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^ortDort

3m oergangencn öerbft f)abe ii^imSunbc ber9l|ienf5mpfcr

unb imSRationalenSIub gu Serltn SSortrSge über bte beut|(^e

5ßoIittt in ber Sürfei gcf)alten. 3)er puftg an mtd) Iierongetretcne

aBunf(|, bte SSortrSge möi^ten einem roeiteren ftreife gugöngli^

gemad)t roerben, f)ot mid) neranlafet, ben rDeJentli^cn 3nf)alt ber

SBortrSge in ber beiltegenben 6d)rift tDieberjugeben.

JBerlin, im 3uni 1921. ftotl Selfferic^.
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2)ie beutf(i)c 3:ür!ienpoIiti!i.

2)ic Zixxtd ift tocnige SBocpcn tiad^ ÄtiegSauSbrud^ an ^cutfd^tonbS Seite

in bcn S03eltfr{cg eingetreten, ©ic |ot oI§ treuer S3unbc§genoffe unter ßetoottigen

€|jfern unb Seiben ben ^rieg, ber für fic toie für un^ ein ^ampf um ba8

^ofein ttjar, bi§ |um bitteren @nbe burclgeföm^ft. ®er i^r auferfegte griebc

ton Scöreg ift \>a^ 6eitenftücf beS un§ auferlegten griebenS öon SSerfaiHeg.

SQSic ift biefe (Sd^idtfot^gemeinfc^oft entftanben? — ^urc§ SufaU, burc§

^illfür ©injelner ober burd^ innere S^Jottoenbigfeiten ? —
Unb eine weitere %xa%t ^at ber (Sang ber 2)ingc oufgetuorfen : bie grage,

toic tteit bie beulfd^c $oIiti{ in Sejug auf bie Xürlel, toie »cit bie S3etflec^tung

beutfc^er unb türfifc^er 93etangc ba§ SSer|ängni§ mit ^eraufbefc^troren ]§aben,

ha^ mit bem 5lu§gang be3 H'riege« über bie beiben Sänber l^ereingebrod^en ift.

SSielfad^ §at bie SSorftellung $(o^ gewonnen, \)Qi — ueben ber gloitenriöalitdt

unb ber ^anbelgfonfurrenj gtüifd^en ^eutfd^tanb unb ©ngtanb, neben bem
frangöfifd^en SSerlangen nac§ Sieöand^e, neben ben ruffifd^^-öfterreid^ifc^en 93al!an*

ionfliften — bie öon ber beutfc^en 9tegierung in 93ejug auf bie türüfc^en ^ingc
befolgte ^otitif eS getrefen fei, hk unS in ben S33elt!rieg unb in ben Sufammen^»
bruc^ ]§ineingefü§rt ^obe.

211^ einer, ber faft toSl^renb eine§ Sa^rge^nteS an ber ©eftattung ber

beutfc§=tür!ifc§en SSejie^ungen unb inSbefonberc an bem 5lu^bou ber beutfd^en

gntereffen in ber iür!ei an toic^tigcr ©teile mitgearbeitet §ot, fei mir ber

^erfuc^ geftattet, in furjcn 3wö^" ^^^ ^^^'^ öon ber Sflolle ju geben, bie bie

Xürfei öon ben erflen Seiten beS neuen ^eutfd^en 9?eid^eS an hii jum 2lu§bruc^

be§ 293elt!riegeg in ber beutfc^en $olilif gefpielt ^at.

2)ic 2^ür!ei irar für bie $oIiti! be§ neuen ^eutfd^en 3fletd&e§ in ben erftcn

beiben ga^r^el^nten nur ein nebenföd^lic^er gaftor. %k beutfc^e ^oliti! ^^tte

on ber Xür!ei leinerlei eigene^ gntereffe. ^ie Xürfei interefjierte bie beutfc^e

^otiti! nur infotoeit, ai^ fie ©egenftanb ^jotitifd^er 5lmbitionen anberer ®ro6='

mäd^tc toar; tjon ©roßmäd^ten, bereu SSer^ältni^ ju einanber unb ju un^
entfd^eibenb tuar für bie gefaml^jolitifd^e Situation, in^befonbere für hk S3ilbung

ber gro^möd^tlid^en „Koalitionen", bie Si^mardE felbft oI§ ben 5llpbruc! feiner

Si^äd^tc bejeic^net Jat.

Unfer potitifd^eg SSer|äItni§ jur 2^ür!et unb jum gefamten Orient in ber

bamoligen S^it glaubt man t)iellf-ac§ erfd^öpfenb bejeic^nen ju !önnen burd^ bag

S3i§maröfd^e SSort üon ben „ßnod^en beS pommerfc^en ©rcnabier^/ SBi^martf

5at biefe§ öiel jitiertc unb meifteu^ falfc^ sitierte SBort jum erften mal im

So^rc 1876 gebrandet. @r ^ot bamalg, am 5. S)e5ember 1876, im SfJeid^gtog

gejagt, er toerbe ju irgenb einer aftiöen ^Beteiligung Xeutfd§Ianb<S an ben

orientalifd^en fingen nic^t raten, fotange er in bem ©anjen lein Sn^w^ffe fejc,
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öjctd^es aud^ nur bic gefunben ^nod^en eine« einsigen ^jommerfci^en 3Jlu§!ctteri8

tücrt toöre. @t l^at ba« SBort jel^n ga^re fpöter in einer ^leid^^tagSrebe öom
11. Sanuar 1887 toiebetl^ott unb jtoor in fpejiefler ^Intoenbung auf Sutgorien,

ober mit bcr oügemeinen ©d^tufefolöerunö : „bie öönjc orientatifc^e gragc ift für

un« leine ^tieggfrage."

Sn feinen „®eban!en unb Erinnerungen " ^^t fi(^ 93iSniard auSfül^rlid^

über ha^ SSerl^alten S)eutfci^Ianb§ jur türüfd^en gtoge ouSgefprod^en. ©eine

2(ugfü]^rungen über bie beutfc^c Xürfenpotitif finbcn fid^ bort be^eid^nenbertüeifc

in bem 30. Kapitel, hai üon ber „julünftigen ^olitif ülufetanbg" ^anbelt. 2)ie

Erörterung ge^t ou« öon ber SJ^öglid^feit, bog iftuSIanb, toenn e§ fic§ für ou«*

reic^enb gerüftet galten »ürbc, bem Sultan anbieten »erbe, i^m feine (Stellung

in feonftantinopet unb ben i^m üerbtiebenen $roöin§en ju garantieren, »enn

er 9tu6tonb ben Sc^tüffel jum ruffifc^en §aufe, b. ]§. jum Sc^njarjcn Speere,

in ©eftatt eineiS ruffifc^en SSerfd^luffeg beg 93o§porug genjö^re. 93i§mard l^ictt

eS nid^t nur für niögli(|, fonbern bei gefd^idtem betreiben ber Sad^e fogor für

tta!^rf^eintic§, bag bie Pforte auf ein ruffijd^eg ^^roteftorat in biefer gorm
eingeben »erbe. @r l^ielt e3 für toal^rfd^einlid^, ujeil bie trabitionelle, auf

Erhaltung ber ^ürfei gcrid^tetc ^olitif EnglanbS nad^ ben ©labftonefd^en

Äunbgebungen afö erfd^üttert geüen muffe. @r nal^m an, bag biefe ©rfd^üttcrung

ber englifd^en 2:ür!enfreunbfd^aft eine 9iüdftüir!ung aud^ auf S33ien l^aben muffe.

S3igmard erörterte aber auc^ ben gott einer Slblel^nung be§ ruffifc^en SSorfd^IagS

burc§ bie ?$forte unb einer borauf fotgenben gewaltfamen 93efe^ung ber Steßungen

am S3oj?porug burc§ bie ruffifc^cn Streitfröfte. 2)er erfte Sd^ritt ber ruffifc^en

S)iplomatic nad^ einer fotc^en Operation toürbe t)ielleid^t eine t3orfi(^tige

Sonbierung in öerlin fein, ob iöfterrcid^ ober Engtanb, toenn fie fic^ bem

ruffifc^en ^orgel^en friegerifd^ toiberfe^ten, auf bic Unterftü^ung ^eutfc|lanb#

«d^nen fönnten. „^iefe grage" fo ^eigt eS weiter „toürbc meiner Uberjeugung

tiad^ unbebingt ju üerneinen fein, gc^ glaube, ba6 c« für Xeutfc^lanb nüfetic^

fein toürbe, menn bie 9iuffen auf bem einen ober anberen SBegc, p^^fifc^ ober

btptomatifd^, fic^ in ßonftantinopet feftgefe^t unb ba^fetbc ju öerteibigen Ratten.

SBir »ürbcn bann nid^t me^r in ber Sage fein, öon Englanb unb gelegentlidj

aud^ t)on fifterreic^ aU jpe^l^unb gegen ruffifd^e ^o^poru^gelüfte ausgebeutet ju

tocrben, fonbern abwarten fönnen, ob Öfterreid^ ongegriffen wirb unb bamit

unfcr casus belli eintritt."

^ic l^ier au2gefprod^cnen ®eban!en l^atten ijrc praltifd^e ^TuStoirfung

gefunben in bem „9iücfüerfic§erung§öertrag'' mit iRußtanb t)om ^a^xt 1887.

S)ort öerfprad^ ber faiferlic^ beutfc^e §of in ber SWeerengenfrage bem ruffifc^cn

$of too^lnjollenbc ^leutralität unb fogar moralifd^e unb biplomatifd^c Unter*

ftü^ung fetbft für ben gaU, bag ber Qax §ur SSerteibigung be« gugangeS jum
Sc^ttjarjen SWeer aWagregetn für notwenbig galten foHte, „um ben Sd^lüffel

feine« SÄeic^eg in ber §anb ju begatten."

SJlan mu6 fic^ jebod^ |üten, bic Sigmard^fd^c 2:ürIenponti! au«fd^lie|(idj

ttad^ biefer ^bmad^ung unb nad^ bem oben angeführten $affuS ani ben

„(Seban!en unb Erinnerungen" beurteilen ju wollen. ®ic S3i«marc!'fd^e 'jßolitif

war in i^rer ^erüdfid^tigung aller Eoentualitäten unb in i^rer reatiftifd^cn

S3e!^anbtnng ber oerfc^iebenften Situationen t)iel ju elaftifd^, al« ba6 fie fidb in

einer cinjetnen 5lbmac^ung ober einer einjelnen Sufecrung crfd^öpfte. SBenn

man bie 93i2mardt'fc^c Xürlenpolitif rid^tig tjcrftel^en Witt, mug man neben bie

Slbmac^ung öon 1887 unb neben bie oben angeführten 5öortc onbere 5lu3*

fü§rungen unb onbcrc !on!(ubente ^anblungen ftetten.
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©0 5at S3igmat(f im ^ejember 1892 in bcn „Hamburger ^^ad^ric^ten"

folgenbe^ crüärcn loffen:

„2)er gürft ift ntemotg ber SInftcJt getoefen, bag bie Unterftüfeung

.bcr ruffifd^en ^läne 5lufgabe ber beutfc^en Diplomaten fein muffe,

fonbern er ^at bie 5lnfici^t üertreten, bag e^ nic^t ©Qc|e 2)eutfc]^tQnb3

fei, 9flu6(onb an ber 5lu§fü^rung feiner $(äne gu l^inbern. Da§ ift

ein großer Unterfd^ieb. 9iu6lanbS Sorbringen ju |inbern, fäHt natur*

gemäg benjenigen äfiäc^ten ju, beren gntereffe burd^ ein ruffifd^eS

SJorge^en bire!t üertefet werben toürbe."

$Rod5 beuttid^er toirb 93i§mardf§ ^otitit in SSejug auf bie Xür!ei beteud^tet

burd^ eine (Sptfobc, bie im guti 1880 fpiettc unb über bie gürft (S^tobmig

©olenlo^e in feinen ,,Den!ttJürbig!eiten" berid^tet (53anb II. @. 301, 302).

gürft ^ol^enlo^e erjöl^tt, tüie ber ^ronprinj am 11. Suti i^m gegenüber feine

Öeben!en über bie (Sntfenbung öon preugifc^en Offizieren nac^ ber 2;ürfei, bie

bamals geplant mar, auSbrüctte unb i^n beauftragte, biefe 93eben!en bem 9?eid^l*

fanjter öorjutragen. Über ben SSortrag beim gürften Sigmare! berid^tete gürft

^ol^enlo^e am 15. 3uU 1880 in einem @d§reiben, in bem bie 5tnfid^t be8

gürften SBiSmarrf ba^in tniebergegeben mirb: 2)er Sfteid^Sfanjter fönne bie

S3eben!en beS ^ronprinsen nid^t teilen; er ^atte bie ©ntfenbung ber Offiziere

in me|§rfad^er Sejie^ung für nü^Iid^, n. o. meit ber ©influg, ben mir bamit in

ben türüfd^en Säubern erhielten, nic^t ju uuterfd^öfeen fei. „Xie grage, mag
für golgen ha^ 5(b!ommen für bie Xür!ei ^at, unb ob e§ ben europäifd^en

2J?öc§ien bequem ift ober nid^t, fei für un§ junäd^ft nid^t ma§gebenb . . .

@g lönnc un§ nüfetic^ fein, au(^ hit ^lürfen ju greunben ju ^aben, fomeit eS

nnfer $8orteiI geftatte. Die türüfd^e 5lrtiIIerie fei ju einer 3eit, in metc^er mir

mit 9?u6Ianb in ber größten §erjen§freunbfc^aft lebten, öon preugifd^en Offizieren

ou^gebilbet morben; unb mir ptten babur^ @influ§ unb nüfeUd^e SSe^iel^ungen

in ber Znxtn ermorben. SSenn in Üiufelanb ber 6;^aut)ini§mu§, $anflami§mug
unb bie antibeutfc^en Elemente uns angreifen foßten, fo märe bie Haltung unb
bie SSe^r^aftigfeit ber dürfen für un3 nic^t gteid^giltig. ©efä^rUc^ !önnc fic

uns niemals merben, mo^l aber fönnten unter IXmftänben i^re geinbe audj

unfere merben."

Der leitenbe ©ebanfe ber SBiSmardf'fd^cn Xür!enpoIiti! mar atfo feineSmegS

bie töüige ©leid^gittigleit, mie fie im Sag tjon ben „^nod^en beS preugifd^en

©renabiereS" fälfc^tic^ untergefd^oben mirb. @r mar üietme^r:

es ift nic^t Sa^t Deutfc^tanbS, ^iuglanb an ber 5tuSfü^rung feiner $Iöne
in S3c5ug auf hk Xür!ei ju ^inbern. @S ift aber aud^ nid^t @ac^e Deutfc^lanbS,

SHugtanb bei ber ^luSfü^rung feiner Päne ju Jetfen. (SS ift aud^ nid^t @ad^e

Deutfc^tanbS, in S3ejug auf bie Xürlei SSorteile, bie fic§ unS bieten lönnen,

einfach ju ignorieren; üielme^r !ann bie Xür!ei für unS als Stein im Spiet

gegen ein beutfc^feinblid^eS ülugtanb mertmoll merben. Solange als ein gutes

^erpltnis §u üluglanb aufrecht erl^alten merben lann, foll -biefeS SSer^öttniS

nid^t burd^ eine aftiöe antiruffifc^e ^oliti! in ber Xürfei in grage geftellt merben.

Die innerhalb biefeS ülal^menS möglichen 9^uancen ber beutfc^en Dürfen«

potiti! maren naturgemäß abhängig tjon ber jemeiligen gefammtpolitifc^en

Äonftellation. 3mmerl^in mar unb btieb ber rote gaben bie Unterorbnung ber ,

Dürfet unb unferer türfifc^en Sntereffen unter unfer gutes SSerl^ältniS ju Stuglanb^
$)at nun biefe — jeitmeife bis jur 3ufage einer moralifd^en unb

bipIomatifc|en Unterftüfeung einer ruffif^en Slftion gegen bie SJ^eerengen
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ßctncbcnc — Untetorbnung i§rcn S^^^f ^ic ßt^altung ber ruffi[d§ctt

grcunbfd^aft, erreicht?

©d^on feit bem 93eiclmer ^onöteß trat !Iar jutage, bag aud^ bic tüclteft«

QC^cnbc Unterorbnung ber beutjd^en ^oltti! unter bie rufjtf^cn Orlenttoünf^c

bie rufiifd^e gtcunbfc|aft nid^t me^r ju fidlem öermod^te. SBi^mard felb[t 5ot

fetner (Snttäufd^ung über biefe ©nttuirflung in feiner großen Sleid^gtagSrebe öom
6. gcbruor 1888 beutlid^en Slu^brud gegeben:

„SBä^renb be§ ^ongreffeg, fonn id^ tool^t fogen, T^abe ic§ meine

fRoIIe, foiüeit id^ e« irgenb !onnte, o^ne ßanbegintereffen unb

befreunbete Sntereffen ju beriefen, ungefähr fo aufgefaßt, atg tocnn

id^ ber öierte rufftfd^e Seöottmöd^tigte getoefen »ärc. ... @« ift

toäl^renb ber ganjen ^ongregöerl^anblungen fein rufftf^er Söunfd^ ju

meiner ^enntni^ gelommen, ben id^ nid^t befürwortet, ja ben id^ ni^t

burd^gefe^t ptte. gd^ bin infolge beS SSertrouenS, \>a^ mir ber teibcr

öerftorbenc Sorb Seocon^fielb fd^enlte, in ben fd^toterigften, !ritifd^ften

a)Zomenten beg ^ongreffeg mitten in ber 3^od^t an beffen ^ranlenbett

erfd^ienen nnb §abe in ben äJJomenten, too ber ^ongre| bem ^rud^

na^eftanb, beffen Suftimmung im SBett erreid^t ; — !ur j, id^ ^ab^ mid^

Quf bem ^ongreg fo öerjolten, bog id^ bockte, nod^bem er ju @nbc

toar: nun, ben ^öd^ften rufjtfc^en Orben in S3riöanten befi^c id^ tängft,

fonft mügte i(§ ben jefet be!ommen. ^urj, id^ ^^be ba§ ®cfü:§t gel^abt,

ein SSerbienft für eine frembe SJJod^t mir ertuorben ju l^aben, ujic e«

fetten einem SJlinifter t)ergönnt getuefen ift. SBeld^eg mu|te alfo meine

ttberrafd^ung unb meine ©nttäufd^ung fein, toie oHmällid^ eine 3lrt

öon ^regfompagne in Petersburg anfing, burd^ ttjetd^e bic beutfc^c

^otiti! ongegriffen, id^ ^erfönlid^ in meinen 5Ibfid§ten öerbäd)tigt tourbe.

S)iefe Singriffe fteigerten fid^ toä^renb be§ barauffotgenben 3q]Öre2 bi«

1879 ju ftar!en gorberungen eineg ®ruc!c0, ben tüir auf Öfterreid^

ausüben follten in @od^en, ujo tuir ha^ öfterreid^ifd^e Sfled^t nid^t o^nc

weiteres angreifen fonnten. gd^ fonnte boju meine §anb nid^t bieten,

benn wenn wir unS Öfterreid^ entfrembeten, fo gerieten mir, menn tuir

nid^t ganj ifoliert fein moUten in Europa, nottocnbig in 3lb:^öngtg!eit

öon S^ugtanb . . . Sßäre eine fold^e 5Ib§ängig!cit erträglid^ gewefen ?

3d^ l^atte früher geglaubt, fie ifönnte eS fein, inbem id^ mir fagte:

mir l^aben gar feine ftreitigen Sntereffen, eS ift gar lein (^runb, marum
3flu6tanb je bic greunbfd^aft unS fünbigen foUte . . . ^er SSorgang

betreffs beS ^ongreffeS enttäufd^tc mid^, ber fagte mir, baß fetbft ein

öoIIftänbigeS Snbicnftftellen unferer ^olitif (für gcaiffe ßeit) in bie

ruffifd^c uns nid^t baüor fd^üfetc, gegen unfern SSiUen unb gegen unfer

SBeftreben mit ^ugtanb in Streit ju geraten, tiefer Streit über

Snftrultionen, bie mir an unfcrc SSctioßmäd^tigten in ben SSer^anblungen

im ©üben gegeben ober nid^t gegeben Ratten, fteigerte fid^ bis ju

^ro^ungcn, bis ju üollftänbigen WegSbro^ungen öon ber lompetentcften

Seite. ®aS ift ber Urfprung unfereS öfterreid^ifc^en SSertragS. ^urc§

biefe S)ro5ungen mürben mir gejmungen, ju ber t)on mir feit ^a^x^

je^nten bermiebenen Option jmifc^en unferen beiben bisherigen greunben

äu fc^reiten."

5)ie ©ienfte, bic 93iSmartf nadj feinen eigenen SBorten mie ein vierter

ruffifc^cr ©eüoUmöd^tigter ber ruffifd^en ^olitif auf bem SSerliner ßongrefe



ficlciftct ^ottc, bctoQl^rtcn i^n atfo md^t cinmat öor bcr 9Zottocnbiö!eit, furjc

Seit na^ bcm tongreg unter einem bi« jur ^iegflbro^ung gefteigerten

tujfifd^en S)ruc! butd^ ben Slbfd^lul beg SSünbniffe« mit Öfterteid^ gegen din^^

knb }u optieren.

@eit jener 3eit §attc SBiSmarcf ununtctbrod^en mit me^r ober weniger

terbetftcr ru([if(^er geinbjeligleit ju fömpfen. gn 9luglanb blieb bie Segenbe

unouSrottbar, bog Sigmare! bie S^er^anbiungen beö berliner ^ongreffe« in

<inttru|fifc^em (Sinne geleitet l^abe. Unausrottbar blieb fogar bie ßegenbe,

SBiSmarcf l^abe an £)fterreici^=Ungarn ©oSnien unb bie ©erjegotoina ausgeliefert,

hjäl^renb in äöirüid^feit hit im Sanuar 1877 ^tuifd^en 3fiu|tanb unb Cfterreid^^

Ungarn abgefd^toffene ^onöention tjon 9fleic^ftabt, bie tjor Xeutfd^Ianb ge'^eim

fle^alten tuurbe, ber ^onaumonard^ie ben SBcfi^ üon SoSnien unb ber §erjegoU)ina

gegen bie S^eutralität im rufftfd^«tür!i(d^en ^ricg ^ujid^erte.

5lber bieS nur nebenbei, um ju jeigen, ha^ nid^t einmal bie üon SBiSmardE

fo !onJequent oerfotgte ^ßoliti! ber Unterorbnung unferer gntereffen an ber Mrfei
unter bie ruffifc^e greunbfd^aft ju Jinbern öermod^te, bog bie tür!i|d^en 2)inge

ouf \)k S3ejie5ungen jtoifd^en 2)eutfd^Ianb unb ben anbern (Srogmäc^ten, bor

iiUem ju üiußlanb, ftarl jurü^ajirltcn. ^^-

II.

^ic ®efamtenttoirf(ung 2)eufd^tanbS brad^tc e§ mit fid§, baß ber Iftal^men

ber SiSmardffc^en $otiti!, bie im toefentlid^en euro|)äifd^e ^ontinentatpoliti! war,

«od^ jur SSiSmard^i^en S^li gefprengt tourbe.

S)ie ftar!e SBetJöÜerungSjuna^me mad^te für ®eutfd^lanb bie @ntrt)idftung

tjom 5Igrar* jum Snbuftrie* unb |)anbetsftaat jur ^lottoenbigfeit. S)ie beutfd^c

SSoÜStoirtfd^aft »urbe me^r unb me^r in bie SSetttoirtfd^aft t)erflod^ten. SDaS

SebürfniS nad§ ©id^erung beS S3ejugS öon 9tol§ftoffen unb S^la^rungSmittetn

unb ha^ S3ebürfni§ nad^ ©id^erung öon 5lbfa^märlten würbe immer ftärler.

fdi^maxd fetbft ^at ben getoattigen SBanbel anerlannt, ben \>ai t)on i§m

fiefd^affene 2)eutfd^Ianb in wenigen Sa^rjel^nten burd^gemac^t ^at. SlIS SSiSmard

in einem ber legten Saläre feines SebenS bie ^afenanlagen in ^öwburg befid^tigte,

bie er feit langem nid^t gefe^en, ha ftanb er bewegt unb ergriffen öor bem

öetoattigen Silbe neuen SebenS unb fagte nad^ langem ©d^weigen ju feinen

S3eg(eitern: „ga, boS ift eine neue 3«t — eine ganj neue SBelt!"

^urd^ biefe ©ntwidlung, bie fid^ feit langem angebahnt ^otte unb bie

fpäterl^in bem 80 jährigen SöiSmord in bem lebenSöotlen S3ilbe beS Hamburger

i^afenS fo einbrudSöoU öor Singen ftanb, war S)eutfd§tanb ju einer ^olonial=

^oliti! gebrängt worben. SBiSmarrf felbft ^atte biefe a!tiüe ^olonialpolitif fd^on

^u ^Beginn ber adiljiger gajre beS 19. ga^r^unbertS inauguriert. Slber in ber

lolonialen Slufteilung ber (Srbe !amen wir ju fpät. S^ax gelang eS bem

rofc^en Sugreifen S3iSmardfS, in Slfrifa unb in ber @übfee bie ©runblagen für

einen ^olonialbefi^ ju fiebern, ber im Saufe ber SoSicse^nte in harter unb

5ö^er 5lrbeit ju anfe^nlic^er S3lüte geführt worben ift. Slber aud^ nod^ jur

Seit beS SluSbrud^S beS 583eltfriege§ üermod^ten unfere Kolonien nur einen

befd^eibenen Xeil unferer weltwirtfc^aftlid^en S3ebürfmffe ju bedfen; fic öermod^ten

nur einen geringen SBcud^teit ber üon ber beutfd^en S3olfSwirtfd§aft benötigten

Slo^ftoffe unb ^la^rungSmittel |u liefern, unb nod^ geringer war bcr S3ru^tcit

unferer SluSful^r, ben fie aufjune^mcn im ©taube waren.
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($8 ruar h^^fjoib boppett hjid^ttg, ba^ toir un§ unfre ©tettung in benientgeit

unabhängigen ©toatSgebilben fid^erten, bie nod^ i§rcr S^lalnr unb i^rer toirt*

fd^afttid^en ©nttuicElung ben überfeeif^en ^oloniolgebieten ähnelten, in bcnen
t)or Quem — ebenfo tote in ben überfeeifc^en Kolonien — eine groge ©rfc^lie^ungS*

unb @ntttjirftung§arbeit ju leiften toar unb bie ouf ®runb einer folc^en

©nttoirfrungg* unb ©rfd^IiegnngSarbeit fitt bie 3u!unft 5U toic^tigen Söejugg:»

unb Slbfa^tänbern ju toerben öerf^rad^en.

®ie ZixxUi ftanb babei on« geograp^ifd^en ©rünben im SSorbergrunb.

@ie ift für unS über Sonb unb auf bem Sc^iffolörtgtoeg ber S)onau erreid^bar,

otjo auf $)onbeIgtoegen, bie abfeitg ber Kontrolle beg feegetoattigen ©ngtanb,
liegen. SlHerbingS über bie SBrücfe ber öfterreid^ifd^^ungarifd^en Sänber unb beg

Halfan, fobofe für S)eul(d^Ianb eine erfolgreiche türüfd^e $oIiti! fletS eine

erfolgreid^e $oIiti! gegenüber Öfierreid^^Ungarn unb bem S3at!on jur Sßoraug«

fe^ung §Qtte. ®ie Xürfei bot für eine beutfc^e toirlfd^oftlid^e ^Betätigung groge,

toenn aud^ oft übertriebene S)'2ögtid^!eiten, namenttid^ auf bem ©ebiet beg Slrfer^

bau«, beg S3ergbau3 unb ber ©ifenba^nen. ©d^on griebric§ Sift l^ot in

SSürbigung biefer Umftönbe auf hk SSebeutung l^ingetoiefen, bie bie 2:ür!ei für
S)eutfc^Ianb getoinnen muffe.

es toar alfo nid^t SufaH unb SSiUfür, fonbern ba§ ©rgebnil ber ^efamt^
enttoidtung unfereg S^aterlanbe«, toenn ^eutfd^Ianb allmä^Iig ein aÜiöereS

gntereffe an ber Xürlei ju nehmen begann.

S)a§ beutfd^e gntereffe an ber Xüxlei toar allerbingg ton Slnfang on fel^r

öcrfd^ieben öon bem Sntereffc, ha^ bie anberen ©rogmäd^tc feit langer Seit an
ber Xürfei Ratten. ^eutfd^IanbS too^lüerftanbeneS gntereffe erforbexte hk
©r^attung ber gntcgrität unb ©ouöerönität ber Xürfei unb auf biefem 93oben

bie ©leid^bere^tigung für ^cutfrf)tanb in ber toirtfc^aftlid^en Betätigung mit \)tn

übrigen äWöd^ten. S)ie Sntereffen ber übrigen ©rogmäd^te toaren mel^r ober
toeniger auf eine ©d^toöd^ung, ja auf eine 5lufteilung ber Xür!ei gerid^tet. Slm
ftärfften bei Siufelanb, bag fic^ nad§ bem 2:eftament $eterg be§ (trogen at§ beit

©oupterben be« „!ran!en aWanneS" am S3o§poru§ betrad^tete. 5lber auc^ ©nglanb,
ha^ bie Mrlei, bie SSormad^t be§ SÄuJammebanigmuS; lange genug ali^

toid^tigeg SBoütoer! gegen ba§ gefäl^rtid^e 9iu6tanb anfaj unb be!§anbette, toar

in Sflüdfid^t auf bie jal^lreic^en äJJul^ammebaner feines eigenen ^olonialreid^eS^

baran intereffiert, bie Xürfei nic^t ju ftar! toerben ju laffen. Öfterreid^^Ungarn

toar toegen SöoSnienS unb ber ^erjegotoina, bie ber 93erliner ^ongre| formell

unter türlifd^er ©ouöerönität belaffen l^atte, gtatien toar toegen SltbanienS

territorial nid^t gan^ unintereffiert. Slm meiften bedten fid^ noc§ bie beutfd^en

3ntcrcffen an ber ©r^altung unb @nttoidtung ber Sürfei mit ben Sntereffen

granfrcic^«, baS allerbingS in @ad§en bcS d^riftlid^en ^roteftoratS unb namentlid^

l^infic^tticl beS Sibanon eine ©onberfteUung beanfprud^te, im übrigen aber ebenfo

toic ^eutfc^tanb öon einer gerftücfelung ber Xürlei !aum ettoaS ju getoinnen

ober öiel ju öerlieren ^attc.

S)ic S3ielgeftattig!eit unb ®egenfäfetid^!eit ber Sntereffen unb SBcftrebungeti

ber einjetnen ©rogmöd^tc tourben üon bem fingen @uttan Stbbut ©amib rid^ti^

er!onnt unb toä^renb feiner langen iRegierungSjeit burd^ Slugfpielcn ber eine»

2)?ad^t gegen bie anbere meifter^aft auSgcnüfet.

@g ift !eine Si^oge, bog unfere gefomte Stellung im ^onjert ber ©roß'
mäd^tc burd^ ba« Sl!tit)toerben unfere« Sntereffe« an ber 2ür!ei, obtoobt toit

feinerici territorialen ©etüfte l^atten, erfc^toert toorben ift; crfd^toert tielleid^t

gerabe baburc^, ba^ toir feine territorialen ©elüfte l^atten. ^enn anbemfaH«
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ttjäre eine SSerftänbigung — itJentgflenS eine SSerflänbigung Quf 3eit —
im SÖßege öon „^ompenfationen" ttjo^t leidster erreichbar gettjefen. Söi^marc!

5at bie Sage in feinen „@eban!en unb ©rinnernngen" treffenb mit ben

SBorten bejeic^net:

„^eutfd^Ianb ift öielleidjt bie einzige gro^e 9}?ad^t in @urot)a, bie

bnrd^ feine Siele, bie nur burc§ fiegreic^e Kriege ju erreichen irären,

in ^erfud^ung geführt U)irb. Unjer gntereffe ift, ben grieben ju

erhalten, ttjöl^renb nnfere !ontinentaten SRad^barn — er ptte aud^

©nglanb ^injurec^nen !önnen — ol^ne ^2lu§na^me SSünfd^e ^^ben,

gel^eime unb amtUc^ be!annte, bie nur burc§ ^rieg ju erfüüen finb."

®ie 9?eibung§möglidöfeiten mit ben nur burd^ Weg ju erreid^enbeii

^f^irationen anberer ©rogmäc^te mußten natilrlicö öerftärü werben, ujenn tüir

un§ bort für bie ©r^ottung be§ beflel^enben Suftönbe§ unb feine Kräftigung

einfetten, tuo Qubere i^re Stele nur burd^ eine Seiftörung be§ befte^enben

8uftanbe§ erreichen fonnten.

^ie grofee Srage mar, ob ^eutfd^Ianb in feiner ^otitifd^en unb ebenfo in

feiner mirlfc^aftlid^en 33etätigung aüeS üermeiben moflte, ma§ geeignet ttjar, bie

©efal^r folc^er Üieibungen ^ertiorjurufen. @§ ptte bann nid^t nur ouf ben

©rmerb öon Kolonien unb ©tü^punften, auf ben SluSbau feiner Kriegsflotte,

auf eine ^^oliti! ber (Selbftänbiger^altung großer unb mid^tiger 2öirtfc§aft§gebietc

öerjic^ten muffen, fonbern ebenfofe^r auf hk (Sntmidlung feiner gnbuftric,

feinet Slufeen^anbet^ unb feiner §onbeI§flotte.

Sm Sichte be§ SSettfriegeS unb feine« fataftrop^alen ^TuSgang« mag e«

Seute geben, bie ^eute ber Slnfid^t finb, mir Ratten un§ aüer folc^er Seben3=

öugerungen nad^ außen l^tn enthalten unb un§ in unfer fontinentöle« ©d^nerfen*

]^au§ einfapfetn foHen. SSor bem Kriege gab e« niemanb, ber biefe Klugheit

geprebigt ^at. SKir ift menigften« fein fold^er fluger Mann befannt. i)xt

fingen Seute öon l^eute lieben e§, fid^ mitunter auf S3i§marcf ju berufen. SSic

njenig biefe ^Berufung auf S3i§mati beredtjtigt ift, bafitr mitt ic^ aU 95eifpiel

nur bie 5lntmort anführen, bie er im ^erbft 1897 burdt) feinen ©c^miegerfo^n,

ben (trafen füan^an, an ben ©ngtänber @ibne^ SB^itman l^at erteilen laffen,

ber M i^m angefragt ^otte, ob er ein TOttet miffe, um bie SSejie^ungen

jn)ifd^en ©nglanb unb ^eutfd^tonb ju beffern. 2)ie 3lntmort lautete:

„(Sr bebaure, \)a^ bie S3ejie^ungen jmifd^cn ©nglanb unb ^eutfc^-

lanb nic^t beffer feien, aU fie eben finb. S3ebouertic^ern)eife miffe er

auc§ fein Sö^ittel bagegen, ba \ia^ einzige i^m befonnte, t>a^ hax'in

befte^e, ba§ mir unferer Snbuftric einen Soutn anlegten, nid^t gut

anmenbbar fei."

Unfere ^SBeltpotiti!" mar mit bem ^ineintoad^fen in bie SBelttuirtfd^aft jur

S^otmenbigfcit gemorben. S^agtid^ fein fonnte nur i^re ^anb^abung im

einjetnen. 5£)a§ mar eine @ac^e be§ 5lugenma§eg, eine Ba^i^t ber Slbmägung

toon Kräften unb ©egenfräften, üon 9iififen unb üon SSorteiten.

Sc^ bin ber Se|te ju leugnen, baß e§ in biefem fünfte in ber nad^*:

biSmarcffd^en Seit mitunter gefehlt ^at. Qd^ fetbft ^aht in meinem 93uc^ über

ben äöettfrieg bie beutfc^e ^olitif feit ber ©ntlaffung Sigmard§ at^ eine „^olitif

ber mangetnben (Segengemic^te" be§eid^net. gc^ '^aht barauf aufmerffam gemod^t,

baß e§ unfere (Staatsmänner nid^t in berfelben SD3eife üerftanben ^oben, mie bie

©taatSmänner ber ©egenfeite, Sntereffen unb ©efü^Ie, bie ber großen 9lic^t(inic

^clff ert(!Ö, 3)tc bcutfci&c Xürfcnpoltttf. 2
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i^rcr $oIiti! entöcgcnftanbcn, — aud^ Sntercffen unb ©efü^tc t)on an fid^

et^eblt^em ®enji(|t — btefer Qro^en älid^tltme unterjuorbtten. 5lber tro^bcm

bin i^ aud^ l^eute nod^ ber Überzeugung, bog bie ®e(aintcnttt)t(!(ung unfeteS

Sßolfe« un§ ju einer aüiüen $oIiti! oud| auf ©ebieten, auf benen ba§ 9iifi!o

ber Sfiteibung mit anberen ©rogmäd^ten unöertennbar mar, fötmiic^ ge^irungen §at.

^a^ gilt aud^ für unfere ^oliti! in SSe^ug auf bie 2:ür!ei. S^ bin ferner

ber Überjeugung, ha^ eine fotd^e altiüe $oIiti! in 93ejug auf bie ^ürfei fo gefül^rt

toerben !onnte, ha^ bie gefä^rlid^ften ^ti^^en öermieben ttjurben. Sa, id^ gel^e weiter;

id^ möd^te fagen, bafe unfere $otiti! in SSejug auf bie Xür!ei tatfä^tic^ im großen

©anjen fo geführt niorben ift, t)ai fid^ tro^ aller gelegentlid^en Üieibungen unb
SBerftimmungen ein eigentlid^er ^onfliftsfloff au§ i§r nid^t entttJidEett l§at.

III.

3um 3i»ecf ber 93egrünbung biefeS Urieitö toitt id^ berfud^en, einen furjen

ttberblidf über bie l^iftorifd^en Xatfad^en ber beutfd^4ürfifd^en ^^oliti! ju geben,

©etüifferma^en ha^ @ignat für ben Söeginn einer neuen ©tjoc^e in ben

bcutfd^'türüfd^en ^ejie^ungen toax hk 9?eife bei ^aiferS SSit^etm II. nad^

^onftantino^jet im |)erbft bei Softes 1888, beS gölreS feinet 9flegierungl*

ontrittl. ®ie freunbfd^aftlid^e 93e!^anblung bei @ultan§ auf gleid^em gugc
burd^ ben 58el^errfd^er beS mäd^tigen bcutfd^en 9fieid^cg erregte in ber ^otitifc§en

S33elt ftar!e« ^luffe^en.

3m gleid^en ga^re !am e§ jum Slbfd^Iug einer erften beutfd|*tür!ifd|ctt

Slnlei^e unb in SSerbinbung bamit ju ber 9SerIei§ung ber ^onjeffion für bie

@ifenba|nlinie §aibar $afc^a—Slngora, ber erften Xeitflreiie ber „5lnatolifd§en

SBa^n", an eine beutfd^e ginansgruplje.

9iu6Ianb l^ord^te auf. ^er Qax Sltejanber III. fragte $8i§mard^ bei ber

erften ^Begegnung: „Et Constantinople ?" — fQ'xMaxd befd^hjid^tigte ben

Saren über unfere 5lbfid^ten in ber 2;ür!ei, in ber toir nid^tl erftrebten aU
ben Status quo.

Sm Sa^re 1890 folgte ber 5lbfd^(u6 be§ beutfd^4ür!ifd|cn ©anbelgöertrage«.

Sluf biefer ^runbtagc betätigte ftd& nun in ber Xürfei ber beutfd^c

Uuterne'^munglgeift. ®ie Slnteil^e ftanb im Sufammen^ang mit großen

SBefteHungen be§ türüfd^en ^riegSminifteriumg. ^er ^anbellöertrag erleid^terte

bie §erftellung bire!ter |)anbelgbe§ie:5ungen ä^ifd^en ^eutfd^Ianb unb ber Xürfei,

ebenfo bie 3^iebertaffung beutfd^er ^aufleute unb ©eujerbetreibenbcr in ben

türüfd^en §anbetgptä^en. ®er ©ifenbal^nbau auf ©runb ber erteilten ^onjeffion

gab ^ntaß ju grofeen Sieferungen öon (Sifenbal^nmatcrial aller 5lrt unb jur

S3efd^äftigung öon beutfd^en Sngenieuren.

®ie beutfd^en SBeftrebungen fanben bamalS bei ©nglanb Ermunterung, f)d

atugtanb unb §ran!reid^ SKiftrauen unb ©egnerfd^aft. ^flugtanb fa^ fc^eet gu

jeber ^Betätigung, bie geeignet niar, neue Sntereffen an ber ©r^attung ber Xür!ei

ju fd^offcn unb bie Xürfei felbft öon innen ^eraug ju !räftigen. fjranfreid^

l^atte fid^ me:§r unb mebr baran getoöl^nt, bie Xür!ei toirtfc^afttid^ unb finanziell

ats feine Domäne ju betrad^ten; e« ^atte aud^ f^ejietl in bem ^ilnlei^e* unb

SBaffengefd^äft, ebenfo tt)ie in ber eifenbal^nlonjeffion mit ^eutfd^Ianb !on!urriert

unb irar babei unterlegen, ©ngtanb bagegen betrad^tete bamat§, gegen (Snbc

ber ad^tjiger gaT^re, bie Xürlei immer nod^ aU einen mic^tigen S)amm gegen

bie ruffifd^en 3lu§be^nung«beftrebungen. ©g füljüe fid^ bell^atb an ber Erhaltung

ber Xür!ei intereffiert. 2luf toirtfd^afttid^em unb finanaieltem (Gebiet fa^ e§ in
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^eutfc^tanb auf titrütd^em SBoben einen weniger öcfä^^tid^en ^on!urrenten aU
in gran!reid^, jumol ha eg an granfretd^ in ber legten 3eit im türüfd^en

eifenba^ntrefen 33oben üerloren Jotte; bic utjprüngKd^ öon ©nölänbern geörünbete

eifenba^ngefetlfc^aft @ml)rna—6;affaba ttjar unter frauäöfifc^e Kontrolle geraten,

^a« Sluftreten ^eulfc^tonbs in ber Xür!ei tnor unter biefen Umftänben ber

britifd^cn $otiti! nid^t untoiltfornmen, bie göiberung ber beutfc^en $Iäne pa^k in

ben Sfta^men ber bamal§ nod^ breibunbfreunbtid^en (^efamtpotiti! ©nglanbg,

®em cntf^rad^ e§, bo§ an ber Stnatotifd^en (Sifenba^ngejeQjclaft neben

beutfd^em, öfterreid^^ungarifd^em unb italienifd^em Kapital aud^ engti(d^e§ Kapital,

tüenn oud^ nur in bef^eibenem Umfong, iid^ beteiligte.
'

^k SSa^nftredfe nad^ ^ngora (578 km) ttjurbe in furjer grift öottenbet.

^er S3etrieb ttjurbe im ga'^re 1892 auf ber ganjen 5lu§be:^nung ber ©trecEe

oufgenommen. gm gal^r barauf erhielt bie Slnatotifd^e ©ifenbaljugefeUfc^aft

eine ^au* unb SBetriebSlonsejjion für bie in ©Süfd^e^ir öon ber |>auptlinic

abjtneigenben öinie bi§ ^onia (445 km), ^m gal^re 1896 trurbe aud^ biefc

Sinie bem betrieb übergeben, ^amit ttjar ein Üt^ t)on me^r aU 1000 km
Sänge unter beutfd^er Seitung gebaut unb in 95etrieb gebrad^t. ^ie SSerlängerung

ber @ifenba]§n öon 5lngora über Biima^ unb ^iarbeür ii^ ^a^^iah wax fc§on

in ber erften ^onjeffion borgefejen.

@§ fd^eint mir angezeigt, an biefer ©teile einige $un!tc l^eröorju^eben, in

bcnen fid^ bie beutfd^en ©ifenba^nen in ber Xür!ei öon ben bi§ ba^in öon

anberen Aktionen bort in Eingriff genommenen ©ifenba^nen unterfd^ieben.

^ie 5lnatoIifd^e ©ifenba^n unb il^re natürlid^e gortfe^uug über 33agbab

nad^ bem ^etfifd^en ßJotf ftettt eine groje, öon ber türüfd^en |>auptftabt auS*

ge^enbe ^ranSberfatlinie bar, bic ba§ gegebene S^lüdgrat eines jeben ©ifenbal^n*

jtiftemS ber afiatifd^en %Mti bilbet unb bie geeignet toar, ba§ türüfd^e ^tx6)

toirtfd^afttidö unb mititärifd^ ^ufammenjul^alten. dagegen tuaren bie bis jum
S3au ber 5lnatoIifd^en SSa^n üon ginanjgruppen anberer Sauber JergefteÖten

Siienbal^nen burd^toeg nur ©tid^ba^nen, bie öon irgenbeinem fünfte beS

SJJittelmeere» auS, ber für ©nglänber unb granjofen leidet gu erreid^en, öon ben

dürfen felbft aber fd^tuer ju fd^ü^en toar, me^r ober tceniger toeit in§ Sanb
einbrangen, ®a§ gilt ebenfo für bie Sinic ton ©m^rna nad^ ßaffaba unb

t)on ©mtirna nad§ 5libin, tüie für bie furge ©trede öon SJ^erfina (am ©olf

öon Sllejanbrette) no(§ 3lbana, für hk SBa^n öon SSetirut^ nac^ ^ama unb

2)ama§te unb für hk Sa^n öon gaffa nac| gerufalem. 5lIIc biefe @tid^=*

bahnen begünftigten — im (Segenfa^ ju ber eine grofee, in i^rem 5luSgangSpun!t

gefd^ü^te IXberlanblinie barftellenben '^tnatoUfd^en- unb SBagbabba^n — gerabeju

bie ©Raffung frember Sntereffenfppren unb bamit bie Serftücfelung beS türüfd^en

9ieid^eS. Sd| ^aU biefen Unterfd^ieb M SSerganblungen jur 3eit meiner

SBirIfamfeit in ber Xürfei gelegenttid^ einmal bal^in d^ora!tcrifiert, \)ai id^

unfere beutfd^^ürüfd^e (Sifenba^nen als „chemins de fer de concentration",

hk öon ben granjofen unb ©nglänbern gebauten unb betriebenen ©ifenbal^nen

olS „chemins de fer de demenbrement" bejeid^nete.

©in weiterer Unterfd^ieb toar fotgenber: bic öon ben ©nglänbern unb

granjofen gebauten unb betriebenen ©tid^ba^nen erfc^toffen füftenna^e,

frud^tbare unb jum 2:eit l^od^enttritfette Gebiete, bic eine fofortigc ü^eutabilität

in SluSfid^t fteHten. ^ic beutfd^cn (Sifenba^nunterne^mungen bagegen inaren

ouf lange ©id^t bered^net. ^ie Slnatolifd^e* unb bie S3agbabba5n burc^querten

©ebiete, bie jttjar im 5lltertum burd^ i^rc grud^tbar!eit unb ijren ©rsreid^tum

Berühmt waren, bie aber je^t feit Sa^rl^unbertcn im tiefften SSerfafi lagen.

2*
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®Q§ Qttatolijdöe 5)od^Ianb irar burd^ SSalbjerftörungeu, SSerfall bcr 93ett)äfferung§*

anlagen, Silüdgang unb SSerarmung ber 93eööl!erung naSeju jur SBüfte gettjorben.

®ie äBieberertüedung biefeS ©ebteteg ju n)irtfd)oftIic^em Seben erforberte gebulbigc

unb jäje 5lcbeU, beren f^tüd^te erft in Sal^rje^nten reifen fonnten. gür biejc

S93iebererttjcc!ung war bie @ifenbal^n felbft ba^ öorne^mfle SSerf^eug. S3i^ btc

SSiebcrertrecEung toentgften§ in einigem Umfang gelungen toar, fonnten ©ifenba^n-

Unternehmungen biefer 5lrt nid^t auf große (Srträgniffe, fonbern pd^ftenS auf

eine Üimmerlid^e SSerjinfung im D^aömen ber öom tür!ifd^en @taot gemährten

Garantien red^nen. S)ie Slnatolifd^e S3a5n unb hk 93agbabba5n fann man aU
@nttt)icE(unggba]^nen, bie öon ben granjofen unb ©ngtänbern gefc^affene»

(Sifenba^nUnien qU ^lu^beutung^ba^nen bejeic^nen.

©in bcitter Unterfd^ieb ujar fc^Iiegtic^, bag bie Seutfd^en eine ted^nifd^ unb
finan§iett foUbe Slrbeit teifteten. ^ie engtifd^en unb franjöfifc^en ginansgrujjpeti

fajen in erfter Sinie auf l^o^e 93au= unb @miffion§getüinne. @ie bauten fd^tec^t

unb finanzierten fc^Ied^t. 3)ie fämttid^en franjöfif^en unb engtifd^en S3a|nett

in ber Xürfei mußten, nad^bem i^rc Sßegrünber anfe^nlidie 93au* unb ginanj^

gewinne eingeflrid^en Ratten, ted^nifc| unb finansieH faniert merben. ®ie beutfd^en

SBa^nen bagegen finb, ujie ftetg aud^ üon ben ^onfurrenten anerfannt tourbc,

mufterjaft gebaut. S)eggleid^en finb hk beutfd^en SSa^nen in gerabeju öorbilblid^er

SBeife finanziert toorben: ^ie Slftien ber Slnatottfc^en S3a5n tüurben erft gege«

@nbe ber neunziger ^a^xt, aU ha^ Unternel^men auf eine gefid^erte ©runbtage
gebracht ujar, ju einem niebrigen ^urfe emittiert. 5lbgefe:§en öon geringfügigen

©d^tt)an!ungen in ber ^ioibenbc §at e^ für bie TOionäre bi§ in ben ^elt!rie(|

l^inein niemals einen 9flüdfd§tag gegeben. S)ie 5Xftien ber SSagbabbaJn, in bene«

fid^ \ia^ finauäieUe di\\ilo biefe^ großen Unternehmend öer!ör|3erte, finb über5au|)t

nid^t in ha^ ^ubtüum gebrad^t toorben. ®em ^ublüum angeboten ttJurbcK

lebigüd^ bie S3agbabob(igationen, beren ^ersinfung unb 2:ilgung burd^ au2==

reid^enbe Garantien geftd^ert UJar.

S)er @rfoIg unferer foliben, ha^ türüfd^e unb ha^ beutfd^e S^tereffe

gteid^ertueife ttja^rnel^menben Slrbelt toax eine ftar!e Suna^me beg beutfd^CÄ

©influffeg in ber Xür!ei unb eine toad^fenbe Kräftigung ber Xür!ei t)Ott

innen i^aan^.

3)ie(e ©rfotge tuurben erhielt unter oUmö^tig fd^ttiieriger tuerbenbew

^olitifc^en SSerl^ättniffen.

93atb nad^bem ^eutfd^tanb angefangen ^atte, fid^ toirtfc^afttid^ unb finanjiett

in ber Xürfei ju betötigen, ujurbe bie 2lb!e§r (SnglanbS öon ber 2:ür!ei beutlidj.

S)er SSanbel in ©nglanbS ipattung gegenüber ber Xürlei ttjar ttjo^t in erfteie

Sinie bebingt burrf) feine geftfe^ung in ätgt)))ten unb burd^ ben toad^fenbe»

SBunfi^, bie Sanbbrüde jtoifc^en Stg^pten unb Snbien unter feine Kontrolle ju

bringen. S)ie Pforte, aU ber ©ujerän %^|3ten«, mad^te um bie SBenbe bct

od^tjiger unb neunjiger 3a|re niieberl^olt ^nftrengungen, um Sngtanb jur

^Räumung Slg^pten« ju beiuegen. 2)iete 5lufforberungcn ttjurben in Sonbou
übel öermerft. Sorb ©aligbur^ crKärte bamat« fel^r fü§t, baß ©nglanb erjl

„bai5 SBerf öoHenben" tnoHe.

gn aller Schärfe, trat bie neue, gegenüber ber Xürlei feinbfetige 55otitif

©nglaubS in ©rfc^einung aug Slntaß ber 3lrmenier=ajJaffa!reg im Sa^re 1896.
©nglanb, beffen l^umanitären tRegungen fic^ ftet3 mit politifc^en ©eroeggrünben

im ©inftang 5U befinben Pflegen, öeranftaltete eine große glottenbemonftration

t)or @aIoni! unb richtete an bie übrigen ©roßmäd^te eine Slufforberung jum
einfc^reiten. ^i^t nur ^eutfd^tanb, fonbern auc^ 9luß(anb unb Ofterreidj*
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UnßQrn lehnten bamaU ab. S^ugtanb, ha^ im Segriffe tvat, feine neue

oftafiolifd^e (J^ponfion^potitif 511 inaugurieren, l^atte feine §änbe für SSorberajien

nid^t frei. 2)entfcl^ranb unb Öfterreici^=Ungorn Italien mit Ü^u^Ianb baS

gemeinfc^aftlid^e gntereffe, on ben Befte|enben Suflanb ouf bem 93at!an unb in

55orberafien mc§t §u rühren.

^a§ folgenbe go^r, (1897) brad^tc ben ^onflüt stüifd^en ©ried^entanb unb
ber Xütfei toegen ber gnfel ^reto, ber fd^Iiepc^ jum Weg fül^rte. ^eutfd^tanb

ergriff an^ biefem Slntag jum erften SD^al eine biptomotifc^e Snitiatiöe jugunften

ber 2;ür!ei. SBegen be§ t)öllerred^t§tt)ibrigen SSerl§aIten§ ®riec^enlanb§ fc^iug

bie beutfd^e 9^egierung ben ©rogmäd^ten eine SBIrcfabe ber gried)ifd^en ^äfen
tjor. ©ie §otte fid^ bahei eine Sw^wdfujeifung. ©nglanb lehnte bie beutfd^e

5lufforberung fofort a^, ^talkn folgte, %^x beutf^e SSorfd^Iog tuar bam't

erlebigt. ©i^mard fritifierte bamol« in ben „^jamburger 9^ad^rid^ten" fe:^:

fd^arf \>a^ SSer^atten ber beutfd^en S)iptoniatie, bie fid^ in biefer grage o^nc

jebe 9^ot in bie öorberfte 9?ei§e gefteüt l^abe.

SaSie fid^ bie beutfc^e ^otiti! beim 5lu§gong be§ gried^ifd^=tür!ifd^en Wege§
jtellte, geigen bie öon bem bamaligen @taat§fefretär be§ Slugträrtigen öon
S3ütonj @nbe S)eäember 1897 im 9ieid^Stag obgegebenen ©rüärungen:

S33ir !§ätten an ^reta nur ba§ Sntereffe, bag e§ nid§t jum (Srig==

Qpfet unb 5ur S3ronbfacfeI merbe. 3" biefem ©inne l^ätten toir auf

bie ^ürfei eingetoirft. S)ie Pforte toiffe, ha^ toir i^r ganj objeftiö

gegenüberftänben ; tüir fonnten i^r beSgalb im entfd^eibenben 5lugenblicf,

aU eg fic^ um SSaffenftiöftanb ober SQSeiterfü^rung be§ SSormarfc|e0

auf ^It^en ^anbelle, fagen, ha^ e§ nid^t tüeife öon i^r fein toürbe, fid^

ben öereinigten SSünfd^en ber europäifd^en ^ro|mä(|te 5U miberfegen.

Sin einem l^ofitioen Xrudf auf bie 2:ürfei toürben wix un§ nid§t beteiligen.

SBenn anbere SWöc^te einen folc^en S)ruc! aulübten, würbe ^eutfc^lanb

rul^ig beifeite treten.

2)ie beutfd^e S^egierung begnügte fid^ atfo in jener Situation bamit, ber

dürfet i^ren guten SSillen unb i^re mol^lmollenbe ©efinnung ju bofumentieren

unb e§ abjutelnen, ftd^ an einem |}ofitiöen ^rud auf bie ^ür!ci ju beteiligen.

5lber eine aftiöe §itfe fonnte unb tüoüte fie ber Xür!ei nic^t in 5lu§fict)t fteHen.

S3alb barauf, im Sa^re 1898, unternal^m ^aifer 2BiU)eIm II. feine

tielbefi^rod^ene Steife nad^ bem ^eiligen Sanbe, nad^ ©^rien unb ^onftantinopel.

3n ^ama§fu§ fprad^ er am @rabe @atabin§ bie ouffel^enerregenben SBorte:

„Sl^ögen bie 300 SKillionen SJZu^^ammebaner, bie auf ber (Srbe üerftreut leben,

beffen öerfid^ert fein, bag ju allen Seilen ber beutfdje ^oifer i^r greunb fein

toirb." ©ine ^unbgebung, bie me^r auf |JoIitifc^e§ Sentiment at§ auf potitifd^e

Slftion eingeftellt toar unb hinter ber man in ©ngtanb unb in Sf^uglonb me^r

fud^te, aU fie bebeutete. Sa^inter ftanb immerhin bie Xatfad^e, bog niir feit

bem 5lbfd^tt)en!en ©nglanbg öon feiner trabitioneUen türfenfreunblid^en $oIitif

bie einzige ©ro^mad^t waren, hie fid^ ber 2;ür!ei gegenüber too^tttjollenb unb

freunbf(|aftlid^ öer^ielt.

IV.

^ie beutfd^eu ©ifenba^nunterne^mungen in ber dürfet Ratten fid^ injtrifd^en

in fid^ fetbft fotreit fonfolibiert unb jur ttjirtfdöafllid^en unb finonsieHeti

Kräftigung ber Surfet foujeit beigetragen, ha^ ber feit Sa^rje^nten erijrtertc
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$tan ber Söagbabba^n — b. 1^. ber tXbertonbltme öon ^onftantino^jet übet

S3agbab bi§ jum ^erfifd^en ^olf — qu§ bem ^ereid^ t^eoretifcier S){§!u(|ionett

unb erfolgtofer SSer^anbtungen heraustreten unb greifbare ©eftalt annehmen !onntc.

@§ mar ber ß'^it^enbc SSunfd^ be§ ©ultanS, ben großen $Ian ju

öertüirÜtd^en, unb jttjar mit beutfc|er ©itfe. ©r toanbte fid^ on bie beutfd^e

ütegicrung unb an bie beutfd^c f^inanjgruppe ber Slnatotifd^en SBaJn. i)ic

beutfd^e Regierung fanb fid^ bereit, ba§ ^rojeft ju förbern, unb bie bcut(d^c

ginanjgruppe fteHte fid§ unter getüiffen SSorauSfe^ungen jur SSerfügung.

2)a8 S3agbabbal^n^roie!t ]§at bei un0 in 2)eutfd^(anb mand^en Überfd^toang

ouSgelöft. @g gab Seute, bie öon ben unenbtic^en Öieic^tümern a}iefo^otamieu^

fcigtoärmtcn, aU ob ha^ Sanb ber jtoei Ströme l^eute uod^ ba§ 3aubertanb

parun at 9iafd^ib§ njäre unb nid^t bielme^r eine SBüfie, bie nur mit öiet Slrbeit

,anb ©elb, ©ebulb unb Seit tuieber einmal in einen ©arten öertranbelt tuerben

!ann; Seute, bie, toa^ fd^Iimmer mar, öon ben 2Jlögtic^!eiten einer beutjd^en

^olonifation fprad^en, an hit ange|tc|t§ ber inneren türüfd^en SScr^^ättniffe fein

tjernün[tiger SKenfd^ ben!en !onnte; bie fd^Iicglid^, toaS am allerjd^Iimmften mar,

bie ©agbabbal^n in ber unbebad^teften unb ftnntofeften SSeife a(§ ba§ gnftrument

türmten, mit bem ^eutfd^tonb bie $o[ition ©nglanb^ in Stg^pten unb gnbien

militärifd^ bebro^en fönne.

Sn ben politifd^ unb finanziell öerantmorttid^en beutfd^cn Greifen mar man
frei t)on foldgem ttberfd^mang unb fold^en Xox^tiim, ^an fa^ bie begren^tew

SO^öglid^feiten unb hk großen in ber Sad^e liegenben ^olitifd^en unb finansietten

@c^toierig!eiten. 3?ian jog barauS ben ©d^Iug, bog eine Xurc^fü^rung bei

großen Unternehmend innerhalb abfeparer 3eit nur auf internationaler

ferunblage gefidiert merben !önne. gür biefe 5luffaffung, in ber fid^ bamats,

olS gegen @nbe ber neunjiger ga^re ba§ iProjeft ber Söagbabba^n a!ut mürbe,

bie beutfd^e ülcgierung unb bie beutfd^e ^imn^ einig maren, fpradjen öor altem

fotgenbe SJJomente:

1. ^er Umfang ber für eine @tredfenlänge öon runb 2500 km
crforbertic^en Kapitalien.

2. ^ie 9^otmenbig!eit ber Suftimmung ber (SJroßmäd^te jur ©d^affung

ber neuen türfifc^en Staatseinnahmen, bie ats Garantien für tia§i Unternehmen

erforberlid^ maren.

3. ^ie internationale Sebeutung ber neuen SSelttinie, namentlid^ für ben

SSerfe^r mit S3ritifd^=3nbien.

4. S5ie 5lbpngig!eit beS Sd^idEfatS bc§ Unternehmend t)on ber politifd^en

Spaltung ber einzelnen (Sroßmäd^te.

HuS otten biefen ©rünben erfd^ien nid^t nur bie äuflimmung ber näd^ft*

intereffierten ©roßmäd^te erforberlid^, fonbern barüber l^inauS mürbe bie a!tiöe

Mitmir!ung biefer ©roßmäd^te unb i^rer gincinjlreife angeflrebt. 3"^befonbere

l^at ber SJ'iann, ber in ^eutfd^Ianb aB ber erfte Xräger be§ ©ebanfenJ

ber 93agbabba5n galt, ber ®ire!tor ber ^eutfc^en 93anf Dr. ©eorg öoit

Siemens, feine gange Kraft eingefe^t, um für bie STuSfü^rung be§ ^rojefte»

eine breite internationale ©runblagc ju fc^affen.

S)iefe 93emü5ungen jeitigten junädjft f^ranfreid^ gegenüber einen gemiffcn

©rfolg. 3m aWai 1899 !am jmijc^en ber ^eutjd^en ^^an! unb ber unter

franjöfifd^en Sü^rung ftel^enben Gruppe ber Ottomanifc^en San! ein grunbfäfelid^c*

(Sint)crne|men juftanbe.
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5lud^ ©ngtonb öegenüber fc^ienen bte 9Serflättbtgunö§öerfud^c nic^t auSfic^tg*

log. @§ tuar bie geit ber ©§ambertain?ci^en ©onbierungen hjegen einer beutfd^*

cngüfd^en SInnäJerung. S3ei ©elegen^^eit be§ S8e(uc|e§, ben ber ^aifer im
Sflooember 1899 ber Königin bon Sngtonb in Sßinbfor abflattete, fprad^ \\^

©^ömberlain ba^in qu^, baß i^m eine engtifd^e SSeteiligung an ben beutfd^en

©ifenbo^nunternel^mungen in SSorberofien ernjünfd^t fei. (5§ fei i^m lieber bie

SDeutfd^en in ^leinoften ju feigen aU bie iRuffen unb granjofen.

Slber ber gute 5lnlauf l^atte feine ujeitere golge. §l(§ bie beutfd^c

ginan^gruppe bie SSot!on§effion für bie SBagbabbaJn erlangt unb burc§ bie

Slrbeiten einer @tubienej|)ebition ted^nifd^er unb toirlfd^aftlid^er ©ad^öerflönbiger

bie nötigen ©runbtagen für ^ra!tifd^e ginanäierungSüerl^anblungen gefc^affen

f^atk, fanb fie in Sonbon eine öerönberte Situation.

®ie poIitifc§en 93e§ie]^ungen jtüifc^en S)eutfc^Ianb unb (Sngtanb toaren on

bem hitifd^en $un!te ongetangt. ©ngtanb öerfud^te mit fteigenbem Srud bie

beutfd^e $oIiti! su einer D|3tion gtüifd^en ©ngtanb unb 3flu§lanb ju jtDingen.

S)ie öon 9^ugtanb in jener 3eit in Dftafien unb SJlittetafien befolgte ©jpanfionS^

ipotiti! gab ben SInftog. @§ f^aii^ junäd^ft ben Slnfd^ein, aU ob in ber Zat
hk S3emü5ungen ©ngtanbs, ^eutfd^Ianb enbgültig öon 9iu6tanb abjubrängen

unb ba§ beutfdje ©d^mert für feine $otitif §u gewinnen, Erfolg ^aben foHten.

Sm §erbft 1900 !am jtüif^en ^eutfertaub unb ©ngtanb ein äb!ommen über

©^ina juftanbe, ha^ fogenannte „g)angtfe=2lb!ommen", in bem bie beiben

^ä^it gemeinfd^afttid^ ben (SJrunbfafe ber offenen %ixt in S^ina fefttegten unb

fid^ gegenfeitig öerfprad^en, ben Sterritorialbeftanb be§ d^inefifd^en Üieic^eg un*

Derminbert ju ermatten unb fid^, toenn britte SJJäd^te territoriale SSotred^te

tjertangten, über etinaige ©d^ritte öor^er ju üerftänbigen. tXber bie Tragweite

tiefet 5Ib!ommen§ beftanben jebod^ üon öorn^erein 3Äeinung#üerfd^ieben^eiten

jtoifd^en ben beiben lontra^ierenben Parteien, ^iefe SDZeinungSüerfd^iebenl^eiten

tourben fcfion wenige äWonate nad^ bem Slbfd^tug be§ Slb!ommen§ o!ut burd^

9?u6tanb§ SSorge|en in ber 9Jianbfc|urei. H^itte äÄärj 1901 erflärte ber 'tRd^^^

lancier gürft 93ütottJ im 9fteic^§tag:

„5luf bie 9}?anbfd^urei bejiel^t fid^ ba§ 5lb!ommen nid^t. 93ei ben

SSer^anblungen l^aben ttjir feinen gtt'eifel barüber gelaffen . . . SBaS

au§ ber STfanbfd^urei tüirb, ... ja, meine Ferren, id^ ttJü^te toirüid^

nid^t n)o§ un§ gleid^gültiger fein fönnte."

Gegenüber biefer Slufeerung be§ gürften Sütoto erHärte bie englifd^c

Sflegierung im Unter^au§, bog bie 33e5aui)tung, ^eutfd^Ianb l^abe bei ben

SSer^anbtungen bie ä)?anbfd^urei aufgenommen, nid^t ben Xatfac^en entfjjräd^c.

^iefe SJJeinunggüerfd^ieben^eit in ber 5lu§tegung be^ g)angtfe=SlbfommenS

traf ben fern be§ SSer^ättniffe^ jtoifd^en ^eutfd^tanb, 9tuglanb unb ©ngtanb:

®eut|d)tanb entzog fic^ ber öon ©nglanb gettJünfc^ten D^tion gegen fRugtanb

unb für ©nglonb; bie ©ngtanb mit bem g)angife*5ib!ommen bejtoecEt ^atte unb
«rreid^t glaubte. @§ !am ju einer tiefge^enben SSerftimmung jtüif^en Xeutfd^tanb

unb ©ngtanb unb fd^Iiegtid^ gu ber enbgüUigen Dcientierung ber engUfc^en

^otiti! gegen ^eutfc^Ianb. S)ie näd^fte golge tuar bie ^Inbal^nung ber

„Entente (^orbiale" mit granfreid^, mit bemfetben granfreid^, mit bem ©ngtanb
!urje 3eit juöor, im ga^re 1898, toegen be§ gafd^oba^Stt^ifcä^enfalleS |art oit

ben frieg gefommen mar.

5ln biefen für bie meitere ©ru^^ierung ber ©rogmäd^te entfd^eibenbett

SSorgängen tuar ber naivere Orient unbeteiligt. S^atürlid^ ober toirften biefc
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SBorgdngc auf bic ^rngetegen^eiten beS naiveren Drientg gurürf. ®te fStx^

:§Qnbtungen jtüifcl^en ben 9?egterungen unb ben f^inanggruppen über bie S3agbab-

ba^n famen nic^t öom glecf. TO Dr. üon (öiemeng im gebruar 1901
perföntid^ nad^ Sonbon reifte, um bie SSer^anbluugen lieber in glug ju

bringen ober boc§ njenigfteng ^larl^eit ju fc^offen, fanb er bort bie ftärifte

gurüdf^altung. S3ei ben Sefpred^ungen im Foreign Office ttjurbe i^m mitgeteilt,

bie 3upi>nuiu"9 ©nglanbS ju ber für bie ginanjierung ber ©agbabba^n für

crforberlicl gel^altenen tüclifc^eu gj^to^ö^ung !önne nur bann in ©ritjögung

gejogen werben, toenn üorl^er ein augreid^enbe^ britifc|e§ gntereffe an bem
geplanten Unternehmen gefdEiaffen njorben fei. (Sine 9J2ittt)itfung i^rerfeitg an
ber Schaffung eine§ folc^en britifd^en Sntereffeg lehnten bie SSertreter be§

goreign Dffice ab. Dr. öon ©iemenS reifte fd^tcer enttäufd&t nad^ ^eutfd^Ianb

jurüd. @r l^iett nad^ bem 5lu§gang ber Sonboner SSer^anbtungen alle

Semü^ungen, mit ©nglanb über ba^ groge Unternel^men ju einer SSerflänbigung

ju !ommen, für gefd^eitert; bie ^ur^fü^rBarfeit bei ^agbabba^nprojeftel tnar

na^ feinem Urteit ernftlid^ in grage gefteHt.

3n ber Xat mad^te öon jener 3^^^ ^n bie engtifd^e ^Regierung, bie fid^

urfprünglid^ — tuie oben gezeigt — gegenüber ber beutf^en S3etätigung in ber

Xürfei ermunternb, fpäter^in abtoartenb üer^alten §atte, gegen ba§ S3agbabbal^n*

projeft mit aller ©nlfd^ieben^eit Si^ont.

S)ie fd^arfe ©egnerfd^aft ©nglanbl geigte fid^ atlbatb barin, ba^ ©ngtanb

je^t ben politifd^en ©tatui am 3^orbenbe bei $erftfd^en (^oI[§ §u einer fd^arf

jugefpifeten Streitfrage mad^te.

2)er einzige braud^bare ©afen am S^orbufcr beg ^erfifd^en ©otf§ ift bie

SBud^t öon Äotoeit. ^iefe ^ud^t mar ber natürlid^e (Snbpuntt ber S3agbab«

ba^n. (Sngtanb geigte beuttid^, H^ e§ entfc^ioffen fei, bie SSagbabba^n ni(|t an

ben ^erfifc^en ®olf Jeranfommen ju laffen. m^ im ^erbft 1901 bie türüfd^e

^Regierung au§ Slnla§ eine? 5lufftanbe§ Xruppen in ^otüeit lanben tootlte,

öer^inberten britifd^e S)rieg§fd^iffe biefe Slftion. ^ie britifc^e SfJegierung teilte

ber Pforte mit, \ia% fie auf ©runb öon S5erträgen, bie öor längerer Seit

jttiifd^en ber britifd^^nbifd^en 9tegierung unb bem @d)eid^ öon ^otreit ah^

gefd^toffen toorben feien, eine ©onberftellung für fid^ in jenen Gebieten in

änfprud^ nä{)mc. ©ie iöollc jtoar i]§rerfeit§ öon einer S3efe|ung öon ^otoeit

unb ber (Srüärung beS britifctien $roteftorat§ abfeilen, jeboc^ nur unter ber

JBorauSfe^ung, bag bie türüfc^e 9iegierung ben — in feiner SSeife n'd^tx

befinierten, — Statut quo am 9^orbufer be3 ^etfifd^en @otfeg refpe!tiere.

3u einer @ntfd|eibung ift bie grage öon ^oujeit bamal« nic^t ge!ommen.

S)euti^tanb enthielt fid^ forgfältig einer jeben ©inmifc^ung in biefe ba§ @d)i(!fal

ber SSagbabbal^n fo nal^e berü^renbe groge. ($1 toid) einer ©ntfd^eibung au$,

inbem eS fic^ bamit abfanb, bog in ber Einfang Mdt^ 1903 erteilten enbgüttigen

ßonjeffion für bie 93agbabba5n ber @nbpun!t am $erfifc^en ®otf nic^t feftgefefet,

fonbcrn für eine fpötere SSerftänbigung offen gehalten würbe.

gn jener Seit ber abfd^liegenben SSer^anbtungen mit ber Xür!ei über bic

enbgüttige S^onjefjion tourben öon beutfc^er Seite — Dr. öon ©iemen« ttar

injtoifd^en geftorben — bie SSerfud^e ber ©c^offung einer internationalen (Srunb*

löge unb namenttid^ aud^ ber ©etüinnung ©nglanbS für bal 93agbabba^nproje!t

ton neuem aufgenommen. SJiit 3uf^iiuui""Ö ^er beutfc^en 9tegierung ging bie

beutfc^e ginanggruppe in i^ren Sufieftänbuiffen an baS engtifd^e unb frarjöfifc^e

JJapitat bi« an bie öugerfte ©renje. 3n allen ujefenttic^cn 53un!ten, in ber

^Kapitalbeteiligung, in ber SSertrctung im SSertooItungSrat bei S3agbobunternel^menJ
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nfto., tourbc bem engüfcpen unb franjöjifd^en Kapital bie ©leid^bered^ligung mit
ber beutfd^en ©ruppe eingeräumt. 9^ur bie gü^rung be§ ©efamtuntertiel^menS

toollte bie beutfd^e @ruppe, aU W Url^eberin unb 33elreibenn be§ ^rojefteg,

nid^t an§. ber 5)Qnb geben.

5lud^ biefe neuen SSerfud^c fc^Iugen fel^t. Slm 23. Slprit 1903 erüärte

So(four im britifc^en Untergang, ba^ bie öon beutfdöer Seite angebotenen

(Garantien für eine gleid)berec|tigte Stellung ©ngtanb^ in bem S3agbab-

unterne^men nic^t ouSreici^ten, unb ha^ be^l^alb ©ngtanb bie t)on i]§m

getoünfd^ten 3ufagen nic^t geben fönne. Um biefelbe Seit gab in ber

fran5öjifcf)en Äammer 2)etcaffe für hit fran§öfi|c^e SJegierung eine ©rflärung

ö^nlid^en Sn^alt^ ob.

@§ toar alfo Kar, ba§ bie SKittrirfung @ng{anb§ unb granfreid^g nur

unter ber S3ebingung gu l^aben toar, bog ^eutfc^tonb fid^ bie gü^rung beS

Unternehmend oug ber |)anb minben liege. S)iefe 93ebingung lehnte ^eutf^tanb

natürlich ah.

^ie ä)littt)ir!ung @ngtanb§ ttiar bamit ertebigt. 2)agegen !am e3 gegenüber

Sran!reid^ nid^t gu einer glatten Söfung. %xo^ ber 5Ibfage ber frangöfifc^en

SJegierung erfärte fic^ bie franjöfifc^e ©ru^pe ber Ottomanifd^en 93an! —
offenbar im geheimen (SinüerfiänbniS mit bem Ouai b' Orfa^ — bereit, bie

im ^a^xt 1899 getroffenen Hbmad^ungen über il^re S3eteiiigung an bem
S3agbabunterne]§men aufredet ju erhalten. Xiefe franjöfifc^e ^Beteiligung irar

jebod^ bes^atb für ^eutfc^lanb nur t)on geringem ^iöert, ttJeil bie franjöfifd^e

^Regierung in ^onfequenj i^rer ablel^nenben Haltung ben franjöfifd^en Tlaxlt

für bie Sagbabttjerte fperrte. SSenn gteid^too^I bie beutfd^e ©ruppe bem 2Bunfd§e

ber franjöfifd^en ©ruppe entfprad^, fo toar bafür beflimmenb, bog man ouf

beutfc^er Seite ben gaben nid^t ganj abreißen unb für fpäter bie äl^ögtid^Ieit

einer SÖßieberaufna^me ber SSerflänbigung^üer^anblungen offen Rotten tcoUte.

8u ber ©egnetfc^aft ber engtifd^en unb fran^öfifc^en ^^oliti! !am bie

@egnerfc^aft 9iu6Ianb§. ®iefe legiere äugerte fic^ einmal in einem ^rutf auf

bie fran5öfi)cf)e 9fiegierung, ber ^toeifelloS für bereu ©altung mitbeflimmenb ttjar;

bann in einem fegr flarfen ^ruc! auf bie Xür!ei. tiefer ^xud ^aiit gunäc^ft

bie SSirJung, bie SSerl^anblungen über bie Erteilung ber enbgültigen ^ongejfion

erl^ebtic^ ju erfd^tueren unb ju tjergögern. ^lugerbem aber rang ber ruffifd§e

S)ru(l ber ^ür!ei hk 3ufage ab, \)ai in bem fogenannten „Bassin de la

Mer Noire" ©ifenba^nen nur mit rufjtfc^er 3iiftimmung gebaut merben foUten.

Sc^liefetic^ ^at ber ru^fifc^e ®ru(f toefentlid^ baju beigetragen, bag bie Xraffe

ber Söagbabba^n, bie urf^Jrünglic^ über 5lngora unb S)iatbe!ir laufen follte,

über ^onia unb ^Uppo, alfo ujeitab tjon ber ruffifd^en ®renje, gelegt ujurbe.

y.

Xie Erlangung ber enbgültigen ^ongeffion für bie Sinie öon ^onia, bem
enbpunü ber 5lnatolifc^en S3a§n, über a}2offul unb Sagbab nac§ 93a§ra am
B^ait el 3lrab unb einem junäd^ft nod^ nid^t beftimmten Ort am ^erfifc^en ®olf
»ar unter ben gefc^ilberten Umftänben nur ein problemalifc|er ©rfolg für

SDeutfd^lanb. ®ie ^urc^fü^rbarfeit ber ßoujeffion blieb angejid^tg be^ SSiber^

ftanbeS öon ©nglanb, granfrei^ unb üiuglanb in Sd^ttjebe. S)er 3nl^alt ber

feonjefjton felbft trug biefer Ungetoig^eit 9iec^nung, inbem er nur für bie erflen

200 km tjoriüärtg ^onia bie SluSfü^rung fic^erftellte. ^ie SluSfü^rung be*

»eitauS größten 2^eileg ber neu fonjeffionierten Streifen blieb abhängig tiou



— 18 —

ber üitiftiöcn S3ereitfteffung ber nötiöen finanjieÄeit (Savantien burd^ bie Xüxld.

S)cr S3au follte „tteflertneife" erfolgen, je nod^bem bie Xüdei in ber Sage fein

tüürbc, bie finanziellen (Garantien gu fleften.

2)ie 200 km öortoört^ ^onia tourben fofort in Eingriff ßenomtnen unb

fonnten bereite im §erbft 1904 bem S3etrieb übergeben derben. ®amit aber

xvax hai Unternel^men auf bem toten ^un!t onöelangt.

greilid^ toäre bielleid^t im ga^re 1905, nad^ bem ©tnrje ^e(caffe§, eine

iD^öglid^feit getoefen, njenigftenS mit gtonfreid^ ju einer SSerflänbigung über bie

türfifd^en gtagen jn !ommen. ^er franjöfifd^e SJlinifterpräfibent S^oubier

bezeichnete bamot§ bem bentfd^en Sotfd^ofter aU ^egenftanb einer ^om^enfation

für ein bentfd^eS ©ntgegenfommen in ber SKaroÜofragc bie SSogbabangelegcn^cit.

i)ie bentfd^e $oliti! aber tüollte feine ©eporatüerftänbigung mit granfrei^ über

SO^aroÜo fonbern forberte bie internationale Siegelung, bie nad^ Sltgecirag fül^rte.

@rft im «Sommer 1908 getang eg, über bie Stodung in bem SBagbab*

unternehmen §err 5U werben.

©^ j^atte fid^ al§ ou§fid§t0lo§ erliefen, ben a!tiöen unb ^afjiben SSiberflanb

©nglanbs unb %xmltd^^ im Sßegc irgenb einer SSerftänbigung ju übertüinben,

folange bei ben ^Regierungen unb ginan^grup^en biefer Staaten bie Überzeugung

lerrf^te, ha^ ^eutfd^Ianb ou§ eigener ^raft nid^t im Staube fei, in ber

^örberung be§ 93agbabunterne§men§ lüeiterjubrnmen. S^lamentlid^ in granheid^

vertraute man feft barauf, ha^ ^eutfd^tanb allein finanziell o'^nmäd^tig fei:

^L'AUemagne n'a pas le premier sou pour le Chemin de fer de
Bagdad" fonnte man bamat§ in ben franzöfifd^en geitungen lefen. 2)iefc

Überzeugung gatt e§ z^w^^^f^ l^ bred^en. Söenn eg aud^ nad^ toie bor als

ou^jid^tstog erfd^ien, ta^ gefamte Sßagbabunternejmen in abfeparer Seit o§ne

SSerftänbigung mit ben übrigen ©rogmäd^ten burc^fü^ren z« können, fo \oat

bod^ bie ä)^ögtid^!eit üorl^anben, ha^ Unternehmen tro^ ber franzöfifd^-engtifd^en

SSiberftänbe um ein anfel^ntic^eg Stüd toeiterzutreiben. ^ie türüfd^en Staats*

finanzen l^atten fid^ unter ber günftigen ©iumrlung ber ©ifenba'önen unb bcS

burdö biefe herbeigeführten trirtf^aftlic^en ^luffd^toungeS toid^tiger ßanbeSteite,

fotoie infolge ber im ^a^xe 1903 burd^gefü^rten Unifüation ber alten türüfc^en

@taats]d^ulb fottjeit gebeffert, ha^ Garantien für bie SSagbabba^n ourf) auf

anberen SSegen aU bemjenigen einer (Srp^ung ber Einfuhrzölle berfügbar

gemad^t tnerben fonnten; unb z^Jar auf SSegen. bie im (^egenfa^ ^ux SoH*
er^ö|ung ber Suftimmung ber ®ro6mäd)te nid^t beburften.

5luf biefer ©runblage gelang e§ in z^^er 3lrbeit mit ber türüfd^en

^Regierung z« einer SSerftänbigung über ben SSeiterbau ber SBagbabba^n unb

beffen finanzielle Sid^erung z« fommen. ^m 2. guni 1908 würben bie

SSerträge unterzeid^net, in beneu ber SluSbau bon nieiteren 840 km vereinbart

UJurbe. ®a8 »ar mc^r als ein drittel beS ©efamtneJeS, baS im Sa^re 1903

lonzeffioniert ujorben toar. Slber aud^ abgefe^en öon i^rer ßänge niaren bie

je^t gefid^erten Streden öon ber größten 2Bid^tig!eit. Sie brad^ten bie ^urd^^

querung beS XauruSgebirgeS, ben Slnfc^lug an hk bon ber beutfd^en (^xuppt

!urz z^bor ertoorbene Stid^ba^n SD'Jerfina—5lbana unb bamit bie SSerbinbung

mit bem ©otf öon 5llejonbrette
; fie brad^ten ferner bie ®urc^querung be«

SlmanuSgebirgeS, bie SSerbinbung mit Slleppo unb bamit ben ^Infd^lu^ an ba»

unter franzöfifc^er Kontrolle ftejenbe f^rifd^e ©ifenba^nne^
; fie bradöte«

fd^lieglid^ bie Überfd^reitung beS ©u^^rat unb führten njeit l^inein in baS obere

SJiefo^otamien.
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^er Slbfd^tug biefer neuen SSerträge toirfte al§ eine ftorfe Überrajci^ung.

(S^e f{c§ ober biefe ttberrafd^ung auSöJirfen fonnte, troten neue ©reigniffe ein,

bie oberma(§ aUeS in gcage §u ftetten fd^tenen.

Unabhängig bon ber grage ber ^ogbabba^n f)atk \\^ bie internationale

tonftellation für bie Xürfei weiter öerfd^ted^tert.

Swax njor ber ruffifd^e 2)ru(l jeittoeife in ben $)intergrunb getreten.

SiugtanbS oftafiatifc^e $oIiti! unb fpäter ber rujfi[ci^»iapanijc^e ^rieg forgten

für ^blenfung. 3m Sa^te 1903 njar jtüifd^cn Dfterreid^^Ungarn unb a^lufetanb

bag junäd^ft geheimgehaltene 2lb!ommen öon SJlürgfteg guftanbegefommen, in

bem hk beiben 9?eic^e jid^ gegenfeitig bie ©r^altung be§ Statut quo auf ber

SSatfan^albinfet unb bie gemeinfame ©rtebigung etnjaiger (Streitfälle ^ufagten.

IRu^tanb tooßte, nad^ bem Slu^bruc! eineg feiner ©taat^männer, folange e§ burd^

Oftofien in 5lnfprud[) genommen toax, ben I8al!an „unter eine ^ta^gtode ftellen''.

dagegen öerftärfte fid^ in jenen ^a^xtn ber englifd^e ^rucf. ©ngtonb
naljm hk 3upänbe in 93?acebonien jum S^oriranb fortgefejter ©inmifd^ungen.

gür biefe ^otiti! fid^erte e§ fid^ bie @efotgfd)aft granfreic^§ unb oud^ Stalien§.

3m 3ö^i^e 1905 fe^te eS burd^ eine gtottenbemonftration, an ber iieutfd^Ianb

hk S3eteil{gung ablehnte, ha^ fogenannte SJ^acebonif^e 9leformprogramm burd^.

^ie S^ieberlage 3fiu§tanbg im Kriege mit Sopon mad^te ber ruffifd^en

Oflafienpoliti! ein ©nbe unb Ien!te bamit ben ruffifd^en ^lugbe^nung^brang üon
neuem auf ben näheren Orient, ^ie britifc^e 9^egierung na^m fofort nad^ bem
3lbfd)tu6 be§ grieben^ öon ^ortSmoutl^ bie gü^tung mit Stuglanb auf. S)a§

^rgebnig ttjar, ha^ im ©ommer 1907 ha^ britif^^ruffifd^e 5lb!ommen über

Mttelafien unb ^erfien ab gefd^(offen ttjurbe, ha^ bie bi^^er für unübernjinbbar

gespaltenen 9^eibungen ^tpifc^en Üiugtanb unb (Snglanb in jenen niid^tigen

S^ebieten befeitigtc unb ha^ in ber gangen SSett mit Üted^t afe ber 5l[nfd)luS

^nglanbg an ha^ ruffifd^^franjöfif^e S3ünbnig angefejen tourbe.

2)a§ bie Einigung gtoifd^en ©ngtanb unb fHuglanb über $erfien biefe

toeitertragenbe 33ebeutung |attc, ftellte fid^ in ber grage ber SSagbabbaJn fc^on

im J)erbft 1907 ^erau§. ^omalS, aU bie ^erl^anblungen mit ber Xür!ei über

ben SBeiterbau fd^on jiemtid^ n^eit gebieten ttjaren, tourbe üon beutfc^er ©eitc

ein neuer SSerfu^ einer SSerftänbigung mit ©ngtanb über benjenigen $unft

gemad^t, in bem man ben (Sife be§ englifd^en Sßiberftanbel gegen ia^ S3agbab*

projeft ju erbli(fen §atte. ^aifer Sßil^etm befud^te im $)^oüember 1907 in

^Begleitung be§ 8taat0fe!retärg beg SluSitJärtigen üon ©d^oen ben ^önig üon

(Sngtanb in SSinbfor. Sorb ^albane berid^tet in feinem 93ud^ „Before the

War" — unb ber Serid^t ift jutreffenb — ha^ ber Jl^aifer fid^ bamat^ bereit

erüärt ^at, „(gnglanb ha^ %ox öon 3iibien," b. !^. ben Sh^H h^ ^^^ ^*^^^^

!üfte be§ perfifd^en (SJoIfeg, gu übertaffen. ^er SSorfd^tag n)urbe bann jttjifd^cn

§errn üon Sd^oen unb @ir ©btüarb ®re^ eingel^enb erörtert. S)aS britifd^e

Äabinet jebod^ fd^Iug in hk bargebotene |)anb nic^t ein, fonbern mad^te ben

©egenöorfd^Iag, hk äagbabangetegen^eit üor eine ^onferenj gu bringen, gu ber

neben granfreic^ aurf) 9fiug(anb beigegogen irerben muffe. 5luf beutfc^er Sdk
^atte man begreiflic^ertoeife feine S^^eigung, fid^ auf ©runb eine^ gutgemeinte«

@ntgegenfommen§ in einer lebiglid^ S)eutfd)Ianb, bieXürfei unböngtanb berü^renben

©injelfrage in einen ^ampf über ben ßjefamtfomplef ber SSagbabbaJnfrage mit

ber gefdiloffenen $:^aIorj beg neuen ^reit3erbanbe§ l^ineinjiel^en ju laffen.

3n gerabeju bti^artiger S3eteuc^lung trat bie neue Gruppierung ber

Grogmäd^le gu Einfang be§ 3a5reS 1908 au^ einem an fic^ öerpttniSmägig

l^armlofen 5lnlag in bie ©tfd^einung. Xer öfterreid^ifd^^ungarifd^e SJlinifter bc*
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STugwärttgen, 93aron ^le^rent^al, modele im g^nuar 1908 ben ^etegationen

bie SJ^itteilung, ^a^ bic öfterrcic^ifc^^ungarifdöe 9f{egierutig ben ©ntfd^Iuf gefaßt

5abe, hk in Utrotfcl^ enbenbe bo§nifcf)e ©ifenbal^nftretfe burd^ ben lürfifd^en

©Qnbfd^Qf üon S^owibajar hi^ nac^ äRitron)i|a §u verlängern unb bort an bie

t)on einer öfterreid^ifc^en ©efeüfc^aft betriebene Drientba^nftreife Satoni!

—

SWitrotoifea anäufd^tiegen. W\t ber furjen, aber ted£)nifc§ toegen bc§ gebirgifd^en

e^arofter^ ber ©egenb fd^n)ierigen SSerbinbungSftrede Uwatfd^— SJ^itrowi^a njäre

eine bireüe @ifenba|nüerbinbung öon SSien über Migrant—(Serajemo nad^

©aloni! gefc^offen njorben. S)er 93aron Sle^rent^at fonnte ben ©ntfdiUig ber

iJfterreid^ifc§=ungarifd^en Sflcgicrung mit bem 3^ed^te begrünben, ha^ Öfterreid^*

Ungarn nad() bem 5(rt. 25 beg berliner 25ertrag§ öon 1878 guflanb. tiefer

5lrti!el ^atte Öfterreic^= Ungarn, bem ber S3erliner SSertrag ba§ ü^ed^t jur

militärifd^en Dffupalion beS @anbfc§a!§ SZotüiba^ar eingeräumt ^aik, aud£) ha^

IRcd^t gegeben, im «Sanbfd^a! S^otoibajar SSerfe^rSiüege „jusqii'au delä de
Mitrowitza" ju bauen. 5lu§ biefem ©runbe §atte e§ bie Seitung ber

öflerreic^ifc^en $otitif ni(^t für nottuenbig gehalten, fid^ iüegen ber üon igr

geplanten (Sifenba^n ouger mit ber Xürfei, al§ ber ®ebiet§|errin be§ ©anb«
\^aU, aud^ mit ben anberen ©rogmöd^ten in SSerbinbung ju fe^en.

®ie 2ln!ünbigung be§ S3aron§ Slejrent^at rief nic^t nur hn ben ©erben

unb 3}?ontenegrinern, bie ben ^tüif^en ijren (Gebieten liegenben ©anbfd^o!

S^ottJibajor fc^on tängft aU i^r priüilegierteg (Srbteil angefel^en l^atten, eine

ungeheuere Erregung |erbor, fonbern au^ bei ben 9Juffen, ben granjofen, ben

©ngtänbern unb ben gtatienern. ^iefe ©rogmäd^tc fürd^teten, ober gaben toenigftenS

öor ju fürd^ten, bag ber geplante S3a§nbau ben @tatu§ quo unb ha^ ®Ieid5=

getüi^t auf bem S3a(fan jerftöre unb ber „germanifc^en Hegemonie" über ben

^alfan unb ben näheren Orient ben S5oben bereite. SJ^it ifrem ^roteft gegen

bie „@anb|c5a!=S3a5n" berbanben bie bier genannten ©rogmäd^te bie gorberung

on W Xürfei jur ^onjeffionierung einer ©ifenba^n öon ber ^onau bur(|

Serbien unb Sllbanien jur 5lbria, bie al§ ©egengetoic^t gegen bie gefä|rlid^e

©anbfd^a!=33a5n bienen follte.

SSe^eid^nenb für bie neue Sage tuar, ha^ an bem !ünfttid^ oufgebaufd^ten

©ntrüftunggrummel nid^t nur 9tu|lanb aU ber $rote!tor ber ©erben unb
S)?ontenegriner, unb ni^t nur granfreid^ aU ber SSerbünbete 9ftugtanb0 fid&

beteiligte, fonbern bag aud^ (Sngtanb fe|r fc^arfe ^löne anfd^tug, baß ferner

3tatien mit ganj befonberer ©eftig!eit gegen bie öfterreic^ifd^en Päne opponierte.

2)ie ajJäd^tegruppierung, in ber fpäter ber 2BeIt!rieg fic§ abfpielte, trat — gteid^*

faüS au3 ^nla^ einer im ^ern öfterreid^ifd^^ferbifc^en grage — fc^on bamal?,

im ganuar 1908, in aller ^eutlic^feit in ©rfd^einung.

^ie neue (Gruppierung erfuhr, fomeit fpejieH ba§ SSerpttni^ gtuifd^en

(gngtanb unb Siuglanb in Setrad^t fam, im guH 1908 eine neue unb auf^

faüenbe S3e!räftigung burc§ bie 3ufammen!unft beiJ ^önig« tjon ^nglanb mit

bem ^aifer öon 9tu|lanb in 9f?eöot. %k S3egteitmufif ber engtifd^en, ruffifc^en

unb fransöfifc^en treffe Heg über bie politifd^e 93ebeutung ber 3ufammen!unft
feinen Steifet, gn^befonbere fidferte burd^, bog bie ^ürfei ein §auptgegenftanb

ber S3efprec§ungen unb Slbmad^ungen öon Sfietat gemefen toar.

VI.

3u bem Unwetter, ha^ fic^ üon ougen l^er über ber Xür!ei sufammenjog,

Um eine fc^tnere innere @rfcf)ütterung. SBenige Xage nad^ ber 3ufönimen!unft
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in 9ieöat (19. guli) brod^ btc fogenannte jungtürÜfd^c fReöotutton ani
(22. gutt 1908). 2)ie £)errfc^aft 5I6buI $amib§ tüurbe gebrod^en unb burc^

bie ^enfd^aft beg jungtücfifd^en ^omiteg erfejt. 5lbbut ^amib felbft »urbc
nod^ bem gefc^eiterten SJerfud^ einer ©egenreüotution im 3l)3n( 1909 jur

5lbban!ung gejttungen.

®er innere Umfturj führte fofort ju einem Umfc^tuung in bcn ougen-

^otitifd^en 33ejie5ungen ber Xür!ei. Wlit bem Sturze 5lbbnt $)amib§ toax au(§

ik Stellung ^eutjc^(anb§ in ber 2;ür!ei Quf§ fd^ttierfle erfc^üttert. S)ie neuen

türüfc^en ä^ac^t^abcr flanben mit i^ren ©^mpat^ien burc^auS im Sager ber

„bemo!ratifc^en" Sänber 2öefteuropo§ unb hjaren bereit, i^rc $o(iti! noc§ Sonbo»
unb 55ari§ ju orientieren.

i)er Umfc^ttjung ttjurbe üerfc^ärft, aU Öfterrei(^=llngarn im Dftober 1908
bie förmliche 5lnne!tion öon 33o§nien unb ber Herzegowina proKamierte unb
ot§ gteic^jcitig iöutgarien, tt)ie man ottgemein annahm, im (Sinoerftänbni^ mit

iCfterreic^sUngarn feine Unab^än^igfeit t)on ber 2:ürfei öerfünbete. ^ie gung*
türfen empfanben ba§ SSorge^en Ö|terreic§§ aU einen Schlag in§ @efic^t. 3§rc

©rregung unb Erbitterung war ungeheuer; fie richtete {ic^ auc§ gegen S)eutfcl^*

lanb, ben SSerbünbeten ber 2)5naumonarc^ie.

Ülic^t geringer ol^ in ber Xürfei war bie Erregung in Serbien, \>a^ in

jeber 93efeftigung ber öflerreic^ifö^n @tettung in 53o§nien unb ber ^erjegotoina

ein §inbernig für bie SSerwirflid^ung feiner gro6=ferbifc^en Xräume fa^. ^tc

©tettungna^me ber ©rogmäc^te war bie gleiche, wie im gatte ber Sanbfc^a!-

SBa^n, nur war bie Sprache, bie namentlid^ Ülugtanb unb Englanb filierten,

nod^ fe^r tjiel heftiger, ^ie i)inge trieben bi§ l^art an ben 9fianb be§ Kriege«.

®ie beutfc^c 3flegierung ftanb be!anntÜci§ in jenem ^onflüt bem öfterreic^ifd^-

ungarifc^en S3unbe^genoffen treu jur ©eite. Xro^ atter SSorftettungen beiS

93otfc^after3 in ^onftantinopel, be§ Srei^errn SKarfd^att t)on 93ieberftein, ber

barauf §inwieg, ha^ bie i^rüd^tc unferer jajrjel^ntelangen 5lrbeit in ber iürfei

burc^ \>a§ 5Sorge^en unfercS öfterreid^^ungarifd^en 93unbe§genoffen crnftlidj

gefä^rbet feien, lehnte ber 9ieid^#!anäter Surft S3üIow jeben Xrucf jugunfte«

ber Xürfei auf Öfterreid)=Ungarn ab. Er gebraud^te mir perfönlic^ gegenüber

bamatg bie SSJorte, bag eS in ber beutfc^en ©efc^ic^tc „leinen jweiten S3afeter

grieben" geben bürfe.

®en ©roßmäc^ten lieg 5)eutfd^tanb feinen gweifet barüber, ba§ ber ^rieg3*

fatt 'I)eutfc^(anb Seite an ©eitc mit Dfterreic^=Ungarn finben werbe, ^iefc

unjweibeutige unb !Iar au^gefprod^ene Gattung ^eutfd^Ianb^, bie beutfc^c

„9^ibetungentreue", ^at bamalg 3flu§(anb jum S^ac^geben beftimmt unb fo in

crfter S^iei^e ba^u beigetragen, ben ^rieg ju üermeiben.

Sn jener fcitijd^en Sufpifeung war atfo bie beutfc^e ^otitif cntfd^toffcn, hit

gcfamten beutfc^en gntereffen in ber Xürfei öorbe^altlo^ bem 33ünbniS mit

£)fterreic^*Ungarn unter^uorbnen. ®ie bcutfdöe $o(iti! öerjid^tete jebod^ nid^t

barauf, ba« irrige §u tun, um auf eine SSerfö^nung jwifd^en ber Xürfei unb

C)l"ierreic^=Ungarn ^injuwirten unb bamit i^re türfifc^en gntereffen öor ber

Sf^ücfwirfung unfere^ Eintretens für Öfterreic^=Ungarn nac§ 9Kögtic^!eit ju

bewahren, gn ber Xat gelang e§ ben beutfd^en ^emü^ungen, im grübia|r 1909

einen gütlichen SluSgteic^ jwifd^en ber Donaumonarchie unb ber Xür!ei l§erbei*

jufü^ren.

3lud^ abgefe^en öon biefem Erfolg trat fe^r batb in ber Stimmung ber

3ungtür!en ein Umfc^wung ju unfern ©unften ein. Die neuen türüf^en

aWac^t^aber !onnten fic^ tro^ atter weftüd^en St^mpat:^ien nid^t lange t)or ben
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ÜUeoütäten bcr flrofecn 5^o(iti! öerfd^tiegen. ©te latnen in ttjenigen SÖlonaten ju

bcr gteid^en (Srlenntni^, tote fte 5lbbul ^amibg $o(iti! beflimmt ^atte: ju ber

(grlenntniS, ba^ S)eutfc^tanb unter ben (^rogmäd^ten bic einzige tt)ar, bie eg mit

ber ©r^altung unb ©tär!ung ber Xür!ei e^rlid^ meinte unb hk in feiner Sßeife

ouf bie türüf^e ©rbjc^aft fpelutierte.

^ie burd^ ben inneren Umfd^ttjung in ber Xürlei gefd^offene neue Sage ga]&

bie SSeranlaffung ju einem neuen beutfd^en SSerfud§, ein Sufötnnienorbeiten mit

gronfreic^ unb ©ngtanb in ben finon^iellen unb mirtfd^aftttd^en Slngelegenl^eiten

ber Xür!ei in bie SBege ju teiten. ®ie neue Xürfei litt fofort in berftärftem

SJlage QU einem tXbet, an bem a\xä) hk alte Xür!ei fd^on gelranft ^atte, einem

ftorfen ^efijit unb bementfpred^enb einem großen ®elbbeborf. 5luf beutfd^e Sin*

regung !am e§ nod^ im ^erbft 1908 ju einem gemeinfamen S8orfd^u§ an bic

neue türüfd^e Üiegierung, on bem eine beutjd^e, eine fronjöfiid^e unb eine

engtifd^e SinanjgruplJe ju gteid^en leiten beteiligt njaren. Sm fotgenben Söjre
tDurbe öon ber in ber Slnatolif^en unb S3agbab=S3a^n füjrenben ^eutfd^en S3an!

mit 3nftimmung ber beutfd^en 9tegierung bie gü^tung mit englifd^en ginanjfreifen

ttjieber aufgenommen. @3 !am juerft in fonftontino|)el unb bann in SSertin ju

SBefpred^ungen mit @ir ©rneft ©affel, ber in biefeu gragen nid^t nur eine ftarfe

britifd^e ginan^gruppe üertrat, fonbern aud^ alg SSertrauen§mann ber britifd^en

^Regierung unb be§ ^önig§ ©buarb gelten !onnte. @ir ©rneft ©affel fteHte Ui
biefen 93efpred^ungen jur ©rnjögung, ob S)eutfd^tanb fid^ cntfd^Iiegen fönne, ha^

fübtic^e @tücf bcr Söagbobbal^n, uon ber @tabt 93agbab bis jum ^erftfd§en ©otf,

on eine unter englifd^cr Kontrolle ftel^enbe ®e[erffd§aft ju übertaffen, njogegen

©nglanb jeben SBiberftanb gegen boS Hntcrne'^men aufgeben unb un§ nörblid^

öon Sagbab freie §anb (äffen folltc.

©ottjo^t h^i ber beutfd^en ginon5gru|)|3e toic bei bcr beutfd^en Ütegierung

bcflanb grunbfä^tic^e Geneigtheit, auf biefen Soben ju treten, falls e§ auf biefem

S93eg gelänge, bie beutfd^=engtifd^e Sfleibung in ©ad^en ber 93agbabba5n enbgüttig

öuS ber SSett ju fd^affen unb bie S)urd^fü5rung beS ®efamtunterne^men§ jid^er*

aufteilen. SSorauSfe^ung für bic SSerftänbigung auf biefer @runb(age mar ferner

hk Suftintmung ber türüfd^cn 9flegierung, bie biSl^er fotüol^t unter 5lbbul ^amih
als unter bem jungtürüfd^en 9tcgimc ein bcgreifli^eS ajiißtraucn gegen jebe SSer-

ftärfung ber englifd)en ©tellung in ©übmcfojjotamien gezeigt '^aik.

%k S3et|)red^ungen mit ©ir ©rneft Staffel famen jebod^ im 3al§r 1910 ins

©to(ien. @ic mürben abgetöft burd^ einen fd^arfen SSorftoß gegen bie beutfd^e

©teHung in ber Xür!ei, hzi bem granfreid^ unb ©ngtanb gufammenmirften.

grangöfifd^c ginanjgru^pcn, hinter bie fid^ bic franjöftfd^c Stegicrung ftellte,

betrieben bamats in ber Xürfei, fomol^t in ber euro^äifc^en als aud^ in' ber

afiatifd^en, bie Erlangung großer ©ifenba^nfonseffionen. 3n ber europäifd^en

Xür!ei fpiette babei baS ^rojeft ber ^onau—5lbria—Sal^n, baS burd^ ben

Slel^rcnt^arfd^en $(an ber ©anbfd^albal^n auSgetöft morben mar, \>k §au|3troIIe.

3n ber afiatifd^cn 2ür!ei ftanb im SSorbergrunb baS $roje!t einer ©ifenba^n

öon 9^orb=@^rien burd^ baS ®\xp^xaU%al nad^ S3agbab. @S !onnte fein SttJcifcl

fein, ha^ burc^ biefe etmaS lürjerc, aber mirtfd^aftlid^ unb mititärifc^ gegenüber

ber beutfd^en XigriS^ßinic für bie ^ürfei meniger üorteiI|afte ^onfurrenstinie

bcr beutfc^en 93agbabba5n ber ^JobeSftoß öerfefet merben foüte. gu ben Ur*

Gebern unb S3etreibern biefeS franjöfifd^en ^rojefteS gel^örtc öor allen fingen
^err 5lnbr^ Xarbieu, ber fpätcrl^in ats redete §anb ©lemcnceau'S bei ber SSor*

bercitung unb 3)nrd)fefeung beS griebenS öon SBcrfaitteS eine fo große Stolle

fpieten foüte.
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(Sleid^settig öetlangtc ber bnttfd^c Sotfd^aftet in ^onflanttno|3et im ^tuftrogc

feiner Diegierung, in offener SJiigad^tung ber burd^ bie SSoßbab-'^onjeffion

üertie^enen bentfc^en Sftec^te, für ©nglanb bie ^onjeffion für eine ©ifenbal^ntinie

öom ^erfifd^en @oIf m^ 93agbab.

granfreid^ sollte ben flar! ongefd^njoHenen (Setbbebarf ber Xürfei au3*

nü^en, um bie öon xf)m getüünfc^ten ©ifenba^nfonjeffionen ju erjtuingen.

S)orüber ^man^ ober toottte e^ ber Xürtei bie öon biefer benötigten ^Inteijen

nur gettjä^ren unter ^ebingungen, bie in i|rem SßSefen bie Xürfei unter bie

ginanj* unb 2öirtfc^aft§!ontroIIe ber SSeflmöd^te gebrad^t Ratten.

®a bie britifd^e $oIiti! ber franjöfifd^en bur^ einen ^rucE auf bie Sonboner

ginonstreife fefunbierte, unb ha man in ?ßari§ S)eutfc§tanb bie finanjielle ^raft

ju einem (Singreifen nid^t jutrautc, glaubte man be§ ©rfotgeS unbebingt fieser

gu fein. „Loudres ne veut pas, Berlin ne peut pas" toax bamatö bie

Carole ber franjöjifd^en 55reffe.

$arig l^atte falfd^ geregnet. Sil« ber t)on §au§ au§ franjofenfreunblid^e

türüfc^e ginanjminifter ^jaüib 93et), enttäufd^t unb empört über bie i|m in

$arig ttiberfal^rene Se^anbtung, fid^ nad& S3ertin tuanbte, fanb er bort nid^t

nur pIatonifd^e§ ^erftänbni^ fonbern aud^ praftifd^e^ (Sntgegenlommen. Wlan
ttjar in S3erlin entfd^Ioffen, bie öugerfte finanjielle ^nftrengung gu mad^en, um
bie Unab^ängigfeit ber S^ürlei unb bamit bie gleid^bered^tigte Stellung ^eutfd^=

lanbs in ber Xür!ei ju erhalten, ^ie gefamtc beutf^e unb öfterreid^ifd^^

ungarifd^e S3an!tt)ett fd^Io^ fid^ §u einem großen ^onfortium jufammen, ba§

ber Xürfei nac^ einer SSer^anblung öon tt)enigen Xagen bie benötigten SJlittet

gettJä^rte.

^er franjöfifd^senglifcpe SSorfiog toar bamit abgefc^Iagen. Unfere ^ofition

in ber neuen Xürlei tüar jegt ftärfer at§ jemat« juöor unter ^Ibbül §amib.

VII.

Sing biefer neuen Sage ergab fid^ bie SJlöglid^feit, ben 5lugbau ber Sagbab*

ba^n über bie im Suni 1908 abgefd^toffenen SSerträge §inau3 fid^ersuftellen.

^ie jungtürüfd^en SJiad^t^aber felbft, bie urfprünglid^ bie SSagbabba^nfonjeffion

aU ein fd^Iimmeg SSermäd^tni^ ber 5lbbut ©amib'f(|en 3eit ouf ha^ fc^ärffle

angefod^ten unb i^rer 5(ugfü§rung alle erbenüid^en ©d^toierigleiten in ben 3Beg

gelegt Ratten, brängten je^t nid^t nur mit ber größten (Sntfd^ieben^eit auf bie

fd^Ieunige Slu^fü^rung ber ben ©egenftanb beg SSertrag^ öom Suni 1908
bilbenben ©treten, fonbern aud^ auf bie fofortige SBeiterfü^rung be§ 93a5nbaug

bis SBagbab.

3m 3)Mrj 1911 tourben bie SSerträge unterseid^net, bie ben fofortigen

SQ3eiterbau bis SBagbab fic^erfteHten unb gteid^^eitig ber Sßagbabeifenba^ngefell«

fd^aft neue ^onseffionen für eine Stoeiglinie nad^ ^llejanbrette unb für einen

§afen in ^(e^anbrette erteilten.

2lu^ bei biefem er^eblid^en 8d§ritt öortoärtS tourbe bie SJlöglid^leit einer

SSerftänbigung mit ben anbern ©roßmäd^ten, tjor allem mit (Snglanb, nic^t aus

bem Sluge getaffen.

mt Sfiußtanb toar fd^on im §erbft beS Sa^reS 1910 in bem fogenannten

„^otsbamer 5lb!ommen" eine SSerfiänbigung ^ufianbe gefommen, bie jum Xeil

tügemein potitifd^en gn^atts toar, jum anbern Xeit 9f^orb=$erfien unb bie

afiatifd^e 2ür!ei betraf, ^eutfd^tanb erfannte bie potitifc^e ©onberftettung

SfluglanbS in 9lorb*$erfien an unter bem SSorbe§att ber ©leid^bered^tigung beS
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^ anbete oller ^flattonen. ©tetd^seittg öerjtci^tete Sieutld^tanb ouf jebc Betätigung

beim 93ou öon (Sifenba^nen utib fonftigen SSet!e:^r§antagen in 9^orb:="i|^erj'ien.

Wogegen fagtc fRufelanb ju, bem 5lu§bau ber S3agbabba^n feinertei ©d^tcierigs

leiten ju bereiten unb ben auf perfifd^en S3oben faÖenben Xeil einer SScrbinbungS^

ba^n Öagbab—Xe^eran innerhalb einer beftimmten grift feinerfeits Jerjupellen.

^amit ttjar, tuenn ^iuglanb e§ tfjxü^ meinte, fRugtanb gegenüber jeber qu§ ber

Söagbabba^n unb anberen toirtfd^afttid^en Unternel^mungen in ber ofiatifd^en

Xürfei etttJd entfte^enben Sfleibung für bie 3u^unft ber Boben entjogen.

2Bq§ ©ngtanb anlangt, fo tcurbe eine SSetftänbigung bei bem ^Ibfd^Iug

ber neuen ©agbabüerträge öom SJiärj 1911 in ber SBeife offen gehalten, ha^
bon beutfd^er (ieite gegenüber ber türfifd^en SfJegierung eine ©rflärung obgegeben

tüurbe, bie für bic 8übftrec!e ber SSagbabba^n (tjon Öagbab abtt)ärt§) bie ä^ög«

tid^feit einer befonberen Siegelung t)orfo|. gm ©inüerftänbnig mit bem Slug^

»artigen ?tmt tourbe bamaU bem ©rogttJefir eine öon meinem Kollegen in ber

S)ireItion ber ^eutfc^en S3an!, §errn öon ©tuinner, unb mir unter§eid^netc

^rflärung auSgefteUt, in ber mx un§ t)erpfltd^teten, bei ber S3agbabeifenba5n-

gefeUfd^aft bafur einzutreten, ha^ biefe fid^ bereit finbe, unter nod^ nä^er ju

uereinbarenben 93ebingungen unb ©ntfc^äbigungen i^re 'iRtäjit auf bie ©trerfe

öon Sagbab big jum ®olf, fei e§ ganj, fei e^ teittteife, an eine neu ju

flrünbenbe türüfc^e ©efeüfd^aft ju übertragen, dorauggefe^t, bai ber beutf^e

Anteil an biefer ©efeUfc^aft nid^t geringer bemeffen merbe aU berjenige einer

jeben anberen nirf)t'tür!ifd^en ©rup^e. Slugerbem üerjid^tete bie 93agbabeifenba5n*

gefeüfc^aft auf alle i^r bi^^er jufte^enben Siedete auf ben Ertrag fünftigcr

türüfc^er SoHerlöö^itngen, um auf biefe Sßeife ben SBiberftanb @ngtanb§ gegen

eine fotd^e im Sntereffe ber türüfd^en gin^njen unertäglid^e (Srf(^tie|ung neuer

Einnahmequellen ein für aUe mat ju befeitigen.

@§ ^atte junäd^ft ben ^nfc^ein, aU ob e§ je^t auf ber ©runblage, toie fie

burd^ bie SSorgänge bei bem Slbfd^Iu^ ber türlifd^en S(nteil^e üon 1910 unb
burcl bie neuen S3agbaböertröge öom SWärj 1911 gefd^affen »ar, tatfäc^tid^ ju

einer SSerftönbigung fommen fottte. ^enn balb nac^ bem Slbfd^tug jener SSer-

träge trat bie in ben türüfd^en ©efd^äften fü^renbe franjöfifd^e ginan^gru^j^jc

il^rerfeitS an bic beutfd^e (Gruppe l^eran, um mit biefer bie SWöglic^feiten einer

^erftänbigung ju befpred^en. ^ie Unterl^altungen befd^rön!ten fid^ biefeg mal
nid^t auf einjelne ftreitige fünfte; il^r D^io^men ttar öielme^r fe^r meit ge^^

fpannt, er umfc^tog bie gefamten toirtfc^afttid^en unb finanjiellen Sntereffen

S)eutfc^tanbg unb gran!reic^§ in ber Xür!ei.

Slber aud^ biefe SSer^anblungen !amen nicbt ju einem normalen @nbe. ©ic
tourben im guti 1911 burc^ bie Iritifd^e Sufpifeung ber äJiaroüofrage jäj
unterbrod^en.

9^oc^ e^e bie 9J?aro!fo!ri[ig beigelegt iuar, brad^ jtoifd^en Statien unb ber

^ür!ei ber ^rieg um Xripoti^ au^; unb e^e biefer abgefd^toffen ttjar, !am eJ

jum S3al!an!rieg, bem unmittelbaren SSorlöufer beS großen SBeIt!riege3.

S)ie S)^aro!!o!rifi« fa^ ©ngtanb in ict)ärffter grontfteltung an ber Seite gran!*

tctd^g. SBir miffen ^eute, baß biefem Eingreifen ©ngtanbS an ber Seite granlreid^l

nid^t nur baS jttjifd^cn ben beiben ßänbern im Slpril 1904 unterjeid^nete 3)laro!fi-

Slb!ommen jugrunbe lag, fonbern aud^ militärifd^e unb maritime SSereinbarungen,

bie bereit« »ö^renb ber erften aKaroffo!ttfe im grü^o^r 1905 jttJifd^en @ir
abwarb ®re^ unb bem franjöftfc^en S3otfd^after in ßonbon junäd^ft münblidj

getroffen toorben toaren unb bie fpäter — im Jloöember 1912 — in einem

förmliche« ©d^riftmed^fel nicbcrgelegt »urbcn.
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^er 2^npoI{§!r{cg Brod^te ®eutfd^Ionb — cbeiifo iric 3 go^rc juöor bte

JoSnifd^e Slngelegenl^eit — in eine l^öd^ft unangenehme Soge jtoifc^en einem

öerbünbeten Staate unb ber befreunbeten %üxk\. 5luci^ in bie|er Sage ftellte

^cutfc^tanb feine türüfc^en Sntereffen in ben ^weiten Üiang.

2Bie ttjeit bie beutfd^e ^oliti! oud^ in jener 3eit baöon entfernt toar, ben

türlifdöen Slngelegen^eiten einen entfd^eibenbeu ©influg auf bie beutfc^en SBe*

jiel^ungen 5U ben ©rofemäc^ten, in^befonbere ju Slu^tanb, einsuröumcn, jeigt

fotgenbc d^arafteriftifd^e ©pifobe:

^ie S3eforgnig öor einem italienifd^en Stottenöorftoß gegen ^onftontinopet

öerantogte bie turüfd^e 9iegierung, bie S)arbanelten ju fperten. ®ie rujfifd^e

Üiegierung mod^tc ben SSerfud^, biefen 5In(a6 ju benüfeen, um bie ^arbanellen*

frage neu aufjuttjcrfen. ^er ruffifd^c 93otfc^after ^fd^arüoff erfd^ien auf ber

Pforte unb ftellte nameng feiner 9^egierung meitge^enbe gorberungen ]^infid^tli(^

ber gtei^eit ber S)arbanellenburd|fal|rt für ruffifc^e ^riegSfd^iffe. "Sie Pforte

ttjanbtc fid^ fofort an ben beutfd^en unb ben öfierreic^ifd§*ungarifd^cn Sotfd^after, um
bei ben beiben SÖlittelmöd^ten eine 9iiü(fenbedfung für eine äble^nung be§ ruffifd^en

S8erlangen§ ju erreichen, ^ie beiben S3otfc|after befürtrorteten bei il^ren Ülegierungen

auf ba^ bringenbfte ben öon ber ^üxfei getoünfd^ten (Sinfprud^ gegen bie ruffifd^en

gorberungen. ®ic beutfd^c Üiegierung iebod^ lehnte einen fold^en ©infprud^

!ategorifc^ af>. SSergeblid^ mad^te ber grei^err öon SWarfd^all unter ©infa^

feiner ganzen 5Iutorit5t geltenb, hü^ eine paffiüe Haltung S)eutfd|lanbg in biefer

grage bie Xürlei enbgüttig in bie 5lrme beS gegnerifd^en SßerbanbeS treiben

muffe. %k Sieid^Sregierung blieb feft, fogar als ber grei^err öon SWarfd^all

fein 5lbfd^ieb§gefud^ einreihte. 2)er bamalige StaatSfefretär beS 5lu§trärtigett

t)on ^iberlen-SBäd^ter red^nete beftimmt barauf, bag ben ©nglänbern bie Erfüllung ber

ruffifc^en gorberung nid^t fonöenieren tuerbe, unb er toax feft entfd^loffen, ber

britifd^en 9tegierung ba§ Obium ber ^urd^freujung ber ruififd^en SBünfc^e nid^t

ab§une:^men. ^iefe 9^ed^nung ^at fid^ in ber Xat aU rirfitig erliefen. 2)ic

britifd^e 9^egierung griff bei ber ruffif^en ein, unb Xfd^arüoff, ber lebiglid^ bie

il^m erteilte SBeifung ausgeführt l^atte, ttjurbe beSaüouiert unb abberufen.

Xie beutfd^e Üicgierung ^at alfo aud^ in jener Sage, 5U einer Seit, als bie

beutfd^en Sntereffen an ber 2;ürfei fd^on fe^r grofe genjorben waren, ber öon

bem alten SSiSmard fignalifierten ©efal^r toiberftanben, fid§ als „S)e^§unb gegen

ruffifd^e S3oS|3oruSgelüftc" ausbeuten ju laffen.

5lud^ ber SSerlauf beS 95alfan!riegeS jeigte, bafe bie beutfd^e $oliti! nid^t

geirillt toar, auS ber türÜfd^en grage einen großen europäifd^en ^onflÜt ent*

flel^en ju laffen. S)ie beutfd|e ^Regierung jeigte fid^ jttjar bemül^t, ber Xürfei

nad^ i^ren fc^ttjeren militärifd^en Syiieberlagen ju einem einigermaßen erträglichen

grieben 5U öer^elfen, aber tro^ ber fo groß genjorbenen beutfd^en 3ntereffen an

ber Xürfei l^at fie in feinem Slugenblicf eine Haltung angenommen, bie eine

internationale ^omplifation l^ättc l^eraufbefd^wören lönnen.

5lfferbingS entftanb n)ä!§renb beS S3al!anfriegeS toieber^olt eine ernftl^afte

S3ebro5ung beS europäifd^en griebcnS; bie ©efal^r eines großen Krieges in

berfelben ^onftellation, tüie er im So^^^e 1914 jur Xatfad^e ttJurbe, erfd^ien

me^ifad^ in unmittelbare 9^ä|e gerüdt. 5lber biefc ©efal^r l^atte il^ren ©ig-

nid^t in ben beutfd^en Sntereffen an ber 2:ürfei unb über^aujit nic^t in ber

beutfd^en $oliti!, fonbern ausfc^ließlid^ in ber 3Jüdftt)ir!ung, bie bie S^erfc^iebungen

ouf bem S3al!an unb bie burd^ ben Sufammenbrud^ ber 2:ür!en5etrfc|aft auS*

gelöften Slfpirationen öon ©erben, SKontenegrinern, 9iuffen unb gtalienern auf

Sntereffen |atte, bie Öftetreid^^Ungorn als ßebenSintereffen anfa^. S)ic beutfd^e
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tRcöicrung arbeitete mit 5(ufticl^tiö!eit unb ©rfolg baron, biefe ©efol^ren ju

bannen. SBejeic^nenb für bte öorfic^tige unb friebfertige Haltung 2)eutfcl^tanb«

ift ein öon mir hn früherer ^elegenjeit^) öeröffenttid^te^ Xetegramm, bag ^aifer

SBilJetm II. bamat« in ber Seit ber größten ©od^fpannung ber ^JoHtifc^en

^tmofp^äre an ben Sleid^gfan^ter
_
rid^tete

:

^er SBünbnigöertrag mit Öfterreic^=Ungarn jtoinge un§, ju matfd^ieren,

tuenn Öfterreid^sUngarn üon Stugtanb angegriffen »erbe, ^ann loerbe aud^

gran!reic^ hineingezogen »erben, unb ©ngtanb »erbe unter folc^en Umftänben
ttJO^t au^ nid^t ru^ig bleiben. Xie je^t fc^ttjebenben Streitfragen fiünben ju

biefer ©efal^r in feinem SSerpttni^. @§ fönne nid^t ber @inn beS S3ünbniS='

Vertrages fein, hai »ir, o^ne hai Seben^intereffen beS SSerbünbeten bebrojt

feien, für eine Saune beS SSerbünbeten in einen ^am^f auf Seben unb %o\>

gelten müßten. SSenn fid^ allerbingS jetgen foffte, bog bie onbere ©eile einen

Angriff beabfid^tige, bann »erbe man jebc ©efal^r auf fid^ nel^men muffen.

VIII.

9^od^ »a^renb be§ S3at!an!riegc§ l^atten im gebruar 1912 in S3erlin bic

befannten 93efpred^ungen mit Sorb §atbane über bie 3?iögtid^!eiten einer beutfd^*

cngtifd^en SSerftänbigung ftattgefunben. ^iefe SSer^anblungen l^aben be!anntlid^

in SSejug auf ha^ öon Xeutfd^lanb angeftrebte 3^eutraIitätgab!ommen ju feiner

©inigung geführt, \)a man in Sonbon nid^t geneigt »ar, in biefer SSejie^ung

SDeutfd^Ianb gegenüber irgenb»eld§e 53inbungen einzugeben. Snfolgebeffen lam
cS ou^ nid^t gu Slbmad^ungen in ber gtottenfrage, ha Xeutfc^Ianb ojne Hi
^egenge»id^t einc§ 9^eutralität§ab!ommen§ feine glottenpolitif -nid^t feftlegen

»oöte. Wogegen »urben im SSerfoIg ber ^atbane^fd^en Slfüffion ^»ifd^en ber

beutfc^en unb englifd^en Slegierung SSer^anblungen über beftimmte gntereffen^

fompieje angefnüpft. ^m SSorbergrunb ftanben babei bic afrüanifd^en S?oIonia(=

fragen unb bie SBirtfd^aftg* unb (Sifenbal^nintereffen in ber afiatijd^en dürfet.

^ie Jöer^anblungen famen im ga^re 1913 in ging. Über bie ^otonialfragen

»urbe öerjältni^mäfeig rafd^ eine ©inigung crjielt, bereu SSeröffentlid^ung jebod^

auf englifc|en SBunfd^ noc^ jurütfge^alten »urbe. 2)ie SSerl^anbluugen über bic

grage ber afiatifc^en Xürfei erflrecften fid^ »eit l^inein in bag ^af)x 1914 unb
famen gerabe öoic 5lu§bruc^ be§ SSeltfriege^ jum Slbfd^tug.

5lud^ bie SSer^anblungen mit gtanfreid^ über bie türfifd^en Slngelegen^eiten

»urben nad^ 5lbfcblu6 be^ S3atfan!riegeg »ieber aufgenommen. «Sie führten

früher aU bie ^er^anblungen mit (Sngtanb 5U einem @rgebni§. 5lm

15. gebruar 1914 fonnten im Söerliner 5lug»ärtigen Slmt bie SSertrag2ent»ürfc

^ara^j^iert »erben. S)er Sn^att ber SSerträge »ar im »efentlid^en berfolgenbc:

1. ©ine tJöHigc Einigung über bie beiberfeitigen (Sifenba^nintereffen in ber

üfiatifd^en Xürfei. — S)ie franjöfifd^e Gruppe, bic bi^^er ijre S3eteiligung an ber

^Bagbabeifenba^ngefeUfc^aft beibehalten ^otte, fd^ieb au8 bcm 95agbabunterne]Ömen

ou«. Über ben Slussbau ber öon beiben ©ruppen in ber afiatifd^en Xürfet

betriebenen unb geptanten @ifenba5nft)fteme, über bie 5lnfd^tu6punttc ber

beiberfeitigen 9ieöe unb über bie ba^ Sntcreffe beiber ©ifenba^nfl^ftemc

berü^renben Xariffragen »urben gmubfäfelid^e SSereinbarungen getroffen. 55abei

»urben üon bcutfc^er Seite »eitge^enbe Sugcftönbniffe an bie fronjöfifd^en

Bünfd^c gemacht; in^befonberc teräid^tetc bic beutfd^c Sagbabba^n^^cuppe

») ©ie^e mettt ©er! über ben „Söeltfrleg". S3onb I. ©. 102-103.
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jugunften be3 öon granfteid^ erflrebten oflatiatülifd^cn 9^e|e8 auf bie x^x

lonjeffionierten Sinien stuifd^en ©itüaS unb bem nörblic^ öon ^iorbeür ^zU^tntn

^rö§ona*2)^Qben.

2. eine örunbfäöltd^c (StnigunQ in ben grogen bcr tüicüfd^en Staat»*

ftnanjcn. — ®ie 5lugfü§rung neuer ©ilenbo^nbauten unb anbcrer gro^e ßopital*

inöeftierungen erforbernber ^Bauten follte, fottjcit bie beiber|eitigen ®rup|)en babei in

Söctrad^t fämen, ber natürlid^en ©nttoidflung ber finanjiellen Gräfte ber Xür!ei an*

gesagt merben. Man üercinborte tüeiter ein 3ufammentt)ir!en bei ber 8ici^erung ber

infolge be3 93alfanfriegcg gefä^rbeten türüfd^en einteilen unb bei ber ^onfoUbierung

bcr türüfc^en ginanjen.

S)a3 3n!rafttreten ber SSereinbarungen hjar natürlid^ abl^ängig öon bem
Swftanbefommen ber ^Ibmad^ungen, über bie bamalö fotoojl öon beutfdier toic

öu^ öon franjöft(cl^er Seite mit ber türüfd^en 9?egicrung öerl^onbclt »urbc.

%a^ Juftanbetommen ber beutfd^^türüfcl^en 5Ibmad^ungen l^intoieberum n)ar ah^^

gängig öon ben beutfd^^englifd^en SSereinbarungen.

SBei ben SSer|anbtungen über biefe SSereinbarungen fpannte @nglanb ben
Sfial^men feiner gorberungen augerorbentlic^ toeit. 2)ie britifc^e ^Regierung ^tlt

babei an i§ren gorberungen, aud^ »enn fie $un!te jtoeiter unb britter Drbnung
betrofcn, mit einer unglaublid^en Sä|ig!cit unb ^artnöcfigfeit feft, fobag auf

beutfd^er Bnk ein Übermag üon gutem SSiUen unb öon SRad^giebig!eit ba^u

gcl^örte, Ut SSer§anbtungen nid^t fd^citern ju laffen.

^aä (Snbergebnig ber beutfd^-'Cngtifc^^ürUfc^en SSer^anbtungen mar bie

5(nerlennung unb SBefeftijung ber britifd^en ©onberfteßung am 9iorbufer bejJ

^crfifd^en ©otfeg unb eine getüaüige 5lu§be:^nung be§ engtifd^en (Sinflupereid^§

in SKefopotomien. B^Jar ^aiU bie engtifd^e 9?egierung gteid^ bei ©egimi ber

SSer^anbiungcn angeboten, fie ttjolle fic^ bamit einöerftanben erüären, bog bie

^agbabeifenbal^ngefellld^aft il^re Sa^n nid^t nur big S3agbab fonbern fogar bi«

SBaSra weiterführe, bag fie ferner bem 5lu§bau ber SSagbabbal^n bis 5U biefem

(Snbpuntte !eine ©d^tüicrigfeiten me^r bereiten unb auc^ leine ^on!urren§ba§nen

jur 33agbabbal^n bauen ober unterftü^en iroUe; aber biefeS @ntgegen!ommett

ttjurbe an groge Si^öeftönbniffe tjon beutfd^er unb öon türüfd^er Seite gefnüpft.

SSor allem an ben enbgiltigen SSerjid^t ber Söagbabeifenba^ngefellfd^aft auf

ben Söeiterbau ber SSo^u bi§ jum ®oIf unb ouf ben ber ©efeUfd^aft nad^ il^rer

^onjeffion om ©otfe jufte^cnben §afen.

gerncr an ha^ — ber Söagbabeifenba^ngefeüfd^aft aUerbingS nid^t fd^ttcr

foHenbe — 3ugeftänbnig, bag fie feinerlei bifferentieHe SBel^anblung i§rer

Transporte nad^ S^ationalitöt, $er!unft ober Söeftimmung ber äBaren eintreten

loffen ftjolle.

Slugerbem an ha^ Suö^PäubniS einer Beteiligung einer noc^ ju !onftituicrenben

britifd^en ginanjgruppe an bem Kapital ber 33agbabeifenba5ngefeÜfc^aft unb ber

S8efe|ung jitjeter SScrtüattungSratSfi^e mit britifd^en, ber britifc^en 9iegierung ge*

nel^men SJlitgtiebern; beSgleid^en an baS 3wöeflänbniS einer 40% igen britifd^en

Beteiligung an ben ^efeUfd^aften, bie für ben S3au unb S5etrieb ber ber SSagbab*

eifenbalngefeUfddaft fonjeffionierten ©afenanlagen in Sagbab unb S3aSra errid^tct

ttjerben follten.

darüber ^'man^ erlangte bie britifd^e Slegierung öon ber ^^forte eine ^iei^e

bcr ujid^tigften 3«9eftänbniffe, benen ^wtfd^Ianb auSbrüdüd^ juftimmte:

S)ie Sc^iffbarmac^ung unb Sd^iffbarerl^attung beS @§att el Slrab njurbc

einer unter engtifd^er StoutroHc fic^enben ^ommiffion übertragen.
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©nQtanb erl^ielt \ia^ QUgfd^Iiegticöc W^t jum ©afenBau unb -^Betrieb fotoie

}um ©tfenbo^tibau unb ^93etrieb om D^lotbufer be§ ^etftfd^cn ©olfeg.

©ngtanb erl^ielt ferner für eine unter britifc^er Kontrolle ftel^enbe ©efell*

fd^aft, QU ber oHerbing« lürfif^eS unb beutfc^eä ^o^itol mitbeteiligt toerben

foHtc, ein SKonopoI für bic ©c^iffa^rt auf bem (Sup^rat unb bem Xigri§.

^eutfd^Ianb mugte treiter hk SSer^flic^tung übernehmen, feine ionfurrenj

gegen bie öon engtifc^en Sntereffenten unb Xec^nifern in S3earbettung genommenen
S3emöfferunggproie!te in SJ^efo^Jotamien ju unterftüfeen ; ongefid^ts ber getrattigen

SHugbc^nung ber öon ©ir SöiHiam SBiüfod^ in Bearbeitung genommenen Se*
ttJäfferungSanlogen ein gan§ augerorbentlid^eg äuö^Pä^^^^i^«

©leid^jeitig mit biefen 5lbmac^ungen mürbe aud^ über bie 5lu§beutung ber

mcfojjotomifc^en $etroteumt)or!ommen eine Berftänbigung ergielt; in ber für bic

SBermertung ber ^etroleumüorfommen in SluSfic^t genommenen ©efeUfd^aft

begnügte fid^ ^eutfc^Ianb, obmogi bie beutfd^e ©ruppe allein bereite öertie^ene

fRtti^it einbrad^te — unb jmar fkt^i^ üon erl^eblid^er Söebeutung — mit einem

5lnteil öon 25 öom §unbert.

©d^Iiepc^ fonb fid^ bie ^Inatotifd^e @lfenba§ngefettfd^aft ju fe§r mefentlid^en

Sugeflönbniffen an bic unter britifd^er Kontrolle ftel^enbc @mt)rna—5libin--(Sifen*

ba^ngefeUfrfiaft, bic i^r 3^eö cr^eblic^ ju ermeitern münfd^tc, bereit.

^urj, in allen cinjelnen ^^unlten berjic^tetc Xeutfc^tanb auf in e^rtid^er

unb müMonier 5lrbeit tool^Ieimorbene Sfled^te, ober e§ gob feine Suflimmung ju

ber SSerlei^ung üon neuen, mit feinen alten 9led^ten mel^r ober meniger

follibierenben ^onseffionen an ©nglonb, unb ^mar um ben einjigen $rei§, enblidj

nac^ anbertbatb Sa^rje^nten ber Sfleibungen unb ergebni^Iofen SSerl§anbiungen

mit ©ngtanb ju einem modus vivendi ju gelongen.

3n ber jtociten §älfte be^ t)er5ängni§öoIIen Swii 1914 tuaren bie legten

Üeinen 3)?einung§üetfc^ieben^eiten beglichen. ^a§ britifd^e goreign Office fanbte

bic jur Unterzeichnung fertigen 9leinbrudCe ber umfangreid^en SSertröge auf golb=«

geränbertem Rapier nac^ S3ertin. Slber el^c noc^ ber Xag ber Unter^eidlnung

üereinbart merben fonnte, !am cg gu ber ^ataftrop§e, bie mit fo öielem anberem

oud^ biefeg SSerftänbigunglmerl unter S^rümmern begrub.

IX.

gür einen unparteiifd^cn S5eurtetter bebarf ber ^atbeftanb, ben id^ mir

erloubt l^abc bargulcgen, !einc2 Kommentars.

S)er burc^auS frieblirf)c unb öerftänbigungSbcreitc ^^axatkx ber beutfd^en

Xürlenpotitif mirb auc§ boburd^ nic^t in fein ©egenteil üerle^rt, \)a^ c« in

granfreic^, ©ngtanb unb Sftugtanb ftet2 Seute gab, bie — ebenfo mie jebe

onberc Betätigung 2)eutfcjtanb8 in ber SBcIt — fo aud^ 2)eutfd)tonbg Betätigung

in ber Sürfei aU STuSflufe be3 bcutfd^en 8treben« nad§ ber „^elt^errfc^oft",

aU SJlanifeftation beg beutf^en „aWad^ttoiHenS" unb be§ „beutfd^en gmperiatiSmu«**

barfteHten ; auc^ nic^t baburd^, bog e8 in Xeutfd^tanb fetbft einige Unöernünftigc

gab, bie mit i^rer ©rogfpred^erei unb SBid^tigtuerei unferen ausmörtigen ©egnern

hai SSaffer auf bic Winf^kn leiteten. 3n ben maggebenben Greifen — Un
potitifc^en unb mirtfd^aftlic^en — ber ©rogmäc^te, mit benen mir in be«

türlifc^en Slngetegenl^eiten gu red^nen l^atten, fonnte niemanb über ben molaren

e§ora!ter ber beutfc|en Xürfenpotiti! im ä^eifel fein.

5luc^ ber ämifc^enfatt, ber im ^erbft be« Sa^re« 1913 au» STntag ber

(Sntfcnbung ber ajJilitärmijfion unter bem ©cneral Siman öon ©anbcr» nac^
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bcr %Mtx cntftönb, fonntc nur bei fotd^en Staotgtnanncm bo« S3ttb bcr
beutfd^en öeftrebunöen in ber Xürfei trüben, hk eine Xrübung ber ©ejie^unQen
i§reg Sanbeg ju S)eutfcl^Ianb ttJünfd^ten. SrttcrbinQg uiufe gugegeben toerben,

hai man auf ber beut|c^en Seite in biefer Slngelegen^eit nic^t bie tjolle ^orfic^t
bat toalten laffen, bie nötig getoefen märe, um aud^ jeben falfc^en ©d^ein ju
öermeiben.

®er ©ergang toar folgenber:

3m grü^jo^r 1913 lieg bcr ©rogöejter burd^ ben beutfd^en Sotfd^after in

^onftantinopet ben beutfd^en ^aifer um bie (gntfenbung eines beutf^en ©eneral«
mit einem entfpred^enben Btah öon Offizieren jum Qmd ber ^urc^fü^rung ber

fReorganifotion ber türüfc^en ^rmec erfud^en. S)ic ©rfüHung biefeg türüfc^en

SBunfc^e« erfc^ien umfo tocniger bebenltid^, als in ftül^eren Seiten Sa^re lang
6o5e Dffijiere tjon ®eutfd|Ionb aU 2Jiititärreformer für bie Xürfei jur SScr*

fügung geftellt ttjorben njaren,^) o^ne bag bagegen üon irgenb einer Seite ©in^

fprud^ erboben »orben ttjöre, unb aU gerabc bamolS ©ngtanb in ber ^il^erfo«

beS 3lbmirate ßimpuS ber XürM einen 9ieformer für hie äÄarine, gran!reic^

in ber S^erfon bei? ©enerals Sßaumann einen 9ieformer für bie ©enbarmeric
|ur SSerfügung ftellten. ®ie 5lngetegen§eit ber (Sntfenbung einer neuen aWilitor*

miffion nad^ ber 2:ür!ei ttjurbe überbieg getegenttid^ ber ©oc^jeit ber ^srinjcflttt

SSiftoria Suifc öom ^aifer in ©egenmart beS 9fleic§8!anjIeriS mit bem Streit

unb bem ^önig t)on @ng(anb befprod^en. 'äU ß^^cf ber SJiilitörmiffion »urbc
ber ©cnerat Siman öon SanberS in SluSfic^t genommen, tiefer legte SBert

barauf, baS Sommanbo beS 1. türüfc^en §lrmee!orpg in ^onftantinopct ju über«

nehmen, toeit e§ i^m, toic er in feinem 93uc^e über feine 2;ätigfeit in ber dürfet

f<^9t „jtuedmägig crfd^ien, ein prahifd^e« Seifpiel für Weggmögige SluSbilbung

in ber Sanbegl^auptftabt ju fd^affen, an bem bie türfifd^cn Offiziere lernen fonnten."

3n ber SluSftattung be« S^efS ber SKilitarmiffion mit ^ommonbogctoalt lag eine

Steuerung. S)ie bisherigen beutfd^en SJlilitärreformer maren in i^rer 3lufgabe auf

3nftru!tionS' unb 3nfpe!tion§befugniffe befc^ränft gewefen. S)ic politifc^e SSir!ung,

bie biefe Steuerung unb inSbefonbere bie Übertragung beS ^ommanboS gerabc

bcS ^onftantinopeler ?lrmee!orp§ an einen beutfd^en ©enerat auf onberc Sauber,

namenttic^ auf Qflufetanb, ausüben !onnte, »urbc üon ben militärifc^en Stellen,

bie nad^ ber grunbfö^Iic^en 3uflimmung beS 5luSiüärtigen ?lmteS mit ben

lürfifd^en mititärif^en 3nftan5en über bie ©injelbeiten ber 5lufgaben unb

iBefugniffe ber SJliütärmiffton öer^anbetten, nid^t in ülürffid^t gebogen; ba*

^uSttJärtige 2lmt anbererfeitS f^ai, foweit id^ unterrid^tet bin, bie [Regelung

ber (Sin^et^eiten ben mititärifc^en Stellen überlaffen unb iebenfaKS ber

Srage ber ^ommanbobefugniS !eine befonberc Söeac^tung gefc^enft. Sf
er!tärt eS fid^, ba^ ber Sieic^Slanjter bem ruffifd^en Slugenminifter Sfafonoff,

olS biefer im SRooember 1913 t)on ^ariS fommenb Serlin paffierte unb f>d

tiefer ©elegen^eit eine §luSfprad^e mit bem 9ieid^S!anjIer l^atte, nichts über bie

SluSgeftaltung ber SKilitörmilfton mitteilte. SIIS Sfofonoff nac^ Petersburg

prücffam, fanb er bort bie S^ad^rid^t auS ^onftantinopel über bie SluSftattung

ber beutfc^en SWilitörmiffion mit bem ^ommanbo über baS 1. türüfc^e Slrmec«

forpS öor. @r fc^Iug fofort ben ftärfften 5llarm unb behauptete, üon ©ertin

§intergangen ttJorben ju fein. Obwohl §err üon ©et^mann ©ottttjeg »enigc

Xage barauf bem gleichfalls 93erlin pajfierenben ruffifc^en Steic^Sfanjter, htm

"trafen Äofotügoff, in ber lo^alflen SBeife jebe SlufHärung gab unb fid^ bereit

1) Sludö äu Bitten bcr ßanärerf(§aft btS fjürften SStSmard; fic^e oben @. 5.
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crflSrtc, bie Slngctcgeit^cit unter ©(^onung bci^ bcutfd^en $rcfttöe unb bcr

bcrcd^ttgtcn türüf^en ©mpftnblid^feiten in einer ben ruffifd^en 93eben!en Sledöwwwö

trogenben SBeifc ju orbncn, marüerte ©fafonoff nod^ »ie öor bie ftärlftc

©rregung, liefe ben ruffifd^en 93otf(|Qfter in S3erlin eine ©^rad^c öon un*

getoölnlic^er ^eftig!eit fül§ren unb mod^te aud^ bie franjöfifd§e unb britifd^e

Siegierung gegen bie beutfd^e SWilitärmiffion mobil, ^ie Warfen $rotefle

(Sngtanbg unb gronIrei(^§ tooren in ber ©ac^e felbft umfo weniger begrünbet,

afö ber brilifd^e ^bmirat Sim|)u8 unb ber franjöltld^e (Senerot S3aumann gteid^*

fallg ^ommonbobefugniffc in ber 2:ür!ei ausübten. 2)ie Slngetegen^eit fanb

fd^tiefetic^, fo fd^tuer eine ^Bereinigung gerabc burd^ bie geräufd^öolle unt^

jjroöojierenbc S3e]|anblung feitcn§ bcr 0iegierungen beS ^reiüerbanbe« gemad^t

würbe, baburd^ i^re ©riebigung, bag ber ©enerot Siman t)on @anber2 im
3anuar 1914 tjom ^oifer öorjeitig jum General ber ^aöatterie ernannt tourbe,

toai nod^ ben getroffenen SSereinbarungen automatifd^ feine ©eförberung jum-

türlifd^cn aJlarfd^att unb bomit feine ©nt^ebung öon bem ^ommonbo beS Örmee^

lorpg jur golge ^atte; er tourbe jum (Seneralinfpefteur ber türfifd^en 5lrmee

ernannt. S)amit toar ber Stein be« 5lnftofee3 befeitigt. S)er 8^x ]pxa^ bem
beutfd^en S3otfd§after, ©rafen ^ourtalc?, auSbrücftid^ feine SSefriebigung über

bie Sl^planierung ber 5lngelegen]§eit aus.

SRid^t befeitigt ober war bie (Sefinnung ber ©ntentc^StaatSmänner, auS

bcr l^erauS unter Sü^rung beS §errn ©fafonoff bie Si^oge ber äfJititärmiffion

ju einem l^od^politifd^en, ben gtieben bebro^enben S^ifc^enfatt aufgebaufd^t

ttjorben war. 3)aS ergeben beutlic^ bie öon ber ©ottjjetregierung öeröffenttic^ten

(Sel^eimbolumcntc beS ruffifd^en SJiinifteriumS beS 5luSU)ärtigen. Unter biefen

SJofumcntcn befinbet fid^ baS 5^roto!ott einer om 21. gebruar 1914, alfo mehrere

SBod^en nad^ ©riebigung beS gaUeS Siman öon @anber§, unter SSorfife be§

3oten obgelaltenen S3eratung ^über bie grage ber SJ'ieerengen. 9?ad^ biefem

^rotolott l^at ©fafonoff fi^ in Übereinftimmung mit bem ©eneralftabSd^ef bal^in

ouSgef^jrod^en, ))a^ eine ^ftion gegen ^onftantinojjct unb bie S^^eerengen nur

im Sia^men eines eurojjöifd^en Krieges möglid^ fei. ®ie $Iöne für bie „^cfife*

ergreifung ber 3)?eerengen in nic^t ferner gulunff" n?urben in atten @in5el|citen

beraten unb öom 3aren genel^migt. @S »irb auSbrücfüd^ Don ber „erwarteten

^rifis" gef|)rod^en, bie „möglid^erweifc fe^r balb" jur ßöfung ber 2Äeerengen«

frage fülpren werbe, ^ie äSa^rf^eintic^feit fpred^e bafür, ha^ 9?ufetanb bie

Söfung in einem europäifd^en Kriege ^erbeijufü^ren ^aben werbe. 5)ie SSor-

Bereitung eines günftigen 93obenS für bie ruffifc^e O|)eration gegen bie H^eer*

engen bilbe gegenwärtig bie „3lufgabe ber äietbewufeten 5lrbeit beS TOnifterium^

beS SluSwärtigen."

®iefe „jielbewufetc Slrbeit" fanb i^re gortfefeung bei bem 33efud^, ben ber

ßönig Don (gnglanb im Slprit 1914 in SBegteitung öon @ir (Sbwarb ®rc^ in

$aris abftattete. 93ei biefer ©ctegenl^eit würbe burd^ bie SSermittetung ber

franjöfifd^en 9legierung awifd^cn ©fofonoff unb ©ret) ein ©inöerftänbnis über

eine ^wifd^en Sfiugtanb unb ©ngtanb abaufd^liefeenbe SWarinetonüention mit

ouSfd^Iiefelic^er ©pije gegen ®eutf^Ianb ^ergefteHt. ®cr ruffifd^e 93otfd§after in

Sonbon, @raf öencfenbotff, ber mit na^ ^aris getommen war unb an bem

3uflanbe!ommcn ber Einigung mitgearbeitet ^atte, fonnte nad^ ^eterSbur^

berid^ten, er l^offc, „bie $)aupttad^e erreid^t au l^oben, nömlid^ bie bisher attsu

t^coretifc^en unb frieblid^en (Srunbgeban!en ber Entente burd^ etwas (greifbare^

ju erfe^en."
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2)ic Bnttjd^c 9leöicrung gab bcr lufftfd^cn ßricgS^jortet — baran mu^
id^ on biefer ©teile erinnern — biefe entjci^etbenbe Ermunterung in bem
Sluöcnbtidt, in bem Xeutfd^tanb burc^ bic üon mir gefd^ilberten toeitge^cnbcn

3ugeftänbniffe bic legten HJ^öglid^leiten eine« ÄonflÜteS in ben gragen be»

Höheren Oriente ou§ bem SSege räumte. ®ie ruffifd^e ^Regierung lieg fid^ biefe

iRüdenbedung für einen ^rieg mit 2)eut[d^tanb geben in bem Slugenblid, in

bem ^eutfd^Ionb burd^ ein für fein $reftige fe]§r empfinblid^eS Sw^ütfttjeid^en in

©ad^en ber ^onftontinopcter SJiilitärmiffion erneut feinen feften SBillen geseigt

l^Qtte, bic türüfd^en Slngetegenl^eiten ber ^lufred^ter^oltung eines guten

SSer^ältniffeS ju SRugtanb unterjuorbnen.

^ic gefd^id^tlid^en S^Qtfod^cn, an benen nid^t gerüttelt unb nid^t gebeutelt

»erben !ann, jeigen dfo in aller ßlar^eit, bog ber beutfd^en Xür!enpoIitif

!einerlei „©d^ulb" an bem SluSbrud^ beS S33ett!riege§ jugefd^rieben toerbcn lann*

^ic unumftöltid^c gefd^ic^tlicje SBa^r^eit ift öielme^r:

^ie öon 2)eutfc§tanb big an bic ©d^ttjclle beg SBettfriegeS inbejug auf bie

2:ür!ei ücrfolgtc $oIiti! »ar au^fd^tiegtid^ auf ben bered^tigten unb fetbfttjer«

ftänbttd^en ©d^u^ friebtid^er beutfd^er Söirtfd^aft«* unb Kulturarbeit gerietet,

©ie toar aud^ in i^ren gormen ni(|t§ njeniger al§ aggreffiti unb proüojierenb.

©ie 5ielt fid^ ftet« innerhalb be§ Sf^a^menS, ber burd^ ben SBunfd^ nad^ guten

S3ejie]^ungen ju ben an ber Mrfei intereffierten ©rogmöd^ten gebogen toor.

©ie ]§ot babci ben ©rfolg erreid^t, ba§ eS ju ernftli^en ^onftüten mit einer

©rogmod^t über beutfd^^türüfd^c 3ntereffen niemali? gelommen ift, bag öielme^r

burd^ eine öorfid^tigc Se^anblung aller eine iReibungggefa^r in ftc§ bergenben

türüfc^en gragen unb burd^ bic öereittoifligfeit ju toeitge^enbem ©ntgegenlomme»
jcbe ernfte ^onflütSgefal^r ftets im ^eime erftirft toorben ift.

@§ toill nid^t toenig befagen, bog e§ tro^bem ber guten unb jä^en beutfd^en

STrbeit gelungen ift, in ben juIunftSreid^en ©ebieten ber 2;ürlei in bem aWage,

toic id§ e§ gefd^itbert ^cAe, SBoben ju gewinnen unb SBerIc ju fd^affen, bie, toie

immer il^r lünftigeS ©d^irffal fein möge, für alle S^iitn ein 9ilu^megtitcl bei^

beutfd^en S^lamenS fein üjerben.

5lud^ für bic beutfd^e 5lrbeit in bcr Mr!et gilt ber ©a^, ber ganj atlgcmcitt

für bie beutfd^e 5lrbeit ju^aufc unb braugcn in ber SBelt feine ©eltung batte:

S)er SBoben, auf bem fie gebie§ unb grüd^tc brad^te, auf bem fie für bie Su^wnft

ein weiteres ©ebcil^en unb weitere grüd^te ertoarten !onntc, ujar ber griebc.

SBon biefer (SrfenntniS tuar bic beutfd^c $oIitif burd^brungen, unb aus biefer

©rfenntnis f^at fie für bic (Srl^attung beS griebenS O^fer gebrad^t toie feine

onbere ©rogmad^t. Sßenn eS trofebem §u ber SBeltfataftro^l^c beS ^riege^

gelommen ift, — bic Xatfad^en ber beulf^^türlifd^en ^olitif erhellen tjielleid^t

beffer als allcS anbere ben Urgrunb; @S ift ^um ßrieg gefommen, ttjcil ber

griebc baS beutfd^c SSad^Stum förberte unb toeit — um baS 93iSmard^fd§c SBort

ju toieber^olcn — unfere 9^ad§barn SBünfd^c l^attcn, bic nur burc§ Ärieg ju

erfüllen iraren.



S3offtfd^e Sud^^anblung Scrltn.
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