, baf$ ber rufyenbe ^ol in ber

türfifdjen ©rfcfyeinungen glud)t bie türftfcfye SJlilücno

mad)t juoerläfftger unb fluger $öpfe bleiben roirb,

roie fie in 9Jla^mub ©djerofet $afd)a, (Snoer $8en unb

in einer ftattlidjen 3a\)l burd) ©eift unb (£lj)arafter

gteidj tyeroorragenber dürfen repräsentiert roirb.

(1910)

@in ftafyx fpäter: £eute fann id) am @nbe meiner

bie§jctf)rigen S)urd)querung t)on Albanien unb %Ratf>

bonien unb al§ fRefultat meiner mannigfachen $8e*

fptecfyungen in (Satonifi, $onftantinopel unb ©mnrna

fefiftellen, ba$ bie ^oliti! einer beutfd^öfierreidjtfd)*

türfifdjen 3ufammengef)örigfeit rafcfyer troranfdjreitet,

als id) felbft gehofft fyattt.

3fn ben 3)arbaneHen bin id) an $8orb be§ beutfdjen

SlonbbampferS „©tambul" ben t>on £)eutfd)lanb an

bie £ürfei oerfauften 5ft:ieg§fd)iffen begegnet: roir

taufdjten glaggenfalut; neben mir auf ber ßapitänS*

brücfe ftefjt ein oerbienftootler güfjrer ber jungtürfifdjen

5Ket>olution, ein einflußreicher Leiter ber türfifdjen

*Politif, 5lE)meb 3tf)fan 33er), ber Herausgeber ber be=

beutenbften türfifc^en Sßodjenfdjrift, ein 9Jtonn, ber

für fein SSaterlanb mehrere 2Me fdjon fein Seben ein=

gefegt Ijat. „3)iefe $rieg§fd)iffe, bie SDeutfdjlanb un§

je^t überlaffen Ijat, fjaben für £)eutfd)lanb enbgültig

all ben 23oben roiebergeroonnen , ben e3 beim Über*
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gang ber alten Surfet in§ neue Regime verloren ljat
M

—
fo dfjarafterifiert 2l^meb Srjfan ^c9 &en tt™s

fcijnmng ber Stimmung feXbft ber foe^iftfcrHungtürfi*

fcr)en $omiteefreife, unb er ftnbet Bewegte SDöorte ba*

für, ben beginn aucf; ber maritimen SJlacrjt ber Sürfei

ju fctjilbern. ßaum jmei 8atjre ift e§ Ijer, ba traben

l)ier in ben S)arbanellen nodt) bie alten <5ultan§fd)iffe

gelegen, oerroftet unb oermobert, unb rjeute führen

ftarle beutfd^c ßriegSfcrjtffe bk türfifctye glagge. 2ll)meb

3l)fan ^e9 beftätigt bk erfolgreiche Sfticrjtigfeit be§

politifcrjen ®alfül§ berjenigen Ratgeber be§ beutfcrjen

fäuferS, bie beffen anfängliche^ 3ögern übernmnben

cjaben unb feine 3uftimmung gu biefem SBerfauf

erreicht rjaben. Weitere Slnfäufe foltert folgen.

£ag§ barauf Jjat unfer Slrjmeb Qrjfan $8er) an

Söorb be§ „©tambul" einen politifcrjen Soaft offizieller

3lrt aufgebracht: er anerfennt SDeutfcrjlanb, baZ burcr;

feine 5trmeereform bie türüfc^e Sfteoolutton oorbereitet,

ermöglicht, ja gefcrjaffen r)at, al§ ben SSater ber jungen

Sürfei. tiefer 3ufömmenl)ang ift für un3, bie mir

bie türfifcrje Sfteoolution mitgemacht t)aben, oon 2ln*

fang an geläufig geraefen; für bk ^arifer Qtongtürfen— unb p irjnen äärjtt aucfj Slrjmeb 3r)fan 33e^
—

ift

e§ allmärjlicr) erft gan§ flar geworben. 2Irjmeb -ötjfan

33er) rebet in franjöfifcrjer ©pradfje, unb er feiert aucr)

granlreictj al§ SJlutter ber jungtürfifcrjen ©eifteStultur.

2)a§ ift ba$ bleibenbe SBerbienft ber roeitficrjtigen

©ctjuloolitif ber -iftapoleonifcrjen Slra im Orient, bk

in ber Sürt'ei fed)§i)unbert fransöfifdje (Schulen ge=

fRaffen rjat, benen erft groölf beutfclje ©rünbungen

200



gegenüberfteE)en
— ein ©djulbeifpiel, ba$ un§ $eutfdje

oerpflid)tet, aud) auf biefem ©ebiet nod) oiel mc^r ju

Iciften, burd) ©djulgrünbungen unb ©djulbotierungen

in ber Sürfei. Sftafd) fdjon mehren ft<$ bie Surfen,

Armenier unb ©rieben, bie eine beutfcfye ©d)ule be*

oorjugen unb bie ityre beutfdjen ©pradjtenntniffe mit

Vorliebe profitieren; unb balb foU bie beutfdje

©pradje gar $flid)tfad) werben, ©cfyon §aben im

©ebiet ber 23agbabbaf)n felbft bie franjöfifc^en <5d)ulen

ber Slffumptioniften S)eutfd) obligatorifd) unb bie ber

Sajariften fafultatio eingeführt. Stuf ber Drientbaljn

in 9Jtajebonien Ijabe id) au§ bem (£oupe geflaut,

ba fyat au§ bem s

Jtebenfenfter ein fejtragenber $nabe

mid) gemuftert unb plö^Ud^ gu fingen begonnen: „3$
fyatt' einen ^ameraben" unb „fteutfcfylanb, 3)eutfc§lanb

über atfe§\ 2)a§ mar ein junger Surfe, ber mir

mit ©tolj oon ber beutfd^en ©djufe er^lt $at, bie

er befugt. 2öer baut bie oieloerfpredjenben Anfänge
au§ unb roer fcfyafft einen beutfcfyen ©cfyuloerein für

ben Orient?*)

S)ie ^ntereffen beftimmen bie $olitif, unb nid^t

©entiment§ unb ©nmpatfyien
—

gerotf3, aber beibe

fönnen ooneinanber unb burdjeinanber profitieren,

roenn fie fid) ibentifijieren fönnen. „C'est la

necessite des interets, qui nous unit," fagte ju

mir ein fommanbierenber ©eneral ber türfifdjen

SIrmee; aber er fann nur franjöfifdje Journale unb

Literatur lefen, unb er fennt oon 2)eutfd)lanb nur

*) %a§ ift 1910 geroün[d)t unb 1913 burtf) bie ©rünbung
ber „$eutfdj-£ürüfd)en Bereinigung" erreicht raorben.
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ba§ militärifd)e unb ted^nifdje ^cinomen, nidjt feinen

geiftigen ©igenge^alt. Unb bodj) fyaben fie jetjt gerabe*

p ©elmfudjt banad), £)eutfd)lanb p oerfteljen, nicfyt

nur bie Offiziere, bie burd) il)re ^ameraben unb burd)

beutfd)e Qnftrufteure unb aud} al§ ßaifermanöoergäfte

(Sinbrücfe t)on beutfdjer 2Irt bekommen, audf) *ßarla*

mentarier unb *ßrofefforen, (Staatsbeamte unb $auf*

leute, ^ournalifien unb ©tubenten, befonberS je^t nad)

ben mannigfachen ©inlabungen nad) granfreid), Italien,

Öfterreid^ unb Rumänien, fdjon um burd) SBergteidje

lernen p lönnen. 3fy f)<*be Gelegenheit gehabt,

beutfdje Diplomaten unb $anbel3teute barüber p
befragen; fte r»erfpred)en fid) oon einer folgen türü*

fdjen ©tubienfafjrt in unb für 3)eutfd)lanb triel.

llnfer $lan ifi eine fotdje Steife balb pftanbe p
bringen, unb sroar pfammen in oerfdn'ebenen ©eftionen,

bie in £)eutfd)tanb Slrmee unb Unioerfitäten, £anbel
unb ^nbuftrie befidjtigen foden.*)

$)a§ Vertrauen p £)eutfd)lanb Ijat gerabe im

legten ^a^re fetyr gute gortfdjritte gemalt, aud) im

SBolfe. Sei) ^öbe feinen Offizier gefprodjen
— oom

©enerat bi§ jum Seutnant —, ber nid)t lieber tyeute

at§ morgen eine fefte 3JiilitäralIianj ätmfdjen ber

Sürfei unb S)eutfd)lanb Ijaben mödjte, unb ber nid)t

*) @ine foldje türfifdje ©tubtenfommtffton für 2)eutfd)-

lanb tft $ujtanbe gekommen: türtifdjc Senatoren unb 2)epu=

tterte, Offiziere ber Slrmee unb ber 9Jtarine, ^oumaliften

unb Beamte, ftaufleute unb ©eleljrte finb, fünfzig an ber

£at)l, im ^uni 1911 für xrier 2ßocf)en nadj ®eutfd)Ianb

gefommen unb tyaben grofte ©inbrütfe fyeimgebradjt.
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burd) genaue ^enntniffe aller Details ber türfifdjen

2Iu3lanb§politi£ fid) auSgeseidjnet f)ätte. %ö) ijabt

aucfy bie ^räfibenten t»on sroei parlamentarifdjen *ßar*

teien gefprocfyen, fie machen eine türftfdjsbeutfcfye

sßolittf fdjon jum *ßrogrammpunft ifyrer Agitation.

3d) fydbt türfifcfye *J3riefter, barunter einen 3>mam,

gefprocijen, ber al§ iflamtfcfyer SJltffionar 2lmertfa,

Bayern, (£lnna unb S^bten bereift fyat
— (£lnna al§

Slugenjeuge ber beulten @£pebition unter ®raf

Sßalberfee
— unb ber über bie £enbenj unb bie

^aftif ber beutfdjen roie ber englifd)en ^ßolittf in ber

muf)ammebanifd)en SÖBelt genau unterrichtet tft. $a§

ftereotnpe ©nmbol für bie SBefräftigung einer türftftf)*

beutfdjen ©efinnung ift immer ba§ geroefen, bie beiben

3eigefinger bicfyt aneinanber* unb jufammenjulegen

unb fo ju oeranfdjaulicfyen : fo eng müßten Deutfd)*

lanb unb bie Sür!ei oerbunben werben.

$)a§ Vertrauen jur türfifc^en ^onfotibierung ift

in ben Greifen ber Diplomatie wie be§ £anbel§

gegenüber bem r>origen Saljre fef>r geftiegen; ba§

fcfylägt fid) auef) in ber immer ftärfer anftrömenben

glut ber au§länbifcfyen ^apitalfonfurrenj nieber, felbft

oon Slmerifa herüber. Die roirtfdjaftlidje (Sntmtcflung

fdjrettet jettf, ^a bie erften SBefyen ber roerbenben

•Sfteujeit fetyroinben, immer rafcfyer unb fixerer ooran
;

ba§ bemeift j. $8. ber tuadjfenbe ©eroinn ber Orient*

bafyn ttrie bie günftige ^ran§portjiffer ber SBagbab*

bafyn. @ine fo erftarfenbe £ürfei gewinnt aud) al§

Politiker 2öert= unb 9flarf)tfaftor. 9tod) mufj aber

auefy Italien fein üUftfjtrauen gegenüber fifterreid)
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übernrinben unb aufgeben, oon bem e§ fürchtet, e§

fei burdfj $8o§nien nodfj nicfjt faturiert unb e§ ftrebc

immer noef) gegen ©alonifi an ba§ %äifd)e Sfleer

oor — ein SJlifjtrauen, baZ il)rerfeit§ fel6ft bie £ürfei

fcfjon abgelegt fyat. ©o bereitet fiel) eine ©emeinfe^aft

jmifd^en bem £>reibunb unb ber £ürfei uor; fo wirb

einfiroeilen bie beutfdfy*türfifrf)e greunbfd^aft mit ©in*

fd)lu§ Öfterreid)§ weiter reifen, um bann fcpefslidj

audj eine fefte gorm §u finben, auf bie unfer gemein*

fame§ Onteteffe gegenüber (Snglanb unb Sftufjlanb

fynbrängt.

1911: ©ie türftfdje 93efid)tiguttg

®eutf^(ant>«
15. Smti 1911.

3n biefer 2Botf)e fahren ein falbes ßunbert ein*

flufcreicfyer ^erfönlid^feiten ber neuen Xüxhi au§

^leinafien unb ^onftantinopel mit mir nad^ Berlin

unb bann burd) $)eutfcl)tanb, um autrjcntifd^e ©in*

brücfe oon beutfcfyer Arbeit unb Kultur p geraumen.

2)a§ reichhaltige Sfteifeprogramm !ann in oter Sßocfjen

t>iel unb vielerlei vermitteln: ^Berlin, Bresben (mit

ber internationalen ßqgjeneauSfteflung), *ßofen (mit

feiner Dftbeutfc^en ©emerbeauSfteüung unb in§*

befonbere mit ber oftmärftfcfyen $8auernbefteblung§*

politif), bann unfere SJlarine unb SOBerften in

Eiel, Hamburg, Bremen, roeiter im Söeften unfere

(Sifen* unb $ol)lenmbuftrie, unb fübroärtS granf*
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fürt, 2Bie§baben, Stuttgart, ßeilbronn unb fdjiiefclid)

Sttüncfyen.

2Be3f)aIb unb rcoju ba$?

Sioei SSeifpiele mögen ©eneft§ unb £enbenj oer

anfctyaulicfyen. 2ÜS id) mit bcm türfifdjen £>aupt=

quartier im oorigen ©ommer Albanien burd)querte,

ba ritt neben mir ein türfifcfyer (Seneralftäbler; er

mar eben oon einer franjöftfd^en ©tubienreife äurücf*

gekommen, ju ber franjöfifd^e ^olittfer unb ßaufleute

eingelaben Ratten, unb er meinte, er oerefyre £)eutfd)=

lanb; aber 3>mpofantere§ , al§ er jetjt in granfreid)

geflaut tyabe, !önne er
ftcfy aud) oon 3)eutfd)lanb

ttid^t oorfteHen. Unb al§ mici) in $eilbronn einmal

ein jungtürfifdfyer *ßolitifer unb ^ublijift befudjte, ber

tr>tcberr)olt toofyl nati) *ßari§ gekommen mar, aber

jetjt jum erftenmal nad) S)eutfdjjlanb , ba fdjioärmte

er mir baoon oor, toie bie Offenbarung ber beutfcfyen

Drganifation§fcrt)igfeit im £anbel unb Söanbel alle

feine *ßarifer ^beale umwerte unb jurüdtbränge.

$)eutfd)lanb ift in feiner toirflidjen 2ßefen§art unb in

feinen brängenben ©d)affen§£räften bem Qungtürfen

innerlich nod) fo fremb geblieben, toie e§ fiel) il)m

fd)on toäfyrenb ber ^amtbfd^en £ürfei oerfdjloffen ge-

halten §at. Unb bod) toeifen unfere Qntereffen
—

unfere politifd)en mie unfere toirtfdjaftlidjen
— un§

jufammen ju einer ©tn^eit.

2M§marcf fyat ba§ SBort oon ben Qmponberabilien

geprägt: „:3mponberabilien mirfen in ber ^olittt oft

oiel mächtiger al§ W gragen be3 materiellen unb

btreften Qntercffe§ ;
man foll fie barum nietyt mifc
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achten in tfjrer Söebeutung." 2lud) in ßonftantinopel

forgt aber eine franjöfifd)*englifd) rebigierte treffe,

bk ebenfo leidet lesbar wie oorbilblid) infpirtert ift,

oon altera Ijer bafür, antibeutfcfye galfdj* unb $or*

urteile ju Derb retten. £)a fann unb foQ ein tür!ifd)=

beutfdjer 2lnfdjauung§unterritf)t nur bele^renb unb

beffernb, förbernb unb fruchtbar roirfen.

©o ift ber ©ebanfe entftanben, fü^renben türfi*

fd)en ^erfönlic^feiten Gelegenheit ju fcfyaffen, felbft

beutfd^c (Stnbrücfe ju fammeln. 3d) barf nad) einer

halbjährigen SSorbereitungSarbeit fonftatieren, ba§ bie

Sogi! biefer Sinie alle guftänbigen ©teilen ju einer

einmütigen 3uftimmung unb Söereitnrilügfeit geleitet

l)at. ©o Ijaben wir un§ je^t in ^onftantinopel &u*

fammengefunben : roiffen§bereite Parlamentarier au§

allen Parteien, l)obe Beamte au§ allen 2fttnifterien,

arbeitjame ©ouoerneure au§ ben ©täbten ®leinafien§,

begeifterung§fäl)ige $ournaliften, intelligente ^aufleute,

organifterenbe Gelehrte, tüchtige Offiziere ber Strmee

unb ber üDkrine — fte alle erfüllt btö ©efü^l ber

Sßerantroortlicfyfeit für bie (Sntrtricflung ber türfifdjen

Sftenaiffance, unb fie alle fud)en mertfcfyaffenbe 2ln*

regungen für bie großen Aufgaben ber neuen £ürfei.

£)ie roenigfien fennen £)eutfd)lanb, manche mögen e§

nocl) gar nidjt. 3)a§ ift gan§ gut fo: foldje, bie

un§ fd)on lennen unb un§ bereite lieben — etma

bk Offiziere, bk in ber beutfdjen Slrmee ftdt» au§=

gebilbet fyaben
—

, bie brausen mir nicfyt erft $u

gewinnen; aber um bie anberen gel)t e§ un§, bie

von un§ nur pfäUige grembfyeit trennt unb bie
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eine nerftänbniSroirfenbe 23erüljrung mit un§ oer*

binben roirb.

2öer bie Sßerbinbung jtüifd^en £)eutfd)lanb unb ber

Surfet fid) oorfteHen xoxü, bem fpringt roofyi juerft

ber militärifd)e 3ufammenl)ang in bie 2lugen, wie er

in ben 5trmeeinftru£teuren feit 3floltfe unb bi§ (Mt>

fid) nerförpert unb mie ir)n bie roeitfcfyauenbe ^olitif

eine§ griebrid) be3 ©rogen gewollt Ijat. Sangfamer

fdjon unb fpäter ftellen fid) bie roirtfdjaftlidjen 93e=

jiefjungen ein, mie fie bie geniale $ropl)etie eine§

griebrid) Sift bereite erfaßt l)at unb nrie fie burd)

SBalmbauten unb ginan§bereitfd^aft immer lebenbiger

roerben, im ©inn be§ neuen $8agbabbalmt)ertrag§ unb

ber legten £ür£enanleil)e. $)a§ finb ebenfo Erfolge

unferer £ed)nif unb unferer -ftationalöfonomie mie

bie jäljrlidje Steigerung be§ beutferj-türfifd^cn @£* unb

QmportS, auf ber für un§ mie für hk £ürfei gletd)

gefunben unb notroenbigen mie natürlichen unb oor*

teityaften ©runblage eine§ 2lu§taufd)fr)ftem§ non

gertigfabrifaten unfererfeit§ unb oon iRor)ftoffcn

türfifdjerfeitS. S)iefe§ 23erl)ältm§ mirb in feinem

^ßrinjip lange nod) befielen bleiben, unb ba§ beroafyrt

un§ aud) r-or ber „japanifcfyen ©efal)r" einer türftfdjen

^onfurrenj. 5lHe biefe gäben fönnen leicht nod) reidjer

gefnüpft unb nod) mannigfaltiger oerrooben rcerben.

(Ein roefentlid^er (£infd)lag Hingt aber erft gan§

fdjroad) an: ba£ ift ein 3ufammenl)artg mit beutfd)er

©eifte§!ultur. 3)ie napoleonifd)e Orientpolittf tyat ber

£ürfei bie franjöfifc^e (Schule erfdjloffen unb fed)3*

Ijunbert franjöftfc^e Qnftitute gefdjaffen; e§ genügt,
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nochmals bie ©egenjaljl oon \t%t graölf beutfc$en(5d)ulen

ju nennen, um ben ftarfen ©influfc be§ franjöftfc^en

©nftemS über alle Zweifel p fe^en. 2)ie neue dürfet

brauet unb null (Spulen, ber £ür£e fud^t mel)r unb

meljr aud) beutfdje Sekret. 2)ie türfifcfye ©tubien*

fommtffion nriU unb wirb bte Gelegenheit roal)rnel)men,

audj auf btefem (Sebiet (Smbrücfe §u l)oten. 5ln un§

S)eutfd)en liegt e§, aud) üon un§ au§ auf biefem

2Beg weiterjugefyen. SBir muffen bafür forgen, baj3

mir tür!ifd)en fiebern auf beutfdfjen ©djulen ein gute§

Sflüftjeug vermitteln fönnen. £)er $äbagog leitet bte

Sugenb
— in ba§ 9tetd), be§ @eifte§ er felbft ift.

©o mag biefe türfifd)=beutfcl)e ©tubienreife nid)t

eine einmalige unb einzige %at bleiben, fonbern ju=

gleicf) ber 5lu§gang§pun!t für neue Gräfte werben —
im Qfttereffe ebenfo 2)eutfd)lanb§ wie ber £ürfei.

1911/12: Sie drifte be$ STripoliSfriegeg

5. Dftober 1911.

2)er gute £ürfenfreunb, ber beutf^e ©eneralfelb*

marfcfyall oon ber (M^ ^afclja, l)at oor Qaljren fdjon

ben Surfen ben SRat gegeben, tl)rc überfeeifcfyen, b. I).

afrtfanifdfyen Kolonien felbft aufzugeben, ftd} auf bie

nationale £>oci)burg i^rer militärifcfyen unb öfonomi*

fd^en $raft in unb um 5lnatolien p fonjentrieren

unb in biefer natürlichen SBegrensung unb 23efcfjrcm=

fung bie raacfyfenbe SJteifterfdtjaft einer erftarfenben
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unb gefunbenben dürfet ju entroicfeln. liefern alten

©ebanfen be£ görbererS ber bcutfd)=türfifd)cn greunb*

fdjaft liegt bie Gmuägung jugrunbe, bafj bie dürfet

innerhalb ber raeiten, großen ©renjeu ifjrcs aftatifd)*

europäifcfyen SBaterlanbeS nod) fo oiele eigene 5loloni*

fationSaufgaben §u leiften fyabt, bafj fie fein fernes,

afrifanifcfyeS ^oloniallanb oerfraften fönne. Slucfy

äMtfe fjat fd)on eine ctynlicrje SBemerfung gemacht

(in btn breifeiger Sauren be§ oorigen $al)rl)unbert§,

als er hit türftfd)e 3lrmee gegen ^urbiftan begleitete) :

„2)a3 oSmanifdje SReid) umfaßt weite Sänberftrecfen,

in benen bie Pforte tatfädjlid) gar feine Autorität

ausübt, unb eS ift geroifs, baß ber $abifd)al) im Um=

fang feine» eigenen ©taateS auSgebefynte Eroberungen

$u machen In ber Sage ift." Qui trop embrasse,

mal etreint. 3erfplitterung fann ©d)roäd)ung bebeuten
;

Sammlung fann ©tärfung bringen. 3)er beutfd)=

türfifa^e3ufammenl)ang einer gemeinfamen 2Birtfd)aftS*

politif führt oon Hamburg über Berlin nad) ßon=

ftantinopel unb 93agbab; er brauet ba§ afrifanifdje

Tripolis nidjt ju berühren, meber geograpln'fd) nod)

polttifd).

2)a3 ift bie eine gefd)icfytlid)e Sinie ber beutfdjen

^ßolitif. 3)te anbere ßinie oerbinbet 2)eutfd)lanb mit

bem 3)reibunbgenoffen Folien.

£)er berliner Kongreß (1878) gibt ben normen-

bigen 5(uSgangSpunft. 25ort bitttt SöiSmarcf bem

unter Überoolferung unb 9lu3roanberung leibenben

Stalten eine Slblenfung nad) -iftorbafrifa an: nad?

Sunis. baZ itatienifdje dauern unb Arbeiter, italie»
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mfd)e $änbler unb «gjanbroerfer §u italienifieren be*

gönnen fyaben. 2lber ber italienische Diplomat ©raf
(£orti ernribert mit ber ironifdjen S*^*- ob $8i§martf

benn ein fo grofceS ®ett)id)t barauf lege, Italien in

einen Slrieg mit granfreitf) ju üerroicfeln? Qtalie*

nifd^e Unfähigkeit unb Unentfd)toffenf)eit üer^tdjtetc

bamal§ auf ein ttatieniftf)e§ 9torbafrifa in £uni§.

£)rei ^a^re fpäter (1881) befe^t Sranfreid) £uniS, unb

Italien beantwortet biefen franjöftfcrjen Streif al§*

balb im näcfyften 3a^r (1882) mit bem Slnfcfytufc an

2)eutfd)lanb unb Dfterreid) jum S)reibunb, um mit

beutfd)*öfterreid)ifd)er SRücfenbecfung feine ©ntmidflung.

al§ 9JUttetmeermad)t ju erftreben, aud) gegen bie

franjöfifdje (Eypanfion. 2)er (Eintritt Italiens in 'öm

3)reibunb jielt auf eine italienifdje ©ietjerung be§

letjten -ftorbafritaftütfS l)in, ba§ Qtalien gegenüberliegt

ba§ al§ eine gortfetmng für ein fünftigeS Italien in§

5luge gefaxt nrirb: Tripolis, auf ba§ bereinft bie

gujsfpi^e be§ italienifdjen ©tiefel§ l)inübertreten mitl,

wenn ber italienifcfye Körper felbft einmal fräftig ge*

roorben fein foll. Unb in ber £at: Italien fonfoli*

biert fid), öfonomifd) unb finanziell, militärifd) unb

maritim, fo fefyr fogar, bafj fcfyliefclid) felbft (Snglanb

unb grantreidfc) bie italienifctje 5lu§fteuer in jener

„djtratout" umwerben unb burd} ßönig dbuarb unb

ben Sflinifter £)elcaffe fte mit förmlichen greibriefen

auf eine £ripoli§fd)en:ung au§ftatten, für eine Teilung

be§ tfirftfdjen *8efi£e§.

S)iefe engttfdje Seitung biegt bie ttalienifcfye Sinie

um unb bringt eine 3)urd)treusung ber beutfd)*
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türfifdjen unb ber beutfd)4talicnifd)en £enbenj: beibe

fönnten parallel laufen, unb ber beutfdje (Sinfdjlag

in ber türftfctyen greunbfdjjaft roie im italienifd^en

93ünbni§ fönnte groifdjeu türfifdjen Qntereffen unb

italienifdjen 9lfpirattonen oermitteln
;

beibe füllen aber

burd) bic engtifdje dinfreifungSfuroe fid) fd)neiben

unb fid) oerroicMn.

Italien treibt s

$reftigepolittf, bejibierte Jubiläums*

polittf. ^töIienS ©efd)id)te ift burd) ba$ fd)roarje

Sölatt fetner afrifanifdjen Sftieberlage in Slbeffxnien

(1895/96) belaftet. „(Sin Blatt roie t*a§, auf bem

bie ungeräd)te 91ieberlage oon 2Ibua gefdjrieben fielet,

fyat fein anbereS $olf bi§f)cr in feiner ®efdn'd)te auf*

juroeifen, unb man roirb unroiHfürlicr) an bie fcfyon

öftere in ber p olitifdjen S)i3fuffion über Italien ge=

äußerte Bemerkung erinnert, bafj bie Italiener ifyre

SRedmung mit ber ($efd)id)te nod) nid)t beglichen

fyaben." 80 fagt ^aul Sftofjrbad) in feinem „S)eutfd)s

lanb unter bm Seltoölfern" unb meint: „@§ ift

aber ein unt>erbrüd)lid)e§ l)iftorifd)e§ ©efefc, bafc 9ta*

tionen fo gut mie Qnbtoibuen erft ba§ röirflicr) be=

fitjen, roa§ fte fid) felbft ermcrben Ijaben: t>or ben
N

$rei£ ber Stüc^tigfcit fe^en bie ®ötter bzn Sdjroeifc.

@§ ift nid)t unbebingt notroenbig, bajs ber (£rroei§

ber $üd)iigfeü jebe§mal in föriegStaten ju befielen

fyat ;
aber e§ ift bod) ein bebenflidjer 3ug, menn nid)t

nur bie effeftioen militärifd)en Seiftungen einer Slrmee,

fonbem aud) ber militärifcfye ©tun einer Nation fo

oerfümmert ift, mie ba§ in Qtalien ber galt ju fein

fd)eint." Italien mill nad) bem $ebacle oon 5Ibua
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unb nad) ber $)e§organifation oon Sftefftna fict) jet>t

rehabilitieren unb feine national=milttärifd)e unb

finanjieü=n)irtf(^aftUd)e SBiebergeburt unb gertigfeit

bemonfirieren
—

jettf im fünfjigften QubiläumSjal^r

ber italtenifcr)cn Einigung unb im breifjigfien Qafyr

feine§ ©enrinneS burd) ben $)reibunbfd)utj. Italien

oerjidjtet junädjft auf Sßerfyanblung unb Söerftänbi*

gung, auf SÖBorttreue unb ©dn'ebSgericfyt unb null

*ßreftige erjnringen.

Slber aud) bie £ürfei muft ^rcftigepolitif treiben,

•ittur nüchterne, friebticfye 93ered)nung tonnte ber türfi*

fdjen Regierung bie Sfted)nung eine£ Sttoltte ober

(Mt) ptaufibel machen, äfynltd) roie 23o§nien unb

Bulgarien aud) Tripolis abjuftofjen, a(§ (Srfremitä'ten

unb ©lieber, bte fcfyon ber (Sultan 2lbbut £amib oer»

mafyrloft unb felbft gelöft i>at, unb bann bie Gräfte

unb (Säfte, roeldje burd) bie offenen SÖBunben be§

„tranken 9Jcanne§" oerjefyrt mürben, in einem gefunben,

geläuterten Körper ju fammeln unb $u ftd'rfen. Unb

tjätte Qtalien \>m l)iftorifd)en geitpunft für eine foldje

Siquibation ber alttürfifdjen <Sd)ulb nict}t oerpafjt
—

1908 nad) ber jungtürftfdjen ^Reoofution, al§ Öfter*

reid) unb Bulgarien mit bem atttürüfdjen Slonto ab«

gerechnet Ijaben
—

, fo l)ätte bie £ürfei aud) über ben

tripolitanifcfyen Soften mit fid) reben laffen tonnen.

$tutt miegen aud) in ber neuen dürfet bie Qmponbe*
rabitien fernerer unb gewichtiger al§ _3<#eK unb

3iffern. 3)ie junge £ürfei ift ja geboren au§ ber

nationalen $8eforgni£ oor ber brofyenben 3^tftücfelung

be§ o§manifd)en $aterlanbe§ unb mit bem nationalen
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,3tcl ber (Spaltung unb Rettung bcr türfifdjen ^ro-

oinjen, bte $önig ©buarb unb Qax 9lifolau6 eben in

SRetml per^anbelt Ratten, liefen patriotifdjen
sJlatio*

naliSmuä ber jungen Surfet fyat ja aud) Öfterreid)

bti 93o3nien auSbrüdlid) anerfannt burd) bie an*

ftänbige gorm unb ben teuren s

$rei§ feiner 5Innerjon

tro§ feiner erfeffenen 93orred)te. 2lber Italien fann

auf feine einjige SßorauSfetjunq foldjer 2trt nerroeifen.

2lud) ba§ jungtürfifd)e ^reftige ift gegen bie italienifdje

DemonftraiionSpolitif engagiert.

Da§ ^reftige füc)rt $rieg, roäfyrenb bie ^ntereffen

fid) oerftänbigen unb fid) einigen fönnten. (£§ roirb

Aufgabe ber Diplomatie, befonber§ ber Deutfd)lanb§,

fein, ba$ s

ßreftige ber QMereffterten ju nerföfjnen.

Der italienifd)*türftfd)e $rteg mufj auf Tripolis lofali*

fiert unb burd) eine Qnteroention ber 9ftäd)te be*

enbigt werben.

Die Sürfei fann Tripolis territorial fo wenig

oerieibigen, roie Deutfdjlanb feine eigenen afrifamfdjen

Kolonien gegen englifdje 5?rieg§fd)iff§fanonen fd)üt$en

fann, wenn biefe mitten im fixeren grieben einen

t>erräterifd)en Überfall ausführen follten. Die tripolü

tanifdje SBefeftigung unb $efat$ung ift weber quanti*

tatio nod) qualitatir» einem italienifdjen (£fpebition§*

forp§ gemadjfen. Die £ürfei fann iljre bem italienifcfyen

©olbatenmaterial überlegenen Gruppen nid)t nad) £ri*

po(i£ transportieren, roeil fie in ben brei Qtofyren il)rer

SReorganifation neben ifjrer mufterfyaften 5lrmee nid)t

aud) eine moberne gtotte au§ bem Wityfö fdjaffen

fonnte, roeber finanziell nod) maritim nod) potitifd).
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2lud) roenn bie £ürfei $u ben beiben beutfdjen Krieg§=

fd)iffen im oorigen SBinter, roie e§ ctft geplant war,

nod) eine ganje beutfdje gtottiUe fertig fyinjugetauft

feilte, ftatt (Sngfanb ben politifdjen $a(:fd)i|d)auftrag

einiger 2)reabnoug!)t§ ju geben
—

fte fyättc nid)t in

biefer furjen >)z\t eine ermatte Bemannung einfd)ulen

fönnen. 3)er Sanbroeg leibet unter bem SJtongel be£

9lnfd)luffe§ ber 93agbabbal)n an bie •üjflcft'abaljn (ber

in jroei Qaljren Ijergeftetlt fein fann) unb unter bei-

seite be§ befd)ioerlid)en OTarfc^it>egc^ oon Arabien

über ägnpten nad) Tripolis, überhaupt aud) unter

bem englifdjen Sßerfdjtufj ber ägnptifdjen 9toute.

bleibt ber ©ueritlalrieg ber arabifdjen 'Stämme im

Qnnern oon Tripolis, ber Italien freilid) in <3al)r=

jeljnten nod) 23lut unb ©ut foften nrirb, unb ber

mirtfdjaftlidje Söont'ott, ben gerabe bie türfifdje <Selbfi*

pd)t fdjon ju einem nationalen Kampfmittel fdjärfften

<5d)neibe§ (gegen Öfterreid) roie gegen ®ried)enlanb) ent*

roicfelt l)at unb ber t>a$ am Seoantefyanbel meiftbeteiligte

Italien unb fein l)albe§ £unberttaufenb italienifd)er

Kaufleute im Orient aujserorbenttid) fdjä'bigen fann.

SBenn Stripoli» an eine anbere dJla&ji übergeben

foH, fo mirb ba§ beutfd)e ^ntereffe bei Italien beffer

feine SRedmung finben, aU roenn ©nglanb ober granl>

reid) oon Sgnpten ober oon £uni§ fyer fpäter ^ripolt§

nehmen mürben. Italien felbft freilid) mirb fo für

(Snglanb unb granfreid) jum ®renpad)barn unb

oielleid)t aud) einmal jum ©renjgegner, unb e§ labet

ftd) aud) ba$ brücfenbe ($eroid)t einer mul)ammebani=

fdjen ©efa^r auf. S)ic ^ürfei felbft mürbe mit
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Tripolis aud) bk franjojifdje ©renjnälje unb eine

türftfdH"ranjöftfcfye S^eibftädje oerlieren.

5luf 3)eutfd)lanb fcfyaut bic ganje
s
JQ5elt, unb mit

gefpanntefter (Srroartung ber türfifdje greunb, in

beffen Dfyr notf) ba§ SBort beS beutfdjen ßatferS am

@rab be§ @ultan§ ©alabin flingt: „3$ miß ber

©d)itt$err ber breityunbert Millionen 9)M)ammebaner

fein." <5$on einmal fyat bie beutfd)4ürfifd)e Qnter-

effengemeinfdjaft bie 93elaftung3probe aufgehalten, bie

ifyr türtvfdje greunbfdjaft unb öfterreidn'fdje 23unbe3--

genoffenfcfyaft jugemutet fyaben
— in ber bo3nifd)en

5lnnerion§gefa^r. Sefct treibt un§ ein anberer S)rei*

bunb3genoffe unb ber gleiche türfifdje Hilferuf in bie

gleite $rtfi» ;
aber ein SRücffaU ift immer fernerer al§

ber erfte Einfall.

7. $uli 1912.

33or mir liegen 62 $fyotograpfyien unb 12 £age=

bueplätter nom tripotitanifdjen Sfriegsfcfyauplatj
—

au$ bem ßeltlager oon @noer 93en bei 3)erna in ber

<£urenaifa; idj oerbanfe fie einem beutfdjen Dffijier.

2Ba§ bie Briefe berichten unb fdn'lbern, ba§ oevan*

fdjaulicfyen unb beroeifen bie Silber: bettmnbernSroerte

Erfolge einer gerabeju genialen Drganifationstraft.

2Ba§ je^t bort in ber fd)öpferifd)en
s

ßerfönlid)£eit

(Enoer S3en§ oevförpert ift, ba§ l)at einmal — in ber

guten alten Qtit ber türüifdjen ^errfd^aft
— als

tnpifdHürüfcfy gegolten : bamals; \)at £utf)er bem beut=

fd)en 3Solf ba§ türftfdje Talent, ju organifieren, al§
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rül)mlid)e§ SBorbilb oor klugen geftcllt unb $ur %laty

eiferung angepriefen. feilte fud)t unb finbet bie jung*

türüfdje ^nteHigenj unb Energie in $>eutfd)lanb bie

Mittel unb Sfleifter jur 2Iu8bilbung eigener Einlagen,

beren SBad^tum t>a$ alte Regime lu'ntangefyalten unb

unterbrücft E)at.

gunädjft natürlich auf militärifcfyem ©ebiet: man

lann @noer 93en§ ßagerbetrieb al§ beutfcfyen Kafernen*

Ijof anfpred)en. 3roar w öer 5tu§rüftung bei* arabt*

fdjen SMruten roirb ben beutfdjen 23efd)auer roofyl

nur ba§ moberne 3Jtaufergeit»ef)r anheimeln. 2)er

93urnu§ be§ 53ebuinen umfüllt teilroeife nod) bie neue

SJttltj @noer 93et)3, unb aud) baZ 2I(ter ber Krieger

ift nicfyt ganj reglementmäfcig : faum bem 5linbc§a(ter

entmad)fene Knaben mifdjen fid) mit fräftigen ©reifen

in gemeinfamem $)riü. 3)a üben fie nad) allen Regeln

ber Kunft 58ajonettfed)ten, unb fo eyerjieren fie bie

mifligen ©lieber unb Körper: auf bem s-8oben liegen

fie, laben fie, jielen fie
— unb ber türfifdje Untere

offijier fafjt 9Jlann für 3Jlann an, inftruiert $anb=

griffe unb Körperlage, dbenfo gef)t'§ mit bem Knien

unb ©djiefjen, #eranfd}leid)en unb 2Iu§fd)roärmen. (Sß

ftetyt rü^renb au§, roie ber bisher freie unb roilbe

9tomabe ftramm fiefyt, ftd) in§ ©an§e einfügt unb fid)

bem Korp3geift etnorbnet. S)er (£in§elau3bilbung folgt

ba§ s

JJlarfd)ieren in Kolonnen: Bataillon in breiter

Kolonne, Kompagnie in 3ugtolonne unb Bataillon in

tiefer Kolonne, Kompagnie in Kompagniefolonne
—

©emeljr über — fo werben biefe arabifdjen Waffen
untereinanber oerbunben unb jufammengef^mei^t.
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3)ie türftfdjen 5ül)rer, ©olbaten rote Unteroffiziere,

finb bisher an if)rer regulären ftleibung, ftafi unb

2Bicfelgamafd)en, erkennbar geroefen. ©d)on aber um-

faßt bie ©leid)f)eit ber Uniform aud) bie arabifc^c

3Jlilij metjr unb mefyr. 3)a§ narfte 93ein be§ 93e*

buinen bebeeft ftd), bie <5anbale oerfdjroinbet bant ben

eigenen 2Berfftätten , bie (Snoer 53en eingerichtet unb

ausgerüftet fyat, unb bie ifym je^t bie gefamte Au§*

rüftung in ©toff unb Seber ju liefern beginnen.

Über bie ©renjen unb lüften fommt ba& Material,

unb in ber £agerroerfftatt mirb'S oerarbeitet: mit

grinfenbem ©tolj repräsentiert fid) fo bie neue 93e*

buinengenbarmerie (Snoer 93eu§. ©benfo ift eine eigene

3ftunitionsfabri£ angelegt, bie in $ülle unb güHe

Patronen unb $artufd)en Ijerftellt.

©inige erfolgreiche ®efed)te bei $5erna fyabm bie

„Artillerie" bereichert: an italienifdjen 3J?afd)inen=

geroefyren bilben fid) türftfdje unb arabifdje ©olbaten

au3. 3)a fefjen mir fie ©tellung§roed)fel üben unb

©gießen in £)ecfung, ebenfo \>a% Aufmarfdjieren

unb dinfdjroenfen ber Gebirgsartillerie. Einige große

Raufen oon SJlinen, bie oon türfifdjen Angreifern au§

ben italienifdjen ©tad)elbral)tf)inberniffen f)erau§gel)olt

unb heimgebracht roorben finb, beftätigen bisherige

Erfolge, gleidjermaßen roie bie „Automobilbrillen",

mit benen bie Italiener ftd) gegen ©anbftürme fd)üt>en

unb bie je^t in großer Anjaljl aud) oon Arabern für

fid) erbeutet roorben fmb. $)ie arabifdje ^aoallerie

mad)t nod) am menigften ben dinbruef einer ein*

eyerjierten £ruppe. Om türfifdjen Sager fer)en mir
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and) italienifcfye £eben§mittel aufgeftapelt : gan§e ©ädte

ooö 9ftattaront unb eine retdje Sammlung oon ®üd)en*

geraten, bie au§ bem Oftlager ber italienifcfyen Gruppen
bei £)erna herausgeholt morben finb.

@nt>er 93et) läfjt ftd) bie $erforgung ber SBeoölfe*

rung fefyr angelegen fein : au§ Sgnpten fyat er moberne

pflüge fommen laffen ; artefijdje Brunnen hat er ge*

graben unb SBaummollfelber angelegt. 93on ber Ox-

ganifation be§ ÜJlarftoerfel)r§ unb ber ©Raffung eigenen

(Mbe§ burd) feinen Siegelring mürbe fd)on berichtet.

<3n einer fiagerfdjute vereinigt @nt>er SBen Araber*

ünber unb ©olDatenünber unter Äapitän ÜDtelnneb

al§ „Scfyulbireftor". 53ereit§ f)at eine Prüfung ftatt*

gefunben: Söuben unb Sftäbdjen feljen mir beifammen

in einer „3efttTaffe", ringsum lagern bie SSäter, au§

beren s

ilugen Neugier unb greube leuchtet; (Snoer 53cr>

fyat eben bie jüngfte ©cfyülerin abgehört unb brücft

je^t bem etroa fe^§jät)rigen 9fläbd)en, ba% fcfyeu unb

oerfdjämt tut, befriebigt \)a$ |>änbd)en. diner ber

Araber in ber Stabe, ber befonberS ftolj unb inter*

efftert breinfd)aut, fcfyeint ber SSater ju fein . . . 2Ber

übrigen! 3ftajor @nt>er 93eu in Berlin al§ Militär*

attadje gefe^en fyat, ber wirb i^n in £ripolitanien

faum roiebererfennen: ba§ feine, fd)tnäd)tige (Seftcfyt

verbreitert unb oerfyüllt ein bitter Vollbart. ^Bafyr*

licfy
— bie ganje 5lra non ©ultan 5lbbul £)amtb,

ber btefe! Sanb fyat oerroafyrlofen laffen, fjat in faft

breigtg Qafyren feine! ©cfylenbrian! für biefe§ 33olf

weniger geforgt unb getan als (£nt)er 53er) in biefem

falben ^aljr ber ©efa^r unb Skbrolmng: bort fyat
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bie ttalienifdje ^noafion tatfäd)lid) bie arabifd)e
s
-8e=

Dotierung bem jungtürftfdjcn
s

$flegeoater jetjt juge*

trieben unb oerbünbet. 2(u£ bem SWaffcnaufgebot

fprid)t (Sinmütigfeit unb SBilligr'eit, unb auS cen

©in^elgruppen ftrafylt 3ufrieben()eit unb £)anfbarfeit.

%a fdjaren fid) um (Snoer 33en ber mächtige Sdnuager
be» ©rofjfd)ertf3 ber Senuffi, bann ber al§ befonbers

mutig berühmte ©djeidj oon 93eraffafy, genannt ber

„Raubritter", ber Scheid) (Sjub oon @affa, unb

anbere, lauter marfige Stopfe unb oerroegene ®efellen,

famt ifyren Stämmen. 2)ie finb alle gern babei: jeber

Krieger erhält aufser 23er!öftigung unb 2fa§vüftung

monatlich lOgranfen; fo gut ift'S ben Arabern nod)

nie gegangen.

93efonber§ einbrucfSooU ift bie $arabe geroefen,

bie jet>t
— @nbe 2ftai 1912 — @noer 93en abge*

galten Ijat, bie crfte feit beginn feiner Drganifatton^

tätigfeit. 3>n 3)eutfd)lanb !ann einer 93eftd)tiguug

feine größere Spannung oorauSgefyen aU biefer $robe
in Stripotitanien : alles t)ing förmlid) an (Snoer 93en§

93Utf, unb aüe§ ftraf)lte förmlich über feine SBefriebi*

gung, barüber, baft er „enblid) jufrieben" fei, roie fid)

bie Sd)eid)£ cfyarafteriftifd) au§brücften. @rft beft-

lierte bie „©arbe", bie reguläre ßerntruppe, bann \)it

arabifdje 2Jlili$, in Stämmen georbnet, bann bie 5lr*

UUerie, bann bie (Gruppe ber 120 33imaffauler unb

fdjliefjlidj bie Sfooaüerie, biefe etwa 500 Reiter in

ein Regiment formiert. Radier ließ @noer 93en ein

Karree bilben unb fyielt eine Slnfpradje: er roarf einen

Rücfblicf auf bie ©ntnnctlung biefe§ legten falben
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3(rf)re§, aufwerte feine 5lnerfennung über ba$ bisher

©rreidjte, roarnte aber aud) baoor, in Eigenliebe unb

©inbilbung fid) unb bie bisherigen Seiftungen ju über*

fd)ät>en, unb mahnte, Mal) allein bie (Efyre $u geben.

2)em (Sultan mürbe £reue gefdjtooren, unb al§ ber

3lbenb tarn, flammten ringsum greubenfeuer auf
—

entlang ben Sinien ber italienifdjen gort§ brüben.

3)a§ Sager @noer 53erj§ bebeutet eine glänjenbe

Seiftung ber Drganifatton. SBenn (Enoer 33en felbft

bie§ lieft, wirb er in feiner 33efd)eibenfyeit unb (Ein*

fad^t)eit unwillig gar ben Slopf fd)ütteln. 3" roünfdjen

märe nur, baf$ aud) im Hauptquartier cor £rtpoli§

foldje ftarfe unb fluge Gräfte e§ burd^alten fönnten.

(Snoer 53et) ftellt ben Italienern Araber gegenüber,

roie fie meber granfreid), nod) Spanien, nod) @ng*
lanb in ifyren afritanifdjen kämpfen ror fid) gefe^en

Ijaben, fo bifjipliniert unb fo organifiert. (Er macfyt

bei $)erna roa^r, toa§ ein türfifdjer ©eneral einmal

fo formuliert fyat: „3Ber ift berjenige, ber ftd) an=

l)eifd)ig madjen !ann, einen 3Bagen ju fahren ofme

Leiber, ober ein ^aoallerieregiment oon 500 s

$ferben

au§prüften mit 300 ©ätteln unb 200 gaumjeugen,
ober 3 Batterien $u befpannen, oon benen jmei rool)l

^ßferbe fyaben, aber feine ©efdjirre, toäfyrenb bie britte

Batterie jmar ®efd}irre befittf, aber feine ^afyrjeuge.

3Ber fann enblid) eine Omelette ofyne (Sier f)erftellen ober

eine ©djmiegermutter Ijaben, oljne fid) ju oerfyeiraten?

£)a§ Talent, mit ©d)n)ierigfeiten fertig ju roerben, muf$

aucfy ba§ ermöglidjen!"
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1912 13: ®ie Prüfung be$ «Batfanfriege*

14. SNooember 1912.

$aul SKof)rbad) fyat c§ fd)on oor jelm 3tal)ren

ausgesprochen, bafj bie Surfei burd) bie Aufgabe

ifyrer fcfyroer ju oerteibigenben „überfeeifdjen" 33c«

fitjungen in (Suropa nad)l)er einen 3uroacrj§ an ftaat*

üd)er ©e[d)loffenfyeit unb an militärifdjer ßraft ge*

minnt.

3)ic gleiche Qmoägung l)at aud) im oorigen Qa^r
ber beutfcfye 93otfd)after in ^onftantinopel, 9ftarfd)all

t>on S3iberftein, ftd) ju eigen gemalt al§ et bei

beginn be§ £ripoli§tnege§ ben türftfdjen 2Jttniftern

bie beratenbe 2lntroort gab, fie motten in einem bie

gute gorm toafyrenben Vertrag rafd) unb gütlid) mit

ben italtenifdjen 2lnfprüd)en fid) oerftänbigen. 2)ie

^ßolitif be§ 93tberfteiner3 muffte bie äBirtungen not*

au§fel)en unb wollte bie Gmtroicflungen abroenben, bie

au§ bem $eim eines £ripolisfriege§ fyerau§road)fen

tonnten im Innern mie oon aujjen fyer, in ber jung*

tür£tfd)en 5trift§ biefe§ ©ommer§ mie jetjt in ber

fd)liepd)en (Ernte biefe§ 23alfanfriege§.

9Jlefyr a(§ einmal Ijaben mir gegenüber türftfcfye

^ßolttifer unb ©eneralftäbler, menn fte ganj oertrau*

lid) mürben, offen unb felbfttoißig erflärt, ba$ bie

großen Sultane 93ajafib unb 3ftol)ammeb, bie Europa

für bie £ürfei erobert fyaben, ber fünftigen Sürfei

eine gefährliche Saft aufgebürbet fyaben, ju ferner

unb ju brütfenb, um auf bie $)auer oon ber Ober*

fd)td)t eines nur unterroerfenben, aber nictjt geroinnen<
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ben nodj oerwaltenben ^errenoolfeä ertragen unb

ge&alten p werben.

gretltd?: fdwn ein gefd)icfter 5lrjt ooHjiet)t nitf)t

gerne felbft eine fd)were Imputation am eigenen

ftörper; wieotel weniger gar ber „fronte Sftann"

perfönlid). 2lber bennod) : ber operierte franfe 3ftann

mag unb !ann gefünber unb fräftiger werben al§ ber

f)infted)enbe franfe 3Jlann. 2öenn tyeute bie Surfet

ir)rc europäifd)en Seile aufgibt, fo wirb fie um ein

©tue! fdjwädjer werben, ba$ nur ben je^nten Seil

it)re^ afiatifcfyen $örper§ ausmacht; unb fie wirb

burd) bie 23eüöiferung§sunatyme ftärfer, bk ifyx bie

mut)ammebanifd)en 3lu§wanberer au§ ber europäifdjen

grembe in bk aftatifdje ßeimat mitbringen. $)iefe

aftatifdje Surfei bleibt nod) breimal fo groß wie

unfer 3)eutfd)lanb, unb tt)re 23eoölferung, bie bi^er
nur ein drittel be§ beutfd)en 93ergleid)§ erreicht, fann

pfammenrücfen unb junet)men. Tlxt bem europäifcfyen

(Gebiet fann bie Sürfei bie bunte SBielgeftaltigfeit ber

ewig feinbfeligen unb unruhigen Triften sedieren,

bie — ob fie nun bulgarifdjen ober ferbifcfyen, griedn''

fdjen ober rumänifdjen 93ifd)öfen gef)ord)en
— bi^er

burd) 93anben unb bomben ftd) gegen bk tolerante

Sürfei fanatifieren unb mobilifteren liegen ; fo fann

bie Sürfei im afiatifdjen ©tammlanb auf ben ge*

fammelten unb glücflicfyeren @runbd)arafter ber mu*

f)ammebanifd)en Übermadjt unb Überlegenheit prücf*

fel)ren.

$a§ türfifdje !Hetd) ber 2Jlttte, ba$ brei Weltteile

äufammenjmingt, ift bisher geftojsen gegen fünf ©ro^
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mächte al§ Dcactjbarn, bie in tjeimlidjcr ©egncrfc^aft

ringsum auflauerten, unb gegen oier 93alfanmäd)te,

bie in offenem $rieg fid) je^t irjren 9faub ftdjern

$ie fünftige
sJJhtte be§ türfifctjen WeifyZ wirb ftatt.

neun ©renjgegner nur nod) brei geinbe ju beachten

unb 511 beforgen fyaben : Öficrrcicr) unb galten rüden

jettf in bie gerne, fo roie granfreid), unb ebenfo

©riedjenlanb, Serbien unb Montenegro; unb e§

bleiben (Snglanb unb SRufclanb nod) na^e unb ebenfo

aüein nod) Bulgarien.

(Sine fold)e Heinere Sürfei ift
— roie gefagt

—
nod) breimal fo grofc al§ 3)eutfcrjlanb. 3)eutfd)lanb

felbft fyat feine türfif^e Arbeit oon jerjer auf ba§

türfifctje ^ernlanb in ^leinafien fonsentriert. S)ie

beutfcrj=öfterreicrjifd)e Drientoolitif ift in einem ©nnbifat

jufammengefdjloffen unb äufammengerjalten : ber öfter*

reid)ifd)e £eill)aber betätigt ftd) an erfter ©teile im

benachbarten türfifd)en 53alfangebiet, ber beutfdje £eil*

fyaber an erfter ©teile im ferneren türüfdjen 5lnatolien.

Qn ber ganjen europäifcfjen £ürfei fyatte $)eutfd)lanb

ein einziges ^onfulat (in ©alomfi); alle anberen

beutfctjen $onfulat§gefd)äfte finb ber öfterreicfjifdjen

gürforge anoertraut. $n ber ganzen europäifcfjen

$ürrei rjatte nur ein einiger 2)eutfd)er ©runbbefu}

(bei ^alifura, füblid) oon ÜSfüb). 2)eutfd)Ianb ift im

beutfcr^öfterreicrjifcrjen Drientfnnbifat am europäifc^en
s

]3la$ nur ©ubbireftor geblieben, aber e§ ift im

afiatifctjen Gebiet ©eneralbireftor geworben. 3)eutfd)=

lanb fudjt unb braud)t nad) roie oor bie kleinere,

aber kräftigere £ürfei in ^leinaften: bort reift lang»
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fam, aber §uoerläfftg Mbo§ größte SMturroerf, ba§

3)eutfd)lanb bisher in ber SBelt brausen gefdjaffen

Ijat"
— rote ein beutfdjer Diplomat einmal bie 93agbab*

baljn bejeidjnet fyat: mit all ifyrem Qubefyöx an lanb*

unb nolflroirtfdjaftlicfyer görberung unb an tecfynifcfyer

$Beroäfferung§arbeit für ©etreibebau unb für $8aum*

roollfelber, um ßonia unb um 5(bana, bort mit

50000 £eftar, lu'er mit 500000 £e£tar. $iefe§

SBagbabbafynroeri: fcfyafft jnrifdjen S)eutfcl)lanb unb ber

£ürfei ba§ 2lu§taufd)Derl)ältni§ oon 53obenprobu!ten

brüben unb t>on gertigfabrüaten fyüben, unb jmar

follen gemeinfam 2)eutfd)lanb unb bie Sürfei baburd)

roieber als $)urd)gang3länber in ben $üttelpunft be§

europäifc^»afiatifd^=inbif^en 2Beltoerfe^r§ gerücft unb

baburd} bereichert werben; ein 9Jlittelpun!t, ber 2)eutfd)--

lanb unb bie £ürfei einft geroefen finb
— bi§ jur

(Sntbectung 9lmeri£a§ unb bi§ gur barauffolgenben

Verlegung be§ 3ßege§ nad) -Snbien eine Um*

roäljung, bie 2)eutfd;lanb unb bie £ürfei lange au§

ber oerbinbenben unb befrucfytenben Sßßeltnrirtfdjaft

au§gefd)ieben unb au§gefd)loffen fyaben, fo bafc 2)eutfd)*

lanb baburd) länger unb nachhaltiger oerarmt ift aU

burd) ben (Schlag unb <5d)aben be§ £)reifttg}äl)rigen

$ciege§. ©oldje gemeinfame Aufgaben unb ^enben^en,

3iele unb .^ntereffen nerbinben nad) nrie t>or ba$

roacfyfenbe $)eutfd)lanb unb bie oerfleinerte Surfet.

SIber ber 2ßeg borten gel)t über Dfterreid) unb

93alfanien: biefe 3ufal)rt mufj für Dftcrrci^ roie für

£)eutfd)tanb frei bleiben. 3)a3 ift bie ©orge, bie ben

beutfcfyen $aifer cor oier Qa^ren, al§ (Serbien unb
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SKufclanb auf ben SBinf (SnglanbS gegen ba§ bamalS

93o§nien ftd) einnerfeibenbe Dfterreid) ju mobiüfieren

broljten, in feiner 91eujaljr§anfprad)e (1908/09) ba§

Sßort an feine ©enerale rieten lieft : ®öuig (£öuarb§

©intreifungspolittf fei baran, un3 ben legten unb

einigen 3u9an9 Sum &ftw äu fperren. &a§ ift ba§

öfterreid)ifd)=ferbifd)e Problem aud) ber gegenroärtigen

Unb ber 2öeg bortf)inunter ftöftt auf bie grofc

britifdje föinglinie, bk eine engltfcfye SBrücfe oon

(Gibraltar bi§ ßalfutta fplagen imH: ein SBrücfen*

pfoften ift bereite 3npern (feit 1878 a\§ Ergebnis

be§ £ürrtfd^ufftfd)en $riege§), unb tin anberer

93rücfenpfoften nrirb jetjt niellei^t Soweit (am (Snbe

biefeS türüfd^ * balfanifdjen Krieges). 3)er beutfcfye

Hafenbau be3 türftfdjen 2Ileranbrette madjt fid) gegen*

über dyiptxn ftarf, unb ber beutfdje Vertrag ber

türüfcfyen 93agbabbat)n ift in 93agbab feftgelegt cor

Soweit. $>ie' beutfcfye 2öirtfrf>aft im türfif^en ©ebiet

5l(eyanbrette—53agbab nähert fxd) ber engltfdjen ßinie

3npern— Soweit, ^n biefer ©egenüberfteUung unb

in biefem ©egenfatj liegt ba$ grofte unb gefäfyrlidje

Problem, ba§ ber englifdje 23otfd)after in SBien

roä'ljrenb ber norjäljrigen 9Jlaro!!ofrifi§ mit ber gormel

angebeutet l)at: „3)er 3«itralpunft ber beutfd)*eng*

lifdben 2Iu§einanberfe£ung ift \)k türfifdje 3ra9e "-

Sürfifdje 8eben§intereffen unb beutfdje SBeltintereffen

begegnen ftd) unb berühren ftd) im gleichen ^Sunft
—

gegenüber englifdjen 2Infprütf)en unb planen. 2Bir

fte^en jetjt mittenbrin in biefer ©ntnricflung unb —
3äct$, £er oufftcigenbc §albmonb 16 225



mit e§ fdjeint
—

fdjon in ber @ntfd)eibung. 2)ie

jetzige Drientbämmerung rctrb ein £id)t aud) barüber

oorbereiten unb oerbreiten, ob in biefer türftfd^=

afiatifd^cn 3entralfrage eine beutfd)=englifdj)e 93er=

roicflung fid) jufpi^t ober eine beutfd)=englifd)e 35er*

ftänbigung fid) anbahnt.

30. Januar 1913.

Seilte £)ejember mar e§ : ba fyat @noer 93eu feine

greunbe in Berlin burd) einen telepljonifcfyen Slnruf

au§ 2Bien überrafcfyt. @noer l)atte e§ au§ ber

tripolitanifcfyen ©nrenaifa f)eimn>ärt§ getrieben, in

einer fidjernben SSerfleibung oon ßairo über Neapel

unb Sftom nad) SOBien unb ßonfiantmopel. „@in

neuer unb ftarfer gaftor tritt bamit in hk politifdje

©ntroicflung ber £ürfei" — fo l)aben nad) biefem

Wiener gewgefpräd) bie berliner greunbe (Snoer 53en§

geurteilt; Ijeute fyat ficf) biefe Sßenbung geoffenbart.

Sßßarum war (Snoer 58en nid)t früher au§ ber

weniger wichtigen ^rooinj be§ fernen, oerlorenen

2lfrifa in ba§ bebro^te 3^trum ber europäifd}--

aftatifd)en £üri;ei heimgeeilt? SOßeit ba$ Stabinztt

®iamil bewußt unb planmäßig i^n getäufdj)t fyat, um

feinen ©influfj fernzuhalten: „£ürftfdje ©iege" unb

„bulgarifd)e -iftieberlagen" follten feine ^onftantinopeler

Sftücffefyr il)m unnötig, fein afrifanifcfyeS fortbleiben

unb gortroirfen il)m pflichtgemäßer erfdjeinen laffen.

£)a§ Kabinett be§ englanbfreunblicfyen greifen ©roß*

roefir£ Stiamil unb be§ franjofenfreunblicfyen unfähigen
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ßrtegSmmifterS 9kfim fürchtete einen (Snoer $8eu.

tiefer @noer mar ber ©lern im auffteigenben |jalb*

monb geroefen, als fein tuljner unb mutiger 2öitte in

ben bergen feiner albanifdjen #eimat baS entfdjeibenbe

3eicf)en jur jungtürfifcfyen rettenben 9fat>olution ge*

geben ^atte. tiefer @noer ift bie ©e^nfuc^t im

fmfenben $albmonb geblieben, er felbft glanjooll als

einziger erfolgreicher gelb^err mit arabifd)en grei-

fd)ärlern gegen t)k jafylenmäfsige unb tecfynifdje Über*

madjt eines italienifdjen 9Jtaffenl)eereS. SBenn nidjt

pbotograpln'fcfje 35eroetfc bie gerabeju nmnberbaren

^Birlungen feiner organifatortfcfyen ©enialität in ber

ßurenaifa betätigen mürben, märe man oerfudjt, bie

brieflichen ©djilberungen anjujmeifeln. 3)er SRul)m

folcfyer feltenen Erfolge gewinnt nod) burdj ben ©lanj
ber @rl)ebung (Snoer $8et)S in bie SBerroanbtfdjaft unb

gamilie beS Kalifen unb (BultanS burdj bk ifym bar*

gebotene $eirat einer ^rinjeffin. 3)er ßlang feines

Samens bafynt biefem @noer mie feiner anberen *ßer*

fönltdjfeit im DSmanenreid) bie fdjroierigfien 3Bege;

aber je größer er als *ßerfönlid)feit roädtfi, je Heiner

roirb alles ^ßerfönltcr)e in biefem SJienfdjen : alle @itel=

feit fdjroinbet, unb nur bie ©ac^e bleibt, bie ^eilige,

grofte <Bafy beS SSaterlanbeS, für baS in @noer ein

geuerfopf unb eine@lutfeele fdjafft. tiefer (Snoer fommt

nad) ^onftantinopel, unb er finbet e^rgeijige (Generale

unb eigennü^ige ©efellen unb fc^roanfenbe ©eftalten
—

fo flogt feine lautere ©acf)lid)feit, feine felbftlofe £in*

gäbe in feinen legten Briefen in ber oorigen 2Bod)e,

unb bereits fünbigt fid) ein entfdn'ebener (Sntfdjlufj an . . .
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Gsnoer 23en tyat gleid)geftnnte Bonner unb

®enoffen in einem 3Jla^mub ©cfyerofet *Pafdja unb

einem Q^jet ^ßafcfya. deiner ift fcfyroärmenber S^cdo*

lutionSromantifer; jeber ift nüchterner ^Realpolitiker,

deiner ift „$ungtür£e" im ungefdn'd)tlid)en ©inn ber

oerbraucfyten unb unfruchtbaren Oberflächlichkeit be§

^Partfer girniffe§ ; jeber ift $ungtürfe mit bem ftaren

SBenmßtfein t>on ber muljammebanifc^en Söebingtfyett

unb ^Begrenjt^eit ber türftfdjen SBolfSentroicftung unb

t>on ber umbauenben ^iotroenbigfeit ber europäifdjen

£ed)nif. ©o wirb audj ju tyoffen fein, ba$ nidjt

nrieber bie fdjematifcfye (Schablone be§ franjöfifdjen

^Parlamentarismus auf ben unfruchtbaren 93oben ber

analpl)abetifd)en £ürfei oerpflanjt werben wirb, fon*

bero \>a% enblid) ber ftarfe 2lrm einer auSgefprcdjenen

unb anerkannten SUttlitä'rbiftatur über bie SBirren ber

inneren 3n>ietrad)t IjinauSroeift unb Ijinüberjnringt.

Sßenn bie dürfet burd) bie richtigen Scanner ge*

fiebert unb entnricfelt roerben fann, fo fyat fie biefe

SJMnner jetjt am richtigen ^ßla^; ob W £ürfei \>a$

tun barf, biefe @ntfReibung liegt junädtft bei ben

Großmächten, pmeift bei $)eutftf)lanb. SDiefe £at*

fatfje brücft fid) in ber fofortigen Unterrebung au§,

bie in ^onfiantinopel ber frühere berliner SJtilitär*

attacfye, ber je^ige Dberft (£noer $8en, unb ber frühere

beutfdje $rtegSfd)üler, ber jetzige ©rofjroeftr 9ftal)mub

©cfyetofet $afd)a, alsbalb beim beutfdjen SBotfcfyafter

nacfygefudjt unb erhalten fyaben. S)ie türftfcfye $oliti!

roiH unb roünfdjt fyeute einen enbgültigen unb poer*

läfftgen 3lnfd)luf3 an ben SDreibunb unb an eine
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rumämfd)«bulgarifd)e ©emeinfcfyaft. Rumänien unb

Bulgarien finb über ©ebietSoerfdjiebungen grunbfä>

lid) einig; nur baS 9luSmafc ift nod) ftrittig. SRu*

mänien rietet fid) nad) Öfterreid) unb nad) bem

2)reibunb — banf ber Söufarefter Sätigfeit ftiberlenS.

3n>ifd^en Bulgarien unb ber Surfet ift @nbe 3)ejember

eine ©onberoerftänbigung bereits bis jur Unterfdjrift

oorbereitet geroefen (mit bem ßtele eines bulgarifdj»

türfifcfyen „ftöniggräV als SluSgangSpunfteS eines

93unbeS roie einft jnrifdjen ^reujjen unb Dfterreidj)
—

ba §at 9tfu§lanb bajnufdjen gegriffen, um auf bem

Halfan nochmals für ftdt) ben rafd) fd)nrinbenben

dinflufj ju retten, ©eitbem l)at ftd) bit Sage roieber

oernricfelt, bod) ift bie „europäifd)e <£inigreit" nod)

geblieben. ©enufj ift biefe (sinmütigfeit roertooH unb

roidjtig unb friebenförbernb, inSbefonbere nad) ber

bisherigen gefährlichen Zweiteilung in £)reioerbanb

unb 2)reibunb, ber gerabe ßiberlenS Programm unb

^Politif ein @nbe bereitet §at allein biefeS „ftonsert

ber ©roftmädjte" fpielt nur fo lange eine annehmbare

9Jlelobie, als barin nid)t ber ruffifdje £on gegen bie

Surfet ftd) burd)fet>t. $)eutfd)lanb unb bxt Sürfei

oerbinbet eine nrirtfd)aftSpolitifd)e Qntereffengemein*

fdjaft, bie eine ©djmälerung beS 53alfanbefi^eS ertragen

fann, bie aber eine 2lnfdmeibung SHeinafienS nietet

bulben barf. £)aS fyat aud) ber Äanjler SBetljmann

£oUroeg im $fteid)Stag feierlich oerftinbet, nod) am
2. ^ejember 1912. @d)on l)at eS in ben legten Sagen

gefd)ienen, als ob £)eutfd)lanb im Seitfeil ber ruffi=

fdjen Drientpolitif gefangen märe; eS fd)ien nur fo,
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eS war nidjt fo. SBenn öaS auswärtige 3lmt bic

öffentliche Meinung weniger oernad)läfftgen würbe —
eine gorberung, bic gerabe im ^ntereffe beS SlmteS

felbft fid} immer bringenber ^erau§fteKt
—

, bann

bürfte unb muffte eS jur allgemeinen Skruln'gung

fcfyon befannt fein, ba$ bic beutfdje 9tote noefy am

£age ber neueften jungtürftfdjen ^Resolution bti allen

©rofcmäcfyten auf ftrengfte Neutralität gebrungen fjat

unb mit beutlidjer @ntfd)iebenl)eit fyat nriffen laffen,

waS ben grieben erhalten fann — unb waS nid)t.

©eitbem 2)eutfd)lanb unb ©nglanb fid) oerfteljen unb

feitbem bic beutfd)*englifd)en 93erl)anblungen ooran*

gel)en, wirb aud) Dfaßlanb leichter jurüdp^alten fein :

in ber armenifd)en grage j. 93. liegen t>k beutfdjen

unb bie englifdf)en Qntereffen auf ber gleiten Sinie

eine§ *ßufferftaateS gegen SRufjlanb, unb Armenien

felbft nüH lieber türüfet) bleiben — unter ber ©arantie

wtrtfd^aftlidjer ©rfctjliefjung unb (Sntwicflung burd)

europäifdje Kapitalien
— als ruffifd) werben.

2BaS bie neue Regierung in Konftantinopel miß,

ift fo wenig unb fo geredet, bafj man glauben foUte,

bie ©rofjmädjte lönnten unb müßten eS burd)fet>en:

baS türüfd^e SIbrianopel barf feine bulgarifdje geftung

werben! 9lbrianopel ift eine Heine ©tabt, aber eine

ftarfe geftung, feitbem jungtürfifd^e ©nergte in ben

legten jroei .Qaljren ben beutfdt)en *ßlan ausgeführt

l)at. &ie Bulgaren wollen biefen $la$ als ©ifen*

balmfttotenpunft gum Sgäifc^en 3Jleer unb auS sßreftige*

bebürfniS. £)te Surfen beanfprud)en ben gleiten

$lat> gleichfalls auS *ßreftigebered)nung: als ©ultanS*
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gräberftabt unb al§ rotberftanb§fäl)ige geftung. keines-

falls barf um Slbrianopel bic fleinafiatifdje 5rage auf=

gerollt roerben : baran fyat 2)eutfd)lanb baS erfte unb

größte Qntereffe. $)er 93altanfriebe ber ©rofjmäcfyte

fönnte in ^leinafien jum ßrieg auflagen. 2)arum

bemühe fid) jefct aud) bk beutfdje *ßolitif, einen für

bie Surfet annehmbaren 2lu3gleid) ju fdjaffen!

11. September 1913.

©d)on als ber SluSbrucfy be§ 23alfanfriege§ bie

öffentliche SJteinung überrafd)te, unb nod) mefyr als

bie oorioärtsbrängenben $8aI!anoölfer ©rfolge unb

<5iege erfämpften, \>a tarn au3 $ari§ bie ^fyrafe oon

ber „beutfcfyen -iftteberlage" : biplomattfd) unb mili=

tärifd) unb politifd) foHte biefe „9tieberlage" fein:

Petersburg applaubierte unb Sonbon lächelte; unb

ber aUbeutfdje *ßefftmi3mu3 unb bie beutfdje 95er=

broffenljeit glaubte roieber einmal allju friti!lo§ and)

an biefe auSlänbifdje Seic^tfertigfeit. ßeute, n>o bie

brei ^öalfanfriege nad) eine§ ganjen QafyreS S)auer

ju einem „oorläuftg enbgültigen" Ergebnis geführt

Ijaben, lolmt e§ fid), bie beutfdje 93ilanj ju jieljen.

2)a mag gleich jugegeben fein, bafc ber türfifdje

Sufammenbrud) aud) eine beutfcfye 9ftitleibenfd)aft

Ijätte bebeuten fönnen, wenn ein Säfyx juoor im

£ripoli§frieg ber $orfd)lag eine§ beutfd)=türfifcfyen

23ünbniffe§, ber in Berlin oon fyol)er ©teile unb in

ßonfiantinopel oon oeranttoortlidjer (Seite gemacht roor*

ben mar, oom bamaligen ©taat§fefretär oon ßiberlen*
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2Bäd)ter nidjt abgelehnt roorben roäre. 2lber ^iberlen

betonte bemgegenüber: „baf$ bie ©ntroicflung auf bem

Halfan auf eine fd)liepd)e SoSlöfung ber europäifcfyen

^rooinjen t»on ber Surfet unb auf bereu 9luffaugung

burcfy bie Balfanftaaten lungere". $ll§ bann ber

Balfanfneg biefer SRedjnung recfyt gab, ba formulierte

Sliberlen bie Aufgabe: „baß jene SSeränberung ftd)

ofyne ju große @rfd)ütterungen, oor allem ofyne frtege=

rifd)e Berroicflungen unter btn ®roßmädj)ten uolljielje",

fonrie „t)a$ bie £ürfei mit ^onftantinopel unb in

Meinafien politifd) unb roirtfcfyaftltd) lebensfähig er=

galten roerbe". 3)ie fcfyon uor jmanjig ^a^ren oon

©eneral r«on ber ©oltj begrünbete unb fpäter auch,

oon $aul SRofyrbad) auSgefprocfyene Sluffaffung einer

gebietsmäßig Heineren, aber politifd) unb rotrtfcfyafts

üd) fräftigeren, roeil einheitlicheren £ürfei roirb fyeute

felbft oon ben fiegreidjen Balfanftaaten übernommen,

bie jettf fämtticfy ftd) um bie £ürfei bemühen: Bul-

garien mödjte bie dürfet für feine fünftige 5lb=

recfynung gegenüber ®ried)enlanb geroinnen; biefeS

gleite ©riedjenlanb möchte fid) btx ber dürfet brüben

gegen Bulgarien ftd^ern ;
unb aud) ba$ ferne Serbien,

ba% keinerlei ©rengberü^rung mit ber ^ür!ei me^r

Ijat, mödjte biefe £ürfei auf ber anberen ®tite gegen

Bulgarien einfteßen. $n allen biefen Beregnungen
brüdt fid) eine ewftfyafte @infd)ät}ung ber roirfttdjen

militärifdjen $raft ber neuen £ürfei au§, bk tatfäcfy*

lid) größer ift, al§ eine übertriebene Unterfd)ä§ung

infolge ber jä^en ftataftropfye &u Beginn be§ Halfan*

!riege§ zugeben wollte, tiefer förieg fjat bie dürfet
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in einem bunflen Augenblicf oöüiger innerer unb

äußerer $)esorganifation überrannt, in einem .ßuftanb,

roie er bort juoor faum bageroefen ift unb roie er

aud) ^eute glüdlidjerroeife überrounben fdjeint. 3n
biefe Anerkennung ftimmen ade Augenzeugen ber 3^eu=

organifation be§ (Erfolges oon Abrianooel überein.

Die türftfdfje Regierung fennt bie ftjlle unb jcüje

Arbeit ber beutfdjen Diplomatie, bie e§ oerftanben

fjat, manche antitürfifdjen SBerfucfye ^ußlanbS abju--

biegen unb oon (Smglanb mie oon granfreid) beftimmte

33erftd)erungen jugunften einer Spaltung unb SMfti*

gung ber afiatifct)en dürfet ju emnrfen. 3)a§ —
meber burd) ben £ripolt§frieg nodj burd) ben Halfan*

frteg erfdjütterte
— Vertrauen ber £ürfei jur beut=

fcfyen ^olitif unb jur beutfcfyen Drganifation§meifter=

fc^aft fpridt)t ftd) in £atfadjen au§, mie hit: ba§ nod)

mefyr beutfdje Offiziere a(§ juoor in bie türfifdje

Armee berufen roeroen unb mit mefyr $8efugniffen

al§ poor, baß nunmehr aud) beutfdje ©djulmänner

§um Aufbau unb Ausbau be§ gefamten türfifcfyen

©dmltoefenS fyinübergerufen roerben unb bafj aud)

über bie Sßerroenbung oon beutfdjen 33erroaltung§=

beamten oerfyanbelt roirb. 3n ber gleiten 9ftd)tung

beutfd)=türfifd)er ^ntereffengemeinfdjaft bemegt fid^ bie

beutfd)e £ätigfeit für bie (Sicherung ber Söagbabbafyn

famt ifyrem 33a§rat)afen am ^erfifd^en ©olf fomie für

bie ©ercinnung neuer *8almbauten, bie bie ®ebiete

ber anatolifcfyen 23af)n unb ber §8agbabbal)n oerbinben

unb jufammenfcfyltefjen. AUe§ ba§ beroeift ben plan^

mäßigen gortfdjritt ber beutfdjen Arbeit in ßleinaften
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mit ^Bitten unb pgunften ber Surfet, uttb aHe§ ba§

fpri<i)t gegen ben t>on anberer «Seite oorgefdjtagenen

SBerjid^t auf beutfd)e Drientpolitif: im ©egenteil
—

biefe ift faum je mit me^r ^nitiatioe unb (Energie

oorangegangen at§ gerabe jetjt.

191415: ©ie beutfe^-türtif^e Ärieg«-

gememfctyaft
20. Sluguft 1914.

£)er gafl r»on ©eban $at 1870 bem bamaligen

Staatsmann ber £ürfei, Slli $afd&a, ba§ SBort ent*

locft: „S)a§SBerI)ältni§ gnufdfyen Sftufjtanb unb *ßreuf$en*

$)eutfd)lanb werbe burd) ben ©ieg über granfreid)

nid)t gewinnen; SDeutfd^Ianb werbe bemüht fein, ftd)

in Öfterretd) einen SBerbünbeten gu erroerben
;
barauS

ergebe ftd) für bit Pforte ber <5dm£, beffen fte fo

lange entbehrt tyätte." £)ie 9tid)tigfeit biefe§ SCöorteS

ift feitbem burd) bie t)ier§igj[ät)rige GSntnucftung ber

3)inge im Orient beftätigt roorben, fomo^l nadj ber

beutfd) *
rufftfct)en wie nad) ber beutfefy

* türftfdjen

©eite fn'n.

$a§ SSerr)ältni§ gmifdjen £)eutf<$lanb unb 9^ug^

tanb fyat fid^ gerabe burd) \>k türfifd)e grage uer

fd)led)tert. SRufclanbS $rang au§ bem t5d)war§en

3fleer über ben türfifd^en Körper fymroeg jum Mittel«

meer ift bisher an bem beutfdjen SBiberftanb gevettert.

(£§ genügt, in biefem .ßufammenfyang fürs baxan p er*

tnnem, bajj ber btutffyt Stotfdjafter in ßonftantinopel
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roäfyrenb be§ BalrantnegS bcn broljenben (Einbrud) #hifc=

lanbS über ben ftaufafuS nad) Armenien mit ber entfdjlof
*

fetten Tarnung oer^inbert fyat: „Noli me tangere!"

©otoie baran, bafj bann bie beutfd)e Diplomatie bie

ganje SKeformarbeit für Armenien bem gefahrvollen

SBiflen SRujslanbS, ba§ barauS eine rufftfdje ^rooinj

machen toollte, entzogen unb babei bie Beteiligung

Deutfd)lanbS, ba% eine türfifdje sßrooinj erhalten miß,

gefiebert l)at. Ob SRufclanb gegen ftonftantinopel oor=

brängen ober nad) Slleranbrette l)tnburd)ftofjen miß —
eS ftnbet bie beutfdje 3»ntereffenfpljctre be§ breiten

BagbabbalmoierecfS in ber £ürfei als unbequeme

Barre oor feinem 2Beg. Die beutfdje SJlilitärmiffton

ift trot> bem rufftfdjen (£infprud) in ßonftantinopel

geblieben unb fyat ftd) nicfyt, wie SRufclanb eS wollte,

nad) Slbrianopel ober nad) ©mnrna, alfo weg oon

$Bo§poru§ unb Darbanellen, abfRieben laffen, unb

fie fann je^t bie 2Bad)t am Bosporus gegen einen

rufftfdjen Durcfybrud) galten
— ober nötigenfalls audj

felbft Sftufjlanb im ©cfyroarjen Stteer faffen unb

fdjlagen.

Die £ürrei muf$ ^eute nriffen, baft ber Angriffs*

frieg SRufjlanbS gegen Öfterreid) unb gegen Deutfd)*

lanb aud) ber £ürfei gilt. Der 2öeg nad) ßonftanti*

nopel foH auf bem Umroeg über Berlin unb SBien

erjmungen roerben. (Sine 9tieberlage DeutfdjlanbS

bebeutet baS @nbe ber £ürfei, hk bann jur Beute

für Sftufjlanb, (Snglanb unb granfreid) roirb. 9hir

bie Betätigung DeutfdjlanbS im Orient fyat bie Sürfei

bisher baoor beroaljrt, bafj Sftufttanb in Armenien,
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(Englanb in Arabien unb granfretd) in ©arten ju»

greift. (Sin ©ieg $eutfdf)lanb§ aber btbmttt bte

(Sicherung audj ber dürfet, ©old^e 3ufammenl)änge

ftnb ben leitenben Männern ber neuen £ürfei fo ge=

läufig wie bem alten ©ultan; e§ fragt fiel) nur, wie

werben fte ju Ijanbeln fiel) entfalteten ?

$)ie dürfet ift Ut erfte Drientmadjt gewefen, bie

fofort gemeinfam mit ber europäifd^en ÄriegSerflärung

eine allgemeine 9ttobilmatf)ung angeorbnet f)at: „jur

Sicherung ber Neutralität". 2)ie türftfdfje üReutrali*

tat fann nur t>on Nufclanb bebro^t werben, beffen

®rieg§fcf)tffe bereits oor bem 23o3poru§ freuten, um
ben 2Beg in§ Sftittelmeer gegen Öfterreid) ftd) ju er*

fingen; unb oon @nglanb, ba$ ber £ürfei je^t bie

oon ifjr in (Snglanb beftellten unb mit mu^ammeba*

nifdjen Opfergaben gut bejahten $rieg§fd)tffe fur$er=

Ijanb wegnimmt, ©d)on biefe £atfad)en öffnen ber

£ürfei bie 5lugen barüber, bafj il)r audj) eine Neu*

tralität nid)t§ Ijilft unb baf$ fte im eigenen Qntereffe

gegen bie rufftfd)=englifc^franäöftfcl)e geinbfdjaft unb

für bie beutfdje greunbfdjaft ftd) erflären muf$. 2)ie

(5d)tcffal§ftunbe ®eutfd)lanb§ ift aud) bie ©d)icffal§=

ftunbe ber £ürfei, unb ber 9lugenblicf für ein beutfa>

türfifd)e8 93ünbni§ ift gefommen. 3)ie £ürfei fann

burcl) eine Neutralität nichts gewinnen unb aUe§

öerlieren, unb fie mujj burd) tl)re SJlitwtrfung alle§

gewinnen: fid) felbft unb tljre gufunft.

2Ba§ fann bie £ürfei für £)eutfd)lanb fein unb

bamit für fiel) felbft? 2)ie Surfei fönnte mit btn

feinerjett t>on $)eutfd)lanb gelieferten ®rieg3fd)iffen
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bie rufftfcfye ©(^roarjc^ecr^lottc nieberfämpfen unb

oernidjten. $)ann toäre ba$ ganje füblicfye SRußlanb,

ba§ TDtrtfd^aftltd^ toicfytigfte (bebtet be§ ruffifd^cn SHeid)§

(man bente an Dbeffa) einem Angriff preisgegeben.

£ürfifd)e Gruppen fönnten ju SBaffer nnb ju Sanb

SKußlanb anfaffen unb würben oom ftaufafuS bis sur

Krim oon ber muljammebantfdjen Beoötferung als

Befreier begrüßt werben, ©in folcfyer ©du'ag müßte

aud) Bulgarien, ba§ l)eute nod) feine §äfen burd)

bie rufftfcfyen ©dn'ffe bebrof)t fielet, unb Rumänien,

bem bann ba$ benachbarte Beffarabien fidjer fd)eint,

ju einer vorteilhaften unb erfolgreichen Beteiligung

auf ben *ßlan rufen. S)er ,8ufammenl)ang „oon |)elgo=

lanb bi§ Bagbab" wirb offenbar: jnrifd&en S)eutfd)=

lanb, ÖfterreidjsUngaro, Rumänien, Bulgarien unb

Surfet

S)a§ ift bie eine ©eite : gegen SRußlanb ;
bie anbere

Arbeit müßte fid) gegen (Snglanb unb gegen granf*

reid) richten, gegen bie Kolonialreiche mit iljrer

muljammebamfdjen Beoölferung oon Sgnpten bi§

Snbien unb oon Algerien bis 3Jlaro!fo. 2)ie galme

be§ ^3rop^eten müßte ben ^aniflam jum oernid)tenben

ßaß aufrufen gegen bie englifdje unb gegen bit fran*

jöftfc^e grembl)errfd)aft oon ^nbien bis Sftaroffo. 3n
Qftbien fyat fid) bie inbifdje Berfdjroörung längft mit

ber mul)ammebanifd)en geinbfcfyaft gegen Gmglanb ge^

einigt, unb bie mbifcfjen SJtuljammebaner Ijaben immer

itjre innere gugetyörigfeit jum türfifdjen Kalifat be=

tätigt, crft toieber in ben BaltanfriegSjatyren burcb,

retd)lid)e ©penben für ben Bau einer türfifdjen glotte.
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58cbt aber «Snbien unb gar Slgupten, fo jtttert bic

engltfcfye 2Beltljerrfd)aft.

Ob bie (Staatsmänner in ßonftantinopet folcfyer

Gmtfdjloffen^eit fäf)ig finö? 2Jtan fann fie einem

(Snoer unb feinen beutfdjen Beratern zutrauen, unb

ebenfo einem £alaat, ber fcfyon oor oier ^a^ren ein

beutfdHürüftf)e3 93ünbni§ angeregt tyat. $ie mitt*

tärifdjen unb W politiftf)en Vorteile ftnb tyeute größer

unb beffer al§ bamalS unb auefy al§ im Salfanfrieg.

üMitärifd) ift bte türfifd^e 5lrmee ^eute metyr al§

bamal§: feit @noer§ Energie unb ban! ber beutfcfyen

üMitärmiffton, beren Offiziere nunmehr bte türfifdjen

2lrmeeforp3 innehaben, fo ba$ eine burdjmeg beutfcfye

Seitung bem türftfdfyen SSorge^en fieser märe. Unb

politifd) braucht bie £ürfei nid)t metyr roie oor

bem Sallanfrieg oier SBalfannacfybarn ju fürchten:

Serbien unb Montenegro liegen fern; ©ried)en(anb

fteljt beifeite, unb Bulgarien ift ber £ürfei be*

freunbet. 23or bem 53al!an!rieg märe eine 2lbftd)t

ber Sürfei gegen 9ftu|lanb an ben rufftfdjen Halfan*

oorpoften unb an ber feinblidjen SBeoötferung ber

europäifdjen £ürfei gefd&eitert; fjeute finb biefe au3=

gehaltet.

$n Berlin metben ftd) türfifdfje greimidige jur

beutfdfyen SIrmee, unb oon türfifdjen greunben gelten

begeifterte Slunbgebungen für bie beutfcfye <5ad?e ein.

Ob in ^onftantinopel bie richtige ©ntfcpefcung faßt,

bleibt abzuwarten, fdjetnt aber ftdjer-su fein.
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10. September 1914.

2Ber jetjt einen 93licf in arabifdje glugfdjriften

tun Fann, ber wirb bort etroa§ oom „$fd)il}ab ber

£)eutfd)en" lefen: „3)er #etlige ßrieg" ber Sieutfdjen

ift ba§. 2Bir $eutfctje roiffen e§, baf$ biefer beutle

ftrieg für un§ ein ^eiliger ßrieg ift, ein $rieg um

unfer SBolfStum unb um unfere 3^unft. 5lber aud)

bie mobilifterte Sürfei madjt fid) fertig, unb ber jit*

ternbe .Qflam rjorctjt auf, oon ben ©äulen be§ £er*

fule§ bi$ über bie du'nefifcrje 2ftauer: foH enblid) unb

roirl(id) ber £)fd)irjab fid) ergeben, ber ^eilige ftrieg

9Jlurjammeb§, um t>a$ SöolfStum unb um bie 3ufunft

aud) ber 2Jhtf)ammebaner?

Oft fd)on ift com 5)fdul)ab öie Sftebe geroefen;

aber nod) nie feit 3>arjrrjunberten t)at ber $alif bie

©laubigen in brei SBeltteiten baju aufgerufen. Um
Wlaxotto nid)t unb wegen Tripolis nictjt unb im

SBalfanfrieg nicrjt. SftaroFFo unb feine ©onberfultane

ftnb für ^onftantmopel politifd) längft fdjon $efuba

geroefen, unb baS maroffanifdje ©d)idfal tyat ber ab-

gelegenen Surfet nie ju fctjaffen gemacht. 2lud) Sri*

polte ift eine afrifanifcfye sßrooinj geroefen, um bie

ba§ ferne Elften fid) nid^t fümmern rjat Fönnen —
nod) rooüen. $)er S3al!an!rieg ^at Bulgaren unb

©rieben, ©erben unb Montenegriner in Europa ge*

gölten, gegen bie Faum Slnatolien, gefcfyroeige benn

Arabien ftd) fjat jmingen laffen. 93ei aßen brei @nt*

Reibungen fyat bem gemeinfamen Qflam ber brei

Weltteile i)a$ ©efüljl einer gemeinfamen <Bad)t unb

eine§ gemeinfamen geinbe§ ebenfo gefehlt roie ba«
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93enmf$tfein eines einheitlichen 2BiHen§ unb einer $u*

r-erlctffigen güfyrung. Unb felbft wenn ber Slalif in

^onftantinopel bie grüne galjne be§ ^ropljeten Ijatte

entfalten wollen — ber £)rucf @nglanb§ ober Sftufj*

lanbS, aud) granfreictjS l)ätte ben brofyenben 2lrm

rafd) niebert)alten fönnen. 2)arin war ber £)reioer=

banb immer einig: in ber gemeinfamen Enecfytung be§

Sflam x>on üUlaroffo hinüber bi§ Qnbien unb über

^erfien hinauf jum ßaufafuS. $ie SJlel^eit be§

3flam murrt unter ber 9Jiad)t GcnglanbS, grantreid)§

unb SftufjlanbS; nur $)eutfd)lanb fyat bie geringfte

Qaty oon üUlufyammebanern in feinen Kolonien. @o
roirb — Ijeute pm erftenmal in ber 2öeltgefd)id)te

—
ber Sflarn gegenüber bem 2)reioerbanb barin einig:

in bem gleiten Söeroufttfein unb SBiUen gegen ben

gemeinfamen geinb, ob er nun granfreid) ober @ng=

lanb ober Sftufclanb tyetfjt. $af* biefe brei 9Jtöd)te

r>or einer ©r^ebung be§ 3flam ftd) fürchten, ba§ be*

weifen fte bereits burd) ifyre SSorfic^tSoerfuc^e in ifyren

iflamitifcfyen ©ebieten. granfreid) oerjagt au§ bem

„internationalen" ÜUtaroffo ben beutfd^en Vertreter,

bamit 3)eutfd)lanb feinerlei Sßerbinbung mit ben din*

geborenen pflegen fönne, unb dnglanb oertreibt au§

bem „türüfcfyen" Slgnpten gleichfalls ben beutfdjen

Vertreter in ber gleiten SBeredmung. $)er ßampf
um ben Sflam gibt ftd> äunädjft in ber gorm eines

Bingens jnnfdjen 2Bai)r^eit unb Süge: baS englifdje

$abel unb ber fran§öfifci)c £elegrapl) überfd)ütten \t%t

bie SBelt beS Qftam mit „beutfdjen 9tteberlagen" unb

mit „S)reioerbanbSfiegen", ctynlid) wie 1870, roo ber
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brofyenbe Slufrufyr in SHgier nur burd) franjöfifc^c

<Siege3bepefd)en niebergefyalten roorben ift: al§ bann

enblid) bie 3Bar)rr)eit bi3 nad) Algier burd)brang, war

granfreid) roieber fctf)ig geworben, burd) Gruppen ju

rotrfen. £>eute nimmt mit ber politifdjen Sügenmet^obe

be§ $)reir>erbanb§ ber SBtlle ber iflamifdjen SBrüber*

fünften uub ^riefterboten ben SBettberoerb auf.

©djon fyabm in Sttarofto bie SBebuinen SJlarrafefd)

befe^t unb oon granjofen gefäubert, unb fd)on be=

lagern it)rc ©cfyaren aud) ßafablanca. Unb fd)on

überjiefjen bie ©enuffi au§ ^nnerafrifa mit ifyren

Senbboten ba§ roeite norbafrifanifdje 9^eid) unb orga*

nifieren planmäßig einen allgemeinen 5Iufrufyr. ©cfyon

glaubt (Snglanb in Sgupten ftd) fdjü^en ju muffen

unb ju fönnen burd) eine Gmtroaffnung unb 2Beg=

beförberung ber einfyeimifdjen Regimenter unb burd)

emfige ©djanjarbeiten an ber ägnptifd) *
iürfifcfyen

($renje gegenüber ben arabifdjen 93ebuinenmaffen.

llnb fd)on muft Ruftfanb feine Gruppen au§ bem

mufyammebanifdjen $aufafu§ jurücfgiefyen unb ba$

©renjgcbiet an ber türüfdjen ©renje preisgeben. Unb

nod) fyat ber SMif feinen S)fd)ü)ab, feinen allgemeinen

^eiligen ßrieg prebigen laffen. Werften märtet mit

j^er)n Millionen SJhtfyammebanern, bie gegen SRujjlanb

unb gegen (£nglanb fid) roenben fönnen. Rufjlanb

Qzbkttt über sraan^ig Millionen SJhifyammebaner,

unb Qmglanb gar über ^unbert SJiiHionen in 9lfrifa

unb in Elften, über fedjjig allein in 3>nbien. @in

5llejanber ber ©rofse l)at ^nbten erreichen fönnen,

ein Napoleon Sgnpten treffen fönnen: follten foldje
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Unternehmungen fyeute nic^t ebenfo gelingen al§ nor

fyunbert unb oor jroeitaufenb Qafyren? SOBer in %i)pten

zugreifen fann, jerbridjt btö iRücfgrat ber englifcfyen

S0BeItl>errfc6»aft, bie SBerbinbung jnrifdjen ber ßeimat
unb ben Kolonien.

£)er Sflam btUt für eine foldje SQßenbung unb für

ben ©ieg ber beulten SOßaffen. Steutfdu'anb ift im

Sßergleidj) p ben 3^rn oer 2)reiüerbanb§mäd)te

iflamfrei unb iftamgünftig. 5l(te oerfc^üttete 3ufammen=

fyänge tauten roieber empor, türfifdje Bettungen er*

jagten com erften beutfdjen Slaifer, $arl bem ®ro§en,

unb bem Kalifen $arun al Sftafdu'b, bie jnrifcfyen

Slawen unb $8agbab burd) ©efanbtfd)aften unb ®e*

fdiente fid) begrübt f)aben; unb t>om geifteSgeroaltigen

©taufenfaifer griebrici}, ber al§ fijitianifd^er $önig

unb ©arajenenliebling ben beutfcfyen Sorben unb ben

tmtfjammebanifcfyen Dften oerbunben fyat. Unb oon

^aifer SBilfyelm, ber am ®rab ©alabin§ in £)ama§fu§

ba§ 2Bort bem Sfflam gegeben E)at: „$<$) bin ber ^reunb

ber Millionen Sftuljammebaner!" 3ft e§ oon ungefähr,

baft ber beutfcfje ©eneralftab jei$t W in granfreid)

gefangenen SJhifyammebaner au§ 5lfri!a befonber§ r>or*

ficfytig befjanbeln läfct unb baf$ ber beutfdje $aifer

fie bem mu^ammebanifdjen Kalifen in ^onftantinopel

pr Verfügung fteHt: „$eutfd}(anb fü^re feinen ^rieg

gegen üUlufyammebaner." 3ft e§ nicfyt bie gleite SGßeit*

fid)t, bie fcfyon rcäfyrenb be§ rf)inefifd)en 33ojerfriege§

bie beutfdje 2lrmeeleitung r-eranlafjt \)at, für t>k SJlu*

Ijammebaner in (£f)ina eine befonbere SRecfjifprecfyung

t)orjujief)en ? 2W biefe fleinen, aber bemerkenswerten
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3üge einer ftugen Qflampolitif, ebenfo rote bie ßaifer*

reifen nad) S!onftantinopel unb nad) ^ßatäftina unb

nad) langer
—

fxe beuten bie £atfad)e an : nid)t nur

baf$ $)eutfd)lanb unb \>k Xüxld eine Qfttereffengemein*

fdjaft fjaben, fonbern aud) ba$ bie weite Millionen»

roett be§ 3flam mit bem beutfdjen ©efd)icf unb jefct

mit bem beutfdjen $rieg fid) oerbunben füllen fann.

gflod) l)at ber ßalif ben ^eiligen ßrieg be§ Qflam

nid)t nerfünbigt; fcfyon aber gefyt bie (Stimmung be§

3)fd)irjab burd) bie Golfer be§ Sflam. 2lt§ mir im

türfifcfyen Hauptquartier nor nier Sauren burd) bie

albamfdfyen 33erge ritten, ba notierte id) in meinem

$8ud): „(Sinft fann fommen ber £ag, ba S)eutfd)lanb

in $onftantinopel ben türfifdjjen $ebel für bie ifla*

mifcfye 9flaffenrouci)t in Bewegung fetjen fann ..."

£)er Sag fdjeint §u fommen. $ann erft mirb ber

beutfdje ßrieg jum 3Beltfrieg.

5. -Sftoüember 1914.

9tun ift e§ foroeit: bie Surfei f)at für 3)eutfd)*

lanb bk SQBaffen erhoben gegen S^u&lanb, gegen @ng*
lanb unb gegen granfreid), unb ber Sflam t>on jroei*

Ijunbert ÜUliüionen 9Jlenfd)en Ijordjt auf unb fteljt auf

gegen Dfaftfanb, gegen @nglanb unb gegen granfreid).

$amit ift ein Söille 2Birflid)fett geroorben, ber oft

erhofft unb triel bejmeifelt roorben ift unb ber bod)

gefd)td)tttd) fo notroenbig mar, ba$ id) com erften

9lufentfyalt in ber Sürfei an burd) alle S3eränberungen

fyinburcfy fed)§ Qtoljre £eben§arbeit an biefe3 Qxd I)in*
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geben formte unb mufjte. $)amit ift eine ©erneut*

fdjaft 2ötr!(td)!eit geworben, bk fdjon griebricf) ber

©roge für fein größeres *Preuf$en gegen ben rufftfcfyen

geinb Ijaben wollte, bie fpäter |jellmut SJloltfe oor*

bereiten follte unb bie §ur gleiten Qät griebricfy Sift

für bie .ßufunft forberte. ©ine ©emeinfcfyaft, auf bie

ßaifer 2Bill)elm§ ^aläftinareife bereits fyinjielte unb

bie fein roerbenbeS Sßort in $)ama§tu§ am ©rab be§

©ultanS ©alabin oorau§nal)m: ,3ty roiH ber greunb

ber breil)unbert Millionen 2Jtul)ammebaner fein!" S)ie

beutfd)*türfifd()e ©emeinfdjaft jeicfynet ftd) burcf) eine

foldje innere -ftotroenbigfeit au§ (roirtfc^aftlid) unb

politifcft), bafc bie ^ßolitif roeilanb 2Ibbul £amib§ aud)

bie $olitif feiner jungtürfifdfjen ©egner geworben unb

geblieben ift. |>eute burcfyfliegen bie 3ufammenl)änge

ber beutfd)4ürfifd}en ©enoffenfdjaft bie weite 3flam*

weit oom franjöfifcfyen SJiaroffo bis jum englifcfyen

Qnbien unb jum rufftfdjen $8udf)ara. 2Ber in biefen

Sagen in ^onftantinopel in bie Zäunte beS ©enera*

lifftmu» ©noer ^afcfya fyineinblicfen fonnte, ber fonnte

bort bie 3lbgefanbten ber fernften unb nrilbeften

(Stämme aus Slfrifa unb aus Elften fefyen, freubig

bereit §um ©dEjrour auf baS ©djjroert beS SMifen,

baS gegen 9flu§lanb, gegen ©nglanb unb gegen %xant*

reid) au§l)olt für £)eutferlaub; ber mufjte aber auefy

über bk roeitreidjenbe Drganifatton fiaunen, bie ben

3flam bereits belebt unb ftärft. Unb fo ift e§ fein

bloßer Sufall, rcenn jetjt in ben SJlofcfyeen oon %9pten

ßaifer 2Btfl)elm in baS ©ebet ber ©laubigen ein*

gefct)loffen wirb als „ßabjdu' Sttuljammeb", als ^\U
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grim be§ ^eiligen SanbeS, nadjbem bie englifcfye SRe*

gierung e§ oerboten \)at, bcn tarnen förifer SBilfyetmS

au§jufpred)en!

(Snglanb fürd)tct ben 3flam feiner mefyr als l)un=

bert Millionen Untertanen; beSgleidjen Sftufclanb unb

granfreid). Darum Ijaben alle brei ©rofjmädjte feit

jroei 3ftonaten eine Demütigung um bie anbere burd)

bie £ürtei Eingenommen. Dlur für ben Ungebulbigen

ift ber $rieg§au§brud) jetjt fpät gekommen; für ben

SBiffenben ift ber $rieg§§uftanb fdjon feit mefyr al§

jroei SJlonaten tatfädjlid) oortyanben geroefen: oon

bem 2lugenbltcf an, ba hu %üxhi bie beutfdjen Kriegt

fd)iffe „©oeben" unb „93re§Iau" oor ben Bereinigten

englifd)
* franjöftf^en ©efdjroabem in ben ftdjeren

©cfyutj ber DarbaneHen aufgenommen fyatte. 2luf bie

brofjenben *ßrotefte be§ Dreit>erbanb§ folgten ber Sfteifye

nad) unerfdjrocfene ßanblungen ber Surfei: hk (£nU

fernung ber gunfentelegrapljie oom ©ebäube ber eng=

lifcfyen 93otfd)aft in Konftantinopel, hk Vertreibung

be§ rufftfd)en $otfd)aft§fd}iffe§ au§ bem $8o3poru3,

bie dntlaffung ber englifdjen SJtarinemiffion au§ bem

türftfdjen Dienft, bie (Srfe^ung ber englifdjen unb

franjöfifdien 2irjte im internationalen ©anitätSbienft

burd) beutfdje &5te, bie Sluffyebung ber franjöfifdjen

©djulprurilegien, bie SlbfRaffung ber Kapitulation^*

redete (ber (Steuerfreiheit, ber ©ericfytsbarteit, ber *ßoft=

l)or)eit), unb bann bie SWinenfperrung ber Darbaneßen

gegen bie anrütfenbe glotte ©nglanbS unb baburd)

aud) bie SIbfdjneibung SRujjlanbS oon jeber 3«ful)r

unb 2lu§ful)r, unb enblid) bie ©eltenbmadmng ber
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türfifdjen Slnfprücfye auf Sgnpten. S)ie Sifte ift nodj

nitf)t ooUftcinbig, aber fie beroetft jur (Genüge bie giet=

beraubte ®ntfc^IoffenB)cit ber Sürfei unb bie abroar=

tenbe, ohnmächtige Sftefignation be§ $)retoerbanbe§.

2)ie dürfet aber brauste unb nutzte biefe Qtit be§

tatfäcfylicfjen $rieg§pftanbe§ h\$ jur enblidjen $rieg§*

erflärung in tagtäglicfyer, nacf)tnäd}tlirf)er Arbeit jur

Lüftung unb 23ereitfcf)aft . . . &§t roälgt bie Saroine

fid) t)tn
—

gegen Sfafclanb, gegen dnglanb unb gegen

granfretd).

2Iber: rote oerträgt fid) ba§ beutfdHtatienifd)e

$8unbe§t)erf)ciltm§ jur beutfcfctürttfdjen 93unbe§genoffen*

fcfyaft? Qu unb trotj bem £rtpoli§frieg fonnte £)eutfd)=

lanb (banf befonberS $iberlen§ ©efcfyici) beibe für un§

notroenbigen Sinien burd^alten. 2lucfy §eute gelten

im legten (Snbe hk türfifdjen unb italienifdjen ignter*

effen im 9JHttelmeer jufammen gegen ein rufftfc^eS

SSorftofsen, ba$ ben Italienern bie £ürfet burd) bie

2)arbaneHenfperre erfpart, unb aud) gegen bie eng*

lifdje 33otf)errfd)aft, bie nur burd) eine beutfd^öfter*

reid^if^=tür!ifd)4talienif^e ®emeinfd)aft gefetyrbet roer*

ben fann. (Soldje Beregnungen roerben Italien roie

bk £ürfei aud) über bie tripolitanifdje ©djroierigreit

fjmroegfüfyren : bie £ürfei ^at bei ifyrer paniflamiti-

fd)en Drgamfation tatfäcfyticfy unb aufrichtig alle§

getan, um Tripolis oon ber tflamittfcfyen Saroine frei=

galten, unb Italien roirb fid) baoon überzeugen

fönnen, baf$ gerabe S)eutferlaub in biefer grage bie

italienifdjen ^ntereffen geförbert unb gefiebert l>at.

Italien roeifj aber auefy, bafi (Sngtanb e§ roar, 1>a$
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ju beginn be§ Krieges bie arabifdjen (Stämme oon

Sripolitanien mit SGBaffen unb (Selb ausgerüstet f)at,

bannt fie gegen bie ttalieni[d)cn Gruppen fid) rocnben

unb fo biefe in 3:ripolt§ feftl)alten. Italien unb (£ng*

lanb erleben e§ fyeute, ba$ biefe oon (Snglanb gegen

Qtalien gelegte Sfline nunmehr gegen ©nglanb felbft

loSgefyt: äignpten p!
23on all ben Golfern brausen l)erum ift ber Surfe

ber einzige, ber an unfere ©eite tritt : ber £ür£ei felbft

wie £)eutfd)lanb jum fd)lief$lid)en ©iegeSoorteil. ©o

hoffen mir. Snfcfyallal)!

©aS fürfifd^e ^riegegiel

September 1915.

©o oft id) jettf in Konftantmopel mit bem ©rofs*

roefir ober bem ©ultan ober mit ben leitenben <5taat&

männern be§ jungtürüfdjen £riumoirat§ oerfyanbett

ftabe
— ba§ 21 unb O aller ^Betrachtungen mar:

„Seg mit ben Kapitulationen!" 9hm §at ja bie

Xüxki il)rerfeit§ biefe „Kapitulation" mit fluger unb

rafdjer @ntfd^loffcnl) eit abgerafft, jebenfaHS für ab*

gefdjafft erflärt; fte mufj aber nod) bie feinblidjen

($ro|3mäd)te jur 3lner!ennung einer folgen SBefeitigung

fingen — burd) türfifdje ©iege unb burd) beutfdje

Diplomatie. Die Befreiung oon ben „Kapitulationen"

ift t*a% erfte Krieg^iel ber-£ütfei. SHan t>crfter)t bie

jeutrale ^ebeutung biefer grage, roenn man roei§

unb glaubt, baf$ in Konftantinopel audj eine beutfdje
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SBermattung mit ifyrer gäfyigfett unb Gcrfafyrung jur

völligen (Srfolgloftgfeit be§ „franfett 9Jtanne§" wx*

urteilt geroefen wäre, wenn unb folange fie ba§ ©ift

ber politifcfyen unb roirtfcfyaftlidjen „Kapitulation"

fyättt fd)lucfen muffen. £>er gangen dürfet SBel) unb

5ld) ift au§ biefem einen fünfte gu !urieren.

3)ie Kapitulationen finb SBaffenftiUftanbS- ober

Kapiteloerträge ber mofyammebanifdjen Sürfei mit

djrifilidjen Mächten, guerft in ber gorm gnäbig com

Sultan verliehener ^ßrioilegten, aUmäl)lid) mit ber

2Birfung gemalttätig com geinbe ausgenützter 9JZadt)t*

mittel. £)a§ gleite 3»al)r, ba§ ben äußeren, ficfytbaren

ßöljepunft be3 türftfctjen <5tege3§uge§ bringt
— bit

Eroberung KonftantinopelS 1453 — e§ legt aud) ben

inneren, verborgenen Keim jum fünftigen Riebergang:

burd) bie erfte „Kapitulation", ©ultan Sftufyammeb

lägt ber d)riftlid)sgried)ifd)en ©emeinbe in Konftanti*

nopel unb iljrem *ßatrtard)en bk ©elbftänbigfeit be§

djriftlidjen Kulte§ unb ityrer eigenen $ertd)t§barfeit

unb fügt ju biefem religiöfen unb politifdjen $orred)t

nod) nnrtfdjaftlicfye ^Privilegien für £anbel unb ©d)iff*

fafyrt. 5ll§ SBetveggrünbe laffen ftd) feftfteHen: bie

tflamifdje Soleranj gegenüber ben „beiben anberen

geoffenbarten Religionen", ber £ocfjmut ber Krieger*

fafte gegenüber ber fyanbeltreibenben @rmerb§fd)id)t

unb ba§ Sntereffe ber neuen Regierung an einem

gebulbigen unb guten ©teuerster, ©o fyat bie türfifdje

£eiben§gefd)id)te ber Kapitulationen begonnen, bk bie

Surfet burd) bie 3al)rf)unberte in bie geffel eigener

Recfytloftgfeit unb Sftadjtminberung ge[d)lagen f>at
—
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bis jum beginn biefeS 2öettfriege§. @§ folgten biefem

Vorgang eines „<5taate$ im (Staat" ber SReifje nad):

bie Verträge mit 23enebig (1454) unb mit Sranfreid)

(1535 als 93ert>ei§ „d'une large tolerance", roie ein

fran§öfifc%er ©efd)id)tfd)reiber anerfennt; 1604 in

ber $orm eines Protektorates über bie Triften fjeit

be§ DrieniS; 1740 mit einem ,.liberalisme ä l'excös").

(Sbenfo: mit (Snglanb (1581 unb 1675); mit SKuj^

lanb (1492 unb 1783); mittlen unb mit ßollanb.

$Rit Öfterreic^-Ungarn immer roieber (oon 1615 bis

1739 fid) fteigernb); mit Italien in ben fiebriger Sauren.

3)ie Kapitulationen beftanben
— roie gefagt

— bi§

jum beginn beS SBeltfriegeS : $)eutfd}lanb r)attc jroar

fdjon 1892 (at§ bie erfte unb einjige SJtadjt) feine

3uftimmung jur 5lbfRaffung auSgefprodjen; bann

Öfterreid^Ungarn 1909 anläfclid) be§ boSnifcfyen $er=

traget unb Italien 1912 im £ripoli§frieben. $lber

gegenüber bem £)reibunb l)ielt ber 5)reu>erbanb an

feiner antitürfifcfyen ^ßolitif feft, unb \)a bie 5luf=

Hebung nur mit ber einmütigen 3uf^mmun9 ö^er

©roftmädjte möglid) ift, fo l)at ber gute SßMUe ber

früheren $)reibunb3mäd)te nichts genügt. 3)er Sßeltfrieg

erft fann unb muf3 ben entfdjeibenben ©djritt bringe«.

$)a3 SBefeu ber Kapitulation ift bie „Qcrterri*

torialität" be§ gremben in ber £ürfei: er bleibt

„2lu3länber", er bleibt fyeimifd) in feinem eigenen

6taat — mit aßen 9?ed)ten feines |jeimatfiaate3, mit

allen 9ted)ten ber gafilidjen Sürfei — unb ofyne alle

$flid)ten biefer £ürfei gegenüber. £)er fremben Kolonie

gegenüber l)at bie £ürfei feine ©ericfytsbarfett, feine
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^ßoliäeigemalt, fein ©teuerred)t; fie l)at aud) fein

eigenem 3°^$* unb fein eigenes SSerfet)rsred)t (in

^3oft unb Söafyn). 3)ie Kolonien ttmrben gu „Staaten

im (Staat" unb umfaffen nid)t nur gremoe, fonbern

aud) einfyeimifd)e DSmanen, bie bem ©cfyut^reiS eines

$onfuf§ ober eines ©efanbten angehören, unb aud)

religiöfe ©emeinfd)aften, nüe Softer. £)te gülle ber

9Jtögtid)feiten, auf biefer ©runblage einen Slnlafc ju

einer „Qnteroention" einer europäischen 3JZadjt gegen

bie Surfet p finben, liegt auf ber |)anb; eS genügt

ein einziges SBeifpiel: aus hm (Streitigkeiten jnüfdjen

Sftufjlanb unb granfreid) um bie religiöfen 9?ed)te in

^erufatem ift ber ^uffifcfc£ürfifd)e ^rieg 1876 mit

ftanben.

£)a§ $onfulargeiid)t f)at bie ($erid)tsbarfeit in

(Streitigfeiten nid)t nur jmifc^en ben eigenen Slon*

nationalen, fonbern aud) (in mancherlei gälten) §roifd)en

türfifcfyen Untertanen unb fremben (Staatsangehörigen.

2)ie türfifd>e ^olijei barf feinen 2iuSlänber faffen,

aud) nid)t bei Sßergeljen, meiere bk öffentliche Drb*

nung unb (Sid)erl)eit beS (Staates bebroljen. 2lud)

bie (SanitätSpolijei fann ftd) nid)t burd)fe^en: ber

33ürgermeifter oon ^onftantinopel null franfe kirnen

fontrotlieren, erläßt ein fanität§poti§eilid)e§ ©efefc unb

läfjt bie granjöfinnen ufro. oerfyaften, bk fid) nidjt

melben. (Sofort interoeniert bie franko fifcfye 23otfd)aft:

aud) bie franfen kirnen bürfen nid)t oon ber tür*

üfd)en (SanitätSpolijei angefaßt werben unb ber

türfifd)e SBiirgermeifter fann bie ®efunbl)eit feiner

£auptftabt nid)t fdjüfcen.
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9tod) gewichtiger al£ bic juriftifd^e „Kapitulation"

finb bie roirt)\i)aftiicfyen^ad)tminberungen. £)ergrembe

jal)lt {"einerlei Steuer: er geniest fämtlicfye Vorteile

ber Überlegenheit gegenüber bem einl)etmifd)en primt=

tinen dürfen (wie 2lu§bilbung unb Sßerbinbung, (Selb»

fraft unb ßrfaljrung), er beanfprucfyt türfifd^e ©trafen*

hanttn unb Sßerfeljr^roege, er oerbient grofce (Summen— unb er felbft gibt bem türfifdjen ©taat feinen

«Steuerbeitrag ab. ©in türfifdjer ginanjminifter l)at

aufgerechnet, ba£ eine mäßige ©eroerbe» unb (Sin-

fommenfteuer famt ber Sefeitigung be§ fremben $oft=

red)t§ genüge, t)a$ türfifcfye ^ubgetbefijit ju becfen.

S)ic £ürfei barf tfyre 3ölle nid)t feftfetjen, roie fte

fic brauet jur ©ntnricflung ifyrer SOBirtfdcjaft, fonbern

roie (Suropa fte braucht jur Überfdjroemmung ber

dürfet mit SBaren unb gur ©djroäcfyung tl)re§ eigenen

£anbe§. 9tur ein gleichmäßiger SGBertjoH roirb ge=

ftattet
— unb roenn er eröötyt rocrben foll, tft aud)

basu SSorbebingung bie ©inmütigfeit ber juftimmenben

©roßmädjte, bie bann für bie SBerroenbung nod) $or-

fünften machen: fo beifpielSroetfe (Snglanb, Sftußlanb

unb granfreid), ba$ nid)t§ für ben 93au ber ^8agbab=

balm angelegt roirb. 2ludj hk Halmen felbft muffen

filometerroete „ronjefftoniert" werben: einer befreun*

beten 3ftad)t unb gegen bie fernblieben Sttädjte, bie

bafür bann ©egenleiftungen beanfprud)en.

3)a§ foU unb fann fein üoUftä'nbigeS 93ilb ber

Kapitulationen fein, aber bartun, roa§ SJloltfe meinte,

roenn er fagte: „(Suropa nimmt an ber Surfet mef)r

Slnteil al§ bie Sürfei felbft." ©o falj audj ein fran=
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äöfifdjer ©taat§red)t§lel)rer e§ richtig, roenn er e§

au§fpradj: „£)iefe§ (Stiftern fcrjäbigte unb fcr)roäcr)te

bie ßerrfcrjaft ber Surfet mel)r all ber Sßerluft ber

nncr)tigften ©ebiete."

greilid): mit ber Mögen 5ibfcrjaffung biefer brücfen*

bm geffel au§ bem Mittelalter ift natürlich norf) nid)t§

9teue§ erreicht. 2)ie Sürfei wirb organifatorifdje unb

erfahrene unb gut>erläffige ßüfgfräfte für ben Aufbau
unb Slusbau brausen, unb fte will fie au§ ^eutfctj*

lanb berufen, bamit bk internationalen Kapitulationen

burd) nationale (Garantien erfetjt werben.

Ulpril 1916.

2)a§ ©eroölbe rjat fi<$ gerunbet unb gefdjloffen,

in bem £)eutfd)lanb unb bie £ürfei bie ©cffteine bar*

fteHen: an Dfterreicr>Ungarn fyat ftd) ber 3)onau

entlang breit Bulgarien gefügt. 2)er Sölocf ift fertig:

ber au§ inneren s

Jtotroenbigteiten jufammengemad^fene

unb jufammen^altenbe Sßierbunb oon ber -ftorbfee bi§

pm *ßerftfd)en ©olf . £)er „93altanjug", ber in geraber,

fixerer Sinie Berlin mit Konftantinopel nerbinbet, ift

bie lebenSooöe SBeftätigung biefe§ politifdjen ($enrinn§

be§ 2öe?tfriege§. SDtc 3<rf)l ber 2)eutfd)en, bk im

Krieg nad) Konftantinopel fommen, ift größer, al§ fie

je im grieben mar. dreierlei foU barum jeher roiffen,

ber unfere türüfdjen greunbe befugt.

(Sinmal: SDie alte Sürfei rjat ganje 32 $al)re

lang (t>on 1876 bi§ 1908) einen ©ultan ertragen

muffen, ber nid)t nur nid)t§ entrmcfelt, fonbern aüe3
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gerabeju ocrroüftct §at. SBäljrenb bcr gleichen Qtit,

in bcr ©uropa unb befonberS $eutfd)lanb burd) eine

planmäßige Drgantfation bcr Arbeit unb burd) siel*

beraubte 5lu§nul)ung aller tedmifdjen (Srfinbungen

unb gortfdjritte eine in ber 2Beltgefd)id)te nod) nie

bageroefene (Snttrncflung gefteigert f)at, Ijat ©ultan

2lbbul ßamib burd) eine d)inefifd)e Stauer fein Sanb

unb 33olf abgefperrt unb jurüdtge^alten unb Verfall

unb Serroefung förmlid) gejüdjtet. fteine ßluft fonnte

größer roerben unb fein al§ bie jnriferjen bem oor*

roärt§ fiürmenben Europa unb ber rücfroärt§ ge*

jroungenen £ürfei. tiefer fuperlatioe (Gegenfatj einer

ganzen (Generation in einem l)öd)ften ßörjepunft unb

einem tiefften Siefpunft muß flar gegenwärtig bleiben,

©obann: S)ic junge £ürfei l)at erft fteben Qteljre

lang eine Sfteuorbnung oerfudjen bürfen
— aber nidjt

etroa burd) eine eljrlidje ßitfe (SuropaS geförbert,

fonbern nod)mal§ burd) ben feinbfeligen Söiberfianb

oon oier (Großmächten unb oon oier 9iad)barmäd)ten

gehemmt unb gefdjäbigt: burd) SHußlanb, (Snglanb,

gran!reid) unb Italien ebenfo nrie burd) Bulgarien,

(Serbien, ©rtedjenlanb unb Montenegro. 2)iefe fteben

3,af)re ber jungen Sürfei httimUn einen ftebenjäfyrigen

ßrieg in brei SBeltteilen; in (Suropa: jrcei gelbjüge

in Albanien unb jroei Söalfantriege gegen bie oier

$8alfanmäd)te ;
in Slfrüa: ben £ripoli§frieg gegen

Italien ;
unb enblid) in Slfien : in Arabien gegen eng»

lifd)e Slufrüfyreret, in Armenien gegen rufftfdje (Sin*

griffe unb im fiibanon gegen franjöftfc^e Umtriebe.

Qu biefer äußeren 93ebrängni§ an allen (Scfen unb
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(£nben in brei 2Mtteilen fommen nod) bie inneren

5Mfen ber Umbilbung au§ bem ancien regime p
einem mobemen ©taat§roefen burd) brei $ftet>olu*

tionen . . . ilnb trot) allebem mirb jeber Kenner ber

nrirflidjen SBcrljältniffc cor 1908 unb ber feüVrigen

gortfdjrttte fefifteüen muffen : e§ ift gearbeitet, t>oran=

gefdjafft roorben! „9ieue§ Seben blü^t au§ ben

Ruinen." $ein SBergteid) mit Berlin gibt ben rid)=

tigen 9ftaf3ftab, fonbern nur ein 93ergteid) mit ber

ein^eimif^en 2Birfüd)feit 1908 unb 1916. Ilnb ber

Sßeltfrieg ift bie Prüfung unb Söeftätigung: in ber

ftegreidjen Slbme^r ber cnglifd^^franaöfifd^en £)oppel=

roeltmacfyt oor ben £)arbanetlen, in ber roeltgefdjid^

liefen ^Rieberjroingung be§ engltfdjen 2Beltruf)m§ burcfy

bie $)arbanellen roie in Sflefopotamien (unb voofy

aud) nod) am ©uejfanal), burd) eine fo grünblicfje

©djäbigung be§ englifdien „$reftige§" im gefamten
weiten Orient, rcie e§ felbft Napoleon ntd)t erreicht

^at. (Senufj ^ilft beutfdje Drganifation ;
aber \>k

ftreitenbe unb (eibenbe Sflaffe ift bie türfifdje Nation.

Unb brütend : £)ie 3Tür!ei beteiligt fidE) tro£ ifyrer

ftebenjctfjrigen Kriege unb ßrtfen nodf) an btefem

Söeltfrieg, unb fie fämpft mit i^rer gangen 5!raft ifyren

SBterfrontenfrieg burd}
— marum? (Sben um al§

türfifdje Nation ii)re ©elbftänbigfeit unb ©elbfibeftim*

mung ju erftreiten unb ju fidlem: bie £ürfei null

türftfd) rcerben — gum erftenmal unb ein für alle*

mal! ®te Surfei mar fett Qa^rijunberten nur Dbjeft

für (Suropa geroefen, ein Dbjeft ber Ausbeutung unb

Söeoormunbung ; fie nrill unb mu§ ©ubjeft roerben,
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baZ fid) felbft beftimmt. $a§ ift ein KriegSjiel, baS

ebenfo oom türfifdjen rote oom beutfdr^en Ontereffe

geforbevt roirb. 9Jlan mufj immer roieber roiffen:

bafc bie £ürfei burct) bie „KapitulationSoerträge" ber

feinblidjen ©rofjmädjte baran geljtnbert mar, (Sifen*

bahnen ju bauen, roie unb mo fie fie brauste. (®e§=

t)alb murrte ©rjerum fallen, ba% 800 Kilometer oon

ber närfjften $Bat)nftation entfernt liegt, mät)renb bie

Muffen banf einer Dfaitje ftrategifdjer 93af)nen när)er

baran maren
; beSfyalb mar 33agbab bebrotjt, meil bie

(Snglänber mit itjrer 3)ampffd)iffat)rt näljer baran

maren a(§ bie dürfen, bie feine 23al)n t)atten; be§=

t)alb brauet ber ©uejfanal feine Qtit; beSfyatb ift

bie Verteilung ber @rnät)rung fdjroierig.) 3ftan mufc

immer roieber roiffen, bafj bie Sürfei bisher oert)inbert

rourbe, ir)rc 2öirtfd)aft nact) it)ren SBebürfniffen ju

entroideln, b. t). 3'ötte feftpfe^en, roie fie fte brauste.

$)ie feinblidjen ®rofjmäd)te fdjrieben bie Q'öUt cor —
ju iljrem eigenen 5)lu^en unb jum roacfyfenben <Sct)aben

ber £ürfei unb auct) £)eutfd)lanb§. 3)ie politif^e

unb roirtfd)afilid)e ©elbftänbigfeit
— ba3 ift ba&

KriegSjiel ber türfifdjen Regierung unb ber türfifdjen

Nation. „2öenn roir ganj Sgnpten eroberten unb

t)alb SRurJlanb gemännen — ber Krieg roäre für un§

bod) oerloren, roenn bie Kapitulationen beftel)en

blieben" — fo fagte mir fdjon im oortgen Oftober

ein leitenber türfifdjer (Staatsmann ganj richtig. 3d)

behaupte: felbft bie befte beutfdje $8et)örbe t)ätte bie

£ürl:ei nid)t entroicfeln fönnen, roenn unb folange fte

burd) bie $3anbe ber „Kapitulationen" gefeffelt ift.
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9iod)mal§: £)te Surfet mill türftfd) werben. £)a§

ift
—

furj imb bünbig, flar unb richtig
— ba§ tür*

fifd^c $rieg§ätel. Qm Innern unb nad) aufjen ! tiefer

$rieg beftätigt unb erfüllt bie gorberung 9Mtfe§,

ba$ bie Surfet iljre eigenen ^rootnjen erft nod) ju

erobern fyabe. £)iefc türfifd)e „(Eroberung" bringt

ber $rieg für ©nrien unb SJiefopotamien. 3ßer in

biefem SJlärj mit bem S!rieg§minifter (£noer $afcfya

t>xt gabrt burdj 5lnatolien unb (Snrien, nad) Arabien

unb bi§ oor hm ©uejfanal mitmachen fonnte, ber

^at al§ 5lugenjeuge mit freubigem ©tarnten feftfietlen

muffen, roie bie $rieg§arbeit be§ türftfdjen ©ouoerneurS

unb $ommanbeur§ 3)jemal *ßafd>a ba§ ganje roeite

(Gebiet oom SauruSgebirge bi§ in bie ©inairoüfte er*

fafct unb burcfygearbeitet, ber türfifdjen ,3entralgett>alt

erfcfyloffen unb gedornten fyat : mititärifd), tt«irtfd)aftlid),

organifatorifd). £)a finb ©ifenbafjnen unb automobil»

ftragen entftanben, Söaracfen unb 3ifternen
—

„mufier*

gültig" ;
ba finb gelber beftellt unb Dafen bt£ in bie

2Büfte
—

felbft burd) „grauenbataillone" ;
ba finb

raufte ©tabttriertel befeitigt unb neue (Stabtanlagen

geroadtfen. Qe^t mitten im Sßeltfrieg! 2)a ift aüe§

franjöfifdje SBefen tjerfdjtmmben unb baljin, unb —
„©nrien gehört juttt erftenmat roirflid) unb richtig

ber Sürfei": fo bat e§ ein erfahrener Staatsmann

gefeiten . . . Unb är)nlict) tturb'S brüben in SJtefopotamien

gelten, foroie R\xt el 5lmara gefallen ift
— unb e§

wirb unb muft fallen! £)a§ roeifj in ßonftantinopel

jeber, ber bort bie £)inge fennt. 3)a§ arabtfdje

3Jlefopotamien nrirb attfl)ord)en unb auffegen
— 5um
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türfifcfyen Sieger tym, bcr eine ganje englifdje ©arnifon

gefangennimmt, fo groß roie bisher feine europäifdje

gront biefeS SöeltfriegeS fie eingebracht fjat. 9Jto*

fdjaHaf)!

®ie Sürfei roitt türftfd) werben — aud) nad)

äugen. <£in 33ilb beS türmen „fflabberabatfdj"

jeigt folgenbe ©jene: (Sin Europäer rotrb oon einem

Surfen gefragt: „Söarum madjft bu benn ein fo be*

trübtet ©eftd)t?"
—

,,2ld)!" antwortet ber Europäer,

,,id) muß ja je^t Sürftfcfy oerfteljen, roenn id> in ber

Surfet ooranfommen roiU!" — ,,©ut!" erroibert ber

Surfe, „bisher mußte id) Surfe in meinem türfifc^en

^eimatlanb mid) fränfifd) geben, um befielen ju

bürfen!" — Unb bann fet>t er auSeinanber, baß bie

Surfen besfjalb Sanb an Bulgarien abgetreten fyaben,

bel^alb hm Muffen, ben (Snglänber, hzn gwnjofen
im fömfafuS, in 3ftefopotamien, in ben S)arbanellen

fymnefymen, bes^alb eine SftiHion ÜUlenfdjen Eingeben

unb beSfyalb bie rotrtfdjaftlidje Not auf ftd) nehmen —
freubig unb ftegeSftdjer

—
, nur um enblidt) frei roerben

§u fönnen, um enblid) türfifd) fein $u bürfen. $)aS

ift ber türfifc^e „Nationalismus" als SfriegSjiel, unb

fo wirb ber türftfdje Nationalismus audj jum Kriegs*

mittel. 3)ie türfifdje Negierung braucht ben nationalen

^Bitten beS fämpfenben unb leibenben 53olfeS, unb fte

ftärft ifyn burd) nationale Verfügungen. S)a läuft

auef) etroaS rote ,,(£l)auöiniSmu§" mit unter; aber roo

roäre ein foldjer gefdu'd)tlid)er Übergang ganj frei oon

foldjen (Sinfdjlägen ? Äußerliches unb 33orüberge^enbeS

foUte nicfyt ben inneren $ern einer notroenbigen @nt«
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nricflung üerbecfen. 2ßa§ in Ungarn unb in Bulgarien

geregt erfcfyeint, barf unb muß aud) für bk %ixxlei

billig fein . . . S)ie dürfet will türfifd) raerben: ein*

tyitlid) unb felbftänbig, frei unb ftarf.

& einheitlicher unb je fiärfer bie neue £ürf'ei

roirb, befto fixerer unb roertooüer roirb fie al§ S)eutfd)=

lanb§ 93unbe§genoffe. 2)a§ türfifcfye unb bciZ beutfcfye

3ntereffe betf't fid) für ben, ber bie sroeityunbertjci^rige

©e[d)id}te ber preuftifdjsbeutfcfyen Orientbejie^ungen

burcfygearbeitet fyat, im ©runbe fo überjeugenb, bafj

ba§ Söort geroagt roerben !ann: bie beutfcfystürfifcfye

3ufammenge^örig!eit ift eine gefdu'd)tlid)e Unerbittlich

feit. S)a§ ift aud? bie ©timmung be8 türfifdjen SöolüeS,

unb \>a§ ift bie @inftd)t unb ber SBille ber türftfdjen

(Staatsmänner, bie gan§ flar unb fieser ben 2Beg fefyen:

für eine freie £ürfei an ber ©ette be§ beutfd^en

23unbe§genoffen im ftegretcfyen tflrieg rote im rr&e&

famen grieben.

258



Seite

SSorrcort 7

£agebud)blätter au§ ber SulisSHcooIution 1908 ... 18

Xürftfc^e grauen 91

3m §arem . . . 102

Sie 2tyrtf;$Reaftion 1909 125

9Irmenifd)e SflaffaferS 133

$m £auru§pajj 153

(Sine Drient^ropfyetie üou ft-riebrid) Sift 159

2Iuf bem 2öeg gum beutfd)=türlifd)en 23ünbni§ ... 193

1909/10: anfange unb $ortfd)ritte 193

1911: Sie türftfcfje SBeftdjtigung Seutfd)Ianb§ . . 204

1911/12: Sie ®rtfi3 be§ 2ripoli§!riege§ .... 208

1912/13: Sie Prüfung be§ 5BaIfanfriege§ . ... 221

1914/15: Sie beutfdj=türüfc*)e 8rieg£gememfd)aft . 234

1915/16: Sag türfifdje ßrieg§jiel 247





<£ie 3entrale für aüe beutfd>-türfif^c Arbeit iff bie

„©eutfd) =§ürftfd)e
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

QSereinigung
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

©efctyäftffelle: Berlin, 6$öneberger Ufer 36a

<££rentmtcjlieber :

(£ya- (£nt>cr ^ctfcba, §ürfifcl>er Kriegs-

mtmfier unb Q3ijc
-- ©cncraliffimu« / €yj.

©eneralfelbmarfc&aH ffreiberr öon bcr

©ol$ f / 6einc Äobeit ber ©ro§tt>eftr a. 5).

ÄolH ^afcba, STürfifcber 93otf*affer /

(£$$. SDJarfcball ßiman t>on 6anber$ /

^.©cncral^abmttb haftbar ^Pafc^a,

§ürfifcber 93otfc^aftcr a. £). / €ya. gretyerr

t>on Qßangcnbeim f, toeilanb Qeutfcber

^otfc^affcr in ^onftantinopel

Schriftführer:

^rofeffor Dr. <£rnft 3äcf b, Berlin

Sie ®efd)äftftcUe ftct)t für jebe ^uSfunft

(aud) über bic ^nmelbung jur SÄttgüeb*

fc^aft) gern jur Verfügung.



Snv Seit Qiht <£ntft 3äcH> heraus :

©ie 3eitfd?rtft

$eutfd>e ^olitil
Mc 2Boc^enfd)rift für beutfcfye Kultur- unb 2öelt-

polittf; gemeinfam mit ^aul 9?o&rbacr; unb

^Hipp 6tein (93erlag © &epen£euer in 3ßetmar)

§)ie polittfcfye Slugfcfyriftenfammlung

©er 3) eu tf d) e ^rieg
(<2)eutfcr;e ^crlagö-^nffalt in 6tuttgart), son ber bis-

her 77 £efte erfd)ienen finb, u. a. t>on 9?eicf;gfcr;cuy-

fefretär Dr. Äelfferid), ^riebrtd) Naumann, ^aut
^o^rbac^^raf^Reoentlom^rofcfforDr.öonGc^uIse'

©ctoernit*, ©ertrub 33äumer, 9?ubolf(fucfen, Hermann

Öncfen, ©ottfrieb $raub, Hermann 9ftut^)eftu$.

§)ie beutf^e unb öfterreicfyifäe 6$riftenfolge

2BeItfultur unb <Z8tUpol\üt
(93erlag <5- ^rudmann ^l.--@. in OTün^en) gemein--

fam mit bem Snftitut für $Mturforfd)ung in 2öien.

§)ie

£)euffd)e Öricnt^ü^erci
(93erlag ©. 5^iepen£euer, Weimar), t>on ber bi^er
15 93änbe erfd)ienen jtnb unb t>\t ba$ 2öort be£

tt>cft-öftlid)cn 3)itt>an$ jum SÖfotto nimmt: „Orient

unb Ofyibent fmb ntcfyt mefjr ju trennen,"



3n bcr potitifd>cn glugfctyriften- (Sammlung

§)er ®eutfd)e $rieg
herausgegeben t>on ©tttft §ädf)

°Preig jebeä £efte£ 50 Pfennig

finb erfcfyienen:

<

&mtf<$)lan1> unb ber Sftom
93on ^rof. Dr. 9>. <L Werfer

Überseugenb meift Söetfer nad), bafj cinerfettS 2)eutfd)tanb bic einzige

UJiadjt tft, 8U beren £eben§intereffen eine leben^fräftige dürfet gehört,

bafi anbrerfeitS bie Sürtei in bem Siugenblicf untergeben müpte, in

bem £eutfd)lanb§ ©rofjmadjtfteüung oernidjtet würbe.

^eutfd)^türftfd)e ^reunbfe^aft
93on Dr. (£arl hinten <3d)äfer

SBerfaffer fdjilbert bie beutfd)*tür*ifd)en 2öirtfd)aft§be8ie^ungen, bie

bie ©runblage be§ freunbfdjaftlidjen Söer^ältniffeö 2)eutfd)lanb§ jur
Sürfei bilben. Sefyrreid) finb bie $ergleid)e ber ffruoellofen 2lbftd)ten

unb 3iele ©nglanb§ mit unferer ^olitif. Umgefefyrt tft bie Straft

2)eutjd)lanb3 bie Straft ber Sürfei, fo bafj bie politifdjen Sdjicffale be§

einen <Staate§ nidjt olme s
Jiücfioirtung auf bic be§ anbern fein tonnen.

S>eutfd)--türfifc^e Söaffenbrübetfd)aft
93on °prof. Dr. <£rnfi 3&fy

9öeld»e Söebeutung ba$ Eingreifen ber Xürfei für un§ Ijaben fann,
ba§ toirb oon allen 2lu§füb,rungen be§ $Berfaffer§ am meiften tnter*

effieven, nid)t toeniger aber toob,l aud) bie 2lu§blitfe in bie Sftög*

lidjfeiten eine§ engen toirtfd)aftlid)en unb kulturellen 3ufammengeb,en§
nad) ftricbenSfdjluji jioifdjen ber Sürfei unb ben 3entralmäd)ten.

©in au§füfirlid)er ^rofpeft über bie Sammlung „2)er ®eutfd)e Krieg"
ift burd) jebe 93ud)i)anblung, auf 9Bunfd) aud) birett oon ber unter»

äeidmeten 33erlag3bud)I)anblung ju erhalten.

©eutfe^c 93erlag3*2lttftali in 6tuttgart



3)eutf$e SSerlagS-Slnffalt in Stuttgart

9lu^tanbö Örientyoiitif
in ben legten att>ei 3a£r&unberten

Q3on

Sans Ueberäberöet

1. 93anb. ©Reffet 9K 7.-, in Äalbfcanjbant) <$l 9.—

„3)er crfte Seil umfafit bic 3ett oon Sßeter bem ©rofjen bis ju
ftatljarhta ber ©rofjen. 5)a§ ift bu $eriobe, in ber SRufclanb fidj

mit bem Drientproblem &u befaffen beginnt, bi§ §ur 3^it, roo ber
©ebanfe an eine SBejifcergreifung ^onftantinopel§ in ber 8aiferin
^at^arina II. fo fefte ©eftalt gewinnt baß fie iJjren ©rofjfolm auf
ben bejeidinenben SRamen Äonftantin taufen läjjt.

©§ bilbet feine

leiste Seftüre, biefe§ Sud), ba§ mit großem ftleijj allen friegerifdjen
unb biplomattfd)en (SingeUjeiten nad^geljt, bie nur gu oft in Hein*

Iidje Intrigen unb finnlofe Laufereien ausarten. Sftiemanb, ber

fict) für bie ©ntroitflung ber Drientfrage interefftert , mirb an

biefem objeftioen unb gut orientierenben äBerfe oorübergeb,en
fönnen." (5)te fctlfe, »erlin.)

5>ie Waltanpoliüt

Öfterreid)4(ttgarn$ feit 1866

Q3on

$tyeobor Don <5o3no3ft)

2 <23änbe. ©c^eftet <3K 14. , gebunben 9X 17.—

„®a§ SBudj ift aufjerorbentlidj seügemäfi. @o§no5fy gibt in biefem
3öer!e nidjt nur eine überfidjtlidje unb aufammenfyängenbe %ax*

fteßung be§ 2lnteil§, ben ba§ ÖabSburgerreid) an ber ortentalifdjen

#rage genommen b,at, fonbern er unterftüfct ba$ ©erftänbnif für

biefe Sßjjafe ber
öfterreid)ifrf)en Drientpolitif noeb, burd) einen Über»

blief über bie ©efamtljeit ber ©reigniffe, bie fid) im nab,en Orient

feit ben Sagen ber SHofjacfer @d)Iad)t im $a^re 1526 bi§ gu ber

jüngften Ummäl^ung auf bem Halfan sugetragen b,aben. @o bietet

ba§ 3BerC für äJtilitärS unb ^rieg§i>iftori!er nid)t minber reid)e§

CtueHenmaterial roie für ben Sßolitüer unb ®efd)id)t§forfd)er ;
aber

über biefe JöerufSrreife Ijinauä ift e§ eine beleb,renbe Seftüre für

jeben ©efd)id)t3freunb." (9lua«burger ^ßoftsettung.)










