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SBcrtoort.

®ie Kriegführung in Armenien, 9Kefopotamien unb ben perfiden

®ren§gebieten trägt ftrategifcf) ferpn megen ber geringen, bort opera=

tion3fäf)igen Xruppenförper nur ben (Stjarafter einer -Kebenbülme; aber

bie auf bem @piel fteljenben SSerte finb rjöcfjft bebeutfam. Unmittelbar

entfcrjieben mirb baä ©erjicffat ber perfifdj=mefopotamifcrjen @rböl=

fcrjä§e fomie ber SSagbabbafjn, beren geologifd)e Begutachtung 1911

mir im ßufammen^ang mit anberen fRetfen (1897—1909) bie Kennte

ni§ ber im folgenben befdjriebenen ©egenben »ermittelt Iwt.

gerner mürbe bie £3 eljerrferjung StrmenienS im meiteften ©inne

für bie Muffen bie SBorftufe ber Eroberung öon Slnatolien, be§ $ern=

lanbe§ be3 türtifcfjen ?Ret(f>e§, bilben.

®ie (Sröfje ber je^t auf bem Spiel ftetjenben (Sntfcfjeibungen mirb

burd) Ijiftorifcrje *ßerfpeftiüen crt)ö^t! ®tefipt)on unb ®ut el Slmara

brauchen ben SBergleidj mit SffoS unb ©arrtjae nidjt ^u freuen. $>afc

ein beutfcfjer ipeerfütjrer bie tapferen dürfen tjier jum ©iege geführt

fjat, errjötjt bie S3ebeutfamleit ber r)iftorifcr)en Gsreigniffe. 8m üorber*

afiatifcfjen ßmeiftromlanb Miefen nierjt nur 5 Sarjrtaufenbe mie öon ben

^tiramiben 2tgüpten£, fonbern 6—7 Sarjrtaufenbe auf bie mobernen

$eere rjerab.

Breslau, Anfang September 1916.

grect).
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Srfter Xeil.

Strmenien,

ber triegSfdjaufclal am (Sdjttmräen -üfteer unb in Srangfaufafien.

(£af. 1, 2.)

Einleitung.

ßleinafien unb Üöcefoöotamien finb öon alters f>er ba$ Kampfgebiet

jmtfdjen Orient unb Occibent geraefen. 2)ie Sßerferfriege unb ber 5ltej=

anberjug, ba% SRüdfluten beS orientatifdjen Sflam im Mittelalter, baä

Einbringen ber raefttidjen Kultur jur ßeit ber Kreu^üge oeranfd)au=

Utf)en ba§> medjfelfeitige Vorbringen euroöäifd)er unb afiatifdjer SSölfer

in biefen ©rensgebieten, bereu ©djidfal fid) }e£t öon neuem entfdieibet.

$)ie pf)t)fifatifä>geograpf)ifd)en $8erf)ältniffe KleinafienS jeigen ein

äbnlidjeS 93itb ber SHtrdjbringung üerfdjiebener ©öfteme. Gübenfo mie

fief» bie ©rieben bis auf bie fleinafiatifäjen Snfetn unb |>afbinfetn ber

SSefttüfte aulgebreitet f)aben, fo finb aud) bie ©ebirgSfijfteme beS gan=

gen SßeftenS mit ben Ijettenifdjen $atten§ügen öerfd)motjen. @rft buref)

ben jugenblidjen, bi§ §um (Snbe beS Quartärs auSgebeljnten ©iubrud)

beS aegaeifdjen Speeres, ber SßroöontiS unb beS $ontuS, ift eine £rem

nung herbeigeführt morben; aber üiele euroüäifd)e SRerfmale finb ben=

nod) in bem ©ebirgSbau ber afiatifdjen £mlbinfel maljrneljmbar ge=

blieben. (Srft ber XauroS unb bie ßögroSfetten finb ©ebirge öon afia=

tiferjem SööuS.

$)ie Sugenbüdifeit beS füböontifdjen SftanbbrudjeS unb baS $el)len

größerer älterer £alföfteme in ber SMje ber öontifdöen Küfte erflärt

ir)re §afenlofigleit unb bie Unmegfamfeit beS £>interlanbeS,

bie ben beften @d)u£ gegen $lngriffSüerfud>e ber Muffen gebilbet fyaben.

§od)=5lrmenien fomie bie öorgelagerte unb meiter meftlid) folgenbe

öontifdje Küfte bilben §mar in ftrategifdjer £>infidjt nur einen Sieben;

friegSfdjauöla^. Slber bie Sßia^tigfeit, meldje bie ftet) t)ter abföielenben

(Sreigniffe für bie SÖeljauötung öon Konftantinoöel unb Kleinafien be=

ft$en, ert)ör)t aud) bie Sebeutung biefer Küften unb ber !ontinentalen

(Gebiete. ©d)on Snbe 1914 öerfudjten bie Muffen — unb jtoar im



2 S- gred): Armenien unb äKefopotamtett

Stoöember 1914 mit anfänglichen ©rfolgen — einen (Sinmarfcr) in 5lr-

menten mit bem ßiele ©rferum nnb ber Hoffnung meiteren mefttidjen

Vorbringens.

$ür bie SBerbinbungen, für Transport öon Gruppen, Sßroöiant unb

©djiepebarf !ommt auf türfifcfjer ©eite in erfter Sinie baS äfteer in

83etracf)t. 2)ie ©trafen beS mitben oftanatolifcfjen unb rjodjarmemfctjen

©ebirgSlanbeS finb öernacrjläffigt, fomeit überhaupt folctje angelegt maren.

®ie anatotifcrje Salm gefjt nur bis 5tngora; nacf) ruffifrfjen 9cadjricr)ten

(SRuftfoje ©tomo, Wtai 1916) foff angebtidt) bie $ortfe£ung bis ©imaS

fdjon in Söetrieb fein.

3n SSejug auf ©trafjen= unb Gsifenbarjnbau ift baS ruffifctje %xanh
faufafien (in bem u. ct. im grürjjafjr 1916 bie ©trecfe 2)julfa=XäbriS

gebaut mürbe) beffer entmicfelt als baS angrenjenbe türfifdje ©ebiet.

SlfterbingS beruht biefer *8or§ug tebigtid) auf ben günftigeu ®rebitüer^

pttniffen beS ßarenreidjeS, nidjt auf feiner „t)öt)eren Kultur". 2Jlan las

früher aud) in beutfdjen geograpl)ifd)en 23üd)eru allerlei oon ber „UnU

turmiffion" ber Muffen in 9lfien. dagegen ift Ijerüoräufjeben, baft für

bie öffentliche ©idjerljeit b. tj. für baS primitiöfte SrforberniS einer guten

SBermaltung inXranStaufafien fd)ted)ter geforgt ift als inDft^natolien. 1

)

©d)on 1897 fat) unb l)örte icfj im- SlrajeStal unb bei (Sriman überall

üon räuberifdjen Überfällen unb äftorbtaten auf ber Sanbftrafte; icfj

!onnte am beften ben ßuftanb ber öffentlidt)en ©icrjerfyeit aus ber 3<rf)t

ber Sanbmilijreiter (£fcf)aparen) ableiten, bie uns als ©djujä beige*

geben mürben. Sßeniger als 4 maren es niemals; bodc) ftieg hk 3at)t

auä) auf 10 unb 12 für einen SBagen. ©eit bem 23eginn beS neuen

3ar)rl)MtbertS Ijat fid) biefe Unfidt)crt)ett nod) immer meiter gefteigert,

roie mir öon Slugenseugen mieberlmtt beftätigt morben ift.

dagegen ift SHeinafien unb türfifd) Armenien— mit 2ütSnat)me eini^

ger abgelegener, burd) Würben unfidjer gemadjter Sanbftridje — jeben=

falls für ben reifenben Europäer burctjauS fieser. 8d) fyabt bei allen

meinen Reifen b. §. in ben SBilatjetS Xrapejunt, ^aftamuni, Slibin, $o-

nia, Slbana unb 5lleppo niemals mefyr als je einen ©enbarmen ober

Sfdjerfeffen mit gehabt, ber lebiglid) für greiljaltung beS SSegeS, nid)t

für ben ©dmfc ber Äaramane gu forgen rjatte.

SBenn tro^bem bie allgemeine ©ntmicfelung, ber Slnbau beS SanbeS

l) 3$ lernte betbe ßättber bott öerfä)tebetten Reifen, bie bie ^aljte 1897 bis

1911 umfäffen.



S)er SöoSporui* unb ber ÄtiegSbcginn 3

bieS= unb jenfcitö bcr türftfdjen ©ren^e auf üerfdjiebener «Stufe ftet)t,

fo beruht bog in erftcr Stnie auf bem belebenben ©influfj, ben bie

befferen SBerbinbungen auf ben Slcferbau ausüben. SBeiter fommt ba%n,

bafj bie (Sntmicfelung beS ruffiftfjen ßaufafien triebt bem beftecr)litf)en

unb inbolenteu Sfcfjinoronif ed)t ruffiferjer £>erfunft, fonbern ber Arbeit

ber fogenannten $rembüölfer ju bauten ift.

SKuffifcrje $ftferbau=®olonien in XranSfaufafien, bie nicfyt ganj fel)=

len, finb nur bann etmaS mert, menn fie ben öon ber SBerroaltung

fdjledjt befyanbelten unb üerfolgten Seftierern ($)ucr)oboräen u. a.) an=

gehören. £>ie Umgebung unb bie Sauart ber öon rechtgläubigen Muffen

bemannten Dörfer §eicfjnet fid) burd) ganj befonberS tiefen ©djmufc unb

ImffnungSlofe SSermafjrlofung aus.

@an$ Ijerüorragenben ©influfc Ratten in XranSfaufafien fomoljl bie

feit bem 20. 3al)rf)unbert angefiebelten beutfe^en 2Icferbautolonien als

auef) bie Xätigfeit beutfe^er @eter)rter. S)aS fcfjöne faufafifdje SRufeum

in SifliS ift fo gut nrie auSfcrjliepd) ein Sßerf beS ^oc^üerbienten SRabbe

unb feiner beutfdjjen Mitarbeiter.

@benfo mürbe man in ben üerantrooriungSüolteren 93eamtenftellun=

gen öergebenS nacr) eigentlichen Muffen fudjen. ©o maren bie Beamten

ber midjttgeu (Sifenbaljnen XranSfaufafienS faft auSfd)lief3lid) $olen.

£ur§, man gelangt §u bem Sd)tu§, bafj eine mit beutfdjem Kapital unb

gleiten eurobäifdjen Gräften arbeitenbe türfiferje SSermaltung beffere

(Srgebniffe erzielen mürbe als ber ©eneral=©ouberneur beS ßaren.

I. $)er SöoSporuS, ber SlnSgangSpnnft beS Eingreifens ber

dürfet in ben 2öelt!rieg.

2)er 93oSporuS ift beim SluSbrud) beS türfifd)=ruffifd)en Krieges

Dct./9toü. 1914 burd) ben Angriff ber ruffifdjen glotte unb bie erfolg=

reiche SSerteibigung in ben Sßorbergrunb ber $ricgSintereffen gerüdt.

S5o§poru§ unb |>elleSpont nehmen eine einzigartige Stellung ein, unb

baS SSerftänbniS if)rer Sage unb bie Kenntnis ber in ilmen rjerrfdjenben

StrömungSöerljättniffe ift für bie ÄriegSereigniffe roefenttid). 23oSporuS

(unb §etleSbont) finb bie SÖrucrjftücfe beS S3etteS eines großen, ber geo=

logifdjen 3Sor§eit angefjörenben (Stromes, ber im G&eUztt beS bamaligen

fübaegaeifdjen ^eftlanbeS entfprang unb im Sdnt>argen 9#eer münbete.

2)er SSoSporuS unb ber £>afen üon Äonftantinopel ift alfo ein „er=

trunfeneS", b. fj. oom Speere ausgefülltes Xal eines tertiären §aubt=



4 3- 3fred): SIrmenien unb 9Kefopotamicn

ftromeS, baä ©olbene §orn ba§ unter äöaffer gefegte 33ett eine§ 9Ret»en=

Bacr)e§. 5)tc allgemeine ©enfung fjat fjier mie Bei Hamburg, 2onbon

unb 9lero $orf gefiederte unb auSgebetmte Slnferpläjje gefefjaffen. ^ur

ift bei ben genannten brei Söett^anbellplä^en ba% SReer cinfadt) in

bie öom gluffe auSgeftmlte £ol)tform rjinemgeftoffen. 2(m SSoSporuS 1

)

ift bagegen ber gange Dber= unb Unterlauf be§ ©tromeS als SßontuS

unb SßroöontiS unter ba§ äfteereSnioeau gefunden, unb bie sroifcrjen bei=

ben ©enfungSgebieten als $orft flehen gebliebene bittjtinifcfje £>albinfel

tuirb öon beut Überreft beS SftittellaufeS burdjjogen, ber fiel) bann ju

einer Meerenge umgeroanbelt t)at.

„$)ie flufjartig gehnmbene 9tteereSftraf3e beS SBoSüoruS bebeeft ben

SBoben eines XaleinfdmitteS, ber" — nad) $t)ilippfon — „in jeber S3e=

äiet)ung beut (SrofionStal beS $f)einS in unferem @cf)iefergebirge analog

ift, atlerbingS ben fanfter geformten Seiten beSfelben, ettoa gmifc^en

Slnbernacfj unb fRolanb^ecf. SQSir fel)en ben Bosporus t>on bem 93ul=

gurlu=93erge bei ©futari aus als ein oielfad) gemunbeneS, in baS Sßlateau

fcfjarf eingefctjuitteneS %al, beffen SSäube fid) oft fo oor einanber fdjieben,

bafj bie Sßafferftrafje ftreefenroeife imfidjtbar bleibt. 93ei einer S8efal)=

rung beS SSoSporuS felbft öerfdjminbet bie $r)nlidjfeit nid>t, roenn man

oon ber ©taffage, ber üerfdjiebenen Söauart ber |)äufer, oon ben Wlo-

fd)een ufto. abfielt. ®ie SBinbungen beS XaleS, bie balb fteiteren, balb

fanfteren ©ct)ieferget)änge, bie oben flact) abgefdmitten erferjeinen unb

in if)rcr §öt)e oon 2—300 m ebenfalls bem SHtjeintal entfpredjen, bie

gehmnbenen unb fteilroanbigen Sftebentäler, bie gatjllofen Tillen, SßarfS,

Dörfer unb SSurgen, ber reiche SSerfet)r auf ber SBafferflädje, ba» alles

erinnert an unferen |>eimatftrom."

SDie beiben Meerengen bilben nun bie SSerbinbungen ätt>ifd)en bem

SßontuS, b. f). einem oon ftarlen ©üfemaffersupffen — $)onau, £njeftr,

injeor, $)on u. a. — reidjlid) gereiften S3eden, unb bem SJiittelmcer,

in bem bie SSerbunftung bie 2öaffer$uflüffe beS $eftlanbeS überwiegt.

®ie notroenbige $olge ift ein Slbftrömen beS roeniger fälligen $on=

tuSroafferS, alfo eine Dberftrömung, bie üon einem tieferen $ücf=

ftrom. beS faltigen unb batjer fdjroereren SftittelmeermafferS nur 5. %.

l) SRacf) 31. «ßfjitiwfon, ©cologti^Seogra^i^e Steijefüääen au§ bem Orient.

Sifcungsfcricfjte ber ^iebjrrrjetnifdjen @ejeH|'d)aft für Sftatur; unb §eitfunbe 511

23onn, 1896/97, <S. 15
ff. ßbenbafjer flammt auö) bie Angabe übet bie ftatle

Strömung im Söo&poru?.



©trategtfdje 93ebeututtQ ber 93o3poru§ftrötmuig 5

ausgeglichen toirb. Sie Dberftrömung ift um fo ftärfer, je geringer bie

Breite ber Meerengen tüirb. Snfotge ber ftar!en ßuffüffe bertäuft bie

Dberftrömung umgefefjrt tt)ie ber alte boSporanifdje gtufc.

„Siefe Dberpd)en=©trömung ift im Bosporus faft überalt beutticr)

ficfjtbar, ja an ben engften ©teilen, fo bei SIrnautföi unb bei SRumitt

.piffar, brauft ber ©trom mit großer (gemalt um bie ©den beS UferS;

fjicr muffen SRuberboote mit ©triden ftromauf gebogen toerben." ($rji=

lippfon 1. c). Sie SBirfung ber oberen unb unteren Strömung toirb

burd> bie ©ejeiten nid)t unterbrochen, ba \a Gübbe unb $fut im SRittet=

meer nur fctjr fcfjtoacr) enttoidett finb. Sie ©efdjtoinbigtnt ber Ober*

ftrömung beträgt in beut engen Bosporus bis 51t 10 km, in bem breiten

.pefleSpont bis ju 5 km in ber ©tunbe.

Ser Bosporus ift feljr üief fdjmater atS bie Sarbanetten unb er=

leichtert fomit bie artitteriftifcrje Berteibigung in nocr) leerem ©rabe.

Sie ©trömungSoert)ättniffe für bie ©treuminen finb t)ier atlerbingS

ungünftiger, aber eS ift ben Surfen \a biSrjer gelungen, bie einbringen^

ben Sftinenbampfer ju oerfenfen ober gurücfjirjagen. Ser ruffifdje ^anjer

^anteleimon, atS ÄnjäS ^otjomün burcr) feine $ar)rten im SßontuS U-

fannt, fanb am BoSporuSetngang fein (Snbc burcf) ben Sorpebofcrmfj

cine§ bcutfcfjen ober türüjcben UnterfeebooteS.

©er Bosporus, beffen £anbfcf)aftsbitb oon bieten Beobachtern mit

bem SRrjein ocrglicfjen toirb, §eigt toegen feiner geringen Breite unb

tieferen Ufer bie ©trömung in nod) größerer ©tärfe atS ber ^etteSpont.

Snfotgebeffen finb bie am ©cfjtoarjen Stteer auSgeftreuten Seinen nod)

einer fet)r tuet rafdjeren Verbreitung färjig. Siefe ©trömungSoerr)ätt=

niffe toerfen atfo ein fd)arfeS ßid)t auf bie päne ber Muffen, roeterje

Anfang SKooember 1914 pm ÄriegSauSbrud) Berantaffung gaben. Sftan

erinnert fiefj, ba§ bamatS oon Seiten ber türfifcfjen $totte ein großer

ruffifcfjer SJcinenteger unb jtoei Sorpeboboote am pontifdjen ©ingange

beS Bosporus angetroffen unb üerfenft roorben finb. (SS tourbe atfo

nod) märjrenb beS offiziellen griebenSjuftanbeS beabfidjtigt, am @iu=

gange biefer Meerengen Seinen §u ftreuen.

Sie gefamten lüften beS ©crjroarsen äfteereS finb oon Dbeffa

bis 51t ber ®rim, oon Batum bis Srapejunt unb prüd bis gum

©ingange beS Bosporus in ben Bereid) ber $tottenoperationen ge=

jogen roorben, beren Bebeutung für ben Bertauf beS SßeltiriegeS aüer=

bingS fet)r üerfdjieben ift. Sie toeftlid)en türfifdjen ^jafenplä^e ©regit
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unb ©ongutba? finb gleid)§etttg bte einzigen ©teinfofytentieferanten ber

türfifdjen gtotte unb ber £>auptftabt. ©ie waren beider immer mieber

®egenftanb feinblidjer Angriffe ober 2Tngriff§üerfud)e. 2)ie Stoltenberg;

merfe oon ©ongulbaf, bte längere ßeit oon einer franjöftfc^en @efeß=

fdjaft betrieben mürben, finb gteidj ju Anfang bei SßeltfriegeS nnter

beutfd)=türfiftf)e SSermaltung geftettt morben nnb fjaben ttjrer Aufgabe

nnter ben fdjmierigften 95ert)ättniffen burtf)au§ genügt.

£)ie S3ebeutung ber meiter öfttitf) fotgenben £äfen ift für Raubet

nnb SSßeltfrieg üerfcfjieben. ßufunftSreidje @r§gänge (filberfwttiger S3Iei=

ötonj, $inf unb (Sifen) ftnb im §intertanbe öon ßerafttnt unbXrapeäunt

befannt; befonber§ lönnen bie bort oorfjanbenen Shtpfererjgänge bereinft

oon SSidjtigfeit merben. ©ie jeigen bie gteidje ßufammenfe^ung toie

bie bftlidj bei Xfdjorof , b. f). bereits in $tuffifdj=£ran§faufafien abge=

bauten SSorfommen oon S)fauffut unb 33ortfd)fa, bie gleichzeitig im

Saufe ber erften ®rieg§monate oietfadj oon Muffen unb Xürfen umftritten

mürben unb oorübergefjenb oon ben Surfen befe^t maren (STaf. 1).

SDie bi§ gu alpinen Jpöljen (3400 m) auffteigenben ®ebirg§jüge be§

£fd)orofgebiete§ mie ber ®artfdjat bogt) Ijaben bie unten befproebenen

Operationen jmar eingefdjränft, aber nidjt gcr)inbcrt (Xaf. 1, ünfä).

IL SDa§ türfifdj-rufftfdje ßkenägebtet

(Saf. l, 2.)

2)em 53au oon ©ifenbatjnen im Dften ber Xürfei fyat fid) Sftufc

tanb mit beredmenber §eimtüde erfolgreich miberfefct. 3)ie anatotifdje

23a!m fottte urfprüngtid) über @§fifd)eljir, Slngora unb meiter oft=

märts geführt merben unb bann fübmärts etma im 23ereid) ber Xigri§=

fd)tud)t SKefopotamien erreichen. Sftufjlanb aber fe^te für fidj ein (Sifen=

bafmmonopot in biefem oftanatolifdjen ©ebiet burd), um oon itjm nie=

mats ©ebraud) §u machen unb e§ bann Anfang 1914 auf granfreidj

ju „üererben".

Se|t enbet bie anatotifdje S3atjn fadartig bei Slngora; bafc eine jur=

$eit begonnene öfttidje gortfefcung nad^ ©hoa§ fdion für ben SBeltfrieg

in 23etrad)t fommt, mirb oon SRuffifdjen 3^itnngen (Sftu^foje ©lomo)

neuerbingS behauptet.

dagegen §at fidj SRuftfanb in feinen tranäfaufafifdjen SanbeSteilett

aud) eifenbafjntedjnifd) auf bie $rieg§füf)rung oorbereitet. $u ber alten

93erbinbung§baf)n Saturn—SiffiS—SBafu, bie mit iljrer ^öfjrenleitung
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mefenttidj bem ($rböttran§port bient, ftnb neuerbingS mehrere in tücft=

lieber unb füblidjer SRidjtung geführte ßmeigbatmen ^itt§uge!ommcn.

3m SSeften mürbe bie ©renjfeftung SSatum mit Strbafjan oerbunbeu,

ttJäfjrenb im Dften bo§ mittlere SIraseätal, bie Gsinfaltäroute nadj bem

perfifdjen 9tferbeibfd)an, burdj bie ©ifenbatjn Stlesanbropot—Gmman—
9tad)itfdjeman—£)julfa §ugängtid) gemalt morben i(t. SBon bem ®xtxifr

ort £)jutfa führte bann auf ber ruffifdjen (Sfyauffee eine Sßoftautoftrafte,

feit $rül)ling 1916 eine ©ifenba^n nad) Xäbriä, ber £>auptftabt ber

tötdjtigen, 3 SKiüionen 9ttenfd)en ernäljrenben Sßroüinj Slferbeibfdjan.

Sluf perfifdjem SSoben Ijaben bie Muffen ebenfalls bisher jebe An-

lage bon Gsifenbatjnen ju hintertreiben gemufft; bie ermähnte S3af)n

2>iutfa-£äbrt§ (eröffnet Anfang SDcai 1916) fdjliefjt fidj unmittelbar

an baZ Xran£faufafifdje £Re^ an.

$)ie Serbinbung £ran§£aufafien§ mit bem europäifdjen SRufjtanb

beruhte bisher eifenbaf)nted)nifd) nur auf ber einen öon S9a!u au§ am

®afpifd)en Speere entlang füfyrenbeu ßinie. bleuerbingä ift auä) eine

faufafifdje, ettoa ber grufinifdien §eerftra|e fotgenbe ßentralbaljn mit

einem gemattigen Xunnef projeziert morben. 2lßerbing3 finb bie offe=

tifdje unb befonberS bie grufinifdje ^eerftrajje im $aufafu§ gut au§ge=

führte ßunftbauten. SSefenttidjer al§ biefe SSerbinbungen ift felbftber*

ftänblidj ber $)ampferberfef)r auf bem Sßontifdjen unb S?afpifd)en äReere.

2)odj t)at tjier ber überrafdjenbe Angriff ber türfifdjen f^^otte, Anfang

9cobember 1914, inSbefonbere unferer ©oben unb ber 23re3tau, fernere

SSermüftungen an ben |>äfen unb ben Dampfern ber ruffifdjen frei=

toilligen flotte angerichtet.

Sn ftrategifdjer |>infid)t midjtig ift bie tran§faufafifd)e Äüfte,

an ber bei <Sudmm fale nod) mäfjrenb be§ legten ruffif$=tür!ifd)en

$riege§ ein Slufftanb ber 33ergoöI!er ftattfanb.

©übtid) bon ©udntm fale tritt baZ ®aufafu§gebirge bon ber ®üfte

juriid, unb e§ beginnt mieber, mie am Äuban im Sorben biefer @d)mar$eu

5D?eer=Äüftenftrede ®aufafien§, eine fladje ßüfte, bie bor allem au§ ben

Sltlmrionen be§ Sngur unb iRiott befteljt. Snmitten biefer fumpfigen,

mit bitter Vegetation bebedten $tufjnieberungen liegt in feljr unge=

funber Umgebung ber befeftigte §afen Sßott. Sin feine Stelle afä Snb=

pun!t ber £muptbalmtinie über ben faufafifdjen SftljmuS ift S3atum

(34000 ©inmoljner) getreten. Slber aud) biefer |>afen mirb burd) bie

an ber Äfifte entlang berfe|ten @d)uttmaffen be§ unmittelbar fübtiel)
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münbenben Sfctjorof (<B.22) gefätjrbet. Saturn ift ber £muptr)afen für

bic SSerfdjiffung ber ;ftapt)tr)aprobufte öon S3a!u unb ber micfjttgfte, burct)

ein $ort befeftigte ©tü|punft ber ruffiferjen $^tte an ber faufaftfdien

Seite be§ ©djmarjen 9Jceere§. Stucr) tiefer £>afen ift Bereits im *Ber=

taufe be§ Krieges erfolgreid) Don ben Xürfen Befd)offen Sorben.

$ür £anbung§oerfucr)e bürfte bie $üfte ber SRton^ieberung wegen

ber ungefunben, fumpfigen -iftatur be§ §interlanbe3, burd) bie ber @in=

marfd) auf ben faufafifdjen 3ftlnnu§ für Gruppen erfdjroert ttnrb, roeni=

ger geeignet fein, als etwa 9corooroffij§! unb £uapfe. SSon (enteren

Orten au§ führen gangBare ©trafen, refp. ©ifenBarjnen üBer ben ßau*

fofu§ in ben SRüden ber Gruppen auf bent ?au!afifcr)ert $rieg§fd)au=

pla^e.
1

)

III. 2)a§ pontifdje ®üftenlanb ber Satrfei.

(Saf. l, 2.)

$)a§ pontifdje föüftenlanb ift ober mar öon £>od)roalb Bebest

unb erfreut fidj infolge ber -ftätje be§ 9tteere§ unb be§ $Bormalten§ ber

•ftorbminbe \tijt ftar!er Sftieberfcfjlage unb infolgebeffen eines fel)r aus-

geBilbeten ©tjftetnS junger föüftenflüffe. ®te Sugenbtidjfeit biefer §at)l-

reierjen GrofionSriffe prägt ftdtj in ber ©teifrcaubigfeit unb Unoulge=

gtidjenrjeit irjrer Ufer au§. DB bie jät)en SSänbe ber jungen (5ruptit>=

gefteine unb ®reibefalfe ober bie leicr)t öerroittemben SlBtjänge ber

$ttifd)fd)iefer (Xof. 1, 2) einem üorrücfenben £>eer größere ©crjnuerig*

feit Bereiten, pngt oon ber So^reSjeit ab. $ur Qdt ber grürjjarjr£=

fdjneefdjmetae unb be§ §erBftregen§ finb bie ©djieferrjänge tro| irjrer

geringen (Steilheit öielleid)t nod) unpQffierBarer al§ bie SSege im 93e=

reidje ber Slnbefite unb ®atfe. ^ebenfalls gehört ba% gonje ßüftenlanb

megen $et)ten§ ber SBege, ber ©teilrjeit feiner Mrtffe unb oor allem

megen ber tjäufigen UnpaffierBarteit be§ $Rr)obobenbrongeBüfd)c§ gu ben

unmegfamften ©eBirgen ber <Srbe.

2)ie großen pontifdjen Sllpenrofen (in ben tieferen Sagen Rhodo-

dendron ponticum, in ben rjötjeren Rhododendron caucasicum) er-

fieifdjen t»om ©tanbpunfte ber SSegfamteit be§ ©cBirge§ eine fur^e S3e=

fpredjung.

1) »gl. S. Sdjmibt, SEKilit.sgeogr. aSejcfjreibung föufelanbS, Lettin 1913, <S. 86

unb 9)?aj grieberidtfen: $ie ©reuptarfen be£ (Suropätfdjen SRufjlanbS, ityre geo-

grapt)ijd)e Eigenart unb ifjre 93ebeutung für ben SSeltfrteg. S. Ofrieberidjfen & Co.,

Hamburg 1915, ©. 123.
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$)ie urfprünglicfje SSalbbebecfung mit Suchen unb ^ficrjten
1
) ift

großenteils ber Äjt jum Dpfer gefallen, unb baS Unterf)ot§ ber 9ttpen=

rofen rjat bemgemäß an SluSbeljnung gewonnen. So fdjön nun baS

grüljlingSbitb eines SergtjangeS mit ben üioletten, rötlichen ober meifc

gefärbten 93lüten ber SUpenrofen erferjeint, fo grojj ift anbererfeitS baS

§inbernis, meines baS bicfjtoerferrungene, meift t)o^e Unterr)ol$ für

baS SBormärtSfornraen bilbet. ©elbft bie meiptüljenbe niebrige fau?a=

fifdje 511penrofe, bie idf} am «Safrafaro^affe (oberhalb 23orfrf)om) !ennen

lernte, bietet ein öiel größeres $inberniS für baä SBormärtStommen als

baS alpine Äniefjolj; baS pontifdje Sftrjobobenbron, beffen bitf)t oermad)=

fene Äfte bis §u 8 ober 9 m anfteigen unb baS im mittleren unb nie=

bereu ©ebirgSlanb öort}errfdc)t
f
madjt baS ©ebirge bireft unmegfam.

£a§u fommt bie mehrere Steter erreierjenbe ©dmeebebedung beS Sßin=

terS, bie &ürftigfeit ber Semotmer unb ber toeite Slbftanb jmifdjen ben

einzelnen 5lnjtebelungen. Somit ift baS Äüftenlanb beS ©djtoarsen

9tteereS lebiglid) für ben ®letntneg geeignet. Abteilungen, bie über bie

©tärfe eines Regiments unb einiger beigegebener ©efdjüfce l)inauSger;en,

finb mit SRüdficrjt auf bie ©djmierigfeit ber SJJitfü^rung üon ^robiant

unb Munition faum bemegungSfärjig. SWit biefen geograpf)ifd)en ZaU
fachen t»ergteict)e man nun bie ruffifdjen £>eereSberid)te, meld)e am Xfdjoro!

bie Vernichtung ganzer türfifdjer SlrmeeforpS burcr) blutige Sßerlufte

ober (Gefangennahme behaupten.

$ür bie friegerifcr)en ©reigniffe fpiette bie Hauptrolle baS Zal beS

Xfcfjorof (@. 22), beffen ofüoeftlirf)er Oberlauf etwa bie ©übgrenje im-
fcfjen bem alten Äaifertum, bem jefcigen gleichnamigen SBitaöet Xrapejunt

unb bem eigentlichen armenifdjen §od)lanbe, bem SSilaöet (Srferum,

bilbet. tiefer teftonifd) oorgebilbete Oberlauf beS Sfdjorof, ber üor=

miegenb in $trjfd) uub jüngeres Xertiär eingefdjnitten ift, bilbet einen

fdjroffen ©egenfa§ §u bem auf ruffifdjem (Gebiete (©ouüernement Saturn)

etma @üb=9florb gerichteten Unterlauf, ber ein jugenblicrjeS 2)urd)brucr)S:=

tat barftellt. 2öie überall fjat bie (Srofton oon bem jungen ©inbrudje

beS ©djmarjen 9tteereS fjer fid) rücfroärts in baS fdjon beftefjenbe £ocr>

lanb etngefreffen, bann fd)tiefjlid) bie älteren Xiefenlinien erreicht unb

bem $ontuS tributär gemalt. SDie beiben Silber freuen Slnfidjten beS

jugeubtidjen unteren SfdjoroftalS unb feines SKebenfluffeS Arbanutfcfj

1) Fagus orientalis unb Picea orientalis.
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bar. S3ei Srfa finb c§ bie leicht öcrmitternben $It)fcr)gefteine, bei Slrtroin

(£af. 2) SInbefite, im unterften Sauf oberhalb oon Saturn Safatte 1

),

wcid)c burctj ben rjier ganj auf rufftfc^en (Gebiete laufeuben $luß in

mitber ©cfjlucfjt burajfcrjnitten roerben (£af. 1, 2; ®arte ©. 22).

£)er £fcr)oro! befi|t abgefetjen oon feiner ftrategifd)en Sebeutung

auct) bergmirtfct)aftlicr)e3 Sntereffe. $)ie englifctjen Äupferbergroerfe oon

$)faufful unb S3ortfcr)fa geprte ebenfalls bem Flußgebiete an unb finb

im Saufe ber testen kämpfe öiel umftritten roorben (£af. 1).

£)er $rbanutfcr)=tfcrjai
/

ein Nebenfluß be§ unteren £fd)orof, bilbet

bie füböftlitf)e gortfefcung be§ jungen 2)urtf)brucptale§ oberhalb Slrtroin

unb fteßt bie eine Slnmarfdjroute bar, toeld^e bie türfifcfjen Xruppen

auf bem SSormarfdje nacr) Slrba^an am Oberlauf ber ®ura benufcten

(Saf. 2, UnfS unten).

$)a§ Äüftengebiet beä ©cfjroarjen Speeres jerfäüt smifcrjen

ber türHfcrjen ©renje uub bem 23o§poru3 in jroei, ber Gsmtftefiung

nacr) üerfdjiebene 2lbfct)mtte. £)er Dften ift rein ober faft rein oulfanifcrj,

b. Ij. er beftetjt oormiegenb au§ mitteltertiären 2
) SÜnbefttbecfen öon ge=

mattiger SJcäcrjtigfeit. Sm SSeften be§ £afenort8 ©amfun (jmifc^en

|>aft)§ unb 3ri§) rotegen bagegen oerfdt)iebenartige ©ebimentformationen,

oor allem ftreibefatf unb $t&frf)fd)iefer oor. SSeibe ©efteinSgruüpen

merben burct) ben großen Äüftenbrudj abgefdjnitten, beffen 9iicr)tung

Heinere ©taffelbrücrje unb größere ^araflelöerroerfungen im Snnern be§

SanbeS folgen. S)ie ^afenarmut be3 DftenS bes ©cfjmaräen Speeres,

bie fiel) im SSeften %u ootttommener §afentofig!eit fteigert, entfpridjt

biefer jugenbiid)en @ntfter)ung ber ^üftenformen. Soor allem fönnen ficf)

nirgenbS Suchten %u £afeneinfcr)nitten umgeftalten, ha bie Unau§ge=

gttcrjenrjeit ber Dberftäctjenformen unb bie große ^ieberfd^lagSmenge

gewaltige ©djuttmaffen an ber SJcünbung ber $üftenbäcr)e unb $füffe

aufhäuft. £)ie £>afentofigfeit mad)t ficfj befonber§ ftörenb im 23ereicr)e

be§ pontifdjen <Steinforj(en=$Reüter3 geltenb, beffen Äotjten öielfad)

auf offener SRfjebe unb mit §ilfe primitioer Sabefteige verfrachtet

merben.

ßtoar ift bie ©teinforjlenformation an ber eigentlichen $ufte oon

1) Waä) ben SIngaben ber Suternationalen geotogifdjen ®arte.

2) Sieben ben jüngeren miocänen ©ecfenergüffen treten in geringer StuSbeb,-

nnng (5. 58. Bei ©urbjan) öortertiöre ^orpfjtjre auf, bie bebeutenbe §öb>n erreichen

(£af. 2).
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geringer 5lu§ber)nung, ober öon überragenber ted^nifd^er unb aucf) ftro=

tegifctjer SSicfjtigfeit. ©ie begleitet aU fdjmaler ©treifen bie ®üfte $mi*

fcfjen Sneboli unb £>eraflea unb i(t befonberS bti ©ongulbaf unb $o3lu

©egenftanb eines mit euroöäifcrjen SRetljoben arbeitenben SBergbauS ge=

toorben.

$)a§ ®ol)lenbeden öon §erafleas©ongulbaf. $)ie allgemeine

©nttoicfetung biefeS SBorfommenS ftimmt in allen mefentlicfjen 3ügen

mit ben Secfen öon Sßalbenburg unb oon ber ©aar, b. r). mit im
inneren ßoljlenbecfen SftitteleuroöaS überein. S)ie burcfjfd)nittlicf)e ÜMd^
tigfeit ber aus guter $ofS4!of)te beftetjenben ffiöft beträgt 1—2, auS=

naljmSmeife 8 m. 3m Söereid) beS aus einem £auötfattet unb einem

Meinen füblidjen -ftebenfattel befte^enben ^oltfenbejirfS öon $oSlu

finb rb. 16 y2 m ©teinfofjle aufgefcrjloffen. S3ei ©ongulbaf finben

ftcf) öom ^angenben junt Siegenben etroa 28 baumürbige glö^e mit

einer @efamtmäd)tigfeit öon faft 40 m ©teinfotjle in 700 m
(Gebirge.

£)ie ®ot)lenüerforgung ber türfifrfjen $lotte unb ber §auütftabt

beruhte bei ber meiten Entfernung ber (Sifenbalmen unb ber ©d)mie=

rigfeit beS 2)onauüerfel)rS jeitmeife ausfdjtiefjltcr) auf ben $ofjlen,

bie man gemöljntitf) nacf) ber befannteften, etroaS meftlicr) öon bem

eigentlichen Deuter liegenben £afenftabt §eraflea am ^ßontuS benennt.

S)er türfifcfje 9came ift, §um @egenfa| öon anberen £>erafleS=@täbten

S5enber-@regü, b. I). £mfen-£)eratTea. S3ei ben Singriffen ber 9ftuffen=

flotte auf (Sregli fiel bem Kenner ber ©egenb bie ruljmrebige „3er=

ftörung beS 33al)nl)ofeS Eregli" burdj bie ruffiferjen ©ranaten auf. tiefer

„$al)nt)of" beftanb nacr) Mitteilung beS Oberleutnants |>immigl)offeiv

— ber mit einer £>anbüoll Rebifs einen SanbungSöerfuct) in Eregli

oereitelt tjat —, in einigen §um SBeitertranSport am ©tranbe auSge=

tabenen Eifenbatjnfdienen! $)ie 93eüöt!erung öon Eregli fanb bei ben

mieberljolten 23efcfjief3ungen ßuftucrjt in auSgebelmten, ben ®reibefatf

burcf)äier)enben £>öl)len. S)iefc unterirbifct)en ©cr)tuöftt)infel roerben fcr)on

öon ©trabo ermähnt unb galten in ber antuen ©age als ber Eingang

jur Unterroett, aus ber £>erafteS, ber Üftamengeber ber ©tabt, ben §öllen=

tjunb $erberoS heraufgeholt r)at.

3n ©ongulbaf, bem Zentrum beS ®orjtenreüierS, rjat eine fran^öfijc^e

©efeßfcljaft, bie Ijier mit enormen SSerluften jahrelang SSergbau betrie=

ben fjat, buref) 9Menbau einen flehten fünftlicrjen §afen angelegt, ber



12 2f. $ red): Armenien unb SDlefoüotamien

auä) bei fc^tec^tem Sßetter menigftenS 3—4 mittelgroßen Dampfern

Sabemögtidjfeit gemäfyrt. SltterbingS ift ba§ Stnfteuern be3 §afen§ bei

ungünftigem (nörbiidjem) Söinbe retfjt erfdjmert. $>ie erften ^etbentaten

ber ruffifd^en flotte beftanben in bet gelegentlichen Söefdjiefjung ber

offenen Jpafenorte — ©ongulbaf, ©regit unb Äoäht — Unternehmung

gen, bei benen ein paar Käufer in Söranb geferjoffen, Heine Dampfer

unb ©djifferbarfen üerfenft mürben. 93ei äl)niidjen Unternehmungen

gegen bie ©tabt Srapejunt ift e§ ber ruffifdjen flotte @nbe 1914 [o*

gar gegtücft, it)r eigene^ $onfu(at in 33ranb ju fließen unb ben eigenen

Äonfut jur ©treefe ju bringen.

©djidjtenfolge im Söecfen üon ^eraflea. 1

)

Dberfreibe

Unterfrcibc i

Dberfarbon

Unterfarbon

SSioIetter Kreibemergel mit Inoceramen unb Ammoniten
(Selber foffüteerer Sanbftein üon 33e It> SBctj.

Urgonfal? oben mit Polyconites Verneuili unb Toucasia san-

tanderensis, unten mit Matheronia gryphoides; bajroijdjen

Sdjtdjten mit Orbitulina lenticularis

fjefteä Konglomerat mit tonig=fa!figem S3inbemittet

SRoie unb bunte Sanbfteine

Sd)iefer unb Konglomerate bei §eraftea

9iotliegenbe§ mit Taeniopteris bei SDcerfiwan

mittl. ®üäge{)att

ber ©teinlo^le

Obere Saarbrüder ©rufe ber KarabonS . . . 32,7 %
4 ftlöje üon je 1—1,5 m SOlädjtigfeit

in 1—2 m Slbftanb

Untere Saarbrüder Stufe (22eftüt)alien), Stufe
üon KoSlu j 35,0 %

§öb,eüunft ber Koljtenbilbung:
j

20 bauroürbige %lö%c mit -jujattu

men 40 m Kotjle unb 700 m ©ebirge.

Mariopteris muricata, Splienopteris

Hoeninghausi

Subertfcfje Stufe üon 9llagba=9lgäl 40,2

mit mehreren 3tföjen. Sphenophyllum
tennerrimum, Splienopteris distans,

Lariscbi, divaricata, Adiantites te-

nuifolius, Asterocalamites scrobi-

culatus

Konforbante Sagerung
SJtädjtige Äalfe mit Syringopora ramulosa unb Productus

giganteus

1) Stallt, le bassin bouiller d'Heraclee. Ann. soc. geol. deßelgique. S8b. 23,

S. 151. Sottüitte, Comptes rendus de l'acad. d. sciences 1896, 85b. 122, S. 678.
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£)ie burdifdjnittlitfje c^eintfc^e ßufammenfefcung ber Uofyk öon <Son=

gulbaf unb öon ÄoSlu ift aus ber folgenben ßufammenftettung §u er=

fefjen:

Äotjtertanaltjfen

aus bem

SBejirf öon §eraflea
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mit $ilfe oon Stoßen abgebaut. 35ic $ol)le ift jwar im SluSgetjenben

ftar! fanbig, bod^ werben nadj ber Xiefe ju beffere ©rgebniffe erwartet.

Sei bem 35orfe ßejg^tof im (Gebiet oon Sortum unb im S3e§ir! Sto
man ift ebenfalls ®ol)le erbofjrt worben, ebenfo bei bem S5orf (Srtowan

im Sejir! ®emaf)f unb bei ®ufurtlulj im S3e§ir! 3lfd)fale.

£>ie 95ebeutung ber öerfcrjiebenen 23raunfot)ten für bie 2luSfu§r ift

üorlaufig nod) gering. 9iur für ben SSejirf Srferum gibt bie internatio=

nale (Statiftif ber bereinigten Staaten für 1911 eine 5luSfut)r oon

600 t an.

Sungtertiäre 23raunfol)len finb infolge beS Krieges in größerer

StuSbelmung in ber Sftärje ber £>auotftabt erfdjloffen unb auSge=

beutet worben:

1. @o 12 km oon 95uöu! bere, wo 30—40 t tägticr) geförbert

unb für bie eteftrifcrjen Söerfe in Äonftantinopel oerwenbet werben.

$)iefe 2Serfe ftetjen ebenfo unter ber Seitung beS 9(ftarine^9KinifteriumS

wie bie gleichartigen SSorfommen:

2. SBon Öampfafi (SampfafoS) am $eIIeSpont, wo ebenfalls 30

bis 40 t SSraunfofjle täglich geförbert werben.

3. 3^if<^^ SÖilebfcfjbif unb @ffifcr)eljir an ber 5lnatoIifcr)en 23aljn

Werben jurjett ebenfalls 50 t pro Xag geförbert, bie für ben 23aljnbe=

trieb SSermenbung finben. SBenn aud) biefe (Gruben gunäcr)ft nur als

ÄriegSljilfe gebaut finb, fo finb fie — wie mir §err Oberleutnant

£rimmigl)offen aus ®onftantinopet freunbticrjft mitgeteilt tjat — bocf)

{ebenfalls fcrjwefelfteSfrei unb fomit aucfj in ßufunft (in $riebenS$eiten)

etwa in SSerbinbung mit ^ßetroleumrücfftänben (Sttafut) einer weiteren

SSerwenbung unb größeren 5luSbef)nung fäfjig.

IV. SDaS SSötfergemifcf) ber ponttfd)en ®üftenlänber.

®te 33eoöl!erung be§ pontifctjen ®üftengebieteS ift foworjl im tür*

üfc^en wie im ruffifdjen Anteil äiemtictj mannigfach §ufammengefe|t,

obwohl bie fpricr)wörtlid)e Suntfcrjecfigfcit beS eigentlichen ÄaufafuS x

)

1) 2)afj naci) geograpf)if<r)en ©eftcrjtgpunften:

1. ba§ eigentliche jugenblidje Hochgebirge be3 ®aufafu3

2. bie tranj§faufafifcb,e ©bene unb

3. ba3 füblicb, anftoienbe geologifd) ältere armeniferje $ocf)Ianb

\djarf oon einanber gefdjiebett finb, bebarf feines ftinroeifeS. %m geograpljiferjen Saigon

ber Leitungen wirb beftänbig nic&t nur 2, fonbern aud) 3 aU „faufafu3" bejeidjnet.



©eorgier imb Armenier 15

tu'er nierjt erreidjt mirb. Sine fur^e SBefprecfjung ber SSeöölferungSöer*

rjältniffe, über bie idj ebenfalls meiftenä au§ eigener Slnfcfjauung ur=

teilen fann, ift mit Sftücffidjt auf il)re ftrategiftfje SSebeutnng t)ier nierjt

ju umgeben.

$m ruffiferjen @ebiet§anteil finb bie ©eorgier ober ©rufinier mit

ber £auptftabt XiftiS ba§ an ßafjl unb Sebeutung oormaltenbe SSolf.

(Sie Fjaben, mie bie öftltc^ angrenjenben Armenier, eine eigene djrtft-

ücfje Sirene unb Ijaben fid) ben Muffen freimütig gegen (£nbe be§

18. SaljrrjunbertS angefctjlojfen. $f)r $ürftengefdjtecr)t ber SBagratiben,

beffen t)eröorragenbfter Vertreter at§ ruffifcfyer ©enerat in ber @cf)tacf)t

bei 23orobino fiel, fanb feiten§ ber ruffiferjen Regierung eine befdjränfte

51ner!ennuug. SDer le£te felbftänbige, (£nbe be§ 18. 3al)rrjitnbert§ gegen

bie Surfen tampfenbe ©eorgier^ürft mar ber ^rin§ ^eraHiul, ber

fogar in SJcinna öon S3arnt)elm öon bem brauen 2Sad)tmeifter Söerner

ermähnt mirb. Xro§ ber am (Snbe be§ 18. 8arjrt)unbert§ erfolgten

freimütigen Stnglieberung ber (Georgier an bie Muffen ift auefj bei üinen

bie Unsufrieben^eit mit ber 3Qren=|)errfcrjaft mit ber ßeit gemad)fen

unb t)at ju 9lufftänben geführt.
1

)

Sn erf)öt)tem äftafje gilt bk$ für bie Armenier, beren refigiöfeS

Oberhaupt ber $atl)oüfo§ be§ £tofter§ (Stfdjmtabäin bei ©riman bit=

bet. Armenier mofjnen ju Betben Seiten ber ©ren^e in Ühtfjlanb, oor

allem im SlrajeStat, auf ber türnfetjen ©eite in ben 9Sitar;ct§ (grferum,

©rfingian unb 93itli§. -iftacfjbem bie Armenier lange fttit in beiben

iRetc^en uuabläffige Verfolgungen erfahren tjaben, fdt)tcn unmittel=

bar nacr) ber (Sinfüfjrung ber türftfcfjen Sßerfaffung eine 9lrt §lu§=

förmung mit ben Sungtürfen erfolgt ju fein, märjrenb bie Sebrücfungen

unb bie SBermögenSfonfisfation be§ armeniferjen ®ircf)enöermögen§, bie

ferjon üor 15 Sauren feiten^ ber Muffen einfette, faum eine mefentüdje

Säuberung erfahren Ratten, &oct) tjaben plefct ttrieber mer)rfact)e arme=

nifcfje 5lufftänbe in Slnatolien unb 3ttefopotamien (Urfa 1915) eine

energtfcr)e 51bme^r ber türfiferjen Regierung fjeroorgerufen.

©eit 5llter§ tjaben bie Armenier §u leiben unter ber geograpl)i=

fernen Sage ü)re§ 2anbe§. £)ie offen baliegenben £>ocl)fIäcr)en boten

menig @cfju| gegen bie im Saufe ber ©efcfjicfjte immer mieber über

l) ^ebenfalls gibt e§ bereits im SBereidje ber &entralmäd)te eine georgiftfje

Drganifation unb ben Stufruf ber ruffifdjen „$rembbölfer" an Söoobroro SBilfon

Ijaben Anfang SJioi 1916 93erireter be§ georgifdjen SSolfeS mit untergeidjnet.
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tiefe ©egenben Ijinbraufenben $ölferftürme. x
) @ie gangen ba§ ein=

gefeffene Strmenieroolf entmeber jur Ihtedjtfäaft unter frembem Socfj

ober jur üielfact) öorge§ogenen 2lu§manberung in frembe Sauber; mid)=

tig ift bie grofje ßaf)l ber fjeute in Äittfien (bem alten Äöntgreidj ®lein=

armenien) fomie ber in ber SDiafpora tebenben Armenier. 23efonber§

gur ßeit ber SRitmlität ber arabifdjen unb bt>§antintfc^en Sßeltfjerrfcfjaft

iiat Armenien bk traurige 9Me eine§ „<ßufferftaate§" mit bem ganzen

©tenb tiefer 2age auf fidj nehmen muffen.

SSJag ljeute ba% öietgeprüfte Sßolf tro£ fernerer Verfolgungen geiftig

jufammenplt, ift bie feit Sllter§ treu bewahrte cfjriftüdje Religion.

Armenien ift baSjenige Sanb gemefen, in meinem ba§> Sfjrtftentum am
frütjeften §ur @taat§religion erflärt mürbe.

Über bie heutige ßaljl 2
) ber Armenier in unferem ©ebiete etmaä

«Sidjerel anzugeben, ift au§ ^meiertet ©rünben fdjmierig. Von ber

©efamttjeit ber für bieStfiatifdjeXürfei anäuneljmenben 2—2y8 Millionen

Armenier 3
) kommen etma % auf bie t)ier in $rage !ommenben fünf,

am bid)teften üon Slrmeniern bemoljnten türfifdjen ^roüinjen (©rferum,

2öan, mite, 2Karmuret=ul=91fiS, 2)iarbefir
4
), alfo etma 1% 3Jcillionen.

!Recr)net man ba§u mit Söerberom 5
) in SRuffifdj Armenien nod() l

1
/, 3ftil=

lionen unb im perfifdjen Armenien l
/t Million, fo mirb man im ganzen

etma 3%—4 Mißtönen Armenier im armenifdjen §odjlanb innerhalb

ber ©renken unferer Betrachtung annehmen bürfen.
6
)

$)a§ norböftlic^e Slnatolien unb Armenien ift bie (Sinfatläpforte,

auf ber bie türfijdjen «Stämme im Mittelalter nadj SSeften oorbrangen.

Snfolgebeffen finben mir nicfjt nur auf ber türüfcljen, fonbern aucij auf

1) SSergt. 9iätjere§ bei GL £$f. Se^mann*§aupt, Slrmenien einft unb jefct. 58b. I

©. 12
ff. 23erttn 1910.

2) SSergl. % SRoljrbad), Setter, b. @cf. f. GrM. Berlin XXVII, 1900, @. 128
ff.

3) »etgl. 21. ©rabotnSfö, ©ie armenifdje grage. Beitfc^rift f. fßolttif. 93b. VII,

SBerlin 1914, 6. 705
ff.

4) SSergl. ©rotlje, Sie afiatifdje Surfet unb bie beutfdjen ^ntereffen. 2lu3:

„$er Weue Orient", §eft 9, §aüe 1913, ©. 15.

5) SSergl. SR. SSerberott), ebenbort ©. 645.

6) Sie in ben roeftlidjen türfifdjen ^robinjen unb um Äonftantinopel tüolj*

nenben Armenier ber SHafeora fdjäfcte SRofjrbad) ebenbort ©. 131, auf 250 000—
350 000. SSergl. aud) 9Roj grieberidjfen: 2>ie (SJrenämarfen be§ @uropäifd)en

ShtfjlanbS, ir)re geograpr)ifd)e (Sigenart unb it)te SSebeutttng für ben SMtfrieg. 2.

grieberictjfen & (So., Hamburg 1915, ©. 133 u. 134.
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ber ruffiftfjen <&tite unb in ber perfifdjen s$roöütä Slbferbeibfctjan iafyU

reiche, als Xataren be^eicfinetc Xürfcn funnitifc^en ©laubenS, bic felbft=

oerftänbticr) itjren ©laubenS= unb ©pracljgenoffen im türfifdjen $eer

jebe $örberung gu S^eit werben (offen, (f. u.)

$)er ©renjbiftrüt §u beiben ©eiten beS Xfdjorot', üor altem bie

SSejirfe öon Slrtnrin, 51rbar)an unb ÄarS finb, abgefetjen üon ben ein=

jelnen ruffifct)en S3eomten, fogut roie rein motjammebanifct). S3iS etroa

in biefe ©ebiete bringen nomabifierenbe Würben, beren (Stammet

r)eimat m'el füblictjer liegt. ®tc ßarbuctjen £enopr)onS t)aben ebenfo

gelebt nrie biefe iljre $ftacr)fommen im genügen Armenien. Sftod) immer

jierjen fie als -iftomaben, als §irten unb Räuber öon einem 2öeibe=

pta|e gum anberen; finb boclj iljre gefdjmacfüollen ßelte fo leidet ab=

geriffen roie aufgebaut. 21uf quabratifdjer ©runbform ergeben fiel) bie

aus $elimS gebilbeten, fet)r niebrigen ßettroänbe, auf benen ein jiem=

tict) tjorjeS $)actj rutjt, roelcrjeS oben in eine <Spi^e ausläuft. 2)en inne=

reu Sftaum teilen £eppicr)e unb rootlene (Schnüre in {(einen Abteilungen;

äafjlreicr)e S^itgüeber berfetben gamilie Raufen unter einem Stocke.

®er ©aft ift bem toben Ijeitig, fotange er fiel) innerhalb ber 3elt=

roänbe befinbet; feierlid) roerben it)m oom ^am^ienoberr)aupt beim

(Sintritt bie SBaffen überreizt, roaS jeboer) einen fpäteren Überfall nidjt

oer^inbert.

®ie Würben gelten als äftotjammebaner, gehören aber jebenfaES

feiner ftrengen @e!te an, mie ferjon aus bem $et)len beS @ct)leierS bei

ben grauen l)eröorget)t. @pract)ticr) unb ftammeSgefcr)icrjttidj finb bie

Würben arifcfjen ©tammeS unb fomit Sßertoanbte ber fcrjiitifdjen Sßerfer,

roelctje im unteren Steil bei mittleren 5lra£eStalS, oor allem bei -iftacr)i=

tfcrjeroan unb $)jutfa in immer fteigenber ßatjl jtr)ifcr)en ben Armeniern

auftreten, ©etjörte boct) baS gange jefcige ©ouoernement (Sriroan,

ebenfo roie bie öftlicr) anftofsenben ©ebiete, noct) am Anfang beS

19. 3ar)rr)unbertS pm 9^eicr)e beS ©cr)at).

2)er ©oradje nact) gehören bie Würben §u ben Sraniern. 8t)r

SDiateft fteljt bem Altperfifctjen nat)e unb geigt manche 5ln!länge an baS

2ltt=@lamitifcr)e. ®ie Würben finb ber Überreft beS norbperfifetjen

«Stammes ber ®arbudjen, ber fetjon im Altertum mit ben Armeniern

im Kampfe lag. SBenn auet) ber @egenfa£ beS 3ftot)ammebamSmuS

tjingutritt, fo tjanbelt eS fict) boct) bei ben bis in bie jüngfte 3^it er=

bitterten ©treitigfeiten ber Würben mit ben Armeniern nietjt eigentlich
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um einen SReligionSfrieg (bafiir finb bie Würben tuet ju laue $lnt)änger

beS ^ßropljeten) fonbern um alte @tamme§fel)ben unb um ben ©egen=

fafc gmifdjen ben räuberifctyem, hinterhältigen, nomabifierenben ©of)n

ber Serge unb bem angefeffenen, unfriegerifcljen armenifdjen Slcferbauer.

2)ie 3öf)t ber angefeffenen Würben ift neben ben nomabifierenben

nur gering. 3f)re ßat)l mirb auf ruffifdjem ©ebietnur auf 100 000 ®ö»fe,

auf bem be§ türfifcfyen $urbiftan unb perfifcb,en Armenien aber auf je

1 9ttitUon gefegt. 1

)

Unter ber |>errfdjaft oon Stbbul §amib mürben bie fogenannten

£amibtet)regimenter, eine irreguläre furbifdje 2JHliäfaoallerie, gegen

bie Armenier gebilbet, bie jefct gegen bie ruffifdjen Sruppeu gute

£)ienfte leiftet.

Sm öfttidjen, türfifct)en Äüftenlanbe begegnet ber Üieifenbe sraei

intereffanten $eoölferung§brucf)ftücfen, öon benen bie griedjifdj föredjen=

ben ßafen mof)t ber eigentlichen
f
im Saufe be§ 2RittefoIter8 f)etleni=

fiertenUrbeöötferung entföredjen. dagegen finb bie fogenannten Xfdjer*

!effen erft im feiten Xeil bei 19. $al)rf)unbert§, natf) ber enbgültigen

Eroberung be§ ®aufafu§ buref) bie Muffen §ier eingemanbert. SSeibe

lernte ic^ auf einem 5lu§ftug im ^interlanbe öon ®erafunt fennen.

2)ie Safen bemolinen, fomeit fie ßtjriften geblieben finb, bie abgelegen

neren ©ebirgStäter, mäljrenb in ber 9cäl)e ber $üfte bie meift unfrei=

mißige S3e!e^rung sunt Sftam uoc§ im 19. 8al)rl)unbert gortfefiritte

gemalt l)at. £)ie c^riftlic^en Safen bilben bie le£te Erinnerung an ba%

alte !omnenifd)e Äaifertum Xraöejunt, ba$ föäter al§ ®onftantinopel

ben Dämaniern erlag. $n ber griedjiftfjen @örad)e be§ güntertanbeS

l)aben fidj fogar noef) SBorte ermatten, bie im eigentlichen £>ella§ ber

@öracf)üeränberung jum Opfer gefallen finb. ©o fjet^t im SßontuS ba$

^5ferb nodj immer £>iööo§, nic^t Sllogon ober Äaüatlon unb aud) ber

SQSein mirb noct} flaffifd) al§ Dino§, nietjt als ^rafft) beweintet. £>ie

Dörfer ber Söergbemoljner finb entmeber rein cljrifttidj ober rein mo=

tiammebanifd), boef) mar menigftenS im Sa^re 1909 ber ©ebrauc^ ber

(Stocfen nur in ben flehten ©emeinben ber ®üftenftäbte, nid^t in ben

SSergbörfern geftattei

£)ie oon ben Muffen oertriebenen, gemölmlidj al§ Xfdjerfeffen

1) 9Kar. grieberidrfen: Sie ©renstnarfen bei @uropciifä)en SRu&IanbS, i^re

geograpljtfdje ©igenatt unb ü)re Söebeutung für ben SBeltfrieg. 2. grieberidjfen & g .

Hamburg 1915, ©. 136.
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bezeichneten taufQfifcr)en 3JJot)ammebaner finb im pontifdjen ®üften=

lonbe §um Xeil in gufammenrjängenben Dörfern angefiebelt unb gebeten

bort, fobalb bei ber Sluämarjt be§ SBorjnortS auf irjre natürlichen 23ebürf=

niffe Sftüdftdjt genommen mar. (Sin foldjeS btürjenbe§ $aufafier=2)orf

lernte icr) 5. 83. in ©eraibjikDSmauie jmijcfjen Drbu unb ßerafunt

fennen. £)ie funftoolle ^oljbauart ber Käufer, bie t)ie unb ba ettoaS

an £iro!erptten erinnert, oermeift fogteid) auf ben Urfprung ber 93e=

mofjner. häufig finb bie Sfdjerteffen aU Sßferbel)änbler verbreitet, grof?en=

teils auefj als ®enbarmen angefteüt. Unferen tüchtigen alten 3)?el)meb

Sfdjaufcr) lernten mir in Drbu rennen, ber uns auf ben 5tuSftügen im

§interlanbe begleitete unb mit @tot§ auf bie üottfommene ©idjerfjeit

in bem oon ilmt befct)ü^ten 93ereicx)e rjimoeifen lonnte.

•fteben biefen ple|t ins Qanb ge!ommenen mot)ammebanifcr)en 9Jco=

rjabjirS (= glüdjtlingen) lernte id) als Erinnerung einer öerfloffenen

SBlütejeit ben £>errenfifc eines ©djadjfabe (= $)urdjlaud)t) !ennen, b. r>

eines ber unter ©ultan üDcafjmub unterbrücften Satfürften (£)ere=beti),

ber noc^ feinen t)iftorifcr)ett 9fteid)tum in bie ©egenmart fjinübergerettet

Ijat. tiefer f^ürft ober ®crjad)fabe, beffen augenbtidticfje ©innaljmen

befonberS auf ber t)ier immer mer)r june^menben Kultur beS ^afelmtfj»

ftraudjeS berufen, unterhält infolge einer alten (Stiftung ein offenes

§auS für SReifenbe, b. 1). er gemährt jebem freie Unterlunft unb 23e=

föftigung für eine Sftadjt. £)erfelbe STalfürft t)atte fogar üon Drbu nad)

ber midjtigften SBinnenftabt ^araljiffar eine Äunftftrafje angelegt, bie

jebenfaßS mer)r «Segen geftiftet r)at, als bie nad) ber jungtürfiferjen S3e=

megung oon fransöfifc^en Ingenieuren begonnenen, aber nid)t über

^jSrojelte fjinauSgetangten SBegebauten.

S)ic „@eftabe ber 9Sergeffent)ett" lönnte man baS Ufergebiet beS

©djmargen Speeres nennen, menn nidjt ber oerllärenbe ©djimmer einer

großen SSergangenl^eit über bem Sanbe rurjte. ßmifdjen ^erafunt unb

Drbu l)aben bie ßeljntaufenb XenopfjonS baS $teer begrübt unb nur

bie 2öieber?et)r berfelben 93ergformen in ben oon jungen Xälern burdj-

fdjnittenen Gmtptiöbergen erfctjmert bie Sßieberauffinbung beS HuSfidjtS«

punfteS.

SSenig toeiter töeftttct) erinnert ber tjeute 9came beS $aps Safun S3umu

an bie 2lrgonautenfaf)rt SafonS unb bie fagenfiafte ©tätte Oon £t)emiS=

föra an bie Slmajonenfage.

$)ie Sataren, ein aus ©entralafien eingemanberter türfifdier, —
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b. fj. urfprüttgüc^ turenifdjer — ©tamm, bürfcn ntc^t mit ben 08*

mauti§, b. t). mit ben türfifct) fpredjenben, aber fomatifd) oon ben Sür=

fen menig beeinflußten Ureinmotmem ®feinafien§ üermed)fett merben.

S)ie Sataren fpieten befonber§ in Stferbeibfcfyan (bem alten ÜJflebia

Sltroputene) unb in SranSfaufafien eine Bebeutenbe Spotte. 2)ie 3. S.

mit Werfern oermifctjten Tataren finb funnittfdje, b. t). ben o§manifct)ett

Surfen ßteinafienS gtauben§oermanbte 9tto£)ammebaner; fie finb bafyer

oon ben fdjiitifdjen Werfern grunbfäfcütf) üerfdjieben unb Bitten in bem

nominell gu Sßerfien getjörenben, tatfäd)ticf) feit Sorten öon SRußtanb

befefcten Stferbeibfdjan ben ganj übertoiegenben Seit ber 3 Millionen

jätjtenben Söeoötferung. Sfuct) in ben tran£faufafifct)en ©ouöernementS

@tifabetpot (Setifatoetpot) bitten fie mit 61%, in Saht mit 59%, in

(Siritoan mit 38% toefenttidje Seite ber S3eüötferuug; btö @ouüewt=

ment (Srinmn enthält außerbem oormiegenb Armenier, beren fiiftorifcfje

§auptftabt, btö ruinenberütimte Stni in biefer Sßrooinä tiegt; Würben

unb fctn'itifdje Werfer finb toeniger §af)treicf).

S)er Satar ift ber geborene Leiter unb Äutfdjer, mit bem ber 9ftei=

fenbe baf)er in ben genannten (Segenben ftets ju tun tjat. S)ocfj tjaben

fidj Sataren außerbem in ben Snbuftriejentren oon S3a!u unb bem

beutfe^en Shtpferbergmerf Äebabeg (©ouüernement (Stifabetpol) in

großer $at)t angefiebett.

25ie ooßftänbige retigiöfe unb fpradjtidje Übereinftimmung mit ben

o§manifd)en Surfen beftimmt naturgemäß bie (SinneSridjtung ber Sa=

taren, auf bie eine türfifcfye Snöafion ebenfo rennen fann toie bk ftetö

mieber aufftaefernben Unruhen in 93afu.

$ür SRußtanb fütjrt ber feit $eter§ be§ ©roßem gefälltem Sefta=

ment unenttoegt üerfotgte unb at§ ruffifd§e§ £auptjiet aud) biefeS

SSettfriege§ in öffentlicher S)umafi£ung burdj ©afonom profta=

mierteSSeg 1
) nact) ®onftantinopet unb ju ben $)arbanetten, toenn

nidjt über Rumänien unb ^Bulgarien, fo über Slrmenien unb bie

©übgeftabe be§ (S^margen äfteereS. @§ mürbe batjer hd einer

für SRußtanb ungünftigen ©ntfetjetbung be§ ßampfeä um Armenien

ü)m ber erftrebte SBeg pm äftittelmeer bei Sttejanbrette unb nadj

©tirien ebenfo üertegt toerben, mie bie§ im §inbticf auf eine burc§

ÜJftefopotamien über ©übperfien oon $gtipten naef) Snbien erftrebte

l) SScrgl. Sägt. 9hutbfd}<w. Wx. 75, 11. IL 15, 1. SBeüage.
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SBerbinbung für baS üerbünbete (Sngtanb gilt. gür bie 9Äittelmäct)te

bebeutet biefer Äamüf auf bem armenifc^en £rieg§fd)auülak nichts

mel(jr unb nichts weniger atö bie (Sntfrfjeibung über bie $rage, ob bie

S3agbab'-58a^n, ber SluSgang 9JHttel=@uroüa§ über ben SöoSüoruS burdj

SBorberafien ju ben SfoSläufern be£ 3nbijc^en DjeanS freibleiben fotl

üon ben ruffifdjer* unb englifcfjerfeits geplanten Duerriegeln. 1

)

V. 2)er £rieg in tatenten bi§ §nr (5innaf)me öon ©rferwn,

£>btool)l bie Angaben ber Petersburger ^Telegrafenagentur über

friegeriftfje Vorgänge nur mit ber allergrößten Vorfielt unb Äriti! auf-

zunehmen finb, feien fie Ijier au§nal)m3tüeife miebergegeben, H anber=

zeitige jufammenfaffenbe Söemerfungen über bie Vorgänge auf bem

üontifdjen $rieg§fcf)auüla|e nur in geringem Umfange üorliegen.

Sfoi 29. $)e§ember 1914 2
) mürben bei Slrbafjan 3000 Muffen mit

6 getbgefdjüfcen unb 2 9ttafct)inengemel)ren üernidjtenb geflogen. £)ie

babei üon ben füeijenben Muffen an ben äftoljammebanera ber @tabt-

umgebung üerübten ©reuel laffen er!ennen, toie erbittert bie (Stimmung

ber SSefiegten mar unb merben !aum baju beitragen, bie in ben ®au=

fafuSlänbern burct) ©rltärung beS „^eiligen Krieges" bereits §inlcing=

lief) erregten ©emüter gu beruhigen.

Sftit £>itfe ber pm „^eiligen trieg" aufgerufenen Sßerfer unb

21ferbeibfdjanfct)en Tataren (©. 20) mürben bie Muffen üorübergelienb aus

ber großen ©tabt SäbriS (200000 (Sinmo^ner), ber §auütftabt üon

2lferbeibfcf)an üerjagt, mä|renb eine Heinere ruffifdje Abteilung üon

Sßerfien auS @nbe 1914 erfolglos gegen SBan üorsubringen üerfuc^te.

£)em anfänglichen glüdlic^en Vorbringen ber Surfen folgte im 5(n=

fang be§ Saf)re8 1915 ein tRfidfdjfag, ber jeboct) §unäct)ft leine üotl=

ftänbige Befreiung beS rufftfdjen ©ebieteS üon bem Einbringung gur

golge gehabt p tjaben fct)eint. @8 l)anbelt fiel) üietmeljr um ba$ £in=

1) SSergl. 21. 3% 9fteibung3ftäd)en uf»., ©eogr. gettfdjr. XX, 1914, ®. 627

unb SDfar. ftrieberidjfen: Sie ©renjmarlen be3 (Suropäifdjen ShifctanbS, ib> geo=

grapf)tfd)e ©igenart unb iljre SSebeutung für ben Sßeltfrieg. 2. grteberidjfen & (£o.

Hamburg 1915, @. 143/144.

2) SSgt.: ®a§ türfifdje Vorbringen im ®aufafu§. Sägl. 3flunbfdjau Sftr. 35,

20. San. 15, §auptbiatt, <3. 2 unb 2Jtar. $riebertd)fen: ®ie ©renptarfen be3 @uro=

pätfdtjen SRujjIanbS, itjre geograpfjifdje Eigenart unb ib>e SBebeutung für ben SBelt*

Irteg. 2. grieberidjfen & (So., Hamburg 1915, <S. 147.
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2)cr ruj[ftfd)=tür!ijd)e SMegSfcIjauplafc.

unb Vermögen be§ ©ebirg§friege§ in einem ferner gugänglidjen £anbe,

über ba% bie Petersburger Selegraöl)en=9lgentur raie folgt Berietet:

„yiaü) ber@d)lattüe ber dürfen Bei @arüfumifd) unb ®ara=Urgan,

toeldje ntit einem SRüc^ug ber Abteilungen ber ottomanifdjen Armee

enbete unb mätjrenb unfere Sruöben ficr) auf ber ®aufafu§front refor=

mierten, öerbröngte ein Seil ber ruffifdjen Armee bie Surfen öon ber

©renje. S)ie Surfen befefcten borauf ben größten Seil ber ©egenb öon

Saturn, fottrie bie unmegfame @ebirg§gegenb, einen Seil ber ©egenb

öon ®ara=Urgan, Oltt) unb ®f)ofor. Um bie Surfen au§ ber

©egenb be§ Sfcrjorof p öerjagen, operierten bie Muffen in §mei Sto-

lonnen, üon benen bie eine bie Dffenfioe üon Saturn längs ber Äüfte

unb be§ Saufeg be§ Sfdjorof, bie anbere bie Dffenfioe über ben nacr)

Arbarjan fürjrenben gjalanuftcrjam^afj ergriff. (Snbe Sanuar 1915 be=
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fefete bie ©nippe oon Saturn mit iljrer Sßortjut bie Sinic gtotfd^en

Simon unb bem tinfen Ufer be§ gtuffeS 3tfd)f)apfu. S)tc anbete ©ruppe

fonjentrierte fid} in bet SRälje beS $alanuftct)am^affe3 unb bemächtigte

fidj ©djritt füt (Schritt ber $öfjen, Sßaffe unb bet ©ebirgSfette. 3n

ifjrem SSortücfen längs bet Küfte erreichten rttffifdje Gruppen, unterftüfct

üon einigen KriegSfcfjiffen bet @djwar$meerffotte am 26. gebruar ben

Kt)opatfd)ai^lu$. Slm 26. gebruar bebten fie (Sl)Opa (ben türfifdjen

©renjort).

Stm 15. Sftätä 1915 warf nadj einem zweitägigen Kampfe bie an

ber Küfte opetietenbe Kolonne bie Surfen. Qu gleitet £eit btängte

bie tinfe gtanfe bet Küftengruppe, bie über bie ©ebirgSfette beS $)agf)efti~

bagt) oorrücfte, bie Surfen §urücf. @ie befefcte am 15. üMrj bie Duette

beS 5(rct)aöefluffe§ unb bemächtigte fiel) fo eines feiten mistigen SSegeS

üom Speere nad) bem Sfturgulpaffe längs beS Strtf)aüe=ghtffeS. 3)te

Xfdjorofgruppe, bie auf ben beiben Ufern flußaufwärts üorrücfte,

je nadjbem i>k Küftengruppe gegen ©üben markierte, bemächtigte fidj

ber Ausgänge ber SJlebenpäffe. Slm 6. 9ftär§ befe^te fie mit il)rer Ko=

tonne jur SRedjten baS SBergwerf £)fauffut mit Kupferminen unb üer=

trieb bie dürfen üom 9tturgutpaffe, worauf fie iijt SBortücfen gegen

Strtwin fortfefcte. — (Steitfföeitig fudjte fidt) eine anbere üon 5lrbat>an

gegen ben $atanuftct)am=$afj üorrücfenbe @ruppe ber Drte $lrbanutftf)

unb Strtwin burdt) eine Bewegung üon ber öfttidjen ©eite §u bemäcfc

tigen. Slufcerbem tjatf itjnen unfere Kolonne, bie oon 2lrbat)an über ben

©affjarinepafj gegen ©djewfet unb ©atttem SRabat üorrücfte, an biefer

Aufgabe mit, inbem fie ©ct)awfd)eti üon ben fernblieben Srregulären

fäuberte. 3m Februar befehlen rufjifdje Gruppen wieber Strbanutfdj.

£)aS SSorrücfen unferer jwei £)etadjements erfolgte jebod) tangfam. 5lm

27. 9#är§ näherten fidj bie beiben £)etadjement§ berart, ba% bie Surfen

genötigt waren, fielt) auf baS linfe Ufer beS Sfdjorof jurücfäuäiefjen.

(Snbtict) räumten bie Surfen SIrtwin, nacf)bem fie oortjer bie SSrücfe über

ben Sfdjorof §erftört Ratten.

Slm 29. SRarj 1915 Übertritten bie ruffifdjen Gruppen oon ber

Sfcfiorof front, unter SJiitwirfung einer Kolonne, bie feit Strbanutjtf)

bie Dffenfioe eingeleitet fjatte, ben Sfcfjorof, befe^ten Slrtwin unb

brangen offenfit» gegen <Bübta oor.

3m gleiten ßeitraum üom 15. SJcärj ah begannen fie bie irregulären

unb bie fie unterftü^enben regulären türfiftfjen Sruppen aus ber ®e=
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BirgSgegenb ju öertreiBen, bie fid) graifdjen Dttt) «nb Strbanutfd)

auSbefynt. S)ie ruffifd^en Sruppen mußten bie Dffenfioe auf breiter

gront unter ben fd^totertgften S3ebingungen ausführen unb fjofje ©e=

Birgitten Bei tief öerfcfmeiten Raffen üBerfdjreiten. @ie Rotten biefe

5lufgaBe gegen ben 8. Stprit getöft." $kx%u ift ju Bemerfen, bafj nadj

türfifdjer Angabe nocfy SJcitte 5tprit Bei Ottt) gefämpft mürbe.

;/
3n ber SRicfjtung auf ©arifamifcf) gaB e§ öon ättitte Sanuar

Bi§ SD^ttte äftärg 1915 nur unBebeutenbe gufammenftöfce. $)ie türfifdjen

Gruppen jeigten §u Slnfong SD^ärg eine Befonbere Sätigfeit in ber ©egenb

be§ ÜBergangcS öon SlraberBent, ber bie Xäter öon Sttafcfygert unb

Sßaffine oerBinbet. S)ie Sefefcung be§ ÜBergangeS ermöglichte ben Sür=

fen, ©treitfräfte öon einem Sat nad) bem anbern §u fcfjaffen. $on ben

Surfen mürbe ein SSerfud) unternommen, einen folgen Sruppentran§=

port qu§ bem sßaffiuetat nadj bem Sat öon 5ttafd)gert öor§une^men.

51m 29. äJJärj normen mir ben ÜBergang öon SraberBcnt unb ben

$ed)afei(a§=$ßa{3 fübtid) be§ ÜBergangeS. ®urj öor biefer Operation Ijatte

eine Kolonne einen Dffenfiüftofc gegen Sftafdjgert ausgeführt."

Slu§ ben fpäteren ^afen be§ ®eBirg§friege§ fei nodj einiges 2Bidj=

tigere mitgeteilt: Anfang Sluguft erhielte ber Hufe $füget ber Surfen

in ber ©egenb öon Dttt) Beträd)ttid)e Erfolge. Slm 1. Sluguft 1915

mürbe Äüibji ©ebeguil, 16 km nörbtid) öon Sota! unb bie Um=

gegenb öon bem türfifdjen regten $tügel Befe|t, eBenfo ba% Söecfen be§

9ttur ab Sfdjai unb be§ oBeren (Supljrat. Sn ber Verfolgung ber

Muffen, bie 1000 Sote unb 2000 SBermunbete öertoren, fielen Äara-

fUif f
a, Sttaf djgerb unb biellmgegenb öon ßfjamur in tür!ifcr)e §änbe.

S)er 0?üc!§ug be§ geinbe§ Bemegte fidj in ber 9tid)tung auf ÄagiS*

man, ba% ttörblict) öon Sllafdjgerb liegt. SSeiter fübtid) mürbe bie ©tabt

SS an, bie oertorengegangen mar, am 11. Sluguft 1915 mieber öon ben

Surfen genommen.

3n $erfien sogen fid) bie türfifdjen Sruppen infolge ber ©ertappe

öon SäBriS gegen ©üben t)inter ben Urmiafee prücf. ©ie öerfudjten

inbeffen Dffenfioen in ber SRidjtuug naef) (Sfmi unb meiter nad) mehre-

ren ©efedjten fübtid) öon S)tlman unb ®otur. 5Xudt) fjier Behaupten bie

Surfen ben größeren Seit ber ^roöinj 2lferbeibfd)an. SnSBefonbere

mürbe um bie 3af)re§menbe 1915/16 ©autfd)=23ulaf Befefct unb bk

Muffen auf Urmia jurücfgebröngt.

Von Befonberer 23ebeutung finb bie Singriffe, meiere Anfang S)e=
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jember 1915 bie neugebitbete üerfifctje SDiiti^ auf bie ruffifcfjen 93e=

fafcungStruüüen giüifd^en $amaban unb Yasmin ausgeführt fjat. 3ln=

geblidj ift £)ier üon 5000 fRuffcn ber fünfte Seil gefallen.

S«8 ber ©rofefürft SRifotai 9Ufolajemitfct) am 10. Januar

1916 feine grofje Offenfiüe 1
) Begann, befanb er ficfj ben dürfen

gegenüber baburcl) int Vorteil, ba§ er einmal eine ftarfe £rutitien=

madjt jufammenäie^en fonnte, unb ba§ er ferner üon ben faufafifcfjen

SSa^nen begünftigt mürbe, bie ilmt ben beginn ber Dffenftöe fet)r er=

leichterten. 2)urct) bie grofce Übermalt fonnte er — atterbingS nur

unter ungeheuren SSertuften — bie türfifdjen Sinien, bie Ijelbenmütigen

SSiberftanb leifteten, atlmäl)lict) prücfbrücfen. ßmar mürbe er üon ben

Xürfen fogar am 13. Januar 1916 gefd)lagen, aber er tierfügte über

genügenb ftarfe SReferoen, um fetbft feine ungemötmltd) großen

SSerlufte immer nneber gu erfe^en.

@o gemann er tangfam neuen Ülaum, bis fiel) ifjm (Srferum ent=

gegenfteßte, baS ben tarnen einer ^eftung führte, ofme ifjrt nadj mo-

bernen Slnfdmuungen §u tierbienen. 211S bie Surfen fict) um bie äftitte

SRärj 1916 au§ (Srferum unter Rettung alter ÄriegSmittel unb Un=

braucfjbarmacfjung aller eingebauten ©efcfjü^e ^urücfjogen, erlebten mir

baS befannte ©djauftiiel, bajj biefer ruffifcfje (Srfolg auf einem ^eben*

friegSfdjauülal als eins ber mid)tigften ©reigniffe beS ganzen Krieges

gefeiert mürbe. Sn erfter $fteif)e foUte baburcl) bie Sage ber ©nglänber

im Sraf eine „ungeheure Ummätgung" erfahren.

fönte Sltiril mürbe es flar, mie menig ©influft bie (Simtalime oon

©rferum tatfädjlidj gehabt t)at. S^id^t bie geringften folgen matten fid)

im Sraf bemerfbar, mo fiut el Slmara am 28. Slüril faüitutierte.

SDaS ruffifdje Vorbringen auf (Srferum erfolgte in brei ©rutitien,

Oon benen bie erfte im Sorben am Sortumftuffe abmärtS ging, eine

gmeite üon Ditt) aus gegen -ttariman unb 3b mit ber allgemeinen

SRidjtung auf ben Oberlauf beS Sortum fiel) oorarbeitete unb bie Sftitte

ber türfifc^en gront aus ber 9ftict)tung üon ©arifamifd), bem ©nbpunfte

ber 93atm üon ®arS aus beiberfettS beS StrajeS (SlraS) angriff, unb

eine brüte, bie bem Oberlauf beS @uüf)rat folgenb auf 9Masfert 2

)

juftrebte. Slm SlrajeS mürbe bie türfifdje Stellung §unädjft mit $äl)ig=

feit gehalten, bis ©rofprft Sftifolai fo ftarfe Gräfte einfette, ba% bie

1) »erlittet Getiefte Stockten 9tr. 204, 20. Opril 1916.

2) Sie flotte 9ir. 4, SfortI 1916.
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STruppen big auf ben SRücfen be§ 2)ett>e^ Vojum öftlidj oon (Srferum

Zurückgezogen merben mußten. @ine rechtzeitige Verhärtung üerbot ber

äftangel an Vatjnen. Von jetjer rjatte fict) SRufctanb einer Verlängerung

ber Vafjn über Slngora rjinauä mie ber üfteuantage einer foldjen oom

(Scr)marzen 2fteer rjer miberfe|t. <So mar bie türftfrf)e SRitte auf fict)

fctbft angemiefen. $lm 7. 2tfärz 1916 machte fie nod) einmal einen er=

fotgreictjen Vorftoft unb tjatte auct) fpäter noct) fteinere Erfolge, fie

tonnte aber baZ Vorbringen ber überlegenen Muffen nicfjt Oerrjinbero,

unb fo mufjte am 16. Sftärz ©rferum preisgegeben merben. $>ie 93e=

nufcung biefe§ @reigniffe§ liegt oornerjmlidj auf potitifcfjem ©ebiet.

(Seit %at)x unb Sag ift e§ ber erfte <Sieg ber Muffen unb mürbe natür=

lict), um (SinbrucE auf bk Verbünbeten, tjauptfäctjlicr) aber auct) auf bie

an ben ®aufafu§ angrenzenben Vblfer ju machen, in§ Ungeheure auf*

gebeutet. Sine ©arnifon oon 100000 9Jc*ann unb 1000 ®efd)ü|e

motten fie eingebracht r)aben, mätjrenb nacf) bem türfifcrjen Veridjt oor

Gsrferum überhaupt !ein ®ampf ftattfanb, ba bie fefyr oief geringeren

türftfcrjen ©treitfräfte unter ÜDätnarjme aller getbgefcplje rechtzeitig ah=

jogen unb bie 50 zurücfgelaffenen größeren ®efcf)ü|e, bie aufterbem

Ziemlich alten $)atum§ maren, unbrauchbar machten. Xro^bem ftetlten

bie Muffen ben %aU ber $eftung in Sßaraüele mit bem oon Sßrzemtifl

£)ie britte ($ruppe nafim balb barauf bie Orte äftufdj (an ber

großen (Strafte oon ©rferum) unb %<fylat am SSanfee. (£in meitereS

Vorbringen mürbe bi§ @nbe 2ftärz 1916 nitfjt gemelbet unb !onnte

auct) bie Vagbabftettung oorläufig nidt)t gefätjrben, ba fie oon tiefer nocr)

700 km Sufttinie in fcrjmiertgem ©elanbe trennte.

25er Mangel an brauchbaren VerfefjrSmegen nadj unb oon (Srfe=

rum 1
), ber ben Surfen ben Verluft biefer Stellung geloftet f)at, ift für

fie je§t infofern oon Vorteil, als e£ ben Muffen baburd) fet)r fdjmierig,

um nictjt zu fagen, unmöglich gemacht mirb, oiel meiter oorzubringen.

SDüft bie ©innarjme oon (Srferum ben SSeg über £anb nacf) ®onftan=

tinopel öffnen follte, mie einige franzöfifcrje unb engtifcrje Vtätter

behaupten, ift angefictjtS ber Unzulänglichkeit unb SBegetofigfeit Hrrne*

nienS unmöglich.

SSeftmärtS merben bie Muffen mit ben ifynen für ben £aufafu3=

ÄriegSfdjauptafc zur Verfügung ftefyenben £eere£maffen ficrjertid) ntdt)t

1) 9iaä) bem tonftcmtinopeler 93erid^terftatter be3 „9HeutDe SRotterbamfdje

ßourant", ber au§ Sofia unter bem 16. Sttärj 1916 frfjreibt.
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weiter fommen fönnen, als bis an bie 93ergfetten, öor benen baS be=

feftigte Sager üon @r fingian Hegt. ©benfo i(t bie 5Inna§me unrichtig,

ba$ bie Muffen, inbem fie burdj Strmeniftan fübmärtS üorrücfen, ben

©ngfänbern, bie fidj) in Mesopotamien SSagbabS ju bemächtigen üer=

fugten, bie £>anb reichen lönnten. 3)ie 1000 Kilometer lange «Strecfe üon

(Srferum bis Sagbab füfjrt 300 Kilometer meit big 2)iarbeftr am £igriS

über ben äufjerft fdjmierigen armenischen XauroS, ber einen Transport

fernerer Saften nidjt geftattet. Von £)iarbefr aus fann man ben XigriS

bei genügenbem 2Bafferftanbe anf Stoffen (MefS) befahren. Wit einem

£>eere üon minbeftenS einer falben Million 9ttann mürbe in ben ©ommer=

monaten üietteidjt eine berartige (Sjpebition möglich fein, üorauSgefe^t,

t>a$ alles für bie orbnungSgemäfje Verforgung anf bem langen Sßege

üom $aufafuS aus üorbereitet unb üoflfommen eingerichtet ift. 3)aS

ßanb fetbft ift bettelarm unb gibt §ur SSerproüiantierung nidjtS aus.

£>ie armenifdje SBeüölferung, bie mit ben Muffen Ijätte ftimpa=

tljifieren fönnen, mufcte auf 93efet)t ber türfifcfjen Regierung Strmeniftan

faft üotlftänbig räumen. 2)enn bie dürfen Ratten bk Überzeugung ge=

monnen, bafj bie armenifc^en ^reifyeitSfomiteeS mit ben ruffiftfjen Q5e=

tjörben im ®aufafuS unb in ^erfien in SSerbinbung ftanben, um unter

bem Söeiftanb ruffifdjer Bajonette unb rujfifcfyer SRubet ein armenifdjeS

?Reicf> unter ruffifc^em <Sdm&e ju begrünben. ©ie Armenier mürben

nad) ben Ebenen üon 3or smifcijen Slleppo unb 9Jcofut gefcfjafft. 2)ie

Würben unb bie früher aus SRufctanb geflüchteten Sfdjerfeffen, bie

je£t als alleinige 93etoofjner biefer (Segenb übriggeblieben finb, finb

teit§ aus mof)ammebanifcf)em Fanatismus, teils auS erblichem £>af$ ben

äftoSfomitem burd)auS feinbtidj gefinnt.

25a nun an eine fotdje Vorbereitung unb Drganifation, fomie bie

Untergattung eines auSgebefmten (StappenbienfteS bei ben Muffen nitf)t

ju benfen ift, fo fann aucf) feine SRebe bau on fein, bafj bie Muffen
oon (Srferum aus in ©emeinfdjaft mit ben (Snglänbern etmaS

gegen S3agbab unternehmen fönnen. 1
) £)er $att üon ©rferum

unb bie 23efe&ung beS norböfttidjcn Weites üon 5trmeniftan bis an ben

SSanfee fomie beS armenifdjen STauroS unb beS ®üftengebieteS üon

Sajiftan burd) bie Muffen ift atterbiugS für bie Xürfen ein fühlbarer

SSertuft, aber feineSmegS eine Sftieberlage, bie bie @id)er£)eit beS SReidjeS

1) 3laä) bem Äonftanthtopeler SBeridjterftatter beg „9Heutt>e 9fotterbamfd)e

(Sourant", ber au3 Sofia unter bem 16. 3JJär§ 1916 jrfjreibt.
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in ©efaljr bringen fönnte. SDaS miffen bie SRuffen aud) feljr gut, unb

bie ruffifd^e treffe fyat eS j. X. zugegeben.

Sftacf) autljentifdjen Reibungen ift bie Dffenfioe b er Muffen in

Armenien hinter (Sirferum jum (Stehen
1

) gefotnmen. ©roftfürft -iftifolai

mürbe §ur Dffenfiöe burcl) bie ©rmägung oeranlafjt, tjierburcf) ben @ng=

länbern, bie in Sttefopotamien öon einer $ataftroöt)e bebrol)t finb, eine

©rleidjterung §u üerfeijaffen. $)aS ©d^ieffat ber in ®ut et Slmoro ein=

gefdjloffenen engüjrfien §auötarmee entfcljieb fidj inbeffen.

3m 9tuguft 1915 beftanb bie türfifdje ©rferumarmee nodj aus un=

gefäljr 60000 2ttann. 2)aöon mürben Anfang Sftoöember 20000 9flann

nad) S3agbab beorbert. £)er 5lbjug fo ftarfer Gräfte fonnte ben SRuffen

nid^t »erborgen bleiben, bie trofc beS ftrengen SSinterS jur Dffenfiüc

fdjritten. S)ie türfifcfje Heeresleitung mar fiel) bemüht, ba% (Srferum

einem größeren Angriffe nitf)t ftanbtjatten ftmne, bodj machte bie ftra=

tegtfdfje Sage eS erforberlid), bafj man perft beftrebt fein muffte, mit

Gsnglanb fertig gu merben. ©rofcfürft -iJlifolai griff mit 120000 9ftann

an. Sn (Srferum befanben fiel) gemifc nidjt mel)r als menige Xoufenb

©olbaten unb ein falbes $unbert ©efd)ü|e.

$>ie faufafifdjen Strmenier, bie fidj ben Muffen angefdjloffen t)aben,

finb graufamer unb milber als bie furbtftfjen (Stämme, ©ie tjaben nadj

ber Gsinnafjme öon (Srferum alle in ber Umgebung noef) öerbliebenen

äftufelmanen, grauen, ©reife unb SHnber niebergemefcelt.

2)afj bie ruffifcfje Dffenfiüe in Armenien @nbe 2löril 1916 aufhörte,

betont eine ©rflärung, bie öon türfifdjer amtlicher ©teile 9
) §u

bem SSerluft öon (Srferum ausgegeben morben ift: 3n itjrem 23eridjt

üom 29. Februar 1916 unb in ben folgenben 93ertd)ten fteßen bie Muffen

bie (Sinnaljme oon ©rferum 2
) als einen großen ©ieg bar unb föredjen

öon ber SSebeutung biefeS für mobern gehaltenen feften ^ßla^cS. 2)ie

dürfen erfennen an, baf3 bie Muffen fic| in bie Sftotmenbtgfeit öerfefct

fefjen, iljrem Scmbe glänjenbe ^Bulletins mitzuteilen, erflären aber, bafj

(Srferum fein eigentlich befeftigter $lafc ift, ba% bie S3obenöefct)affent)ett

es nierjt geftattet, bie ©tabt als feften $ßla|3 §u benü|en, unb bafj es

türftfd)erfeitS nic^t für nü^lict) gehalten mürbe, ©rferum ftärfer §u be=

feftigen als eS feiner Sftatur entfpridjt. £)ie STatfacfje allein, bafj mir

1) ©o berietet ba3 SBubapefter Statt „$5 ©ft" nad) ßorrefponbensen au«

Äonftantinopet 18. aMrj 1916.

2) 303X33. ftonjlantmopet, 16. mt^. Wati) amtlicher SRelbung.
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hinter ben §erfaüenen dauern ber ©tobt eine grofce ftafyl alter Äanonen,

etjrmürbige Überrefte aus bem türfifd)=ruffifcr)en f^bjuge üon 1876 ju=

rücfgetaffen, unb bafj fid) bort ßebenämittet für nur groei Sage befunben

fyaben, bemeift unumftöfcticrj, bafj mir nidjt bie 5tbftdjt Ratten, (Srferum

at§ feften $tafc au^unü^en. SBaS bie Muffen aB moberne $eftung

bejeidmet f)aben, beftetyt aus einigen in 12 Kilometer Entfernung üon

(Srferum angelegten f^elbüerfc^anjungen, unb bk mädjtige Strtitterie,

üon ber fie füred)en, befteljt au§ unbekannten Kanonen, bk tt)ir int

6tid)e tieften, nad)bem mir fie unbraudjbar gemacht Ratten.

Entgegen ber Behauptungen ber Muffen Ijat leine offene getb=

fd)lad)t in ber Umgebung Erferumä ftattgefunben, unb in feinem

$Ibfcf)mtt tjaben bie Muffen eine Slrtitterietiorbereitung eingeleitet. %xo&
bem gelang e3 ifjneu nidjt, mie fie behaupten, fid) in fünf Sagen @rfe=

rum§ ju bemächtigen, fonbern erft nad) örtlich getrennten kämpfen in

ber SDauer oon einem 3ftonat.

Dbmot)t bie Süden ben $ta£ jmei Sage unb unfere üftadj^uten

einen Sag üorfjer geräumt tjaben, finb bie Muffen erft am Sage barauf

in bie ©tabt eingebogen. @8 mürben in ber ©tabt nur 300 @djroer=

franfe jurücfgetaffen.

©eit ber ^Räumung oon ©rferum unb bem 9f?üd§ug in neue ©tet*

lungen tjaben bie Muffen, bie nod) unter ber •ftadjmirhtng il)rer ferneren

SSertufte fielen, gunäct)ft feine SSemegung oon Sragtoeite au§für)ren

fönnen. S>er linfe unb rechte türftfdje $lüget finb infolge ber neuen

Sage gteirf)fall§ auf erhaltenen 93efef)l in bie für fie üorgefeljenen ©tet=

lungen ^urücfgegangen, inbem fie in einigen Hbfdjnitten einige unbe=

beutenbe 9<cadjf)utgefed)te lieferten, in anberen ^bfdmitten, otme über=

fjauüt einen $lintenfd)ufj abgegeben ju f)aben. ©egentoärtig f)ätt bie

türfifcfye 5trmee bie Stellungen befe&t, meierte fiel) oon bem Seit beS

linfen $tüget3 oon 93itn3=2ftufd) — roeftt. (Srfingian big §u ben ©tefc

tungen erftreden, meiere ftd) etma 10 Kilometer meftlid) oon Sraüe§unt

befinben.

Sie Einnahme üon (Srferum bebeutet bie ©eminnung eines

©tücf SanbeS, nietjt mefjr unb nidjt meniger. Sa§ ©teic^e gilt

üon ber Einnahme üon Sraüejunt. 1

)

Sraüejunt (60000 Einmotjner), in f)errlicr)er Sage am §lbfatt ber

l) berliner »Jleuejte 9?od)rict)ten 9fr. 204, 20. Slpril 1910.

gredj, Slrmenieu unb Mesopotamien 3
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prächtig Bematbeten $änge ber öontifctjen, burdj ErofionSriffe tief %ix-

talten eruötiüen ^od^ftät^e ift ba§ natürliche (SinfallStor öon ber See=

feite für ba$ £ürfifd)e Slrmenien.
1

) $)ie Siabt, bie 150 km öon ber

ruffifdjen @renje, aber üolle 900 km öon $onftantinoöel entfernt liegt,

nntrbe am 18. Slörit 1916 öon ben SRuffen Befefct. (Sine 93ebeutung

t)ätte ber ruffiftf)e Erfolg nnr bann, menn bamit äugleid) eine ©efäfjr=

bnng ber türfifdjen Krabben im Sral nnb in Sßatäftina öerBunben märe.

$)aöon lann aber feine Siebe fein, Scfyon bie ungeheuren Entfernungen

Bitben ein unüberminbticlieS &inberni§.

^ebenfalls f)at bie ruffifdje Dffenfiöe
2
) mit ber Eroberung öon

@rferum=@rfingian=Xrope5unt einen £öf)ebunft erreicht. £>ic mffifc^e

Heeresleitung melbete am 27. Sl&rit SSort)utfämpfe in ber ©egenb öon

•äftamadjatun nnb 9#uftf) unb bie angebliche Vertreibung ber Xürfen au§

Stellungen fübtidj 95itli§. dagegen Berieten gleichzeitig bie £ürten oon

aBgefd)lagenen Angriffen füblid) 2Mtti§, öon Sftutye im ßentrum unb öon

ruffifdjen Angriffen im Sftaume S^emiSlif, b. 1). am türfifdjen linfen

$lüget. $)arau§ ergibt fid), ba§ bie Muffen oon Xroöejunt auf 5Irbafa

borjuBredjen fudjen, um bie (Strafte 5lrbafa=Erferum ju unterBinben

unb baburdj bie im Xfdjoroftat feftgeBannte Kolonne it)rer !üften=

tänbifdjen ©ruböe frei p Befommen. ©elingt bieg, fo mirb ba8 auf

ber ibealen ßinic Xraöe§unt=@rferum liegenbe SSaiBurt im SRücfen

Bebroljt.

3m Zentrum fanben im $rüljjat)r 1916 kämpfe Bei Sftamadjatun;

Slfdtfala ftatt. ®aft bie dürfen in ber Sage mären, oon Süben t)er im

®ara=fu=Xat mieber gegen Erferum Sftaum §u gemimten, mar $u er=

märten. Enbe Suli 1916 mürben einige für bie Xürfen erfolgreiche

©efedjte öon bort gemelbet unb Äigtjt (fübl. öon äftamadjatun) ben

Muffen entriffen.

„$)ie kämpfe Bei S3itli§ unb SOZufct) bref)en fiel» um bie Sßäffe be§

armenifdjen STauroS, beffen Unmegfamleit fo groft tft, baft audj bie

Befferen Sßäffe erft nadj ber Scfmeefdjmetäe, b. 1). im Suni, für Sautm
tiere öaffierBar merben. $al)rBare Straften gibt e§ nidjt, müftten alfo

erft geBaut merben. SSie meit btö möglief) ift, l)ängt öon bem $or=

1) Sftar. grieberidjfen: Stfe ©renänxarfen be3 ©uropäifii)en Sht&IanbS, tfyre

geographica ©igenart unb ifjre 93ebeurung für ben SBeltfrteg. 2. Srieberid)fen & 6o.,

§am6ur*g 1915, <B. 145.

2) ©tegemann im ferner 93imb, 30. »Cpril 1916.
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bringen ber Muffen au§ Sßerfien nacf) Äirinb meftmärtS ah — nadjbem

bie engltfd^e Dffenfioe burcf) bie Übergabe oon ®ut el 5tmara am
29. Sfyrit gebrochen ift. 9?ac£) ben S3erid)ten oom 8.— 10. 9Kai 1916

f)aben bie Surfen auf ifjrem Unten ^tüget unb int gentium mit (Sr=

folg
1
) bie Dffenfioe ergriffen unb auf bem rechten finget (am armeni=

fc^en Xauroä) mit gleichem ©rfotg SBiberftanb geleiftet. SSitliS unb

äftufcr) mürben t)ier §mar oorübergef)enb oon ben Muffen befe^t, aber

Anfang Sluguft 1916 oon ben Surfen — im ßufammentjang mit ber

Dffenfioe in ©übperfien — mieber eingenommen.

3n Armenien ift am 15. Slprit bie ruffiftfje Offenfioe nacf) ber @tn=

naljme oon ©rferum 2
) ins ©tocfen gefommen. ©ie f)ct jmar Srapegunt

mit bem rechten $tüget, aber Gürfingian erft fpäter erreicht, unb ifjr

tinfer $Iüge( ift nicf)t erfjebüct) über 9Jlufc^ unb 93itli§ rjinau8ge=

tarnen; batb macr)t ficf) bie $nnäf>erung beträchtlicher neuer türfifcfjer

(Streitfrage auf bem Sanbmege, anfcrjeinenb auct) baZ (Eintreffen oon

Verhärtungen auf bem @eemege bei Srapepnt bemerkbar, fo bafj oom

15. Styril ab mit einer fräftigen türfifdjen ©egenoffenfioe auf biefem

$rieg§fd)auptafc gerechnet werben fann, bie Anfang 9ttai 1916 im tür=

fifcrjen ßentrum oor (Srfingian unb auf bem linfen pflüget nennenSmerte

(Erfolge gezeitigt Ijat.

SBicrjtig finb enblicf) bie an b au er n ben, to'efentließ auf bie Sataren

(f. o.) jurücfgefjenben Unruhen im alten ruffifc^en Sran3fau=

fafien.

S)ie Unruhen in 35afu unb im S3ejirfe SBafu f)aben im grüfyling

1916 meit größeren Umfang gehabt, at§ bisher befannt mürbe. Sftacf)

einer Stufftettung Sttoäfauer SÖtätter
3
) mürben in 23afu fetbft mefjr benu

115 Sttaga^ine üoßftänbig auSgeptünbert unb üermüftet. S)ie Sßetro^

teum= unb 9capf)taniebertagen ber $irma ©alinom in 23ata=

cf)ant) bei 95afu mürben oon bem aufrütyreriferjen SBotfe in 93ranb

gefteeft. S)ie Ötquetten fetbft mürben buref) ein ftarfe§ 3nfanterie= unb

9trtiöerieaufgebot gefc^ü^t. S)er angerüstete ©ergaben beträgt erljeblidj

über 2 SttitUonen Ütubet. 2)ie Unruhen fetbft maren im äftai 1916

notf) nicfjt gan§ beenbet.

1) 5 SÖiofd)incngetoef)te unb weitere $unbert ©efangene.

2) o. SÖIume i. b. ©djtefifdjen Seitung, 15. Sfyril.

3) SBte bie 9?ationaIaeitung (Berlin, 15. SUpxil 1916) auf ©runb eines £age3=

befeijl^ be$ ©rofjfürften ftifolai SRifolajenritfd) anfüfjrt.
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VI. Über bie türftfdje Dffcnftöc §toifc^ett ©rjcrum unb ©rfmgian

(Snbe 5Dtoi/«nfang %mi 1916.
1

)

Über bie legten (£reigniffe ift folgenbeS $u berichten: SDte Muffen

finb nad) ber ©innatjme oon (Srferum (16. $ebruar b. 3.) trofc beS §u=

nädjft nur fdjroadjen SSiberftanbeS ber Surfen in ben brei £>auptrid)=

tungen £rape§unt, ©rfingian unb 9J£ufd)=23ttiiS nur langfam unb ntdjt

toeit oorraärtS gefommen. Srapegunt rjaben fie out 17. Slpril erreicht

unb mit §ilfe ifjrer ©djtoarjmeerflotte eingenommen, finb ober nur

um ein ©eringeS borüber l)inauSgefd)ritten. $)ie mistige SBerbinbungS*

ftrafee Xrapeäunt=@rferum tft tfjnen burcr) bie im Xalt beS Xfdjorot

mit gutem ©rfolge operierenben dürfen norf) üerfperrt. Sn ber £>aupt=

ridjtung ©rftngion finb fie etttm fjalbtuegS üon (Srferum ouf bie @egen=

offenfioe einer ftorfeu, ingmifrfjen ongefammetten türfifdjen 2ruppen=

madjt geftoften. ®ie kämpfe finb bort längere ßeit ouf furjer ©trede

oljne entfdjeibenben (Srfolg für eine ober bie anbere gartet t)in= unb

hergegangen. Slm 2. Suni ift jebod) aus ®onftantinopel bie erfreuliche

9tad)rictjt eingetroffen, bafj bie jnnfdjen ©rfingian unb (Srferum ope^

rierenbe türfifd^c Slrmee burd) einen am 30. Wlai in ber ©egenb oon

9ftamad)atun (65 Kilometer öftlid) (Srfingian, 85 Kilometer roefttid)

©rferunt) in 30 Äitometer breiter gront burdjgefürjrter Singriff bie

gegenüberftetjenben Muffen §um Slüdjug gelungen Ijat, ber fid) am

4. Sunt bereite auf 40 km tjinter ber früheren Stellung auSgebetmt

Ijat. äftufdj unb SitliS finb oon bem linfett $lüget ber SRuffen erreicht,

bie üon bort mit Xeilfräften aud) roeftmärts unb fübmärts toeiter um
fid) gegriffen Ijaben. 8m Sluguft 1916 brangen rjier bie Surfen toieber

bis SBitliS oor. 2)ie Sßerbiubung jmifc^en föonftantinopel unb 23agbab

blieb {ebenfalls ooöfommen ungeftört. Sn alten 9iid)tungen merben t>k

Muffen nidjt nur burd) tapferen Söiberftanb ber Surfen, fonbein aud|

burdj fet)r grofce ©d)tüierigfeiten ber natürlichen 33efct)Qffent)ett beS

SanbeS, ber SSerfeljrSmege, ber ©rnäfjrung fotoie beS -IftacrjfdiubeS oon

Sftenfcfjen unb Kriegsmaterial in ifjren Unternehmungen befctjränft.

1) 9lafy bem in üerfdjtebenen fünften ltad) ben legten 5ftadjrtd)ten cr|)änjten

9Konat§bericJ)t be§ (SeneraB b. 3nf. to. 33lume.
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(Saf. 3, 4.)

Einleitung.

23eftimmte geograpfjtfdje (Stntjeiten fiefjen bei ben Operationen gu

SSaffer unb §u Sanbe im Sßorbergrunbe be§ großen 2öelttriege3. 2öäf)=

renb man oor 100 Sauren jumetlen SSert auf ben 3Sefi^ angeblid) be=

Ijerrfdjenber 9Safjerfd)eiben — mie be§ beinalj berüchtigten *ßlateau§

oon &angre§ — legte, finb e§ je^t bie großen ©tromfüfteme unb

üor altem iljre 9ftünbung§gebiete, beren 23efi£ ein ^aupt^iel ber

Operationen bitbet.

SDer erfte Angriff ber Muffen im Sluguft 1914 tjatte bie 2Seid)fet=

münbung jum $iel nnb ebenfo beredten bie Sßerabrebungen ber $ran=

jofen mit Belgien in erfter Sinie einen Sßorftofj auf ben beutfdjen

9fUeberrl)ein. S)ic Hntmort ber beutfdjen Heeresleitung mar bie @r=

obernng 9tntmerpen§, b. fj. be§ großen, im gemeinfamen 9Jcünbung»=

gebiet oon ©djetbe unb Üiljeingebiet tiegenben $anbel3ptafce8.

9lud) in Slften richteten fid) bie Angriffe ber (Sngtänber §uerft gegen

ben @d)att el Slrab. Unter ben gleichen @efidjt§punften oerftänblid)

finb bie ßiele be§ ©eefrtege§, meld)e bie burd) geologische Ummanblung

oon glufcmünbungcn unb ^fufttäufen entftanbenen SOJeerengen in ben

SSorbergrunb ber Operationen rüden. @8 genügt an 23o§poru§ unb

SDarbanellen, bie ertrunkenen Seile eines üerfdjtounbenen <Stromft;ftem§,

an ben ©neonat, ber baä alte ofttoärtS gelegene 9?ilbelta burd)=

fdmeibet unb enbltd) an ba% Hermelmeer §u erinnern; aud) lefctere§ ift

bie alte, burd) ßanbfenfung unb SBeftftürme ermeiterte SOtünbung be§

Sftl)einftrome§.

$)er au§gebef)nte oorberafiatifdje ®rieg§fd)auplak ber dürfet er=

ftredt fid) ol)ne mefentlidje Unterbrechung oom (Sdnoarjen Sfteer bis

jum perfifdjen ©olf unb begreift nidjt nur bie ruffifdHürfifdje ®renge,

fonbern aud) bie perfifcfjen ©iftrilte, meldje bie beiben europäijd)=afiati=

fd)en ÖJrofjmäcrjte felbfi^errlicr) al§ „Sutereffenfpljären" unter fid) ge=

teilt Ratten. Xaftifct) Ijanbelt e§ fiel) in ben milben, burd)toeg3 eifen=
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bafjnlofen unb faft ausnahmslos unmegfamen 23ergtänbern um Opera-

tionen deinen SftafjftabS unb um geringe Kampfeinheiten, bie allein

SftacfjfdjubS* unb 23erpftegSmöglid)feit befitjen. 2tud) in bem flauen,

aber burtf) ja^tret^e (Sümpfe unb metf)felnbe 2$afferflätf)en untoeg=

famen SttünbungStanbe beS (Supljrat unb XigriS fanben anfangs nur

Heinere Operationen $mifd)en ben inbifdjen SanbungStruppen ber @ng*

länber unb ben bomefjmtid) aus arabifdjen (Stämmen befteljenben tür-

tifdjen ©treitfräften ftatt. Sie geringe ©ntmiefetung ber 2)ampffcfjiff=

fa^rt auf ben oorberafiatifdjen, unregulierten SRiefenftrömen fomie baS

$ef)len eines 23almne|eS fcpefjen autf) f)ier bie Semegungen größerer

SEruppenförper aus. 9lur auf bem Tigris finb bie natürlichen S3orbe=

bingungen für bie 2)ampffcf)iffa{)rt gegeben, aber burd) bie Unterfctjtebe

oon $qo<§- unb ^liebermaffer (bei 23agbab 10 : 5 in) fe^r beeinträchtigt.

Sit griebenSgeiten betrug bie ßaljl ber SEigriSbampfer 11 (8 ber tür=

fifdjen §amibie=, 3 ber cngUfct)en £ündj=®efellfd)aft). Xrofc ber ge=

ringen ßal)l ber (Streiter tjanbett eS fid) aber befonberS in Unter*

SJiefopotamien um bie ^errfdjaft über ein in tanbmirtfd)afttitf)er, oer=

feljrSpofttififier unb bergbaulicher §infid)t fefjr entmicfelungSfäfjigeS

ßufunftSgebiet fomie ferner um ben £>od)meg nad) Snbien unb ben

großen Orient, b. % um bie 5luSmünbung ber Söagbabbaljn in baS Wlttx.

Sine ber tieferen Urfad)en beS SöeltlriegeS ift im naljen S5orber=

afien §u fudjen, mie motjl perft ein neutraler fdjmebifdjer Seobadjter 1
)

lange oor KriegSbeginu erfannt unb fdjarf l)erborgel)oben f)at:

„(Sine in DamaSfuS bon ßaifer SSitfjelm 1898 gehaltene Siebe

tie^ ein roettpotitifd)eS Programm burd|leud)ten: S)eutfc^lanb als ber

SBerbünbete unb 93efct)ü^er ber mofjammebanifdjen SEBett. Sie pra!=

tifdje politifdje Konfequenj mar bie Sagbabbafm (1899 probiforifa),

1903 enbgültig fonjeffioniert) — eine neue beutfdje 3ntereffenfpl)äre

oon meit auSfc^auenber S3ebeutung in ber afiatifdjen Surfet Sie

SSagbabbalm, Europas jutunftiger ^Rtd^ttoeg nadj Snbien unb bem

großen Orient, ift ein ibnfurrent fomoljl bon (SnglanbS (Sue^fanal

mie bon SRujjtanbS ftbirifdjer S3alm unb bringt ben Slnmärtern auf

baS alte türfifdje (£rbe it)re Greife in Unorbnung. Sn gemeinfamer Un=

gufrtebent)eit hierüber fanben fid) bie trabitionellen $einbe Ütufjlanb unb

©ngtanb, unb ^ranfreidj mürbe aus SRebandjegrünben ber natürliche

1) Shibolf fjeHen, S5ic ©rofemädjte ber ©egenttmrt. 4. Stufläge. Seidig

1914, 33. ©. Seubncr. @. 76, 77.
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„dritte im SÖunbe". 3)a§ finb bic gefct)id)tUdjen $orau§fefcungen für

bie ©rmeiterung bei* franjöftfdjn-uffiftfjen 3tEian§ §um Sreiüerbanb in

5tt>ei £empo§, 1904 unb 1907".

Sßenn an ben £)arbanetten um eine SBettljanbeläftrafje audj mit

friegerifcljen Sftittetu gerungen mürbe, metdje ber SSebeutung biefeö

«SeemegeS entfpradjen, fo tragen bie übrigen öorberafiatifdjen Kriegs*

fdjauptä|}e ben (Stjarafter öon Sftebenbütmen. StBer bie Sebeutfamfeit

ber f)ier ju töfenben mettöotitifcfjen unb fulturetten Probleme ert)eifd)t

eine ausführlichere 23efpred)ung.

2)te Sßettbebeutung 9ttefoöotamien§ ert)ettt am tieften au§ ben feit

Safjrjetinten fortgefe^ten 23emüf)ungen (£nglanb§, ba§ ßmeiftromtanb

unter feine Kontrolle §u bringen. (Stbfdm.V ©.56.) 2tnbererfeit§ bitbet bie

ungefjinberte $)urct)füt)rung ber SBagbabbafjn ein SebenSintereffe für

bie mirtfcfjaftlictie unb ftrategifdje ßufunft ber Xürlei.

$)ie 3ufunft£fdjä$e be§ SanbeS finb öon aufterorbenttidjer S3ebeu=

tung. Oh hierbei bem (Srböt ober bem Strferbau — unb jmar gan$

bejonberS ben 93aummot(enöftan§ungen — ber Vorrang gebührt, bürfte

ferner §u entfdjeiben fein. ^ebenfalls ift f)ier burdj bie SDcongotenftürme

eine gemaltige Kulturarbeit üerfcpttet morben unb mieberum in ßu=

fünft p leiften; maren bocf) bie <Steuererträge SttefoöotamienS unter

ben erften Kaufen gröfjer als biejenigen StgüötenS.

Sn geograöt)ifd)er unb futtureEer §infid)täerfättt ba% ßanb be3 @uöt)rat

unb £igri§ in §mei mefenttid) üerfcfjiebene Seile (Kartenffijse «S. 57):

I. 2)a§ Sütuoiattanb be§ füblichen «Stromgebietes umfaßt ba%

alte SSabbtonien, I)eute Sra! $trabi; feine Kultur beruhte im

Altertum unb frühen Mittelalter auf bem funftöott ausgebauten

Kanatne£e, beffen SBaffer aus ben großen «Strömen ftammte. ®ie

SSegetationSperiobe be§ SieftanbeS entfüridjt bem $rüt)jat)r, b.tj.fie

folgt auf bieSc^neef^melje in ben armenifdjen (Gebirgen. (Xaf. 4b, c.)

$m frühen Altertum reifte ber öerfifdje äfteerbufen bis etma

junt heutigen SßereinigungSöunft beS @uöt)rat unb Sigrid bei

Koma; ber «Schart et 5lrab beftanb noct) nidjt. Sie beiben großen

«Ströme unb ber Karun münbeten öietmet)r frei in t>a$ äfteer.

IL S)ie 4—500 m t)od^Uegenbe ©tepöentanbfdjaft beS mittleren

@uöt)rat unb StigriS, beS alten Stff örien (etma et $>jefire), fteigt

nacf) Sorben tangfam ju ben Sergen beS armenifcfjen XauroS an.

Söeibetanb unb ©erftenfetber mecfyfetn mit Öbtanb ah unb be=
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$ief)en ü)re geudjtigfeit öon äablreidjen ®ebirg§flüffen unb unter-

irbifd^cn SSafferlaufen, bereu 5tu§nufcung int Altertum üiet be=

beutenber mar aU jefct. 2)ie Sßor= unb $auötfetten beS unmirt*

liefen, malbtofen, armenifdjen XauroS erhalten genug lieber*

fernläge, um bie Duetten unb unterirbiferjen SBaffertöufe be§ $or=

Ianbe§ ju föeifen. (£af. 3, £af. 4 a.)

I. @üb=9Refopotamien (29abt)lomen, ba§ 8raf=Hrabi).

$)ie jüngeren @crjotter= unb StUuüialablagerungen auf ber $od)=

fläche unb in ben 9flünbung§gebieten ber großen ©tröme ftimmen in

Sran unb ©üb=2lnatotien abgefe^en öon beut größeren Stuämafj be§

größeren ©ebieteS überein. ÜM^tige ©crjotterablagerungen, bie moljt

ber quartären Puötaljeit jujurec^nen finb, fennäeidjnen bie SRanbge-

biete ber ^>odt)ftäd^c. 2)ie buretj bie heutigen glüffe gebitbeten (£anon3

in ber ©erjotterabtagerung SuriftanS (Xeng*e=23abud} am Sftorbabfaß

be3 $atian fut)) übertreffen an Xiefe nodj bie in ben ©erjotterterraffen

am Üftorbabfatf be§ StmanoS (grotfcltjen Sftamure, §arunje unb S3agtftf)e)

auggemafebenen Xäler.

1. $m mäcfjtigften ift M S33ac£j§tum ber $)elta§ ber oereinigten

(Ströme ©uöfjrat unb Tigris. SSebeutenbe Slnfcfjmemmungen er=

folgten aud) an ben lüften oon Stnatolien (mo bie „©eeftabt" XarfuS

feit beginn unferer ßeitrecrjnung 20 km meit in ba§ Söinnentanb ge=

rücft ift)— jebodj nierjt in fo au3gebefjntem äftafce mie im 3ftünbungS=

lanbe ber mefoäoifcrjen (Ströme unb Sflüffe. Sm 7. Satjrrjunbert öor

beginn unferer ßeitredjnung , b. f). jur $eit 9Tffur=baniöat§ mar ber

©djatt ei 5lrab nodj nid)t öorfjanben: ©uöljrat, XigriS, bie $erfa (ein

fübticfj ^eramanfdjalj entföringenber -iftebenfhtfj be§ Xigrt§) unb ber

bei äftotjammara münbenbe $arun floffen notf) fämttid) getrennt in ben

Sßerfifdjen 2fleerbufen. Sa notf) meiter rücfmärtö, 2 Satjrtaufenbe ü. (£f)r.

lag bie cr)atbäifd|e ©tobt ©uriöaf im Äüftenlanbe, märjrenb itjre Ruinen

jefct 210 km öon ber 9Jiünbung be§ ©djatt ei 5lrab entfernt finb.
1

)

$)a3 mürbe im SDurdt)jic^nitt öon 4 Satjrtaufenben ein frü|ere3 jäf)r=

iidjeS SSadjStum be§ fübmefoöotamifd)en StüuöiumS öon % km
ergeben. ®a3 StttuoiaUanb mäcrjft aud> jefct noer) jäfyrlicr) um 50 m in

ben Sßerfifdjen ®otf hinein.

1) de Morgau, Mission en Perse, Rech, geologiques Parie 1905 p. 769.
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®er ©djatt cl 91rab märe mit einer ÜÜlittettiefe öon 15—18 m für

bie größten ©eebamöfer jugängticr), menu nid)t Bei ber engtifdjen ®abet=

ftation gao eine $arre aus meidjem $llluöialfd)ticf läge, bie nur mäfc

renb ber $lutgcit 6 in SBafferftanb befi^t.

$ür bie $utturentmidetung unb ben 91derbau ift bie außerorbent=

lid) tiefe Sage beS SanbeS gtt»ifcr)en $orna unb ber Sttünbung beS

©djatt et Slrab naturgemäß uugünftig. 23egünftigter finb bie 2anb=

fdjaften oberhalb ber SßereinigungSftelle tiom (£uöl)rat unb StigriS.

SDaS allmät)tid) immer meiter ausgebaute ®anatfüftem gef)t auf bie

©unterer juriid. Gsiner ber bebeutenbften biefer Kanäle mar ber öon

9^ebu!abne§ar neuangelegte „ßönigSfanal", mätjrenb ber $ßalIafottaS

ein älteres @uöf)ratbett unb ber nod) tjeute erjftierenbe ©d)att=et=£>ai

(fübtid) beS ftrategifd) mistigen ®ut et Slmara) ein altes §eitmeife oom

XigriS benu^teS $analbett öorftetlen. üftod) jefct tüäctjft bie Sllluöiat^

ebene jäljrlid) um etma 50 m, inbem fid) ©d)tamm anfe|t unb tangfam

$u neuem SBoben ttrirb. SBä^renb unb unmittelbar nad) ber $ßluüial=

öeriobe mar ber ^erfif^e @olf *), beffen geringe liefen (öon ca. 10 bis

100 in) fdjon auf föäte ©ntftefjung Anbeuten, bis §um $aö SJcufanbum

Ijin, mo mit bem ©olf öon Oman ber Snbifdje £>%ean beginnt, öietleidjt

ein öon ber gortfe^ung beS ©uöljrat burdjfloffeneS Xal SDer gleiche

ßöüon, melier nad) Gsbuarb ©ueß bie Überflutung beS heutigen un=

teren SuötjratgebieteS bis ju ben mebifd);armenifd)en 23ergen Ijin öer=

urfadjte (bie ©intflut beS bibüfcfjen SßeridjteS unb ber babtiton. Überlie-

ferung im ©i(gamiS=(£öoS) l)at — möglidjermeife
2
) — biefeS frud)t=

bare STal auSgemafdjen unb unter SÖßaffer gefegt. Stt ben ehemaligen

alten (Suöfyrat nun münbeten brei jener großen $lüffe, baS heutige

SBäbi ©irtmn (ber bibtifd)e §ibbe?el), baS heutige SBäbt SRumma (ber

biblifdje ©iljon) unb baS SSäbi $)amafir (ber bibtifdje pfon), fo ba§

ber ©uötjrat ben öftlidjen 9lbfd)luß ber alten SßarabieStanbfdjaft bilbete.

2. ®aS eigentliche Sabölonien (bie fdjon ausgebaute

33at)nlinie S3agbab=©amarra 130 km). 2)iefer nörblidjfte Xeil

SabülonienS befteljt aus einem fdjmarjgrauen Sllluöialboben, ber gegen=

märtig jmar nur oafenljaft bebaut ift, aber immerhin größtenteils be=

ftellt merben !ann. 25odj ift fjierju (aud) für ben 51nbau ber genüg=

1) ©. ®arte ©. 57.

2) Sa3 golgenbe nad) fr &oniinel, Saliner 93ibetlertfon. 3. Sluflogc. Sttilcl

©uötjrat.
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famen ©erfte) fe^r reid)ticr)e fünftücfje öewäffernng erforberticr), oljne

welche in Sabtitonien fein §atm Wädjft.
1
) 9lu§ bem XigriS muffen in

3n!nnft saljtreidje Äanäte abgeleitet werben.

93ei bem burd) bie £apitutation XownstjenbS Berühmt geworbenen

®ut et Slmora ^weigt oom XigriS ber ®anat ©djatt et £mi oB unb oer=

einigt ftc^ 170 km abwärts mit bem (Supljrat. $ur 3eü 9cebufabnejar§

at§ 33ewäfferung3graben angelegt, war §ur $eit Stteranber bes ©rofjen

ber ©djatt et £ai ein Äanat, im SJcittetatter unter §arun at 9ftafd)ib

ftrömte ber £igri§ fetbft tjinburd), um fpäter feinen heutigen Sauf ein=

§unet)men. S(n einer befonberS ausgeprägten äftäanberfdjlinge liegt

auf bem öfttidjen XigriSnfer gegenüber ber r)elteniftifd)en 9?uinenftabt

©eleufta ba§ je^t burd) bie engtifdje ÜJUebertage wieber berühmt ge=

worbene ®tefi#)on. SBon ben 3at)treid)en, im 7. Satjr^unbert burdj bit

Araber §erftörten23autenbe§ gtänsenbften ©affantben^errfcr)er§ (SljoSroeS

Sftufdjirwan ift nur nod) ein Xeit be§ ®önig3patafte§ übrig geblieben.

Überwältigenb in feiner ®üt)nt)eit ergebt fid) au§ bem bräunlichen

SBüftenfanbe ein 32 m t)ot)er unb 50 m langer Sogen , ber at§ ^mp-

fang§= unb $eftt)atte ber Könige gebient Ijat. £)ie au§ ben überall in

S5abt;tonien gebrannten 2et)m§iegetn erbaute £atte ift i>a% bebeutenbfte

Weithin ficfjtbare mefopotamifdje $)enfmat au§ atter $tii unb umfd)lofj

ben berühmten ©tfenbeinttjron be§ in bem befannten ©ebid)t erwähnten

legten ©affaniben Sefbegerb, be§ @n!et§ oon SfwfroeS SKufcfyirman.

Übergang oon Sabütonien gu Stfförien:

3. 2)a8 mittere XigriStat (ober öfttid)e§ 9ttittel=9Jcefo=

potamien an ber projezierten S3at)nftrede 9ftofful=@a=

marra). 2)ie oon ber 93at)n unmittetbar burdjfatirene ©trede, ba$

XigriStat fetbft, f)at nad) @. S3anfe
2
) fe^r wenig wirtfcf)afttid)e S3ebeu=

tung, ba e§ wegen ber geringen StuSbe^nung be3 ©d)Wemmtanbboben£

nur eine ganj geringe Stenge 5lderfrüdjte aufbringen fann. (Xaf. 4a.)

SBidjtiger aber finb bie ©triebe am $ujj beS ßagroSgebirgeS, in benen

fid) mit §itfe ber §a!jtreid)en au§ ben S3ergen tretenben fjtüffe unb

93äct)e ein gtemlicr) ftatttidjeS Streat befreiten läfft. £)a§ fct)on gegen=

wärtig bebaute Sanb bürfte fid) wof)t itidt)t unwefentlid) üergröfjern

taffen.

1) @tt>alb SBanfe, Stuf ben ©puren ber Sagbabbafjn. SUeranber Sunfer

»erlag, SBehnar 1918, S. 142—144. 2) ©benba.
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II. 9?otb^J?efopotamien (2lfft)rien, (St £)jeftre).

4. Sn 9torboft=3ftefoüotamien (im 23au befinbltd^e 33atjn=

tinie: üor £eU §etif=9Koffur) üerbeeft eine mehrere Bieter mäd)=

tige ©rbfrume ben SMhmtergrunb, ber nur an einer ©teile üon S5a=

fatt überbeut ift.

5. Sftorbmeft^Sftefoüotamien (bie ausgebaute 23aljnftrecfe

(Suüfjrat bis faft Seit §eHf). $om @uüf)rat erftreeft fitf) bis bei*

na^e in bie ©egenb öon £etf ©rrnen (Xigranoferta) eine aus burd)=

täffigem weißem Sttiocänfatf beftefjenbc §oc^fIädt)e
r
bie im Dften öon

93afaltbecfen überlagert toirb; tief eingefdmittene Xäter medjfetn mit

faxten ©Hebungen, auf benen öielfatf) eingefreifte £umuSftecfen auf

einen Untergruub öon £erra roffa ober auf Saüafrume Anbeuten.

St^nlitt) fdjitberte ftfjon Mottle 1
): 2)er meite ©tridj beS SanbeS

üon 9ftarafdj oftsnorböfttidj über SftumMefj, Urfa, «Suüeref bis sunt

Äarabja bagf) über fünfzig ©tunben meit, bilbet eine (Sbene, ober

boif) ein flaues |mgettanb, auf bem rechten Ufer beä grat, freilief) üon

tiefen Xälern burtf)fe|t, auf bem ün!en aber öon feiner ©infenfung

unterbrochen.

£ief unten minbet fic§ ber auf 100 ©djritte öerengte «Strom unb

jenfeitS ergebt fic§ bie überrafdjenb ftattlidje $eftung SRumMef) (bie

„SRömerburg", £af. 3); nod) elje man fte erreicht, üafftert man burdj

eine ©tabt, bie in ben gelS gefc^nitten ift. tiefer befielt nämtidj aus

einem ©eftein, meines, toie baS üon ÜJflalta, anfangs fefjr meid), an

ber Suft erhärtet
2
); biefe 93erge finb faft jäfjrlidj üon (Srbbeben j)etm=

gefugt.

SDaS ^odjlanb üon ^orb^efoüotamien getjt of)ne fdjarfe

©renje in ben armenifd)en £auroS über. SDZit ber £ölje beS %t-

birgeS nimmt bie gattungSlebf)aftigfeit ah, unb ber Übergang jmifdien

bem Xafetlanb unb ben taurifdjen Letten toirb burd) einige @ebirgS=

gruüüen üermitteft, bie @. Saufe 3
) atS buret) Sörüdje unb gleruren ge=

bitbet anfielt. @3 finb ber STur abbin bei Harbin, öftüdj ber $)jebe(

1) "»riefe au§ ber Surfet a. b. Sauren 1835—39. l. Stuft. SBerltn 1841, (Siegfrieb

«Mittler, @. 225.

2) ®ie ©dnlberung ftimmt genau überein mit bem SJHocärtfalf, in bem icfj

toeiter jüblictj an ber 33af)njtre<fe rmebertjolt bie ßljarafterformen ber II. 9M>t*

terranftufe fanb.

3) «ßeterm. SQlitteilungen 1911, I ©. 119 u. 120.
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Seftef unb meftticl) ber Äarabja bagt) *), ber aHerbingS im tnefentttc^eit

au§ einer 93afaltbecfe auf ber ®reibefcfyolIe befielt.

Siefe @d)ollengebirge entfpredjen ben in norböftficfjer Sftidjtung in

bie norbfürifdj'arabifcfye Sßüfte ausftral)lenben Sprüngen unb ben oon

iljnen begrenzten Söruc^majfen. Sie Vermutung @. 33anfe§, bafj audj

ber öont XigriS fd)räg geschnittene Sjebel ^antritt ebenfo tt)ie ber

©inbjar unb 51bb=el=9tfi§ biefen 93ruct)gebitben gleite, erfdjcint burc£)=

au§ einleudjtenb. 8ebenfall§ ift ber allmär)ltcr)e Übergong ber Sauro3=

fetten in bie inbo=afrifanifct)e Sftaffe, ben icf) am ©übabfyang be§ fiur*

bengebirgeS beobachtete, aucf) weiter öftticf) bie fReget.

Sn 9^orb=äRejoöotamien tnecr)felt Sßilbfteupe mit futturfät)igem

Sanb. Sie S3efteüung erfolgt oielfacf) ofyne fünftlicf)e Setuäfferung,

ma§ SBanfe jtüifc^en (Suoljrat unb 5tigri§ unb icf) bei ben Surfmenen

om Seil 2lfa3 beobachten fonnte. 5luf bem nieberfrf)tag§reid)en, norb=

mefopotamifcl)en, bi§ 1800 m fjotjen Gebirge fallt SRegen fomie S03in=

terfcfjnee unb beeinflußt baburcf) audj ba% SSorlanb in oorteitljafter

SBeife. (Saf. 3.)

Sie Oberfläche be3 2anbe§ mirb faft überall — befonber§ im

@upi)ratlanb — oon Seltfiebeiungen unb Seß§, ben alten (3pät)=

^ügeln betjerrfcfjt. ©ntfteljung, Einlage unb ßmecf biefer Seil! (Saf.4d)

Gilbert griebrict) Selige*)
2
):

„2Ber öon bem norbförifdjen §afenptafc Sllejanbrette ben SEeg

lanbeinmärt§ nimmt, bem öffnet fiel), fobalb er bie ^afjfjölje Don Seilen

Übertritten Ijat, bie meitgebefmte (Sbene oon 5Intiocf)ia unb mit it)r

ein überrafd)enber , ebenfo neuer ttrie reigooller Stnblid: fotoeit baZ

5tuge reicht, ift bie Sbene überfät mit l)of)en unb niebrigen, oft gra§=

bemad)fenen ^ügeln, beren Urfprung unfcfjmer erfennbar ift. Unb biefe

get)eimni§öotIen |)ügel, oon ben Arabern „SelI
/;

, öon ben Surfen „Xeöe"

genannt, begleiten ben SReifenben big 511eööo (Saf. 4d) unb meiter

an bie Ufer be3 (£uöf)rat unb Sigrid unb fteigern fiel) naef) |>öf)?, 2üt«=

befmung unb Sttenge immer riefiger oon äJcoful ftromabmärt§ unb

burd) SSabolonien Ijinbnrcf) bi§ hinüber in. bie elamitifct)e (Sbene unb

naef) ©ufo. @g finb bie 2Ba^r§eic|en ber Kultur ber t>orcr)rift(icr)en

1) 2)te au3firaf)lenben bafaltifd)cn Satiojiigc IjaBen ftd) — roie bie ginger

einer §anb — über ben fälligen Untergrunb gehoben. @. 93onfe: S. 121.

2) Ex Oriente Lux! (Sin SBort jur görberung ber beutfdjen örientgejeß*

fdjaft. Seidig, §mrid)§ 1898, 6. l.
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Saljrtaufenbe: bic großen unb Keinen ©täbte ber äiteften oorberafiati=

fctjen Sfteicrje, ber §ettiterftaaten 9corbfürien§, bcr affürifcfjen, babt){oni=

fcfjen unb elamitifdjen SReicfje mit ityren ^ßatäften unb Xempeln, dauern

unb Xoren, ^erraffen unb türmen liegen unter ifjnen begroben."

%ttitf) befdjreibt SJcottfe
1
) bie Anlage be§ Xettö: „3n ber äJcitte

ber ©tabt (Srjavmettif unb fjart am Ufer be§ (£upf)rat ergebt fid) ein

ifolierter getäfegel an 180 $uf$ rjoef) unb oon bem aufcerorbentticfjften

SBaumerf gefrönt, melcfjeä ict) je gefeiten. SDie uralte 23efeftigung in

biefem Sanbe beftanb au§ einem oon SJcenfcfjenfjanben aufgeworfenen

längücr)=runben 93erg, auf melcrjem bann bie 93urg ober ba§ ®aftett

erbaut mürbe, ©ofdje S3erge finben ftcf) tjier §u r)unberten unb faft

neben jebem SDorfe; bie Sage aller SSorjnorte ift umoanbetbar burdj

\>a$ SDafein eine§ 33runnen3 bebingt unb bitrct) einen Sumutuä (Seil)

be§eict)nct. 9ta finb biefe lünftlicrjen §ügel oft oon riefentjafter

Arbeit; ber oon ©amofata ober ©amfat ift an 100 guft rjoef), 300

©dritte taug unb 100 breit; bie 5Ibt)änge mürben mit behaltenen @tei=

nen beftaftert ober unter einem SBinlel oon etma 75 ®r. aufgemauert

unb fo ein fünfttidjer gel§ erzeugt, ober ber fdjon üorfjanbene mürbe,

mie beim ©d)lof3 (SfjoriS, in biefer 5trt fortgefe^t."

SDtc Beobachtung be§ ^e"tDe§ un0 °^e raf$ e Übertragung ber

^ad^ricrjten mürbe befonber§ im nörbtidjen SJcefopotamien ebenfalls

mit £>ilfe ber £eü§ erreicht. ®ie 10—30 m rjofjen fünftticfjen 2tuf=

fdjüttungen finb in regelmäßigem, 3—5 km betragenbem 5lbftanb ber=

ort angelegt, baß burd) ©ignale bei STage unb ^euerjeicfjen bei üftacfjt

\^t Sftadjrtcrjt in benfbar geringfter 3eit über gemaltige SRäume be=

förbert merben tonnte. SSa§ in ber (Segenmart burd) $lieger, 2)ral)t

unb brafjtfofe Selegrapfjie geleiftet mirb, ba% erreichten bie alten ®ut=

turoötier $orberafien§ burd) bie ftaunenämert meite 2lu3bet)nung eines

©ufiemä oon ©päfjrjügetn im ebenen ober ftadjmettigen Sanbe.

SDie Dberftädjenform ber (Segeub am Ghtprjrat unb ©abjur
beutet trofc ber 9^ät)e be8 fnrifdjen @raben§ auf oofliommene geofogi*

l) Briefe au§ ber Surfet a. b. Soweit 1835—39. l. 2luff. SBerttn 1841 bei

©iegfrieb Mittler, (Seite 227, 228, 229. Sie Ijcutige arabijdje SBauart Gilbert

SDtoItfe ebenba: 5« (£b,armetnf fyatte man fid) bamit 'geljolfen, bafj man auS ©rein

unb Serjm eine 2Irt oon Äuppel wölbte; i>a$ Sorf geigt rjunberte jotdjer bidjt

aueinanber geriiefter Sadöfen; jebe SBoIjnung befielt au§ mehreren Somen, üon

benen einer ©tau, einer §>arem, einer ©elamlif ober ©mpfangSjimmer n\\v. ift.
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fdje SRulje tun. £>ie melUge Dberftädje, bic meift üorfyerrf rf>t, mürbe

lebiglitf) burcf) Vorgänge bcr Vermitterung, (Srofion unb (Sinmirhmg

beS SßinbeS geftattet, ofjne bafc irgenbmeldje Slngeictjen einer neueren

teftonifc^cn Veränberung ber ©rbrinbe borlägen. SnSbefonbere folgen

bie gtüffe burdjauS ber heutigen Neigung ber Oberfläche unb loffen

feinerlei 5In§etcl)eit neuerer -Kiöeauüeränberungen ttue Xerrainftufeu,

^tufjöerlegungen ober £auoafferftf)eiben beobachten. 2)ie Dberpd§en=

formen ber Ufergegenben beS ©abjur unb Supfjrat finb gunt £eit

burd) ntäonbrierenbe Untermüfjtung beS |>auptftuffe3, junt Xäl burd)

bte abrunbenbe SSirfung unb $tädjenfpüümg ber Sftegengüffe bebingt.

SftirgenbS geigen fidj fdjärfer ausgeprägte SanonS ber -iftebenpffe unb

Vädje, mie fie etwa burdj eine Veränberung ber ^ioeauoer^ättniffe be£

SanbeS, b. f). burdj teftonifdje Verfdjiebungen ber Oberfläche bebingt

roerben. Überaß malten bie fogenannten reifen ober SttlterSformen be§

(MänbeS bor. (Sine aus feft oerbacfenen ^tufjftefeln, b. §. au£ üftagek

fturj beftetjenbe Xerraffe, bie etroa 15 m über bem ©up^rat oberhalb

ber 5lfropoti3 bon GmropuS unb ber ©ifenbatjnbrücfe beuttid) ficfytbar

ift, jeigt feinerlei Sageberänberung, trofebem fie meitrjin mit bem 5tuge

berfolgt merben fann. 5tuct) bie als Vorbereitung be§ VrücfenbauS im

©upljrat unb auf ben ©uprjratinfeln bei SDjerobluS ausgeführten S5ob=

rungen ergeben unter glufjfcfjotter unb ©anb bie auf beiben Ufern an=

ftel)enben freibeär)nlicr)en $alfe beS äftiocänS. SDaS @upf)ratbett ift

auSfdjliefslicr) ein Sßerf ber (Srofion.

SDie Lagerung ber ©efteine. $)ie ausfcr)tief3lict) borfommenben,

fretbeät)nücr)en, ^ornftein 1

) füt)reuben Sftiocänfalfe üftorbftjrienS unb bie

barüber rjingeftoffenen ßabaftröme finb oööig flad) gelagert. (Xaf. 3.)

SDic Oberfläche ber £aoa bon Xftfjel Oglu unb Sfcrjoöanbet) ift

ftetS boüfornmen berroittert. ©ie geigt nirgenbS bie urfprünglidjen

formen beS ^tiefjenä, nod) weniger (SjplofionStricrjter unb Slfcfjenfegel

mie am Äarafu. Öftlkf) bon Sfdjobanberj finb bie Sababecfen fogar be=

reitS bollfommen in einzelne gerunbete Sötörfc aufgelöft.

3Me alte ®araroanenftrafje in -Korbmefopotamien ge^t oon 25ireb=

fdjif nörblicr) üon 3)jeroblu£ (SuropuS) am (Supfjrat burd) bie Vor-

berge in oft=norböftiicr)er 9fticr)tung, um ben XigriS möglicrjft balb —
bei £>iarbefir — ju erreichen unb bort bie Vorteile ber giuftfdjiffatyrt

au8nu|en gu tonnen.

1) $>ie |>ornftein ffifyrenbe ©d)td)t ift 1 m mad)tig, am ©abjiir enttoitfelt. i
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2)ie Sraffe ber 93agbabbaf)n
(f.

u. @. 57), twctd^e öor ödem auf

möglid)ft fdjneüer (Streichung beS XigrtS unb Sßermeibung ber ©e=

länbeljinberniffe SSert legen mufcte, fütjrt öon 2)jerobluS aus genau

nad) Dften, b. I). fie bleibt burdjgängig füblid) öon ber nad) $)iarbefir

(®arte @. 22) füfjrenbcn ®araroanenroute. Snfolgebeffen muffen bie

größeren, 5. %. im ©ebirge liegenben @täbte mie §arrän, Sftarbtn unb

SDiarbeür burd) ßmeigbaljnen ?lnfd)luf$ finben.

2)ieütuinen öon SuroöuS (£)jerobluS, früher $arfemifcl)).

5Dic ©tidjgrabungen öon Xtpinfon, bie im ©ommer 1911 ausgeführt

worben finb, taffett im toefentließen Sftefte zweier $ulturöerioben er=

lernten, ßuunterft tagern bie burd) fdjöne SMiefS, breite greitreööen

unb ©trafjen^üge üertretenen Überrefte aus tjettitifd)er ßeit. darüber

erfennt man am beuttidjften ©autentrümmer unb ®efteine römifdjen

UrförungS. 5WeS ift, abgefef)en öon ben ^unbamenten felbft, mirr

burdjeinanber gemorfen. 3)odj beutet jebenfalts eine nid)t überall öer=

folgbare S3ranbfd)id)t öon laum 1 cm 9ftäd)tigfeit über ben t)ettitifd>eu

Krümmern auf ßerftörung burd) geinbeStjanb f)in. $ielteid)t tjanbett

eS fiel) um bie ßämöfe beS $t)arao SEutJjmofiS III gegen baS SReid)

öou 9ttitanni (Sttitte beS 15. $at)rl)unberts oor unferer ßeitredjnung).

©benfo finb aud) bie römifdjen 9ttauer= unb ©äutenrefte ber SBut bar=

barifd)er Sorben §um Döfer gefallen, mie fdjon bie tjiftorifd) befannten

£atfad)en bemeifeu. 3nnert)atb ber krümmer ift {ebenfalls bie 5tuf=

löfung ber ljetf)itifdjen ®alfretiefs burd) ben löfenben ©influft ber üoiy

lenfäure erfolgt. $)enn bie im gleiten 9Hüeau befinblidien unb in

gleicher 3luSfül)rung öorliegenben 23afatt=MiefS feigen oor^üglidje

©rtjaltung. (SineS biefer Reliefs gibt 93ogeufd)ü§en in bat)inrollenben

©treitmagen unb einen getroffenen $einb unter galoööierenben ^ferben

toieber unb ftet)t nod) aufregt unb tfvax, mie es fdjeint, in urförüng=

ltdjer Stellung. ®ie $unbamente an ben ©traftensügen unb bie breite

$reitreööe, bie gu ber t)ett)itifd)en 51lroöoliS entöorfüljrt, ift ebenfalls

otme mal)raet)mbare Sagcöeränberung in it)rer urförüngtierjen Stellung

oerblieben. SebeS ©rbbeben tjätte t)ier auf bem funfttid) aufgefdjütteien

lofen SÖoben nid)t nur bie ©ebäube jerftört, fonbern aud) bie gunba=

mente felbft gemittet.
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III. Sltferbau unb S3eiüäfferung in SBabtylomen.

1. SDer heutige Slcferbau. C£af. 4.)

£)er SSobcn SSabütonienl ift big in größere Siefett reines ©d^memm*

lanb uttb finbct bei ©amarra feine Slorbgrenje; §ier Beginnt fefter, äl-

terer Untergrunb be§ Xertiär.

Sßüfyrenb in S3abi)(onien ber Xtgri§ feine gelbe Sefjmfhtt swifdjen

Ufern batjinwätät, bie gan§ au§ bunftent ©djwemmboben beftetyen nnb

rjöd)ften§ einige wenige Steter Ijod) ftnb, ift er in SJättelmefoöotamien

b. f). öon ©amarra aufwärts in ein feitwärt§ öon gtuei fjotjen Uferftirnen

begrenjteä Ü£at eingefdjränft, beffen gan§e 93reite laum irgenbwo mefjr

als 5 bi§ 7 Kilometer mifjt. §terau3 ergibt fid), bafj bie §auptgebiete

be§ HcferbauS ba§ XigriStat bi§ ©amarra aufwärts fowie anbererfeitö

ba% untere (Suöfyrattat fein werben. 1

)

Obwohl ber 93oben öon ber -ftatur rttct)t ftiefmütterttdj bebaut unb

obwohl aud) baZ Ätima ntct)t ungünftig ift, ift ber betrieb ber mefoöo=

tamifdjen Sanbwirtfdjaft red)t unentwicfelt. 3)cr 23auer miß öon S3er=

befferungen ttidjts wiffen, immermäljrettbe 93Iutfel)ben , ba% Umf)er=

fdjweifen arabifdjer unb furbifdjer ©tämme unb ber Mangel an $Ber=

fefyräwegen laffen feinen Sluffdjwung §u.

2)er SSinter ift fefyr gelinbe. $roft tritt fetten ein. $on @nbe -ättär^

an fteigt bie Temperatur unb ift in ben Monaten Suni, Suti, 3(uguft

am r)ödjften; S. ©aab 3
) Ijatte jebodi in 3ttitte(mefoöotamieu an ber per=

fifcrjen ©renge im ©chatten nie über 38° C gemeffen. Siegen faßt in

ben Monaten 3anuar, $ebruar unb Mär^. 2)er erfte Siegen wirb com

$e(laf) fefjnftidjttg erwartet, ba bk $tu§faat öon ©erfte unb 2Bei§en baöon

abfängt. 2)en größten ©ewinn liefert ber $tnbau öon Datteln, ©ranat=

äöfetn, Drangen, Hörüofen, ßitronert, feigen, Sßfirfidjen, aud) öon 2Bein=

traubeu, Mattbein, SBaluüffen, Stöfetn, üott Maulbeerbäumen, Quitten,

Sßiftasien; f)ier unb ba gebeten aud) Dtiüenbäume, bie jebod) erft im

Mittelmeergebiet, b. §. weftlid) be§ Suö^rat im SSergtanb oortjerrfdjen.

2)ann Werben angebaut: SBetjen, ©erfte, $ei§, SaumwoHe, ©efam,

Mais, Sinfen, §irfe unb Xabaf, festerer l)auötfäd)lidj in ben ©egeitbeit

1) @b. S3ani"e, Stuf ben ©puren ber 93agbabbar)n. SBeimat 1913, Süejanber

©unfer SSertag. S)erf. f
Sie Surfet. 93raunfd)tpetg 1915. @. 28/29.

2) fi. <5aat>, m§ Quarantäneatjt in ber Surfet, Söerltn 1913. ©. 168/69.
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um ©uleimanief). £)aS ©efamöl, baS ^ßrobuft einer frautartig mad)fen=

ben ^ßflanje, ift für bie ^>erftetCung ber 9ttargarine micf)tig; eS gibt

biefem $unftfett guten ©efctmtari unb mufc narf) amtlicher Sßorfcfirift mit

5% in ber Sttargarine oorljanben fein.

S3efonbere SBicljtigleit befi|t bie Dattelpalme 1
), bie in 9ttefopota=

mien nact) fiebett bis setjn Sauren grüßte trögt unb äar)Ireid)e Äitttur«

raffen umfafjt; eS gibt etwa 70 Strien Zotteln. £)ie rcofytfdjmecfenbften

finb: (Sfdjrefi, ©ef)bi unb ®a!fol 25ie Dattelpalme erreicht eine |>öf)e

oon 50 Bi§ 70 guft. Unter ber Sötattfrone Rängen an langen Stielen

gemöfynticf) fect)S bis §efjn Datteltrauben, jebe aus ein paar fjunbert

Datteln beftetjenb, im ©efamtgetoidjt bis gu 300 kg. (Srft ^eflgrün,

toerben bie grüßte pnädjft gelb unb, toenn reif, bunfetrot. grifd) finb

fie ungemein fcljmaciljaft unb gerfliefjen im Sftunbe tuie §onig. Die

meiften nadj (Suropa ausgeführten Datteln finb unreif abgenommen,

fonft galten fie ben Transport nidjt aus. Die fd)tecl)ten ©orten unb

bie für ben ($ebraud) im Sanbe beftimmten merben gang feft mitfamt

ben ©teinen in 3ie9en= 00er ©djafljäute f)inetngeftampft unb bitten eine

fid) atlmät)tidj öerprtenbe äftaffe.

(Sin Düngen ber gelber ift unbefannt, tro^bem ift ber SSoben fetyr

fruchtbar; in jebem feiten 3af)r läfjt man baS 5lcferlaub bradj liegen.

Sn ben ©arten mirb öfters gebüngt, unb gmar burdj tierifdje ©jfre=

mente otme jebe SBeimifc^ung ober öor^erige Bearbeitung. Die S5emäf=

ferung mirb %. $. menig rationell betrieben.

ßmifdjen Sinai) unb Sftafjict) (am mittleren (£up|rat) beruht ber

5lcferbau auf großen ©djöpfräbern 2
), bie §um ßmede ber S3emäfferung

ber gelber burdj ben ©trom in Belegung gefegt merben unb baS SSaffer

in lange gemauerte Stquäbufte fliegen laffen, aus betten eS burdj ein

ausgebreitetes ®anatne§ über bie gelber geleitet mirb.

(Sin £auptt)inbewiS für ben Stcferbau mie für bie ©ntmicflung beS

SanbeS ift ber Mangel jebmeber SBege.
3
) Sftan mac^t fiel) feinen 93e=

griff baoon, mie bie ®aratoanen unb fRetfenben barunter leiben, ba bei

fd)terf)tem SBetter fetbft Heinere ©etoäffer bei bem allgemeinen 93rücfen=

mangel faum §u burdjfcfireiten finb.

1) 2. (Saab, Quarantäncargt in ber Xürfei ©.169/70. (Xaf. 4 c.)

2) S. (Saab ct. a. 0. ©. 202. SSqI. Wh. Sof. 4b.

3) S. (Saab a. a. 0. @. 173.

Sftedj, Stanenien unb TOefopotamien 4
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2. Über bie neueren 93etoäfferung§arbeiten in SJiefopotamien.

9lo<fy umfaffenbere Aufgaben oI§ in bem inneren 5Inatotien3 unb

in ßilifien werben bem $ultur=3ngenieur in bem Flußgebiete be§ @u=

»fjrat unb XigriS geftellt. 2)a§ oBere Stromgebiet (Xaf. 3,4a), bct§ alte

5tffr»rien, mirb megen ber infetartigen Sage smifc^en beiben $lüffen

„et ©jefire", bie Snfet genannt unb ift ein eüoa 400—500 m ijoct)

tiegenbe§ Plateau; e§ gemährt bk Sßorbebingung für ?lnbau öon ®e=

treibe, befonber§ öon ©erfte unb für ^erbemoirtfdjaft. &a§ füblicfje £ief=

lanb be§ 3ra! 2lrabi, ba§ alte Söabölonien, Befi^t bagegen fuBtroöifcf)e3

ßtima unb ift in öielen 33e§ief)ungen bem Mittat öergleidjbar. (Xaf. 4 b, c.)

2)ie Kultur 93abütomen§ get)t jebodf) nod) toeiter jurüd: at§ bie ägt)ö=

ttfdje: Sd)on oor 6 3at)rtaufenben ftanb bort ber «Staat ber Sumerer

mit ben ©tobten Ur unb Sagafct) in SStüte, oor 4 ^afjrtaufenben t)errfd)te

§ammurabi, ber ©efetjgeber be§ attbabölonifc^en $eic£)e§, unb nur 6 3aljr=

fjunberte oor unferer 3^itred§nung folgte bie !ur§e S^ad^blüte ber neu=

babtilonifdjen £>errfdjaft unter ^ebufabnesar.

Unter ben mebiftf)en unb öerfifdjen ®roßfönigen blieb ber auf ber

fünftüdjen, auf bie Sumerer jurücfgeljenben 23etoäfferung beru^enbe

üteicijtum be§ SanbeS ungefrfjmälert. Stfejanber ber ©roße tooßte 33a=

btilon §um SUättetöunft feines balb jerfattenben SßettreidjeS madjen;

bie kämpfe ber £)tabod)en, bie Kriege, bk bie Sßartf)er guerft mit ben

Seleufiben unb bann mit ben SRömern führten, üermocfjten bie 23tüte

be§ SanbeS tttd^t ju beeinträchtigen. 2ludj unter ben Nachfolgern ber

öarttjifdjen Slrfaüben — unter bem neuüerfifdjen £>errfdjergej<f}tedjt ber

Saffaniben — brachte SSabolonien bem fRetd^c eine jät)rltcf)e Steuer*

fumme oon 130 Millionen Sftarf unb jaulte um bie £>auptftabt ®tefi=

öljon eüoa 24 SDällionen (Sinmoljner — Ijeute nimmt man 1%—2 WiU
lionen für S3abölonien unb Slfförien an.

2lucf) bie Eroberung burd) bie Slraber ließ nod) — tro§ ber bar=

barifdjen Sßlünberung ber fcf)ä|ereict)en §auötftabt — baZ $analfüftem,

bie eigentttcfje ©runblage be§ 9fteid)tum£, burdjau§ unangetaftet. ©rft

unter ben fetbfdjucfifdjen £errfd)ern erfolgte ein SRücfgang ber Kultur,

unb bie im 13. Saljrljunbert einfe^enben üftongotenftürme brauten baä

(Snbe — bie SSermüftung ber 93emäfferung§anlagen unb bamit ber ge=

famten Kultur, §u bereu große Döfer an (Mb unb Arbeit erforbertid)en

SSieber^erftellung fid) baZ bisherige Regiment ber DSmanen nid)t fät)tg
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gegeigt f)at. Sefct fotl gtetcrjgeitig mit bem 93ou ber üon 5tteppo bi§

9?a§ et 2Iin, b. rj. faft r)atbmeg§ groifcrjen (Supfjrat unb Xigri§ in S3e=

trieb ftebenben 23agbabbarjn aucf) ba8 alte babötonifcr)e 23emäfferung§*

ne| mieber tjergeftettt merben. 1

)

3m TOertum unb frürjen Mittelalter übertraf bie S3etiötferung§=

§a^l unb ber Sfteidjtutn 23abt)tonien§ fogar Stgtipteu, unb fomit ift — bei

beut @ieicr)b(eiben ber -ftieberfcfjlagg; unb £>od)mafferöerr)äItniffe — eine

SSiebertjerfiettung ber alten SÖtüte tecrjnifct) {ebenfalls mögtid). 3n $grjp=

ten, mo ba§> große SFdt^ocrjttmffer im £erbft eintritt, ift ber milbe SBinter

bie SBegetationlperiobe. Üftacr) SBabtitouien getaugt bagegen baZ £>ocf)=

m affer at§ $otge ber $rürjjaljr§fcr)neefcfjmet§e ber armenifdjen ©ebirge

jmifcßen äftärg unb äftai. £)a3 ßiet be§ neuen SÖ3itcocf§fct)en 33eroäffe=

rung£projeft§ ift bemnacr) bie ©rmögticrjung be§ ©etreibebau§ im SSiuter

gmifdjen -Jiooember unb Sftai fotote be3 $aummottenbau§ im ©ommer,

b. t). oon SD^ai bi§ Sftooember. 3m SJcärj, Stprit unb Wlai, b. fj. in ben

Monaten, in roetcfjen ber 5RiI -iftiebermaffer fürjrt, fann am (£upt)rat ba$

gange ßanb beftelft merben, bie natürlichen SSorbebingungen be§ 31cfer=

bau§ finb bemuact) in Sßorberafien öiet günftiger at§ in -ftorboftafrifa.

2)er gefamte ®oftenanfcr)Iag für baZ großartige Söemäfferung^projeft

beträgt 550 SJciüiouen äJrarf, bie naturgemäß nur attmärjüct) aufge=

menbet merfan fönnen. ^act) öoßfommener 5)urcr)füt)rung mürben

14000 qkm bem ?tcferbau erfctjloffen fein. %üx mirtfcrjaftlicr) burcr)füt)rs

bar fjätt ber Sftegierungäbaumeifter XtjotenS sunätfjft Iteinere S3emäffe=

rungSanlagen, bereu jebe ein ©ebiet öon 10000 bi§ 30000 §eftar er*

geben mürbe. S3ei ber ©djunerigfeit, roetcfje bie £eranjier)ung ber nö-

tigen 3Irbeit§!räfte für bie 53000 £eftar -ifteutanb bei Äonia mactjt,

ift biefe attmärjtictje 2)urcf)fül)rung allein mögticrj. ©eptant finb fotgenbe

arbeiten:

51m unteren (Supfjrat üon SRamabi abroärt§ biä Intterj (©.57)

mirb ba% SSaffer burct) ein SSetjr um 21/,—3 m gehoben; bie bort

abgmeigenben Kanäle bienen ber S3eriefetung be3 2anbe§.

Öfttict) be3 £igri§ mirb ba§ Sanb groifcr)en 33eleb unb 83agbab

am alten Sftac^raman^anat buret) ®ijala=2öaffer U$ Äut et 5lmara

abmärt§ beriefett.

l) SSgt. barüber ben öon 8?egterung§bannteifter XljotenS in ber SJiäräfifcung

ber ©ef. f. ©rbfunbe in SBertin 1912 gehaltenen SSortrag.
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Unterhalb oon ®ut et Sltnara mirb bie ßanbfcfyaft Bis

Sflaärkfy burtf) Senu&ung be8 ©djatt el #at Befruchtet, unb jtüor

foß Bei ®ut bo§ Xigri§=2Baffer burd) ein SBefjr berart nngeftaut

merben, bafj e§ mieber, mie $ur ßeit §orun ot 9?afd)ib§, burd)

ben ©djatt et £>ai in ben Gmptjrat ftiefjt.

8m SBinfet gtüifc^cn ben Beiben $au»tftrömen oBer=

tjatb öon ®orna merben bie au§gebef)nten ©ümpfe eingebest unb

burct) ^ßumpmerfe entmäffert, mäljrenb ein (£upt)rat=@taumerf bo§

£anb §tüifd^cn 23a§ra unb bem Speere Bemäffert. 2>er künftige

SSert ber SSei§en= unb Saummottenemte mirb auf 135 Sftittionen

Wtaxt, bie ÜEßenge auf iy
2 ÜÜcittionen Tonnen ®orn unb 1 SJcittion

SaummottBatten gefcEjä^t. ©er fünftige ©rtrag ber SBagbabBatw

wirb f)ierburd) eBenfo tüte burd) ben ©dmetlüerfefjr (Suropa—Sn=

bten unb ben ptgertran§üort nad) ®erBeta unb Sftebjef gen>ät)r=

teiftet (Starte ©. 57).

@in furjer 83eridt)t, ben ©ir SSitfrieb 2öißcocf§ üBer bie guerft in An-

griff genommenen SSemäfferungSarBeiten in bem füblid)en Sanbe jtoifdien

@up^rat unb XigriS üeröffenttidjt f)at, fei nad) bem „Geographical

Journal" (1912) miebergege&en. 1

) ©er juerft in Singriff genommene

Xeit be§ SßtttcocfSfdjen SßtaneS ift bie (SrBamtng ber großen ©taumauer

SU £inbief), üermittetS bereu baZ Sßaffer burdj ben alten gtufjtauf tal=

aBmärtS oon 93aBöton nad) §ittefj geführt mirb. 2)ie ©taumauer mirb

im Dften be§ heutigen @upt)rattaufe£ er&aut, fie fott 250 äfteter tana

unb oon 35 mit ©djteufentoren oerfe^enen Sögen burcprodjen fein,

©er gan§e Sau erreichte (Snbe 1913 feinen StBfdjtufj. SDie ©taumauer

t)eBt bie £)öt)e be§ 2öaffer§ um 7 Steter, unb ein Reiter unmittetBar

ftufjaBtoärtä tiegenber ©taubamm mirb nodjmatS einen Unterfdjieb üon

2% Steter t)ert>orBringen. ßur ©eite ber oBeren ©taumauer toirb eine

©urdjtafjfdjteufe für bie gtuf3fc§iffaf)rt errietet. Sei bem £ittef)=$Regu=

tator, ber au§ fünf Sögen Beftetjt, t)at man ein toenig o&ertjatB ber

©taumauer mit ber SlrBeit Begonnen. 9cadt) St&fdjtufj biefer arbeiten

toirb ein £)amm üBer ben heutigen $tufjlauf gelegt, ber bann ättüfdjen

©taumauer unb Regulator in fein neues Seit geführt mirb. 2)a3 alte

gtupett ift aufgeräumt unb tuirb fanatifiert; ju |>aBBania ift ber Sau
eine§ St&taufeS im SSerf, burdj ben btö $tufjmaffer in ba$ alte BaBö=

l) SSgl. auä) ben Stuffafc bon (Sljrtj'ttanfen, #ettner3 ©eogr. 8«tfd)r.
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tonijcrje SKeferüoir geleitet totrb. Sl(§ ©nbjiet oller Sauten f)offt man
etraa 14000 Quabratfitometer Sanb ber reicrjticrjen SSemäfferung ju=

führen ju fonnen. 2)urcrj bte Kulturarbeiten in Sabülonien mirb bem=

nadj in abfef)barer ßeit bo§ türfifd)e iRetd^ eine gctüiffe ©ntfcrjäbigung

für feinen ©ebietsoerluft in Europa erhalten.

Serüljren ficr) r)icr ferne Söergongenfjeit nnb ©egentoart, fo gilt baä

©leiere für manche (Srfdjetnungen be§ 2öettfriege3, oor allem für bte

gemaltigen 93efeftigungätoerfe unb bte 9?ad)ricf)renübermittlung (©. 41) in

ben alten 3fteicr)en oon Sabtilonien unb Slfforien. 5Dic |>unberte oon

Duabratftlometern bebeefenben, öon2M unb ©reiben gefd&üfcten „<Stäbte"

beg gmeiftromlanbeä waren in SSirfticfjfeit befeftigte 2anbfcf)aften, bie

intftanbe maren, bie eingefcrjloffene 23eoöllerung %u ernähren, unb fomit

an bie enorm au3gebef)nten ©cfjü^engrabenbauten ber ©egentoart er=

innern. (£3 fällt tjier ber ftrotd ber Anlage mit ber Slrt ber 5luSfür)=

rung fonft unb je|t pfammen. S)tc S3emäfferung§arbeiten am (Suprjrat

unb bie — in einem folgenben 5Ibfcfjnitt — gefcfjitberten @rbölunter=

nefmtungen im perfiferjen Karungebiet rjaben bie (Sntfenbung einer au§

inbifdt)en Gruppen befteljenben, oon engliferjen Offizieren geführten @j=

pebition naefj üftieber=9ftefopotamien üeranlafjt. %lad) tangfamen %ovU

fctjritten, inbem bte ©nglänber fidj ber alten geinbferjaft §m'tfc^en Surfen

unb Slrabern fotoie oor allem ber überjeugenben Kraft irjre§ ($olbe§

bebienten, braefj (Snbe Sftooember 1915 ber englifdje $orftofj §ufammen

(©. 60ff.).

IV. £)ie SBagbabbafyt, eine $ö(ferftraf$e ber SSergcmgetüjeit

unb Sufimft.

SßöÜermanberungen unb §eere§ftra|en folgen in ben (Steppen unb

©aljtoüften 5lnatolien§ immer mieber ben gleiten buref) Sßäffe, Dafen,

Duetten unb ^lufcläufe üorge§etä)neten $erfef)r3linien. @3 ift nicfjt „bie

(Srftarrung be§ Orientes", njrfcfjer btefen fonferoatioen 3^9 btä 95er=

fefjrS erffärt; oietmerjr bebingen natürliche (Sinpffe mie bk Sftotmenbig^

feit be§ £ränfcn§ ber Karamanen unb ber bequemen Überfdjreitung ber

©ebtrg§§üge baZ (Sinrjalten be§ gleichen SSege§. 2lucrj bie $fäne ber mo=

bernen (£ifenbaf>nftraf5en fcrjtiefcen fid) ben burd) bie ^atur oorge§eict)=

neten äöegen an; tnfolgebeffen fallen bie ©djladjtfetber ber großen @nt=

fcfcjetbunggfämpfe be§ SUtertumS unb 3ftittelatter§ oon @8fifc§eljir (2)ort)=

laeon) unb Slngora bis 3fi«S, Karfemifd) (©jerobluS), Sarr|ae unb bi§
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§utn £igri§ (©augameta) in ben 93ereid) ber mobemen 23agbabbafjn.

2)ie antuen nnb mittetatterltd^en Planten ber S3at)nftationen tefen fiel)

tüte ein geograprjifdjer Seitfaben ber 2ßettgefcr)icf)te. Überall fünben bie

krümmer alter Verbergen nnb knieten, üfteitenfteine unb ©pät)f)üget

(XettS) btö f)olje Hlter ber SßerfetjrSftrafjen. 5m ($egenfa§ gu ben ge=

fdjict)r»lofen ©inöben Sftorbamerifaä nnb Sibiriens befinben mir un§

in 23orberafien auf beut Söoben, ber bie © dt) icEfal§fäntpfe ber erften

Söeltreicfje öon ben £ettitern, öon Sabrjtonien, Hfftirien unb Slgüpten

big §u Sltejanber beut ©rojjen unb weiter btä §u ben ©affaniben, 5lra=

bern unb ben Äreu^ügen gefefjen l)at.

(Srft nad) beut Untergänge ber arabifcrjen ®atifat§ unb be§ ©etb=

fcrjucfenreicfje§ öerftnfen 9J£efopotamien unb 5lnatolien burdj bie ©türme

ber Mongolen in gefd)id)t3arme -iftacfjt.

$aft nod) bunter unb umfäffenber al§ im inneren 2tnatotien§ merben

bie gefdjid)ttidjen SRücfblicfe am Stteerbufen öon Htejanbrette (3ffu8),

in ^orbförien unb Sftefopotamien.

£)ie urfürünglic^e 2inienfüt)rung ber SBagbabbatjn ging Don Slbana

nacrj SffuS, narf) bem 6tf)tad)tfelbe be§ größten SlteganberfiegeS. ®ie

2öat)tftatt be3 gemattigen Kampfes liegt an ber fübtoärtS nadj 5ltejan=

breite (SSfenberun, SItejanbria mifra) fütjrenben ßmeigbafjn. 3)ie neue

^auptlinie burcr)bot}rt ben $lmano§ bei ©enbfctnrli, ber §auptftabt etneä

alten §ettiterftaate§, unb erreicht ben ©uprjrat bei £)jerobtu§, bem alten

Äarfemifdj, ba$ burctj jmei £>auptfct){act)ten ber nadj Sorben öorbrtngen=

ben Slgtjpter berühmt gcmorben ift. SSei Äarfemifcr) fiegte ber pjarao

£utf)mofi§ III. int 15. 3al)rr)unbert ö. ßt)r. über bie £>ettiter öon

SRitanni unb be^nte baburcf) ba$ ägtjptifctje Sßettreidj bi§ über ben

@upf)rat aus.

9lm gleiten Ort unterlag mehrere Safjrtjunberte fpäter (605 ü. ßfjr.)

ber *ßt)arao Sftedjo ben -fteubabbloniern unter 9^ebufabne§ar unb mitf)

nad) biefer S^ieberlage in fein ©tammtanb prücf, auf alle ft;rtfd)en @r=

oberungen üergidrjtenb.

3mifd)en ©uptjrat unb £igri§ behüte fid)— etma ber Säng§ricf)tung

ber ^auptlinie folgenb — bie öftticrjfte 23efi£ung ber Äreuäfatjrer, bie

©raffdjaft Gsbeffa (Urfa) au§, bie atterbingS !aum ein Saljrtiunbert in

crjrifttictjen Rauben blieb. Sfctdjt meit baüon liegt bie SSafjtftatt oon

ßarrtjae (£>arrän), mo bo§ £>eer beä Xriumöirn ßraffnS ben *ßartt)ern

erlag.
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2lm Xigriä betreten nur mteber bie buret) ba% entlegene Slltertum,

bie ©affaniben unb bie frütjarabifelje ^>errfd^aft berühmten (Statten.

Sftidjt alljumeit bon ©augamela, ber SMjlftatt ber brüten Sltejonber=

fd)lact)t, erreicht bie 33afm ba% £igri£tal unb fü^rt bann an ber 9htinen=

ftatt bon Sftinibe gegenüber Sttoffut borbei nadj SBagbab, ba% etma

30 km oberhalb be§ alten ®tefibt)on liegt.

Slftefoöotamien ift bor allem ber ©tf)aubla£ ber Kriege jtt)if^en

Römern unb Slrfaübcn unb bereu 9^ad)fotgern. ®ie $al)lreicl)en (Sin^e^

tjeiten berbienen feine befonbere ©rmätmung. %luv eines $elbpge3 be§

3at)re§ 164 n. ©fjr. unter ber Regierung ber $aifer üftarcuä (üftarc

Slurel) unb SuciuS 35eru§ fei gebaut; benn er folgte bent Saufe ber

33agbabbafm bom (Subt)rat au§ nadr) Oft unb ©üboft. 2Bie eine <&ä)ih

berung ber Straffe lieft fidj bie Überfielt, bie ÜEßommfen 1
) öon benx $elb=

§ug be§ SlbibiuS ßaffiuS im 8af)re 164 n. (£I)r. entwirft:

„örnfter maren bk $ämbfe in ©brien unb SWcfobotamien. 2)ie

(Supfjratlinie mürbe öon ben ^artfjern Ijartnäcfig berteibigt; nad) einem

lebhaften ©efecfyt am regten Ufer bei ©ura mürbe bie $eftung 9^i!e=

Phorien (fftalfa) auf bem linfen üon ben Römern erftürmt. STlocr) heftiger

mürbe um ben Ü&ergang bei ßeugma (SBirebjif, nalje 9ftum Stak, STaf. 3)

geftritten; aber aud) l)ier blieb in ber entfdjeibenben ©djladjt bei @uro=

bo§ (2) j er ob lue, füblid) bon SEHrebjif) ben Römern ber ©ieg. ©ie

rücften nun üjrerjettö in äftefobotamien ein. (Sbeffa (Urfa) mürbe Be*

lagert, ®aufara unmeit baoon erftürmt; bie SRömer erfdjienen bor 9li^

fibil (Sftifibin); ber bartl)ifd)e gelbfjerr rettete fid) fd)roimmenb über

ben XigriS. $)ie Körner fonnten bon äftefobotamien au3 ben 9ftarfd)

nadj Söabblon antreten. Slutf) bie bartljifäje §aubtftabt Ätefibtjon (untere

t)alb 23agbab) mürbe genommen unb jerftört; mit gutem ©runb tonnte

gu Anfang be§ 8al)re§ 165 ber ©enat bie Beibett §errfdjer Sftarc Slurel

unb Suciul S3eru§ als bie pattr)iftt)en ©roftfieger begrüben. Sn bem

gelbgug biefeS 3at)re§ bremg SaffiuS fogar in Siebten ein."

£aum geringer at§ bor ^mei Sa^rtaufenben finb bie ©egenfä^e, bie

jefct im Xigriätal ju ber (£ntfd)eibung bon Äut el Sfotara gelangt finb.

£)a§ auäfdjlagenbfte Moment für bie lanbmirtfdjaftlidje, ftrategifd)e

unb |>anbel3entmidtung SftefobotamienS unb be§ türfifd)en SReidjeS

l) SRömiföe ©efd)td)te 93b. V 6. 408. 9htr bie heutigen Tanten finb in ber

toörtlid) nnebergegebenen ©djilberung ber @d)reibtt>eife ber jefct öorliegenben harten

angepaßt.
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überhaupt ift bie S3agbabbaf)n, bercn §auptfinie größtenteils auS=

geführt, §um SCeil im 23au Begriffen ift. 3m «Silben beS 23agbabbal)n=

netjeS füEjrt bie |>ebfdjaSbafm, eine nod) ntd)t gum $lbfd)tuß gebraute

fctjmalfpurige ©ifenbatmlinie oon 2)amaSfuS ju ben tjeittgen Stätten

beS SStam, unb §tt>ar oorläufig bis 9ftebina. (Sin anberer SdOienenftrang

läuft öon SDamaSfuS aus nad) Serufatem unb feinem §afen Saffa fotüie

weiter nad) ber Sübgren§e SßatäftinaS.

Sm ©egenfafc ju ben SßerbinbungSbaljnen, Welche oorfjanbene $en=

treu ber Snbuftrie unb beS £>anbetS in beffere SSerbinbung fe|en, tragen

$ionierbaf)nen bie Kultur in weite, bünn ober gar nidjt beüölferte Sanb*

flächen unb ertoeifen baburc^ Mtur= unb ftaatenbitbenbe Kraft. |mben

bodj in Sftorbamerifa bie oerfd)iebenen pajififdgen Sahnen erft oon ben

fedjjiger Sauren beS oorigen SaljrfjunbertS an bie burct) weite Steppen

unb SBüften getrennten S'taatengebifbe beS DftenS unb SßeftenS ju einer

©in^eit oerfdjmotäen. (Sbenfo t)at bie XranSfibirifdje Söafm baS ruffifdje

SReid) in (Suropa erft ben Kotonialgebieten in bem nörbtidjen, antraten

unb öfttidjen Slfien nähergebracht, — atferbingS aud) als ©egenwirfung

ben ruffifdHapanifdjen Krieg entfeffelt.

$aft noct) größer unb einbrucfSüotter ift bie Aufgabe ber 95agbab=

bafyn. SBäfyrenb bie amerifanifdgen unb norbafiatifdjen Sdjienenftränge

gefd^icf>tg= unb futturlofe ©inöben burctjjie^en, erffließt unb oerbinbet

bie ©agbabbafjn bk jum Seit gänjlidt) erftorbenen $täd)en ber Kultur*

tauber beS SlttertumS unb beS frühen Mittelalters: 23abtitonien, $ffn=

rien, Werften, -iftorbftirien unb Kleinafien.

ßwar ift bie SBagbabba^n mit itjren 4730 Kilometern weniger aus*

gebeljnt, als bie ermähnten amerifamfdjen unb afiatifdjen $ionierbat)nen.

Stber fdjon bei ber @rreict)ung oon Sfteppo tritt bie oon 2)amaSfuS auS=

geljenbe unb burd) eine SBerbinbungSftrede bis nad) ber £>auptftabt 9corb*

förienS reid)enbe arabifdje ober §ebfd)aSbaf)n in unmittelbare (Sifenbatjn-

oerbinbung mit bem anatolifdjen Sdjienenftrang. Slufjerbem ift oon ber

(Station (Sljanefin nörbtidj oon SSagbab, b. §. auf ber alten $ugangS=

ftraße SSorberafienS, eine (Sifenbafmlinie nad) £ef)eran oorgefefjen. 3n

Sftorbanatotien bitbet ©Sfifd)ef)ir einen Knotenpunf t, oon bem eine $weig=

ba^n fögon oor Sauren SIngora erreicht Ijat. ®iefe Sftebenbalm mar ur=

fprüngtidj als §auptftrecfe ber S3agbabba^n projeftiert, bis ber (Sinfprud)

«RußlaubS bie füblidjfte föoute (Ssfifd)el)ir—Konia—£auroS—@upf)rat

bebingte.
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®ie Sagbabbatm in äftefopotamien ift bereits über 130 km nörb=

tief) oon 23agbab— SttgriS aufroärt» bis ©amarra oorgebrungen. 231»

jutn Güuprjrat finb bereits 751 km in betrieb; oon ber äßettoerbinbung

93agbab—Sl'onftantinopet—SSerliu—Hamburg festen atfo noct) folgenbc

©treefen:

1. ©amarra—9Koffut (bie tängfte ©treefe im SigriStat) = 270 km
2. Sftoffut— 9fa§ el 9tin (Duette be§ (Stjabur = (St)abora§, etroa

rjatbroege' §totfc£)en XigriS unb (Supljrat) — 352 km.

3. ßroei XunnetS im XauroS = 11,5 km. 2)er 23agtfcf)e=£unnet im

StmanoS ift bertitS Anfang Suni 1915 burcr)gefcr)tagen, bie ©treefe

Slbana— 23agtfd)e— 33tajier)— 9tteppo am 1. gebruar 1916 eröffnet;

im £auro§ tjatte ber 35etemebif=£unnet, ber nörbticrjfte ber ZunntU,

fetjon öorrjer feine SSottenbnng erreicht.

&ie öon mir im £erbft unb SSiuteranfang 1911 geotogtfet) unter=

fugten üier §aupttunnet im Xauro» unb §tmano§ finb bemnact) mit

ber ermähnten $tu§nar)me ebenfo roie bie gemattige (5upt)ratbrücfe hü

®ierobtu§ trotj be§ SßettfriegeS öottenbet roorben unb bie noct) fet)ten=

ben 633 km werben §roifcfjen Gmprjrat unb XigriS oorauSficrjtticf) in ab-

feParer ßeit irjrer Sßottenbung entgegengehen. Set) tjabe mid) im SSinter

1911 überzeugt, bafy in ber ©egenb oon 5tfeppo in einem Xage 1%—2 km
©tei» üorgeftreeft mürben; mit einer ät)nticr)en 5trbeit3teiftung föunte

§roifct)en 9fta§=et=2tin, Sftoffut unb ©amarra geregnet roerben, roenu ber

SJtateriattranSport feine ©crjrüierigfeiten maetjt. $8on ber ©efamttänge

ber 9tnatotifcr)en= unb S3agbabbat)n ftanben im SBinteranfang *) 1915/16

in betrieb: 1748 km. 9cact) ber Eröffnung ber StmanoSftrecfe am
1. gebruar 1916 finb e§: 1802 km. GsS bleiben oor altem 2

) §tt)tfcr)en

Üto^et=2lin—Sftoffut—©amarra noct) 633 km ju bauen übrig.

$)ie finanzielle Gnttroicftung ber 33agbabbat)n ift meiter fetjr günftig

geblieben. S)ie (Sinnarjmen oon 1915 überftetgen nict)t nur mieber bie

93etrieb§au3gabengarantie öon 4500 gr. pro Kilometer, fonbern auet)

§um erften ffllait bie für bie atteinige ©eroinnbeteitigung ber Regierung

oorgefetjene |)öct)ftgren§e oon 10 000 grauten pro Kilometer. 2tu§ bem

1) teuere autfjentifcrje Sftacf)rid)ten festen.

2) Sie XauroSftrecfe mit ginet je etroa 2 km langen Sunnell unb bieten Bei«

neren Sauten biefer Strt beträgt nur 11% km; bod) füljrt baneben eine ttoU-

tommen — and) für 3lutoberfef)r — ausgebaute (Sfjauffee mit nid)t aH§u bebeu*

tenben Steigungen.
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2Jcel)rbetrag fielen ber (SJefettjdjaft 527 651 %x. p, ber Gewinnanteil

ber ^Regierung hingegen beträgt inSgefamt 5 900 912 $r.

9Jcan t)ört l)äuftg bie Meinung, ba§ bie ©agbabbalm in ßufunft

eine SIu§fd)altung be§ ©eewegeg nacf) Snbien gur $olge f)aben würbe,

demgegenüber ift an bie fel)r öiel Rotieren Soften be3 SanbtranSporteä

$u erinnern. £>a§ ßiel be£ Unternehmens i[t öielmeljr in ftrategifdjer

nnb politifctjer §infid)t bie ®onfottbierung beS türfifcöen ÜieidjeS unb

in inbuftrieüer unb !ommer§ieöer 93e§iet)ung bie Sluffcl) tiefjung weiter

entwicfetungSfätjiger, aber gur $eit erftorbener $robuftion£= unb

Slbfa^gebiete. %üx ben äftaffentranSport ber Sßaren auf weite (Snt=

fernung finb nict)t bie ©ctjienenftränge, fonbern bie 5Iu£fuI)rI)äfen be=

ftimmt: ©dum \tyt finb bie anatoliftfjen $äfen §aibar *pafd)a,

©mürna, äfterfina unb Sttejanbrette (SSfenberun), fowie bie

föriftfjen Sßtäfce Tripolis unb SBetjrut in unmittelbarer @tfen=

bal»n=23erbinbung mit ber £auptlinie. ®ie ßufunftSernte ber

mefopotamifdjen Söaumwotte wirb it)re 21u3fut)r über Soweit ober 93a£ra

finben, öon wo je|t bereits bie Datteln ber fübmefopotamifdjen 5ln=

Pflanzungen beförbert werben. SDie SSerbefferung ber Beftetjenbert Zabt-

mögtict)feiten in §aibar $afd)a unb SDcerfina, fowie bie Anlage eines

im wesentlichen neuen £>afenS in Sitejanbrette gehört jum 5lrbcitSpro=

gramm ber S3agbabbal)n.

S)ie 23efet)bung feitenS SRufjtanbS unb (SnglanbS ift ber SBagbab*

bat)n bisher teils nidjt nachteilig gewefen, teils unmittelbar gum ©egen

auSgefctjlagen. 2)ie gü^rung ber Sinic über $onia unb bie filififcfje

©bene, Wetdje bie birefte $otge beS ruffifct)en @infprucl)eS gegen bie

öftüc£)e STraffe war, leitete ben ©ct)ienenftrang in bie reidjen SD3eigcn=

länbereien ber $od)ftäd)e ÄleinafienS unb bie nod) jufunfiSöoKeren

Söaumwollgebiete öon 5lbaua.

3Sor allem mufste ber gewaltige ©übabftur§ beS $itittfct)en STauroS

auf einer öertjättniSmäfjig nicr)t allju auSgebetmten ©treefe in bem

burd) anwerft fteile SBänbe begrenzten (knon ber ©roften £fc§afitfcE)tud)t

überwunben werben.

SSon föonia bis ©regli unb weiter bis §u bem großen norbfüblidjeu

innertaurifetjen SängStal folgt bie S3arjn(tnie ber alten £)eerftrafce, auf

ber fc§on ber jüngere ®tiroS, Sllejanber ber (Srofje unb bie ©djaren

beS erften ^reu^ugeS bal)inge$ogen finb. 3m 19. 3af)rt)unbert fanben

Ijier kämpfe §roifcr)en 3bral)im *ßafdw unb ben türüfeben Gruppen ftatt,
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an bie nod) manche geftungSwerfe erinnern. SSon Ulu=$ifd)ta (öftlid)

öon ©regit) an fällt bie Salmtime mit bem Oberläufe be§ Xfdjafit ju=

fommen. Sei ber großen Sbrawanferei Sofauti f)an (Sßoftbonion) fütjrt

bie alte £>eerftrafje — immer nod) in bem norbfüblidjen burd) ben ©e-

birgSbau üorgeseitfmeten £äng§tat — faft 700 Sfteter ju bem mnb
1400 Sfteter t)of)en Xeftrpafj empor unb bann burd) bie enge füififdje

Pforte (©fitef ober Äitfef bogt)a3), b. f). burd) ben 23eginn eines neuen

2)urd)brud)tale§, §ur ©bene abwärts. Die oerlorene Steigung oon

700 üfteter mufjte im ©inne einel rationellen S3al)nbetriebe3 oermieben

werben, unb bie ßinte folgt bafyer bem Sfdjafittat, baä in ber „kleinen

©djludjt" mit iljren, in bem tonreid)en Soljtenfalf aufgearbeiteten

(„reifen") Sergformen leine ted)nifd)en §inberniffe bietet.

j)ie ungleich gefährlichere ©egnerfd)aft ©nglanbS tjatte ber Salm

in Unebenheiten ben freien SluSgang jum Sfteer oerfperrt unb im

SSettfriege eine ©jpebition jur Eroberung SagbabS, ber mefopotami=

fct)en ©rbötfdjäfce unb ben pfünftigen Saummollernten auSgerüftet.

9la<$ ber Sftiebcrlage bei ®tefipf)on @nbe üftoüember unb ber Übergabe

oon Äut el 21mara am 29. 5lprit §at fiel) biefer Angriff — ju einer

©eftellung oon 13000 Saljuarbeitern entwidelt, bie bei bem

in Sorberafien tjerrfdjenben Slrbeitermanget für ben 2lbfd)tuf3 be£ großen

SBerfeS m$ ©ewidjt fällen.

£)ie ©ntfdjeibung ift hü ßtefipfjon, ber alten ©affanibenljauptftabt,

wie bei Äut el Hmara auf tjiftorifcfy wichtigem ©oben gefallen, ©ine

©trede nörblidj oon Äut el 51mara begann SRcBufabncjar nad) feinem

(Stege über bie ägtipttfdje Snüafion 9led)0§ (506 o. Sf)r.) ben Sau ber

mebifd)en Sttauer, b. Ij. eines gewaltigen ©taubammeS, ber gum t&tfyufy

gegen bie feinblidjen 9ttcber baZ ganje nörbtidje Sanb burd) @tauwer!e

unter SBaffer feiert fottte. — ©3 War ein riefiger „naffer ©djüfcengraben",

ber fübwärts bis jum ©upljrat (bei ber ©tabt ©ippar) reichte. 5tuS

einem anberen weiter füblid) gelegenen ®anal würbe nad) bem burd)

bie äftongolenftürme beS 13. SatjrljunbertS bebingten Serfaß ber fünft*

lidjen Sewäfferung ein üom XigriS jum ©upljrat nad) ©üben füljrenber

glufjarm, ber ©d)att el §ai; in bem SBtnfel swifdjen ©d)att el §ai

unb XigriS liegt in einer burd) ©umpf gebedten ©teöung ®ut el

Hmara, bereu ^eftigleit fomit in le^ter Sinie auf ben ftarf auSge=

uferten $anal SKebufabnegarS jurüdgel)t.

®eneratfetbmarfd)alt oon ber ©ol&, ber ben ©rfolg beS oon it)m
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entroorfenen unb geleiteten Eingriffes nietjt mefjr erleben füllte, teilt mit

bem Sib (Sampeabor ben 9iul)m, nocl) im Xobe ein ©djretfen ber

$einbe §u fein. — @ol£ fjat jebocl) weniger bie „getbrjerrafunft"

£oron3r)enb§ aU üielmerjr ben ftrategifdjen (Sebanfen -iftebufabneäarä

bei ®ut et Slmora befiegt. SDenn beibe rootlten fid) in bem fübtid) ge=

legenen £onbe gegen ben oon Sorben anbringenben $einb oerteibigen.

($ol£ ift burd) ben (Bieg öon ®tefipr)on ebenfo roie buret) bie öon irjm

errungene Kapitulation oon $ut ei Stmara ber fRetter 9ftefopotamien§

unb ber SSagbabbafnt geroorben. Unb oon ber engtifdjen ßrieglfunft

— bie bem 23ar)nbau tatfädt)Iidt) bie Arbeiter geliefert i)at — gilt baZ

S)ic^termort; fie ift:

©in Seil öon jener Ärafr,

3)ie ftetS ba$ »öfc will,

Unb jlets ba§ ©ute fdjafft.

V. (Snglanbg mefopotamtfdjer Selbgug unb bie 23agbabbat)n.

1. QünglanbS Umtriebe oor bem SBeltlrieg.

2)er S3au be§ ©ueäfanatS burd) bie gninjofen r)atte bie Gsnglänber

auf bie (Srfdjtiefjung anberer SSege naef) Snbien, oor aflem auf ben
s$erfifd)en ©olf unb bie ©upfvrattinie fjingeroiefen. Snbeffen rourbe

erft ba% Sarjr 1913 für baä $orgef)en ber 93riten im Kopfgebiet ber

SSagbabbaljn entfdjeibenb. SBor ben SßaÜanrriegen, bie bem Slnfe^en ber

oSmanifdjen 5lrmee abträgltdt) roaren, rjatte (Sngtanb feinen entfcr)eiben=

ben ©cfjritt in ber Korn ei tfrage geroagt. (Srft ber befiegten Xürfei

rourbe — oor allem auf Soften S)eutfd)lanb3 — ba$ britifdje $ro=

teftorat über bie Sftorbfüfte be§ *perfifdjen ©olf§ aufgearoun=

gen.
1

) £)er an ber perfifdj4ürfifd)en ©renge tjaufenbe ©djeuf) oon 2Jco=

ijammera rourbe juerft oon ber Xürfei unb aud) oon ^Serfien unab=

pngig gemalt, erhielt oon ben ©nglänberu fefte SÖejüge unb oerroaltete

unter ir)rer Dberfjofjeit ein ausgebeutet ©ebiet. SBon äflorjammera

unb Koroeit au§ fonnte man bie unbotmäßigen Untertanen ber türft=

fdjen Regierung mit SSaffen üerferjen.

SJio Ijammera ift infolge feiner Sage an ber ÜDcünbung beS Karun

oon großer SBebeutung für ben Raubet mit ty er fien, ben bie (Sng=

1) 3)a3 golgenbe nad) £). Jpoberg: 2Bie fidj (Snglanb im ©nbgebiet ber Skgbab»

balm feftfefete. ®o§ ©rö&ere Seutfdjlanb. SBodjenför. f.
©eutjct)e SBett* u. kolonial*

^olitif, @. 234—36.
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Mossul

Koweit

S)er engttfd)=türfif<f)e ®rieg§fd)au:|)Ia$.

länber nunmehr gang in bie £anb befamen; benn ber ©djeid) öon 9fto=

Ijammera burftc ofme iljre ßuftimmung mit feiner @efeßfd£»aft Verträge

abfcfytiefcen. ®ic ©ngtänber beuten autf) am tinfen Ufer be§ ®arun im

SSereidje öon StdjmaS bie SßetroteumqueUen öon ^oö^tnn-i-äWejiban

unb 1)arabi au§, öon benen fie ba§> gewonnene (Srböl ju ber etttm

25 Kilometer füböfttitf) öon 9ttof)ammera gelegenen ©tobt SIBBoban am

©cfjatt et Slrab leiten. S)icfc Snfelftabt geprt ben Gmgtänbem, ift

eleftrifd) beleuchtet, mit allem Komfort üerfe^en unb nrirb $tein=ßonbon

genannt. @3 ftfjmebte baZ ^roje!t einer Söafmttnie, bie bieje moberne
engtijdje «Stabt mit (S^aniün oerbtnben fottte.

Äomeit trat nadj Sluffommen be§ Sagbabba^nörojefteä ganj be=

fonber§ in ben SSorbergrunb be§ engltf^en Sntere[fe§. SDiefe ©tabt,

bie ettoa 25000 (Sinmofjner i)at, bietet öiet gefunbere 2eben§bebingun=

gen aU $8a§ra unb bcfifct einen großen, gefcpfcten unb teidjt ju öer-
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teibtgenben |>afen. Urförüngtid) gehörte ßomeit 51t bem SStlotjet 33a§ra,

unb fein Dberfjäuötling n)ar gleichzeitig türfifd)er ßanbrat (Kaimafam).

£>ie Dberfjotjeit ber türfifdjen Regierung äußerte fid) jebod) nur in

ben öon itjr jäljrlid) bem Dbertjäuötting öon ^omeit überfanbten ©e=

fdjenfen, meift Datteln, ©onft mar er öotltommen unabhängig , unb

gegen fein Urteil burfte nientanb beim SBati öon S9a§ra appellieren,

©eine SBejie^ungen ju ber engüfdjen Regierung, bk fd)on feit bem

3af)re 1861 eine oorgelagerte Snfetgruppe befe^t f)iett, mürben

immer reger, bi£ im Satjre 1906 bie (Snglänber öon Üjtn bie beiben

fleinen, ben §afen abfperrenben Snfetn pachteten unb auf iljnen bk

englifdje flagge tjiftten. S3ei (Megenljeit öon (Streitigkeiten mit ben

93emof)nera öon $ao am ©djatt et $trab nahmen fid§ bie ©ngtänber

ber Untertonen be§ £)bert)äuptling§ öon Äomeit, ÜOhtbaref ben ©abbo!^,

tatkräftig an unb brachten fo ben ganzen Äüftenftrid) §mifcf)en ©tfjatt

et 2lrab unb Komeit, in einer 23reite öon 60 Kilometern, in tatfätf)=

üdje 5lbt)ängigfeit öon ü)m. -Kadjbem man ben SBoben fo üorbereitet

l^atte, mufjte bie türfifc£)e Regierung 1913 bie Unabhängigkeit be§

Dbertjäupttingä SRubare! ben ©abbat) anerfennen, berfitfjnun

offiziell unter ba» feit Sauren beftefyenbe englifdje ^ßroteftorat fteßte;

•Jftubaref ift Anfang 1916 gefallen ober geftorben. @o reichte nad)

^oberg 1
) bei ^Beginn biefe§ Krieges bie türfifdje ®ren§e in 2öirfttd)feit

nur bi§ jur 2ftünbung be§ ßarun in ben ©djatt et 3lrab unb etma

40 Kilometer fübtidj öon SaSra, unb autf) biefer ©treifen märe bi§

$ur SSoßenbung ber SSagbabbafynftrecfe 93a§ra—Komeit rettung§to§ in

bie ©ematt ber ©ngtänber übergegangen.

Slber nadj meit met>r ftanb (SngtanbS SBegefjren am Sßerfifctjen

©otf, in bem e§ ben ©inftuft ber dürfen in ben öon üjnen befehlen

©ebieten §u brechen unb grofce Seite StrabienS unter feine S3otmäf5ig=

feit §u bringen mußte. (Snbe Stprit 1913 unternahm ber englifdje Konful

in Komeit eine SReife gu bem mädjtigften dürften SnnerarabienS Stbbat

5t^5 öu§ bem £>aufe Ba'ub, einem jietbemu^ten tatkräftigen Sftann,

mit bem er eine längere 33efpred)ung fjatte. (Snbe %Rai unb Stnfang

Suni 1913 burd^og nun Slbbat 51^5 bie türfifctie ^roöin§ Sftebfdjb,

öerbanb fid) mit ben bortigen Häuptlingen unb öertrieb eine türfifdje

SSefa^ung nad) ber anbern. $)ie türfifdjen Xruööen unb Beamten mur=

ben entmaffnet, geplünbert unb auf Warfen nact) 23af)rein getieft. £)ort

1) 0. a. 0. <S. 235—36.



@nglanb8 $lä'ne am ^ßcrfergolf 59

befanb fid) ein türfifdjeS Kanonenboot, ba% fidj jeboctj nidjt getraute,

gegen ba8 £>au3 @a'ub etma§ gu unternehmen, ©in junger türfifdjer

Offizier stoong bie mit ben türftfcrjen Gruppen öon Worein nad) 93a§ra

fafjrenben $üftenfcl)iffe in Slbfdjer anzulegen unb griff eine Abteilung

be3 SIbbal $lji§ an. (5r foll jebocrj 40 ÜJtann üertoren tjaben unb mar

gelungen, fiel) eiligft auf bk ©cfjiffe ju retten, ©crjon Suni 1913 be=

fteljt fomit ber türfifdje SRegierungSbe^irf üftebfdjb nicfjt mefjr, ber feit

1876 oon ben dürfen befe^t mar. 1
) ©elbft bie füböfttid) oon ber ein=

fügen ^roöinj lagernben (Stämme fteüten fiel) unter bk Dberr)ot)eit be§

5tbbat 5tji§, fo bafj ficr) fdjliefjlid) bie ganjc ßüfte öon ber SJcüubung

bei @d)att et Strab bi§ $ur Meerenge oon ftoxmui unter bem ©influfj

be§ Slbbal %i\%, b. % in äBirfttdjtett unter englifdjem $roteftorat be=

fanb. Sm eigentlichen Oman tjerrfdjten feit bem (Sommer 1913 blutige

Sßürgerfrtege. 2)ie ©nglänber [teilten §mar in einigen Küftenfeftungen,

öor allem in 9Jta§lat, 3^ut)e t)er, in ba§ innere be§ ßanbeä fanbten fie

jebnd^ feine Gruppen.

£)er eigentliche ßtoeef be§ meit au§fd)auenben englifcf)en planes in

Slrabien ift befannt: bie beiben mertüollften Überfeebefi^ungen, 2IegO,pten

unb Snbien, füllten burd) eine tranSarabifcfje 23aljn oerbunben mer=

ben. 3n SSirlticrjfeit aber Ijat bie ^ßolitil ($reü§ alle SSorbebingungen

für bie innere (Sinigung ber mofjammebaniferjen SBelt gefct)affen. 2)er

@nbe 1914 beginnenbe SSerfudj, mit inbifcfjen Xruppen äJcefopotamien

oom ^ßerfifdjen ©olf au§ §u erobern, ift nadj mancherlei Sßecfifelfallen

bei SMegSgtüdS Anfang ®e§ember 1915 gefdjeitert.

®a§ unmeit ber SDcünbung be§ (Sctjatt el Slrab in ben ^erfifdjen

©olf gelegene 93a3ra l)atte oor allem bie S3egel)rlic§feit ©nglanbl ge=

meeft, befonberä feitbem biefe @tabt §um ©nbpunlt ber S3agbabbal)n

auSerfeljen morben mar.

9^adt) ben testen, beutfdj^englifcrjen, burd) ben Krieg abgebrochenen

llntertjanblungen fottte ber 5Ibfdmitt SSagbab—SSaSra—$ßerfifcl)er ©olf

unter englifdje Kontrolle !ommen. ©nglanb t)atte fiel), mie ermähnt,

burdj 93ef)errfdjung oon Komeit in unmittelbarer Sktyt feftgefefct. 5(ncr)

im übrigen mar bie llntemefjmung ausgezeichnet üorbereitet burd) bie

oben gefdjilberten arbeiten beS angto=ägrjptifcl)en Ingenieurs @irSol)n

1) £>. §oberg: II. 3Bie ftdj ©nglanb im (Snbgebiet ber 33agbabbaljn feftfe&te.

3)a§ ©rötere 5)cutfc^lonb. SSoc^en^r. f. ®eutfd)e SBelt= u. ÄofomaWßolltW,

@. 236—37.
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2Billcocf§. ©ct)on geraume ßeit öor 9lu§Brud) be§ Krieges ift aufjer=

bent §al)treicl)e§ engtifcryägüötifcrjeg *ßerfonal tätig gemefen, bie ©tattert

uralter Kultur jtnifcfien XigriS uub ©uöl)rat geuau ju burd^forfd^en

;

fofort nact) ber türfifcrjen ®rieg§ertTärung rücfte bie englifdHnbiftfje @r=

oBerung3=(Sjöebttion iu ba% mol)tBefannte Sanb ein.

hiermit »erfolgte man ein ftrategifcrjeS unb ein öolitifcr)e§ ßiel.

2ttan moßte einerfeitä bie ruffiftfjen Xruöüen unterftüijen, bie üom

$aufafu§ auf ßonftantinoöel markieren fottten unb anbererfeit§ bie

türfifcr)en Gruppen in ber $tanfe angreifen, bie nad) 5Iegtiöten unter=

roegS maren. (£§ follte ein ßeit smifcrjen ben türfifcr)en unb araBifcrjen

STeil be» großen ottomanifcfjen $Rcid)e§ getrieben merben. $)er füblidje

(araBifdje) follte unter engtifctjen, ber nörblidje (türfifcfje) £eil unter

ruffifd)en Gsinflufj fommen. granlreitf) follte burct) ©örien entfctjäbigt

merben. 3m ©umöf oon tut el 2tmara liegen biefe träume Begraben.

2. $)er mefoöotamifdje $eib§ug Bi§ §u ®ol£ 1

(Sieg

Bei fötefiöfjon.

ÜBer ben Verlauf be§ mefoöotamifcfien gelb§uge§ erjä^lt bie ®ölnifdje

Leitung am 4. 2)egemBer 1915 nadj englifdjen Duetten, bafj bie Britifd)=

inbifdje Regierung fd)on einen Sftonat öor bem (am31.£)ftoBerl914)

erfolgten 91u§Brucr) bei Krieges mit ber £ürfei bie §um Vorgehen in

äftefoöotamien Beftimmten inbtfct)ert 2)iüifionen auf ben Vat)rein=3nfeln

unb an anberen fünften be§ ^ßerfifdjen 9tteerBufen§ tjatte lanben laffen.

2113 bann bie ©nglänber am 15. üftoöemBer 1914 oon $ao an ber 2ftün=

bung be§ ©djatt el SlraB au§ in Sftefoöotamien einbrangen, ftanben

äur Verteibigung be§2anbe§ fo gut mie feine regulären türfifcr)en£ruööen

Bereit. SBätjrenb ben (Snglänbern §um Vorbringen auf ©uöfjrat unb

£igri§ aufjer ber großen £anbel§ftotte ber Gs;upf)rate§ anb Stigriä ©team

9caüigation ßomöanö äat)lreicr)e ftacr)geBaute ÄriegSfa^rjeuge jut Ver=

fügung ftanben, mußten bie Surfen alle Verhärtungen oiele |mnbert

Kilometer meit burd) bie Söüfte heranführen.

Sßenn bie ©nglänber trofcbem nad) länger als einem Saljre erft in

ber 9ßäl)e oon Söagbab anlangten, fo fann iaä namentlich in Vergleich

ju unferm fieBenmöc^igen ferBifdjen ^elbjuge feine§fatt§ al§ eine Be=

munbernsmerte Seiftung gelten. 8m SJcooemBer 1915 Bilbete baZ

SBort Vagbab bie ÜBerfdjrift gal)lreicr)er frol)locfenber engtifdjer 2eit=

artifel. Xatfädjtidj mürbe aBer nur ber att&erüfimte S^ame ber mittele
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attertidjen SBettmetropote, bie unter ben Hbaffiben jmei Millionen @in=

roor)ner gejault tjaben fott, ftar! in bic SSagfdjate gefallen fein. 9ftit

feinen Ijentigen 200000 ©inmofjnern befi^t 23agbab jebodj meber in

mititärifd)er, nod) in mirtfdjafttidjer $infidjt eine bem großen dornen

entfprecrjenbe S3ebeutung. 3mmert)in ift ber StuSgang ber viertägigen

Scrjladjt (22. bi§ 25. Sftobember) entfcr)eibcrtb, bk fid) 30 Kilometer

fübtidt) oon SSagbab bei ben Ruinen ber alten Saffaniben^efibens

Ktefiprjon abgefpielt unb bte (Sngtänber gum SRüdgug am StigriS a6=

märtS gelungen t)at. Über ba§ ßafjtenoerfjättniS ber beiberfeitigen

Streitträfte oertautet, ba§ bie englifdje £)iötfion anfangs etma§ über

20000 Sftann ftar! mar, öon benen nadj bebeutenben SSertuften am
29. SIprit nod) 13300 äftann unb merjr at§ 500 Offiziere fapitutierten.

Sn ber engtifetjen treffe mürbe aU |>öd)ft!ommanbierenber ©eneral

Sftijon unb at§ ir)m unterfterjenb bie oier brtttjd^ = inbtfc^en SSrigaben

$rä, 2)etamain, §ogfjton unb £omn§t)enb ermähnt. 2)a§ finb aber

mot)I, ha oerfd)iebene 9f?acr)fcr)ü&e erfolgten, nid)t alle jur Verfügung

ftetjenben britifdjen Gruppen.

©er $elbjug rjatte bie Xürfei 1
) überrafdjt, bie in biefer ®egenb

{einerlei Sßorbereitungen gegen unermartete Angriffe auf bie 9Jlünbung

be§Sd)attet5lrab getroffen tjatte. ßu beginn be3 Krieges befd)toffen

bie türüfdjen Streitfräfte, bie faum einige taufeub 9ftann ftar! maren,

fid) fämpfenb jurüdgujie^en. Sic erlitten hierbei !eine ernften SSertufte.

£ürftfd)erfeit3 mürbe ber Kampf mit Unterftüfcung öon Stämmen
geführt, bie fief» all unjuöerläffig ermiefen unb engtifd)e§ ®elb ge=

nommen tjaben. ®aburd) mürben bie eigentlichen türfifdjen (Streitkräfte

über ©ebüfjr gefct)rDäcr)t. $)a§u !am, baf$ fict) bie englifdjen Gruppen

meift auf ber ^eerftrafje hielten, bie oon 23 aar a ab über 51 mar a ben

XigriS fjinauffüfjrt. 2)ort genoffen fie bie mir!ung§ooEe Unterftüfcung

ber Artillerie itjrer Kanonenboote, bie meittragenbe ©efcrjüfce tjatten,

unb oor aüem aud) leicht §u transportieren ift. Sludj ben (Suprjrat auf=

märt§ fönnen Kanonenboote fahren, unb ber Kanal Sdjatt el $ai §röifct)ert

S^afriet) unb Kut et Stmara biente al§ Xranäportftrafje, bie bie @ng=

länber mit öerrjättnilmäfjig geringem Kraftaufmanb Betjerrfc^en !onnten.

9?ad)bem am 29. (September Kut et 9tmara am XigriS befe|t mor=

ben mar, finb bie (Sngtänber, ftet§ in geringer Entfernung oon ber

l) 2amn, tfott|tanttttopel, l. 2Äai. (282:93.)

%vt$, 2lrmemen unb SRefopotamien
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glu^=^^ottc begleitet, auf bem linfen, alfo ouf bem öftlicfyen £igri§=

Ufer langfam borgebrungen unb fyaben am 16. Sftobember 5lfifiet), am

19. ba3 2)orf ßeur erreicht. $)er Sftadjtmarfdj bom 22. auf ben 23.

bradjte fie bi§ au bie türfifct)e $erteibigung§ftellung bei ®tefibl)on.

10 Kanonenboote bebten bie englifd)en £rubben. SSenn e3 fid) aud)

nid»t tnie bei fo bielen gerabe in biefem älteften Kutturlanb ber (Srbe

geflogenen @djlad)ten um ba§ ©cl)icffat ber 2öelt ijaubelt, fo bodj

minbeftenS um baSjenige be§ ftd)erlid; toidjtigen oberen Sftefoboiamienö.

$)ie Umgegenb 93abblon§ (©.57) umfd)Ue|t bie ©riec^enreftbenj <Seleu=

!ia, Ktefibl)on unb anbere Stätten bon einzigartiger gefd)id)tlicl)er 93e=

beutung.

Über ben unter $iUjrung be§ $etbmarfrf)all8 ßolmar bon ber ©ol£,

ber Anfang -Kobember öon Konftantinobel abreifte, bei Ktefibljon am

Tigris erfod^tene ©ieg teilte am 26. ^ooember ba% türftfdje £>aubt=

quartier $otgenbe§ mit:

9ln ber Sraffront lieft ber $einb am 22. unb 23. SKobember nörb=

tid) oon Korna unb am £igri§ toeftlid) üon Kut et Slmara unter bem

@d)ufce ber Kanonen oon jeljn $rieg§fd)iffen feine neuen Verhärtungen

borgejjen. ©ein Sßcrfuct) fdjeiterte; bie Surfen gingen jutn ©egenan=

griff über unb nahmen junädjft ein 3ftafd)inengemef)r, §mei SftunitionS-

magen unb (befangene. S5i§ Anfang 2)e§ember folgte bann ber botl=

ftänbige 3uf°mmenDru^) oe§ englifdjen £>eere§. £>er turftfdje 35e=

ricfjt fagt: „Sßir ftellten feft, bafj bie feinbüßen SSerlufte bom 23. bis

26. ^obember fünftaufenb Sftann überfteigen (aud) ber englifcfye 93erid)t

gibt 4567 Sttann p). 5Ibgefel)en babon berlaffen eine fRei^e bemorali*

fierter Offiziere unb ©olbaten bie SErubbenteile, um fiel) in bie llm=

gegenb ju retten. SDer $einb fdjlebbte an einem einjigen Sage mit

2)ampffd)iffen ungefähr 2900 SSermunbete fort. 3)a ber ^einb ben

aftii(J§ug aud) in bem ftar! befeftigten 9lfifief) nidjt jum ©tillftanb brin=

gen fonnte, fo berfud)te er, fiel) mit ber 9cact)tjut unter bem @ct)u|e

feiner Monitore 15 Kilometer fübmeftlid) biefer Örtlidjfeit ju galten.

Slber burdj ben in ber S^ad^t bom 30. ÜKobember gum 1. 2)ejember bon

ben Surfen unternommenen überrafd)enben Singriff mürbe ber geinb

gelungen, fidj meiter in ber Sftidjtung auf ®ut el Slmara, 170 ®ilo=

meter füblict) SSagbab, §urüdäusieljen. Sie Satfadie, ba% e§ bem $einbe

nicr)t mefjr gelang, aud) nur einen fleinen Seit beS Kriegsmaterials, baS

er im ©tid) lief;, an§u§ünben, unb bafj er ted)nifd|e 2fuSrüftungSgegen=
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ftänbe nidjt meljr mitführen fonnte, ift ein 93emei§ für bie ©röfce ber

ÜKiebertage. Slufcerbem erbeuteten bte Xürfen ein Ärieggmotorboot nnb

einen eifernen, mit äftunboorrat unb SDhmition betabenen Seichter. 2)ie

(Sngtänber teilten, um bie ^ieberlage ju oerfyeimticrjen, ber 23eoölferung

in ber Umgegenb mit, bo^ fie einen 2Saffenftißftanb mit un§ gefdjtoffen

fjätten. S)ie fed)3 bem $einbe abgenommenen ^tugjeuge mürben mieber

fjergeftettt unb gegen bie feinbtidjen 9f?eit)en üertoenbet."

2Infang £)egember maren bie (Sngtänber etma 14000 äftann ftar!

in ®ut et Slmaro eingebtoffen; ©ntfa|oerfutf)e mürben am 27. $>e§em=

ber unb 7./8. Januar vereitelt; oon §mei ghtfjmonitoren, bie am 18. 2)e=

jember burcr)äubrecfjen oerfucrjten, mürbe ber eine in (Srunb geborjrt,

am 22. ©ejember mürben §mei meitere Monitore oerfenft unb ein britter

befdjäbigt. 2)ie englifd)en ($efamtüerlufte oon runb 6000 ÜUiann ent=

fprectjen etma einem drittel ber (Streitbaren.

3Me überlegene Seitung eine§ ©o% melier bie Ungunft natürlid)er

SBertjättniffe burd) ©infeijen ftarfer SCruppenmäffen unb übermä(tigen=

ben $rtiüeriefeuer8 am redjten Orte auggticrj, §at auf feinbtidjer

(Seite überall gefehlt. S)ie S3ei§fagung (St)ur(fjiü§, ber im Suni 1915

in SDunbee ben meltrjiftorifdjen (Sieg an ben 5DarbaneKen oorauäfagte,

fyat benfetben Erfolg gehabt, mie bie ^ßrop^ejeiung 5l§quitf)§ im £)ber=

Ijaufe Anfang SRooember 1915, ber Sagbab bereits in englifcr)en £>än=

ben faf). @nbe -ftooember erfolgte ber gufammenbrucr) be§ engtifdjen

£>eere§ bei ®tefipt)on am (£itpf)rat, am 20. SDegember mürbe bie (Suota;

S8at), in ber ->ftad)t oom 8. §um 9. Januar ©ebb ut S3ar oon ben (Sng=

länbern geräumt. ®a§ mar ba8 @nbe be§ SarbanettenunternefjmenS,

ba§ mefjr att 200000 meifje unb farbige (Sngtänber, 100000 gran=

jofen, §mei ®ioifionen 2inienftf)iffe unb 5 3ftiltiarben Sftarf gefoftet t)at.

£)ie türfifdje §eere§teitung I)at mit £>itfe be£ StrtitterienacrjfdjubeS

über bk 2)onau in grofj angelegten Dffenfiöen, bk bem ©egner au^er=

orbentltct)e SSertufte zufügten, bie feinbüßen (Streitfrage au§ 3J?efo^o=

tamien unb oon ben «Stellungen üertrieben, bie fie feit brei äftonaten

auf ber |>atbinfet ©attipoti bei SInaforta, Strt 93urun unb <Sebb ul Satyr

behaupteten. 2)a§ Stnfe^en (SngtanbS tjat burd) bk $)oppeIniebertagen

in ber ganzen SGSelt eine ungeheure <Scr)äbigung erlitten, unb e§ mir!te

mdjt gerabe über^eugenb, menn unter bem Seifaü be§ Unterlaufet er=

ftärt mirb, bafj e§ fid) an ben Starbanetlen um bie 2Iu§für)rung eineä

bereits gefaxten 53efd)tuffe§ getyanbett t)at.

5*
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$)afj bie türlifctje Dffenfiüe an ben £)arbanetlen unb ber gufammen^
Brud^ üon Ätefiüfjon gerabe in bem 5lugenbücf erfolgte, mo Bei @olo=

nifi, in Montenegro unb in Sßerfien bie 2)inge fict) mititärifrf) unb

üotitifcfj pfüi^ten, mar öon befonber3 großer Sebeutung.

3. S)ie Belagerung üon $ut et Slmara unb bie üergebtidjen

(Sntfatjüerfuctje.

Anfang ©esember 1915 begann bie (£infctjCief3ung üon ®ut et

Slmara burdj tür!ifdt)e ©treitfräfte, bie fict) bemühten, alle SBege $u

füerren, auf melden Verhärtungen tjätten ankommen fönnen. -iftact)

einigen ©türmen, bie unternommen mürben, um bie @tär!e be§ gein=

be§ ju erfunben, befctjranften fict) bk türfifctjen Xruüüen §ur Sßermei=

bung üon Bertuften barauf, bie (SinfctjliefsungSlinie §u üerengen.

SDte Beftürjung in (Sngtanb über ba$ traurige ©efctjid: be§ ($ene=

ratS Xomnätjenb unb feiner Xruüüen mar grofj. £>ie Regierung

befctjtofj be§t)atb, fofort ein ©ntfafctjeer §u bilben unb in äftarfd) ju

feiert. 2tn bie @pit*e biefeS neuen engtifct)4nbtfctjen @iüebition§forü3

mürbe perft (General 9ltjfmer gefteftt, ber bereits Stnfang Scmuar

1916 Smam=5tti=@arbi fübtict) üon $ut et Stmara erreichte unb üon

tjier au§ ben üergeblictjen Berfuctj madjte, feinen bebrängten 2anb3=

teuten gu #Üfe $u fommen. 3)er Dberbefetjt in biefem getbjug, ber bisher

in Snbien tag, mürbe auf btö englifctje $rieg§minifterium übertragen.

3n§mifct)en befferten fict» bie ftimatifctjen SSertjättniffe; §mar mar

es noctj immer falt, aber mit Beginn be§ $eöruar §örte bie 9?egen=

üeriobe auf, ber <Sd)famm trocfnete unb machte Sruüüenbemegungen

mieber mögüd). $)er SSerteibiger l)attc fict) atterbingS mie in granfreict),

mie bie (Sngtänber tjerüortjeben, in üorjüglictjer SSeife auf ben @ctjüt=

§engraben!rieg eingerichtet, ma§ um fo unangenehmer mar, als bk
$tatf)f)eit be§ Sanbe§ feine $)ecfung beim Singriffe bot.

2(m 23. Sanuar unternahmen englifctje BerftärfungStruüüen unter

©eneral Stytmer einen großen (Sturmangriff, mürben jeboctj mit $er=

luft üon u. a. 18 0?egiment§!ommanbeuren bei 3ftenlat)ie 35 km öftlidj

$ut cl Slmara §urücfgefctjtagen. SSon biefem Stugenblicf an fat) man in

©nglanb ba% Unglüc! üorau§, baä fiut et Stmara beüorftanb. Sftan be=

müt)te fict), neue Verhärtungen §u fd^trfen , bie ben heften ber 2)arba=

nellenarmee 1
), ja fogar ben in gtanbern ftetjenben SEruüüen entnommen

l) Xanitt, Äonjlantinopel, l. 9ttat. ftadj 2BX33.
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Turtosohe Stellungen

englische „ ^An^^^Vx« - ^—^r — ^k H Englisches

i^3q\ ^Hauptquartier

Ummel-

min

Kut-elAmara

XaleHadshi
fähan

. eik
Saad

®ic englifdjen unb türfijdjen Stellungen bei ®ut et Simara (StgriS). Stprit 1916.

mürben. 2lber bk türftfcrjen Gruppen gelten macfer ftanb unb bereis

tetert in ben Verfdjansungen öon f^etatjie für ben $einb eine neue

SJarbaneßennieberlage öor. %xo§ beS häufigen SöedjfelS im DberBefefjt,

tro£ ber fortmärjrenben Verhärtungen polten fidt) bie ©nglänber eine

•iftiebertage nadj) ber anberen.

Unterftüfct mürbe ber ©enerol Sit) Int er bei feinen Unternehmungen

burd) bk günfttge (3^tf fat)rt auf bem XigrtS, bie eS ermöglichte,

auf geeigneten ÄriegSfcrjiffen in genügenber 3af)I Munition nnb

Verpflegung aller 9Irt nad^ufürjren. Hucr) an einzelnen ©efedjten ber

Sanbtruppen fonnten bie ©cfjiffe teilnehmen.

SIber eS ift bem 51rjlmerfcfjen £)ilfSforpS an feiner ©teile gelungen,

nennenswerte Vorteile $u erringen. SSofjt mürben, burcf) baS ©elanbe

begünftigt, mef)rfacr) ftegreicfje Vorftöfje fcrjmadjer englifcfjer Gräfte burct)=

geführt, fo bei 8m am 51H ©arbi unb (5S ©inn; aber fobalb ftärlere

Stbteilungen aufeinanber fliegen, mar ber Gürfolg faft burdjmeg auf tat»

fifdjer ©eite. ©0 ift eS in ben Sagen com 8. bis 10. Sttärj bei $e=

latjie unb in ber @egenb am rechten £igriS41fer ju einem 3ufammen=

ftofj ber beiberfeitigen $aur>tfmfte gekommen. £)ie englifc^en ßeitungen

berichteten sunäcfjft baöon mie oon einer fiegreidjen ©djladjt unb oon

bem nalje beoorfterjenben (Sntfafc ber $eftung ®ut ei Slmara. 2lIImäI)=

lief) öerftummten aber biefe ©timmen.

Sn SSirflicrjfeit lagen bie £)inge fo, ba$ ©enerat SItjtmer burct)

ein gefcfjicfteS Sftanöoer einer 3nfanterie= unb ®aoaIIerie=Vrigabe hti

$elal)ie am 4. SJJai anfangs einen fleinen ©rfolg rjatte unb bis 12 km
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an baS eingefdjtoffene £>eer tjeranfommen !onnte. @r fonnte fiel) ober

nidjt galten unb fat) fidj am 12. SJiärj 1916 gelungen, fd)teunigft

ben 9ftüd§ug bis hinter bic ©emfirt)öt)e anzutreten 1
), um fid)

feiner obßigen ^teberlage auS^ufe^en.

Stefan ber Xapferfeit ber türüfdjen Gruppen mar für ben ©rfotg

bie überlegene Seitung beS $etbmarfdjattS oon ber ©ot£ maß=

gebenb.

$tußabmärt3 bei 23atilja, mefttid) oon Äorna fanb am 7. SJiärj

ein größeres ©efedjt ftatt, baS ben ©ngtänbem 2000 2Jcann unb 300

Siere foftete. (Senerat STomnSfjenb erhielt am 16. SJcärj in feinem

oerfdjangten Sager öon ®ut et Slmara ben Söefud) eines türüfdjen

gtiegerS, ber mit (Srfotg 93omben auf feine 5trtitteriefteflungen marf.

3m allgemeinen äfjnett ber 9ftefopotamifd)e $rieg immer meljr bem

an ber türüfdjen SSeftfront im üerftoffenen Safyre, benn ein engtifd)er

Seridjt öom Sager beS ©eneratS Stotmer fdjitbert am 26. 9Jiärj mie

folgt: „9lad)tS merben ftettenmeife @d)üffe getoedjfett, bie Slrtitterie

feuert tagsüber. Sßir brauten unfere Saufgräben bis auf 500 m oor

ben türüfdjen (Stellungen weiter oormärts. 5tn Haren Sagen !önnen

mir bie Kanonen oon ®ut et Slmara Ijören. . .
."

$)ie testen energifdjen SSorftöße ber §uerft nodj oon Stornier,

bann oon ©orringe befestigten ©ngtänber fanben §wifd)en bem 5. unb

7. 9tprit unb bann §toifdjen bem 17. unb 19. Stprit ftatt. 2>ie 3Jcet-

bungen beS türüfdjen Hauptquartiers (burdjgetienb 3SX53. ®on=

ftantinopet) feien hierüber miebergegeben:

„Stn ber Sraf=$ r °Kt fügten mir bem $einbe bei einem ©efedjt

am 5. unb 6. Slprit in einem oon einer unferer fliegenben Abteilungen

befehlen @d)ü|engraben ber ootgcfdjobenen Sinie, oier Kilometer öftlid)

unfereS HauptabfdjnitteS oon getane, einen SSertuft üon 1500 Sttann

ju unb nahmen ifjm einige (befangene ah. 2Bir fdjoffen ferner ein

gtugjeug ah. tiefer jmeitägige ®ampf fpiette fidj folgenbermaßen ah:

S5a infolge beS ©teigenS beS SigriS in ben testen Xagen unfere an

ben $tuß ftoßenben ©djüfcengräben, bie einen Seit ber üorgefdjobenen

Sinie 4 Kilometer öfttidj unferer ^auptftettung bilbeten, überflutet unb

gerftört maren, fo räumte ein großer Xeit unferer Xruppen am 4. Slprit

abenbS befehlsgemäß biefe ©räben, in benen fie ungefähr gtoei ®om=
pagnien §urüdließen. 51m 5. Stprit morgens befdjoß ber $einb, ber bie

1) 93erUner STCeuefte 9?ad)rid)ten. SBodjenbertdjt 1916 @. 340.
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Urfadje biefer Räumung ntc^t rannte, tiefe (Sräben mit feiner Artillerie

eine ©tunbe lang unb griff fie mit einer Xruppenmacrjt öon ungefähr

brci Sörigaben an. Obtoor)! unfere beiben Kompagnien ben 23efet)l er=

fjalten Ratten, üor btefen überlegenen Kräften jurücfjuge^en, fo gelten

fie boä) frunbenlang ben $einb burct) Angriff mit bem SSajonett unb

mit Söomben anf unb wichen bann in unfere ^auptftellung jurücf.

®leicr)aeitig jogen fid) unfere au§ fd)macr)en Kräften gufammengefe^ten

SBorpoften auf bem redjten Ufer be§ £igri§ ebenfalls auf ben pflüget

uuferer §auptftellung äitrücf. S3ei biefen Angriffen fanfen fernbliebe

Gruppen in bie burd) bie Überfdjmemmung gebilbeten ©umpfe ein.

2)urtf) biefe ©djarmü^et ermutigt, näherte fid) ber geinb, ber neue

SBerftärfitngcn erhielt, am 6. April an einigen ©teilen biä auf 800 Steter

unfever £auptfteüung unb öerfud)ie einen Angriff. (Sr mürbe aber

burct) unferen ©egenangriff unb heftiges geuer Genügen, §mei Kilo=

meter in öftlidjer 9tid)tung äurücfgugefjen. 2)abei tiefe er eine betraf
lidje 3at)l öon $oten unb Sßerrounbeten äurüd."

Sie 3000 SToten auä ber am 7. April 1916 gelieferten ©d)lad)t

geborten, mie eine Prüfung ber Uniformen ergeben t)at, ber 13. Sioifion

Kitdjener», r)auptfäd)tid) gmei 93rigaben biefer Siöifion, an. Sn ber=

felben erfolgreichen ©d)lad)t Ratten bk Surfen nur 79 Xote, 168 S8er=

ttmnbete unb 9 SBermifjte.

3n ber ©d)tacr)t oon Um al §anna bei SSenb Sffa (jnnfdjen

@§ ©in unb $elaf)ie), bie am 17. April auf bem rechten Sigrid
uf er geliefert morben ift unb mit einer -ftieberlage be§ $einbe§ enbete,

büfjte ber geinb über 4000 STote unb Sßerrounbete unb 14 9ttafcr)inen=

gemerjre ein, ferner an ©efangenen einen äftajor, jroei Offiziere unb

einige ©olbaten. Sie auf bem regten SigriSufer gelieferten ©d)lad)ten

laffen ftcE> üom 17. bi§ §um 20. April folgenbermafeen jufammenfäffen

:

Sie öon türfifdjen Sruppen am 17. April unternommenen ©egen=

angriffe §ur SSiebereroberung ber öorgefetjobenen ©tellungen oon S3enb

Sffa bauerten in ber STCadjt jum 18. April 7% ©tunben lang an.

©djliefjlid) mürben bie beiben auf biefer $ront befinblid)en feinblidjen

Sörigaben au§ it)ren Stellungen üerjagt. Snamifdien fanbte ber $einb

brei S3rigaben, um bie AngriffSfolonnen in ber glanfe §u überragen,

ben 3lüc!§ug feiner eigenen Srigaben aufhalten unb fie mieber öor=

zutreiben. Sie herbeigeeilten Sörigaben fonnten {einerlei Ergebnis er=

fielen unb sogen ficr) mit ben jtoei S3rigaben ber üorberen $ront §urücf.
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91m 19. Slpril oormittagS unternahm ber $einb in Stärfe öon

einer S)ünfion einen öerämeifelten Singriff gegen bk türftfdjen oorge=

ftf)obenen (Stettungen bei SÖenb 3ffa. 9ftan liefe i^n bis §elm äfteter an

unfere ©reiben tjeranfommen. £)ann griffen bie dürfen mit bem

SSajonett an unb gmangen ben geinb, fidj unter ßurücffoffung icfyU

reifer £oter unb eines SttafcljinengemeljrS fluchtartig §urücfäujter)ett. —
2lm 20. Slpril machte ber $einb feinen SlngriffSöerfuct) unb mar mit

bem Abtransport ber SSermunbeten unb ber 33eerbtgung ber Xoten

befcf)äftigt.

So naljte bie unabmenbbare Übergabe ber in ®ut et Stmara ein=

geftfjloffenen SDioifion XomnSl)enbS, für bie eS feine Rettung me^r gab.

SBerantmortficf) machte bie englifdje treffe bie Regierung für bie

äftifjerfolge burdj ben $inmeiS, ba$ bie Seitung ber Operationen lange

ßeit tunburd), teils üom ÄriegSamt in Sonbon aus, teils bon

Snbien erfolgt fei, unb ba$ §u fpät bie SBeifung gegeben mürbe, bie

ßentratftette im ättutterlanbe merbe oon jefct ah bie Sad)e in bie £anb

nehmen. 5llS ein meiterer Übelftanb üon ftfjmermiegeubften f5°^9en

mirb bie Xatfadje aufgeführt, bafj ber üon Snbien aus geleitete

9tad)fcl)ub oerfagt t)abe, ba% namentlich baS ßajarettmefen unb

baS SanitätSperfonal meit hinter ben bringenbften $orberuugen ju=

rücfgebtieben fei.

3)aS leiste Vorbringen ber Muffen in Sßerfien ift oljne (Sinftufj

auf bie Vorgänge in Sftefopotamien geblieben. (Sie maren in ber 9ftd)=

tung auf bie ©renje biefeS SanbeS über Äermanfdwl) gunäc^ft nur

bis ®trinb gefommen, Ijaben fid) bagegen in füböftlidjer 9tid)tung bis

@d)iraS unb SSpaljan, ber früheren |>auptftabt beS perfiferjett SfteidjeS,

ausgebest, maS bei iljren heutigen SBunbeSgenoffen, ben (Snglänbern,

erljeblidje SSebenfen erregen bürfte.
1

)

4. $)ie (Sinnatjme oon ®ut el Slmara.

üftadjbem bie in ®ut el Slmara eingefdjloffene engüfd)e SIrmee fid)

ungefähr fünf SJconate (143 £age) unter bem ®rucf ber tapferen tür=

fifdjen oom gelbmarfdjall oon ber ®olfc befehligten Xruppen befunben

t)atte, mufjte fie ftd) aus Nahrungsmangel ergeben. £)iefeS ©reigniS,

baS eine ber ruhmreichen unb glän§enbften Seiten in ben militärifdjen

l) ö. 93Iume (ftcteggflberfi^t) 15. Wpxil 1915.



©innafjme »on Äut el Slmara 69

Slnnalen ber ottomanifdjen Slrmee barftettte, Ijat fiel) folgenbermafeen
1

)

abgefpielt:

Üladjbem bie engltfcfie SIrmee in $ut ei 2tmara iijre Seben3mittet=

oorräte aufgebraust Ijatte, erwartete fie, \>a% entweber i^re £anb§teute

ober Sßerbünbeten tt)r 5« |ulfe fommen würben. 3)a§ englifdje Äabinett,

ba§ bie Sage ber belagerten fet)r genau fannte, fanbte beut $üljrer

be§ engtifcf)en @£pebition3forp§ am Sraf S3efef>t über 23efef)t , um Um
§ur Site anzutreiben, bamtt er bie (Stellung ber türfifdjen Gruppen bei

gelabte, !o(te e§ wa3 e§ wolle, angriffe unb Durchbreche, um ber

Slrmee be§ @enerat§ SownSljenb |>itfe §u bringen. £>a bie ©nglänber

ben SSiberftanb ber Surfen nicf)t bredjen unb tfjnen ifjre SSeute nidjt

ftreitig madjen fonnten, fteßten fie i£»re Angriffe auf $elaf)te ein. ©te

öerfutfjten bann mit allen möglichen Mitteln ben belagerten Sßlafc mit

£eben§mitteln ju oerfef)en. <Sie Warfen juerft ©riefe mit 9ftef)t au§

gtuggeugen tjerab, aber bie türftfdjen Sßaffen gerftörten aud) biefe

Hoffnung ber ©ngtänber. Sürfifdje ^ampfftugjeuge begannen bie alten,

feinbtidjen $lug§euge, eins nad) bem anberen, abjufcfyiefjen. 2)er geinb

griff ju einem anberen bittet. @r oerfu^te @nbe Slpril 1916 unter

bem @d)u|e ber -ftadjt ein mit SebenSmitteln belabeneS ©djiff in

biegeftung §u bringen. Slber bie türfifd>en allzeit aufmerffamen

Gruppen bemächtigten fidj be§ ©djiffeS, baä fjunbert Sonnen öon

ßebenSmitteln barg, ©enerat SomnSljenb blieb feine Hoffnung. @r

war ebenfo baöon überzeugt, ba% ba% SBerfpredjen be£ rufftfdjen in

^erfien fämpfenben ©enerats, tfjm in $ut ei 21mara bie §anb ju

retten, nichtig fei.

2tm 26. SIprit wanbte fid) (Seneral £own§f)cnb an £>alil 23et;,

ben Oberbefehlshaber ber türfifdjen Srat^rmee unb liefc iljn wiffen,

bafs er bereit fei, ®ut et 5tmara §u übergeben, falls tt)m unb feiner

Slrmee freier Slbjug gewährt Würbe. @S würbe if)m geantwortet, bafj

ifjm fein anberer StuSweg als ber ber bebingStofen Übergabe

bliebe. £>er englifdje Oberbefehlshaber machte bann neue SBorfdjtäge.

@r bot ben Surfen alle feine ©efc^ü^e unb eine Million Sßfunb ©ter=

ling
2

) gegen baS SSerfprecrjen freien SlbjugeS an. 9ftan wieberljolte ifjm,

was man §uerft geantwortet Ijatte. 2)a fdjliefclidj ©eneral SownSfyenb

alle Hoffnungen oerloren Ijatte, ergab er fiel) mit ber gefamten eng=

1) 3la% ber 9Mbung ber Agentur 9Jttfli. 2B283. Äonftanttnopet, l. 9Kat.

2) ®te er atterbingS ntdjt befafc, fonbern au§ (Snglanb fdjicfcn laffcn toottte!
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lifdjen Armee üon Kut ü Amara bebingung§lo3 an ben 33efel)l§t)aber

ber fiegreidjen türfifdfien Armee.

2)ie Bisherige ßäljlung tjat ergeben, bafj 5 (Generale, 277 britifd^e

unb 274 inbiftfje Offiziere, fowie 13 300 ©olbaten ju ©efangenen ge=

madjt worben finb.
1
) S)ie tarnen ber ^ö^eren Kommanbeure, bie in

Kut el Amara gefangen genommen toorben finb, finb: Sturer ©enerat

Xown3f)enbber Kommanbant ber 6. Snfanteriebioifion *|Sonma, 2)it>i=

fionär 2ßatti)ett)8, bie Kommanbeure ber 16., 17. unb 18. Sörigabe,

nämtief) bie (Generäle 2)almacf, Hamilton unb Dberft @üen3,

ferner ber Kommanbeur ber Artillerie ©eneral ©mit!) unb 551 fon=

füge Offiziere nieberen ®rabe£, barunter bie §ätfte Europäer, ber SReft

Snber. SBon ben gefangenen ©olbaten finb 25 $ro§ent ©ngfänber,

bie übrigen Snber. Sediere gehören §u ben $ßaniab=9?egimentern 9^r.

24, 66, 71 unb bem ©ur!f)a=9Regiment 9ir. 11. Dbtoofy ber $einb oor

ber Kapitulation einen Seit ber ©efdjütje, ©eme^re unb Kriegsmaterial

jerftörte, unb ba% übrige in ben XigriS geworfen r)atte, oerblieb notf)

eine beträchtliche Seute; nämtiel) 40 Kanonen oerfdjiebenen Kalibers,

20 Sttafdjinengewefjre, faft 5000 ©ewe^re, eine grofje Sftenge Artillerie*

unb Snfanteriemunition, ein gro&eS unb ein ffetneS ©djiff, bie gegen=

»artig wieber oermenbet werben, 4 Automobile, 3 gtugjeuge, foroie

eine äftenge Kriegsgerät.

28itf)tig finb enbtidj bie le|ten Üüflttteilungen, bie QJenerat XomnS=

Ijenb natf) Sonbon fdjicfte unb bie bort am borgen beS 29. April (bem

Xage ber Kapitulation) eintrafen, ©ie lauten:

„1. 95eric|t: öd) l)abe meine Kanonen jerftört. £)er größte Seit

meiner Munition würbe unbrauchbar gemadjt, unb Offiziere Ijaben fid)

l) „SJacb, einem ritterlichen nnb tapferen SBiberftanbe bon 143 Sagen, ber

unbergeffen bleiben uürb, ift ©eneral £ottm3f)enb infolge ber ©rfdjöpfung ber

SBorräte gelungen morben, ®ut et Slmara jn übergeben. SBorljer üernidjtete er

feine SJhmition nnb ©efd)ü^e. ©eine Srutopen befreien au§ 2970 SBriten aller

militärifdjen ©rabe unb ©ienftäfoeige, ca. 6000 SKann inbifdjer Xxnpptn unb

bem %xo%."

So berietet bie englifcb> oberfte Heeresleitung. 9tber bie Angabe 9000 Sücann

„gefangene Xrutotoen inbifdjer unb englifäier Siationalität, 4500 Wann £rojj",

fdjeint ftar! gefärbt, überbieg gelten in allen anberen Armeen bie -äJeannfdjaften

beim STrofj als „Srainfolbatcn". 2In ber bon unferen SBerbünbeten gemelbeten

8af)l öon 13300 SUcann unb 557 Offizieren ttnrb biefe S)eutelung nichts änbem."

282:83. tonftanthtottet, 9. SJcai 1916.
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ju Dberft £>aül S3et> (bem türft)c£»en 23efer)t3r)aber) begeben, um it)m

ju jagen, ba% icr) bereit bin, mict) gu ergeben, bo^ id) 2eben§mittel

tjaben müfcte, unb bo§ ict) mid) nicfjt lange mürbe galten fönnen.

2. S8ertct)t: 3d) t)abe bk tueifje $at)ne auf bem $ort unb ber ©tabt

®ut getjifct, unb bie äöae^e mirb öon einem türfifdjen Regiment, baZ

untermegS ift, belogen merben. Sä) merbe binnen turpem ben Apparat

für bratjtTofe Selegrapfjie jerftörert.

$ut t)at bi§ §ur äujserften ©renje ber Stuätjungerung ausgemalten.

Sßom 16. Slpril an mar bie ©arnifon auf eine Nation öon 4 linken

Sftetjl unb ^ferbefteifet) angemiefen.
//

Sieben ben teils §weibeutigen , teils mat)rt)eitSmtbrigen Senaten

ber granjofen unb Muffen leuchtet in ber engüfdjen treffe gumeiten

in listen Momenten bie S93at)rt)ett auf. @o täfct fict) in ber ,,2)ailt)

äftail" ber befannte öolitifdje ^ßubtisift Sooat grafer
1

) mie folgt oer*

netjmen:

„£>ie engftfetje Regierung ift ber größte gabrifant oon (Siegen,

ben man je in ber @efct)ict)te gerannt t)at. SBenn fie in ber ®rieg§für)rung

fetbft ebenfo !üt)n märe, mie in itjren ©rftärungen, fo märe ber ®rieg (ängft

oorbei. Se|t öerfudjt fie, bk Nation §u Überreben, baf? fie einen erftaun=

lict) gefdjicften unb meitfetjauenben 8ug 9ßtan t)abe, at§ fie ben ©enerat

Xomn§r)enb in^utelSImara einfctjüeBen tieft. Slber tatfädjtict) mar

e§ bie Übergabe ber größten britifdjen <5treitmact)t, bie fict) je im

Saufe ber ©efäjictjte ergeben t)at 9ftan mufj baju bie Sßerlufte in ber

<3ct)lact)t M Ätefiütjon rennen. 9)ftt leichtfertigen @r!(ärungen fann

bie Xatfadje nietjt au3gelöfct)t merben, bafj mir gmeimat bie größten

^ieberlagen oon ben Surfen erlitten t)aben, auf ©allipoti unb am
£igri§, unb jmar nietjt buret) ben fanget an 9ftut unferer Gruppen,

fonbern buret) ben äÖßedjfel smifetjen jögernber ©d)mäct)e unb impulftoer

Seidjtfertigfeit unferer Regierung in ber Seitung be3 Krieges."

2)ie Aufgabe ber türfifdjen Gruppen t)atte auf ber einen ©eite

barin beftanben, 2lu§falBüerfuct)e ju üert)inbern, auf bie man fetteng

be§ belagerten geinbe§ jeben Stugenbtid gefaxt mar, ber fict) in ben

mit allen Mitteln ber mobernen £ect)nif furdjtbar öerfd)an§ten @tefc

lungen befanb, anbererfeitä foüten fie bie miebert)olten t)eftigen 2ln=

griffe be§ oor getat)ie ftetjenben $eere§ abmeifen, bie tagtict) im §in=

l) 9la% ber SBofftfd^en 3eitung. SRr. 131. 11. 9Jiat 1916.
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blicf auf ben (£ntfa| oon ®ut et Slmara ftär!er ttmrben. 2)en £eib bi§

gut $älfte im Sumpf uub im Kampf mit oüeu @c^tt)ierig!eiten ber

3af)re§seit uub be§ Kliman, fo erfüllten bie türfifctjen ©olbaten ifyre

^ftidjt.

2)er quantitatioe SBertuft (Sngtanbä mar grofc, aber ber moralifc^e

jmeifellog nodj größer.
1
) 3n ber mofjammebanifdjeu 2Mt mirfte eine

fotclje Sfaeberlage, uur ein t)albe§ Saljr natf) ©allipoli, nieberfcfymetternb

für ba% britifctje SXrtfefjen, bei ben 93unbe3genoffen iu (Suropa rief fie

Sßerftimmung tjerüor, iu ©ngtanb zeigten fid) nod) bitterere folgen §u;

gteid) mit bcueu ber gelter in Srlanb.

2lltein bie £atfad)e, ba§ e§ in ben 21 Sftonaten be§ Krieges §um

erften SJcale gelungen ift, eine grofje gatjl engtifdier Gruppen jur

Übergabe §u fingen, ift moralifd) oon ungeheurer 93ebeutung.

$)er ©ieger oon Ktefipl)on unb Kut el Slmara ift ßotmar

$ reit) er r öon ber ©ot£. ©ein Eintreffen im üftoüember bebingte

ben Umfdjtoung ber Kriegslage oor Söagbab, unb menn er 10 Sage

oor ber Kapitulation Xonm3t)enb§ einer tüdifdjen ©eud)e erlag, fo ift

ber (Sufolg be3 faft 5 ÜUconate mätjrenben ©tettungs*riege§ nid)t nur

ber jötjen Xapferfeit ber türfifd)en Xruppen, fonbern oor allem ber

gelbtjerrnfunft ber Oberleitung, bem ®efdjid ber beutfdien Pioniere

unb ber SBirffamfeit ber aud) oon $einbe§feite gerühmten fdjtoeren

beutfd)en Artillerie jujufcljreiben. Über ben (Srfolg oon Kut et

Hmara äußert ber 23erner Söunb (§. ©tegemann 1. Sttai 1916), bafj

er ben Xürfen im fritifdjen Moment bie söemegungSfreifjeit

raiebergegeben fjat: 2)ie engtifdje (Sntfa^armee bei getane ftetjt in

ber Suft unb läuft ©efafyr, abgefdmitten p toerben. $)er ruffifdje $or=

ftofj auf S3agbab (ber über tagomer bi§ ßtjanifin— ©. 57 — unfern ber

perftfdMürftfdjen @renje gelangt mar) ift gegenftanb3to3 getoorben; eine

(Sintoirfung auf bie Sage in £>od)armenien unb am ©ueSfanat ift uuau3=

blciblid). Sftur ba§ eigentliche 3Jcünbung§gebiet oon Korna ober 23a§ra

abmärtS fönntc (Sngtanb nad) biefer Sftiebertage oielteidjt nod) Ratten.

2)a§ ©djidfat 9Jcefopotamien§ felbft ttmrbe in Äut et Amara
am 29. Slprit entfd)ieben.

l) „©»enSla Sagblabet". 20593. ©tocffyotm, 30. 2tyrü 1916.
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VI. 35er türüfdje Angriff auf ba3 ruffifdje §eer in Werften

Sinti, Suti mtb Sluguft 1916, (forte ©• 57.)

Stuf bie erfolgreiche SIbtuet)r ber ©ngtänber folgte im Sunt mtb

Suti 1916 ein entfdjiebener unb gtüdiicrjer Angriff auf bo§ ruffifdje

£>eer, baä gu fpät ben ^ormarfdj auf 23agbab angetreten tjatte.

$)ie Ütuffen fjaben im Suni 1916 tu ifjren SSeridjten über bie kämpfe

an ber perfifd)4ürfifcr)en ©renje regelmäßig öon ifjrem „SSormarfd) auf

93agbab" aU oon einer fetbftoerftänbticfjen 5£atfadt)e gefprocfjen. Sn ber

3tr>tfct)ert§eit finb irjnen aber türfifdje Gruppen unter beutfdjer £5ber=

teitung entgegengetreten, bie ben „SBormarfdj" ber Muffen öerlang=

famten. S)ann mürbe biefe „^erlangfamung" in eine rücfmärtige

S3emegung umgeroanbelt. 2)ie Muffen maren im Sunt 1916, barit

bem $et)ten aller Abmefjrtruppen $ßerften§, bi§ nad) ®afr=i=©d)irin

an ber perfifcr)4ürfifd)en ©renje gelangt. 2)ort ftettten fid) itjnen tür=

fifd)e Gruppen entgegen unb errangen ben ©ieg. Xro^bem er^tte ber

ruffifdje ®eneratftab§berid)t noct) immer roeiter öon bem SBormarfdj

gegen 93agbab. 2)ie roicfjtigften -iJcacrjricrjten über bie Erfolge ber Surfen

in ©übperfien feien nad) ben ^Tcacljrtcrjten be§ türfifdjen Hauptquartier^

(18. Suni—5. Suti 1916) fur^ jufammengefafjt:

18. Sunt An ber Sratfront öerfud)te ein englifcf)e§ ®aüanerie=

regiment auf ba$ redete Xigri§ufer öorjurüden. @§ rourbe burd)

einen ©egenangriff einer unferer Abteilungen jum Sftüdjug gelungen.

Unfere Abteilungen üerjagten ruffifdje $aüatterie, bie bei ben Drtfdjaften

©erpit unb ©ofjab, 25 km öftücr) öon ®afr4=©d)irin auftrat. S)ic hti

Söanefj gefdjlagenen ruffifcrjen Gruppen mürben fräftig üerfolgt unb big

in bie ©egenb rtörbticl) öon ben Drtfdjaften @a!i§ unb ßerbecrjt öerjagt.

Sei biefen kämpfen öerlor ber geinb 500 äftann an Soten unb liefe

3 9ttafd)inengeroer)re in unferer §anb.

26. Suni. Unfere füblid) öon ©erpit (©übperfien) operierenben

Gruppen näherten fid) ber Umgebung oon ©rjitan. 35te Muffen mtcrjeu

einem Kampfe au§, räumten bie ermähnte Drtfdjaft unb jogen fid) in

norböftticrjer SRicrjtung jurüd. 8m Sorben begegneten unfere auf ©itet)

üormarfd)terenben Gruppen einem ruffifcfjen Reiterregiment, ©ie fdjtugen

e§ unb fügten ifjm große SSertufte an Xoten unb SBertounbeten §u. ©ie

näherten ftd) auf ber SSerfoIgung be§ $einbe§ ©itet).

29. Suni. ^Tlact) gmei oer^meifelten Angriffen gegen unfere Stellungen
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öftttd^ üon ©ermil überliefen bk ruffifdjen ©treitfräfte, bie fein (Sr=

gebniS erhielten unb §iemtict) grojje SSerrufte erlitten, uns am 27. Simi
tl)re befeftigte (Stellung öfttid) öon ©ermil unb sogen fidj in fRic^tung

auf $irinb, 10 km füböftüd) üon ©ermil, gurücf.

1. Suti. 9ln ber üerfiftfjen @ren§e üerfudjten bk aus ßirinb üertrie=

benen ruffifdjen (Streitkräfte mefttict) üon ßefreüabab smifdjen Äirinb unb

§arunabab, auf ber ©trafje nadj ßermanfctjat) SBiberftanb ju teiften. 9?adj

ac^tftünbigem Kampfe mürben bie Muffen pr gluckt in Stiftung auf

§arunababge§mungen, nadjbem fie fdjmere Söerlufte erlitten Ratten.

5. 3uK. 9?acf)bem unfere Gruppen bie Muffen in bem Kampfe ge*

fctjlagen Ratten, ber in iljren befeftigten Stellungen meftlict) üon $cr=

manfdjat) am 30. Suni bis in bie Sfadjt anbauerte, brangen fie morgens

in bie ©tobt ein. 51m 29. Suni mar feftgeftellt morben, bafy bk Muffen

entfdjtoffen maren, mit allen Gräften fiel) in ber Drtfdjaft SOcatjibefdtjt

^u üerteibigen, aber infolge ber Verfolgung unferer Gruppen unb ber

fdjnellen SSirfung unferer UmfaffungSfräfte !onnte ber $einb fid) nidjt

galten. @r trat unter bem ©ct)ut$e feiner Sftadjljut, bie er bort lie£,

ben 9lüdtt)eg in üorbereitete «Stellungen meftlict) üon ®ermanfd)at) an.

211S am 30. 3uni bie Sftacput beS geinbeS §urücfgemict)en mar, §ogen

unfere Gruppen in 9ftat)ibefcl)t ein unb nahmen alsbalb bk Verfolgung

ber ruffifdjen ©treitfräfte auf. 2lm üftadjmittag mürben in befeftigten

©tellungen mefttid) üon ßermanfdjatj tjaltenbe $einbe in ber ^ront unb

in ber glanfe bebrängt, @d)lieJ3lid) mußten bie SRuffen in ber SKadjt

^um 1. Suli Ujre ©tellungen aufgeben unb fidj in bie ©tabt ®erman=

fd^at) jurüdgielien. 2lm frühen borgen brangen unfere Gruppen, ot)ne

bem $einbe ßeit §u laffen, einen ©trafjenfampf p liefern, in brei 51b=

teilungen iu bie ©tabt, aus ber fie ben geinb ju fliegen gmangen. ©o
brauen unfere Xruppen tro| beS fdjmierigen ©elänbeS, auf bem fidj

bie ©reigniffe abfpielten, tro^ ber Entfernung üon 200 km üon ber

©renje bis ®ermanfd)af) unb ol)ne bem $einbe einen 2lugenblicf SRutje

§u gönnen, ben Ijartnäcfigen SBiberftanb.

auffällig unb für ben Verlauf eines $oalitionSrriegeS be^eidjnenb

ift bie gän§lid)e 3urü^f)QWung ber injmifdjen in ^erfien — bis 3S=

faljan — üorgebrungenen ruffifdjen Xruppen gegenüber ben (Snglänbem.

©o lange (General SomnSljenb in $ut el 5lmara belagert mar, üer=

hielten fiel) bie Muffen tatenlos unb überliefen ben üerbünbeten (General

unb feine Hrmee itjrem ©djidfal.
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©eneral £omu3ljenb fetbft fwt je£t ben @cf)leier, ber über bicfe

S3organge gebreitet War 1
), ein menig gelüftet. (Sin Vertreter bei £anin

f>at im Snnt 1916 ben anf ber Snfel ©Ijalfi im äftarmarameer unter*

gebrachten ©eneral befudjt nnb bk $ragc an ilm gerichtet, ob oielleidjt

bie Muffen ber ©innaljme S3agbab§ burcr) bie Güngtänber feinblid) gegen=

über geftanben fjätten. ;ftacr) einigem 3°9ern antmortete ber (General:

„SCßenn fie bte @innal)me oon 23agbab für möglich gehalten Ratten,

bann Ratten fie il)re <Strett!räfte mit ben meinigen bereinigt, aber bann

Ratten fie oor un3 in 93agbab eingießen motten."

$)ie Muffen ftreben befanntlicr) feit langem ferjon über ^Serfien an

ben Snbifdjen Djean. Slber ber ßugang baju ift fcr)mierig. ©teil t)ebt

fid) bie 9?anb!ette be§ iranifc^en |)od)lanbe§ über ba§ ÜDher empor,

nnb nnr menige müf)fame ^fabe führen hinüber. £)ie @ifenbaf)nen

mären fel)r teuer gemorben, bie bie SRuffen bort Ratten anlegen muffen.

SJttan ^at früber nie etma§ baoon gehört, ba§ bie Muffen ©emierjt

anf ben 93efi|j oon äftefopotamien gelegt Ratten, bort liefen fie bie

(Snglänber ruljig fdjalten nnb malten. Se|t fdjeinen fie anberer 2lnfid)t

gemorben ju fein. (Sin S31icf auf bk ®arte genügt, §u jetgen, melden

SSSert 9flefopotamten für bie Muffen Ijat, menn fie über Werften an ben

$erftfcr)en ©olf gelangen motten.

iftur mit großer Sttürje gelang e§ ben (Snglänbern infolge ber £aten=

lofigfeit ber Muffen, bie fcf)macl)en türfiferjen ©treitfräfte, bie in äftefo^

potamien ftanben, 5urücf§ubrängen nnb in bie ^tälje oon Söagbab oor=

pbringen. Über baZ traurige (Snbe biefeä 3J?arfci)e§ er§ät)ltc ©erteral

$omn§ljenb feinem türfifdjen Söefucfjer folgenbe§:

„•iftacrjbem id) $orna unb SImara genommen fjatte, manbte icr) mid)

gegen ®ut el 3lmara. Steine ©treitfräfte maren fdjmacf) unb bie 2öaf)r=

fcrjeiulidjfett, Verhärtungen ju erhalten, mar gering, bte Surfen sogen

bagegen ftet3 neue Sßerftärfungen Ijeran. %xo% ber ©cfjtoierigfeiten, bie

bem SSormarfd) nad) SSagbab entgegenftanben, beftaub ©eneral Sftijon

barauf. konnte td) mit 8000 Äampffätjigen SSagbab erobern, unb menn

ja, fjätte teil e3 gegen bie anftürmenben dürfen behaupten fönnen? Sn
ber @cr)lad)t oon ®tefipf)on—©alman ^ßa! gelang e§ un§ nad) unfäg=

lidjen 5lnftrengungen, bie erfte türfifdje ©teüung ju nehmen, aber

nad) §mei Sagen tjeftigfter kämpfe mußten mir jurücf. äfteine ©treit=

rräfte maren auf 4500 äftann gufammengefcrjmoläen. (£3 blieb mir

l) 93etgifd)er turier, »tfiffel 1. gull
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nichts anbetet übrig, ot§ midj in Kut et $mara einfdjliefcen §u taffen

unb bie tür!ifrf)c Slrntee §u beschäftigen, bis Verhärtungen aufamen.

Sn ben testen Sagen oerloren mir tägüc| 20—30 Wann burd) junger

unb Kranfljeit."

@id)erlid) fjat man in Sonbon Kenntnis öon ben ruffifct)en Witten
auf Vagbab unb 9#efopotamien erholten unb moflte fie öereitetn, inbem

bie ©nglänber als erfte nadj SBagbab öorftiefjen. S)a3 Bögern ber

SRuffen, ben bebrofyten (Sngtänbern gu £>üfe §u fommen, mar mof)t über=

legt; menn bie Surfen bie (Snglänber bernid)ten, finb bie Muffen bieje

loS, mit ben Surfen hofften bie SRuffen bann fcfjon fertig ju merben.

2)ie Surfen finb nun mit ben ©nglänbern fertig gemorben, aber ber

©rfotg be§ perfifd)en getbgugeS entfpraef) nidjt ben ruffifdjen Hoffnungen.

$ür ben Suli 1916 fjatten Muffen unb ©nglänber auf entfdjeibenbe

gortfdjritte gehofft. S)er beginn itjrer Dffenfioe in äftefopotamien,

^ßerfien unb in Armenien mürbe ftfjon at§ enbgültige -ftiebermerfung

be§ @5egner£ angefünbigt. $n S03at)rt)ett mar bie Kriegslage 1
) Anfang

Snti bie folgenbe:

Stuf bem tinfen türfifetjen $tüget mürben im Küftenabfdjnitt beS

vScfjmargen StteereS feinblid)e Überrafd)ung3unternef)mungett mit Ver=

lüften für bie Muffen prücfgefdjtagen, am ©anfun SDerefi meftfief) pa=
tana, in ber ©egenb S>jeüäitif hä ©ümüfcf)f)ane, bei Saiburt mürbe

gefämpft unb nörbtidj beS Sfdjorof mürben bie Muffen natfj türfifdjen

Reibungen atyt Kilometer meit in Sfticfjtung auf bie Küfte prücfgebrängt.

Stucf) auf ben ^ötjen 40 Kilometer füböftlid) Vaiburt (©trafen Kara=

fjiffar— SUbja) unb Gnrfingian fönten bie Surfen mit ©rfotg. Von
einem burd)fcf)lagenben Vorgehen ber 9vuffen über ifjre Stellungen mürbe

Anfang Suti nid^t§ berietet. SSeiter fübltd^ au§ ber SSanfee=©egenb

lagen feine beftätigten 9cacf)ricf)ten öor, unb bie pfjantaftifdien Reibungen

über bie ruffiftfjen f5ortf^ritte gegen üDiofut unb £)iarbefir mürben

türfifd)erfeit£ burd) bie (£innaf)me oon äftufd), VitfiS unb Kig^i mibertegt.

S)er ©efamteinbruef mar ber, bafj beibe ©egner Seiterfotge Ratten,

bafj ober bie türfifcfje Offenfiöe nid^t nur im Sraf unb in Sßerfien,

fonbern audj in Armenien fortfdjritt unb ba% bie Muffen im bortigen

ßentrum nidjt imftanbe maren, meiter mefttid) ©etänbe gu geminnen.

ßur (Sfjarafterifierung ber Kriegslage biene bie Veröffentlichung beS

1) ©eneraHeutnant 5. $. Stnljoff in ber ©djteftfdjen Bettung. SlbenbauSgabe

öom 28. 3uli 1916. (Äartenjüäse auf ber ©dtjlujsfette-)
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„SRufjfoje Storno", in ber mifitärifdje rufftfd^e Greife ifjre 2lct)tung öor

bcm jefcigen tüffifcrjen 93efef)lSf)aber im „®aufafu3", SBefttB Sßafdja, §um

SluSbrucf bringen unb betonen, bafj immer nocf) neue Verhärtungen

!ommeu.

Wad) ben testen ruffifcrjen S3ericr)ten l)at inämifcrjen bie allgemeine

türfiftfje Sinie im ®aufafu§ eine (Einbuchtung nacf) Sßeften ju erholten-,

e3 merben ruffifdje gortfcfjritte meftlidj ©rjerum gemelbet, mobei bie

Orte SWatarbjif, 19 Kilometer füböfttid^ Xrape$unt, unb S)jeüij(i!, füb=

fidj oon Xraüesunt, genannt merben. 23et teuerem Drte §aben hit

Muffen ertjeblictj ©elänbe gemonnen, unb al§ bebeutungäoollfte Wafy

ric^t mufj bie am 16. 3uü berichtete ©innaljme öon Söaiburt fomie

bie folgenbe S3efe£ung oon ©rfingian bejetcr)net merben, moburcl) ber

@tf)auOla£ be§ Kriege! weiter mefttict) nact) Armenien oorgetragen mürbe.

SDiefe 9cad)ricl)t ift alterbing§ befonberS mistig, roeil biefe audj burd)

bie gleichseitig gemelbete Söiebereinnafjme oon 9Jcamacl)atun, meiter

füblid) bi§ Äiglji taffaba, norböpcf) SD^ujcl) unb beim $affe ®utp

(Üttufci)) gortfcfjritte gemalt t)aben. SSenn aud) biefe örtlichen ©rfolge

ruffifdjerfeitä in ben Xätem be§ £fd)orot unb be§ (Eupfjrat ju oer=

jeic^nen finb, fo mürbe auf ben meftlidj unb füblid) baöon befinbtidjen

^ötjen feitenä ber Xürfen energischer SSiberftanb geleiftet.

2Sät)renb berart auf bem tinfen finget ber langen türftfdjen Sinie

üom ©c^marjen ÜDceer bil in ben Sral bie Muffen taut itjren 23erid)ten

©etänbe gemonnen (jaben, mirb türftfd)erfeit§ am 22. Suti berietet, ba§

bie dürfen bei $ftaüanbu§ bie ruffifdje 93efa&ung prüdbrängten, unb

am 21. Suli mirb feftgefteHt, bafj ber ©egner 15 Kilometer öftlidj über

<3if)ne hinaus auf £>amaban gu meinen muffte. 2lu3 ber ©egenb

©irbefdjt=©an8 liegt leine meitere S^ad^rid^t oor. $ermanfd)at) fomie

im Sluguft ^pamaban 1
) ift oon ben dürfen befe^t. 2)ie ®ampfergeb=

niffe am Xigri§ befd)ränfen ficf) auf ^Beobachtungen, 23efd)iefjung

Oon $tug§eugen unb auf gegenfettige (Srfunbungen. 2lm Güupfjrat

bagegen mirb ber Überfall auf feinbtidje Sager unb (StaOpenlinien

gemelbet, unb in ber SBafragegenb finb eingetroffene engtifct)e Unter=

ftü^ungen bei 9tebjef unb ©obeir oon bem ©mir Sftefdjib Sbn ©a'ub

jurücfgebrängt morben, mobei bie SBerbinbung smifdjen Söafra unb 6o=

beir unterbrochen mürbe, ($arte (Seite 57.)

l) SSgl. ben 9?ad)trag @. 91.

Sfredj, Sltmenien unb Sölefopotamien 6
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VII. 2)ie (£rbölt>orfommen 9ttefopotamien§ unb be§ türfifcfc

perfifd^en ©ren§gebiete§.

allgemeine toettpoUtifc^c SSidjtigfeit Befiel in äftefopotamien ba%

Sßetroleumreoier am @upl)rat unb befonber§ ba$ burdj gleiche toert=

tioßc Sßorfommen auSgeseicImete fübttc^e (Grenzgebiet ber Xürfei unb

ber perfifd)en Sßroöinjen ßuriftan (tueftttdE» SPlebien) unb (Sfyufiftan

(©ufiana). §ier ift ätutfdjen SBagbab unb ©amarra jdion ein Beträrf)t=

lidje§ S3rud)ftücf ber beutfdjen 23agbabbaf)n im betrieb. |uer finb

ferner jtotfcljen beut perfiden ®afr=i=@d)irin, bent türfifdjen Äerfuf

einerfeitS, ben d)ufifd)en ©täbten 2td)toa§ unb SRam £>ormu§ anberer=

feit§ @rb Ölquellen feit Safyrtaufenben befannt unb fielen §unt Xeil

feit einem Sa^r§e^nt in moberner Ausbeutung, (tetenffi^e ©. 57.)

®ie öerfet)r§pottttfct)e S3ebeutung be§ ©rbötö ift im Söereid^e be§

unteren XigriS, be§ ©djatt el 9lrab unb ®arun gan§ ungetoöt)nticl)

grofj: 55Die nörblid) oon SBagbab liegenben SBorfommen oon Äerfuf,

Äifri nnb $afr=i=©d)irin finb beftimmt, ber SBagbabbaljn unb iljren

perfifdjen ßtoeiglinien bie lebenbige ®raft für ben Betrieb p liefern.

£)ie djufifdfjen Borfommen öon Stdjtoaä liegen an bem ftfuffbaren,

nörblic^ be§ ©djatt el 5lrab münbenben ®arun, unb befi^en bemnadj

grofie SBic^tig!eit als Betrieb§lraft für Dgeanfdjiffe unb at§ Objefte

ber 2lu3fuf)r. S)ie an bie ©uegfanalaftien erinnernbe Beteiligung be§

englifcfjen ©taateS 1
) an ber Ausbeutung be§ djufifdjen (£rböl§ leljrt

bie Sßidjtigfeit femten, meiere unfer §auptgegner biefem SSor!ommen

beimißt.

Aber ebenfo ridjtet fiel) ba§ Borgern unferer türfifetjen S3unbe§=

genoffen nadO ben großen ftrategifc^eu ©efidjtäpunftcn be§ SSeltfriegeS:

3n bem nörblicljften STeil ber gront an ber ruffifdj=türfifdjen

©renje unb bem norbtoefttidjften £eil ber perftfdjen ^roöinj Afer=

beibfdjan, too auf ruffifdjer ©ehe Gsifenbaljnen bie Xruppenbetoegungen

untersten, mirb oon ben dürfen — benen bie Sahnen fehlen —
ber ®tieg ^in^altenb geführt; meiter im ©üben unb ©üboften geljen

bie dürfen mit großer @ntfcl)iebent)eit auf mehreren ©trafen üor:

£ier merben fie oon ben ©renäftämmen unb ber fe^aften Beoölferung

SßerfienS unter fttüf^meigenber Billigung ber Beworben gut aufgenom=

1) SRit 44 aJHmoncn SRarf.
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men. Da§ gefcrjiefjt ebenfotüoijt in ber „neutralen" gtüifcfien ruffifcrjer

unb engtifc^er Gnnftufjförjäre gelegenen ßone tote meiter füblictj.

gür ben meiteren Verlauf be§ 2öeltfriege§ nodj tütd^tiger nnb öon

mafjgebenber 23ebeutung für ben ^Betrieb ber S3agbabbaf)n ift ber 5(n=

griff auf ^mei ber micfjtigften öerfifcljen ©rbölgebiete, auf

1. ba3 füblicfje ©ebiet öon 2ld)ma§ unb ßljufiftan an bent füböer=

fifdjen fd)iffbaren gluffe $arun, unb

2. ba% etma in ber Sftitte ber türfifd);öerfifcl)en ©renje gelegene

SReöier öon $?afr=i=@cl)irin an ber großen Strafe 93agbab—(£t)anifin

—

©ren;$e— ®afr4=©cfyirin—®er manfcfjat)—§amaban— Xetjeran. @3 ift bie

alte Strafe öon ^ieber^efoöotantien ober S3abötonien nad) bem r)od)=

gelegenen bebten, beffen ^auötftabt ©fbatana (= £>amaban) mar. Qvlx

^5artr)ergeit mar ®tefiöl)on (füböftlidj SBagbab) bie SRefiben^ gur SBin=

tergeit, mätjrenb ber ©ommer auf ben fixieren ntebifcr)en £octjfläcrjen

in (£fbatana üeröracrjt mürbe.

Sn beut — je§t ber SSergangenfjeit angeprenben — beutfd)=ruffü

fdjen @ifenbat)nabfoinmen mar anf biefer alten SöerfefjrSftrafse ber 51n*

fdjlufj be§ künftigen perfifct)en 23al)nne$e§ an bie SSagbaböarjn öorge=

fetjen. @§ barf bemnad) at§ ein 5ift öorau§fcf)auenber Strategie ange=

felien merben, bafj bie türfifctjen S£ruööen fjier üorrücfen. ©üblictj öon

biefer alten ©trafce liegt ba§ unmegfame ©einet be§ *ßufdjM=®ut) ober

ber äußeren füböerfifdjen Letten; ba$ ©ebiet ber Oueßflüffe be§ im

Unterlaufe fcljiparen ßarun umfcrjliefjt trjpifclje Silber öon ijoftinaten

unb Durchbruchstälern in ben Sheibetalfen be§ ^3ufct)t=t=Äur).

Die Letten, bie ifollinalen unb ©urdjbrudjstäler be§ Sßufdjtskßulj

f)ält Sftamlinfon für eine ber milbeften ©ebirgSianbfcrjaften SnriftanS

unb für faft gän^licr) ungeeignet für ben £>urct)marfcr; öon beeren. @3

ift ber milbefte Xeil be§ berühmten 3agro§=©ebirge§, burcfj ben nur

ein einiger Söergöfab, öon Di§ful bis öurubjirb (©. 57), t)inburcfjfüf)rt.

Sftur gu^gänger können ifjn gefjen, fein Leiter fann tjinburcfj, unb nur

bie bort einl)eünifcl)en SÖafrjttüari Sliat pflegen it)n auf ifjren j[ät)riic£)en

SBanber§ügen einäufcfjlagen.

Über bie ©rböljone beä Xigri£ öon $afr4=<5cf)irin (öerfifdj) unb

Äerfuf (türfifdj) l>at bejeic^nenbermetfe fctjon öor etma 15 Sauren ein

fran§öfifct)er $orfcfjung§reifenber, be Morgan 1
), langjährige eingefjenbe

1) S- be Sttorgan: Mißsion scientifique en Perse. (Etudes Geologiques.)

«ßariS 1905.
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Unterfucljungen gemocht — ein Söemeiä bafür, bafj unferen ©egnern

biefe (Sebiete feit langer 3^it mertüoll erfctjienen finb.

9tm intereffanteften ift ber ißod^toeiS be§ @rböl§ in einer minbeftenä

160 km langen ßone mioeäner Sftergel nnb ®alfe, in benen gtDtjd)en

StzxM (türf. Sftefoöotamien) unb ®afr4=@cr)irin (in Sßerfien) überall

(Srbölüorfommen berannt finb. Über ben ßufammentjang jmiferjen ben

djufifctjen Gsrbölfunben nnb ben Duetten nörblict) öon Sagbab ift nicf)tö

befannt unb über bie (Srgebniffe ber tedjnifct) geotogiferjen Unterfuc£)un=

gen finb nur jerftreute eingaben in bie ßeitungen gekommen. 2)ie üott=

ftänbigften ^Beobachtungen finbet man immer noct) in (5. SftitterS 2öeft=

afien üereinigt. 3)oct) ftimmen bie älteren ©djitberungen mit ben neuen

üftotijen unb einigen öfjotograöt)ifcr)en 9lufnafmten, bie idj £>erm IRe=

gierung§=S3aumeifter Dr. §inrict)3 üerbante, burct)au§ überein.

93ei $afr=i=@cr)irin roirb nad) ben <Sct)ilberungen beS frartgöfifetjen

9teifenben be Morgan Gürböl in §ifternenartigen Srunnen öon geringer,

5—8 m betragenber £iefe gemonnen unb in ber Umgegenb öerbraudjt.

Sei Äerfu! finbet fiel) auf türriferjem (Gebiet, nalje ber öerftfetjen

(Sren^e, — nad) ben freunbüctjen Mitteilungen be§ §errn Dr. §ht=

rtctjS, eine§ Ü0citgliebe3 ber beutfetjen arcr)äotogifcr)en ©jöebition —
ba§ ßrböt in $orm frei gutage au§get)enber Duellen.

2)a§ SSorfommen öon Srböl in Sftefoöotamien ift ebenfo mie ba§

öon Slförmlt feit bem Sjbubar=(Spo§ unb ber bibtifetjen @intflutüber=

lieferung befannt. 9?oal) oeröicrjte bie $u9en fe^ er 5Irclc mit 3tföt)alt,

beffenUrföntngätjnlicrjnne ber gefamten Überlieferung auf ben @uöt)rat

ober S£igri3 al§ GsntftelmngSgebiet ^inmeift. teuere Unterfuc^ungen

t)aben metjrfacr) ftattgefunben, über ifjre ©rgebniffe ift jeboct) — afc

gefetjen öon ben furzen ^otijen be 3ttorgan3 — üerljältniämäfcig roenig
1

)

in bie Öffentlichkeit gelangt. (SSgl. totenfft^e @. 57.)

3at)tretcf)e Sßetroleumquellen entföringen au§ geringer £iefe ober

oberflächlich in ber lontinentaleu £erttärformation in ber üftälje ber

öerfifdjen ©ren§e, untoeit öon Sttenbeli unb STug Stjarmati, bei £eft*it

unb ®erfuf am STigris, ferner bei -iferiet) unb feit am unteren

(Suötjrat; alle laffen erfennen, bafj norböftlid) öon SSagbab am Tigris

unb ferner am unteren Gsuötjrat im 23ereic§ be§ alten Sabölonien um=

l) 2lm öoKftänbigften ift ein Stuffafc be§ STCationatüfonomen (5. 21. ©djäfer im
Slrd).

f. 2Birtfd)aftSfor|"cJ)g. i. Orient, l. §ft. (SBeimar 1916), <S. 31: „®ie mejo=

;potamifc£)=:perftfd)e Sßetroteumfrage".



©rböl om £tgri§ unb (Suprax 81

fangreidje ^ßetroteumgebiete liegen, bie einer forgfältigen ©rfcfytiefjung

mert finb. Über bie ^ßetroleumöorfommen mirb ber ®orreföonben§

sßiöer au§ ßonbon Berichtet
1
): „£)ie mefoöotamifdjen DIfetber

finb geotogifd) ein Seil be3 füböerfifdjen gattungäftiftemS. Unter=

fudjungen be§ Dl§ Bei Sftenbeli fjaben ergeben, ba% e§ faft bk gleite

c^emifd^e ßufammenfetsung befi^t mie baZ Öl öon S3a!u. 2)ie Ötfelber

gehören mit 3lu3nafmte be§ öon Su§ ßt)armati ber türfifdjen

ßiüittifte nnb finben fid) in bem Silaoet 9ttoful (am Sigrid) unb

SBagbab, bem jum ©uöljrat t)inüberreid)enben Seile ber $roöin§. Sm
Sßilaöet 2JJofut liegen bie Dttager öon ^ammam $Hi, üftimrub, Slbjaf,

93aba ©urgur nörblid) öon Verruf", ©ajara am Sigrid, @uit füblid) öon

Sfd)emtfdjemol, SfUmrub, $ifri, Xuj ßtiarmati unb ßa^ru am gluffe

ßljabur. Sm Sßilatjet 83agbab liegen bie $orfommen öon £>it, SRamabi,

Sftafata unb ülftenbeli. Stm midjtigften finb bie DIfetber öon ($ajara,

©uil, Xu§ ßljarmati, ßafjru, £>it, SHamabi unb Hftenbeli. ©aüon finb

mieberum bie gelber öon Sflenbeli bie reichten. Über ein £)u|enb

Duetten ergießen mit großer ©ematt ein @rböt, btö öon au§ge§eid)=

neter SBefdjaffenfjeit ift. £)er le|te @ad)üerftänbigenberidjt über bie

mefoöotamifdien Dlfeiber refümiert mie folgt: SBenn man bebenft, ba%

ba§> sßetroteumgebiet fidj über 400 km au§befjnt, unb bafj ba$ Dl in

Duantitäten jur Dberftädje fommt, bk Bisher in ber (Sefdjidjte ber

Sßetroleumgeotogie unbe!annt maren, fo ift mau §u ber Stnnafyme be=

redjtigt, bafj biefe Sßetroteumgebiete §u ben reidjften ber SBelt ge=

Ijören. — £)ie einzige @d)töierigfeit für bie Sluffdjtiefcung be§ %i-

Bietet ift bie beä Sran3üort§. @adj)öerftänbige fjaben fidj gegen ben

3Saffertran3öort auf bem Xigri§ au§geförodjen. @f)er erfd)eint ber

SranSüort in $ö£)renteitungen möglidj. (Sin grofjer Seil ber ßeitungen

mü^te in 3J?efoöotamien atterbingS burd) äftarfdjen getjen, ma§ ben

33au fet)r erfahrneren mürbe. £)ie SSagbabba l)n mirb baZ Dlfelb in

©ajara in feiner ganzen Sänge burdjfdjneiben unb in !ur§er 3eü w
ber SftcUje öon Sttenbeti in betrieb fein, gerner merben, nn'e fd)on er*

mät)nt, bie geplanten Seitenlinien nad) Su§ (£f)armati unb (Stjanüin

nad) $afr4=<5cl)irin Dtfelber anfdmeiben. @§ liegt fomit natje, ba%

man fid) auf biefen ©trecfen be§ Dl§ aU geuerungSmaterial

anftatt ber teuern ®ol)ten bebienen mirb.''

Über bie ©rböl= unb ©anquellen, bie nörblidj ber großen ©tra^e

l) «erlittet Tageblatt öom 17. Styrtl 1914.



82 %- grcd): Slrmemcit unb Sflefopotctmten

23agbab=$ermanfcl)af)=Xel)eran unb öftltrf) ber Sraffe ber Söagbabbaljtt

Bei ßifri, %u% (£l)armati unb Vertut liegen, geben fcfjon bie älteren

öon (E. bitter jufammettgefafjten SReifebefclireibungen SIuffd)lu^. $ünf

ober fedjS reiche ©rbötquetten liegen in ben Sergen öon ®ifri. Sieben

ben Duetten tritt audj Stfaun (ßa! ober <51)eb ber 2lraber), ®ip8

unb treibe (£ebeffjin) auf, ferner SBitrioterbe, @ai§ unb ©djmefet,

töeäfjatb biefe Jpöfjen moljl audt) bie ©djmefetberge genannt toerben.

Stuf bem ©ipfet biefer flippen liegen bie krümmer eine§ üietteidjt aus

ben ©affanibenjeiten ftantmenben ®aftelt3. $tm $ufje biefe§ SöergeS ift

eine flehte £öl)te int $el§ ntit einem ©rbölbrunnen. Sluf beut ©ipfet an

ber Sftorbfeite be§ *ßaffeg ftef)t eine flehte fapette be§ Kalifen 2lti; barin

foll nadj ber — an bie ©ratSmütlie erinnernben — ©age am g^itag

eine ßampe öon felbft aufleuchten.

£)ie ©rbölquetten 1

) finben fidj gan§ allgemein in ber STiefe ber

(Spalten ber @5ip§berge, unmittelbar über ©anquellen (@at§ türf. =
£ug; %u% (Stjarmati). @ine fotcfje Quelle fanb SRicf) bei näherer 83e=

fidjtigung über 5 m tief, unb jmar 3 m mit «Satgfote gefüllt; auf ijjr

fcf)töimmt ba§ (Srböl, au§ bem fortmätjrenb ©aSblafen au§ ber Xiefe

fjeröorfteigen. 9Jcan leitet biefeS SSaffer in ©anbrhtnen, in benen ba§

©at§ in ßriftallen anfaßt unb gewonnen mirb. Säljrticf) mirb bie

Duelle in ber Xiefe be§ S3runnen§ gereinigt, unb §mar nadj fel»r altem

©ebraucf) unter bem ßulauf be8 ganjeu 83olfe§ bei Xrompetenfäatt.

Der Ort Xuj Sfjarmati, ber nad) fRtd^ an 5000 ©inmoljner fjat,

ift einer ber mof)tf)abenbfien Keinen ©täbte an ber ©renje öon Werften,

mit meitläufigen Söofmungen, ootl ßramtäben unb großer $ülle öon

SebenSmittetn. @§ liegt rei§enb §tt>ifct)ert ©arten in einem SBalbe öon

Dattelpalmen, Drangen^, ®ranaten=, Dtiöen=, $eigen= unb 9lprifofen=

bäumen, bie bi§ an ben gujj ber fdjmefetreidjen ©ipsberge reiben, bie

ber Sllfu burcf)bricl)t. Sn bem 2)urcf)brurf), nur eine gute SSiertelftunbe

im ©üboft ber <Stabt tritt eine (Srbölquette mit einer ©algquette t)er=

oor unb etttm§ füblicfjer nod) eine gtüeite 9capl)taquette. @cf)on ^iebutjr,

ber in bem benachbarten Dorfe Sanffdja (34° 52' n. £3r.), nalje ®u§=

9trme ((Sljarmati), fein Nachtquartier natjm, bemerft, bafj bie bortige

Duelle be§ SHr 2
) ober ©ur (b. i. Söitumen) meniger beamtet fei megen

1) SRttter, SSeftofien. @. 546. 547.

2) <L SHebu^r, Steifebefdjr. II @. 335. ffittter, «Hg. ©rbfunbe. Neunter Seit,

drittes S3udj. SBeftaften. 6. 545—546.
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ber größeren gülle, toeldje bie ^itqucUe am (Smpljrat barbiete, wo fie

jum kalfatern ber ©eijiffe auct) nufcbarer werbe. 2)ag ©rbö'l ($Raft ber

Slraber) fei weit gefetzter; bie gemeine ©orte fei fcr)irjar§ unb werbe

ju ßampett oerwenbet; alle gacfeln in 93agbab feien aufgerollte 2um=

pen, bie in bieg Erböl getauft unb getroefnet werben.

2lli bagt) ober Sebel SUi 1
) tjeifct bie ©ebirggfette im Dften öon

%u% ßfyarmati. 2)er 5Ilt baglj t)at ben tarnen oon einem ©enfmale,

bag l)ier bem Oierten Kalifen SIti gefegt warb. 2)ag recfjte ©tromufer

geigt Äaffftein, wedjfelnb unb überlagert oon 9ttergetfc£)icr)ten, bie bunt,

rot, braun, gelb, gefärbt finb; bag fallen ber ©d)icr)ten ift unter 14°

gegen NO. Sine jWeite 2Öergreit)e befielt aug grobem ©anbftein,

Mergel, Sttufdjelfatf, !örnigem unb faferigem ©ipg unb Stonlagern, bie

^weilen foljtenreicf) finb; fallen ber ©cfjtdjten 26°nad)NO. 2tug biefen

Sägern entfpringen bie (Srbötquetten. SDie britte 23ergreilje, mit

Äaftetltrüwmern gefrönt, getc^net fiel) burt^ 10 big 12 $uj3 mächtige ©ipg=

tager aug, bie öon Spergel unb rotem, fal§reid)em ©anbftein begleitet finb.

Dtiöier fal) in einer ©crjtucrjt ber ©iögberge, 2 ©tunben (im NW)
oon Sttxtut, am Sßege an mehreren ©teilen @rböt aug ben ©ipg=

ftf)itf)ten l)eroortreten, unb bemerft, bafj man bafelbft Brunnen 5 big

12 $ufj tief grabe, aug benen man täglich Dl fdjöpfe unb §um SSer^

!auf nadj Verruf fül)re. $er Wörter 2
), ber über ®erfuf nadj ©ulei=

manje (©. 57) reifte, ging ju einer ®ette niebriger mit einem $etg=

grat gefrönter S3erge, bie fidj aug ifjrer tonigen unb fcfjwefeil)altigen

Umgebung er|ob. Sin ber ©eite eineg berfelben liegen 10 ©rböt=

quellen, bie fiel) (10. S)ejember) fd)on in großer Entfernung burdj

ben ©erucl) !unb taten; in ber Sftälje braute irjr ©cfywefetbunft ®op,f=

Welj. äftefjrere biefer S3runnen, bk in einem Umfange oon 4 6i§ 500

©djritt beifammen liegen, waren 7 big 8 $ufj im S)urc^meffer unb 10

big 12 gufj tief; man tjatte pgängticiie ©tufen in $etg gu if)nen f)in=

ab auggefjauen. SDag ©rböl fteigt ober fällt, je nacrjbem bag SBetter

troefen ober feuct)t ift. $)ag jäl)rtic^e (Stnfommen oon biefent ftfjwars

gefärbten Petroleum, bag in ©djtäucfjen nact) Statut üerlaben wirb,

gibt ®er ^orter auf 30000 big 40000 Sßiafter an. 2)od) wirb bag

@rböl nur auf ben 23agaren oon $urbiftan üerbraucfjt, ba S3agbab oon

®ifri aug ober oon §it mit bemfelben ^robuft öerfefjen werben fann.

1) SB. StinStuortf), SRcf. ©.239. Sart «Ritter, SSeftaften. SBertin 1840. @. 528

big 530. 2) ®er Wörter II, @. 440—444. «Ritter, SBeftofien. ©. 554—555.
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£)icf)t neben biefen Brunnen bemer!te man weite ©ümöfe üotl

fdjmcftidjen ©d)lamme3, unb einige f)unbert ©djritt meiter gegen Oft

auf bem ©ipfel berfelben 2Inf)öf)e eine flache, freiSrunbe ©infenfung

im Boben öon etroa 50 $ufj im $)urdjmeffer, au3 melier lauter ^lämm=

d)en otme eine ©pur öon Ütaucfj emöorlecften, aber einen ftarlcn ©d)töefel=

gerad) üerbreiteten. S)ie ganje Dberftädje biefe§ gleidjfam öon $lämm=

d)en burd)löd)erten ©iebes festen $er ^orter eine ©djmefelfrufte über

einem $euermeer ju fein; wo er mit einem $)old)e ein $uf3 tiefet Sodj

bohrte, ba brad) eine neue größere flamme fjeroor. ®iefe feit ©trabo

befonnte ©aSquette ift e8, melier bie Grober ben mütt)ifdjen tarnen

Baba ©urgur, ben „Bater be§ @rböt§", geben, mäfyrenb fie bei ben

Xürfen Äorfub laha, „Bater be3 ®od)en3", Ijetfct.

Hinätoortt)
x

) gibt eine meljr ttriffenfdiaftlidje Befdjreibung ber Duelle,

beren abfolute §öl)e über bem Speere er ju 509 $uf$ $ar. beftimmte.

©djon ©trabo mufcte öon iljr, bajj ^ier @rböl=£luenen unb flammen

fjerüorbredjen, too ein Heiligtum ber 2Inai*ti§ liege, ©er ®atfftein l)at

t)ier gän^lid) ben äfterget unb ©iö§ al§ 93eftanbtett ber bisherigen

Letten öerbrängt; bie $tämmd)en geigen fiel) oßerbing§ auf bem (Gipfel

ber ®ette in einer runbüdjen (Sinfenfung. £)ie flammenbe ©teile t)at

bei XageSlidjt ein bunfle§, büftreS, afc§ige3 Hnfefjen, über bem man bei

genauerer Betrachtung ba% ©öielen ber flammen feljen fann, ba§ fid)

aber burd) eine feljr ftarfe (Sntmicüung öon fdjmefelfaurem ©a§ funb

tut. £>a3 Xtjermometer ftieg barin über 100° C. Silier Boben umljer

ift öeränberter, calcinierter ®alfftein, mit ben oerbrannten heften be=

beeft. ©elten geigen ftdj @d)toefelcifen, ftanbige ©ifenfalfe ober rote

3innober;©puren. 2)a§ $f)änomen ift anberen befannten Borfomm=

niffen biefer Slrt analog, bod) megen feiner meiten 5tu£bel)nung, langen

®auer (feit 2000 Sauren) unb bem bauernben Brennen ber flammen

aud) bei troefenftem SBetter bemerlenSöjert. 2)er Brunnen in ber -iMje

biefer glammenftelle, bie aud) Slbu ©eger genannt mirb, bemerfte Slin§=

mortl) fieben, bie aber itjre ©teilen ftet§ medjfeln, meil immer ba
f
mo man

in ben Berg gräbt, audj ba3 (Srböl l)eröorfd)tüi£t. £)er SRaum, mo bie§

ber gaü ift, nimmt etnm 300 ©djritt im Duabrat ein. 2>ie @rbfcl)idjt

in ber Xiefe ift ein grobe§, bituminöfeS Sager mit jtöifdiengelagertem

äftufdjettalfftein, in ben obern ©djidjten öon ©anbmergeln begleitet,

bie_Jörnige_©c|mefelteile enthalten. Sftan gräbt bie Brunnen 12 big

1) Sin8toorf$, SRef. 8. 27, 242—245 bei ©. bitter, SSeftafien. 6. 555—556.
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15 $ufc tief, bi§ §u gleicher ^icfe ate bie gtammenbilbung oon 5lbu

$eger; ba3 ßrböl bringt ou§ ben Seiten ber Srunnen f)eroor, fdjtoimmt

ctfo nid)t auf Sßaffer ober (Salböle, n»ie int ©ipäboben %a %u% £f)ar=

tnati.
1
) 2)a§ fdjtoarae tyier gewonnene (Srböt nennen bie Araber ®ara=

Siapljta, ba$ §ette aber <TCapf)ta Slbiat, b. fj. toeifje 9?apf)ta.

(Getrennt öon ben beiben türfifäen, am Gsuptjrat unb £igri§ be;

finbtidjen ©rbötgebieten Hegt in ber fübfidjen, an liebermefopotamien

angrengenbcnpcrfif(§cn$roütnj©^ufiftan ein brtttegttjic^ttgeg, neuer*

bing§ burrf) engtiftfje Unternehmungen erfcfjtoffeneS ©rbötreüier.

2)er ®arun entfpringt nur etma 40 km im SW oon Sfpafjan. £en

Sarun, ben Äinneir 2
) fetbft me^rfac^ befutjr, ift nad) tfmt ein anfef)n=

lidjer gtufi, an üieten ©teilen über 300 (Stritt ($arb) breit, für S3oote

SU 25 Sonnen Saft fcfjiffbar, aufwärts biä Äifdjtifcenb (4 SRileS oon

©tf)ufd)er). (®. bitter 1. c. ©. 163.)

2)er Ort 93enb4=5Hr (b. £). ber 2)amm beä ©rbpeep, S3itumenbt)!e

bei ©ctmfcfjter) ift bie ©teile ber ©tromüeretnigung unb wirb fo genannt,

roeit bie bortigen ©teinbämme (93enb) mit Situmen (Äir) oerüttet ftub.

(©. «Ritter 1. c. ©. 193.)

Sei $W)tüa§ 3
) festen 7 Sänle oon ©anbfteinfüppen burd) ben glufc,

offenbar bie äufcerfien, nieberen SSorfetten ber (SebirgSfette be§ SDjebet

£>amrin. Sei feid)teftem SSaffer bitben fie f)ier eine ©tromfdjnette oon

V, m, bei |o^em Sßafferftanbe einen galt oon 1 m. S)ie flippen queren

ben ftfafc in ber SRidtjrung oon N 85° W gegen S 85° 0, alfo in ber

Sftormalritfjtung ber ©ebirgSjüge; haä Ratten tf)rer ©djidjten ift gegen

Sorben gerietet.

Son £>i§fut
4
) füt)rt gegen Sorben ber SSeg §u einer Keinen (Sbene

üix 5tb (b. §. 23itumen=g(uf3). 8n tiefer ganj abgelegenen STatebene

fanben fitf) bie ©puren einer altertümlichen ^ßflafterftra^e, bie au§ ber

(Sbene oon ©ufa fjerauffteigt, fomie krümmer einer alten ©tabt, ba*

neben eine (Srböfc&uelle, bie noefj fjeute bort, tote gu £>erobot3 ßeiten

(VI, 119), au§gefd)öpft toirb. $)a§ pffige Situmen mirb Ijeute no<$,

feie ju £erobot3 Reiten, gefammelt. £)er Soben ift bamit imprägniert,

unb bie Sßäffer ftub ungefunb. §erobot er^tt, man fyaht aus bem

Slrberi!!a=S3runnen Slfptjatt, ©atj unb Dt burd) pumpen mit ©d)täu=

djen gefdjöpft unb burd) ©erinnen ftdj bie Söeftanbteite fonbern (äffen.

1) (S. «Ritter, SESeftafiett. @. 556-567. 2) (Sbenba ©. 199—201.

3) ©benba @. 165. 4) (Jbenba ©. 199—201.
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S)a3 @rböt fjabe man in (Sintern gebammelt; e§ nmr oon ftarfem ©c=

rudjie, fctjttarä, unb warb öon ben Sßerfem Rabinafe genannt. 5lpotIomu3

erwähnt Slfötjalt, €)i unb SSaffer at§ bie 93eftanbteite be§ Brunnens.

£)ie brennenben (SaSquelten als SluSgang beS

3aratf)uftra=^uIteS.

®tc 2öid)tigfeit, welche bie mefopotamifcfjen unb fübperfifdjen ©aS=

unb (Srböloorfommen für ben Raubet, Verfeljr unb bie SluSfutjr

ber ©egenmart erlangen werben, Wirb faft nocf) übertroffen burdj bie

retigionSgefdjidjttidje Bebeutung, bie fie für ben ßaratf)uftra=

®utt befafcen. @3 !ann faum einem ßtoeifel unterliegen, bafj bie Reli=

gion ber Anbetung beS reinen $euer3 auf bie brennenben ©anquellen

§urüc!get)t. $)a£ räumliche gufammenfallen ber ©rbölgebiete mit ben

£>auptftäbten ber 5lrfa!iben= unb @affanibenreicf)e fpridjt ebenfo bafür

wie baZ Vorkommen älterer unb neuerer $ultftätten an ben ©aSqueßen

(Heiligtum ber 9tna'iti§ unb be§ oierten Kalifen 5lti.) 51udj in ber

©egentoart, b. f). nocl) oor eineinhalb Sa^r§e^nten, ftanb ber üietteidit

te^te $euertempel SBorberafienS bei 93a!u in ber Rälje ber @5a3quellen,

roelcrje im ®afpimeer nalje ber Äüfte entforingen.

@3 ift eine eigenartige, aber bei näherer Betrachtung leicht üer=

ftänbtidt)e £atfacf)e, bafj bie (£ntftef)ung ber Raturreligionen ftetS auf

einbrucfsoolle geotogtfdje Güreigniffe jurücfge^t. 25ie jerftörenbe toft

ber grierf)if(i)en ©rbbeben eutförict)t burcfjauS ber beljerrfdjenben «Stellung

beS (SrberfctjüttererS ^ofeibon, bie Itnerljebtictjfeit oulranifdjer Vorgänge

ber geringen Sebeutung beS ^>epr)äfto§ im grietf)ifd)en Dltimp. Sie i3=

Iänbtfct)e $bba foiegelt bagegen in bem Weltuntergänge ber @ötterbämme=

ruug bie ©enmlt ber in bem $lammengott Soft oertorperten Saoaftuten

ttneber. Siefer ber ©öttertoelt üon Sßalljatl Vernichtung bringenbe

§öttengott fet)lt in aßen übrigen inbogermanifc^en Religionen ebenfo

mie ba% ^eilige, emig brennenbe, afrfjenlofe $euer ber mefopotamifdjen

unb fübperfifdjen ©aSqueöen — ber Urfprung be§ ebenfalls gang eigen*

artigen 3aratt)uftra=Shtlte§.

Sag Gebiet im Dften be£ ©djatt el 2lrab fpielte §ur ßeit beS

5llejanber§uge§ eine mistige Rolle.

Von SlginiS fcfjiffte 9cearcl) 150 ©tabien (3% geogr. 2tt.) im *Jkfi=

tigris (®arun) aufwärts unb fcfjidte Boten jur (Srfnnbigung auä. ®ar=

auf fefcte er fid) ftromauf mieber mit feiner glotte in Belegung b\%
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gu ber Srücfe, meiere jum Übergänge für 21te£anber§ £>eer §u bem

SJJarfc^e nacl) <3ufa erbaut war. Sei ber SSrücfe, b. f). bei 3ldjma§ ftiefi

9ceardj§ flotte mit bem Saubrere 2ltejanber3 jufammen, unb bi3

£)ierr)in mar ber fytujj aud) üor bem föäteren Saue be£ Senb44iir un=

ftreitig öottfommen fdjiffbar gemefen. £)iefer ©taubamm bitbete im

frühen SUcittelatter bie @5runblage eine§ fet)r intenfioen Anbaus.

2)er «Staubamm (Senb) fjielt ben Sauf beö ®arun §urücf, fo bafj

ba% gauje Stßuöiattanb bemäffert marb uub fein Xroöfen 2Baffer§ öer=

loreu giug. £)a§ ganje ßanb mar mit ßucferroljröftanäen bebedt, unb

ber ßucfer mürbe burd) gan$ Werften uub ba% äftittetmeergebiet in ben

Raubet gebracht; anberer guder mar bamat§ unbelannt.

5ldjma§ am Äarun mar unter ben Slbaffiben eine ber größten Stäbte

ber ©rbe 1
), bereu Slüte auf ben üielen 3 u<^erfa^r^en beruhte. Son

ifyntn ftammen bk gar)ttofen äJcütjlfteine, bie überaß in 3ftenge §er=

ftreut finb. Sfcod) fiefyt man überaß bie Ruinen ber Prachtbauten ber

einfügen <&tabt
t
tt)rer Säber, ®aramanferai§ unb 9ftofd)een.

©tmge Sat)rf)unbert früher, in ber $eit öon £H)o§roe3 -iJcufdiiröan,

mar Sonbi ©Ijaöur (fjeute ba3 £)orf ©tfjafjabat) §mifd)en ©c^ufcfjter

unb £)i§fut gelegen, meit unb breit berühmt burd) eine fjotje Schule

ber SlrpeinHffenfdiaft, metdje fid) augteid) ju einer Sefjranftalt ber

SDidjttunft, Sßeltmei^^eit uub Serebfamfeit entmic!elte. §ier marb sunt

©tubium ber jungen Strjte ba% erfte Sa§arett at§ ®tinif benu^t. üftefto=

rianer maren bie Setjrer ber Geologie, ber ÜJJebi^in, ber Söifjenfdjaften,

Werfer unb Araber bie <Sd)üter. 2)iefe <Sct)ute r)atte ba% grofje Serbienft,

in jener magern ßeit bie Äenntniffe ber grtecr)ifcr)en unb römifdjen @e=

teerten auf bie SIraber unb ^ßerjer §u übertragen. SDiefe Slfabemie er-

freute fidj in bem 7. Saljrljunbert tt)re§ größten 9hd)me3.

$)a§ (Srbölgebiet öon Hd)ma§ mürbe öor öier Sttonaten öon ben

5Tür!en befe^t unb jebenfatte längere ßeit behauptet. %la<i) einer Son=

boner $)eöefd)e üom 5. gebruar 1915 au§ Sföatyan in Sßerfien mar eine

2000 äftann ftarfe türfijdje Abteilung über 9(d)ma§ am ®arun in baz

öon ©nglanb befefcte Sßetroleumgebiet ber öerfifdjen ^roöinj föfyufiftan

eingebrungen, um bie ^etroleumqueüen §u befeuern

1) (Sapt. Xat)lox, Notes to Rob. Mignons Memoir o. a. 0. @. 208—212.

(5. 9fttter a. a. 0. ©. 221—225.

2) m. Äinneir, ©eogr. Sttetn. ©. 87—88. ©. bitter o. a. D. <B. 147. 163. 165.

173 u. 174.
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©ngtanb mar üor bem Kriege lange ßeit auf ber ©utfie nadj einem

sßetroleumüorfommen, ba§ üon amerifanifdjen SruftS unabhängig fei,

um bie Ölfeuerung feiner Kriegsflotte üollftänbig §ur $)urtf)fül)rung §u

Bringen. £>iefeS SRotjöl mürbe in (SEjufiftan gefunben, mo bie 2tnglo=

Sßerfian Ott 60. Bereits 1901 eine Konseffion ermorBen, aBer nur tt)enig

auSgeBeutet ^atte. 2ltS fid) bie Ölquellen üon 9ftaiban=i=9fapl)tun am
oBeren Saufe beS Karun §mifd)en ben Stäbten HdjmaS, ©djufdjter unb

©iSful ergiebig erliefen, griff bie englifc^e Regierung $u unb Beteiligte

ben $iSfuS mit 44 Sftißionen SD^ar! an ben Slltien ber ^erfian Dil ©0.

3)aS Parlament gab feine ßuftimmung. £)em perfifd)en ©taate mürben

16 0. £>. beS SReingeminneS „üerfproclien".

Slufjerbem f)atte bie imperial S3anf of Sßerfia in £el)eran bie @e=

netjmigung für ben 93au einer 23alm üon 9ttof)ammera (©. 57) üBer

StdjmaS unb SDiSfut nadj KfjoremaBab ermorBen; bie 51BftecfungS= unb

VermeffungSarBeiten auf ber Streife äftoljammera—SDiSful (255 km)

maren im $rüf)jaf)r 1914 Beenbet, bie Fortführung ber SIrBeiten nad)

KfjoremaBab (130 km) aber burcr) bie feinblidje Haltung ber bort mol)=

nenben Surenftämme üer^inbert.

ßu Anfang beS SaljreS 1914 ift mit bem S3au ber S3al)n 3ttof)am=

mera—5tcf)tt>aS—SDiSful Begonnen, unb eine größere ßaljl oon S3of>r=

türmen gelangte ätoifdjen ben leideren Beiben Orten jur 2lufftelluug.

Anfang $rül)ling 1915 Begann baS Vorbringen ber dürfen gegen

baS ©rbölgeBiet. SSefonberS günftig lauten bie Veridjte 00m Gmbe Suni

1915; Ijieraad) IjaBen im ©e&iete beS Karun bie anglo4nbifd)en £rup=

pen einen Vertuft oon etma 1000 9ttann unb fect)S @efd)ü£en erlitten.

®ann erfolgte ein Sftücffdjlag, aBer im Anfang beS SafjreS 1916 ein

erneutes Vorbringen im ßufammenl)ang mit bem (Sieg Bei Ktefipljon.

21m 10. Januar 1916 mürbe Kermanfdjaf) in Sübperfien Befefct, im

Suli 1916 brangen bie Surfen nodj einmal über ®ermanfd)al) hinaus

unb Befe^ten am 10. 51uguft |>amaban. tiefer Gürfolg ift für baS füb=

perfifdje GsrböTreüier midjtig, meil bie einzige VerBinbung üon §ama=

bau fübmärtS über Vurubjirb nad) $)iSful unb @d)ufd)ter füf)rt (Aar*

tenf%e ©. 57). $aft nodj mistiger ift $amaban als 51uSgangSpunft

ber gmuptftrafjen nad) Yasmin, 5Tet)eran (320 km) unb SäBriS. £)urdj

bie Vefe^ung üon £>amaban ift üor allem ber ^ßlan einer Vereinigung

ber (Sngtänber unb Muffen üereitelt morben.

$)ie Ölgeminnung am Karun ift §um minbeften üorüBcrgefyenb ben
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Surfen jugute gekommen, Vüefdt)e nacr) bem SafjreSberidjt ber @5efettfrf)aft

im Safjre 1915 Gsrböt im SSerte üon 51000 Sßfunb (Sterling befctjlag;

natjmten.

Über ben SReidjtum be§ ®aruu=(5rbötreüier3 unb bie üorau£fid)t~

liefen 5lu£fidjten ber mefobotamiferjen Sßetroteumfelber i. a. gibt ber im

Sonboner (Sconomift (Januar 1916) üeröffentlicfyte 8af)re§berid)t ber

engtifdjen ©efettfdjaft (Stprü 1914 bi3 Wdx^ 1915) lehrreichen 8ttf*

fdjlufc. £>iemad) mar bie jum ©djatt et SlraB nadj Stboban füfjrenbe

150 englifcfye teilen lange SRöljrenleitung üom 5. gebruar 1915 an

4 1

/, Monate lang burd) bie Xätigfeit „perfider Sanbcn" unterbrochen.

£ro|bem ber betrieb für mefjr afö ein ©rittet beS 3af)re§ geftört mar

unb trofc ber SSertufte, meiere bie 23efd)tagnaf)me üon Vorräten im

SSerte üon 51000 Sßfunb bitrdr) bie dürfen, fowie bie llnmöglidtfeit

ber 5Iuffüeid)erung größerer ötmengen fjerüorrief, betrug ber Sfiof)ge=

Winn 90431 $funb — annä^ernb 2 ÜJcitt. 2Rarf — auf ein Kapital

üon 2% WiU. ^Pfunb. Unter 33erüdfid)tigung ber mannigfachen SSer^

lüfte mürbe bemnad) ber $of)ertrag 4—5 WliU. 9ttarf betragen.

$)iefe ©umme berechtigt ju bem Sftüdfd)tuf3 auf ba§ 33 ort) an ben =

fein fefjr bebeutenber (Srbötmengen am $arun unb in ben

geotogifc^übereinftimmenben^etroteumreoieren9}Zefobotamien§.

9ftag audj ba% prozentuale Ergebnis für bie engtifdjen Stationäre unb

bie Regierung betrübenb fein — un§ intereffiert nur bie $eftfteflung,

ba$ wirftid) fet)r üiel (Srböl üoiljanben ift, unb bafy e£— mie ber SSerid^t

wet)ffagenb fjerüorfjebt — audj fröfjlid) meiter rinnt, menn bk 3ftög=

Iid)feit ber Verwertung burdj „äußere Umftänbe" unterbunben ift.

$urg üor 5tu3brud) be3 ßriege§ r)attc fid) eine „türfifdje $etroteum=

gefettfdjaft"
1

) gebitbet, an ber engtifdje ^inangteute mit 50 Ijßrogent,

bie 2)eutfdje 93an! unb ^oflänber mit je 25 ^rojent beteiligt waren.

(Sine äet)njäf)rtge ©djurftätigfeit im Sfafdjtufi an bie Sagbabbatjn war

üortjergegangen. 2)er Ärieg t)at biefen Sßerabrebungen naturgemäß ein

Gsnbe gemacht, unb bie bisherigen friegerifdjen (Sreigniffe berechtigen ju

ber Hoffnung einer enbgüttigen Söefeitigung be3 englifdjen @inf(uffe§.

Über bie (Sigentumgüerfjättniffe in ©übüerfien ift nod) feine 5Bor=

auäfage mögtidj : SO?act)t man bie immerhin natjetiegenbe 5(nnaf)me, bafj

ät)nttct)e (Srbötüorräte am Xigriä mit am ®arun üortjanben feien, fo

l) (Mbberg, SßromettjeuS 1916, @. 387.
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mürbe audEj nur bie Behauptung be§ gegenwärtigen (Mänbe§ burtf) bie

dürfet ®eutftf)tanb burcr) ba& mefoöotamiftfie (Srböl ebenfo un=

abhängig öon Slmerifa machen, tote e§ burdf) bie mefoöotamifdje

Saumtoone möglich ift.

3ufammenfaffung

über 9ttefoöotamien unb feine (Srbölfctjäfce.

1. äftefoöotamien verfällt nadj |>öt)enlage, geotogifd)en, §iftori=

fcfyen unb fulturgeograöljifcfjen @efitf)t§öunften in jmei burdj Über?

gänge üerbunbene ©ebiete:

a) 33ab ötonien: (Sraf 5trabi) ift ein Muöiattanb mit fubtroüi=

feiern ®Iima: Dattelpalmen, $ucferrof)r, 9ftei3 unb befonberS

für bie ßufunft Baum motte finb bie ßutturpftanäen.

Äünftticrje Bemäfferung ift notmenbig unb beruht

§urgeit auf (Schöpfräbern (Xaf. 4), in ber ßutunft (toie in ber

Vergangenheit) aber auf ber 3tntage öon ©taubämmen unb

Kanälen.

b) Slfförien (@t Djefire) ift eine 4-500 m ü. b. Sft. liegenbe,

auZ £ertiärfalf unb Bafattbecfen beftetjenbe ^joc^ftädEje
r

bie

burd£) giemlictj gatjtrctd^e SSärfje be§ armenifdjen %auro§ be=

mäffert mirb. ©etreibebau (@erfte) ift öielfacf) autf) otjne bie

an fidj fc^r au§belmung§fät)ige Bewäfferung mögtief). 9lufjer=

bem tjerrftfjt SSeibemirtfdjaft unb SSitbfteppe. (Xaf. 3.)

2. Die für bie Mturette (Srftfjfiefjung be§ entmicftung§fäi)igen ßan=

be§ unentbehrliche Bagbabbatjn war bi§ jum l.gebr. 1916 jmifdjen

bem SEauroS unb 5Ueppo—(Supfjrat—ffitä-tVäin fomie jtöifcrjen

©amarra—Bagbab auf 1802 km eröffnet. (§:§ fehlten noef) 633 km
§tt?ifct)en SRa§=et4tin—Sftofful—@amarra.

3. Die $rage beS (Snbpunfteg ber Batm (? Balra, ? Äotoeit) t)ängt

öon ben Bebingungen be§ $rieben3 ab.

4. %ixx ben §u!ünfttgen Bahnbetrieb fommen bie (Srböfquetteu am
unteren £igri§ (%n^ ©I)armati, ®ajara, Äerftif), am unteren Äarun

(9Kaiban4=9^apf)tun) in (Sfjufiftan unb am unteren (Supfyrat (£it)

in Betradjt. Da§ engüfdje ©rofjunternetjmen am ®arun fjat neuer?

bing§ bie Bebeutung biefer ©rbölöorfommen für £>anbel unb 2öett=
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üerfetjr unterstrichen. $)ie rjiftorifcrjen 9^actjridc)ten gerjen bi§ auf

£>erobot unb ©trabo §urücf.

5. 2)ie Vebeutung ber ©rbötoorfommen beruht, abgefeiert öon ber

23efcr)affurtg ber S3etrieb§ftoffe für bie Vagbabbarm, auf ber 93er=

binbung mit bem fcrjiffbaren®arun unb bem ©crjatt et Slrab (5tbaban)

;

fomit !ontmt bem crjufifcrjen (Srbötgebiet befonbere SBictjtigleit für

bie HuSfufjr unb bie Verjüng öon ©Riffen ju.

6. ^otittfcrj gehören bie ©rbötgebiete am unteren £igri§ (A) unb

(Suprjrat (B) §u ber Xürtei, roärjrenb bie öon ben ©ngtänbera er=

ftfjtofjenen Vortommen am Äarun(C) fctjon einmal öon ben dürfen

befe^t rourben unb mögticfjerroeife infolge ber englifcrjen 9^ieber=

tage bei ®tefipt)on, be§ $atle§ öon $ut et Stmara unb ber bi§ Sluguft

1916 über ®ermanftfjaf) unb §amaban fjinau§greifenben türftfdjen

Dffenfioe roieber erobert roerben.

•iftadjtrag.

üftacrjbem ba% engtifct)e @jpebition§forp§ öon ber Verbinbung mit

ben Muffen abgefctmitten roar, erfolgte als §roeite Staffel ber Gegenftof3

öon Vagbab nad) ®ermanfcr)afj, ber §ur (Sinnatjme öon ^amaban geführt

Jjat.
1
) $)amit ift ©übperfien in türfifcrjem 93efi£. ®er britte Gegenangriff

galt ber über SReüanbug öfttict) äftoffut öorgebrungenen ruffifctjen Strmee

unb warf biefe nact) Dften an ben Urmiarjfee.

•iftun fcfjroenfte ber rectjte $tüget ber in Armenien operierenben 5lrmee

nad) Sorben unb roarf ficr) im Gegenangriff auf bie über SRufdj unb

VitüS auf ©airt öorrücfenben Muffen, bie über VittiS an ben äöanfee

gurücfgebrücft roorben jinb unb fogar ba§> äfturabtat preisgeben fdjeinen.

2)urcr) ba§ gleichzeitige Vorbringen be§ regten SRuffenftügetS über&rbaffa

unb Gümüfcr^crjane—Gn^ingian rjat fid) eine §atbfrei§ftellung t)erau§=

gebitbet, fo bafj ber bluffe je£t mit tjatböerroanbter gront fid)t.

Gelangten bie dürfen im Vorbringen oon Sftufdj auf ©rjerum, fo

ftünben fie fjier auf ber rücfroärtigen Verbinbung ber ruffifctjen ®au=

fafuäarmee, bie bann be§ 33efi|e§ ber ©trafce för^erum— £rape§unt

ntcrjt merjr fror) roürbe.

l) Stegetnamt im „ferner 93mtb", 9?r. 381, 1916.
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Safel l

gred), £er SriegSfcljaufctatj am ScfyTOarjen SDfeer unb in Armenien.

$





Safel 2

$reci), £cr ftrieg§id)aupiat( am Scfjttmrjeit 9UJeer unb in 9(riuenien.

t*orpf)t)r=93erg bei ©urbjau unb bie ftartfdialfette

(tertiäre ©rupftugefteine, 3420 m), öftlidj 2lrtiüin.

"•ßorpfjtit^erg bei ©urbjan (tertiär).

3iuffifdj>rürfifdje» ©renagebiet.

Kanon be8 2frbanutjd).gluiie§.
Witteltertiäre ©ruptiügefteiue.

5retf), 2lrmeiüctt unb ÜDlefopotamien.

Mite georgifdje gefte bei Artmin.
ÜhttettertiäreS ©ruptiogeftein.





gredj, 2)cr Jt£iteg8j$aupfa$ in SKejopotcumen rntb in Slrmenien.

Safct 3
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Xeubner*

JlricgstafcfKnbud)
(Ein öanble^Üon über ben TOcft^rteg

$rsg. oon U. St einbor ff. VI u. 346©. Tttit 5 Karten. ©eb.Ttt.S.-.geb.TH.S.SO

©ibt rafd>e unb ?uuerläffige Jlusfunft in mefjr ob

5000 ©fid^orten
über alle politifd)en unb militärif4)en(£reigniffe bes Krieges,

über ade ?u ifjrem 'Eerftänbnis notroenbigen ^aepausbrürfe,

über alle bie Perf anlief ei ten, bie in if>m tytvoxQZtxtten finb,

über alle irgenbroie mit bem Kriege in 3ufammenr)ang ftebenben

roirtfepaft liefen u. kulturellen (freigniffe u. 331a ftnap nun
im 'Deutfcben 0^cicf>c roie bei unferen 33unbesgenoffen,

insbefonbere in OfterreicfcUngarn unb bei ben ©egnern.

4's gibt Musfunft übet bie tpiebtiaften ©runblagen bes 1B irtl'Aaf ts f eben«, bes

Sinanj» unb Steuerwefens, bes ipanbels ufw., ferner über bie ftra fteoerbältnif fc ber Tlläcbte,

©röße, Bepöltetung, übet öeer, Slotte, Töfrtfcrsaft unb £)anbel, bie politifoben <iinrid>tnngen, bip(o=

matifebe Vertretungen ufro. Die beigegebenen Karten ermöglichen bie rafabe Huffinbung aller Orte.

3>te ®tofimäd)tt ber ©egenwart
T3on Prof. Dr.XKj eilen. I3.U.I4. Jlufl. 25.-28. Xouf. TU. 2.40, geb. TU. 3.40

„©erabe jur redeten Stunbe ift blefet T3erfurf) bes febwebifeben ©iftoritet» erfdjienen, ein öi(b

| Port ähnlich großer Einienfübrung für bie ©cgentpart ju entroetfen, roie es 7\antt in feinem tlaffifrficn

Uffaf) übet bie großen 'JJtäcbte einfl für bie 73ergangenf)eit entwarf. <Jr (abreibt fraffooll, prägnant unb

| anfebaulid) unb ift IHeiftet bet bünbigtn Formulierung. Das feböne unb gebanfenteiebe Surf) bes febwe«

1 bifdjen ^orftbers fei wärmftens empfoblen." ($t. IHeinccte in 5er Oiftorif<f)en geitfötifk.)

3)te PolitikenProbleme bcs^eltfrieges
73on Prof. Dr. X Kj eilen, flberferjt oon Dr. St. ©tieoe. QTlit 5 Karten.

3. Aufl. J2.-I5. Tnufenb. ©ebeftet TR. 2.40, gebunden TR. 3.40

T3erf. will in biefem neuen Wett ,bas mächtige Scbictfaf, bas über CEuropa hereingebrochen", oetfiänb»

lieb macben, inbem et bie tteibenben Kräfte in ber (Jntwictlung ber Staaten aufzeigt, ein großartiges ©efamt*
bifb ber welfpolitifcben Sage unb ber geograpbifcben, nationalen, wirtfcbaftlicben unb fulturellen THomente
entrollt, bie Eeben unb Sebictfal ber Staaten beffimmen. Daß ber ernfte unb unbefteablicbe Sorfcber unb

| Bürger eines neutralen Staates babei ju Crgebniffen gelangt, bie unfern innerften Üuffaffung entfpreeben,

| wirb auch biefes Wert >u einem I3ua> ber (irbebung für bas beutfebe Holt in febwerer 3eit werben laffen.

@$fl>ebifd)e Stimmen ?um TOefttrieg
Hberferjt oon Dr. $x. ©tieoe. 2. Jlufl. ©ebeftet TU. 2.40, gebunben TR. 3.40

Diefes oon maßgebenben Petfönlicbfeiten Sobwebens oerfaßte Surf) beweift nicht nur ?wingenb

| bie ©emeinfamfeit ber 3ntereffen Sdjwebens unb Deutfeblanbs, fonbern es bebanbelt oon
burebaus unabbängigem Stanbpuntte aus, mit genauefter Kenntnis aller T3etbä(tniff« »erfaßt, bie

politifebe unb tulturelle ©efamtlage (Europas unb Deutfd) lanbs Stellung in ibt.

€s läßt ben TOeltfrieg erfebeinen als einen 'öerteibigungsfampf bet überlegenen bculfcben Kultur,

als einen Kampf um eine ber ©ermanenwclt beilbringenbe Sacbe.

Vertag oon 35. &. Xeubncr in £dp?tg und öetttn
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i$Ttd), Armenien unb üflefopotamien. .



Belgiens Vergangenheit unb ©egentoatf
Von ©eb. i)ofrat Prof. K. t)ampe. 2. umgearb. u. erroeif. 3iufl. ©eb. TR. 1.75

•Dos Bücblein ift allfeitig als weitaus bie beftc biftorifd)e (Einführung in bas moberne Problem
Belgiens gerühmt worben. Der Verf. tonnte feit bem <Jrfd)einen bei erften Auflage burd) längeren Muf«
entfjolt in Brüffel unb Arbeit in ben bortigen 3hd>ipen feine Kenntnis ber jüngften Vergangenheit
Belgiens nod) oettiejen unb war fo in ber £age, namentlid) bie Darftellung ber legten 3«if«n oot bem
Sruäbriich bes TOeltfrieges, ber auswärtigen Bedienungen unb Kolonialpolitit, bet militärifd>en Vorbe=
reitungen unb bes Valionalitätent'arnpfes um viele Beobachtungen unb Belegt iu bereitem, bie biefan

Mbfdmitf bes Buches nabeju als neue Olibeit etfa)einen laffen unb feinen IDert als f>iftorifa>e {Einführung
in bie fragen ber Gegenwart erhöben.

Snglanbö TßeifyeKxfäaft unb bet j^äeg
TJon Prof. Dr. Ä. Lettner. 2.3*ufl. (4. u. 5. Sauf.) ©e&. TR. 3.-, geb.ltt. 3.80

i.Kttncr weift nad), wie unter (Einwittung bet geograpbifcbcn Bebingungen ft<b bie SEntwictlung

«Jnglanbs jut TOeltmaebt oolljogen f><». tft jetgt, baß feine IDeltfcerrfdwft nid>t nur im Kolonialbefib

beftebt, fonbern in bem (Einfluß, ben es burd) bie Verbreitung feines Volrsfumes, feiner Sprache
unb Kultur über bie ganje TOelt gewonnen. Die Vorteile feiner £age haben (Englanb 5wat ju ber

politifd)cn unb wirtfd)aftlicben IDeltmacbtftclIung emporgehoben, biefe Bebingungen finb aber niebt mein
oon bet Bebcutung wie früher, weshalb feine TBcltberrfcbaft fich !>«»'< I« «net Krifis befinbet.

JXufilanb
(Eine geogr. »etraebt. o. Voli, Staat u. Kultur. U Prof. Dr. 3*.$ c 1 t n e r. TR. 23 Kart.

2. ertoeit. 3*ufl. bes IGertes „T>as europ. OHu&lanb". ©eb. TU. 4.20, geb. TU. 4.S0
Die Aufgabe aud) bet Neubearbeitung ift es geblieben, in erfter Einie eine Darftellung bet @eo»

grapbie bes THenfdjen unb feinet Kultur 5 j geben, ibt finb neu angefcbloffen febr inteteffante Betrachtungen
über bie geogiapbifd>e Bebingtbeit ber allgemeinen tulturellen ©runblagen bes ruffifeben Reiches unb
feiner inneren wie äußeren Politit, bie es uns oetftänblid) machen, inwiefern unb warum es .bet

jum Krieg treibenbe Saftor" gewefen.

3)te Ärtegsf (fyaupläfye
Qerausgegtben oon Profeffor Dr. 3Ufreb Lettner.

S)er fran?öftfa>bela,ifdK ftzieqtffyauplafy
CEtne geograpbifd)e €>ti)je oon ©eb. Ofeg.^af Profeffor Dr. "J\. PbUtppfon.
TRil l geolog. Karte, ) Profiltaf. u. I Sormationstabelle. ©eb. 78. J.80 (2.$eft)

3*uf wiffcnfd)aftlid)er ©runblage, aber bod) für jeöen ©ebilbeten oetftänblid), gibt bie Sdmjt
nad) einem übetbUd über ben ganzen weftlicben Kriegsfd)auplaf) eine €>d)i(berung jebes einzelnen M>
fehnittes besfelben nad) Bau, Oberfläcbengeftalt, Kultur unb Sicbelungen, um baran jebesmal eine

furje D«rfrel(ung ber Ttolle ju fnüpfen, bie bie betteffenbe Eanbfcbaft nad) it>ret £agc unb Tlatut im
bisberigen Verlauf bes Krieges gefpielt bot.

$)er öftltdje RticQ&föauplafy
'Bon ©eb. $of< u. Okg.=Otat Prof. Dr. 0. Partftb. ©ebeffet TR.2.- (3.$eft)

Verfafjer perfud>t für bie Muffaffung ber Srcigniffe im Offen neues £id)t aus einet Betradjtung ber

Oberfläd)engeftalt, bes TOaffcrneftes, ber (limatifdjen <£igentüm(icbteiten, bem Kultuquftanb ber £änbtr
}u gewinnen. Das herausarbeiten ber großen 3üge bes Itaturbilbes unb it)cet fönwlrtung auf bie CEntroicf-

lung unb bas (Enbrel bes IPeffenganges fiebern bem Bud)e bas 3ntereffe eines weiteren Eefertreifes.

5)ic &tfcQtfd)auplä$e auf bet 25allan^att>mfel
T3. Prof. Dr.UKr e b s u. Prof. Dr. ©. 33 r a u n. TRit2 Karten. ©eb.TIt. 2.40 (4.£efO

Die Verfaffcr entwerfen ein anfdjaulfd)» Bilb biefet ©ebiete unb ibrer Bcwobnet unb lebren uns
fowobl bie großen <£reigniffe, bie fid) auf biefem Boben abgefpielt, in ibrer Mbböngigfeit oon ber geo*

grapbifcben Unterlage als aueb bie politifd)en Befttcbungen bet einzelnen Balfanftaaten unb it)te Be»
beutung für bie 3«nttalmäd)te oerfteben.

3r. Kürje werben erfdjcinen:
überfid)t oon 3). Oettner. - D«r Äriegsfctyauplatj bee Seefricges fn ber Itoröfte und im
Kanal. Von £. TU e et i n g. (ßeft )). - $i« Ärt'«gefcl>auplätjc in Armenien unt> IHefopotamien.

Von S. St««, (tjefts).

Verlag oon 8. ©. Xcubnct tn teiptig unb öerün
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3)er bttftfd>e 3 m p c x i a 1 1 $ m u ö
<£in gefd>id)tlicber Uberblitf über ben löerbegang bes britifd). Tieres, com TUiftelalfer

bis )u: ©eoenroart. 13on Prof. Dr. §. Salomon. ©eb. TU. 3.-, geb. TU. 3.60

Das Bud; ?eigt, wie bie Strömungen, bie in mobetnen Imperialismus ausmünden, bie gornc

englifdje ©efcbiÄte burdiriefjen, oon ben "Berfucben im THittetalter, fi<f> in Sranfreid; fefrntfefjen, an,

wcf;renb in bet 5olgc;eit <£nglanb oon ben beiben TOöglid)teiten bet Jtusbcbnung übet bas Heine

3nfelgebiet f>inaus ©ebtaud) mad)t, bei weiteftet Ausbefjnung bes löeltfjanbels unb bet ber «Jtroerbung

teilen Kolonialbefiftes. 3nbem fo bas lOadjstum bes CKeicbes aus ben ©d>irffalen bes THutterlanbes

abgeleitet unb in 'Derbinbung mit i(>nen batgelegt mieb, toitb ein 'Berftänbnis gewonnen für bas

lOcfen bes britifeben 3mperialismu* als einet THacbt, bie mit Maren Blicfen betrauten }ix legten

- ne oatetlänbifdje Aufgab« ift, bie bas Bud> ;u erfüllen fuebt.

©et SmpetiaHsmuö unb bet TßcUttitQ
TJon ©eb. %eA Profeffor Dr. CEricp TUarcfs. ©ebeftet TU. —.60

Det T3etfaffct fiebt in bem Weltttieg eine folgerieblige §ottfef)ung bes malten Dafeinsfampfes

oon TJlitteleutopa, einen Kampf bet planten gegen bie TRitte, bet untet bem entfdjeibenben Einfluß

bes ©egenfatjes jwifdjen bem angteifenben unioetfalen 3mperialii>mus CEnglanbs unb bem ocrieibigenben

! nationalen Dcutfefjlanbs fteijt.

© t e II t f a<b e n bes TBcltftteges
in gefc|>id>tlid>er Eeleucbtung. T3on Prof. Dr. 5ri t> Sriebricb. ©eb. 60 Pf.

Die ©d)rift fuetjt in eigenattiget politifd)»pff;d;ologifd;et Bettad)tungsweife bie tteibenben Kräfte, bie

I jum Krieg geführt haben, ausfinbig ju mad)en, mit bem (Ergebnis, baß aud; bei fadjiidjet Beurteilung

I bet gegnerif«ben ©tanbpunfte oon böberer Watte bie ©cred)tigfcit unfetes Krieges tlar beroortritt.

©ie 3** fünf t be$ "Bölfetted)**
T3on ©cb. Oufttyrat Prof. Dr. £. Sriepel. ©ebeftet TU. ).-

T3erf. begtünbet bie ftnfidjt, baß bas T>5lfcneobt nid;t >ufammengebtoa)en ift, fonbetn fid) in

ben Batinen feinet Sntwictlung feit bet Sranjöfifajcn 3leoo(ution , bie tut? gefennjeid;nel werben,

roeiterberoegen wirb. Die ßrognofe füt bas Sriebensoötferredjt unb füt bas 7\.ed)t ber ftiebKdjen

(frlebigung intetnationalet Streitfälle ift bamit gefteilt. Be;. bet 3ufunft bes Kriegsredjtcs oernebtet

bet T3erfaffer auf Prophezeiungen, fonbetn ftellt Sorberungen auf, bie fid; teils auf bie §orm bet friegs=

reebtlicben Kobifitation, teils auf bie ©runbgebanfen bes Kriegsted;tes als folebes begeben.

&xieq unb @o?talpotttit
Von ©ebeimem Oofrat profeffor Dr. TTJ. ©lieb a. ©ebeftet TU. -.80

»cbanbelt bie Sorialoerfieberung unb i()te Mnpaffung an bie bura) ben Krieg oetänbetten T3erf)älfniffe,

ben Arbeits» wie ben 54tbeitermangel unb feine 3)bftellung im 3ufammenbang mit ber Sorbetung einet

3enlralifation bet ftrbeitsnad; weife unb gibt einen nbetblü übet bas ©ebiet bet fojialen Sütfotge.

©te @taat$auffaffung bet ^tan^ofen
T3on Profeffor Dr. 5rtr> kleiner, ©cb. lü. -.60

Det Krieg jwingt uns, bie tteibenben Ktäfte aud) in ben Staaten bet ©egnet auf?ufud>en. DerTJotttag
legt bat, wie in Stantteid; nad) bet 3«tttümmetung bes ancien regime bie Oteoolutionsgefeftgebung

untet Berufung auf bas Ttatiurccrjt auf me*ani(*em Wege bie öffentlid)en ©ewalten neu aufbaute.

5)aö beutf^e 15oU unb bet Offen
T3on ©eb. ^efl.^at Prof. Dr. Di et rieb ©djofer. ©eb. TK. ).-

Die Sdirifi gibt einen wettoollen Beitrag >u bet bebeutfamen £tage unfetes fünftigen X<erf)5ftniffes

ju ^ußlanb, inbem fie jeigt, welcbe Bebeutung bie Ausbreitung btutfaSet Kultut naa) Offen bat.

©et TßcUtticg unb bie ^ubenftage
T3on Dr. TU. Simon, ©eb. ca. TU. J.20

Verlag oon 15. ©. Xcubncr in tcipjiq und öctlin
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®eutftye$elb*un\>f)timatbiiä)a
fjreg. pom 'X&einsTttainifcfjen TJerbanb fürUoltebilbung in.Sranc'furia.TH.

1 8 tiefte. Preis für jebes £jeft 40 Pf., für 50 <S?pl. u. mebr je 35 Pf., für JOO (fcjepl.

u. mebr je 30 Pf., für 300 CEjcpl. u. mebr je 28 Pf. > au<b in 4 gefdjmarfo. Pappbä'nben.

$)cr 33crbanb ocrfcnber fcinevfeits uon
jcbem ^eft lOOO (iyemplarc ins ^clb.

$>ie beutfrijen £elb« unb $eimatbu<f>er bieten
in einer jebem Deutfcben jugä'nglicben 5orm bie ©runblagen für bas TJerftä'nbnis ber

Kriegsereigniffe nad> ollen Wartungen.

2)ie beutfdjten Selb- unb fyeimatbüfyet wollen
nicbiTleugierbe befriebigenjonbern ben löunfcbnad) gebiegenemlöiffen. ©fe fetyen nur

T3olfsfd)ulfenntniffe ooraus unb bebanbelnnur bas toirflieb 7lotmenbige
in gebrängterDarftellung. ©iejeicbnen fiaMooonberbisberoorbanbenen5ad)Uteratur

über Krieg unb Kultur burd) 3Ulgemeint»erfiä'nblid)c'eif, Knappbeit unb 33illigr'eit aus.

$)ie beulten §cib- unb fycimatbüdjet toenben fi#
An bie ©olbaten im gelbe: ©ie geben Antwort auf alle Etagen, bie fia) burd;

unmittelbare 3)nfd>auur.g ber Umgebung, burd) ßeitungslefen, in ©efprä'cben ergeben.

31n alle benfenben ßeutc in r>ct*i)eimat: "löer niebt nur oon Sagesereignifjen

flüd>tig Kenntnis nebmen toill, flnbct biet ein THittel, tiefere CEinblitfe ?u gewinnen.

An <3d)üler unb ©crjültrinncn: ©ie faffen bie ©foffe jufammen, bieimUnfer=

riebt bei ber 33efprca)ung ber 3e^ereigniffe bebanbelt werben unb ergänzen fie.

©ie geben Tttaterial für jufammenbä'ngenben Kriegsunterrid)t.

35b.I.^oturn)iffcnfdbflftcnim^ncge.(öcftl-5je40Pf.,?uf.inPappbb.1K.2.50)
Öeft I. TOatbcmatif im Krieqe. Hon Ober» £eft 3. Chemie im Kriege. 73on Dr. Robert
lebrerDr.p.ttiebefeli, Hamburg. TH.34flbb. Ka&n, Sranrfurt a. 7H.

S)eft 2. PbDfif im Kriege. 1'on ptoreftot Dr. {Jeff 4. Xedjnif im Kriege. 1J«tfaffet noch

Jr. ©agelmann, <£cfemf5rbe. OTit 30 31bb. unbeftimmt.

$?efts. 'Jlatur und Krieg. TJon Stabtfcbufinfpcttor 7XJ. $enje» Sranffurt a. 7H., unb
Ptoreftor Dr. -St. ©a gel mann, CEcternförbe. 1Rit4J\bb.

33anb II. ^reunb unb ^etnd. ($eft 6-10 je 40 Pf., juf. in Pappbanb Tu. 2.50)
Öeftö. freund u.äeinöi.ö.Seicijidjte.Uproj. f)eft 6. (Die «rstffebung des TUeltfriegcs.

Dr. P. <E o l 1 i ( cb o n n , 5ranffurt o. TR. 71t. 4 Kart. 73on Oberlehrer o n n s MUmonn, (Ebemnifj.

Öcft 7. ßanö utiö £eutc unferer «Segnet. £eft o. Das beutfebe 9eer. 7}on7Hajor$ranj
TJonProf. Dr. ©eban, £eip?ig. £. ffnbres, 7Hiincben.

öeft to. 73oK und Staat. 73erfaffer noch unbeftimmt.

35anb III. 3>ie ^eimat im Ärtege. ($eftn - J 5 je40PL ?uf. in PappbanbTH. 2.50)
Sjefl n. Die 7P.obHmad)imq öeo ©elöes. ßeft 1 3. 3>ie TJlobilmacbung der 3nbuf trie.

T3on Prof. Dr. P. Ärnbf, Stantfuti a.TH. T3etfaffet noeb unbeftimmt.

öcfi)2. Die Mobilmachung der ßanötoftt. SicftH. Deutfctjland und der Weltmarft.
fa)aft. Derf. nod) unbeftimmi. 73cm Ptof. Dr. Paul Mmbt, Swntfurt a. "Jlt.

OefMS. Die Ariegsfürforge. "Eon TJiagifttatsrat Ä. £i«btecbl, »ertin. 7!Ut ) lafet.

35anb IV. S>« ©eift bet 3dt. (Öeft ) 6- 1 8 je 40 Pf., juf. in Pappbanb TU. 1 .50)
ßeft )6. Krieg und £itcratur. Der Krieg öeft )6. Krieg und Kultur. Der Philo»
unb bas Schrifttum ber ©egentoart. jopb ber Pflicht unb be» eroigen Jrie*
"öonlöolfgang Schumann. Das beut febe So l« bens (Kant). T3on Dr. Kronenberg, Berlin.

batenlieb. 73on Prof.Ponjer, ^ranefurt a. 7H. DerPbilof opb bes Krieges (Tlicbfcbe^TJon

fieft ) 7. Krieg und Kuttf t. 73on prioatbojent Lic. Körner, ©obesberg. Kriegunblthrifien»
Dr. Bombe, öonn. tum. TJon Profeffor §. 7ß. Sörfter, TOüncben.

Die Verausgabe oon 33b. I
— III beforgt Dr. §x. ©agelmann in (Etfernförbe,

bie oon 33b. IV £eo ©ternberg in CRübesbeim.

Verlag oon B. &. Xcubncr in £eip?tg unb öettin
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@4>erenfd»mtte von 5iolf WintUt

6 Blätter, €>d;erenfcfmtlie be5 ftünftlers rotebergebenb.

Di« 6 Karten geben meiftetpaft ausgeführte ®cbetcnf4>nitte 3tolf Itfintlers roieber, in betten er aufjet«

orbent(id> ftiutmungsoolle Silber aus bem £eben unfrer Xapfren in ^efnbestanb jur TJarftellung bringt.

!. ftbfdtfeb bes

Eanbroebrs

mannes.

2. 3tuf ber

V3ad>t.

3n Seiten

ftellung.

3.

Sluf Karton mit

ocrfdjieöenf«rb.

Sonunterbrucf

:

Sinjeln 71t. ).-

e>tfl.i.7nappe72l.4.-

Poftfarten

:

7R.-.JO. CJebe Karte

unt. ©las mit (Einf.

u. Schnur 7K. -.50.

mjlI^L^



polttifä)e ©eograpf>te
T3on Oberlehrer Dr. <£mil €><böne.

TRit7ftart. ©eb.TH. |.-, geb. Ttt. J.25
©ibt «ine Darftedung bet po!itifcb»geograpb.

Jluffaffung ^t. Haftel», inbem es tot ßauptmaebt*
quellen bc5 Staate« au» feinet 33obengrunblage,

(Sic Probleme bestauntes unb ber'Xaumberoältig.

bureb ben 13crfebr, bie gcograpbifcbe £age in irrtet

Bcfccuiung als politifcber THacbtfaftot bebanbelt.

Sag^ab ^onftantinopel
73on (£. o. ö o f fm e i ft e r , ©eneralleutn.

?.D. TRtt I) 'öollbübern u. JS7 5lbb.

fou>ie einer Kartenbeilage. ©eb. Itt. 8.-

. .lUanberungen unb Stimmungen' f>at ©off*

meiftet fein Buch genannt. Mber es gibt mehr. <Ss

gibt ein TJolfs* unbKulturbilb bet £önber, bie et

bereifte, unb gibt fie in frifd>et CJrjäblungsroeife."

(Deutfche 3?unbfd)au.)

5)ur4> Armenien unb
3)cr 3ug £enopf>on6 bt$ ?um

©4)tt>4r?en 9tteere
(Sine militarsgeograpbifd>e ©rubie. T3on

<E. r». 9 o f fm «• ftcr, ©eneralleutn. j.D.

TttÜ jablreicben Jlbbilb. ©eb. TR. 8.-

,3d) tann bas Sud), »elcbes außer ben miiitä-

rifdjen Betrachtungen noch burd) feffeinbe Sdjilbe»

tungen bes T3oIfs« unb Kulturlebens ber butdjrcan»

berten Eänber oielfettige Anregung gibt, 5um Stu»
bium nur »arm empfehlen." (3lUl.»3Bo<fKnbl.)

£ngfanbs Wdtmad)t
in ibrer (£nit»icflung com 1 7. 0af)rf)uru

bert bis auf unfere Soge. "Eon Prof.

Dr.lO.fiangenbetf. 2. Auflage. TRit

19 Bilbn. ©eb. TR. >.-, geb. TU. 1.25

."Das £efen biefes Bönbcbens bat mir tat»

farblich einen großen ©enuf) bereitet. 0ebe Heu»
erfebeinung in ber <£nt»icf[ung bes cnglifeben 1ßol>

tes belegt fcangenbeef burd) biftorifebe Quellen.
Klar abtoägenb jiebt er fein Sa>ft über bie 3u*
fünft bes btitifeben Weltreiches.* (5>.Äol.»3tcj.)

<9efa)td)te ber bereinigten
Staaten oon Omenta

IJonProf. Dr. (LDaenell, 2. Aufl.

©eb. TR. ).-, geb. TR. 1.25

©ibt fn großen QüQtn, bie fjouptlinien ber

tnltpirtlung (befonbers bet neueften Qcit) beto«

neub, eine übetficbtlicbe Darstellung ber gefebiebt»

lieben, fufrurellen unb »irtfcbaftlicben <£nf»icr>

lung bet bereinigten Staaten oon ben etften fto«

lonifationstxtfucben bis jut jüngften ©cgen»att.

3*lanb,
oas £anb unb bas Tiolt. T3on

Prof. Dr. p.$errmann. Ittit 9 3*bb.

©eb. TR. I.-, geb. TH. 1.25.
„TOir pnben eine reiche ^ülle juoerläffigen ^a»

terials mit »iffenfcbaftiicber ©riinblicbfeit in über»

fid)tlid)et3ufammenfte(lung geboten. 0«ber, bet fia)

fur3slanb intercffierf.fann ein anfcbaulicbesBilb oon
£anb u. teufen gewinnen. " (TOitt.ö.^sIartvfr.)

3)ie geocjrapr). <5runb(agen
ber öfterr.'Ungar.THonarcfrie

unb if>rer ftuftcnpotittf
UProf.Dr.X@ieger. 2.$ufl. Tit.).-

OfterteidVUngain ift nid)t, coie rein pbnfifcb»

geogr. Betrachtung gerne annimmt, ein rein biftorifä)

;it ettlärenbes Staats tnefen ohne geogr. Einheit. Die
natu tl. ©runblagen, bie einen ©roßftaat in bem b<-

banbelten ^aume gerabeju oerlangen, »erben auch

in ihren OTirtungcn auf bie Außenpolitik oetfolflt.

$)ie ©ajtoei?
£anb, T3olf, Staat u. ^33irtf d>aff

T3on Okg.sOki Dr. O. Söeüftein.
©eb.lTI. >.-, geb.Ttt. J.25

Das Sud; gibt ein üilb bes nad> £age, ©e<
fdjichte, T3erfaffung unb ^affemifchung |o eigen»

artigen £anbes, feiner Bewohner, ihrer fitaatlichen

Einrichtungen unb ihrer geiftigen unb »irtiAaft»

lieben Sä'tig'cit, fucht bas tanb auch geograpbifch

unb gcologijd) barjuftellen unb bie ©efehiebte unb
bas £eben feiner Beroobner in allen feinen Bus»
ftrabh'ngen jufammenjufaffen.

5ae Oftfeegebtet
T3on Dr. ©. »raun. TRit 2) Mb. u.

ein. mefjrfarb. Harte, ©eb. TU. J .-, in

£eina». geb. TU. J.2S
,<Jine fehr gefchiette Schilberung bes Oftfee»

gebietes auf ftreng »iffenfd)aft(id)er ©runblage.

73orbi(b(ich ift oor altem bie weitgebenbe Berüct»

fichtigung ber öeoöltcrungsgeograpbie unb bie

reiche fiiteraturangabe. Daß bei bem billigen preife

fogar noch eine Karte beigegeben ift, fei betonter«

rübmenb htroorgeboben."

(£üer. 3af)i«öi)Cficf)i 6«» 3>üt(cbun6es.)

Patäfttna u. feine ©efa3ia;te
T3on Profeffor Sreib. o. So ben.

©eb. TR. J.-, in Eeinro. geb. TR. J.25
„Auf ©runb einer OUife burd) Paläftina hat

bet T3erfaffer uns hier ein Bilb geseidjnct nicht nur
oon bem £anbe felbft, fonbem auch oon all bem,
»as aus bemfelben bernor* ober über es hinge»

gangen ift im £aufe ber (Jahrtaufenbe - ein »echfel»

oolles, farbenreiches Bilb. (Ein gewaltiges, jufam»
menhängenbes Stüct löeltgejcbicht« jiebt an uns
oorüber." (Tl.. ionoI=3citung.)

Verlag oon ö. <5. Xeubner in £eip?ig unb Berlin
ClIlllllllllllMHIIIIIIII
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Öranbcnb.-Pwuf). ®efd)i4>te
73onDr.$r.3frael. 233be. I.73onbcn

erffen Anfängen b. ?. Xobe Könfg <$riebr.

Tüilbelms I. ) 740. II. 73on b. Ttegierung

^riebr. b.©r. bis jum Jlusbrucb bes Tüelfc

tricgö. ©eb. je TR. ) .-, geb. je Tit. 1 .25.

Da» 8ud) will einen Oberblicf übet Die roiay

tigffen Cfreigniffe in ber Cfntroidiung bes pteußifdjen

Staates bis in bie unmittelbare ©egentoatt in

fnappftet Äotm geben unb fo jut tiefeten Cirfaffung

bes IDetbcgange» Preuflen» Einleiten.

TßoUHjäye öauptftrömungcn
in Europa im J9. £?cf>rf>.

UtDei!.©eb.7kiDr.it.Xb.p.öeigeI.

3. $ufl. ©eb. Tit. >.-, geb. 7H. J.25.
....Die gtoßnigige, grünblicbe Hbcrficht über

bie ©runblinfen ber europ. Politi* bes JO. Oabtb.

fft jebem ?u empfehlen, ber flrf> über bie ©efdridjte

be» )0. Oabtb. unterrichten will." (Di« Waitb.)

T)cutfd>e <5efd»'$te im
J9.0a()rj>. b. ?utJiciä)$eint)c\t
TJonProf. Dr. Oi6cbu>emer. 3 33be.

I. Oteftaurctiion unb 3koolufion. 3. CJlufl.

II. Tieattion unb neue Hrn. 2. 3*ufl.

III. 73om 33unb ?um CReicb. 2. Aufl.

©eb. jeTK. ).-, geb. Ttt. J.25.

<5wno?üge oet ^erfaffung
ocs 5)euffd)en 5tct^cg

Vorträge oon ©eb- Tkt Dr. £ o e n i n g.

4. flufl. ©cb. TH. ).-, geb. 7H. ) .25.

.... IDer grünb (ich in ba» Serben unb Töefcn

be» Deutfcben fteic&e» unb feine T3erfafTung einge*

führt fein u>ill, bem raten mir, naeb freiem 8ucbe -u

greifen.* (Duuifd)« i>anö«lsf<f>.=£€i)m'=3*g.)

3>cutfa>es 13cffaf)'utt96rcö)t

in cjcf4»?d>tf* <&ntwidiun$
73.pr.<E.i) u b r td^.fl.TH. i ,-,geb. 1 .25.

Schubert bie Cintwidfung berteid)s*unbpaiti*

fuI5r>beurf<fcen TJerfaffung mit Darftellung bes

gegenwärtig gettenben T?erfaffungsred>fs.

Vom oeuffdxm ISolf ?um
5eutfd)cn Staat

<£ine ©efcbidjte b. bij'cb.Tktionalbetoußts

(eins. T3on Prof. Dr. p. o o cb i m
f
e n.

©ebeffet TR. ).-, gebunben Ott. J.2S.
7)on ber im Töeltfriege fieb offenbareren <£tnt>eit

»on Staat unbTDolf ausgebenb, jeigt ber T3erfoffer,

bie Cfntroidiung bes beutfchenTIationaiberoußtfein»

oom THitteiaiter an bi» ju bem beutf(t)en TOacbtftant

8ismards oerfolgenb, ien löeg, ben »ir oon ber

Tlolfseinbeit >ur Staatseinheit jurüdgdegt haben.

Öftcrccsd)ö innere <3c$ä)id)tc

oon JS4S bis J907
T3on O^.dbarma^. 2 33b<>. ©eb. je

TIU .-, geb.TH. ) . 25. 3n J 33b. Tu. 2.50.
. . . .Ctbarmatj'Sud) ftellt jroeifefios eine fef)r

oerbienftoolle £eiftung bar, e» faßt ium erftenmal

bie ©efebiebte biefes 3eitraums in gefcbloffenet Dar'
ftellung jufammen.' (Oift.

<

Bi>C!elfar)rsf<t)r.)

©efd)td)te oet austo. 'ßolitit

Offerreid)* im )9. 3afytl).
Von X (Xbarmafj. 2 33be. ©eb. je

TH. ) .-, geb. 721. 1 .25. 3n ) 33b. 721.2.50.
Die erfte ?ufammenf>ängenbe DarfteKung ber

öfterr. ausro. Politif auf ©runb bet JUten, Briefe

unbqucI(enmäOigenDarftelIungen,inbemnid)tnut
bie Ctreigniffe gefiilbert, fonbern auch bie (eitenben

Perfönlid)teiten djaratterifiert u. getoürbigt toetben.

^on ÜÜajox a. D. S.£.<£nbres. THü
) 33Ubn. ©eb. TH. ».-, geb. III. 1.25.

.(Ein trefflid)e» öu*. Qllit »ie( ©efd)icf ?eid)net

ber TJerf. in tnappfiet |orm ein a)aratferiftif4>es,

fdjarf umriffene» 8ifb be» großen Scbroeigers.

Jtud) bet ßiftorifer muf} fi<t) freuen, fo fdjnell eine

nberfidjt übet bie ganje Sebcnsatbeit "JTJoIttes >u

gcaunr.cn." (t'Hiit. a. b. btfter. Eifctntur.)

Sismattf unb feine 3«»t
T3on Profeffor Dr.U 73 a I e n t i n. lüit

) 33ilbn. ©eb. 7H. ).-, geb. 711. 1.25.
,C£s ift mit feiten ein i5u<f> begegnet, in

btm auf fo engem %>ume eine foiebe ^ülte ron

Stoff jufammengebrängt if» mit feitener THeiftet»

feftaft." (THonaffcbrift für t)öi)ttt ®<t)ulen.)

^uUutgefa3ic^te bcs ^ttegee
73onProf. Dr. Ä.TCeule, ©eb. OofratProf. Dr. (£.33 et be, Priootbojent Dr. 33.

©<bmeiblet,Prof.Dr.5l.'Doten,Prof.Dr.p.9erre. ©eb.7K.).-,geb.7n.l.25.

£ür bie ©ommlung „Aus 7?otuc unö ©ciftcetoelt" (©eb.TR. I.-, geb.TR. J.2S)
befinben fid) in QJorbeteitung b?n>. unter ber Preffe:

$ a » t> a g e n: ©runo?. ö.'UJeltpoIit. 3 öbe. (Bb.5S3/55S.) - Ö e i b e r i a): Ofterr.>Ungam. »b. I. -
TOebet: Of«erreid)=llncjotn. ob. II. (Sb.5S)/552.)— ßangenbee* : Cfn8lanöu.D«utftt)lan6
i.ir>r.Bcjitt)g. ».TOittelalt. b.?.©egenn>. (Bb.543.)—D i b e I i u s : €tifllonö.2 8be.(»b.446/447.)— loa lltotb: ttuftlanöfl wirtfä. Äultar. (Bb.562.) — ?lnf)lan68 griffige iVultar. (»b.563.)
—D o o e : Jlfrifa. (8b. 505.)— € o n t a b tj : C£t>ino. (8b.557.) — © r a 6 • n» f ' f) : PoliHf. (8b. 537.)

Verlag oon 53. ©. Xeubnev in £eio?ig unb »erd'n
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£ea)nü bes ^riegsroefens
Unter Oiebattion oon ©eneralmajot 7H. ®cf>toarte

(Die Kultur ber ©egent»art. Orsg.oonProf.paul Ö in neb erg. XeillV, 53b. 12).

mit 91 Abb. ©ep. TR. 24.-, in £eina>. geb. TR. 26.-, in $albfran>geb. TU. 28.-

3nba!tsoerj eicbnis: tfriegsoorbereitung , Ariegsfübrung : 7K. Sdjtoar te. — TBaffentecbnif'.

a) Die TOaffentecbnif in if)tcn )3e?iebungen jur Hfjemie: O. Poppen berg. b) >ut Metallurgie:

TÖ. ©cbroinning. c) ?ur Äonftruftionslebre : W- Sajwinning. d) jur optifcben £ed>nit: O.
o. €berbarb. e) jui Pbpfif unb 7Ratbemutit: ft. Betfer. — üecbnif bes Sefeftigungsroefens

:

3. 6a)roet«r. — ftriecjäfcbiffbau : O. ftrctf cbmer. — Vorbereitung für ben Seettieg unb 6ee»

triegsfübrung : £. ©labet. — <Jinfluj) bes ftriegstoefens auf bie ©efamtfultur: Ä. fterfting.

„ . . . Jtts ft2tf ffen (riufluj) aber empfängt man, abgefonbert oon bct reichen ftoffltcben Selefcrung,

aus biefem 35ua)e bie Hberjcugung, baf) bie IBebrmacbt eines Ito.Ifes unlösücb mit beffen ©efamt»

fultur wrtnüpfl ift unb baf>er unter bem ©efia)tspuntt eines alleretften ftutturfaflors >u fcbäben ift."

C!n;indicn>J1u9obucger Jlbenb^eitung.)

3n ber (Sammlung £ftu

finb folgenbe „Krug
Ärieg u. ©leg. dine hir?e Darftellung

mob.ftriegstunft. Von Kaiferl.ottoman.

major $. C <£nbres. . (53b. 5)9.)

©er itrieg im 3e«ta Jt«r &«* TJcr»

febro u. 6. Xecbnif. T3on TRajor A.
TRefjer. TRit 9 Abb. . . (53b. 27).)

liom Ärkgewefcn im 19. £Iflr)r'

hundert, T3on Oberft O. t>. <2o(ben.

TR« 9 aberftebtsfärteben. . . (53 b. 59.)

©er öeefdeg. ©eine gefa)id)tl. (Eni*

roicflung Dom 3eitalter ber (intbechmgen

bis )üt ©egenroart. T3on T3i}eabmiral a.

©.Kurt&eib. D.TRal Gab n.(53b.99.)

©a$ Äricgefrbif f . TJonSeb-TRarine*
bauratK r i e g e r. TRit 60Abb.(53b.3S9.)

©ie @eftfmr)c. T3.©eneralinajor a.1).

Karl 55abn. TRit Abb. (53b. 36S.)

©aß <Eiforsbar)nu>cfen. TJ.föfenbabn*

bausii. 53efriebsinfpeft. a.D.CL 55 i e b e r *

mann.2.AufI.TRit?ablr.Abb.(53b.)44.)

©ao Automobil. T3on Oberina. K.

53 lau. 3.Aufl.TRit98 Abb. (53b. ) 66.)

©ie £uftfat)rt, ir>rc roiffenfcbaftlicben

©runblagen unb ted>nifcf>c CEnftoicflung.

T3on Dr.X Tl i m f ü b r. 3. Auflage oon

Dr.Ö u t b. TRitAbbilbungen. (53b.300.)

0ebet öanb geheftet TR. f.—,

5 Tlatur unb ©eiftesrodt

öbätib^eti" erfd)tenen:

Die Telegraphen • u.^ernfprefbjecb«

nif i. ir)c. (£nta>ia?lg. '53. Telegraphen*

infp. $. 53 r i d. TKUi 58 Abb. (53b. 233.)

Die ^unfcntclegcapbie. 73on Xele*

grapbeninfpeftor 6- Xfcurn. 3. Aufl.

TRit 5) Abb (53b. )67.)

©rn'bte unb Äabcl, ibre Anfertig, u.

Anroenb.i.b.(EIef:troted)nit\'53on£eIegr.*

3nfp.9.53ri<f.TRit43Abb. (53b. 285.)

Chemie u. Xedwologie bct ©prcng=

ftoffe. T3on ©eb.^egierungs^atProf.
Dr.X53iebermann. TRit JsAbbiU
bungen (53b. 286.)

©er ßuftftitfftoff u.f.TJcrwerrung.

T3.Pr.Dr.K.Jl a i
f e r. ) 3Abb.(53b.3 ) 3.)

Agrifulturcbemie. T3on Dr. p.

KrifdK. TRit 22 Abb. (53b. 3)4.)

©scAbtoebcEräfte besKörpcrs. Gin*

fübrung i.b.Smmunifäts.ebre. T3onProf.

Dr.Q.Kämmerer. 32 Abb. (53b.479.)

©ic^r>irurgieunfe«t3citT3onProf.

0. Kepler. TRit 52 Abb. (53b. 339.)

.förieg^befrbäbigten'^ärforge. T3on

Dr. ©.Kraus unter TRitunrhmg oon

Prof.Dr.£ubloff,Dr.©cblotterunb
©etDerbefciulbireetor 53 aa*. (53b. 523.)

in licintDonb gebunben TR. 1.25

"Certaq Don 8. ©. Xeubncc in tdpjig unb Lettin
niiiiiiiuiiiiit
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Organtfattott unb XätiqUit ber prefeptüfungaffeHen
'öorfr. fleb.i.b.6d)lef.©efellfd). f. oaterl.ftultur. UPrio./Doj.Dr.©.O b ft. ©eb.öoPf

.

Det butcb feine wiffenfcbaftlicben unb gcmeinoetftänblicben Jlbbanblungen übet Bant» unb Bötfen«

wefen in weiten Kteifen befannte T3etf. bcbanbelt bas wicbtigfte Problem bet inneren Kriegführung,

bie <£rnäl>tungsfiage. <Jr ift in bet £age, auf ©runb prattifcfeet (Stfabrungen bie T3err>SItniffc zu fd>il*

fcern unb einen inteteffanten 4inb(ict in bie weitoerzweigte lätigteit bet Pteispriifungsftellen >u geben.

^etmafbtenft im etfteti ^ttegöja^r
Zabxbud) b. 35unb. btfcf>. £rauenoereine J9 J6. 0m auftrage bes 33.T>.5. brsg. oon

Dr.<L3Uimann*©of.ibeinei. TCH 8 ttbb. im Xetfu. auf 4£af. ©cb.TIl.4.—

Das zweite Kriegsjabrbud) gibt einen umfaffenben Uberblicf übet bas, toas mäbrenb bes elften

Kriegsjabres an fojialer Kriegsbilfe oon ben zum Bunbe beutfcber Staue«»«"'"« gebörenben |tauen

unb Dielen, bie fid) ibnen angefcbloffen (»oben, in allen Seilen beä TJaterlanbes geleiftet worben ift.

^3on ürtegsnot unb J$«feg9$Mfe
T3on Dr. Alice Salomon. [Unter bet Preffe.)

3n ber (Sammlung &us Ifiatnt unb ©etftesmdt

finb }ut .WittfdtaftspolitiV erfd)ienen:

©eutfdjlanös Stellung in 5er1BeIt»

wirifdiaft. T3on Profeffor Dr. Paul
Ärnbt. 2. ftufl. (33b. 179.)

Das Sud) tpill bie £ rfenntnis bet oolfswirt«

jcbaftlicben Bebeutung 'Deutfcblanbs förbern unb
bebanöelt eingebenb feine Beziehungen zum Jlus»

fanbe, bie Vorteile unb ©«fahren, bie fieb au» bet

gegenwärtigen beroortagenben Stellung Deutfeb»

lanbs in bet IBeltwittfcbaft ergeben.

Die (Entroicflung öcs 5cutfd)cn

Toictfdjaftelcbcne tm legten 0ar)c«

ijunöccr. ^ünf Vorträge. T3onProf. Dr.

fiubroifl Pöble. 3. Aufl. (35b. 57.)
„3n ausgezeichnete! löeife wirb uns t>t«r ein

Kapitel beutfcber ©efebiebte oorgeführt, bas fo recht

geeignet ift, uns bas T3ctftänbnis bet OTanblungen
;u etfebtießen, beten Anfänge in eine 3eit zurüi«

reichen, aus welcher noch lebenbe3eugen onbanben
finb."(6onntocjebI.J).1leti>

!

öore.©taate)ifl.)

Deutle« "JBirtfdjaftßleben. 3*uf

(jeoflrapbifd). ©runblage gefebilbert. T3on

roeU.Ptof.Dr.dbr. ©ruber. 3. Aufl.

oon Dr. $ans 3leinlein. (33b. 42.)
„. . . 'Set Fachmann n>ie bet £aie roirb fieb

feinet ebenfo faebhmbigen als feffelnb gefebtiebenen

Führung butd) bie Sülle bet Ctteigniffe mit großem
Teuften anoetttauen. 3<»hlreicbe fonfrete Bcifpiele

erläutern bie «Jnlwidlungsienbenzen ber »irlfdzaft»

liehen «Strömung im abgelaufenen Oabtbunöcrt.
Wix bezeichnen bas Buch als eine ausgezeichnete,

engbegtenzte unb bo* oollauf etfchöpfenbe witt«

fehaftsgeographifebe Beitreibung Deutfcblanbs."

(£ittrarffd)et Öanöwcifet.)

3«&er 33an6 geheftet lU. ).—

,

$>ieOftmat(. (Eine (Einfuhr, in biePro»

blemeibrei^ittfcbaft5geJa)i<f)te.?)r5g.D.

Prof. Dr.lö.Tnitfd) er lieb. (33b.3SJ.)
Bietet in einer "Xeibe oon Muffäfjen ber heften

Kenner betoftmättifcben'Berbälrniffe eine unpattei«

ifche, ftteng fachliche Dnrftellung ber (Sntmldlung

besoftmättifcbenlBirtfebaffsIebens unb feinet auch*

ttgften gegenwärtigen Probleme.

@efd)id)ie 6.ötfd;.$)ani>el0.U'Dir.

Pwf.Dr.^ö.ßonflenberf. (33b. 237.)
„•Das gegebene THalerial ift febr reichhaltig.

Das Buch ift Hat unb gefällig gefebtieben unb
eignet fieb zur Eeftüre für jeben ©ebilbeten."

(Qcutfdjc i)anC€!o}u>iilleI)rct=3c!Jürjcj.)

©efdjidjte 5cs IBclt&anöels. ^on
DireEtor Profeffor Dr. Uta? ©eorg
©cbmibt. 2. Aufl. (33b. )J8.)

„...MIs tücbtiget ©eograph unb ^iftorifet

hat er aus ber gewaltigen Sülle bes Stoffes in

zweimaliger ©licoerung ein ©anzes geftaltet, bas,

oerbunben mit gefunbet Kritit, ben (Sinbtuct nicht

oetfehlen wirb." (iäcocjtapljiidjc ßeitfcJjctft.)

3)eut)rf)e ®d)iffoJ)ct u. @fr)iffo|)rts«

Eolitit bet ©egentoart. T3on Prof.

>r. Ä. Ifrtefl. (33b. 169.)
Sine allgemeine Hberficbt über bie großen

wltswirtfchaftlichen ©epchtspunete unb «Entwict»

(ungstenbenzen bet beutfeben Schiffahtt in neueftet

3eit ift oielfacb oetmißt wotben. Vas Tßert et»

möglicht eine allgemeine Obetficbt übet biefes wia>>

(ige ©ebiet unteres nationalen IBittfcbaftslebens

unb erfchtießt weiteten Kteifen eine genauete

Kenntnis unfeter Schiffahrt.

in Seintoand gefcunöen lü. ».25

"öetlog von B. ©. Xeubnct in teip^iq unb Serliti
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Qic Sntetnationale TOonatefdjrift
für TOiffenfgaft, Äuttft unb XedbntC bat bic Aufgabe, Me fie fid> fett Kriegs*

| beginn geftellt, T)eutfd)lanbs Kampf um ^ea>t unb ©efittung mit ben Waffen bes
©elftes ?u führen, bie 3citereigniffe im Eichte mijfenfcbaftlidKr Betrachtung, in ihrer

tXJirtung auf alle Kulturgebiete unb in ibrer öebingtbeit bureb fie ju jeigen, nad) über*

einftimmenbem Urteil in bworragenber ^Deife gelöft.

)0. (Jahrgang. SJä'brlicb J2 0efte. Bezugspreis oierteljä'brlicb TR. 3.-
= 3n ben lefjten tieften erfefcienen u.a.: Dcutfcblanb, Cfngknb unb Mmetifa. 7)on Ptof.

|
Dr. 0. n et e n. - "Das btitifebe Kolonialteicb. 73on Ptof. $. K e u t g e n. - Die mittelaltcrliijen unb bie 1

= mobetnen Saltanftaaten in intern biftorifeben 3uf«mmenbang. 73on Pritmtbojent Dr. Ä. Dietria). - =

\
Der beilige Krieg bes 3flam in ie(igionsgefa)ia5tlid>er unb ftaatsreebtlicber Bcbeutung. 73on linio.=Ptof. |

= St. 6d>tt>allö. - fjenti öergfon unb Mttimt Sdjopenbauer. 73on ©. O«cobij, Prof, an bet ilnio.
= Konftantinopel. - Sbafefpeate in (Jngianb unb in Deutfcblanb. 73on Ptof. Dr. 7Kar CJ. 733 olff. - Die
E beutfebe böbete ©cbule na* bem TBeltttiege. 73on Kgl. ©bmn.»Dit. Dr. p. fiotenfj. - Der ©t»|>

[
beirieb im »eutfeben Sanfgenwbe unb bet Krieg. 73on Ptof. 0. TBatf (bauet.

©eo<jrapl)ifd)e Qcitjd)xift
herausgegeben oon 3Ufreb Lettner. XXI. Oabrgang. J9J5. 0ä'brl. 1 2 $efte.

Oalbjfihrlicb TR. 10.-

Die .©eogtapbifcbe 3eitfcbtift" ftellt fia> bie Aufgabe, bie Sortfcbriite bes geogtapbifdjen Töiffens

j
unb bie 73eränberungen bet geograpbifc&en 3uftänbe in iiberficbtlicber Weife jufammenjufaffen unb ju
«[[gemeinet Kenntnis ju bringen, ©ie roenbet fieb baber feinesmegs nut an ben ©eogtapben oon 53e=

ruf, for.bern an ade, bie an geogtapbifdjen Dingen Anteil nebmen. Töäbtenb bes Krieges bat fie fid> |
ganj in ben Dienft bes nationalen ©ebanfens geftellt unb bringt bauptfacblicb ftuffäbe übet bie
Kriegsfa)aup(ä()e unb jut politifeben tage.

£effe ^unt TBclttticq
aus 6er Quellenfommlung }Ut <<5efd)trf)re

herausgegeben oon ßambeef, tKurje unb ^üblmann.
0ebes öeft oon 92 ©eiten 40 Pf. Profpefte unentgeltlich unb poftfrei oom Verlag
S)cft J5i. Die Crntuntflung ;um Äricg. 73on ßeft 88/69. Das preuß. u. beutfäje £>eer.

©eb. tteg.Olat ©. £ a m b e cf

.

2 $efte. 73on Dit. Ptof. Dr. C£. Cr o e t s.

i>eftJS2. Der Äuebruä) bes Töeltfrieges. 9«ft 90/9). Die «ntmitflung bet flotte. 73»n
73on Prioatboj. Dr. £. 8 e t g ft t ä f) e t. Diteftor Ptof. $. D f e a* v o f).

ö«f t J 53. mobümadjuno; unö Aufmotfo) öec £<ft ' «0. „Uatetlonb". TJon Dr. 4. 71 e u ft a b t

öeere auf bem toeftltdben i\ riegs« unb Profeffor Dr. ß. K ü a) I i n g.

frf>au»lab Äuguft )9H. TJon £i»ea[» t)eft )8). „Ärieg". 73on Dr. Cf. Tleuftabt
bireftot Dr. £. Sttunt. unb Ptofeffoi Dr. f>. Kü^Iing.

$?eft )54. Von bem 73ormarf(b in Staat reid) 0»ft )3). Brttifd)ec9mpcrtali6mu0pont87) I

hinein bis >. beginn b. Sfcüuna«' *>«<> ?ur ©egentvart. 73on Prof. Dr. =

fampfe9.73.£pjealbit.Dr.5.€tnint. 5«Ü* Salomon.
©eftjss. Der ©teHungöfrteg im WcfUn. §e{'

'

34 - %t*ütn: ^.
.
n Dr. Ib. »obner.

73on £6)ealbit. Dr. Q. S 1 1 u n •:. 9«fl

'

3S - Ofterte!d).Ungarn. I. Seil : Da«
Oeft i6»/)63. Die Ctcigniffe im Offen mit « „ , oA .,^'"i5l?

,tee
-.

J3
}o

1

n
,
P 'of' Dr ^^V'

73on ©eb. Oleg.^at ©. £ambea\ ö«ft )4). »elgien. 73on Dr. 5t. »aetbgen.
öeft)75. Deutfdje Äriegs lieber aus btn 0eft >43. Die Äämpfe um bic beu£fä>

Cia&rcn »9)4 )<>. Susgeroäblt von italienifdjcn ©ren?gcbiefe. 73oa
£p?«al[cf)tet TB. p e p e t. Ptof . Dr. 7JJ. 70 u 1 1 e.

ßeft )76. Die Politit wäbrcnb bes Ärieges. ^eft )4S. öeroegungsfrieg. 73on £$jeatbitettot

73on ©eb. 'Xeg.'ttat ©. £ a m b e ct. Dr. ^. S 1 1 u n f.

Weitere ^efte finb in Vorbereitung.

Vertag oon B. ©. Xcubnet in teipiiq unb Lettin
lUllllllMitltllllllMlinillllllllllllllllllUIIIIIIMIIIIillMIUMIIIIlUllttttlllllltllllllltni
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"Bon beut f 4>e* Sit* unb Sixbcit
©Raffen unb «Schauen, J5anb I. 3. Auflage. 3n Eeinroanb geb. TK.5.-

Dies Bud> will )e«8«n, was auf beutfebem Boben beutfdje Arbeit in beutfdjet 51« geftbaffen ««>
gehaltet, worum unfere S)««" braußen fämpfen unb was, wie wit boffen, na* fiegreid>em Kriege fi<b

in ntnct blute unb Kraft entfalten foll.

„Cfs hanbelt fi4> »m ein ganj eigentümliches IPett, wie es mit bem Cfrwadjen bes nationalen

Sinn» jufammenfc.'inüt. Cfs fteett oiel Stubium brin unb witb Diel IGiffen geboten j unb bod) bat es

fo gor nichts an fid) oom Eejrifon. Cfs wirb auf bie Bilbung einer fetnbaften, auf wirtlicher Kenntnis

bes po(ilifa)en unb wirlfcbaftlicben Eebens unb feiner 3beale aufgebauten ftaatsbürgerlid)en Cfr>icbung

Eingearbeitet. Sreic Wenfcben follen gewonnen werben für bie mobernc Kultur, Darum wirb iijnen

bas Befte mitgegeben an Wetten bes IBiffens unb Wolfens. <£s webt etwas wie Stübfingsbegeifte»

rung burd> bies große Werf." (<S&riftlid>e $reit>eit.)

©eutfd)e fiebeitöfragen
Kriegsbefte f. b. beutfdje 0ugenb. 3m fMnblirf a. b. (freigniffe ber ©egenuv jufammens
gcffellt t>. t>ireftor Prof. Dr. OK. 6 i e b o u r g u. Oberlehrer 0. ^ u et b o f f , TU. b. Ji.

1. tfon ben ^reibeitefriegen ?. 'i'öelttrieg. 3. T>eutfcblanb5 mirtfcbaftlicbe Lüftung.

2. Deutfdjlanbs militä'rifcbe Lüftung. 4. 'Deutfcblanbs löeltmacbtftellung.

2. Jlufl. 0ebes ^eft 40 Pf., 10 u. mebr je 30 Pf., £>eft )-4 ?uf. in I 33b. 7H. 1.20

.Cfs war eine fehr glücfliebe 3bee ber "Berfaffer, £ebensfragen, wie fie jel;t tagtaglid) an uns heran«

treten, )u beantworten unb ben Belehrungen, wie fie bie Ktitgsjeit forbert, eine richtige Sorm )u geben.

Unb es war ein gfüctlicber öriff, baß fie nicht Tintworten boten, wie fie in raffen Jlugenblicfen unb
im Drange ber gebtetenben Stunbe entfteben, fonbern grünblid) überlegte antworten, bie oon THännern
bes ©eiftes unb erprobter Kltigbeit berrübten. Siebourg unb Kucfboff bätten taum eine gefebidtete unb
gebiegenere Auswahl treffen tonnen, löei fid) ieht oiel befdjäftigt mit ber Prüfung ber Buchet, bie bem
Bedürfnis ber 3eit entfptecben wollen, ift niebt leiten übetrafebt über bas oberfIäa)lid)e 3eug, bas bem
Augenblict fein Dafcin banftj bjgegen ift man erfreut, wenn man Bücher lieft, bie 'Dauerwert haben
unb aueb im tünftigen Rieben ifjr Dafeinstecbt bebaupten werben. 3" biefen geboren biefe beutfeben

Eebcnsftagen, fie bienen nidjt nur bürcjerfunblidjer Belehrung, fonbern aud) echter unb redbter ftaats*

bürgerlicber (Erhebung.' (Ji.lUaU^iaQ in fccc Tnonatefdjrift füv öör)cr« Srfjitlcit.)

Wie e* ?um WeUttitq tarn
(£in Überblick über feinetlorgefcbicbte jur (Einführung in bas gefd)icbtlid)e'33erffänbnis

ber ©egenroart oonöannsJUtmann, u>iff. ßefjrer am Otcalgijmnafium (Ibemnift.

3.3*ufl. Tttil J ^elltartc. CEin?eln 50 Pf., JO unb mebr «Exemplare je 40 Pf.
7Jad> einem Uberblirf übet bie 'J3orgefa)i(bte Cfutopas bis J870 folgt eine furje Bettadjtung übet

ben 5luffd)wttng "Oeutfcblanbs. Dann wirb gejeigt, wie ^ranfreid), 'jtu^lanb unfere erbitterten ^einbe
würben, butd) <£ng(anbs (finfreifungspolitit gefeffelt. Die botbwiditigen Staaen oftafiatifeber politit

werben tun erörtert. Slnbererfeits erfabren unfere Bunbesgenoffen, OftetreiaVUngarn unb bie lürfei,
eine IDürbigung in ibrer (Eigenart unb ibret Bebeutung, ebenfo bie anberen Staaten dtalien, Belgien,
bie 'Bereinigten Staaten, Olumänien in ibren Bejiebungen 511m Kriege. CEin Jlbfdjnitt: Deutfdjlanb
im TOeltfriege fpriebt oon ber "Mobilmachung bes beutfeben ßeeres, Kapitals unb ©eiftes. <Sin CRusblicf

in bie 3ufunft maebt mit ben inneren fragen, bie uns nacb bem Kriege befdjäftigen werben, betannt.
Damit werben bie IDege gewiefen, bie jeber einzelne geben rann, um ein teurer Deuticbet ju fein.

Siebet bet 3>euff4>en
aus ben 3eiten nationaler ^rbebung. ^rcibeilsfrieg ) 806- 15 • Serben bes Reichs
) 870-7 J • WeWrieg J9J4-J6. 3ufammengefte!lt u. erläutert oon Oberftubienrat Dr.
0.<L©a)mibt. 3.5\ufl. 7l\it (£inbanb?eicf)n. o.Prof.öorft=©cf)ul?e. Äart.mj.20

Das Bu* ttmfaßt fn feinet neuen ©cftalt mebr als J20 ßieber aus ben brei großen €po*en natio*
naleriitbebung. "Neben )S06-)8)5unb 1S40-I87I ift bet lüeltttieg 19)4-1916 getteten. T3on ber bis
jeht befannt geworbenen Ktiegsbicbtung finb 43 Eiebet ausgewöblt worben, auf)« ftol? einbettaiifd)enben

Offenbarungen beutfebet Stimmungen aud) oolfstümli* fd>lia>te, ja aud) einige b«H*rt ©aben bet Didj»
tung. Das Bud) wirb in biefer 3eit nationalen Selbftbeflnncns nid)t nur in allen beutfeben Stbulen
willfommen fein, es eignet fieb namentlicb aud) ?u ,";clOpoftfcnbuncjcii und aU ©<)'d)fnfa>«t\

^ctlag oon 53. <3. Xeubncc in tcipjiq und öctltn



2, Äriegejal>rbud> für Volt** u. Sfagenbfpiele
in ©emeinfa)aft mit ben ttorfi^enben bes 3*ntralausfcbuffes für IMts- unb Ougenbs
fpiele, 31. "Dominicus, Oberbürgermeifter in Berlins©d)öneberg unb Prof. Dr.
«£. 3). ©cbmibt, ©anitä'tsrat in Bonn 0. 1Kb., brsg. 00m ©efcbä'ffsfübrer Prof. Dr.
d. K b I r a u f d) , ©tjmn.sOberl. in Jpannooer. XXV.Öabrg. J 9 J 6. Tttit 2 Bilbniffen
unb23$fcb. Kart. 'JH. 3.- ^rüber erfcbien: XXIV. 0abrg. 19)5. Kart. TR. 1.80

Wix brausen ein 5?eid)5 s 3ugenbn>ebrcjefei?
(Ein Tltabmi'ort jur beutfa)en Ougenbroebrbetoegung oon Oberlanbe5gerid)tsrat

Dr. TR ü 1 1 e

r

tTSX e i n i n g e n , Tttitglieb bes Ukicbstages unb ber baf)r. 3^bgcorbnctcn*

fammer. f>xs§. 00m 3entralausfd)uj) für Volts* unb 0ugcnbfpiele. ©eb. TH. -.80

©ie(e Schrift bes Mannten Vortämpfers füt bie fö'rpetlicbe (£niehung unferer Jugenb bcbanbelt

unter BcrüaTtcbtigung bet einbringlicben Eebren biefes geroaltigen Krieges in frif<^> jupaefenbet TOeife alle

öffentlichen fragen ber fünftigen lUebrfraft unferes Lottes. Sie roiberlegt bie etroaigen Bebenten

gegen ein Jugenbroebrgefci), jeigt beffen große Vorteile, feine Tflöglicbfeit unb Vottocnbigteit unb
bringt einen <£ntrourf eines Tteicbsgefeljcs betr. bie Vorbereitung ber Jungen für ben 0eeresbienft.

©ie miltlärifdK Vorbereitung ber $uqcnb
im Urteile €>a<f>r>erftänbiger. 7laa> IJeröffentlicbungen in 3eitfcbriften unb 3eitungen

brsg. oom 32ntraIousfd)up für T3olfss u. 0ugenbfpiele. ©eb. TR. -.80

"Die Schrift Bereinigt bebeutfame Äußerungen aus ber §cber erfahrener Wrjte, Schulmänner, Ver=

roalfungsbeamfer unb Offiziere, bie, auf ©runb bes (Srlaffes bes Preuf). Kultusministeriums an ben

Diretlor ber Kg!, fianbesturnanftalt oom 3. Januar )9)S entftanben, einen Bericht über bie bisherigen

Erfahrungen unb Vorfcbläge für ben uxiteren Ausbau geben.

$ol?* unb^obelbanfarbetten
THufterblä'tter oon Karl ©otter jur Befcba'ftigung ber Kriegsöcrrounbeten ron'brenb

ibres 3*ufenfbaltes im £a?arett unb für bie ^anbfertigteit ber 0ugenb. 2 lllappen

}u je 30 Blatt je TU. 1.60, I THappe ?u 20 Blatt TR. J.20, oollft. Ausgabe Ht. 4.-

Diefe oon K. ©otter, bem Direftor ber Stäbtifcben ßanbfertigfeitsfcbufe Düffelborf, herausgegebenen

TOufterblätter werben als Notlagen }ux Ausführung gefchmactooller unb nühlicöcr häuslicher ©ebrauebs»

gegenftänbe in ben £a?arctten unb in ben Venounbelentompagnien rperroolle Dienft« (eiften. Die

brei Wappen bringen Vorlagen für leia)t berjuftellenbe ©ebraucbsgegenftänbe, Vorlagen für geübtere

$änbe,roieBürftenbaIter, Blumenbretter unb 8lumenleitem,Brieffäften unb Xruben, Scbreibjeuge, onus»
apotheten ufro., unb Vorlagen für oerfcbiebenerlei Spielwaren, wie Puppenmöbel, Krafttoagen, allerhanb

Siere ufto. Die 7Happen ftellen fieb aber nicht allein in ben Dienft ber Vc-rrounbetenfürforge, fonbern

fie wollen auch für bie Qanöarbeit ber Jugenb neues IHatetial bieten.

©er betiffd>en SJugenb üanbwerfsbud)
9r6g.o.©eb.Oberreg. 5^atProf.Dr.£.Pallat. )933lbb.u.4farb.2af.©eb.ms.-

3nbaItsoerjcicbni8: I. Baftelarbeit. II. Allerhanb amüfante unb lehrreiche Ar«
beiten aus Papier unb Pappe. III. Drucfen mit fiinoleum unb Papier. IV. An«
fertigen oon Scbmuctpapier. V. Spielgerät unb Spielicug aus Vaturhol?.
VI. ijoljarbeiten für ben eigenen Bebatf. VII. Sletltifcbe Apparate.

,ifs roäre ju roünfchcn, baf) im 3ntercffe tünftlerifcber Bilbung unb hanbtoertlicher Schulung
biefes Buch gerabe jeht toeitefte Verbreitung fänbe.' ("Die Äunft.)

©er be uff eben 0ugenb ©portbu^
£rsg. oon Dr. fyans O. ©imon.. TRit jablr. 5lbbilbungen. ©eb. TR. 3.-

.Das Bud> ift ein oaterlanbifcbes Bua) im oollften Sinne bes lüortcs! Als Sportbucb bietet

es in ^ülle all bas, wonach febes Jünglings i)er> perlangt, fceben, £uft, Kampf unb Sieg, echt

beuif*en Sport mit allen feinen Sreuben." (Äötpcc unb ©eift.)

Verlag t)on 75.(3. Xcubncr tn £etp?to unb Lettin
iiiiiiiniuiiiii.il (im riiiumiiiiiiuiHniiHfit hihi :itti ihmiiihiim

, )4
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«Srlcbniffe eines ilriegsfteitoilUcjen

mit 'Hu^anwenbungen für bie beuffd>e 3ugcn>
T3on 'Dircetor §. 6f utm. THit 3 Safein unb 32 $bbilbungen. ©eb. 80 J3f.

10 <£XPI- je 75 Pf., 25 dxpl- je 70 Pf., 50 dfpl. je 65 Pf., JOO <£j£pl. je 60 Pf.

DasUücblein, btffimmt, bei militSrifcben Äusbilbung bet 0"8«nb ju bienen, if» aus eigenen ftlege«

tifeben Utlebniffen be» IJetfaffcr« inmitten einet ©chat oon jungen Kriegsfreiwilligen betau» entftnnben

unb bietet fo ben butd) bie miniftctiellen Richtlinien begrenzen Stoff in bet lebenbigen Sotm bes Kriegs^

erlebniffes unb bamit zum etftcnmal in einet ben beutigen päbagogifcben unb tötpeietziebli<ben Änfot*

betungen entfptecbenben Weife bet Ougenb bot.

3ungi)euifd)lanb im ©elänbe
Unter THitarbeit oon <L Doernberger,X £oefcr, lü. Saffenfelb, (Ebr. £. 6ilberbom

brsfl. oon Prof. Dr. Eaftian Sd>mib. THit 2 Karten u. 36$ bb. Kart. Kl. ).-

10 <£?pl. je 95 Pf., 25 (E?pl. je 90 Pf., 50 <£)tpl. je 85 Pf., JOO (£*pl. je 80 Pf.

Das 535nbcben ftellt ft<b in ben Dienft bet tctpetlicbca unb auch militätif<ben Jlusbilbuna unfetet

14-tS jäotigen. TJon beftbetannten Sacbmännetn wetben bie ©efunbbeitspflege im ©eI5nbe fotoie bie

ttfte öüfeleiftung, bie geogtapbifcben, geologifchen unb biologifcben ©tunbtatfacben bes ©clänbes, bie

TOeteotologie im Dienffe bes ©elänbes unb bie militätifeben Dibungcn im ©elänbe bebanbelt.

ilriegsfpiele
Anleitung ?u ^elbbienftübungen ber Ougenb. dnttoorfen oon Dr. K a r 1 % i 1 t e l.

2. Auflage. Tltit 2 J ftbbtlbungen auf 9 Xafcln unb einet "Jüinfertafcl. Kart. TR. J .20

iRuf ben (Etfabiungcn, bie bei zahlreichen Ktiegsfpielen im ©elänbe gcfammelt tootben finb, betubenb,

bietet bas »iicblcin etptobte T3orfcb(ä<je übet Anlage unb Dutcbfübtung folcbet Spiele fotoie 36 bem
„(leinen Kriege" entnommene Aufgaben als ptattiiebe J3eifpiele.

©elättbefpiele
"Den Söhnen unferes Tkterlanbes ?ugebad)t oon Seminarsßebrer Paul ©eorg

6d)fifer. 4. Auflage. TRit Äbbilöungen. Kart. TR. -.SO

„Das Süeblein ift nacb 3nbalt unb Datftellung gleich ootzüglicb, tutnetifcb ftifcb lebenbig unb

antegenb. <£s follte (einet Schule unb (einem Klaffenlebtet feljlcn, bet fieb aueb um bie fötperlicbe

€ntt»i<flung feinet Ougenb be(ümmetn toill." OabrbucJ) der SumJunft.)

@eoorap()if^e$ 3üanberbu4>
1)onDr.31.»er8.(£in5übrerf.

e

röanberoögelu.Pfabfinber.
r
}Hitl93$bb.©eb.'m.4.-

„©etoecfle Schulet toetben an bet fjanb bes T3etfaffets ju löanbertünftletn ausgebilbet. Ocbem
Eeitct oon löanbetungen (ann bas 33ud) zu einet ^unbgtube getoinnteiebet Ausflüge coetben. <£s fft eine

tteffliebe Anleitung zu (tiegsgemäßen Hufnabmen im ©elänbe unb (ann and; Eeitetn militätifebet £ebt»

gangen unb öugenb(ompagnien gute Dicnftc leiften." (Ittonatefcbrift für Oas lurnroefen.)

Übungen — «Spiele — 'BJettr'ämpfe
3ut (Srböbung ber Tlä'br» unb löebrtraft fotoie ?ur Steigerung bes ©eboermögens

unferes T3olfes für bie reifere mä'nnlicbe Ougenb ?ufammengefrel!t oon Surntoart

0.©o>röer unb Hauptmann a.D. K.o. 3iegler.
r
niit43$bb. Kart.'W. ).-

„TPit hoffen, baf) alle Äieife bet 3ugenbpflege bas ausgezeichnete ÖHfsmittcl zu tofitbigen unb zu benuften

toiffen roetben ( aud) unfete Ö«ten Ofpjiere möchte es lebhaft intettffieien." (5Dec Jutta öcutfcblat:ö=l50.

)

(Solbafen^^nai^emattf
T3on Profeffor Dr. $.W i 1 1 i n g. Steif gebeftet TR. -.60

3nball: ). (Einleitung. Sinfacbftc 3ahlenbeziehungen. 2. <£ntfctnungsf*ä()en. 3. Das felbmäßige

TOeffen oon <£ntfetnungen. 4. allgemeines übet innete unb Sußetc Balliftit. S. Die Eeiftungen unfetes

3njantctiegeu>ebts. 6. Die balliftifche ftutoe. 7. Das Qkltn unb bas Steffen.

Verlag oon ö. ©. Xeubner in ßetp^ig unb SerUn
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%ubntt$ Häfytw ttttaftl
I für Schulen u. £)au&baltungsfd)ulen f oroie für ben prottifd>cn ©ebraucb. Unt. TRituMrf.

oon Dr. ft. XtSoma&*35erIin |)erau&g. t>om ©eb.TRebi?inalratProf. Dr. TR.Ttubner

Preie bet oieifnrbicjcn Safcl (98: ) 49 cm) auf Paprjroiin mit Stäben einfcblieftlicb

(£rlä'uterungsfcbrift TR. 6.80, auf Papier einfdjlkftitcb <£r[äutcrung&fd?rift TR. 6.— |

<£rläuteruncjsf<r)rift mit oertlein. farb.Töiebergabe ber Xafel (30 : 45 cm) TR. ).50

„Die Xafel ift fo übcrficbtlicb unb leicht perftänblicb ^ufammcngcftcllt, baß fie ein ausgezeichnetes

| Unterrichtsmittel für Schulen unb jjausbaftungsfcbulen bilben toirb. JMs (Ergänzung baju bat "Kubncts

I "Jltitarbeiter, Xbomas, bie «oiffenfcbaftlicben ©runblagen bet (Ernährungslehre gan? im Sinne feines grüßen

| TReiftccs in bem jugebörigen Beihefte nicbetgelegr. (Es ftebt unenblicb piel in biefem Buche, es ift populär

| getrieben unb enthält in ziemlicher Jiiisfiit>rtid>teit alles, toa» bie firnäbrungsroiffenfcbaft bisher ge*

zeitigt hat unb roas fic uns jeh( ift. 3n ber jebigen 3cit, °> bie (Ernäbrungsfragen brennenber finb,

I «päre ber 3nbalt für jeben aus bem TJolfe tpünfebensroert ?u tpiffen. Wir «polten bem tleincn IXJerfe

§ bie tpeftefte Verbreitung wünfeben, «pie fie ihm gebübt:." (TOünJ)cr.cr mcöijiniftfje IBocfjenfttjrif i.)

über Pflanjenioft in Ärieg unb ^rieben
<£ln Vortrag oon Profeffor Dr. ©. Oaberlanbt. ©eb. TR. -.75

Der T3erfaffer beleuchtet bie für bas „Durchhalten" fo wichtige (Ernäbrungsfrage erftmalig pen bem
©efiebtspunfte bes Botaniters, insbefonbere bes pflanjcnanatomen unb *phrifio(ogen aus. Da bie oege*

tarifebe (Ernäbrungsrpeife, ber mir uns jefjt mehr unb mehr jujuroenben genötigt finb, auf biefe Weife in ihren

(Sigcnttimiicbfeiten gegenüber ber tierifeben ftoft febärfer cbarattcrifierl werben tann als pom Stanbpunfte be»

= fjpgienifers unb'flabrungsmittelcbemii'ers aus,roerbcn feine Ausführungen nicht geringem 3ntereffe begegnen.

$ r n ä f> t u n * f ? a g e n
| befxmbelt in ber «Sammlung „Jtus Tlatur unb ©eiftestuelt"

Cfeber 33anb geheftet TR. j.—
,
gebunben TR. 1.25

$rnär)rung uni> TJottsnarjrungs* 3)er Äleingarien. T3on Ttebafteur 0.

mittel. T3on roeil. Prof. Dr. 0ol). ©ebneiber. TRit 80 ftbbilbungen.

^renr^el. 2. Jlufl. OOn ©e(). Tieg.;Tlat DasBänbcben gibt nicht nutMnleitungjurMus» i

I Prof. Dr.T1.3un0. TRtt 73)bb.U.2laf. f"brung ber ©artenarbeiten, fonbemma*tpor allem |

1 m- »xZt. -t. i t. ..-..i(.._. x.. „.,(„-,.... mit fachgemäßer anlege unb Bewirtschaftung be* =

1 « ^SWsib.meB.gte n9 b« [«ton
fannt. Bei betBebanblung bes Stoffes : brBoben* l

1 »TlT9** itC,
M

b
?"fc fTT. %nhr ,T:

'

beatbeitung, berDüngung, ber Befüllung bes £an*
| Üf^efprochen, bie 3ubeteitung ber Nahrung et» ^ »

fif u
»

& g^J, foa)

H
ie bei b„

1 v'
e

i' "?Äf* x"^""TK „,. Blümenpflege, finb bie neueften (Erfahrungen aus I
r biechcmi cheWirfungbctuerfcbicbtnenTJerbauungs» Trnff.«fl.nft ,.«n tt™^ hJÄ/MA««* =

I fäfte unterDarftellung ber hierbei an,u«penbenben
TOifftnf4>oft unb Praris beruct|«a;ttgt.

Unterfuchungsmethoben foroie bie Srage bes Tlap* Toffee, £ce, ÄOfoO Unb bie Übrigen
rungsbebarfs behanbett «perben.

nareotifdjen Aufgußgetränte. T)on Prof.
3)teTn«^unbit)tePeoe)ufte. T3on Dr Ä ^03 »Vier

| Dr. Ä. TU i t>. TRit 1 6 ÄbbUbunaen. seba

'

nM, Äaj,ee>

'

Sw unb Äaeao <in8<!)enber,
.Der TJerfaffer f*ilbett eine muftergu Itige mo» <jjjatc unb Rglo tüt,tt) jn bt}ug auf (, ofanif(<)t Mb,

l
berneTOotterei; jur Behebung bernoa) Ptelfach oot* ftammung.natiirlicheVetbreitungberSfammpflan. I

= hanbenenTTJißftänbegibterburchausprattifche^n* jen, Veibreitung ihrer Kultur, TOachstumsbebin* 5

| (titungen. Die TOilcbprobutte unb ihre Surrogate gungen unb Kulturmethoben, <Jrnte?eit unb (frnte, i

finb trefflich befproeben. (®o?wte Äultur.) enMi(b ©eroinnung ber fertigen TOare.

.Dem Eaien wirb hier eine t>f<immenftelluna
«llt 54 Kbbltbungen im Ae?t.

bet \>ttvoxxaqtnbfttn unb für bas tägliche teben Schubert Bau unb £eben bet Pilje, oor allem |

«pichrigften Satfachen ber Phatmatologie gegeben. ihre große Bebeutung in ihrer biretten^ertpenbung

D«» Bänbchen follte in feiner Somilte fehlen." als 7iabrungsmittel im menfeblichen i^auohalt als

(3eitfct)rif t für öffentliche Chemie.) auch bie oolfstpirtfchaftlicbe lüichtigfeit bet Kultur.

Vertag oon ö. &. Xcubnct tn tcipjiQ unb Berlin 1
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Geographisches Wanderbuch
Von Dr. Alfred Berg. Für mittlere und reife Schüler, ein Führer für Wander-

vögel und Pfadfinder. Mit 193 Abbildungen. 8. 19 14/ Geb. JC 4.

—

„Ein überaus inhaltsreiches Buch, klar und allgemeinverständlich geschrieben, wie gesucht
für Wandervögel, Pfadfinder und den Jungdeutschlandbund. Wernach Anleitung dieses Buches
Wanderungen macht, wird viel Gewinn davon haben." (WUrttemb. Schulwochenblatt.)

Geologisches Wanderbuch
Von Professor K. G. Volk. 2 Teile. Für mittlere und reife Schüler. I. Mit
169 Abb. 8. 1911. Geb. Jt $.—. IL Mit 269 Abb. 8. 1914. Geb. JC 4.40

„Was das Buch besonders sympathisch macht, ist, daß es sich nicht auf Beschreibungen
allein verläßt, sondern Anleitung mit Winkelmesser und Meßtischblatt im Feld und daheim
zu physikalisch-chemischen Versuchen gibt. Ein lebensfroher und praktischer Geist
durchweht das Ganze und wird reichen Widerhall finden." (Natur.)

Schichtenfolge Mitteldeutschlands
Zu Tabellen zusammengestellt für den Gebrauch auf geologischen Wanderungen

von Dr. Th. Brandes. 8. 1913. Kartoniert M. —.50

Die Tabellen sind in erster Linie für Studenten und Freunde der Geologie als Vademekum
auf Exkursionen bestimmt , um sich im Felde sofort Rechenschaft geben zu können über die
Stellung kleinerer Zonen im großen Schichtenverbande sowie über die ungefähre Sprunghöhe
von Verwerfungen und den Umfang von Schichtlücken.

Allgemeine Geologie
Von Geh. Bergrat Professor Dr. Fr. Frech. In 6 Bänden (auch in 1 Band
gebunden). „Aus Natur und Geisteswelt", Band 61, 207—211. Jeder Band

geh. M. 1.— , in Leinwand geb. M. 1.25

Band I: Vulkane einst und jetzt. Mit
1 Titelbild und 80 Abbild. 2. Aufl. (Bd. 207.)

Band 11 : Gebirgsbau und Erdbeben. Mit
1 Titelbild und 57 Abbildungen. 2. Auflage.
(Band 208.)

Band 111: Die Arbeit des fließenden
Wassers. Mit 56 Abbildungen. 3. Auflage.
(Bd. 209.)

Band IV: Die Arbeit d. Ozeans u. d. ehem.
Tätigkeit d. Wassers im allgemeinen-
Mit Titelbild u. 51 Abbild. 2. Aufl. (Bd.2to.)

Band V: Steinkohle, Wüsten und Klima
der Vorzeit. Mit 1 Titelbild und 49 Ab-
bildungen. 2. Auflage. (Band 211.)

Band VI: Gletscher einst und jetzt. Mit
1 Titelbild und 64 Abbild. 2. Aufl. (Bd. 61.)

Lehrbuch der Geologie und Mineralogie
für höhere Schulen

Von Professor Dr. Paul Wagner. Große Ausgabe für Realgymnasien und
Oberrealschulen sowie zum Selbstunterricht. 4. und 5. Auflage. Mit 316 Ab-
bildungen und 4 Tafeln, gr. 8. 1913. In Leinwand geb. M. 2.80. Kleine
Ausgabe für Realschulen und Seminare. 4. und 5. Auflage. Mit 271 Ab-
bildungen und 3 Farbentafeln, gr. 8. 1913. In Leinwand geb. M. 2.40

Lehrbuch der Paläozoologie
Von Professor Dr. E. Stromer von Reichenbach. 2 Teile. I. Teil: Wirbellose
Tiere. Mit 398 Abbildungen. 1909. II. Teil: Wirbeltiere. Mit 234 Ab-

bildungen. 1912. gr. 8. In Leinwand geb. je M. 10.

—

„Der Verfasser will im engsten Anschluß an die Zoologie vor allem den Bau der Tiere
klarlegen. Dabei will er nicht etwa das Studium zoologischer Lehrbücher überflüssig machen,
sondern setzt im Gegenteil seine Kenntnis voraus . . ; wer sich diese aber angeeignet hat, wird
in dem Buche einen ausgezeichneten Führer beim paläontologischen Studium finden. Die Dar-
stellung wird unterstützt durch zahlreiche vorzügliche Abbildungen." (Liter. Zentralblatt.)

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin



W M. Davis
Professor an der Universität Cambridge (Mass.)

Grundzüge der Physiogeograp
Von W. M. Davis und Professor Dr. G. Braun

2. Auflage in 2 Teilen

I. Teil: Der Erdkörper als Ganzes, seine Atmosphäre, Hydrosphäre und Lithc

ca. M. 4.— [Erscheint Ende September 1916.]
II. Teil: Morphologie. Zum Gebrauch beim Studium und auf Exkursionen. Mit 94 Abbi

und einer Tafel. 8. 191 5. M. 5.

—

„ . . . Von diesem Werke nun auch eine deutsche Bearbeitung zu erhalten, können wir nur n
Freude begrüßen, und wir sind überzeugt, daß dieselbe dem deutschen Studierenden ebenso nützen
das Original dem amerikanischen ; denn mit Geschick und Umsicht haben die beiden Bearbeiter zahlre
spiele charakteristischer Landschaftstypen speziell vom deutschen und mitteleuropäischen Boden zur Illi

der theoretischen Auseinandersetzungen eingeflochten. . . . Ein großer Vorzug der Physiogeographie 1

der Art ihrer Illustrierung. Meisterhafte kleine Skizzen von Davis' Hand, welche zugleich Ansicht i

einer typischen Landschaft bieten, so Blockdiagramme, sind eingestreut. Daneben laufen Landsch;
Wiedergaben von Photographien. . . . Man kann das Werk in Wirklichkeit als ein ufues bezeichnen, und z

bloß wegen seiner häufigen Bezugnahme auf deutsche Verhältnisse, sondern auch der Sprache nach. I
Setzung ist allenthalben eine sehr flüssige." (Albr. Penck in der Ztschr. d. Gesellschaft f. Erdkunde,

Die erklärende Beschreibuni
der Landformen

Von W. M. Davis. Deutsch bearbeitet von Professor Dr. A.
Mit 212 Abbildungen und 13 Tafeln, gr. 8. 1912. Geh. M. 1 1.— , in Leinwand geb.

.

„ . . . Der Gang seiner wissenschaftlichen Darstellung ist ein ruhiger, völlig sachlicher, und die

in die Herr Davis, seine geographischen Wanderbilder einkleidet, ist eine durch ihre schöne Klarheit
wohltuende und anregende. Das sehr große Tatsachenmaterial ist vortrefflich durchgearbeitet und ges
daß es den Leser nicht erdrückt. Wo es für das Verständnis förderlich war, sind veranschauliche!
schaftliche Aufrisse und Darstellungen dem Texte beigegeben, auch hier hat sich der Verfasser eim
Maßhaltung befleißigt" . (Berliner Ta

Die Anwendung der Davisschen Lehren auf praktische Beispiele ist niedergelegt in

Eine geographische Studienre
durch das westliche Europa
Von W. Hanns, A.Rühl, H. Spethmann, H.Waldbaur

Mit einer Einleitung von W. M. Davis

Herausgegeben vom Verein der Geographen a. d. Universität Leipzig

Mit 37 Abbildungen, gr. 8. 1913. Steif geh. JC 2.40

Das vorliegende Buch gibt nun in der Form einer anziehenden Reisebeschraibung eine Anwen
Davisschen Methoden auf praktische Beispiele aus den verschiedensten Gebieten Westeuropas. Zun;
Davis selbst, der Leiter dieser Studienreise, nochmals einige seiner wissenschaftlichen Grundanschauui
Dann schildert H. Waldbaur das Snowdongebiet in Wales, H. Spethmann den auf Cornwall fallenden

Exkursion, hierauf führt uns A. Kühl von der Insel Jersey nach der Bretagne, und zuletzt entrollt uns "\

im Haslital das großartige Bild einer typischen Gletscherlandschaft.

Zur Ergänzung zu: „Grundzüge der Physiogeographie" befindet sich in Vorbereitm

Praktische Übungen
in physischer Geographie

Von W. M. Davis
Deutsch herausgegeben von Prof Dr. K. Oestreich. [Erscheint gegen Ende 19K

Verlag von B. G.Teubner in Leipzig und Bc
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