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X)ru(f ton *^rfiifopf cSc ^Attrl in Xfivi'9



2)cr ^lan einer türfifd^en ^XTct>iticn

md) ^tgppten.

C\(tn 5. OftoBer 1915 ergriff tn einer Ärieg^ta^un^ bor

^l türfifd)en Äammec ber i^rtegömtnifler (En^er ^öf(f)a,

jum erflen SKate feit bem 3fnf(i^lu§ ber ?urfei an bie 2D?itte*

mdd)te, ba^ 9Bort «nb fui^rte auö: SRad) bcn ^vorbereiten*

ben &(i)xitun für bie Sjrpebition nadf) %^\)pun^ bie für

mo^lid; gehalten werbe, l^dtten turfifdje 'Truppenteile ben

@inai iiberfd;ritten nnb ba^ ©eldnbe in ber Umgebung beö

©uejfanalö befe^t, ba^ aU unentbef^rlid^e 95afi6 für bU ju-

fünftigen Operationen angefefien werben müfTe, 35er ^lan

beö Seinbeö fei burd;fd)aut unb ©cgenmaßregcln getroffen

tvorben. @d;on biefe^ vorläufige Jg)eranfu^(en an ben^anal

l^abe bie o^manifd^e J^eereöleitung in ber ünfiö^t bcftdrft,

eine (Ejrpebition gegen 7fgi;pten werbe von (Erfolg

gefront fein. SKitte 3^""^«^ ^- 3- wufiten 3(t^ener 95la'

ter auö Äonftantinopel ju melten, ba^ bie vierte turfifc^e

2(rmee unter 2>fd;emal ^afd^a, bem frul;eren SOtarineminifler,

in Damaefuö binnen fur^er 3cit bereit fein werbe, gegen

TlgMpten ju jie^en, ebenfo bie fünfte unter bem Befehl bc6

9Karfd)a0t3 5iman von ©anberij "-pafd^a unb einige flcinere,

arabifdK, von beutfdjen Offt^eren geführte J^eerei^forpcr.

!J)iefe 'Jruppen warteten, fo l)ie^ ei<, nur ncd) auf einige

befonbere Formationen unb einen 'Jeil i^rcr artiöeiillifd^en



3lu^ruRuiuv ^i'i* Ä»f tcm neu cieffncttMi @d)icncinve(^ über

Q?uK^arien unt il'onjlaiuincpel l^eraiu^cfd)afft uferten foflc.

3>a^ eine vercinii^tcbeutfd^6fieiTei(l)ifd)=turfif(l)e Opera*

tion verfud^en werte, ter britif(^en ^eltmad)t oii ber Pforte

i^u ibren ajlatifdjen ^eftl^unijen ten '5cte6|lofi ju verfemen,

war wohl von vornherein ju erwarten unt würbe fafl jur

©ewlfil^eit, nad)bem turd) bie 2i3affcnerfo(9e ter SRitte*

mdd)te nnb ihrer ^erbunbeten auf bem 35alfan tu 95ru(fe

jwifd^en Oflerreid) iinb ber 'Jurfei (jefd)laqen worben war.

3(Öe @d)wieri9feiten, bic ein üttarfd; von itonflantinopel

nac^i ©uej bietet, mögen fie noc^ fo groß fein, i|l bic feurige

j\riegeted)nif unb ein hi^ in6 Äleinjle genau geregelte^ ^Jer-

forgungewefen ber 'Jruppen ju uberwinben imfianbe. 5Bar=

um foüte mobernen beeren nid)t glucfen, \vaa> fd)on, wenn

aud) au5 anberer w)\id)tung ^er, 35onaparte verfud)te, ber

"JtgiHHen befanntlid) alö tai^ wi4>tig)ie Janb ber Crbe be*

jeid)net hat uix^ im 2(ugu|l 1797 an ta^ franjofifdK 2)iref-

torium fd;rieb, um ca> für ben ^(an einer Crpebition naä^
c

tem 0]il gunflig ju jlimmen: ^^Ttgvptenö muffen wir

und bemächtigen, um (Englanb grunblid; in jer*

floren."

Unb tUi^ SBort ()at aud) beute nod) feine vode ®ü(tig^

feit. Olur in Tlgi^pten fann baiJ englifc^e *preflige vcrnid)tet

werben, „biefeß vfi>d)ologif(be 9\dtfel, vermöge bellen fid^ im

©eitle anberer ^^öUer bit naive ©elbftüberhebung wiber*

fpiegelt, mit bor ^ai^ englifd)c ^olf feine aBeltherrfd)aft ald

ttxvai^ @elbflver)ldnblidKö anüebt. 2l3ie von einer ^i>pnofe

befreit, wirb bit SBelt bann aufatmen unb nad)5ubcnfen

beginnen. 93?it biefem ^ugcnblicf beginnt nid^t allein ber

Za^ ber J)cut)'d)en, fonbern bricht aud) tic fldjere ^utnnft



fut tte Heinen mitteCeuropdifd^en (StaaUti an, bie unter Uv
6rittfd)en Übermacht fc^t leiben," (Dr. 3. ^* Jabberton in

,,35e 'Joefomft".) ?l\iä)t milttdrtfcber ©tdrfeentfaltun^

^ben (Englanb «nb Sranfretc^ ha^ Sefl^alten if^rei* norb^»

afrifanifc^en 95eft^ungen «nb bk SOZoglid^feit jur S)«rd;'

fu^tung einer felbjlfitc^tigen ^olitif in ^erbanfen, fonbern

einjig «nb allein i^rem 3(nfe^en, 35er (Eingeborene bli^t

jM bem Snropder em>)or in bem redb^ irrigen, i^m aber

anerzogenen ®(a«ben, er fonne mit jenem nidb^ fertig

tt)erben. Über biefen ^«nft dngerte (trf) ber rufjtfc^e @d)rift=

ftetter 2B, @^abotinöf i, ber tt^d^renb beö erflen J?rieg6;a^re^

atte 2iJJittermeer(dnber bereijl i)at^ folgenbermafcn: „(Eng*

tanb «nb Sranfreid; be^errfc^en öiorbafrifa fraft beß 3fn^

fe^enö i^rerSWa(if)t; biefeö 3(nfe^en ifl if;r n^ic^tigfteö SDIat^t*

inftrnment; feine Sinb«§e wdre n«r ber liuftaft j« reafe*

ren 95erl«ften. hierbei ift f«r t>it 3(raber nid)t j(m^

€]ramen von 35ebe«t«ng, bem biefe SWad^t in glanbern

«nterworfen ift, fontern Uc§ ba^^ we(d;eö fid) an bcn ©ar-

baneöen abfpielt. ^ier ftnbet ber ««mittelbare ^nUnx'
menpoß jtt?ifd)en (Enropa «nb bem 3flam ftatt, ^ier

tvirb t>k Srage entfd;ieben, ob nid^t bereit)^ ein Umfd)u>ung

in ben Q5eiiel;«ttgen jtt)ifd;en biefen ilrdften eingetreten ijl,

«nb ob eö nid)t an ber Seit fei, tcn @«ben bci^ 5)?ittel'

meereö \)on ben fnrirocfige« «nb langl^ofigen 9)?dnnern j«

fd«bern, S«r Salaiö ««b j^otvno l;at ber 3(raber nnr ge*

ringet 3ntere(Te. (Er blidft aber awfmcrffam nad) ©aüipoli

l^in«ber «nb fagt fid;, tua res ag^itur."

!©a6 !J)arbaneflen«nternc!;»ien, tiH mit fo viel eitler

@elb(l«berl;eb««g «nb 9v«^mrebigfeit begonnen wnrbe, ijl

elenb gefd;eitert, englifd;'frans6tTfdK 3(nma§«ng jerfd^eOte



an tcm aul^^llucr^^^l .Ocltcnmut tcr C0manifd;cn jtruger.

Der 2lrabcr ^^c^)t tariu einen ^id} te^ S^i^nt, unb Me ta-

bur6 in ihm envad)ente Übernengung, taf? tie 9)?oelimd

ten £bri)len 9cunid)fen |7nb, i^ibt ilnn fein @elb)lbetvn§r*

fein jnriicf, nnt biefeö triib ter hi^\)cv für unuberwinMic^

gebrtltene Q^rire im J)eilii)en j?riec)e ncd? (gewaltig ju fpuren

befommcn.

(Jnglanbö' 2öiUfür()crrfc^aft in ^il^pptcn.

3u ^pnngften teö ^ahrt^ 1912 traten auf 5Ratta bie

en^lifd)en 9]?ini|ler ^lequitl; unb (I(Hud)i(I mit bem Ober*

befeblöbaber ber britifd)en ©treitfrdfte im 9)?itte(meer, bem

fpdter an ^cn Darbanellen fo unben'ibmt geworbenen Oeneral

@ir3ö"*?>^"»i^t'''»/ ferner bem itommanbanten ber S'^'f^woil

(Gibraltar unb £crb ivitd)ener, bem bamalij^en eui^lifdjen

©eneralfiMiful in ll^Dvten, ju einer Beratung über tic ^er-

tvenbung ber l'anb* unb ©eetrnppen ©rof^britannienö im

9)?ittclmeer uifammen. CSö folgten am 25. ^uni beefelben

3abreö ^k iluficrungen S^urd^idö im Unterl^aufe über bie

Cgntfernung englifd)er itrieg6fd)ifte an6 bem 93?ittel(dnbifd)en

9)?eer unb balb barauf tic viel beadjteten (Erörterungen l'orb

^ereeforbö in ber „Dai(\^ 9)?ail", fowie t>i( freimutige

Siebe beö 5elbmarfd>aÜ Övoberte über ben i)3?angel an CErfaft

ber 2)hrinemannfd)afren infolge vermehrter ?lu6u>anberung

unb verminberter ^a\){ ber Webnrten in (fnglanb. Zvoi^

biefcr für neue 93?arinepliine bod) ungunftigcn ^erl;dltnif[e

fimbigte wenige ^od)en fpdter ber ^3?arinemini)ler an, ed

fei beabrid)tigt, im ibafen von 2Üeranbrien eine britifd)C

glottenilation anzulegen — ein erneuter ^eweie, wie*



"oitl 5fflert (Snglanb auf bie Sejltgun^ feiner ©tettung im

SBittermeer unb auf bU uubebingte Srei^altung beö @ee-

wegcJ bur(^ batJ Övote SÖleer uac^ fetneu oftaftatifc^eu Kolo-

nien legt, aber auc^ ein ^dd^cn bafur, ba§ec; für feinen

95efi^ SU füt(i}ttn begann»

aSBac^ Wim (Snglanb in ^gi^pten? ,,!öaö SGBefentlid^e Ui

ber dgi^ptifc^en ^olitif ber englift^en ©taatßmdnner —
fagt Dr. Sari ^eterc^ — ifl tit Äontroffe über bit groge

956lferftrage nac^ Oflafrifa, 3nbien, bem fernen Offen unb

2Cuffralien, fowie tu Cntwicflung unb ^(uebeutung ber

tt)irtfdbÄftlic|>en Hilfsquellen biefeö Sanbeff," 3u biefem

Swecf in 3(gi)pten eine bebeutenbe, nad; \)erf(i()iebenen Övid^*

tungen l;in tJerwenbbare 'Jruppenrefer^e aufjuffetten, ifl in

©owning @treet fd)on tvieber^ott erwogen worben, Su-

erfl ,,reorganifterte" (Englanb t>a^ dgi;ptifd^e 9)iititdr, b. ^.

t^ befe^te alle ^6l;eren unb wichtigen ^offen in ber 3(rmee

beö Ä^ebitje mit englifdj^en Offtjieren. S)abur(^ würbe fliü'

fd^weigenb biefe 3(rmee ju einem "Jeil ber britifd)en. 3(u(^

bie 95ermel;rung ber englifc^ien 95efal^ungöarmee unb bie

Verlegung bec^Oberfommanboe^ über bie SHittelmeertruppen

S)cn SWalta narf; Tllejranbrien war fd)on oft ©egenflanb

ernffer 95eratungen. Über biefe l^inauö fam eö aöerbingö

bis jum Hn^hvnd) hU ilriegeö nid;t; nur einmal — wenn

id) nid;t irre, war eö im J^erbff 1911 — vergrößerte man

bie dgvptifdb^n ©arnifonen inögefamt um bie verfd)winbenb

geringe 3al)l von 500 ÜHann, Um tit voflffdnbige @id)e'

rung beö ©uejfanalö für bie auc^fd^ließ liefen 3"^»^^* =

effen (Englanbö ju ermoglid^en, l^ielt man bie @d)affung

einer Slottenffation in ber 3ftdl;e beij Äanaleingangö für

erforberlid). S)amit wdre nur ein @d;ritt weiter gefd)e^en



auf tciH ^cgc, tcn ©rc^britannicn fid) mit vndfid)t^'

lofcr ^(avl;cit für feine d^t^vtifdK ^Pclitif vorgc^cid^nct

^2^iclicid)t war cö bo4> tu 5m*d)t vor iiucrnationatcu

^13frbantluiu]cn otcr c^av ^JcruMcfctuni^cn, bic tic Verwirf*

lidjung ticfcö "^piancu fcincriicit vcrljinbcrtc, 3" ^^^ -Con-

vention von 1904 \)atu Snglanb ^ugefagt, eö trerbe ben
c

Status ijuü in ?li)\>vten u>a(;ren unb aOe bieienigen ,,3nter*

eiTen biefeö ?anbeü" nad)t)altig vertreten, tic jur 3"terven-

tion im 3a()re 1882 gefuljrt l;atten. 3)amal6 würbe auc^

tic ©tdrfe ber britifd)en Söefal^ungöarmee fefigelegt unb fo

c^)ne weitere^ Ijdtte man biefe 3i^(jlcn xt>ci)\ bod) nid)t ju

uberfd)reiten gewagt. TtOerbingö war babei von 5)?arine*

truppen nid)t bie 9\ebe gewefen. 35ie J)anptfrage ift aber

bodj, ob tic Sr^altung ber englifdjen Ober^errfc^aft im

i))?irtc(meer ju ben „^nterejTcn '2igt)ptenß" gebort. 21uf

Feinen "^aül S^icv würben wieber, wie fd^on oft in ^tgwten

unb im @uban, tic englifdjen 3"^<^r<^fT<J" »^^i^ benen be6

dgi)ptifd;en £anbeö unb S^olfeiJ „verfc^imolien", fel^r jum

91ad;tei( be6 (enteren, unb e6 war nur aü^u begreiflid), ta^

imDliltal gegen biefe Tlrt von ,,@d)n^()errfd;aft" eine fdjarfe

Oppolltion fid; gelten b mad^te.

3n feiner ()od?bebeutenbcn, von grofier fiaatemdnnifd;er

Cf inrid)t ieugenben 9\ebe im Sveidjctag am 19. 3tugufl 1915

wie6 ber 3'\eid)0fan^lcr in pacfenbem unb bod) vorneljm«

maßvollem 'Jone, wie i\)n nur tic unwiberleglidje 2i3al;rl)eit

rinbet, alle bie verlogenen S^orwurfe (£nglanb0, tc^ angeb-

lid)en„^efd)ut^er6 f leiner 9\eid;e", jurucf, S)eutfd;lanb i^ättc

nur au6 Äriegölufl unb fdnbergier ben 2ßeltfrieg ^jerauf-

befd)ivoren. i£r erinnerte babei an tic britifd)e 95ergc-
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waltigung ^(gl^ptenö. 50?tt tcr offijielten (Erftdrung

feinccJ ^rotcftoratö im Sc^ember 1914 f^at ©ro§6titannten

tn ilQ\}\>un nur tie lange Sveifec feiner emporenben ^milU

fürafte gegen ben türfifdjen ©uttan, alö fuserdnen Se^nö*

l^errn be^; Sanbeö, unb gegen TiUa^ IL »^ilmi, a(ö erblid)en

i?^ebit)e, gefront.

(£ö wirb fid) ti>ct)l ^erlol^nen, einen QSlitf auf bie ®e*

fd^ic^te ber SSergewattigung 2(gi;ptenö burd; bie englifc^en

©taatc^mdnner ju werfen, 95ietet fie bod; gerabesu ein

9Huf!erbeifpieI ber planmdf igen, mit unerl^orter 9\ucffid)t^*

loftgfeit aümx 936lferred;t l^o^nfpred;enben britifd;cn Sr*

oberungöpolitif.

3m Sa^re 1838 l^atte Snglanb ben ^afen i^on 2lben

erworben unb fein QSeftreben war eö ^on ba ai\ ben 2Beg

nad) 2C(ten ganj in feine ^anb ju bringen, 3(gupten würbe

feit ber im 3a^re 1869 erfolgten SSodenbung beö ©uej*

fanalö bie (Singangöpforte ju biefer bem S3Jelt\?erfe]^r neue

35al&nen weifenbcn 936lfer|lra^e. 25ieö Janb \?or aflem

glaubte ®ro§britannien bal^er feiner anberen ©eemadfjt über*

lajfen su bürfen. §ranfreid; war anfdnglid; ber gefdt;rlid)(le

9)litbewerber um H^ ()ei§ begehrte ©ebiet. !J)ic franjollfd^e

9]ieber(age t)on 1870/71 wu^te ;ebod; ffnglanb in 07orb^

afrifasu feinem 35orteilauö;;unu^en unb feinen SRebenbu^Ier

bort immer me^r in ben ^^intergrunb ju brdngen, ?((ö bann

ber Jt()ebit)e 3(^mait ^afc^a Um t^oOigen nnaniieflen Su*

fammenbrud; nal^e war, faufte ibm35iöraeli im 3ö^re 1876

feine @uejfanal*3(ftien ab unb begrünbete bamit eigent-

U6) bie britif4)e Oberl^errfd^aft in ^gi^pten unb im

ganzen ?8?itte(meer. 93i«^marcf, ber urfvrünglid) auf eine

türfifd;e 3"tervention gehofft ^atte, bie aber auö 9)?angel

9



an ®clb nui^blicb, iicigtc fld>, nad) ^^cinvciltQcrS^iniqiing einer

englifd) fran^cMfd)eny\cntrcQe ubcrticdgDptifc^enginanjen,

fvdtcr, wenn oud) nidjt ^an,; cffcnfuiiticj, ten ^pidncii (Eng-

Unb^, ?l^iH>tcn qam cinuiRccfcn, nid^t abgeneigt. Cr fa{)

in ter dcj\>vtifd)cn Sröge eine Q3etrobuni} tcö eurcpdifd^en

Srictcnß unb un'infd)te tcebalb tcrcn balbi^c unb entcjultige

Vofiiiig. ^luf bcr 9?otfd)afterfonfercni in J\on(lantinove( im

ßcmmcr lcS82 würbe bai^ fogenannte «protocole de des-

intcressement vereinbart, burd) baiJ tic Ü)?dd;te fid) \?er'

Vflid)rcten, im §afle gemeinfamen S^orj^etjenö ^ur Ovegelung

di^\^Vtifd;er ^In^cle^enljciten ,,weber ir^enbeinen territorialen

Vorteil, ncd) tic CEinrdumung eincö auöfd)(ietind)en

@onberred;tc^ ober eineö fommerjieUen 33orteil6

für i\)vc Untertanen lu erftreben, fotveit nid;tand) }<t^c anbere

Olation tic 9leid)en ^SegunHicjungen erlangen f onne". @d;on

bamatö bre()ten fidj ^ic bivlomatifd)en 93erl;anbluni}en l;aupt=

fdd)lid) um t>H SRcntraliüerung be6 @ue,;fanah% ber ^n^-

lanb nid)t ^uflimmcn ju fonnen bef^auptete, U">ei( baburd) ber

^anal für Äriegc>fd)iffe gefperrt würbe. 9)?an einigte (lä)

fd^licfiid) babin, bag bie07eutra(itdt feine abfotute, fonbern

nur eine relative, ben Äanal unb feine Umj^ebuni^ jeber free*

^erifd^en .öanblung ent^ebenbe fein follte. J9inrid)tlid) ber

Sra^e über tic fofort nct\venbicjenSid)erlKitc^maf5reiieln am

ivanal gab Surfl Q^icmarcf, unb mit ii)m Oflerreid) unb

Italien, bem ©tanbpunft ^nebrucf, baf5 bieö allein (Sad)c

ber 'iürfei fein mufite. 3lu5 9)?ani^el «« Ö5cl^ trat leljtere

jebod; nid)t in 3(ftion, Jranfreid; verhielt fid; ijleid)fall6 un*

tdtig, bie 55otfd)afterfonferen^ lofte fid) nad) bödenlangen,

ergcbnielofen 5^erl5)anblun9en in 5öoblgefaflen auf unb —
Gnglanb, bilfebereit tvie immer, wo ee feinen 93orteil qilf,

«0



temdc^ttgte ftd^ ter wichtigen Pforte jur ©trage nad; Ofl*

aften auf ©runb einer ©enerat^jottmad^t, bie 3(tmirat ©ei;-

mour tcm Äf^ebtt^e SJlo^ammeb "Jemfif ^afc(;a ablocfte.

!J)ie ttt 3(tejfanbriea auöbrecbenben Unrul^en würben halb

barauf hm (Sngtdnbern sum tvtflfommenen 93orwanb, am
11. 3un 1882 ^afen unb @tabt ju befd()te§en. Sranfreid;,

t>a^ nur ber Sorm falber um feine SWittvirfung babd er*

fuc^t tt)orben war, ^atte abge(e(;nt. (Bö „t^erfolgte biefe

m^atm ^olitif in ^gv^ten auc^ auö 9vevand;egebanfen

gegen ^Deutfd^lanb, auß Surc^t t?or einem ^rdventitjfrieg

95iömarcfö unb einem Umfc^rag feiner "ÄgDpfenpolitif nac^

ber ©eite ber Jlontinenta(mdd;te ^in, ^ieQeid;t aud> am
©orgetjor bemSSertujl feiner ©elbftdnbigfeit anSnglanb".

(Dr. SWajrimilian ^on ^a^cn^ Snglanb unb 2(gi;ptcn.)

(Snglanb (;atte nun— entgegen aütn ^vereinbarten Sved^tö-

t)erbinblid)feiten— am dlii bie Ober^anb. ©d)on im 3(ugufl

1882 ergriffen 16 englifdje ^rieg6fd;ijfe 95eft^ \?om ©ue^-

fanal, 20000 SDtann würben an Sanb gebradjt unb mit

ber @ä)la6)t t)on 'Jet-el-J^ebir am 13. SRovembcr beöfelben

3al;reö, in ber ber auffldnbifd;e 'iitahi ^afdja gefdjlagen

würbe, war ^gi;ptencJ ©djicffal beftegelt. (Snglanb l>atte

fic^ ber wicbtigjien (Etappe auf beut SBege ;;u feinen inbifd^en

Äolonien bemdd;tigt unter bem 3(nfd;ein, in ibealer Un*

eigennü^igfeit bem ©ultan unfd;d^bare SienfJc gelciflet ,^u

l()aben.

!J)ie (Erfldrungen ©labfloneö unb @ran\?ifleö vom Safere
c

1882, t>a^ bie britifd?en "Jruppen in 'JlgDpten nur ,,jur

^erbeifu()rung georbneter Snftdnbe bienten unb

nac^ (Erreid;ung biefeö S^ecfeß iurucfgejcgen wer»

ben foUten", waren nid;tö anbercö aU fd)einl)eilige9ve4)t'



fcrtiijun(^(<vcrfud)C (d)t encjlifdjcr 2BiQfur Qcwcfcn. C?5 f)at

iidi) fcitbem öcjcicjt, ta^ ©rofibritanuicn an eine Svdumung

3(cjt<ptcnd niemals im cntferntcftcn gcbadjt \)at, unb bie

^roficn ^afcrncnncubantcn am Övanbc bcr 6lKid;cn 2ßu|le

bei .^airo iTnb ber fteiiigeivorbene 2(u6brucf beö britifdjen

SBiÜcne^, fctarfe 23}ad)t .^n fairen am @ueifanal.

S)aö i\l in Äurüe tit (Sefd)i(tte bei* englifd^en 95e(i^*

crgreifnn^) bei^ @ue,^fanaU^. Olad; fpdteren, mel;rfa(t)en ^^er*

^)anblun3en über tit @d)itfal)rtfrei^eit in bem itanal tvurbe

bind; tcn QÖerrrag von Jvonjiantinopel (29. Oftober 1888),

ju beffen ©ignatarmdd^ten and; ©rofibritannien geborte,

vereinbart: „S)er maritime ©uejfanat tt?irb ftetö, in

jtriegejeiten wie in S'^icbenö^eiten, /ebem ^anbelö-

ober ilriegefd^iffe frei nnb offen flehen."

2Bie CEni^lanb in bem ici^i^tn SBeltfriege fid? über biefe

flare 9\ed)tc^verbinb(id)feit (jinwegfe^t, fie^)t wo^l einzig t>a

in ber ®efd;id)te ber 3J6(fer! &5 be^)anbett tcn ©uejfanal

al6 Ciijentum nnb legt bort ^efejlignngen an, tic i^m ben

2Beg nad; ^nbien offen galten foflen. C£ö fapert @d)iffe im

Äanal unb verfugt über beren Sabung nad; felbfi^errlid;em

GrmejKn. ®Uid) hei 95egtnn beö ivriegeö i)icU eö in fdmt«

lid;en dguptifd;en J)dfen bie beutfd)en Stampfer jurucf nnb

unrerfud)te fogar biejenigcn neutraler 93?dd)te.

(fngtanb, tai^ auf unfer ?(ngebot, „ii^nx bie 3ntegritdt

33elgien6 j^u gewd^rleitlen, wenn eö neutral bleiben wolle",

nur tic f}ol^e2lntwort batte, e6 treibe leine berartigen ,,^an-

bel6gefd)dfte", fonnte nid)t jutrefFenber ber i'uge uberfü^jrt

werben, alß burd; ben vorerwdljnten JMnweiö beö d\tiö)^'

fan^lere auf Tlgt^pten. 3(ber @ir (abwarb ©ret^ ber 2)?ei(ier

fd?ein()filiger üuge, entblcbete fid; nid;t, im 31ugu(i 1914
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i>ct bem englifc^en ^artament su fagen: „Sngtanb flrccft

bie J^dnbe auö ju /eber SJlatton, bereit ©ic^er^eit ober Un*

abl^dngtgfeit bebrol^t ober angegriffen tvirb." ©anj in bem*

felben ©eifte unb @tit dugerte fid) ©eneral SKajtrwefl, ber

Oberbefel^r^^aber über t>k britifd^en ©treitfrdfte in 'Ägi^pten,

in einer ^roftamation, bie er am 7. 3Ro\)ember 1914 ju

Äairo t^eroffentlid^en lief. (Eö ^ei§t in berfelben: „©rog*

britannien fdmpft gegentvdrttg für ben boppelten ^wcd:

«m bie dit(fytt unb §reil^eiten Ttgi^ptenö, gewonnen el^emalö

auf ben@d^(ad;tfelbern^on2SKebemet2Cli,unb um tk Sort*

fe^ung beö Sriebenö unb ber 2Bol^tfabrt, bie H^ £anb

tt?d(;renb ber 32 3a^re ber britannifd^en Q5efe^ung gcno§,

SU ftd()ern." Dr. SSW. 201. Svifat, ber ^rdjtbent beö ^gi)p-

tifc^en ölationalfomiteeö, f;at eine 3(njal^t befonberö „be^

(aftenber ©ofumente für englifc^e J^eud;elei" in einer fleinen

©c^riftgefammett, \)on benen wir einige befonberöbeteucl)ten

woöen.

(Eö gdrte gewaltig in llgvpten wd^renb beö Srübl'a^nJ

unb ©ommerd 1882, unb ber 2But be6 fanatifc^en ^obclö

t)on2(lejranbrien fielen jai^lreidjeffuropderjum Opfer, ^xvav

würbe bie dunere 9vul^e balb wieberbergcfleflt, aber tu

3(gi;pter fa^en ^oü 3(ng|l i^re nationale ©elbfidnbigfeit gc*

fd^jrbet, ta mit einer Sanbung türfifc^ier *Jruppen gered)net

werben mußte unb i?riegc^fd)iffe europdifd^cr 9Kdd)te \?or

3(lejranbrien freujten. 9tun griff, wie fdjon vor^)cr erwd^nt,

(Englanb ein! 'Jruppen würben gclanbet, angeblidj nur in

ber menfd?cnfreunblid)cn 3(b(Td;t, bcm erregten Sanbe bie

3\\xi)c ju bringen. @ir 95caud;amp ©etuncur, ber Äom*
manbieienbe ber britifd^en Slottc an ber dgpprifd)en Jtüfte,

erlieg im „OfPiial 3o"»^n^^" vom 28. 3»n eine ^otfd;aft
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an teil ^'bcbivc Ztwfif folgenbcn 9Bortraut6: „'^d) \)aUt

c5 für an^cbra^t, (Euer J^o()cit c\)ih ^^cricgfrung nod;male

in bc|Tiitii}en, ta^ Me Ovcgierung ©rcfibritannicnö ntd;t bic

3(btld)t bat, Tt^t^pten nu erobern ober in irgenbeiner 9Bcifc

bic Dvcliivon ober 5rei()eiten bcr 'Jl^n^ter ani;utaften. 3^r

^iniigcrS^^^f^ift/^w'^^ J^ol^eit unb ba6 dgvptifd^e 95olf

t?or ben 9\ebeUen[!J ju fd)iUni."

'^Ifo „Üvebeflen" nennt ber (Engldnber ein 3^olf, ba6 in

bcred)ti9ter 97ot\ve()r eineö fremben (Einbrinj^lingö fid; ent*

(ebigen wiül @elbtl ber bummrte SeOaAe Ijat \vof}\ faum

geglaubt, ta^ nur auß SRitqefiibl mit ben „armen" Tfgvp*

tern 3lle;anbrien von feinen brittfd^en ^vettern bombarbiert

worben i(l, tit bem Sanbe ,,liberale (Einrid)tungen i^rer

2lrt — nad) einem 3(uö|>rud) beö @tr £(jar(ei5 J)ilfe im

.Öaufc ber (Semeinen — ntd;t aufbringen, fonbern ii)m t>k

^öabl freillellen woflten" unb aud) tnd)t trunfdjten, (i(^

,,uber t(\^ abfohlt Dlotwenbicje ()inaue" in tic innere 5}er»

wattuncj beß Sanbe6 ju mifc^en ober gar tic Svegierung

ItgtU'tenö burd; ^gnpter ^u ()inbern. SBeld; eine SüÜe

Vbrafenbafter Sugen!

^aö {)at man in ber ^(^^t ben ItgtH^tern nid)t aCleö

vcrer;dblt, bcfonberß um üe über tiM!> ^^^erbleiben ber eng«

lifd)cn ^efaBunqinruvpen im Sanbe btnivegu»tro|ien! Unb

bod) yerfid)erte ölabftone bereite im Ttuiiujl 188*i, ta^ eine

enbquUiv^e ^efeinnui Tlgt^^tene auegefd)lo(Tcn fei, weil biefe

unvereinbar wdre mit ben <prin^ipien ber britifd)en

Svegierunq unb ben „C^eh'ibben, bie fie (Europa gegeben

babe", unb i'orb 3)ufferin bevefd)ierte nad) ilairo: ,,(E6 tvar

unfere ^b!id;t, unfer ^erbdltniß i^um dgnvtifd)en ''^oU fo

iu gellaUen, ta^ eß unö gonj naturlid; aU feinen beflen
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Sreunb unb Dvat^eber 6eti*ad;tet, ntemörö ater wollten wit

i^m in fd)jebörid;ter(id;er 3(rt unfere 3fufTd)ten aufbranden

ober eö unter irritierenber SSormunbfc^aft Ratten."

£orb 35uffertn fprac^ t^ fogar ^anj offen auö, ba^ ta^

^iltal ntd)t \)on Sonbon auö vertvaltet tverben fonne, ol^ne

tm J^aß unb baö SWigtrauen feiner 35ett)0i^ner ge^en bie

engltfd^e Ovegierung ^u erregen. ZU in ber offentUdjen

SWetnung, befonberö wd^renb beö 3a^reö 1883, tvieber^olt

ber ?S}unfd) nad^ einer bauernben Q5efe§ung 'Ägvptenö 3fuö-

brudf fanb, erfldrte ©labflone im ^aufe ber ©emeinen:

,,?Bir jtnb gegen biefe 3(nnejrionöboftrin, wir finb gegen

aOeö, waö i^r d^nlidf) ifl ober ftc^ i^r ndf^ert» — 9Bir finb

bagegen, weit unfere l^eiligflen ©elobniffe eö unö ge*

bieten, tu wir ber SBett in ber feierlid;ften 5orm unb unter

tm fririfc^flen Umfldnben gegeben ^aben, ©elobniffe, bie

unö ha^ 95ertrauen beö ganzen (Suropa eintrugen

unb in ber Seit fd;wieriger unb belifater Operationen er--

hielten."

SWan wenbe nid)t ein, ta^ bk Seiten unb mit if^r hU

2(nfid)ten feit ;enen fernen 3al^ren fid) t?ofl(ldnbig gednbert

^dtten, benn berfelbe ©labflone gab nod; im 3a^re 1893

t?or bem Parlament bie £rf(drung ah: „"^d) fann lebiglid)

meiner aOgemeinen linfid)t ba(;in 3(uöbrucf geben, baf; tit

Offupation 'äg^tenö bie Übernahme \?on @d)wierigfeiten

unb Safien bebeutet; baf; eine bauernbe ^efei^ung uiX'

ferer trabitioneUen <Po(itif [!l wiberfpred;en würbe
unb baf; fie fid; mit 'Jreu unb ©(auben gegenüber ber fu«

jerdnen 9)?ad^t md}t \)ereinigen liefie, weil (Te tax ©efe^en

(Europas juwiber wdre." @ir (Slbon ©orjl, ber 53orgdnger

Sorb Jlitd;ener6 ale britifd;er ©eneralfonful in i?airo, fagte
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am 24. Oftober 1908 ju Dr. Olimr, bcin bamali^cn ©d^rift»

Icitcr tcd „m SKofiittam", einer arabifd)cn, aber encjlant-

treunMid)en S^itung, ber i\)n fragte, ob eö \\)ai)t fei, t>a^

(Encjlanb ba\5 ^prctefforat über '2l\^i)pten erfldren tvofie:

,,S>aö (8en'id)t i|l vollfommen cjrunMoö unb fie fonnen cö

fatec^orifd) bemcnticren. CEiii^lanb bat fid) burd) offiiieüe

53crtrdßc bcr "Jurfci unb bcn europdifd)en 9)?dd)tcn iyc^^iu

über verpflichtet, t>it ©ujerdnitdt beö @ultan)5 in ^(gi^pten

iu refpeltieren. Cncjlanb wirb feine Vertrage l)a(ten,

um fo me^r, aU eö fie im 3a()re 1904 beim 3(bfd;(ug beö

envjlifd) fran;6|lfd)en 3(bfommenö erneuert i)at,^^

@eit biefem 2lbfommen war aber baö 5^erf;d(tnii5 ber

"Jurfei ju 'Jlgt^pten beinahe eine garce i;u nennen. 3Beil
«

'Jfi^i^pten aflid()rlid) einen 'Jribut von 772 000 ^Pfunb nad)

.Sonftantinopel ju ^a^len i)atu, galt eö aU 93afaflenflaat

ber '^urfei. S)ie bebeutun^ötofen unb vielfad) unflaren

Sirmane vom 3^^^*^ l^^l ö" bieten i'ebenfaOö feine ge*

nugenbe D\ed)tferti9un9 biefer 55eiie^un9en, unb boc^ jlnb

jTe fajl tii alleinige Queüe, auö ber man tic jTaatöred)tlid;e

©teüung 'Jlgvptenö gegenüber bem 06manifd)en d\(id)C er*

f (drcn fonnte. 55iefe5 l;atte aflerbing6 bid()er wenig Sdbig^

feit gejeigt, feine @u;erdnitdti5red)te i;u bel^aupten unb bie

au6 ibnen fld) ergebcnbcn ''Pflid)ten ju erfüllen. CEnglanb

l^atte |7e fliüfd^weigenb, unb wa()rlid) uid)t j;u feinem Olad)-

teil, übernommen. CEe foli aber aud; nid)t verfannt werben,

baö bie britifd)e £Kegierung viel für X]npten getan \)at,

3cbod) mit weld^er emporenben ^illfur würbe babei vor-

gegangen! 3>er Sirman beö Sultanö vom 27. 5)?dr^ 1892,

ber tit 2Rad)tbefugni|Te beö jvbebive regelt, würbe mii5ad)tet

unb td^ Ä^)ebiviat fanf iu einer Sd;einregierung l;erab.
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S)en ein^eimtfc^ctt SÖiiniflera tt)urb<:n en^lifc^e „diat^tUt'^

Sur @eite gcfleöt, bk tatfd^jUdj) tk ^(mtögefc^dfte fu^rten^

tt)d^renb tie SWInifiec bem 93olfe gegenüber bte 95erant*

tvortung SU tragen Ratten. !5)ie§inanjen U^ reid;en Sanbee

floffen jum großen 5et( in ben britifc^en @taatöfdcfe(»

§ranfretd)ö etwaiger SGBiberflanb würbe burd; bie Über-

lajTung s>on 20?aroffo, tai^ (Englanb gar nic^t su \>ergeben

^tte, munbtot gemad^t unb Svuglanb foberte man burd;

^erfien. @ro§e, unter dgi^ptifc^er ^errfd^aft abgebrocfeltc

©ebietöteile am oberen Slil würben jurücfgewonnen unb

ein 93ertrag jwifdt)en Cnglanb unb bem j?^ebi\je fc^uf im

@uban ein dgi)ptifd)=engUfd)eö Äonbominium, ba^ aber ben

Sngidnbern bk tatfdd^lid)e SSerwattung beö @ubani$ mit

großem ©efd^icf in bk ^anb fpielte, unb auf j^often 2(gup*

tenö unter^dlt ®ro§britannien eine 35efa^ungt^armee am
9li(, ^in Sinfprud) t>on feiten ber europdifd;en @taaun
gegen biefe ^Vergewaltigung 3{gt)pten3$ erfolgte nid^t, t>iel»

me^jr (;atten granfreid; unb nad; if;m bk übrigen ©roß*

mdd)te feit bem 3af;re 1904 auf jtbt (Einmifd;ung in bic

dgi;ptifd;en SSer^dltniffe versid)tet.

^bhaß IL fpiUnl

S)ie SSorgdnge, bie ^ur 93ertrcibung beö red^tmdgigen

93iief6ntgß, 3(bbaö II. ^ihui, burd^ einen uncrl)ürten

SBiflfuraft ber (Sngidnber fu()rten, bürfen aU befannt vor*

auögefc^t werben, Sine fur^e £^arafteri|]if beö itbebit^e

möge J)ier ^la^ finben: @e(;r |ung war er ,^ur SKegicrung

gefommen. ©ein 3Varer Ibattc, wcbl im ^Sorgcfubl fcinec^

balbigen 'Jobc«^, ben |ugcnblid;cn 'priu^en vorzeitig für grofi*



iihrU} rrffirt. Urfprutn^Iid) fe^r ^cc^cn bie (Engläntcr ein-

i^rncmmcn, tercn^lnwcfcnljcit in feinem tanbc i^jm begreif»

lid)ern>eife aU eine @d)md(erun9 feiner 9ved)te unb a(6 eine

'^ebinberuni^ in ber freien ^(ueubnng feiner J)errfd)ervf!i(^*

ten erfd)ien, batte er im Saufe ber "^a^^rc qelernr, fld) in ta^

llnyermeiblid)e ju filmen. C?r ertrui^ bie britifd)e 35et?or*

munbung in ber ridjtigen Crfenntnid, bafi fein Sanb noc^

nid)t jur vcöfemmenen ©elbfJregierung herangereift ifl, unb

wcbl and) in geredeter 2i3urbi9ung ber u>irtfd)afi(id)en 5^er*

bienjie, treidle fid) bie Gngldnber o(;ne 3^veifel um Ttgvpten

enrcrben b^ben. 3lflerbing6 lafTcn (le fid) i^re 3(rbeit rec^t

reidjlid) be^aljlen! klingt eö nid^t gerabe le^t wie @elb|?-

ironie, wenn ber @ultan in feinem an 3(bbaö ^ilmi ge*

rid)teten girman vom 27. '5)Un 1892 fagt: „2(Üe Sin*
«

fünfte beö^b^^i^irttß'Jlgt^pten foöen in ^Reinem faiferlidK«

Olamen erboben werben. 35a bie Q5ewo(;ner 'Jfgvptenö 9)?ir

Untertan |7nb unb al6 9)?eine Untertanen niemaU irgenb

tt)eld)e Unterbrucfung ober 5i3i(ifur erbulben burfen, foö

mit biefer ÜRafigabe ber Ä^jebiye von 2(gi>pten, bem bit

^anbbabung ber pc(ii;ei(id)en, ffnan^ieflen unb gerid)tlid?en

Verwaltung U^ Sanbeö anvertraut ift, befugt fein, afle

3^crfd)riften unb Wefelje für tic Orbnung im Innern, tic

i^u biefem ^\v(d erfcrberlid) finb, aui^uiarbeiten unb ju er*

raffen. X)cr ixbebive foÜ fid) unter feinem 3^orwanb unb

au6 feiner 5?eran(affung ber ^Privilegien uigunllen S^cmber

cntdußern, tie ?lg\^pten unb ibm bewiüigt finb unb bie

einen integrierenben QSef^anbteil ber fouverdnen ®ewaU
aucniad)en — nc6) irgenbeineß ?ci(e6 beö @taategebiete6."

^Privilegien ' (Souvcrdne ©ewalt! Vofltonenbe, aber

leere '^orte — weiter ni^^te! @d;on unter Sorb C£romerö
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tatfrdftt^er 3(mtöfül^run9 war taö Ä^ebitJtat jur ©d^ettt^

re^ierung f^erabgefunfen unb bci^ blieb au(^ weiter fo unter

ter mitten ^erfo^nungöpolitif beö frdnf(id)en @ir Slbon

©orj?» S)ann tarn £orb Äitc^ener incJ £anb, t?on bem fpdter

nod) anc^fül^rlic^er s« t:eben fein wirb, ber 35e|teger beö

9)?al^bi, ber ;e^t burd^ feine prar;rerifd)en dittm unb (Er*

laffe feinem 9vu^m felbfl ta^ @rab ^rdbt. (£r war in

SBa^r^eit ber „ungefronte Äonig von %i;pten", 3(bbaö

^itmi fonnte nidjtö i?tugereö tun, atö ber ®ewalt nadi)-

Sugeben, wenn auc^ frfjweren Jper^enö, SRit feinem 'Jaft

t)erflanb er eö, feine ©teOung gegenüber bem englifc^en

Obervormunb, ber feine @(walt l^inter bem bcfc^eibenen

?itel eineö ©eneralfonfulö i^erbarg, fo s« gejlalten, ba§
e

ernfle ilonfiifte \jermieben würben, ^(ngftlidj) war er feboc^

immer auf tu du§erli(^e SBa^rung feiner Jperrf(^crwürbe

Uta<i)t.

5S3er ftc^ ben Sji*-.Kf;ebitje aU einen orientalifdjen Surften

vorfteüt, wie il^n bie SOUrd^en au^ „?aufenb unb eine

anad)t" fd^itbern, ber würbe fid; afterbingö fel^r irren, übha^

S^iinü ^at auf bem ^^ereftanum ju 2Bten eine burc^auö

abenbldnbif(l)e95i(bunggenojTen. £r fpridjt füießenb bcutfdjj,

mit einem teidf)ten 3(nf(ang an H^ 2Bienerif(l)e, unb be-

l)errfd;t auferbem bie fran^ofifdlK, englifd;e unb italientfd;e

©prad^e. 'Jrdgeö unb üppigeö35af;inleben in füfiem 01id)tc^'

tun, H^ ber Orientale fo fel;r liebt, fannte er nid)t. ©ein

'Jag war \JOÜbefeljt mit 3(rbeit. 3n 95eratungcn mit feinen

SOliniftern unb offisieflen (Empfangen beftanb l^auptfddjlid)

feine SHonard^entdtigfcit, unb ba tai^ übrige tu (Eng»

Idnber beforgten, l;atte er ^dt genug, \id) ber 35erwaltung

unb 93ergr6fierung feinet vcrfcnlid;en ^ejl^eö mit aöem
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(Eifer ju witmcn. Dae wirb i^m flc^crlid) nicmanb ver-

bcnfcn.

Denn 'Jlbba^ .^itmi i(T fcl^r rcid). 3" '^f^^U^teti unb

Älcinallcn bcfifft er bebcutcnbc i'dnbcrcicn unb einige feiner

y5i'iter finb wabre ^}?u|lerwirtfd)aften. 93?it größtem unb

uberau«^ ver(idnbni>5voQem 3n^^i*^fT<^ \?erfo((jt er oöe ud)-

nifd)en Cfrfinbungen, tic bcr Sanbtt>irtfd)aft nul^bar gemadjt

tt?erbeii, unb bilbete jld) bieder in felbflgegrunbeten @d)ulen

bie Äinbcr (Eingeborener ju braud)baren 21rbeitern (jeran.

@ebr bdufig bereifte er feine Q5efi(^ungen unb überzeugte

iTd) eingebenb vom @tanb iljrer QSebauung. 3" ^'öiro i)at

er große unb vrdd)tige 5öobn()dufer errid)ten laffen, bie in

baulid)er unb gefunbbeit(id)er 35ejie^ung and; bcn ver\v6f)n=

teilen europdifdjen 2(nforberungen genügen, ©an^e ©trafen*

juge finb auefd)ließlid) fein (Eigentum.

35urd) viclfiid)e Dxeifen auf feiner fd)onen 3^^^)^ ,,9Ra^*

rouffa" bat ber 3Ji;ef6nig feine ivenntntlK abenbldnbifd)er

Äultur eru^eitert unb burd; all|a()r(id)e Q5efud;e in i^on--

flantinopel, alö ein fletö gern gefebener ®a(l, bie ^Sepe*

Bungen, tu er ju bcr '•perfon beö ®ultan6 unb ^ur ^^oben

^forte batte, gefefligt. (2t\va tk i^dlfte beö ^^IJ'^^^ ^^^^

er fern von 7(gnvten, verbradjte aber tcn Saflenmonat Sva«

maban fall immer in feinem Sanbe.

®dbrenb beö Wintere bewobnte 2lbbaö Jpilmi unneifi

baö von berrlid)en, tvcit aucgebebnten ^arf» unb ©arten«

anlagen umgebene ^d)io^ itoubbeb bei ixairo unb in tcn

Sommermonaten ben Ovae^el 'Jin-'^alaft bei -Jlleranbrien,

ober er lebte in bem auf einer 2lnh6be am üReer gelegenen

@d)lo6 9Jknta;ab, beiKu blubenbe ©arten er aue bem

5Duftenboben bervorgejaubert batte. (Empfange, ©a|lmdbUr
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unb fonflige 55eranftartungen, bk H)xn aU Sanbee^crtn ob-

lagen, würben in ben weiten Dvdumen beö 3(bbin'^alaflefJ

in i?aivo abgehalten»

2(«ö feiner mit 3fbal ^anam am 19. gebruar 1895

^efc^lojTenen S^e finb jttoei @6^ne «nb t?ier "Joc^ter ent*

fproffen. 3)er ^l;ronerbe, Crbprinj 3(bbul 2D?onem,

«nb fein 95ruber, ^rinj 3(bbnl Äaber, erhalten surjeit eine

forgfdltige (Erjiel^ung in ©enf»

3>aö dgt)ptif(^e SJolf liebt feinen red^tmd§igen Jperr-

fd^er ebenfofe^r, wie eö ben i^m t)on Snglanbö ®naben

aufgebrungenen i?^ebive ^vins J^uffein ^af4)a, einen

Onfel Hhia^ ^ilmiö, tja^t unb veradjtet.

Sort) ^itd^encr.

@eit ber ölieberwerfnng beö \Jon 3(rabi ^afc^a geleite*

ten 3lufflanbeö im 3a^re 1882 jt^en, wie fc^on gefaxt, bie

(Engldnber fejl in ^tgvpten. £orb Sromer wnrbe jum briti*

fc^en ®eneralfonful in Jtairo ernannt unb regierte bort wit

ein unumf(t)rdnfter ^errfrf)er. (Er fd^affte Orbnung mit

eiferner ^anb unb tat fe^r viel für bie wirtfdfjaftlidje Jpebung

beö £anbe£5, wobei er bie SSKitarbeit ber (Eingeborenen voll«

fommcn auöfd;altcte unb fid; auöfd)lie§lic^ junger, ibm

blinbliiigö folgenber (Engldnber ali^ ©e^ilfen bebiente. 3(uf

Sorb Sromer folgte @ir Clbon ©orft, auf ein rucfiTdUö*

lofeö ^errenregiment, t>a^ fein 93er(angen ber 7lgi>pter nac^

@elbj?dnbigfeit auffommen lie^, eine ^olitif ber ^erfo^«

nung, bii ben (Eingeborenen grofierc Sreibeitcn gab unb ibr

heranreifen i;ur ©elbfiregierung ju forbern verfud)te. (Eine

berartige 93el;anblung verfielt ber Orientale aber nic^^t.
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@d)cncnt<ö CEiU^Ci^cnfcmnifn fie^t er für @d;w4d)e nn.

(£6 \\l tabcr \\\d)t nu vcrwuntcrn, baf5 unter tiefem milbert

Oie^imc tie aufruluerifd)e Bewegung ter dj}\>ptifd;en Oratio*

naIifJen erflarfre unt fd)licf5lid), im gebruar 1910, fogar

,^ur C£rmcr^u^9 teß 5)?inifJervrdfitenten ^^utroß ^afdja

©hali, einee ivcpten, fubrte.

@ir (fiten O5crf^0 *^oIitif war gefd;eitert, unb tn

I)ctvnin^ v^treet fal; man fid> je^^t nad) einem ^ttanne um,

ter mit eifernem, noti(^enfaüö and) vor brutaler ©ewalt

nid)t jurucffd)recfentem 5ßiÜen Ortnung fdjajfen unb tjor

allem taö gefunfene 3tnfe^en tcr C£ni)ldnter in liQ\)^Un

tvieter lieben fonne. 9}?an fant i()n in Sort Jlitd)ener.

Tlnfaui^iS taud)ten S^veifel auf, ob ter ©ieger t?on

i?baitum in feinem vieruntfed^^i^fien Sebeneja^re nod? ge*

\rillt fein tverte, fid) mit ter "Jatigfeit eineß S^eriraltungö^

beamten unt 9leid)jeiti9 eineö 35iplcmaten ^u begnuc^en, er,

ter bieder ade ^Poflen außgefd^lagen ()atte, auf tenen man

H}m nid)t voöig freie ^ant lafTen wollte ober fonnte, unb

ter nid)t lauere i^orl;er eß abgelehnt (;atte, ftd; auf SRalta

a(6 Öbcrfommantierenter ter britifd;en ©treitfrdfte im

93httelmeer faltftellen ^u lafTen. Hud) würben in ber übt'

ralen ''PrelTe C£nglant6 ©timmen laut, tic e0 aU fe^r qc»

\vai}t be;ei(tiiKteii, einen ©cltaten an tie ©pitje einer 3i^i^'

Verwaltung ^u fel?en — unt taö mit um fo me^r "iSerec^*

tigung, ale an 9)ldnnern, tie im ©taatetienflaufgewadjfen

waren, turd)au0 fein 93?angcl in CSnglant ljerrfd)te. 31ber

gerate tie Wa\){ Scrt ivitd^enerö war ein flug erwogener

@d)ad)uig ter englifd;cn 9\egierung. 35aturd), ta§ Me

einen ivrieg^mann von unbeugfamer (Energie unb burd^^

greifenter D\ucf|ld)teloflgfeit nad; ivairo fd)icfte, jeigte fie



hm H^\)^Um ^on ^ornl^erein, waö jTe ju tmattm ^atun^

unb machte ber 3Be(t Har, ba^ man in Sonbon nic^t baran

benfe, ;ematö ^tgi^pten «nb bcn @uban tioteber aufzugeben»

£ocb ^itd)mt\: fannte aud) 'Ä9^^)ten wie fein anberer. (£i*

fe^rte ba^in jurüdf, tt)o feine rul^mreic^e, \)om ®(ücf fe^r

begünfiigte Saufba^n begonnen ^atte. 35en ©eiji beö dgi;p*

tifc^en 95olfeö ^atte er erfaßt, feine S)enfungöart burd^-

fdböut unb — ein nid;t ju unterfd)d^enber SSor^ug — er

f|)rid)t arabifc^ mt ein (Eingeborener.

!J)ie 3(ufgaben, bit £orb j?itd)ener im SJliltal lofen foffte,

waren politifd^er unb tt>irtfd;aftlid()er 3(rt. 35iefen

gegenüber ttatm tu rein mi(itdrifd)en jurudf, Snglanbö

imperiali|Iifd;e ^olitif, in if^ren SDlitteln feine^^tvegß toäiy

lerifd), aber „immer großzügig unb, t)om ftnanjieüen@tanb-

punft auö, ganz befonberö praftifd)", war \)or aflem auf

tk ©tdrfung unb (Er(;a(tung feiner jlrategifdjen ^oRtion

am aRi( UHd)t^ bie i^m bie 35ewegung0frei^eit im SSKittel-

meer unb bie 95e^errfd;ung ber ©trage \>on ©ibraltar über

^ort &aib burd) ben ©ue^fanat ju feinen jtolonien in

3nbien, 3(u(lralien unb ©übafrifa fidjern foflte. !Öer ^e*

fe^ung ber tripolitanifd)en i^üfle burd? Italien l^atte man

in Sonbon nidb^ ^^)^^ 35eforgniö jugefcl^en. 3(uö einem

ädern 3(nfd)ein nad; auf guten 9]ad;rid;ten berubenben Hv*

UM ber „'Jimec^" vom H\>tU 1912 ging bertjor, ba^ man
in1(gi;pten eine jlarfe'Jruppenreferve aufiufleflcn plane, t>ic

nadj bebrobtcn fünften beö üfiittclmeercö ober bci^ SKoten

SReereö unb weiter nad) bem ^a\\ nadb 3nbicn unb ^erjTen

erforber(id;enfaÜö entfanbt werben fonnte; ferner würbe in

£onbon bie 93erfldrfung ber 95efel^ung von jlbartum unb

bie @d;affung von 'Jruppenflü^^punftcn in •'Port Saib,

83



vjiif} iinb auf tcr ©inoi ipölbinfrl rrtvc^fn. 9Ccnn biefer

^pian, für tcffcn 9^frroirfli(^uni) torb Äitd)cncrd 3(nfid?t

imb Söiflc aU auöf(l)la99cbcnb angcfcben tvcrbcn mu§, bie-

bcr niAt in feinem gnnjcn Umfange aui^grfübrt tvnrbc, fo

liegt tic^ in erfier i!inie an bem (i)rcnifd;en 9)lannf(^aftd'

maui^'l in bei* grof?britannifd)en 31rmee unb 5]?arine,

(Jinö fd)ien tcrb Äird)ener gleid) bei 93ei)inn feiner

'Jdtigfeit al0 ©eneralfcnful j;ur ©tdrfung tti^ englifdjen

CfinfiufTec^ im Dliltal erforberlid): tu ^efdmvfung beö
c

poUtifdKn 'parteiwefenß unter ben ?lcji)Vtern. Den
Olationalifien wav flar i^n mad^en, ta^ |Te tjon ber ange-

ftrebten vclitifd^en 5rci()eit je^t weiter entfernt feien, aU
;u Seiten 5crb ffrcmer«; unb @ir(Elbon @crP«^. 3)aS ein

©nfJem vclitifd;er Parteien, wie e6 im Vörlamentarifdjen

Seben ber abenbldnbifd)en @taaten feinen 3lucbrucf finbet,

für crientalifd^e ©er^)dltnif1*e ungeeignet if^, i\l Sorb Mit*

d)ener6 fefie Über.^eugung, unb eö entfprid^t burd)au6 feiner

ganjen ^uffaffungeuKife, wenn er in feinem erflen 3^erwal*

tung6berid)t fagte: ,,0]ie finb 9)?einungöverfd)iebenl)eiten

unb ^artei;tt>i|ligfeiten Ui\ (Elementen beö S'>rtfd)rittd

ferberlid)." (Sr bcfdmpfte baber mit unerbittlid^er Svucf*

|i4)telorigfeit )>ov allem tit Olationaliftenvartei.

&tit bem 'icbe ibre^ ^egrunbeit^, bei^ weitblicfenben

unb warm für fein ^^^aterlanb fublenbcn 0)hifiavl;a <Pafd)a

JR'amel, bef[en ^ufjlicg \)cm unbefannten ^(bvofaten i;u einer

vclitifd) maduvcflen *'Perf6nlid)feit ben (Engldnbern mand)e

@crge bereitete, gefielen fid) tic Tfnbdnger biefer ^Partei in

einer oft an6 l\id)erlic^e gren^enben Opv^f^ticn gegen ben

ilbebive unb glfid)^eitig gegen Cnglanb. 3" ^^^ — ^^^

ftdrfllen volitif4)en öruppierung, wie man fie wc^jl rid^tiger



beietd;nen würbe — fa^ £orb Äitci^cner ta^ J^aupti^inber*

niiJ für feine tt)irtfd;aft(t(^en 9\eformptdne. 3[>?tt ir;r be*

fd)log er beö^alb t)or aflem absured^nen — «nb er tat eö

mit ftaunen^werter (EnerQte, 35ie brei anberen „'pavteien",

bk 9(Jolfi$partei, tit Oveformpartei unb bie liberale ^arrei

tvaren an SKit^liebersal;! fd)n)ac^, unb i^r (Sinf[u§ auf tU

85ev6lferung \>iil ^u unbebeutenb, atö ba^ fle einge^enber

95ead;tung wert ^ewefen waren.

^nfol^e ma§(ofer 2Bül[)lereieu unb gewo^nf^eiti^mdfüger

SSer^e^un^ ber 6ffentlid)en SWeinung war bk döt)ptifd)e

Öve^ierung fd;on \)or bem (Eintreffen £orb Jiitdjenere wieber*

l)clt ^e^en bie ein(;eimifc^en 95(dtter eincjef^ritten. i?itd)e*

ner fu^r fort, in ber fdjdrfften SBeife bie arabifd)e treffe

fontrottieren ju (äffen. 3n ber Seit \>om Oftober 1911 hU

jum aRo\)ember 1912 würben ^ier Seitungen ertrem-natio*

naliflifd)er Ovid^tung unterbrucft, juerfl ber „SKifr^el*

§attat", bann ber „2ßabinil". 35acJ barauf folgenbe SSer--

bot U^ 'okl gekfenen „Hl Sewa" rief gro^c (Erregung im

Sanbe i^er\)or, unb bie ölationaliflen grünbeten ben „Tii

?Uam", ber an ©teCfe beö „Hi Sewa" \)on nun an ba^

Organ ber ^artei werben foflte. Sweimal würbe ba^^ ^latt

auf einige SWonate fußpenbiert unb fd)lte§lid) ganj verbeten.

S)ie vonbered)tigten unb ebrlidjen 95eflrebungen ber
c c

2Rationaliflen, „'Jlgvpten bcn 'itgvv^tern" ^urücf^ugewin*

neu unb ba^ englifd^c ^od; ab^ufd^ütteln, wie fle je^t, von

neuer J^offnung befeelt, feit 95eginn bex^ ööeltfricgcö fid)

bann unb wann bemerfbar madjen, (jaben nid)tö gemeinfam

mit ber früheren, nid)t evnfi i;u ne^menben Ovpofition bicfer

Partei gegen bk englifd^e ^evormunbung. 35ii^ vor vier

3af)ren fanben, um nur einiget ju erwdljncn, afl)d(;r(id)



einmal in Siaivc 9]iUiönaIi|lcn'5Jcrfammtungcn f?att, ju»

mcitl im Jiofc tcr 9\cbaftion iljrciJ Jpauvtblattci^, bei bcncn

5)?oOömcb bct> Sarib, tcr ©cfccid) ^itauifd) unb antcre

®Icid)iic|ninte fturmifd)cn Beifall au6lcfcntc9\cbcn l;ic(tcn,

t)cQ J^af; ^Ci^cn bcn britifd^cn ^etriicfcr, aber aud; )>oÜ

relii^icfer Unbultfamfeit geilen alle 01id)t-9)?o()ammcbaner.

35icfe ^^erfammlun^en tjielt ^orb ivitd^ener nid;t gerabe für

flaati^ijefdbrlid), aber für red)t uberptuftlgc Äomobien. 3((ö

im 2)?dr,^ 1912 3)^o^ameb bei) Sarib tvieber einmal tvecjen

einer fcld)en 9\cbc mit bcn ®erid;ten in itonflift geraten

war, ent;c9 er f\d) unliebfamen SCBciterungen unb ber S5e^

ftrafuncj burd; feine Slud;t nad;Äon|lantinopc(, \voi)i\\ fd;on

t)or^er fein S^^cunb, ber ©djeic^ ©djauifc^, fid) unfreiwidi*

9er "iöeife ebenfaflö begeben t)attc, S)amit war ber Ülatio-

naliiTenvartei ber '^obeöftof? verfeljt.

3(?re 3^^^" ^^^^ lebten weiter im 3^olfe, wenigflenö in

ben @d)id)ten ber ©ebilbetcn unb materieü ^efTergefJenten;

aber alle 3^erfud;e, fie in tit <Praji-iö um^ufe^en, 9efd)a^en

mit un^uldn^lid^en 9)litteln, würben fc^ined von ber en^lifd^en

Sxegieruui) unterbrucft unb fd;abeten bem 3(nfel;en beriXlatiO'

naliften nad; au^en (jin, c()ne i()ren Sielen ferberlid) ju

fein, ^lö in ben erf^en "^a^en beö 3uli 1912 ein paar

geijlig faum normale, iTttlid; fe^r tief fie^enbe unb politifd)

unreife lunge ilgi^pter ütuntau j^e^en ben Ä()ebive, £orb

Äitd)encr unb ge^en ben ^J^iniRerpraHbenten 93?o()ameb

^Paf4)a @aib geplant l;atten unb biefer^alb ju fiinf;el)n

3a()ren Swangearbeit b;w. öefdugniö verurteilt würben,

ba wufite bie europdifd;e ^refTe viel @d)auerlid)ed über ^ic

un|ld;ercn ^er()dltni(Te in 'JißtH't^» i" berid^ten. 33^an fprad)

von einer weitverbreiteten ^Jerfd^worung, von einem bro»
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j^enbeti 3Cuff?attb betr Zvaitv ^e^cit bk ^remb^crrfc^aft ber

(En^ldnber, aber im Sanbe felbp wai* Dvu^e. S)erartt9e33or*

gdnge tvarcn of^ne ;ebe tiefere ^ebeutung» 3luf ben Jlon-

öreffen ^on 3Cfftut unb ^elio^^oliö würbe t)iel gerebet, gcmig

au(() manc^)eö ^vernünftige 2Bort, aber wenig getan. 35er

leßtere enbete überl^aupt mit einer Sarce. £orb Jlitd;ener

erfldrte ganj einfach, t^a^ berartige SSeranflaltungen feinen

Swecf unb barum feine (Ejtnftenjberec^tigung Ratten, unb tjer-

bot o^ne ade weitere Umfldnbe bk 3(bl^a(tung at)nlid)tv SSer-

fammtungen. 35ie naml^aften ©elbbetrdge, bie gelegentlid)

ber ilongrejTe jufammengefommen waren, beflimmte er für

gemeinnü^ige (Einri^tungen.

3)en 3(gi;ptern, bk nur im engeren 3rnfc^lu§ an bk

Züttä ba^ ^eit beö £anbeö fallen, ^atte ber 95alfanfrieg

audi) biefe Hoffnung geraubt, unb bie 3öufton, ba§ bie eure-

jjdifc^en 9Hdd()te jugunflen ber ©elbjldnbigfeit 3(guptenö

intervenieren würben, war gefd)wunben. £ine ru^)igc 95e=

fonnen^eit l&atte im £anbe ^(a^ gegriffen, bk ber wirtfd^afr-

lidjen 3(rbeit fel^r sufTatten fam. 9)?an ^btu ju 95eginn bee

3a^reö 1912 nid;tö nut^t t)on politifd)en ^arteiungen, 35ad

wdre, waö, in großen Sügen, über bie Umgeflaltung ber

innerpölitifd;en SSer^ltnilTe in Igvpten burd) Sorb j\it'

ebener ju fagen ifl.

SWit tvoöer 25ered;tigung ^ebt ber ^a^rev^berid^t beö bri'

tifc^en ®eneralfonfu(atö für 1912 bie Sortfd;ritte ^emor,

bk^ überafl im Sanbe fidnbar unb fül^lbar in ber gunabmc
beö SGBot^tflanbeö, bai^ SSertrauen ber 35ev6(ferung in bie

9)?a§na^men ber CKegierung fe^r gejidrft ^jatten. "Jigi^pten

ifl ein auc^fd;ließlid; acferbautreibenbeö 5anb. (Eö ejiillieren

wo^t faum Sdnber, bie im 95er^)dltnid ju i^jrer ®r6§e me^r
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3{cfcrbautrcibfntc auftvcifcn fcnncn, obwc^jl ttc röticncüe

'i^ctcnbctrirtfcl)afrunc) im OliltaU er(l nrucren 35atumö ift.

5l^cnn bicfc ^^crtciUui^ von ®ninb unb 95otcn Me ©(^ncl*

lii^feit uM*rtfd)aftlid)cr CSuttiMcflung au6 nid)t bcfonbcre for-

tcrt, fo ivbt tu tod^ tcin 5^olfc einen fcflcn inneren Jpalt

in fc^ialer ^euebuncj. ^infidjtlid) ter Crtrac^fd^iiifeit bed

Qq\>VtifdKn^^cbenßFann nod) fe()r viel9efd)e^en. CSine07u^'

barmad)un9 bei^ nnenblid) treiten ©ebieteö ber (ibnfd)en

^ufle, u^enigftenö teiftveife, ijl auf ®runb ber Sortf(^rirtc

von 5ßi)Tenfd)aft iinb '?ed)nif feinecfwegö außgefd^loffen.

25efannt(id) ^ngt afleß ab von ber Sofunß ber SßafTer*

frage.

35ieö grofie STtaturv^rcblcm beö dgt^ptifd^en ^obenö f)at

Sorb Jvitd^ener feiner Sofung oljne S^^^ifcl ndber gebracht,

^obl i(i tit Grt^o^ung nnb ^erfiarfunj} beö 9]i(«©tau'

bamme von 3(jTuan, ber am 23. !Ce^ember 1912 mit einer

gldnunben 5eier(id)feit feiner 33cflimmun9 ubercjeben wnrbe,

nid)t fein 5öerf, aber unterftuljt von @irr\> '•pafdja, bem

bamali^en, fd^affen^freubic^en 9)]inif^er ber offeiitUdjen 3(r-

beiten, \)at eraflebie übrigen, mit ber Tfniage be(< gewaltigen

9\efervoir0 in Oberdgl^pten .^ufammenbdngenben ^ewdffe«

rungearbeiten, befonberö in tax "provin^en ©arbieb unb

"^Jebara, tatfidftig geforbert, febr jum ^5^ortei( be6 9?aum-

tvoObauc. X^urd) ernfre 5?ele()ruiig, fowie burd) ^^vange«

mafiregeln fu6t man feit einigen ^^^^'^^^ ^^^ Seliad)en an-

zufeuern, ta^ fit bie ^emubungen ber Ovegierung ,^ur 53er«

tilgung ber ^aumivollfd)dblinge unterfluljen unb tcn garten

••pflanun nod; grcf^ere Sorgfalt u>ibmen al6 bii5()er. Die

'iSaunnvolifelber jlnb in S^nen eingeteilt worben unb mit

i^rer Übertvad)ung würben von ber Svegierung beflimmte
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^erfoncn beauftragt, bit mtUmm ftaatlid^ befolbeten 3»-

fpeftoren unterflc^en.

SBeite, 6tö^eir brad^ Uegenbe ©trerfen Sanbeö tvurben

in ben lehren 3 biö 4 ^a^rcn angebaut unb borrcn fünf=

ti^^ttt nid^t mcl^r it^ertlo^ in ber ©onne Ttgtjptenö. 2(u(^)

waren btö ju ^tQinn beö Ärtegeö Tfrbetten im ©ange, ben

ÜWariutfee unb einen ZM U^ Q3oroCloöfeeö auö^utrocfnen

unb ben S5oben ber Kultur ^uc^dnc^lid) ^u nxad)tn — aüeö

3been, bk jtt?ar fc^on \)or £orb ^irdjenerö (Eintreffen er*

wogen worben jtnb, aber if;m war eö \)orbe^a(ten, m i^rer

Umfel^ung in bie Zat ba^ tdfftge dgvptifclye 9)linif?erium

anzutreiben» 35aö wei§ im Sanbe /ebermann, unb feU>ft bie

unt)erf6^nlid{)Pen ©egner ber britifd^en Offupation erfennen

bU^ an.

3)em 2Bo^l beö armen QJauern wibmete £orb jlitdjener

von 'iinfan^ an ganj befonbere 3fufmerffamfeit. Um ibm

aufzuhelfen, fc^uf er ba^ Sünf'Sebban=®cfe^, burd) ba^ ber

§eÖac^, ber nur fünf §ebban fultivieibareö Sanb belltet, vor

^fdnbung feineö ©runbflü^ö wegen @d)ulben geftdjert ijl.

35er britifdje ©eneralfonful f^offte auf biefe SSJeife btn inu

befümmert in bm Zac^ (;inein (ebcnben £anbmann auö ben

JP)dnben ber 5öud;erer ju befreien, bie i()m jumeift 20 bi^

50 Prozent abnef^men. Of^ne ^wingenben ©runb unb o^ne

9vucfftd;t auf bie Sufunft pflegt ber gcflnd) fein ©elb zu

t)erfd)(eubern unb, wenn er feineö me()r (;at, 35arlcbne auf*

Zunebmen. Cr benft nid)t baran, baf? er bai^ ivapital nebfl

Sinfen zurücfzal^Ien muS, unb wirb fo bie ^eute ber 2öu«

d;erer, b'u eine ber fd;limmften Sanbplngen 'Jlgt^pteniJ juib.

Einleitung ^nt ft^flematifdKn ©parfamfcir tut bem Sellaiten

bringcnb not. 9)tan bat ibm batjer gunfrigc ©clegenbeitzur



^nla^c fciiur ©clbcV iiCi|cbcn, unb nad) trti (c^tcn ^af^reö*

bcricl)tcn tc5 C*3ciicralbircffcri^ bcr ai^t^ptifitcn ^Pcft, ttc mir

iUiVinqlid) unucn, ju fd)licf5cn, bat taö @vaifn|Tcn\rcfcn im

iatxtc einen erbcblid)cn ?luffd)unin9 genommen, fo ba^ ed

ten '.^nüluMii bat, aU ertvad)e in bem dauern allmdblic^

bae ^33crlldnbniö fi'ir tk 3)ortci(e einer geeibncten ©elb*

UMrtfd)aff. ^ud) wirb tcix ^tUadbtn Sanb, tai^ ber 9vegie^

rnni^ iiebort, jn febr beqnemen ^ebinj^uncjen für bie Q5e^

bauuni) überladen. 3fnf ben Sdnbereien einer ftaatlic^en

Scmdne von 1000 gebban Umfani^ unirben onf ivoften ber

Dvei^iernnt) 180 Jpdnfer jn je 4 9\dnmcn unb einem @ta(I

erbaut unb mit einem fleinen ^(al? ^u ©artenanlacjen um«

^eben, @d)ulen unb eine ^(rmenapetbcfe errid)tet; breite,

mit Q3dunicn bepflanzte (Btrafn^n finb vcri^efeben, unb in

bem ;u c^runbenbcn S^orf unirben 80 5cnad;en'5ami(ien an-

hefte be lt.

3?en (Jn^ldnbern i|l oft — unb ta^ mit 9\ed)t — vor-

cjeworfen tvcrben, fie tdten ab)ld;tlid) nid)t6 ^ur Hebung ber
c

^oUebilbun^ in ^li^^pten, \t?eil fk befurd)teten, ta^ mit ber

i^uncbmenben ^luffldrung ber unteren @d;id)ten bc^ 93olfeö

tu Oppcrition im Sanbe fid) flei^ern unb ber britifd)en

i^toliunq mit ber 3cit i]efdbrlid) u>erben fonnte. l'orb ^it'

d)ener bot unn ?eil biefe 53orun'irfe entfrdftic^t. (Ein von

il)m veranlatltee Wefelj forbert tic fd)arfe Übeiunid)ung ber

<gd)ulen, befonbcre ber nid)tftaatlid)en. Sie Sebrer mulTen

burd) amtlidje 3f".^"ilK ibre moralifd)e unb vdbaq0ivf4?^

59efdbii)uncj jur 3lu6ubunq ber Sebrtdtiv^feit nad^weifen

fonnen, unb niemanbem wirb mebr bieSebrlon^eifion erteilt,

ber jemals eine c^erid)tlid)e ober bifzivlinarifd)e ^eftrafung

erlitten l}at. ^ud) |7nb ^efiimmuni^en erlalJen werben ^in»
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fiä}tUä) ber gefunt^eitlic^en 85ct^dftnifTe in Un @d;ul*

räumen.

iiQ\)pUn tt>at arm an cvUt\tUd)cn £^au(Teen. @(^cn

Idngjl ^atte ftc^ baö 35ebürfntö einer Sa^rflrage jmifd^en

Äairo unb bem nahegelegenen 2Bü(?enfurort ^eluan fühlbar

atmaä)t. aber nic^tö gefd)a^. Sorb j?ttd;ener erfldrte balb
e

nad; feiner 3fnfunft in liQ\)ptm ^or bem 2Rini|lerrat, tk

@tra§e muffe gebaut werben; 95ebenfen wegen mangelnber

®elbmittel tt)ieö er furser(;anb ab. ül^ man weiter ein*

warf, t^ fe^le an hm notigen 3(rbeitöfrdften jur 3(uöfu^*

rung beö @tra§enbaueö, fagte er, man fofle bie ©trdfUnge

basu l^eranjie^en; /ebenfaCfö werbe er im ü)?ai 1912 mit

feinem 3(utomobi( nad) Jbeluan fahren. Unb fo gefd;a^ eö!

Sdngjl i(l bie @tra§e fertig unb mit if;r jwifd)en ben beiben

@tdbten eine neue 95erbinbung t^on großem wirtf4)aftUd)en

933ert gefc^affen. S)ie S^auffee swifdjen 3((ejt*anbrien unb

i?airo würbe balb nad;l^er gebaut.

2Bir ^aben an^ ber 'Jdtigfeit beö engltfdjen ®cneral*

fonfulö nur ba^ ?8}id;tigfle r;ier l>er\jorgel;oben, aud; in ber

3(bfid)t, ber britifd)en Tlrbeit in 3(gu^ten geredet ju werben.

Ol^ne 3weifel l;at tai^ 5anb ber (Energie Jlitd^enerö unb feinen

t^ielfad^en 3(nregungen auf aOen ©ebieten ber SSerwaltung

einen guten 'Jeil feineö wirtfd;aftlid;en 3(uffd;wunge6 in ben

leisten ^af^ren su verbanfen.

9fgi;ptcn0 tt?irtfc()aft(ic^c ßa^jc

bei j^ricööauöbrud).

!J)ie nad;folgenben 9}?ittcilungcn (lullen fld) auf ^tubicn,

bie id) wdf;renb ber 3al;re 1910 biö 1912 unb wdbrenb beö
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@ommcri^ li)14 an Ort unb @t<fle mad;cn foiintc, fowie

auf cffiiicnc |lati|lifd)c '^iii^abcn aui^ bei* (cl^rgcnanntcn

<Pcricbe. Collen wiv xmiS ein (\ni(\ivma^cn flarcö 23i(b

von bcr u>irtfd)aftlid)cn l'aj^c '2lc)\>vrcnö mad;cn, fo mufTcn

wir rucffd)aucnb tic S^u fw^i ^^^^i* ^uöbriid) bc6 Äric^cö

unö ver^CiV'nunirticjcn unb auö ii)t auf Sufunftt^mogUd;-

feiten fd)licf?cn, fou>cit bia^ ubcrl^aupt mcnfd)lid;c 95crcd)^

nuiu^ vcrmac^.

)yind) bcm fran^6fifd;*cn9lifd)cu 3(bfcmmcn vom 3a()re

1904, bai^ eine greisere <£tabi(itdt ber politifd)cn unb t>ci»

mit aud) bcr \virtfd)aftlid;ca ^crt)dltni|Tc in ^Ig^pteu ^e-

ivaln-lcifrctc, unb nad; einer plcl^Ud^ einfel^enben ©teige^

runcj beö ^^aunnvcllvreifeö Ijatte in ber @efd)dftiSii>elt am

Dlil tic aflju optimiftifd^e Einnahme '•pial? ^ej^riffen, ta^ t>ic

(SntuMcfUincj beö i'anbeiJ fo fvrungbaft weiterjjetjen werbe.

2)ie i£nttdufd)un3 folgte nur ju balb. 35er 9\ucffd)(ai) ber

amerifiinifd)en ivrifiö auf tax eurevdifd;en ©elbmarft unb

bic B»i*i''cfMebun}} aueldnbifdjer ivapitalien, bereu 'JlgDvten

unbebiuvjt bcbarf, führten mit ^wingenber Olctwenbi^feit i^u

einem vclliv^en Sarnieberliegen alier @pefuuuicn unb ber

foIi^enfd)\veren ivrillö bei^ 3t^^>^^''5 1907. ^enn aber tic»

ienii^en ginauj^leute, tic in tcn Q5ecmiabren ^u oiroße (f n»

qa^ementc> ein^ei^anc^en waren, bebenflid)e Olieberlagen er«

litten, fo blieben bod) ber C^irnubbefii^ unb alle bieientijen

Unternehmuni^en bavon verfd)Oiit, tic ^ in ber (yei]enwart

fuvenb, nid)t mit all^u tubnen 3ufi»"fteboffnun.i]en ben lat'

fad)cn yorauifi^eeilt waren. 55ie Bi^bUnu^ceiurrelluni^ ber

^anf of CEijiu't, ber ^"fi^nitnenbrud) ber *53aiinuiufer ^cv*

>^ntac(hi unb ^ilcbe finb nur alö bie leiueu i^i^iuibationen

jener ^periobe beß Jliebergan^ß an^ufe^en unb uid;t ale ge»
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fd^dftlid^e Se^tfd^Mge, bie in ber tvirtfd^aftttd^cn Sa^e ber

legten 3a(>re ^ov bem SBeltfrie^e i^ren ®runb ^aben.

3m ©ommer 1914 fonnte biefc ^rt|t6 a(ö überwun-

ben angefeuert werben. ®ute QSaumwoüernten ^tten bk

aflgemeine ©itnation becJ Sanbeö fe(;r gel^ofeen. 3(ucJ ber

Sinte be^ 3a^rcc^ 1912 ^atte eö eine (Einnahme t?on

27000000 £. (g., tt)Oiu noc^ ber Srloö ^on runb

4000000 £. (E. anö bem 55aumtt)oflfamen gerechnet wer*

ben mn§, (£. CE. = 1 davptifdjeö ^funb = 20,75 gjlarfO

35ie 95anmtt)o(Iernte beö 3a^re6 1913/14 bürfte mit

T/2 SiJiiOionen Äantar rid^tig eingefd)d^t fein. (1 Äantar

= 44,928 ^ifögramm.) 3Re^men wir jebod), nm nic^t jn

t)cä) ju ge^en, nur eine (Ernte t)on 7Vio 3Wi0ionen .Kantar

an. !J)aö ergibt, Ui einem !©urc^fd)nittövreiö von IS'JaÖari

(1 ^aOari =: 4,15 gKarf) einen 95etrag \)on 2ß\!, 9niaionen

^funb ©terting. SGBirb (^ierju noc^ tai^ (Ergebnis von ttwa

4 SKiüionen 3(rbeb (1 3(rbeb = 198 Siter) 95anmwo0faat

mit ungefdl^r 27io 9)tiflionen ^funb ©terling gerechnet, fo

belduft fic^ ha^ ©efamtrefultar ber legten (Ernte vor bem

ilriege auf 29 SÖliflionen ^funb Sterling. @ie fonnte

alfo nur um dn ©eringeö l^inter ber beü^ 3a^rec^ 1912

jurücf|lef;en.

3(gi)pten(J wirrfd^afttid^er S[Bo(;(f?anb ijl in erfter Sinie

burd) tk 95oumn)o0ernte bebingt. 35a6 Sanb gleid^t in

feiner 3(bgefc^(ofTen]^eit einer großen Samt, auf ber bit

jlulturbebingungen gerabe für bic ^aumwofle bie benfbar

günftigften flnb. !©er 95oben iji von ganj au{ierorbentlid)er

(Ertragfd^igfeit, tit ein ftd; fldnbig gleidjblcibenbei^ ^lima

fel^r begünfligt. infolge ber aOjd^rlidj wieberfcbrenben

Stutwefle beö 9]il unb mit .^ilfe vortrefflicher 3(nlogen jur
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^taiiiitu^ tinb rationellen, fraatlid) iicrcgeltcn Sßcrteiluug

tce ^aiTcriJ fcnncn Me Tiefer lancjc 3cit Ijintnrd) bc6 i2^in»

tretcnö bcfrnd)tcn^cr iLKcijcnijutTc cntbcl^rcn, \roturd> itjrc

iCnlrnr in bcbcm (^3rabc teu Vanncn bcr ^ittcrunQ cnt*

beben i)l. SBenn troB alier tiefer ^cruige in ber \T)irrfd)aff''

lid)en Tlrbcit be6 fanbe«^ f;d) fd)cn feit einigen 3öbr^n (iiH

gewilTe Unlhter^eit unb Unrnbe geltenb qemad)t |)atte, fo

ifi biii^ auf tu öefaljren 5urucfjuful)ren, tic t(i\ ^aum\vcll=

pflanzen brcbten.

9]ad) bem ^Idttertvurm ^atte ber j?apfeht)urm tk jar»

ten ^Pflanjen flarf mitgenommen unb etwa feit bem ^a^rc

1912 rid)tcte ber oud 3"^i^" eingefc^leppre ©amentvurm

großen @d;aben an — jur ernflen @orge ber 25aum\reö»

interelTenten, bic für t>ic Qualität ber ^are furd)teten. Oh
bie ganj an^erorbentlid^en 2lnf^rengungen ber Svegierung,

bem Übel ju begegnen, von ifrfolg gefront gewefen finb,

\)aht id) nid)t genau erfaljren fonnen. '^^an gab fid) im

@ommer 1914 im ägt>ptifd)en 3(cferbaumini|lerium ber

Jpoffnung ()in, bnrd; pein(id)flc 3(ue\val;( ber &aat unb

ftrenge Überivad)ung beö Oefe^eö gegen tic 93ermifc^ung

ber ^aumwoüarten tU dgnptifd^e ^aumwofle auf ii)Viv

bieb^rigen Jpobe unb &ütc ^u erbalten.

Die 35rdnage laßt an vielen ©teilen beö Sanbe6 ju

wunfd)en übrig. X^urd) '5;ieferlegen ber Äandle unb CEnt«

l^iebung bee ©runbwaiTere verfud)t i^ivar tic Ovegierung ben

^oben i;u verbeiTern, bod) wirb biß j^ur ^ollenbung biefer

burd) tm Ärieg unterbrod)eMen 'arbeiten trobl nod) eine ge-

raume ^cit vergeben. 3^veifello6 bat tU 7ln|lauung be$

C^runbtvaffere i^ur ^erminbernng ber Q5anm\voliernte bei-

getragen.
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3)te fünftlidje QSewdfTerung bcß Sanbeö barf atö mufler»

gülttg fee^etdfjnet werben, ©aö fc^on ertvd^nte tedjntfc^e

SBunberwerf beö ^u Unredjt \Jon einigen @eiten angefein*

beten @taubammö beiTtjTuan fann aud) bei erheblichem 'iief*

flanb beö Stil eine annd()ernb auöreicfcenbe QSewdfjferung ber

§elber erm6gUd;en, fo bog nic^t met)r, wU fru()er, ;ebe 9]ad)^

vi(i)t über ein §aüen ber Snilflut Id^menb unb tjerwirrenb auf

baö gefd;dftlid)e Seben einwirft, ©a 2{nfang beö 3a^reö

1914 bie 3(nö(td)ten für bk 2rU(fd)tt)e0e nid)t fe^r günftig

warei^ warnte ta^ 'Mrferbauminifterium \?or ber 95epflan*

jung ber f;6^er gelegenen Selber mit SSaumwede, unb Sveiö

fonnte wegen beö niebrigen 5Ba(Terjlanbeö über()aupt nic^t

angebaut werben, lind) bk Swiebelernte war weniger er*

tragreid;, aU in anberen 3a^ren; bagegen mad;te bie SinV

tur beö Swcferro^rö er(;eblid)e §ortfd)ritte unb t^erminberte

in bemcrfenßwerter 2Beife bie 3nöfereinfu(;r.

®d(;renb beö Srüf;)a()rö 1914 Ratten bie in igi>pten

tntereffterten europdifd^en 93anfen fid) veranlaßt gefeben,

jum Swecf einer größeren i?onjentraticn beö JJapitalc^ ii)vc

@efd;dfte im Zai beö 9]tl ju limitieren unb t>k Ärebite

l^erabsuminbern. 5>eöbalb trat, nad) urfprüng(id)em ^Biber*

jlanb t>k dgi)ptifd)e £Kegierung ber Srage ber ©riinbung

lanbwirtfc^iafrlid^er ©enoffeufdiaften ndber unb war audb

bereitö mit ber 'Jlbfaffung einei5 ©efeBentwurfö befdpdfttgt.

©te 33oflenbung btefer für bai5 Sanb bcbeutungi^voüen Hv'

beit wirb wobl gleic^)fafli5 einer fpdteren ^dt tjcrbebalten

bleiben mülTen.

35ie fiati(iifd)e Tlbteilung bc^ dgt)Vtifd)en Stnan^mini-

fleriumö batte i^u 3lnfang bei^ ^abreiJ 1918 — fvdtere 53er-

6ffentlid;ungen dbnlid;er 5(rt finb fclbjlverjldnblid) bee ^^elf*

35



fric^ed tvci^en unterblieben — (in ^crf ^erauöf^egcBen, tu

tcm 3öbl, *^cfct)aifenl)cir, ?(rbeiteu>cife unb itapitalefraft

tcr bauptfditlid) in 'ili^uptcn arbeitenten '2lfticn9efeÜfd)afte«

auf9efüi)rt Mnb, unb baö einen i^inblicf 9e\vd()rt in bae

^ntereiTe, taö man im "Jlnelviube für 'Jlg^ten f;at. 35anad)

finb im l^anbc tdti^:

38 britifd)e ®efeflfd)aften mit einem eingejaljlren

Kapital von i. «. 14786647;

104 d^t^ptifd^e mit S. (?. 88248369;

16 bel9ifd)e mit S. (E. 7197583 unb

6 franjü|7fdje 3lftienijefeflfd;aften mit einem Äa))ita(

von ?. (2. 102904L

(Ee flnb in biefer ^luf^eic^nung — wie ber ^anbeleberid^t

bed ^aiferlidjen jvonfulß in Ä'airo, ()eraui59e9eben im Of*

tober 1914, fa^t — lebi^lid) t^ic (yefellfd)aften aufvjefü^it,

bie mit bcm aucgefprod)enen 3^vecfe gej^iunbet jlnb, in

Tl^Dptcn (Sefdjdfte i;u mad;en, and; bnnn, trenn fte im 7(u6'

lanbc S^veignicberloiTungen unterhalten, bie fid; i^rerfeitö

mit bem d9t>vtifd;en C3efd)dfte befaffen. CE6 fe^lt baber bci-

fpieleweife tit 35eutfd;e Orientbanf, obgleid; iTe in 31le^*an'

brien, Äairo, 9}?anfura[), Sagaji^, '^antab, 2Rinieb, QJeni*

©uef unb ^Port ^ait ^^vei^nieberlatTuUi^cn [)Cit, bcnn biefe

95anf fann alö (in Dornebmlid; für '^Igopten befiimmteö

llntcriiebmen, obwobl fle bort eine grofie iStelluncj \'id) er-

rungen b^t, naturlid) nid;t angefcben werben. 'Jrolj ber

politifd)en (SretgniiTe beö 3^^^^^'^ 1912 fonnten fogar ti( in

ber ?ürfei gelegenen Filialen ber 35euffd?en Orientbanf ein

befriebigenbee (£rgebni5 auftteifen, weil ibre fleinatlatifd^en

Ölieberlatiungen von ben ilriegeereignitjcn uberbaupt faum
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Utü^xt wmtin. Zixd^ bte im ®eHete ber e^emaUcjen euro^

pdifdjen dürfet ^cU^tntn Sitialen biteben \)on befonteren

93erluflen t^erfc^ont, ba feit Timivnd) beö türfifc^nralieni*

fd^eti J?riege0 ganj afl^emein große Swtücff^altung im ge«

f(t)dftli(l)en Seben geübt würbe. Obwohl tk friegerifd^en

95erwidfe(ungen auf bem 95aUan erj^ in ber ^weiten ^dlfte

beö 3^^»^«^ 1913 i^ren HhWn^ fanben, fonnte borf) bte

©emfd^e Orientbanf i^re ®efd)dfte auf i^rem o^an^m 3Cr*

beitöfelbe in ^{gvpten fowolb^, wie in ber ^urfei weiter auö*

bebnen. 3)ie große SEBtberftanböfdbigfeit, welche ba^ tür-

fifd^e 9\eid; in wirtfdbaftlid)er 35ejiel^ung wd^renb beö SSa^

fanfriegeö bewiefen l^at, ^ielt aud; wetterbin an unb mit

bem Sriebenöfd)(uß trat aögemein eine QSelebung ber ganzen

gefe^dftUd)en 'idtigfeit ein.

3)ie Q5eseid;nung ber ©taat^angeib^rigfeit etne^ ®e*

fd;dft£^^ufeö in 3(gt)pten jeigt feine(^wegö auc^ gletdjjeitig

an, auö welchem Sanbe tit SRef^r^abt ber HHionau flammt.

©ie wiü t?ie(mebr ,,(ebtgtid; taü> ?f\cd)t angeben, unter bem

bie ©efeOfdbaft errid;tet tft, unb t>it £anbei$gefc^e, benen fie

unterjlebt". @o tf? beifpteUMveife bic 3lgt;ptifd;e ^vpotbefen^

banf eine dgvptifdje ©efeflfcbaft, weit nad; biefem Sxcö^u

gegrimbet, wdbrenb fte bod) tatfddjlid) eine beutfd;e ©efefl*

f(<)aft i(l, gegritnbet 'oon ber !J)eutfd;en Orientbanf unb bereu

5SHutterbanf. Gbenfo ift bic dgi^ptifc^c ffgrenicr Sabrifen*

X»®., bie \>on bem 9\eid)öangeb6rigen i)ugo Sinbemann

unb ©enoflTeu mit einem j^apttal ^on i. S. 50000 gegritn*

bet würbe, dn rein beutfd;ecJ Unternebtnen.

£ö ftnb alfo in 'ägvpten an Kapitalien runb 111000000

S. ^. intjefliert, bie jum größten "Jcil auö bem 3(u0lanb

flammen; baju fommen nod; bie europdifdjen ®roßbanfen,
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tie vcrfd>ictiMicn ^crfld)Ciuii^i^i}e!'eflfd)afren, Me großen

(Sd)iffabrt6i^cfcllfd)oftcn unt tgl., Mc nid)t auefd;ltcf?lid; in

?lgi)ptcn arbeiten.

Olad) bcm 3^^^^^'öbcrld)t tcr ®enfral.;cflbircfticn bclief

fid) bcr 3mpcrr im 3a^)rc 1913 auf 27 8()5 000 <Pfuiib

©tcrlincjunbiibcrjlici^ bcn vcriä()rt3cnuml9r)70()0^Pfunb.

!J)cr C^rpcrr \xnc6 mir 31 ()()2000 cnglifd^n ^funb eine 95er-

minberuiui um 2912000 ^funb ©terling gegen 1912 auf.

3ln ^aumwofle würben im '^a\)H 1913 für 2 9)?iflioncn

•»Pfunb ©terling, an ^aumtvcfifaat für 792000 ^funb

weniger exportiert, woburd) fid) biefe QBertverminberung beö

©efamte^porte erfidrt.

Unter ben am ^arcnverfet;r mit ^Igi^pten ()auvtfdd;(id)

beteiligten 12 Sdnbern jlanb 55eutfd>[anb an jweiter @teüe

— gleid) l)inter (Srofibritannien. Sw^nf^g^g^'^^g^« war

£)eutfd)lanb6 Cinful^r aüerbingij in baumwollen» unb

9BoUen|loffen, Jl'o(;len, ©teingut, Porzellan unb @(a6=

waren. 'Jatfdd)lid) aber ifi tic (f infnbr großer gewefen, aU

tu Solluberilc^ten angeben, wci( ^^kU über Belgien ober

Oflerreid; *jerj'd;iffte ^aren in ber ©tatiflif aU CSrieugniffe

biefer Sdnber aufgenommen finb.

^cfonbere vermebrt bat ]i(\) in ber (elften ^<it vor bem

Äriege tii (£infubr ax\^ 55eutfd)lanb in ^otemctiyen, lanb*

wirtfd)aftlid)en 9)^ifd)inen unb 2)?afd)inenteilen aller Htt,

Q5aumaterialien, i\leinbabnfd)ienen, Jpaut^* unb JJd'id^en»

gerdten, papienvareii, tb^uiifalien, 9)?ebifamenten, Sarb-

ftoffen, f>duten, 9)?eM unb ^-iMer. 3?er 'ilguptcr weifl bentfd^e

'^are ju fd)di>en. Cfo tann baber ber bcuifd)e Unterneb«

mungi^geiil nid;t oft genug auf biefeiJ lobneube '^(bfatfgebiet

aufmerffam gemacbt werben. '2(Ufrbing6 ijl ^orl'idu beim
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3(bf(^(u§ von ©efc^dften nac^ li^\})(>tin unb 6ei Ärebit*

.^ewd^rung anzuraten,

S)er £jL*port ^(gvptcncj nac^ (Englanb unb ttn SSeretntg*

tm ©taaten t(l flarf ^urücf(gegangen, it)dr;renb er nai^

S)eutfd)lanb, OfleiTeic^, granfreie^, 3^<^^i^» «"^ 9vu§(anb

ei:^cbnd> zugenommen i)at* S)aö 3a^r 1914 Heg fld) gut

an, 3« ^^^ S^tt t)om 1. 3anuai* biö jum 31» SMdrj betrug

ber ©efamtwert ber importierten SGBaren 6,9 SDliüionen i. (£.

unb überjlieg bamit tit (Einfuhr tvd^renb ber gleidjen ^e>

riobe beö t)origen 3a^reö um 213947 £, £. 35er Sjrport

betief fid) in ben brei erflen 9Honaten beö 3a^reö 1914 auf

9,4 ÜKiüionen £. (g., tt)aß eine €rl^6(;ung um 545048 £, (g,

gegenüber bem 3a()re 1913 bebeutet. 35ann aber fam ber

i?rieg unb mit il^m ein bebeutenber Svüdfgang ber 2(uj^ful^r,

bem auc^ eine 93erminberung ber (Einfuhr entfprad). ,,i£ö

unterblieben bie 3(nfdufe ^on 9Jlafd;inen, bit \)ielfac^ auö

bem S)eutfd;en S\tid)t unb Ofterreic^ belogen u>urben, unb

bamit entftel and) ^ier tt?ie in fo t)ielen anberen Sdnbern

ber (Erbe für (Englanb bie 9)?6g(idjfeit, btn ipanbel von

Deutfc^lanb unb Oflerreid) an ftc^ ju reißen unb mit feinen

3nbuflrien an @teOe ber unferen su treten, ©anj abgefe^en

bavon, ba^ bit 29?unitionöf;er|leöung unb ber (Eintritt jal^l*

reid^er 3(rbeiter in baö ^eer feine ge\vcrblid;e 'Jdtigfeit em*

pftnbtid; tdf;mte." (^rof. Dr. ^encf.)

'Ägt;pten ifl bei feiner be|ldnbig jleigenben (Einwohner*

fia\)l unb ber ^^unel)nicnbcn Jtonfolibicrung feiner \virtfd)aft-

\i6)cn Sage (in guter 3(bne^mer für europdifcbe ^aren, ba

eö mit n\d)V \)crbraud)t, aU e6 felb)"^ Ijervor.^ubringen im*

fianbe i|T. 9]alSirungömirteI unb 3(rtifel für bit einfad>|len

SebenöbcbürfnilTe mü|Tcn eingcfüljit werben, ba vor ber
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jviiltur bei* ^aumtvcOe jctc anterc Tlu^nu^ung bcö 95obcn6

iurucftrctcn mu|l. 3"f^^9^ ^^^ Schiene von Cifcn, Äoljleii

iinb SlDdltcrn i]\ c6 ouf tic ^rotufticii tcö 3lue(anbe6 an*

gctricfcn, unb bicfc 93ci^)dltnifyc mufTcu eher ju= al6 ab-»

nehmen.

i^eit einii^en 3^^^^" mad)tc fid) eine erfreulid)e ^vul^rig-

feit gerabe bei^ beuifd^en ^anbeld bemerfbar. )S\a(i) t(m

„9)krcnre c^npticn 1914" tvaren 088 bcnifd)e girmen
«

nm Import nad) 'JlijDpten beteiligt, unb beutfd^ee itapital

arbeitete tvcit met^r im ilanbe, aU gewoljnlid) angenommen

wirb. iSie 3(nrid)t, baf; ©rc^britannicn am 91i( ;ebe an=

berc Diation ^om cjefd)dftlic^en Sehen ane^efd^altet ^abe, ifl

irri^.

@e^r befriebii^cnb waren bie t)cn ben großen beutfc^ien

@d)itfahrteiiefelifd)aften gemadjten (Sefd;dfte. 3n erfter

Sinic fommt ta ber 01orbbeutfd)e tlc^b in ^etradjt. li^X)^'

ter fcwchl, tt>ie ^fn^el^orige anberer Olationen benutzen mit

^^crlicbe beutfd)e Stampfer ^ur Sahrt nad; (Suropa, unb

^arenlabungcn vertraut man befonbcre gern beutfd)en

ßc^iffen an. ^öenn granfreidje Ttnteit am dguptifd^en

31uf5enl)anbel ^urucfijcqangen ift, fo ift tcivan nid;t in le^ter

Sinie bie mangelhafte l'eiftungefdhigfcit ber franiofifctien

@d;ifra()rte9cfcllfd)aften fd)ulb. J)ie ^eforbcrung mit

beutfdjen <3d)iffcn ift prompter unb billiger.

J)aß Q?aunnt)oligefdjdft ift j^um grof;en Icii in Jpdnben

Seutfd)er. 3^on ben grof^en 3lleranbriner J)dufern feien

nur 9\. unb O. tinbcmann unb ^d)neibcr unb Dvotharfer

erwdhnt, fowie tU !J)eutfd)e 93aunni>ollpretK unb tU ^ii^'

ture Dlationale b'C?gt>pte, bie trolj ihreö franj6rifd)en 9]amen6

ein rein beutfd;e6 Unternel;men i\t. Cöro^ ift bie 3o()l ^«r
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in Tf^Mptcn feI6ji ttMUtttn otetr jidnbig bort \)evmtenen

teutfc^en Firmen»

!J)a§ (Englanb einen bebeutenben SGBarenabfa^ narf)

3(9i;pten ^at, ifl felbjlverftdnblicl), fonberbat aber tjl, ba§

eö einen großen ^eit bec^felben ber 'Jdtigfeit nnb 'Jü(^)ttöfeit

ber — bentfd)en Äaufleute ^erbanft. 95on bentfd)en unb

c(?errei(i()ifd()en i^ommifftonc^l^dufern tvirb vorwiegenb ber
c

Import \)on 9öaren afler 2frt nad) 'Jfgvpten beforgt, !©er*

artige Sirmen t)ertreten in ber Ovegel eine gro^e 3(nja(;l

enropdifd)cr Sabrifen nnb (Ejrportf)dnfer nnb barnnter auc^

Sa^lreid)e en9(ifd)e, befonberö fnr 'Jeji-tilfabrtfate nnb (Er*

Scugniffe ber ilteinmetafltnbnflrie, nnb s^^r foldjer^ bie anf

SOiaffenabfa^ beredjnet ftnb*
c

S)ai$ ilommifitonögcfci^dft in '}i^\)\>un eignet fid) nid;t

für ben (Engtdnber, benn ber ^ommif)7ondr mn§, wenn er

and) eine 2(njaf;( eingeborener ^ilföfrdfte aU @tabt\jerfdufer

nnb JReifenbe befdjdftigt, fetbjl niedrere ©pradjen be^errfd)en,

um mit feiner arabifd;en, gried)ifd)en, italienifd;cn, armeni^

fd)en nnb franj6fifd;en Jvnnbfd;aft reben jn fonnen. 35asu

gel^ort ein @prad;en|inbinm — nnb ta^ liegt bem (Eng-

(dnber nid)t. 933er etwaö \?on i^m fanfen wiö, fofl eben—
fo verlangt eö ber britifd;e Snnfel— (;nbfd)Snglifd; lernen,

nm mit il;m reben jn fonnen, nnb t>ai^ tut natnrlid? fein

bentfd)er 95ertreter ober j?ommif)londr.

3nterejfant ijl ein 33ergleid; i;i\)ifd;en ber 3(rt, wie bentfd^e

nnb englifd;e gabrifanten il;re 3Jertreter in '2(gt)pten nnter*

ftn^en. 35er bentfd^e Sabrifant fommt idbrlid; mehrere

SO^ale felbfl nad) 'Jfgvpten ober fd;icft getvanbte Övcifenbe

bortl;in, bic ben anfdfjigen Äommiffiondr ober bcffen 3ln*

gejieOte mit ganjen ©ammlnngen nener 5)?u|ler anf ben



W^fud)cn hei bcr cii^cbeicncu .^vuntfttaft bci^kitcn uub,

faM fic tic @prad)c tcr Ici^ucrcii fvrcd)cii, Mc ^Inprcifuiig

ter Söarc untcr|}ui>cn. J)ei' cnqlifd^c Sabrifant tacjecjcu

bemüht fid) mciilid)!! feiten nöd)?li)t>vtcn; er fcutct l)üd;|lcn6

^clcqcntlid) einen Dvcifcnten, aber Mefer fann wegen ber

envabnten maiii^elnben ^vrad)fenutnti5 nid)t a(0 eine wirt*

lid)e Jpilfe für ben ixcnunifricndr angefebcn werben. 35ie

^olge bflvon ifl, baf* in tax (elften 3^^^^i'^»^ ^^^^^ ^^»^ i\riege

in tjielen (Er.U'ugniiTen ber ^nbuftrie ber ^(bfa^s beutfd)ec

^aren jnm Sd^aten ber enj)lifd)en betrad)t(id) juna^m.

^in ®ebiet i^ibt eiJ, auf bem ei? ber britifd)e Sabrifant

bod; für ratfam haU, verfenlid;) eiui^ngreifen. 3)a6 finb ge*

tt)i|Te ©taatcnuiftrdije, tk Ud) entweber burd) 33efud)e in

benSxegieruuijebureauCvwo bcd)nnofd)lie|l(id)ö;nq(dnbernlle

leitenben @te(len inne l^aben, mit tcid)ti(}feit einOeimfen

laJTen ober bU in \\\b^\id)it beviuemer ^l\jä\c beim *after-

dinner-whisk} <. im 'JurfUnb abijefd)(ctTen werben. 35a6

i|l befonberö bei allen 2iufirdi)en ber gaü, bic fid) auf tu

vStaatöeifenbal;nen be>iel)en. @d)on feit luelen 3^^M*^" ^»^

biefe unter en()(ifd)er 33erwaUunij. 2)ie oberfie Leitung,

fcwte alle yerantwertlid)en ©teilen finb nur miti^uj^ldubern

befel^t. (S)5 muf^ ^Ui^ei^eben werben, baf^, wenic^ffenc^ auf ben

Jpauptftrecfen, ber Q3etrieb mit auCnV';eid)neter ''Piinltlid)feit

yor tld) c\chx. @otlte ba^i nid)t ber Umfraiib beitracjen, ta^

bie 9)?ebr5abl ber @d)nellu»j^lolemctiven \>ci\ einer befann*

ren — beutfd)en Sabiif in yvaiTel ftammtV 3luf bem iöc*

biet ber ^efomotivenlieferuni) i)Cit X)eutfd)lanb immer nod;

einen i^rcj^en ^^crfpruncj *^or i^ni^lanb. Unb beohalb (^(bt

aud) feit Idngercr ^cit tiU '^cRreben ber ^^erwaltnui^ ber

^Staati^babnen ba()in, allmül)lid^ tii üclLMuctivenbeilelluniien

4t
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englifc^jcn Safcfifeti jufommctt ju lafTen. ©ubmifil'onen

werben auc^gefc^rteben, «nb tt^ac^ tfl: t>ai^ S^vefultat? CKege^

md§t9 ergibt fid;, ba§ beutfc^e Sabrifen hei wtitcm billiger

unb fe^r (;duftg in einer tveit furjeren ^nit su liefern im*

jianbe ftnb, aH bie eng(ifd;en. @ogar ber „Statin" mußte

erf? vor furjem su feinem f4)merjnd)en (Erjlaunen fejifleflen,

ha^ im 3af;re 1913 Sofomotiven im ©efamtwerte S)cn
e

1450000 Sranf in 3{gi;vten eingeführt werben finb unb

t)on biefem 93errag aüein 1300000 granf auf ©efc^dfte

fielen, bie t)on ber dgi;ptif(^en 3\egieruug mit beutfdjen

Sirmen abgefc^loffen würben. — Zwd} tit beutfdjen Sofo*

mobilen ftnben immer me^r 3Cnf(ang, unb ber 3(bfa(^ beut-

fd;er pumpen nimmt, tro|^ ber großen frans6fif4)en Äon=

furrenj, ju»

^m'^a^vt 1912 begann man einem bii$ ba^in vernac^-

tdfftgten @Mct beö n)irtfd;aftlid;en Jebenö im OliUal er*

^o^te 3(ufmerffamfeit juiuwenben: beut SOlinenbau. Unb

im ©ommer 1914 äußerten fic^ ^ntereffenten mir gegen-

über gani 5u\)erftd)tli(^ über benimmt erwartete £)\efultate.

3Diir liegt dn 93erid)t beö 9)lineningenieurö d^lay 3fma^

lum vor, ber in ru()tger ®ad)\i(i)fcit \'id) von einem alUu

rojtgenOptimiömuö fernst, aber bie 5öid)tigfeit ber §rage

mit allem Sflac^brucf betont» 3ft ^^ ^^^> ^^^^^ gefc^id;tlid)e

5atfad)e, ba^ fd;on von ben alten 'Jlgi^ptern mit großem

Erfolg bie in il;rer ()eimatlid;en Cfrbe ruljenben ßd^dlje

ge^)oben würben. 3^^M'Nnbertelang ftanb unter ben

^^araonen 'JlgDptcn an ber &\^ii}c t<:i:> ©olb* unb i\uvfer=

marfte£J, unb bie im ?anbe gcfunbenen @maragben würben

crfl burd; t>ic (Sntbecfung fel;r bcbcutenber Sager biefeiJ wert=

voüen Gbelffeinö in ©übamerifa verbrdngt. ^^ wdre bo6
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HU vrnvuntcrn, wenn fid) ba Uv 9}?(ncnbctricb im beutigen
•

X^t^Vten nid)t lohnen foOte. 3" ^^^ ^^^ ^rtben aud) tie

5crfd)uui^en in ben legten 3^^^>^^'" Ö^i^^B^/ ^^S ^^^ ^^"^

töclb, 93kni^an, ^^c^pbate, ^lei», 3i»n= »nb Petroleum«

liiger bejli^u, bie einen nid)t gerini^en 5öert barfleflen. 95e-

fcnberö in ber c(Kid)en 5öu|ie finb ja!)(reid)e qolbbiiltic^e

Ouanlac^er gefunben u>crben. 5)?nn fann ^iT)ifd)en 7(i)t>pten

unb bem @uban tic ©puren von ungefdljr 80 e^emalii^en

^ergwerfen },a\)Un; in einigen würbe t>or wenigen ^a^ren

ber 3lbbau wicber aufgenommen. (Eine noc^ weit lobnen*

bere 3(rbeit burfte bit met^obifd)e 3(ußbeutung ber ^(joö-

V^)at' unb 9)?anganlager fein. 35ie erfleren befinben fiö)

bauptfdd)lid) an tax Ufern beö 9^i( unb Idngc^ ber jlufle

beö 9\oten 9)?cere6. 35a6 ertragreid)fie ®ebiet ifl @afaga.

SOiebrere über fe^r er()eb(id)e ®e(bmitte( verfugenbe

©cfeüfdjaften Ratten 1912 tic Dlul^barmad^ung ber ^etro»

leumqueüen am 9\otcn 9)?eer unternommen. 35ie quantita*

tiven unb qualitativen (ErgebnitJc ermunterten, bamald

wenigftenö, ju weiterer 3(rbeit. 9Bie weit biefe in^^wifd;en

gebieben i|l, entjiel)t fid) meiner 35eurteilung, bod) burfte,

nad; 3(n|ld;t be0 fd)on genannten 3»9<^"i^»»^^ 3fmalum, Ut

Seit nid)t mebr fern fein, wo dgt^ptifd)ei5 *petroleum neben

ben CErieugniiTcn ber Sager in Dvufianb, 'Ämerifa unb im

fernen Ojlen einen gefd;d^ten ^la^ einnehmen wirb.

•

Dieöolbbcwegung in 'Jlgupten ergab laut ber offiziellen

@tatitlif bee ^aljre 11)13:

eine Ttuefubr von 1
1 -537000 <Pfb.@terl.,

unb eine C£infubr von . . . . 9791000 ,,

mithin eine 'D)?ebrauefubr von 154(3000 „ „ .
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55tefe Siff^fn bejtel^en fid^ auf bk ©olbfcewegung t)om

1. 3(ugujl iU (£nbe 3u(i. Unter QScrucfftd^ttgung btefei-

35aten ergibt fiä) ein ©olbimport i)cn 9151000 ^funb

©terting gegenüber einem Sjcport »on 9388000 <Pfnnb,

mitf^in eine 9)le^)rauc^fu^r ^on 237000 ^funb ©terling.

©ie ©olbaufna^me 3"^'^«^ f<iß^/ ^i^ «^i^ ^<>tt fompeten*
e

ter @eite mitgeteilt tt>nrbe, in ber ©olbbewegung in ^gi;p*

ten fe(;r inö ©ewic^t, unb ber übfin^ beß ©olbeö nac^

3nbien ij^ bie Urfac^^e, ta^ bie 3)e^ifenfurfe fid) tro^ beö

größeren (£>*))ortö auf ber ^aribafiö erhalten fonnten.

SRad; bem Övegierungöberic^t beliefen ftc^ t>u j?aatlid)en

Sinna^men beö Sanbeö im 9ved;nungö;a^r 1913 auf

17368616 i. (£, 3(agemeine 3(uögaben ftnb in ^bi)t t)on

14883929 £,«. unb befonbere in ^o^e yon 844856 £.(£.

erforberlic^ gewefen. (Eö ergibt ftd) folglid) ein Überf(^u§

an einnahmen Don 1639831 S, (g.

Sür bie 35efTerung ber gefunb^eitlic^en 93er^d(tnitTe

gefd)ie^t fe^r viel» Sie Q5e\)6(fcrung, bie 1905 nur

10954000 ©eeten betrug, im '^ai)H 1912 aber fd;on auf

12170000 ©eelen angewac^fen war, ifl, unter rid^tiger

3Cnreitung, tviüig unb arbeitfam. 3)er Slddjeninl^alt beö

anbaufähigen Sanbeö betrug 7953868 §ebban im 3a^re

1912, t)on benen aber nur 5639000 gebban fultiviert

waren, @oßen bit l^ier nod) ru^enben 2Berte gehoben wer»

ben, fo mug 3(gt;pten, ba^ feine 3nbuf?rie i^at^ itapital

vom 3(uölaube iufliegen, beffen eö ju feiner i^olligen Sßicbcr*

erjlarfung burd^auö bebarf.

3(u6 \?orftel)enbem bürfte tvfid)t\id) fein, baß bie tvirt«'

f(^aftlid;e ©efunbung 'ÄgDptenö in bcn Ut^un 3al)ren vor

bem j?riege jwar nur in langfamem, aber babei ftetigem
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5crtfd)rcitcn bCi^rifFcn war. Unb nun bicfcr 9vucff(f)lfl^!

97aci) einem ^cridjt ber br(tifd)en^anbe(i^fammer in 'Ägyp-

ten ^)at aflcrbinj]6 ^U di)t)ptifi1)e (Einfu()r im SRcvembec

1915 im ^Sergleid) mit bem entfpred)cnben 9)?onat bed

53cr|al)rei5 eine ^refie 3»"abme erfabrcn. @ie betrug ndm«

lid) 1787213 ai)t^ptifd)e <pfunb eterling gejjen 938099
d9\>ptifd)e <Pfunb Sterling, l)at fid) bemnad? beinat)e ver-

bcppett. Unter t>cn met)rein9efu^rten SBoren befanben |Td;

in ber ^auptfadje >I\Ianchester goods«. ^©agegen jeigt tu

3(u6fubr nur eine mäßige Steigerung mit 327()832 dgt)V*

tiidbc ^funb ©terling gegen 3018191 dginHifd)e ^funb

©terling im Olcvember 1914. 35ie 3"»^()»i^ entfdöt fafl

au6fd)ließ(id; auf ^aumtvoüe unb 5i3eij;en. 3" ^^" erflen

elf 2l^cnaten beö verflcITenen 3af;re6 jleüen (Üd) tk ^iifivn

bc6dgt^Vtifdjen3(ußenbanbelö wie folgt: Sitifutjr 16692314

dg\n^fifd)< ^funb Sterling gegen 20651415 dgt>vtifd)C

^funb Sterling. 3(uefu{)r 22562823 dgi>ptifd)e <Pfunb

Sterling gegen 21345360 dgnptifd^e ^funb Sterling.

3(n ber (Sefamtaußfutjr Tlgpptenö war ©roßbritannien be*

teiligt mit 54^rojent imiTloyember 1915 (gegen 56,7 ''pro*

i^ent im i}7ot)ember 1914) unb mit 51,1 ^rojent in ben SHo*

naten 3^n"<^i* ^iß SRovember 1915 (gegen 43,6 *pro;ent in

1914). Über tk QSetciltgung Cnglanbß an bem 3"H^ort«

gefd)dft 'Xgnptene entbdlt ber *iSerid)t ber Jpanbclefammer

feine (Sin^elbeiten.

^Profcffor "pencf fdjrieb furjlid; im ^^erliner 'Jageblatt

über tic allgemeine 5inan^(aqe beö Vanbci^: „^iwc allge»

meine ^umvunrtfdiaft \)at plaB gegriffen. 3^ic Stoatö-

einnahmen fmb jurücfgeganiien. ^id)tige itulturarbeiten

miiiTcn unterbleiben, unb ber Tluefall muf5 burct> neue



e

@tcuem \x>ittQtm(id}t XMtttn. @o leibet li^\))>un auf baö
c

fd)wer(le untei* bem Kriege, unb bte 3(gi)pter werben em^j*

ffnben, ta^ bte en<jUfc^e^errfd)aft if^nen neben ^kUn großen

95orreiIen hm großen SRac^^teil aüju einfeitiget* 95obenptC'

buhion (^c^cbm hat. @te werben and) füllten, ta% ]k nid)t

b(o§ in 3Cb()dn9ii]feit \?om 2Rtl, fonbern aud) in 3(bl;dngig*

fett \)on (Englanb (eben, beffen SSSeltlb^rrfc^aft ju einem

großen "Jeile baranf bernl^t, ba% eö bie @e(bftgenügfamfeit

einzelner Sdnber i^erliürte «nb jte einfeitig entn>icfe(te, fo t>a^

fie nur aU Zcik eineö größeren ©anjen befielen fonnen."

©ic Kampfe an pw 2Qip unt) £)|l3ren5C

?igt;ptcn^.

„SBir werben jc^i bie trtpoIitanifd)e Of)rfeigc jurücf"

geben", (;atte ber türfifc^e j^riegöminijler (£nt?er ^afc^a

geäußert. Unb wie er, fo ^atte t>a^ ganje titrfifc^e ^3Jolf

tais 2(uftreten ber italienifd)en i?om6bianten auf ber ^itbne

beö ®eUfriege6 mit ed;t orienta(tfd)er £Rul>e aufgenommen.

3(uf tai^ nal)e 'Jripotiö war ^^^^i^»^ "^n^c begebrlid) fcfeon

ini 3a()re 1900 gerid^ret gewefen unb bamalö Ijatte eö mit

§ranfrei(^ ein anfdnglid) get;eim gel^alteneö 2(bfommen ge»

fd)lo|Teit, woburd) i()tu, gegen t}ii ^(nerfennung ber franjoft-

fd)en 3"^^i'^fTcn in 9)]arotfo, dn gewiiTeö 3^orred)t auf

*iripolitanien geftd^ert würbe. ÜU tcn iralienifd)cn ©taatö-

mdnnern ber gitnfttge S^itpunft jur '*^er\t?irflid)ung il)re6

afrifanifd)cn£ieblingep^ane6 gefommcn fd)ten, ba würbe —
vermntlid) mit ttnanjidler^^Jeil^ilfe graul rcid)ö — ber frcd^e

SKaub^ug nad) Übt^cn untcrnommiU, bem ^it "Surfet aller»

bingö ju ;cner 3»^it maduUn^ uifeben mußte. 3^^t aber
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ifl fiibDcn fiir bic Italiener bereite \)crlorcn. Der
„@ecclo" \t)ufitc gwar \>on bcm '»pian eineö (^cmcinfamen

^orqcbetiij fran;orifd)er u^^ ttalin]ifd)er Gruppen gegen tit

aiifriiln'erifd)cn '2lrabcrrtanuue Üibnciiö ^u fabeln unb nad;

tcr telegravbif^en 9}?clbimg eines @d)\rei,^er 5^(atte6 fofl^

ten am 2S. 2lngu)l l\)\h in Dleapel brci 33rigaten nad;

'Jripelie cingefd)ifft trcrben fein. 35eibe 91ad)rid)ten waren

glatt erfniiten. ^ranfreid; braud)t feine "Gruppen ju eige^

nen 3^^^<^rf^'n, fei eiJ anf bem wef^enropdifdjen Äriegefd^au-

pla$, fei eiJ in 93?arolfo, tvc eö gewaltig gdrt. Unb '^ta*

lien? 3ebeö 2öort über feine militdrifd;e £age ifl über-

fiufMg.

^aß würben and) ein paar ^rigaben im j?ampfe gegen

tic fanatifd)en 2But7env>6lfer nnb auf fold)em ^oben be*

beuten? 9)?elbete bod) fcgar ber ,,?emp6" fd)cn unterm

30. 3(ngufl 1915, t>a% ber @rcS»@d)eid) ber ©enufjT an

ber ©pi^e von 10000 woblgerujieten 3(rabern, t>it \?on

turfifd)en Offt;ieren geführt werben, gegen bic 3^^^^^"^*^

marfd)iere unb in weitverbreiteten *prcflamationen bie ii--

bner aufrei,^e, tit ^(intt t^^ ?)olfe6 unb be6 mol^ammeba*

nifd)en 03lauben6 anö Olorbafrifa ^u vertreiben. 2öie tur*

fifc^je Blatter aue vertrauenewürbiger ClueÜe erfahren,

halten jeBt gut organifierte ©treitfrdfte ber ©enuffi unb

ber tripolitanifd)en CEingebcrenen ta^ gani;e ^Bilajet'Jripolid

befe^t. (Sie haben i^r .Hauptquartier in @uf e( 35fd)uma,

anberthalb ©tunben von ber (Stabt 'Tripolis, errid^tet

unb jlnb aud) in lic SXaia @i)rt eingebrungen. 9?ei ben

ivdmpfen in biefer ivafa verloren bie Italiener fed)etaufenb

9J?ann an 'iotcn unb lief^'en fehrviel IBaffen unb OJ^unition

in ben Jpdnben ber (Eingeborenen.



Dr. ®eorg ©tembcrff, bec befannte Scipstger 'Ägwtologc,

in ber ^offtfc^en S^itung— lie^t vodftdnbig offen, unb eö

ijl anä) faum eine 9)l6gU(^feit ^or^nnben, tk SDiunbungen

betr ^arawanenftragen, bie burc^ bie li6t)fd)e 2Büf!e nad;

bem a^iltal fuhren, burc^ Som obec befefiigte Sager ju

fe^irmen; benn mit Seic^tigfeit fonnten biefe ^on ben fdjnett-

beweglichen ^(ngreiferft^aren umgöngen werben, ©elegent^

(ic^ ifl in bm ?:a9e(Jieitungen ba\)on bie Diebe gewefen, ba§

bie bem 2Be(iranbe 'Ägt^ptene^ snndcl)ft gelegene groge Oafe

beö Saijum mit größeren 35efejligung6werfen auögeflattet

worben fei» 3(ber aud) baö ijl wenig glaublich, unb e^; wirb

fid^ taiü wol^l tebiglidb barum ^anbeln, ba^ an ben 9tdn==

bern biefer Sanbfc^aft ftdrfere ®eobarf)tungövoften aufge»

f?e(lt werben finb, um bie bort munbenben SGBüjienwege ju

überwad)en. 3(n ta^ frud^tbare dgi,)ptif(^e Öliltal fc^Ue^en

ftcif) im 2Beflen unenblid; weite 3Büf?enftredfen; auc^ ol^ne

tünitüd)t 35efePigungen finbet in il^nen ta^ ianb ben bejlen

unb fid)erjlen natürlichen @d)u^» Einen wefent(icl) anberen

S^arafter trdgt nun aber berjenige Zdl ber libi)fc^en 3Büfte,

ber fiö) "oon 3((ejL*anbrien gen 5ffie|len am ?OlitteHdnbifct)en

3Weer entlang jiel^t unb bii$ ^u bin ©renken t)on "Jripolita-

nien er|lrecft. !J)en größten "^eil biefeö ©ebieteö bilbet be-

waci)fene @tc))pe, ein \jortre(flic^eö 2Beibelanb."

Sür bie (Erfd)lie6ung biefer ©egenb l;at ber .K^ebive

3(bbaö II. ^ilmi fe^r \)iel getan, befonberö burc^ Einlage

ber auc; eigenen SHitteln erbauten 5)tariutbal^n, bie einige

ÜKonate vor 3luöbrud) betJ itrieged in ®eft^ bed ©taateö

übergegangen ifl. Obwohl biefe 95abn ^undd)ft ben ^wecfcn

bed Jpanbelö mit ben <£rjeugni|fcn ber i))?arieti0 Sanbfd)aft
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ticnftbar fein unb eine ^^cibintung j\vifd)en ^cm ^afcn

»cn '^Irranbricn unb bcm (^clf von Sclum (jcrRcüen foütc,

fd)tvcbtc bod) bcm wcitblicfcnbcn ^ijcfeni^ i[;rc §crtfut)'

mnu^ burd; bic (£tu*cnaifa unb 'JrivcUtanien nad; 'iiiniö

von '^^nfan^ an vor klugen. 3inmal)(td) feilte eine ncrb*

afrifanifd)e ivuftenbabn entfielen, tu ta^ Oliltal mit 9)Ja^

reffe verbinbet. ©a^ eine feld)e ^^erfebreabei* aud) von

v^re^'em fiiate(jifd)em 9*öert fein un'irbe, bebarf we^( feiner

weiteren CErfldrun^. „'2iuf berfelben @trof5e, bie feljt ber

@d)ienentt»e9 burd)jie^t", fd)reibt ^rofefTor ©teinborff, „ifl

\jor me^r olö 2200 3^()i*<^" 3l(ejranbcr ber ©ro^e mit feinen

(Setreuen marfd)iert, a(d er im 2Binter beö 3a^re6 332 bii^

331 V. (ii}v. feinen abenteuer(id)en 3^9 ^u ber ^eilicien

Orafelfldtte beö 3^'uö^3(mmen unterno^)m, um iid) )>cn bem

treitberubmten unb vere()rten &ottt aU feinen ©ol^n er*

fUren j^u laijen. ^i6 ^aroitonien — ta^ ifi ba6 heutige

9}]irfa QKatrut) — war er burd) eine ,tt)uf^e, bec^ nid)t

tvafferlefe ©e^enb' gelegen. 3Jon ^ier ging ber Sug nad)

©ubtreften ^ur 3tmmenöeafe (je^t Oafe @itva genannt) auf

bcm 2ßege, ber nod) ()eute \)on ben ^aratvanen befd)ritten

wirb." 35err, an ber iCuftc entlang, jinb 6eute größere

militdrifd)e Operationen nod) wdi etjer moglid), wu ta*

mal5, tvobei allcrbingö \u berücfrid)tigen trdre, baß weit«

tragenbc C*3cfd)u!K vom '3)?eere auö ben @ang berfelben er»

^eblidj beeinfiutTcn fennten. (frfl fiir^id) fofl nad) glaub»

haften, aber uir^eit nid)t nad)Uivrufcnbcn 9}?clbnngen bei

einem Überfall auf eine englifd) dg\>vtifd)e i?u|lcnwad)C in

ber ©egenb \)en @olum aud) ein beutfdKö Unterfeebeet

beteiligt gewefea fein, t(\i^ vom 5)?eere ^cr t>ic ()0 bU 80

Wann tlarfc ^Peflicrung befd)o6, wdbrcnb tu Tlrabcr ju
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Sanbe angriffen* @o jtt)if(f)en jtvet ^tntt genommen, mu§te

tit 3Bad;e unter 95er(ufl ^on 20 ^otcn i^re ©teClung auf=

geben, Sine ^oBfommene Sicherung bec dgt^ptifc^en SB}efl=

grenje tft felbfiverfldnblic^ au^gefd)loffen «nb aud) ein nur

teilweifer ©renjfd^u^, etwa in ^o^e ber großen Oafcn bcr

(i6i;f(^en 2Bü(?e, \t)ürbe bei ber @d)t\)ierigfeit beö ©eldnbeö

eine aü^\x gro§e 'Jruvpenmaffe erforbern, Sinfdde ber

93ebuinen fonnen fc^werlid) ^er^inbert iverben, unb unter

i^nen finb bie @enuffi bie gefd^rlid^jien unb militdrifc^ am

beflen organifterten»

S)ie ©enuffi ftnb in£ibi;en bie unverf6^n(id)f?en ©egner

ber Italiener. Urfprünglid; nur eine religiofe ©efte, bie

ben 3f(am in feiner 9vein^eittt)ieber(;er|leöen wollte, würben

fie erjl bure^ ben £infaö ber Italiener ju ivriegern, unb ber

i?ampf ber le^teren gegen bie 'Jürfei war elgentUd; xmt

e^er ein Jvampf gegen eine religiofe Jvafte, aU gegen ein

^olf. 35er Sinflu§ ber ©enufTi ijl unget;euer gro§. Cr

erftretft fiä) \)on tax Oafen ber @a(;ara biö s"»^ Senegal,

nad) bem 3emen, an tic ©omalifujle unb bii? i;um OJtalai-

ifdjen 3(rd)ipel, 3(f;meb'el=@d)erif*e^@enuf|'i war infolge

ber turfifd)en 3[Ri§wirtfd)aft fafl mn Jperra ber (Jnrcnaifa

geworben unb ber ganje J^anbel im tripolitanifd^cn Jjinter-

lanbe war in ben ^dnbcn ber ©cnuffiia. S)a lauteten bie

Italiener, fperrten hie Äujlc unb yerbinbcrten t>ic 3luiJfubr

t)on SSBaren, fowie tk Cinfubr \?on ScbcnC^mitteln, hie nun

weit fd^wieriger unb baruni teurer auf bem Sanbwcgc iiber

Ttgupten ober 'Juniö (jerangcfdmfft werben muCtou. 55aö

mad)te tit @enu|Ti in erbitterten Scinben ber Italiener.

Daß hU (Engldnber ein Übergreifen ber SenutTibewe'

guug auf dgt)Vti|d;cu "i^eben von vornbciein befuvd)tct haben,



{^ing fd)cn aud einem nnbcrcn 'HvtiUl be6 „'Jempß" ^ervor,

t»cr, cl)nc3^^^it\'l auccn9lifd)«n9i>vtifd)en Ärcifcn ftnmmenb,

bcn (SrcfM'cnulTI umfd)mcid)cltc unb tt)n auf bic an9cblid)cn,

bcfcubcre bcrUid)C» ßiuuvatbicn binwic^, bk ber t)on bcn

^n^ldnbcrn uim ^d)cinfultan von Tlöi^ptcn ernannte unb

mit reid)cn ÜHittcln auegcllattete ^rin^ .OuiTcin für bie

@enu|Ti empf^nbe. (£in ebenfo burd)fid)tij:;efi^, tvie iwecflofe«^

9)?an6ver!

9Bcl)l fann bie "Jurtei weber ju Sanbe, nod) ^u SBaffcr

ben Sibnern m ^W< fommen. bod) fd^eint eö, mc am einem

Jele^ramm be6 ^^^emvc^" erftd^tlid) ifi, einzelnen turfifd^en

Offizieren geluncten ju fein, vermutlid) über 'Jt^t^pten tri*

Vo(itanifd)eö ©ebiet ^n erreid)en unb ben 3(ufftanb militd-

rifc^ ju oröanifteren. £ö fei nur baran erinnert, mit weld^em

@efd)icf unb (Erfolg feinerjeit Cnver ^afdja unb nad) i^m

2(jij-bei)'e(^9)?aeri, ein Tl^i^pter, ben 2ßiber(lanb ber 3(raber

gegen bU ^errfc^aft bet^ italienifdjen Cinbringlingö geleitet

^aben.

3n,^nnfd)en haben bic ^^ölinier in £ibt>cn eine @d)Iappe

nad) ber anbcrn erlitten; fie finb auf einen ganj fd)malen

Äüflenflreifen i^urücfgcbrdngt tt?crbcn. J)a6 tvurbe, tro^

aÜer 2^crfud)c, bie vcllc SBabrl^eit ^u verfd)lcicrn, fc(jr balb

aud) in "^taUtn befannt unb al6 einer ber mittelbaren

3^erlu|le angcfebcn, bic ta^ Sanb burd) ben itrieg erlitten

l)at. 3(u6 einem im 3^""^'^ ^916 t)ereffentlid)tcn !©efret

ifl errid)tlid), ba^ tk 9\cgicrung in 9\cm bk J^cffnun9 auf

eine 5Biebererlangung ber verlorenen (Sebiete in £ibi)en bU

auf treitercö aufgegeben bat, ba mc^^rere ^)unbert ^ofl-,

lelegrapben', ^^erfcbre», 3nftii' unb ^erwaltungebeamte

von bort ^uriicfberufen worben finb.
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@(^on im S)esm6ei: 1915 ^afcen größere Seinbfellg^

feiten betr @enuffi auä) (je^en bie Sngldnbec Begonnen. (Bin

95rnber beö ®rog @d)eic^ö bei* @enuffi unb 91uri 35ei;,

ein SSertrauenßmann (En^er "pafdjaö, fof(en bie eigentlichen

idttt betr Unternehmungen fein. @ie erKdrten ben .Kriegö-

snjlanb an ber 2Bejlgrenje Äg^ptenö im Sintjernef^men mit

btd anbeten ©enuffifü^rern, 6emdd)tigten fid) fofort »ec*

frf)tebener Oafen unb rücften aeaen SWirfa 9Kati*u6 ^or.

3(9i)Vtif(^e .Kuj?entt)d(j^ter unb tu i^nen unterfledten SKann-

fd^aften gingen ju ben 3(rabern üfcei- unb eine Q5atterie bei*

dgi;ptif(^en 3(rmee weigerte ftd; auf bie @enuffi ju feuern.

S)ie ©enuffi festen £nbe ISe^ember i^re 3(ngriffe gegen t>k

Sngldnber erfolgreich fort, ©ie ®egenb ber Oafe ©itva

würbe ^oDftdnbig ^on (enteren gefdufeert. Sine .Kolonne,

tk an ber .Rufte vorrücfte, griff bie Ortfc^aft 9Watru^,

24 j?i(ometer oftlicf) ^on ©olum, an. 3" ^^»^ Kampfe

würben ber .Kommanbant \Jon SKatruf; unb 300 englifd;e

©olbaten getötet. 25er 9veft ber englifc^-dguptifd^en 'Gruppen

füo^ gegen Oflen. 35ie mufelmanifdjen .Krieger erbeuteten

bei @otum unb SDZatru^ t>on ben Sngldnbern ^wei Selb*

fanonen, eine SJlenge 2(rtil(eriemunition, ^el;n 3futomolnle,

barunter brei gepanzerte, unb eine 9Kenge j?riegömaterial.

Sine SSKelbung auß 3vom ergänzte bie 3Rad)rid)t über

biefe i?dmpfe ba^in, b(\^ ©olum infolge ber Eingriffe ara^

bifcljer 3(ufftdnbifd;er \)on ber ©arnifon gerdumt werben

mußte. SSerftdrfungen feien unterwegs. ?i\ad) in Jonbon

am 31. 35ezember 1915 eingetroffenen ^Reibungen an^ Äairo

lEjaben (td; bie fleineren, ^rftreuten 3(bteilungen ber ©enuffi

unb 3(raber an t?erfcl)iebenen ©teden nahe ber .Rufte ju

größeren Formationen \)ercinigt, bie tic fleineren englifd)en
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9Bad)fcmmantLH% von tcncn ein j}ro§cr Zeil nbi}cfd)nittcn

i|l, crnfllid) bcbrcbcn. 35ic ifdmpfc Ui<i\ duficrfl ^cfti^.

^^cruninbcrc ober ©cfau^cnc ^dbc cc^ fn(} ntd)t. Obwohl btc

'^ciluffc bcr CSn^ldnbcr vcrbdltniijmdf^i)) gering (?) tvdrcn,

fei bod; nid)t ju vcifcuncn, ^a\i bic itrtCijfubrunQ bcr 3(iabcr

bcn ciu^Iifd)en 'Gruppen einen foId)en @d)recfen eingejagt

^abe, ba^ nad; ben DJ^elbun^en bei* Äunbfd^after ganje 9ve^

gimenter vor ben fUinen fHiegenben 5(btei(nngcn bei* 3(rabei*

fludjten. Saö t^ahc verfd;iebent(id) baju geful^rt, ta^ fid)

ÄcmmimbcCv bencn t>k 5lud;t nid)t me(;r moglid) war, tax

3(rabern ergaben in ber Hoffnung, ihr £eben ju retten. S)ic

3(raber l)dtten aber aHe hiü^ auf ben leisten 9)?ann nieber*

gemad)t, ta fle auf il;ren3»9cn feine ©efangene mitnef;men.

35ie 95ev6(ferung fei ben 3(rabern iiberaü gunflig gefinnt

unb f6(ie^e fid) ii)i\cn bei ber er|len ©elegenljeit an. 35ic

cn9(ifd)en'5:ruvven mußten ba(;er vorläufig i^re Operationen

auf tic Umgebung bcr größeren Sagerpld^e bef4)rdnfen. 9Kit

anberen 5Borten: tit Sngldnber fonnen fid) in i()ren fd)wad)

uir5^erteibigungeingerid)tcten(Sreniwad)ennurrein befenfiv

verljalten.

5(m 23. 3»^^»"^»^ föm eö t^u neuen, fd>UKren .Rdmpfen

an ber Söeftgrenjc 7(g\>ptcn^. '^wci britifd^e Äolonnen

rucftcn, nad) forgfdltiger 31uffldrung beö (SeldnbeiJ burd)

§Iieger, auf 9)?atrul) vor unb famcn in ben fruljen 9)?orgen

tTunben in ^erubrung mit bem §einbe, ber burd) 3(u6bcb=

nung feiner Sd'igcl tic Cngldnber i;u umfaffen verfuc^te.

i£nglifd)e "!)}?elbungen befagen, t>a^ tk ?lraber nad) einem

faum ^weiflunbigen itampfc abgezogen feien unb ibr Sager

bei Jpa^lin aufgegeben ()dtten. Sehr iveit mu§ biefer ,,9\ucf'

^ug" nid)t erfolgt fein, benn fd)on am 25. 3ö""^i* hatten
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bieSngldnber m berfelfcen ©egenb einen neuen ^ampf gegen

4500 litaict ju 6efte(;en, tt)obei fle einen ^ev(u)^ \?on

26 ^oten «nb 274 S5ertt)unbeten zugaben.

@otum unb SKitrfa SÖtatrut; finb große, tt)id)tige Ovt^

fc^aften unb mit ber OafeSitva, bem i?reusungc>punft mdy
tiger Äarawanenflra§en, ijl ben ©egnern bei* (Sngldnbei*

ta^ erjie @tüd^ dgi)ptifd)en ^obenö in tit ^dnbe gefaüen.

!öie ?flad()nä)t \?on biefer Olicberlage bei* Seinbe bec> 3f(am

mirb buvd) bie in ber Oafe eintrejfenben ^aufteute weit

l^inauö unter bie 2Bu(leny6(fer getragen tverben unb jur

Beteiligung am ^eiligen Kriege bie ^kUiid)t nod; gagljaften

fcegeif^ern. Um ben ^aß gegen bk ZmUi ^u fc^üren unb

einen SSorwanb für bie ÄriegöerHarung gegen biefe ju ftnben,

^attt tk itanenif(f)e Dvegierung ber yerbtenbeten, urteit^^

lofen SÖtaffe beö 95o(fec^ ba^ 9Kdrd;en t)on ben beutfd)en unb

türf ifd)en 3(genten er^d^ten laffen, bie bie35en)o6ner £i6t)eni$

angeblid) gegen tk Italiener auf^e^en, 35a§ S)eutf(^ranb

bort unten ;e feine ^anb im @piet gel^abt f;dtte, ifl felbfl*

^erlldnb(id) anögefd^toffen. 3(beraud) bie'Jürfeil^atfidjerlid)

ben 95ertrag \)on Oud)i; nid;t gebrodjen unb, folange fk mit

Italien im ^rieben (ebte, ifl, bem SGBort bei^ Kalifen ent*

fpred)enb, ber f^S)cili^c Ärieg" in ^ripolii^ nid^t geprebigt

werben. 3<^^f aber, wo Italien ftd; ben,,geinbenbeö^ifram"

offen jugefefit f;at, faden aOc 9vücffid;ten weg, Sanatifd)e

^riej?er unb 35erwifd)e tjerfünben ben 2Biflen beiS jvalifen,

beö „@d)atten ©otte^Ji auf Srben", unb in einem furd)t'

baren 95o(ft^friege wirb bie nur nod^ fd)unid)e italienifd^c

85efa^ung Od) t^erbluten.

Italien fowe()l wie aud) ^ranfrcid) finb in ernftcr @orge

wegen bci^ 3(nwad;fenß ber vaniflamitif(^en "^Bewegung unb
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tcr '2luebrcituni^ tf(^ .heiligen i\rici^c(^ in i()i*cn ncrbafri«

fanif^cn (Scbictcn. 33rianb lici^' Mc Ovctafticncn ^arifcr

5,Mdttcr ^l•int^cn^ crfud;cn, tcn itnlicnifd^cn Q3crid)tcn über

t>i< ci*fd)rccfcntc 3""^^^"^^ ^(^ ^pantflami(fmuc> in 2tfrifa^ic

^^crfid)crun9 cntQC^ciiiiuficUcn, bofi fui* bcn @d)ul^ bcr fran*

i;6tn'd)cn yvclonialiiucictTcn, bcfcnbcic^ bei mit bei* ©cfd^r-

bung bcfi» <Suci;fanali^ jufammcn^dngcnbcn, cncrgifd) 35ct«

fcrgc getroffen ivcvbc. 3lud) bic ,,'?ribiina" fann fic^ bcr

Überzeugung nid)t vcrfd)lie§en, ta^ tic ?(u6f(d)ten beö ^ei*

ligen .^>icgcö bcbcutenb gc\vad)fcn feien. 3n einem großen

Zeil ber iflamitifd)en95ev6(ferung£jbiKnö glaube man ntd)t

mehr, baf; tic ?urfei im 3lbllerben begriffen unb @ro§*

britannien ber unbejlreitbare ^e()errfd)er ber mol^ammcba«

nifdKn^^elt tvdre. Uberaü feien tk 9)?ot)ammebaner, wo fie

ncd^ nid)t offen bem 3^iert)erbanb feinblid) gegenubertreten,

jum minbeilen uiif!d)er unb ,;weifelnb getrorben. S)agegen

mulTc mit alier ?(n|lrengung gearbeitet UKrben,bamit biefetjor-'

läufig verein^ltenO^ewegungen, befonberC^ im ^inb lief auf

einen beutfd)*turf ifd)en SJormarfc^ gegen llgt^vten,

nid)t an rdumlid^er 3luebreitung unb innerer Jvraft i;u'

nebmen. 5)?an mu(Te üd) bariiber yollfommen flar fein,

ta^ ein feinb(id)cr Cfrfolg am Sue^fanal ^k tveittragenbflen

folgen für tic ^Jerbunbeten, bauptfdd)lid) aber fur^^^l^^"

baben trerbe. ©ehr be;eid)nenb für t>k Cfinigfeit bei unfern

geinben ifl ee, tai^ in •'Parid bie 3(nfd)auung verbreitet ift,

hit fran;6rifd)en 3"^ei*effen in Ülorbafrifa feien von benen

ber Cngldnbcr unb 3t«Iicner grunbvcrfd)ieben; barum fei

bei ber ifrorrerung jener für granfreid) bebcutfamen Tfn*

gelegenheit im militdrifd)en 3>ierverbanbi5rat erhöhte ^or*

fid)t geboten.
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©ag bie ^anif(amittfd)e ^tm^nn^ in 'Jripotttanten

ni(i}t ^altmadjen, fonbern über 3:untß, ^((gcnen unb SKa-

roffo fKuteu tvtrb, betveifen fd;on ;e^t Hutige 3(nfdngc.

©er Smir 3(6bu( 3Dlalef, ber untec ben Jansen itorbafri-

fanif(f)cn 3(raber|!dmmcn gto^e ^Cc^tung geniest unb beben-

tenben (Einfüuf ^at, wu(;U frdftig gegen granfreic^. Un-

Idngfl »etr/agten bie (Eingeborenen mel^rere fran^oftTd^e Hu^^

^ebungiJfommifftonen unb töteten einen 3[Ra;or. 3)ie ^on

bem &d)cid) @atef ©djerif ^unifi t\ad} QJerttn einberufene

^rote(l\?erfamm(ung gegen tit gewalttätige ^olitif Sranf*

reici^ö in ^unic; unb 3((gier gab ebenfaflö dn überaus djaraf^

teriftifdjeö 35i(b ^on ber @timmung unter ben gebilbeten

Greifen in ;enen Jdnbern. 3(ber erft, wenn bie ^lut*

weite ber turfifc^en 3(rmeen t)on Ojlen ^er über bie

@inai=^albinfet gegen ben @uesfana( \?orjiürjen

wirb, fonnen bort gewaltige (Erlpebungen ber 3561==

fer erwartet werben — gteid;^eitig wol;l mit erneu«

ten, fe^r bebro^lid^en 93orfl6gen ber arabifdjen Q5e*

buinen gegen bie 2Be|lgrenje 'Jlgt^vteni^.

Sfflie fie(;t eiJ nun im Oflen be^ ^l;araonenlanbeiJ auö?

35a§ eine türfifd;e 3(rmec ?tgi)pten nur auf bem ?anb-

wege uber^aldjlina unb bie^albinfel@inai erreidjen fann,

ijl flar. Seinblidje flotten würben bie 3(nnd()erung t^nv

@ee \)er^inbern. S)ie burd) ^(einafien fübrenben 9Begc bec^

2Belt\jerfel;rr> foflen ^ier auf il^re mi(itdrifd)c ^erwcnbbar^

feit nic^t nd^er betrad^tet werben. 9Bir wenben unö fogleid)

ben bireft nad) ©üben laufenben Q3abnen j;u. ©i>rien^

^aldjlina befl^t eine grofie Sinie, bie jum ?eil burd) bie

langgeflredte 9Rorbfübfenfe fübrt unb ,;war v>on 3l(eppo über

^ama unb ^omc^ nad; 3>amai^Fui<. Sine (Eifenbabn (dngii< ber
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Äullc gibt CO nid)t. Öbtvcbl faum von ilfiUCijifd)!'!!! SSBcrt,

feien ncd) - aU SScrbinbungea jum 3)?ittchucere \)\n —
crunibiit bie Jinie au^ bcr ^ifa nad) Q^cinit, bie nad) ^aifa,

fowie bicjcnii^e von ^crufalcm nad) ^a^a. '^cn 35amac^«

fu6 lauft in fuMid)cr 9\id)tung tic 9)?cffa= unb ^cbfcbaö--

babn, lic buid; 'petrda, uncjcfdbr bei* @ti*a§e ber ^ili^ci*

nad) bcn beilii^en Statten ^cc> '^^iianx folv^enb, nad) ÜRebina

unb iÖK'ffa fuljrt nnb tu dni^i^c £ifenba(;n 3(rabien6 i(l.

Urfvrinuilid) religiofen ^^vecfen i()reffnt(ic()un9 ^erbanfenb,

i(l fie bod) anc^ von großer ftrategifd^er 35ebeutung unb

feit bem 1. September 1908 bi6 9)?ebina im 25etrieb, alfo

auf einer Strecfe von ini^gefamt 1449 jlilometer. ,,@ie

fcÜ tu 9)?e9(id)feit gewdbren, rafd) Gruppen in bie ent»

Icgneren "Jeile Söef^* unb Siibarabienö ju werfen, wenn

biefe cftmalö \)cn 3(uffidnben fteimgefnd^ten unb tjielfad;

nur nomineü ber Jperrfd)aft beö Sulranö nnterfte^enben

(Sebiete wieber einmal gar Jiu lebbafte Unabl^dngigfeit^*

gelufle bctdtigen feilten, ^nv ©idjerung ber turfifd)en

©teöung in 3(rabien gegenüber ben ^erfud)en anberer 91a-

tionen, bafelbft 5u§ ^u faflen, trdgt tic J^ebfd)a6ba^n gleid)*

falid fet)r wl hd.^' (Dr. 9\id;arb .tpennig, 35ie .^pauptwege

beö Söeltvcrfebrö.)

93cn befcnberer 2Bid)tigfeit, in erfrer Sinie für ben

Aanbel, wdre eine bnrd) biefe Sinie bewirfte ^erbinbung

mit bem Svoten 93?cer am ncrblid)|len Sipfcl be6 33ufend

von Ufaba, weil von bort auc^, unter Cfrfparung ber ^ol^en

'Dnrd)fabrti^fcften bnrd) ben (gne,^fanal, ein @d)iffi^anfd)lu^

nad) ben i\ü|lcn bei^ 3"^n*d)cn 0;eani^, Ofrarion^ unb Tluflra'

lienö crm6glid)t werben fonnte, unb beebalb beliebt feit

3ii()ren ber ^pian, von ber Station 9Kaan eö Sauan an
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ber 9)leffa6a^n auö eine Swetglinie nad) üfaia ju ful^rcn.

Se^teret: Ott war fc^on im 3(Itertum ein bekannter ^anbelö-

p(a^. 95on i^m fanbte Äoni^ ©alomo eine gtotte ab nad)

O^^ir, nm @o(b unb (Elfenbein anö bem fagen^aften Sanbc

für feine ^rad^tbanten ^erbei^nf(f)affen» ®\>aUv trieben bic

Svomer ^on bort am lebhaften ^anbel. @eit (Erbauung

bec^ @ne^fanalö ^at (Englanb mit aüen 9Kitte(n ber 35ipIo*

matie eö l^erjlanben, eine ^eranfü(;rnng ber 5Ü?effaba^n biiE>

nad) Ufaia in hintertreiben, nid)t afiein am Q5eforgniö ^er

ber Äonfurrens, bk babnrd) bem ^anat entfielen tt?ürbe,

fonbern g(eid)seiti9 auö Snrd)t ^or einer ©tdrfnng ber tür^

fifc^en ©teOnng am Stoten 5Weer. (Ba> i)at ba^er tdngft ben

^la^, ber früher ^«r 'Jürfei geborte, für Tfgt^pten, alfo für

feine eigenffen ^ntereffen, in 3(nfprnd; genommen unb (eid)t

befejligt. SBd^renb beö SBeltfriegeiS, balb nac^ 3(nfd)tug

beö oömanifd)en Steidjeö an bic SOlittemdd^te, befe^ten tür-

fifd)e 5:ru^)pen 3(faba, t?ermod)ten eö aber unter bem Seuer

tc^ britifd)en ilreujerö „SJJiner^a" nid;t ju (;alten. 9)?el^r

atterbingö alö bie S^t^ft&rung ber &tabt f;aben bie (Engldn*

ber nid^t erreid^t, ba eö il^nen an ben notigen 5anbungö^

truppen fe(;lte, um über ben §euerbereidb ber @d)iffö9ef(lbül?c

l^inauö taftifd)e (Erfolge gegen bie 'Jürfen su erringen. 93on

^airo füf;rt über ©ue^; nad^ 3(faba ber v>on dgvptifdjen ^pil-

gern am meijien benu^te 2Beg nac^ SWebina.

!J)ie 59000 Ouabratfilometer grofie, fle(Icn\veife bi^

i;u 2600 SDteter anjieigenbe Jjalbinfel @inai ijl mit groficn

5ruvvenma|Ten unb ben ba^u gehörigen J?olonnen nid)t fc

fd)\vcr in burd;qucren, \vie a^ tjieUctd)t ben 3lnfd)ein bot.

2)er 95oben ift wdt ebcr bart unb fteinig, aU fanbig unb

für @efd)üt^e unb Jafitragcn mit breiten 9\abfe(gen febr
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wcbl fiibrbar. (Frf)cbli(f)c @d)UMcrii^fcttcn bietet tic 56fun(^

bcr 5i3a(Tcrfragi\ 5?cr IVntcncr Jxcrrcfpontcnt tc6 üorricrc

UÜa ^cra bcrtcl)tctc 93httc 35cuMuber 1915, ollcrbing«^ auf

Wrimb von'^n^abcn cince tn?lmcrifacrfd)Ctncnbcn fiunfd)cu

^(attc(^, ti( 'Surfen feien baran, eine loO ÜReitcn Innge

(Eifenbabn burd) t>ic 5ßiifTe Sinai nad) bcm @uei;fanal ju

bauen, 'parallel mit ben Sdnencn laufe eine Sxcljrenanlage

für ^rinfwaiTer. ®ei ibrem erflen 3(nftuvm gegen ben@uei;«

fanal bdtten fie ta^ 2i3a)Tei* in ^e(;d(tern mitgefubrt. 31ad)

ii)vcv 3nieber(a9e(?) mufften \ic biefe im @tid) laiTen, unb

\)iele @o(baten feien bee^alb auf bem Üvucfi^ug ^erburflet.

2)a€^ werbe hei einem .^weiten 3^erfud) nid)t me^r t)or-

fcmmen, benn ^k auö bem großen 3?rnnnen t)on SSir-eß--

^aba gefpeijie Leitung u^rbe aud; ben größten 3(nforbe-

runden genügen, ^(nfangt^ 1916 foflte — nac^ ber '!^tca

Diagonale — ber ^au biefer 95al;n fd)on biö auf etwa

40 ililcmeter ^cm ilanal entfernt gebieten fein.

@elbftverjidnblid) barf auö militdrifd)en ©rünben ©e»

naueö über tic Einlage ber Q5a^n unb über aflc fentligen,

von ben 'dürfen getroffenen (Sinrid)tungen ,;ur leid)teren 2ln-

nd(;erung an ben Sue^fanat nicbtß gefagt werben.

3wei fehler würben "ocn ben (ingldnbern gleich bei

^35eginn ber geinbfeligfeiten, Einfang 07cvember 1914, ge»

mad)t: G5eneral 93?anvell verabfdumte, tai!' an ber vor«

genannten ixarawanenjlra^e von @ue; nad) 2(faba gelegene

.^'aUat en.Dlad)( au6reid)enb ju befejligen unb el^Tfrifd)

mit aütn ^^htuUx ;u Balten, t>a^ alte „i'ßni^" ber Äreun«

j;üge, auf bem ^ege von *^ort ^ait> nad) i^)d^a, ber ^Mittel*

meerfüjle entlang, cim ©ren^feftung nad) '•paldflina }^u mit

fleinem Äafen. @o gingen ti(\c beiten wid)tigen Stra^en-
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fperren unb ©tü^punfte an bU bem Äatifen mu ergebe^

neu berittenen 35ebuinen'@tdmme t>ertoven, 93on ber 95e*

weglid^feit unb ^oflfu^n^ett btefer fanatifdjen SBuflenfo^ne

(;abcn bie Sngldnber übev(;a«^t nod; t)iel ju gewärtigen.

@ie werben bie nac^ taftifd^en ©eftd^tö^unften bnrc^gefü^r*

ten 3(ngrifföpldne ber 3(rmee wirffam unterftü^en unb finb

f(^on feit 3Wonaten eine fortwd^renbe QSennru^igung ber

über ben ^aml ^orgefc^obenen engtifd)en ©teüungen. 35ie

dgi;>)tifci^en ötationaliflen ^aben fd)on bafür geformt, ba^

tu 95e\)6lferung beö Sanbe^ ben füt;nen Dveitern lebe irgenb

m6gUd)e «^ilfe angebei^en Id^t, 95ereitß (Snbe 3Rot)ember

1914 fanben oftlidj) \)om Jtanal felbjl, bei ^antara, klei-

nere ®efe(t)te ftatt, in benen tk Surfen ©ieger blieben.

Sine jiemlid; tveit tjorgefc^cbene englifel;e SSorpoflenfleÜung

würbe gepürmt nnb bie SDlannfc^aft niebergemadjt. 5J)lel^==

rere l^unbert eingeborene ©olbaten gingen ju ben "Jurfen

über, nnb bie mit bem Seben ba\)ongefommen waren, rette-

ten fid) in wilber Slucl;t. 3m Sebruar 1915 gelang eö fo*

gar einer größeren türfifd;en Tluffldrungfi^truppe, laut SWit*

teilung beö @ro§en J^auptquartierö, burd; bie britifd)en

95orpoften burd)jufto§en unb füblidb beö 'Jimfa^eeö ben

Äanal ju überfc^reiten, trol^ beö l;eftigen §euerc5 eng-

lifd;er Äreujer unb ^anjerjüge. 93on einem 95efannten,

ber biefen ©treif^ug mitgemad^t l^at, erful;r i(^, er l^abe

„ganj beutlic^ bie ^unbe in 3fmailia beulen gebort".

3(^nli(^e fleine i^dmpfe türfifd^er SSortruppen fanben am

26» SWdri; 1915 flatt unb jwar am füMidpen "Jeile be^

.Äanalfi^ jwif4)en ben 93ittcrfeen unb bem @olf t?on

©uej, Ui ben ©tationen @d)aluf unb 9)?abama. 3>abei

würbe eine englifd;c JJolonnc »crnid)tct unb meljrcre 'Jranß«



vcrttamvfcr crfolgrcid) bcfd)clTcn. (Eine S^itlang (;6rte

man u^cnig von militdrif(l)cn OvcriUlcncn öm Äanal unb

in bcr iBuiTc, fei cö, ta^ größere Untcriicljmungcn über*

luiupt nid)t \u nuibcu worcn, fei <d, ba^ bcr firen^e Über--

wacbutu^etienft bcr CEngtdnber unt tvoljt aud) turfifdje 5Jer*

fd)triei^enbeit feine 9]od)rid)ten burd)lie§en. (Jrft ÜBitte

;:^anuar 1915 erfu(;r tvieber ein 93(aildnber 35(aft burd;

einen 9ele9entlid)en 9)?itarbeiter an6 Äairo von einem 3u=

fammenfto^ ^\vifd)en englifd;en unb tiirfifd)en Gruppen am

@uejfana(. £in tjertvunbeter englifd^er Jpauptmann babe

er^dblt, \>ic 33crlu|le feien auf beiben @eiren bebentenb ge*

wefen. Den Cngldnbern wdre eö gelungen, tic "Surfen nad;

heftigem ivampfe juriicfjufd)(agen unb einige ©efangene ju

machen. Die ^al}i ber verwunbeten unb getöteten englifd;en

Ofn^iere belaufe fic^ auf 62.

Der britifdje ®eneral(iab ifl offenbar entfd^lojTen, nid)t

angrifföweife vor^uge^en, fonbern ben ^(inb in einer

Defenfi\)ftellung ^u ertvarten. 2Rur fd^wdc^ere .Kunb-

fdjafrcrabteilungeii unb t^'u unentbebrlid;en @id;erungen

nnb biebcr auf bic @inai^albinfel vorgeworfen u^orben,

uimcift au5 Ä'anabiern unb 31u|lral(ern bejle^enb. Huf t^it

am 9\otcn 9)?eer u^ohnenben 3(raberf^dmme ^aben tk ^ad)'

rid)ten von Ui\ biegen ber 2)?ittemdd)te unb ibrcr treuen

^erbunbeten, bo»Vtfdd?lid; aber ber 9\ucfuig ber Cfngldnber

au6 ber @uvlabud;t, wie auö juverldfriger Quelle verlautet,

einen mdd)tigen CSinbrucf gemad)t, bellen Solgen balb fühl-

bar fein werben. ,/Die turfifd)e iiauvtmad)t i|l bi^ ici^t nod)

nid)t ^um 3(ngriff gegen Ttgnpten gefd)ritten", fd)reibt ®eorg

@teinborff, „unb burfte eö wo^l auc^ nid)t eber tun, alö bi6

bie völlig fehlenben >Serbinbung6linien mit ber Orerarione-



6a|tc^ in &\)vim gefc^affcn fein werben. 2Ber fid) ban*i6er

wunbevt, benfe baran, mt ^rofe Slote bte Sjrpebition^armee

95onaparteö auf i^um SKarfc^e stt)tf(^en ^(gi^pten unb 3(ffa

in ben wafferlcfen 2Bujlen ju feefte^en ^atte, tvie mU Zan^

fenbe bamalö ^on junger «nb 35urjl ba^ingerafft würben.

Unb tt)aö will biefer gn^ \Jor einem ^a^r^unbert bebeuten

gegen ben SJormarfd^ einer großen mobernen 3(rmee! @o
barf man in bem vorläufigen UmbUiUn größerer Unter==

ne^mungen gegen Un ©uejfanal m(i}t eine tjerjagenbe

@d^n)dd()e ber türfifc^en ©trategen, fonbern eine von

größter SSefonnen^eit unb furforgenben (Energie

getragene SWaßregel erbtitfen."

@ut)an, ?lbeffinien unt) <£rt?t^vda.

?S}er "ägi^pten t;at, ift aud; ^err über ben @uban,
ber fc^on feit 1841 teilweife ju 'Jlgvpten gei^orte. 4uf tu

altere @ef(l{)id)te biefer ungel^euren, febr entwicflungöfdbigen

®ebiete fann ^ier ni(l)t eingegangen werben. 35a aber tk

dgi;ptif(l)e £Regierung ju fd)wad? war, ben @uban aud; tat-

fdd)li(l) ju bel;errf(^en, fo war eö für 20?o^ameb 3lbmeb, ben

angeblid)en ,,3iKa^bi" beö Sflam, im 3al^re 1880 nid;t

fc^wer, bie unrul^ige unb wegen ber Unterbrüdfung bec^

©flavenl^anbelö empörte 35ev6lferung für ftd; ju gewinnen.

(Er befe^te 1882 35arfur, ©ennar, SJabr-el'S^jar unb

am 16. Sndrs 1883 fiel aud; Cl-Obeib nad; langer Be-

lagerung. Sine 3(rmee unter bem englifd;en Obcrft J)icfc>

^afd;a, bie von .Ä^artum auö gegen (El Obeib vorgehen

wollte, würbe aufgerieben. Hn ber iCüfle beö Övoten Weeret^

fiegte gleid;jeittg ber ©flavenbdnblcr Oeman 35igma über
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dqnvtij'd)c 'irupvcti uub ©latin S5ei;, bcr ©ouvcntcui* von

i?arfur, muj^te fid) ci'ijcbcn. ?li)\^prcn war tvebcr militdrifd)

ncd) nnan^icÜ jlarf ^cnu^, Mc verlorenen ©cbictc j^uriicfin^

erobern, unb tie britifd^e Üvevv'erung fd)eute, alö gewiegter

^3efd)dfr)Jmann, Me Jftofien einer fold)en Unternehmung,

fd)icfte aber ten Weneral ©orbon nad) bem @uban mit ber

'^nfi^ibe, ti( '•^ruvpen von bort ;urudu^ic()en unb eine

nationale SKegieinng ein^ife^en. ®orbon wurte jebod; von

^cn ^lahtiiticix in i\l)artum ein9efd)lo|Tcn. 3(ld enblid),

nad) langem 3ogern, im 3^""^^ i^^^ englifd)e 'Jruppen

unter ©eneral 2Bolfe(ei> vor Ähartum eintrafen, um ©orbon

5u befreien, war eö ju fvdt. 3>ie @tabt war jwei ?age

vorder gefallen unb ©orbon ben ^elbentob gejiorben. 3"^

3a^re 1885 war ber 5)]al)bi Spcvt über ben @uban mit

Tfuenahme von @uafim unb ber ^rovin^ 'Jtquatoria.

(Snglanb gab ben ©ebanfen an bic 2Biebereroberung

beö @uban nid;t auf. 3(lö bann bic Italiener im SHarj

1896 burc^ Ä'aifer SKenelif von ^Ibeffinien eine fd)wcre

Olieberlage erlitten l;atten, würbe von ber britifcti-dgDVti*

fc^en Ovegierung unter £orb Äitd;ener eine (Erpebition bort»

l)in, angeblid) i^ur J^ilfe für tic Italiener, entfanbt, aber

mit bem heimlid)en JDanvtjwecf, 35ongola iuriicfjugewinnen.

)yia(!b einem @icge über t>H 3>erwifd)e bei ^irfet folgte bic

i^^innabme 2)ongola6. Äitdjener baute barauf eine ^aljn-

linie von *?löabi»^alfa nad) '^bu Jpamet, tk ihm ein weite-

re6 Vorbringen febr erleid)terte. Um 2. ©eptember 1898

fd)lug er bei Omburman tic 2l?al)bi|len unb eroberte i^wei

'Jage fpdter Ähartum. 3^(i^ ^id ber i^rpebition war er*

reid)t unb am 11). 3^""^^* ^^'^-^ würbe ,^wifd)en iSnglanb

unb 2lgi)pten ein vom völferred)tUd;en ^taubpuntte aue
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ganj unhaltbarem 3(6fommen üUt bte 95erwa(tung beö

@uban getroffen — ein SSertrag, ber ber fuserdnen 'Jurfet

nic^t einmal notifiziert, 9efd;tt)ei9e benn t)on i^r genehmigt

worben tvar, unb fomit eigentlid; ungültig ifl. 3luö il^m

ge^t ^ertjor, H^ bk beiben 9)Jddf)te einen s>cn %vpten un-

abhängigen, fou\jerdnen &t(\at fcl)affen tüofiten, obwohl

3tgi;pten, alö l;albfout)erdne6 2anb, fein Stecht ^atte, poti=

tifc^e 93ertrdge felbjldnbig ju fdbliegen» 'iro^bem regiert

feit 16 3a^ren in Ä^artum ber britifc^e ®eneralgout?erneur

unb erldf5t nad; ©utbünfen ®efe^e unb SSerwattungebejlim»

mungen, ol;ne \)ou ben enropdifd)en ©ro§mdd;ten irgenbivie

barin gel;inbert ju werben.

€nglanb iii fid) Hat barüber, tveld;e @efal;r feiner Jperr*

fc^aft in 5tgvpten ^on ©üben l;er brol;t. SJJlan barf nid)t

vergeffen, t>a^ bie 9)?ad)t beö SÖJa^bi in Jv^artum nur be«;-

l;alb moglid; war, weit ber @nban bamalö eigent(id) nie*

manbem geborte. @obalb eine fe(?e ^mt iugriff, unirbe

Un mol;ammebanifd;en @d)wdrmern unb bem 9)?a()bi felbfl

wol;l ein fd;nefleö (Snbe bereitet, aber biefe @d;wdrmer, bie

tobei5mutig für if;ren ©lanben in U\\ ilampf jieljen —
unb i^re ^ai)l in 3tfrifa ifl Segionen grof5 — flehen le^t

auf feiten ber üßittemddjte. dUlm l;at eö Un Sngldnbern

nid;t ^ergeffen, ba^ ber brntale Sorb Jlitdjener bie Ijeilige

9\ul;efidtte beö SO?al;bi entweil;te, feine ©ebeine verbrennen

unb fein ©rab bem (£rbboben gleidjmadjen !ie^.

3((ö ber Jlf;ebive 3lbbaö II. Jpifmi i)en ben iSngldnbern

abgefeilt worben war, erließ er einen 'Jlufrnf an bai^ dgi>V'

tifd>e 3)olf, in bem eiJ l;eigt: „9}?eine lieben itinber! Cfine

frembe 2inad)t i}aU feit 32 3^^^^^*" "»H*^' tenrei^ unb viel

geliebtci^ Sanb bcfef^t! S)ie fo ungcbulbig envartete ^tunbo



bei* ^cfrfiuui^ i|7 cnMid> ani"|cbrcd)cn. 3Mc ^^cfct^uiig fcfltc

nad) t>(n UMCbciboltcn C£iHarunj^cn tcr cn^lifd^cn Ovc^ic

1*11119 u^^ ten rcicrlid)on ^erfvi*cd)uiii'\cn ihrer in crfler

l'inic uif^iintiöcn "^^ci treter nur eine jcittvcilicjc fein; fic

foflte aud) tie ^efeftii^unc) tcö 'Jbrcneö tec^ i\()ebive ^um

3icU biiben. 3)ie eni)(ifd)e Sxe^ierunj) aber vergibt nid)t

nur ihre >i)eru>red)uni^en, bae Vanb ,m räumen, (entern fie

mifd)t Hd) uniiefel^lid)enveifc in tie ^ertvaltungcf^ unb tie

Volitifd)en TtncjcIei^enlKiten ein; inbem ne tie ginanjen beo

l'anteö \?erfd)(eutert, unfere fcuverdnen 9\ed;te über ten

vi^utan mi^adjtet unt in ben effentlid)en ^'Berunittungen

t^it i'anbeefinber burd) CEnj}lanber erfeBt, tk Unabhängig*

feit ber Dvid;ter burd) ben (Sr(af5 \?cn (SefeBen gefd^rber,

^ii tic Srei^eit ber ^erfcn unb be6 Oiebanfenö, ber (Sdjrift,

ber Svebe unb ber ^erfommlungen be^inbern; inbem fie fid;

unferen unb eueren ^ünfd)en tviberfeljt, bie ^obltaten be6

llntorrid)td unb ber (Sr^e^ung ^i verbreiten; inbem fie enb-

iid) tk Cf rrid)tun9 eineß tjerfalTunj^iMndf^igen, mit ben Hn-

forberungen bcö §>^^'n'd)ritte tjereinbaren Svegimcntö tjer*

hinbert. - 35a ber ^unfd) @einer 5)?aietldt bei5 Äalifen

unb feiner iKegierunj} ta^in 9e()t, feinen Birmanen ^um

C^)lücf bor Q?e\rcbner 7(i)t^pten0 unb bei^ @uban Olad)«

ad)tun9 \{\ iKri"d)atfen, bat ber ®el)errfd)er ber (öldu^

b i 9 e n befd)loiKn, n a d) '21 g i) p te n e i n e b i n re i d) e n b m d d) --

ti^t 3(rmee ju entfenben, um bort ben ^^Uanb vor

18S2 tvieberberunlenen. ^i}V tonnt i^u biefem @iege

beitragen burd; eure (f tnigfeit unb eure wertvolle "DJiit()i(fe."

0"lad)bcm ber (fr-Jtbebive tit (^e^dbrung einer ^^erfaffung

verfvrod)en l^at, fdbrt er fort: ,,5i3ir verfünben ferner ^u

Tlufbebung ber (^efeMe, t^k ti< "i^reibeit befd)rdnfon, tu



9ßtebereinfiV^ruu9 ber ®arantie« für bie UnaS^du^idfeit

beö Svic^terftanbeö iinb bie 3(mnepie fiir aüe p«>^ttif(^en

95er6red)en «nb 93er9et)eti, 9Bir tjevfunben ebcnfo unferen

2Biflcn, ben offenttid^en Untcnid)t enttvicfelu ^u woöcn,

baö £anb auf ben SBe^ bcö mora(ifrf)en unb materieOeu

Sortfd^tnttö s« fugten unb enblid) aüe SOlafina^mcn ^u

treffen, bie aCfen 35en)o^nern 'Ägwtenc^ unb beö @uban

@i(()er^eit unb @IM gewd^rteiffen fonnen.

a(^\)^tcv unb ©ubaner! S^ieSelegen^eit ifl gunflig,

nu^en tt)ic Oe auij! (Eure Üofung fofl bk 35cfreiuni) '2(9t)p*

ten6 unb bie lid)tim(^ ber ^erfonen unb beö Cigentum«^

Srember fein. 9Bir l^aben al^ Seinb nur bie ^e-

fe^un^öarmee unb alle, bie i^r ^itfe unb Q5ei|lanb

leijlen. Stto^e ber 3Ctter^6d)j?e unfere auf ^td)t^ ©erec^-

tigfeit unb §rei^eit gegrunbeten 9Bunfd;e verwirftid^en!"

'öiefer 3?uf iji nid;t unerhört ^erf;aflr. (Er (;at biö tief

in ben @uban (jinein 93crbreitung gefunben. Unb burdj

eine 9}?af5reivt (;abcn t>i< (En^tdnber }id) fclbji bai5 @d;wert

9efd;drft, \>a^ i(;nen nun bro(;t» 3lCö fid; eingeborene agw--

tifdje Offt^icre unb ?Oiannfd;aften UKii)crtcn, fei eiN in (Baili'

poli ober am @uejfanat, gegen if^re ©faubeni^genoffen, bk

'Jurfeu, ju fdmvfen, würben fic enttvaffnct unb imd) bem

@uban gefd^icft, auö Surd;t, \k fonnten bie antienglifd^e
c

QJcwegung in 'Jlgvpten unterfingen, ©aburd) erfubren Ik

@ubaner, tk eö \)iefleid;t nod; nid;t unifnen, erft rcdit,

ujaö ir^nen \)er^eimlid;t tverben foüte, unb bc^ii ber JpeiUge

ivrieg v^om .Kalifen erfCdrt worben ijl. „(Eö i(l gan; m\'

i;\veifel^aft fd^ricb unldn^rr ber Olieutve 9vottcrbamfd)e

Mourant — , ba^ vier^e^jn Za^c uad) ber "23efeljung Äairoi^

(En\>er ^^nfd)a Hi^ 1)enfma( (.*^orbcn(^ in Äbartum in tit
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Suft fvrcnijen fann, wenn er tvifl. 2)cr ,9)?a6bi 9Kufla'

im JMutcrlanbc tcr ^omalifujlc, ber, nebenbei gefaxt, gar

ni(t)t \o tumm ift, wie er von enöliüter ©eire 9efd;i(bert

wirb, ber ©nltan von 3?afur nnb alle mo(;ammebanifd)en

Surften von (^anj 9)litrelafriFa werben biefee für ben Qiiuy

\\<u\\ '^ugenblicf erad)ten, um enblid) einmal mit bem enj^*

lifd)en (9ewaltberrfd)er abjuredjnen. Jbierbei i|l nid;t anö

tem ^luge \u verlieren, tc\^ <Slatin •'Pafd)a, ber 9)^ann,

burd) ben ©rcf^britannien ben @uban ,vai;iini5iert' i)atf ber

^elb, ber für fid) allein mel;r C£infiu§ in Olubien nnb übe)'

finien beflißt ale ein gan^eö J)eer, auf ber iSeire ber ÜHitte-

mdd)te fdmpft. 3ei?t ift er am ^fon^o, aber man wirb i^m

wohl Urlaub geben, um ^aii> Üanb, wo er jebn 3^^^^ ^"

(9efanijenfd)aft feuf^te, um bann fein allmdd)riger ^el;err-

fd)er iu fein, wieberiufeben. S)ann wirb man verjlel^en,

ba§ 95ritifd)'0|lafrifa in bofci^ (Sebrdnge geraten fann.

5Jielieid)t bauert e6 93?onate, biu e6 fo weit i|l, aber ^U
€

95erbanb5mdd;te lonnen nid)ti5 bagegen tun. @owie "JlgW^

ten fid; in ben .^dnben ber 9)?ittemdd;te befinbet, bann

wirb ta^ ganje 3lfrifa, mit^lui^nabme ber ©ubafrifanifd)en

Union il)re Q^eute."

(f nver "'Pafd)a Ijatte in ber weiter oben erwdbnten Unter*

rebung mit ungarifd)en prclTevertretern gcfagt, in 'iri^olii^

erwarte bie^^^^^i^"^^ rr^'i" neueö Tlbefünien". Unwillfurlid)

rid)ten fid; fofort unfeie '35lirfe auf biefen Kisten d;rifilid;en

Qtaat im 3""^^'» '^Iftifai^. ^ol;l liegen völlig juverldffige

0]ad)rid)ten von bort biö Ijeute nid)t vor, aber eine fremben*

fcinMid)o, befcnberi^ g^'.^V'» ^i'^' "^tixliayn' gei*iduete^cwegi:ng



\\\ad)t fid) mtbct einmal in 3(6effinien fü^Ifear unt fofl ben

itftlientfc^en ©efanbten in Tlhi^ Zhtia t^eranla^t ^afeen,

feine Otegietrnnö um "Jrup^enfenbungen ^u erfuc^en. S)er

afleguö ÜJtenelif Tratte befanntlid) am 2. ^ai 1889 mit

Italien ba^ 93ünbni(J s>on UtfdjaOigefc^toffen, in bem ta^

\>on einet itanenifd)en 3(vmee befe^te @tikt aH italienifc^e

Kolonie (Ert)t^rda anerfannt würbe. !J)amit war aber

feineöwegö ein bauernber triebe gefc^affen. 2Bieber6otte,

fd^were .Rdmpfe ber ^Tbefftnier ge^en bie ^^aliener führten

fc^tieg(icl) am 1. SKdr^ 1896 s« einem blutigen ©iege

SKenelifi^ unb am 26. Oftober be^fetben ^a^rec; ju bem

^rieben ^on TltU 3(beba, in welchem Italien auf feine

abefftnifc^en ^(nfprüdjje ^erjidbtete. 'Jro^bem fte^t ber 3(bef*

finier in Italien nod; immer eine ftdnbige @efaf;r für fein

£anb, ba^ an Sri)t^r(ia grenzt. Und) unter SKeneliffi;

9Rad)fol9er ^aben biefe ^eiubfeligfeiten nic^t nadbgelaffen.

(Eö ift ^u erwarten, ba^ bit 3(befftnier, ein friegerifc^e^SSolf,

bie 3^it ber europdifc^en ÖBirren, bie Italien in ber @e-

fol9f(^)aft Snglanbö befc^dftigt, nid;t ungenuljt vorübergehen

laffen werben.

Um bie 9)titte bi^ 9)?onatö 3<^»"öv 1916 war e^ bort

unten unb aud; in 5rani6jtfd)'@omalitanb mit feiner be*

beutenben J^afcn|labt 35/ibuti nod; ganj ruf;ig - aber bai^

i(l wo^( nur eine @ti(Ie \)or bem @turm, burd) bi( man

fid) niä)t tdufd;en unb ju falfdjen ©djiüffen verleiten (alfen

barf. 3((leö f^dngt von btn ^Sorgdngen in ?igi>pten ai\

@oflte bort bie britifd^e J?crrfd;aft flarf bebrobt werben

unb eö gar ju einer 35olföer^ebung fommen, bann wdre ec^

mit ber 9\u^e in Srvtf;rda unb 3(bef|7nien fd)nefl vorbei.

Unter ben (Singeborenen gdrt eiJ fd)on Idngft, ba fte burd)
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bcn i^tiU|la^^ ^ce .öantcU eine c\\'c^c mntcricflc C£inbiif5e

crlci^f^. Tliu^ tcr ^cfd^fa^nahnic bcutfd)cr ©cfeiffe im

J^afcn von 9)?n|Ti^iinh hafte bn(^ >8elf \vcl)l Mc erftc SRnd)-

rid>t von tcn Friccjcrifd)cn (frcic^nitKu in CSurovrt C|cfd)6pft.

3njUMfd)cn aber iji fid)crlid), trel5 aflri' ^orfid;t tcr Cng-

Idntcr unb 3^*^^^^"^^/ nuiiulKrlci turd)9cfirtcvr. lim SpoU

iibid) 3^*MTu£^ bct^^^cn üd) mehrere 3>eurfd)e mit Ojier^

reid)er, teren CEinfliip nid)t unbeteutenb Hin (oll, obwohl

man ihn bei bem fdnininfenben (£harafrer bec^ juncjen Jberr*

fd)erc> nid)t iiberfd)dljen barf. "^tx ber ^olitit ber italieni-

(d)en Ovetv^rnnoi in ber en>tf;rdifd)en Kolonie finb i>iele

"Stf^Ut vorcjefiMumen, bie bem ^fnfehen ^taliem^ jugnnften

^Ibeffmienö fd)aben werben. C£i? rellbierc — fd^reibt foqar

ein in 9\cm erfd;einenbec^ ^latt - feit 'Dejember bec^ ah*

gelaufenen 3^0^^^ <" ?lfmara, einem befe|iii)ten Ort fub-

weftlid) von 9)?affauah, ein bivlcmatifd)er 5^ertreter ber

abefrinifd)en Ove^ierung. S)ieö me<je für tw ^Sejie^ungen

juMfd)en ben beiben Vdnbern feine Vorteile haben, aber

Kbenfafle wiirbe baburd) tc\^ Tlnfef^en Ttbeffinienc^ bei t>tn

(Eingeborenen erhöht. (£i^ ici biei^ ein S^if^^f" ^incö falfd)en

@iiflemc^, baij früher ober fvdter fd)limme 5ol(jen zeitigen

werbe.

(£e if^ bic '2lnrid)t verbreitet, tic nbricjene and) ))Ci\ grunb*

lid)en j^ennern beö l'anbei^ cjeteilt wirb, batl bie Tlgvvter

nid)t wogen würben, fid) jel^t, wdhrenb beö 5öeltfrieqe6 unb

ber SreigniiTe am Äanal, offen gegen tu englifd)e SßiÜfur*

<jcrrf(^aft ouf;;ule()nen unb ta^ 3^4) abjufd)iitteln, unter
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beut fte fei ^(it)x}i(^nun feufjcii. Hn Untcrbrücfuiig 9c»

wo^nt, l^dmn fie nidjt me^r bie Jlraft jur ©etbflbeffeiuu^.

„@ie baflcu bte Saujl, fte tufdjdu unb gcflifuUeren, fie

freuen ftd; nn ben eingefd^mu^^elte« ^eridjten über bie

Erfolge bei* 'Surfen : ahi* s« einer (Erhebung tverben fte ftd)

ni^t aufraffen", meint ®eor(j @teinborff. ®id)tvliö) i(l

eö ein SäJagniö, in biefer QSeiief^un^ ben ^rcp^eten fpielen

ju wcflen, !J)er ^gvpter lagt fid; nid;t (eid;t am feiner

Stu^e unb orientaUfd^en ©leidj^uftigfeit bringen. (Eö feblt

aud; jurjeit an fu^renben ®ei|lern, bie einen 'JtufjTanb ,mi

organifieren fdf^ig waren, unb bie DJtaffe beö ^elfeö \?er*

fugt infolge firenger Überwad)ung ber (Einfuhr nid)t über

tk erforberlid;en5S}affen,befonberö nidbt über@d;u6waffen.

'Und) würben ben eingeborenen *Jrupven unb ben S^ööd^en,

bie 5u if;rem vct^f6nlid;en @d)u(^ etwa nodb im Q5efi(^ einer

2Baffe waren, gleid; Ui Q5eginn bei$ Äriegeö aöe ©ewel^re,

©eitengewefire unb bie 3D?unition abgenommen. ?ro^bem

glaube id}^ ta^ eine erfolgreiche Offenfi\)e ber 'iürfei

gegen tcn @uejfanal nid;t ol;ne CRüclwirfung auf

baö 93erl;alten ber 95e\j6lferung bleiben wirb unb

id) erad)te eine 95olföerl^ebung feineöwegö für au6'

gef(^loffen.

35ie 9vul;e, bie augeblid), nad; verlogenen CKeuter-^Jele*

grammen, immer nod; in '?igt>)>ten l;errfd)cn fofi, ijl nur eine

fd)einbrtre. !3Durd; \)6(ligeö ?(bfd;Ueßen bc<J Vanbet^ von ber

übrigen 95Belt, burd; 5ügenberid;te über Olieberlagen ber

9)?ittemdd)te unb (Irengfte '•prelTejenfur bat ^k britifd)e

Dvegierung lange 5)?onate binbuid; ^a^ !eid>tgldubige 33olf

SU tdufdjen \?ermod)t unb mit einer 95rutaUtdt obneglei»

d)cn jebe 35ewegung im Äeime erfiictt, aber allmd^(id) brang,
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tvcnii aud) vicllcid)t ct\va6 cntftcUr unb ab9cfd)U>ad)t, tic

9Babrbctt tcnncd) burd). S)cr eben @. 5 fdjon genannte

iiifrtfd)e Sd)riftficllci* 2ö. ©habctinefi fd)ricb im Septem'

bcr 1915: ,,34^ verlieft TliV^ptcn 'ilnfaii^ 9)lar^. 35ie (Sin*

geborenen u>arcn mehr a(6 rubi^; ce unir Md^tbar, ta§ fic

nllc ihre ^Erwartungen VH'cie^c^cbcn unb ]id) ein» für aflcmal

gefaxt hatten, tcr jlric^ Qinijc fie abfolut nic^tö an, ta

,fcin ^icr Odrfcr fei alö tic Äa^c\ 3^^^ ^^^ff^ ^^ ^^'^^'

Scutc, tic 3ii)\>ptcn tvcit fpdtcr atö id) \?erIa(Tcn baben. 3bfc

if inbriicfc über bic Stimmung ber i^tugeborenen finb be^

reit^ anberer Slatur. 3(uf ben ^afaren in Äairo tfl ci^

nid;t nnbead)tet geblieben, ta^ an ben !J)arbaneflen eine

(\vc^c unb fd)UHn*e ©tccfung ber Operationen eiui^etreteu

if?. 9)?an fluflert auf ben ^afaren itaircö unb folglid)

aud) auf allen 33afaren 07orbafrifae. 3e tveiter von ber

JtuRe, bcjlo lauter ta^ ©eflufler, befJo gref^er tu ^al)l ber

©erud)te unb ^bantafien, beflo f^drfer ber ®(aube, ba§

vieÖeid)t bod) fd)on 2(l(a()iJ 3crn vergangen unb tit Ötunbe

nid^t mehr fern üi . . .
." 3^^fi tiirfifd)e Slieger (^iben

erft vor einigen 5ßod)en über Äairo '^Proflaniationen abge*

worfen, in benen ta^ turfifdj^bu(garifd)'beutfd) 6(lerreid)ifd)e

Q?uubni6 al6 <i\\ Untervfanb für bic h(ilt\(^( QSefreiung

?lg\U'ten6 gepriefen UMr^.

Sffiaö foüte ta^ 5^olf, unie fonnte a^ bieber gegenüber

einer gewaltigen 'JruwenmatTc anfangen? (Eö mufite fid)

fagen, tc\^ eö tau» befJe fei, fid) vorläufig rubig ju vergalten

unb abzuwarten, bi\J b\( turtifd)e ^(iniee auf dgt^ptifdjem

3?oben 3»S gefaxt baben würbe. 35ann erft wirb feine

^ tu übe fd) lagen !

X)a^ bic CEngldnber fid; auf bie dgvP^if^^^ 2(rmee ver»
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laffen fonnten, glauben fte felbfl nid^t. ©er nationale nnb

reltgtofe ©egenfa^ jwifdjen ben 6ritifd)en Offt^teren unb

Hn eingeborenen 9Kannfcf)aften ijl ju ^rof . 95oi* ben Offi==

^kvtn ber SSefa^ungöarntee, beren unfolbatifd;cö unb oft

taftlofe^ QSene^men /eber 95ef(^rei6ung fpottet, ^at ber

'Zf^^pter ebenfo wenig Svefpeft, tt)ie ^or ben 5SBannfd)aften,

hii i^re ^cit sutneifl mit fportlidjcn ©fielen \>ertdnbeln,

unb bit bemonjirati\?en mtlitdrifd^en ©pa^icrgange bev

en9tifd)en35atai0one burd) bie@tra^en ^airoß unb3((eran*

brienö tverben t)on bm (Eingeborenen fd;on feit '^ai)V(n

faum nod) beamtet, oft fogar belad)eU. Unb baö uniformierte

©efmbel, ba^ Snglanb ,,jum @d;u^e beö Sanbeß" auö 3«=

bien, 3(uftralien unb fonft tvol^er gerufen ijat , betragt ftd)

berartig unb jeigt fo tvenig 'iafent unb Oleigung ju friege-

rifd^er 35etdtigung, ba^ eö eben l^6d)(?enö burd) feine '^'iU^c

auf ba^ ^olf einigermaßen (Sinbrucf mad)t. gum nid;t

geringen 'ieil finb eö 35urfd)en \)on 15 biö 16 3^K^" «n^

ttjenn fte burdjÄairo marfc^ieren, r;eifit ei% berilinbergarten

werbe wieber einmal auögefu^rt. ^n ben t?errufcncn

@tabtvierteln \?on 3(lejt*anbrien unb jlairo treiben Hd) bit

wl^iöft)trunfenen Äerle l^erum, \)erprugeln fid; gegenfeitig,

Vlunbern unb bemolieren bie Sdben unb ^vergewaltigen bic

Srauen. 9)lir ftnb \)on gan^ ju\)erldfftger @eite burd)auc^

nid)t itbertriebene 9]ad)rid)ten ^u Ol^ren gefommen, bic

wieberjugeben bk Seber ftd) firdubr.

®leid) iu QSeginn beö ilrieget^ l;abcn mebr wie t6rid)tc

englifd)e SOJafinal^men ben im dgi)Vtifd)en ^olfe Idngft lo

bernben S^a^ gegen bie QJebn'tcfer nur nod) me^r entflammt.

!©aö gaui^e 5anb war fefi überzeugt, bafi ber Äbebivc \)on

ben Solgen becf gegen il^n in ^onfiantinopel vcriibtcn bitten-



ratt^ i^cucfcii fei, ober ju^^^^^lnani von bei cni)lifd)cii CKcgic»

niiii^ cm tcr Üvucffclu* in fein SKcid) verein bert tviirbf. ?ifS

man bod> fcgar auf tcm ^clcgravhcnamt in TlUiantricn

eine duffrierte !iDepcfd)e te^ ag\<vrifd)en 5)?ini(iervrdfibenten

unb bamalii^en tSev^enten £Knd)ti ''Pafd)a an ben Äbebive

nid>t abc^chcn. Serner würbe bem Äaiferlid) Ottomanifd)en

ObertemmitTrtriat. ber ^^^ertretung ber ^o()en '»Pforte bei ber

vi;efonii}lid)en Oxej^ierung, verboten, CJbiffretelegramme nad)

^xonjlantinovel ui fenben. ^rft nad) langen unb nad)brud^

lid)en "-protellen gelang c^, t>it 3uU|Tung von d>iffrierten

X^rabtnad)rid)ten an ^ic Znvtd ^n envirfen. '^ahn war

biefe lod) nod) nid)t im Kriege gegen (Engtanb! (Sine ber^

artige 9)?i|^ad)tnng ber lanbee(;errlic^en SBurbe i)at bk

©drung im 07ilta(e erljeblid^ geweigert. Unter fo(d;en Unv

tldnben gea^annen ixud) bie fonft wenig bead;teten 'proteft^

funbgebnngcn ber 3»"9=^t9^^V^^fi' in ®c»f 9^^^^" ^te britifd^e

Öffuvation an ^ebeutung. !J)ie 3(u6weifnng ber biplo^

matifd;en unb fonfn(arifd;en Vertreter !J)entf(^(anbd unb

Ofterreid)^ mad)te fe^r bofed 33hit, ba, wie fd)on gefagt,

viel beutfd)e6 Kapital im Sanbe arbeitet, ber beutfc^e Äauf*

mann ud) allgemeiner 3(d)tung erfreut unb ^al^lreic^e (Ein-

geborene von ben beutfdjen (?3efd>dfteleuten materiell ab^

bdugig finb. 35afu fam ti( Unterbred;ung alier ^Pofl- unb

'^elegravbenverbinbnngen mit(?urovö, bie für '2lg\>pten, ta^

^amalö immer nod) neutrale, wirtfd^aftlidie 0]ad)teile von

unbered)enbaren folgen uad) fid> i;og. X)ie @d)ulb baran

würbe mit 'S\(d)t aiUin ben (Sngldnbern i;iigefd)oben. 35alb

trat ti( ^^ut ber Ägt^vter gegen ii)v< "»Peiniger in aüert^onb

QSorfommnitTen zutage, bie man vier 2i3od)»'n vorber nid)t

für moglid) ge()alten bdtte - ©tMuptome, bie fejjr ber
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35eac^tunci ^cctiencn, aud; jm nod). .^terfur einige 93ci'

(viele:

(Eineö ^ageö — eö tvai* ettva 9)?itte ^(u^uf? — \jer*

keitete ftc^ in @uej taö @erüd)t, eö ^^tvertc T^enfe afcent

ettvaöv^ft^^^*^« ^^^^ ^^^^^^* f^f^^* ''^^^ nad;@cnuenuntec9ang".

3Ba0? — erfnl)r man nid;t, tvoi^ aüer öladjfragen tei ten

(Eingeborenen unter 3uftd)erun9 ftrengfler 93er(d;unc9cn=

^iit, SOlan fagt, ba§ bie englifd^en ^afentvödjen i(;re 3(uf-

merffamfeit ^erboppelt l^dtten, ^unft 7 U^r obenbö brannte

nd)terlof;, ^on 3(rabern angefiedft, eineö ber grcgen ^etro*

(eumrefertjoir^, an^ benen bU enönfd;en Ärieöijfd)iffe, bie

nad) Dftafien <)ef;en, verforgt werben! S)ie 'Jdter t;at man

nid)t entbecfen fonnen, — 3« ^<>^t @aib nnb @uej liefen

bie eingeborenen ^afenbeamten ;eben ©entfd^en ober Ofler-

reid)er nngel;inbert, wdljrenb fte ;ebem anfommenben Sng^

Idnber tit peinUd^llen 3oflfd)n)ierigfeiten bereiteten, 35ie

arabifd)e treffe, befonberö baöQ3tatt „el^S^ab", flirrte eine

fe()r en9lanbfeinb(id;e &\n'(kd)(. 9)?an mu§te fld? wunbern,

baf^ eö ni<i)t verboten würbe. (So brad;te fogar mitunter

waf^rl^eitögetreue Q5erid;te über bie 93orgdnge auf ben euro-

pdifc^en iCrieg(^fd;aupld^en, foweit fie iiberljauvt ^u erlangen

waren, ©egen 35eutf(^lanb f;e(jte nur bie \)0Üj?dnbig im

@olbe (Englanbö ftel;enbe S^itung ,,a(*9)?ofattam", bereu

mir verfonlid; befannter ?eiter, ein ^c^u^ fid) tdglid) auf

bem britifdjen ©cneralfcnfulat ,,infpirieren" liei5. — ^n
3(le>*anbrien ful^ren am 23. 'Jiugnfl 1914 mebrere junge £eutc

in jwei TCutomobilen, bie mit eng(ifd;en unb fran|;6)Tfd^en

Salinen verjiert waren, burd) einen fe(u* belebten ^tabtteil

in ber 9]dl;e be6 ^afem^. 3(raber (prangen auf bie 955agen,

jwangen bie Sii()rer ju ^Uen, verprügelten bie ^nfaffen,
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riffcii tu ^Cihwai bcriintci* unt ;citiatcn Tic im Act ter

@traSf. 3Mcfcn ^^Jori^ang ^aU id) fcUMl bccbad)tcr. @ie^t

^a^ itrtd) ,,9\ubc" rtue? 3d) erlaube nid)t, fclb|l tvcim man

Mcfcn 93crfdllcn feine befcntcn^ grotlc Q?ctcntnn^ beimißt.

2ßdbrcnb t(^ 9\innabönmcniU£^ uniibc in allen 9J?ofd)ecn

für tcn ^Ui} bcr 35futfd)en gebetet. Unfer geinb ifl ja aud)

ber 5<^i"^ ^^'^ 3n<^m. 3um ^airamfeft bn'icfren mir ge-

bilbete 3(iaber, aud) fcld^e, t>k id) nid)t nd^er fannte, beim(id)

bic ^anb unb flufterten mir, fd)en um ftd) blirfenb, i^r

„^3)?abruf!" ui, b. ^. ,,«ie[ @(ucf !" ^f^r frommer SBunfc^

galt aber nid)t meiner ^erfcn allein, t>ai^ merfte id) i^ren

55licfen an, fcnbern meinem beutfd)en ^aterlanbe unb feinem

fdmvfenben .Oeere. — ©eljr aufrei,;enb u>irfte tat> ^^erbct ber

.f)itTnng ber cemanifc^en Stagge.— 3" 3((eranbrien ^errfd)te

für; ^or meiner 3lbreife ein fcrmlidjer ^elagerungc^^ufianb.

9J?ohammebanifd)e ölctable würben vert^aftet; ben ©runb cr^

f{\l)v niemanb. ÜKilitdr fperrte bie 3(rbeiterVM'erteI, u>o ^aupt-

fdd)(id) bii brcticc; geworbenen S^öörettenarbeiter unrnljig

würben. 9nafd)inen9eu>ebre (lanben an einigen wid)tigen

93erfebrepnnften. @elb|T bie englifd)e, f;albamtlid)e „(Egt^p-

tian ©a^ette" fonnte ben 3(ufmarfd> 3(rbeit6(ofer vor bem

Ovegierungögebdube nid)t verfd)weigen. ^^ereinjelt würben

Üdben gefJurmt unb gevli'inbert.

©oweit meine eigenen 33eobad)tungen ober weniglleno

Q?erid)te über ^orgdnge, ^ic fid) ereigneten, wdhrenb id)

nod) iw 7lgnpten war. '21(6 eö mir, nad)bem id) von i^wei

@d)itfen heruntergewiefen worben war, er.blid) auf einem

britten, bem fd)muBigen 3^^^^^"^^* n^^ Orione", gelang,

na6 (furova ab^nreifen, würbe id) beim betreten bee J>amV'

fcre von ^afenbeamten auf ba5 genauere unterfud)t, ob id)



nic^t — S^ituitgen mit mit: ne^me! !J)ie (SngWnber Ratten

3Cng|l, i^re für ^(gvpten faferisieiten £ügenberid)te fonnten

in Suro^a befannt werben! (Einige berfelben mögen ^ier

in afler j^ur^e ^(a^ ftnben : 95eim 3(ngriff auf Suttid; würben

25000 9Bann burdf) 3Kinen getötet. 35er ilaifer f}at ben

Äonig ^on S5etgien um einen zweitägigen SBafpenflifljianb

jur 95eerbigung ber Seidjen gebeten, ^rinj Seopotb unb

^rinj 3(balbert fmb gefaflen. £)er Jlronprinj liegt su 'Jobe

^erwunbet in 3(ad;en, wo i^n ber i^aifer befud;t ^at. !J)a6

preuf ifd)e Oarbeforpö ifl bur(^ einen mit unwiberfte^lidjer

2öud)t vorgetragenen 2(njlurm ber ^urfoö t?oflf?dnbig auf-

gerieben worben. @anj £(fa§=2ot(;ringen iji t)on ben Sran*

Sofen befe^t. !J)ie S^uffen ^aben in Ojipreugen brei ^frmee*

forpjj vernic^tenb gefd)(agen unb fte^en nun 150 Kilometer

von 25ertin entfernt! Sapienti sat!

@eit meiner 2fbreife auö 'Mgvpten, bit bod) fd)on im

zweiten Jlriegömonat erfolgte, (;aben fid) felbflverjidnbtid;

bie ©egenfd^e swifc^en 3(rabern unb Sngtdnbern jufeljenbij

verfdjdrft. 93or aflem mit bcm (Eintreten ber "Jurfci in ben

SlBeltfrieg. 3)ie 3(raber fef^en ^uvi^iit in Un 35riten bie

fd;limm(?en Seinbe beiiJ 3f^^»^- 3Bir (jaben i)itv wieber bie

bei mo(;ammebanifdb^» SSolfern üblid;e 93erfd;meljung von

^olitif unb £Religion. 3eber i?rieg, ben fte gegen 3(nberi?^

gldubige fuhren, wirb i^nen jum ,,«^ei(igen .^rieg", unb

fd^Ueglid; werben über bem religiofcn 5anatiemut% auf bem

nid;t julcl^t bie 9)?ad;t bei5 3f(am berufet, tic voUtifd)cn

©runbe unb 3iele friegcrifdjer Operationen faft verj\e|Ten.

35aö Jpeer fdmpft fiir ben ©tauben unb bai5 ^olf bd(t eci

für eine ^eilige ^flid^t gegen ©Ott unb t^<n ''Propbetcn, bie

fdmvfenben'$ruvvi*»»iit allen £>)?itteln ^utunterth'iifen. 5Bae
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\\>iv mir tom fd)(mvfl((i)en 5(ih^tnicf ,,^riiiiftireurfriej^" ^i

bf;rid)ncn vflciicn, i|l tcm 9)UM'lim fKcli^ion. 35arin licj^t

M'e grc^c ©cfaf^r fui* Mc (Encjlantcr in Tlgi^vtcn axid) jc^t.

9Bir babcn nn antcra* @tcllc fd)on auf ti( glcid^cn ^Wctivcn

cntfvrini]cnbc» §cinbfelii^fcitcn bcr ^cnuffi bin^cuncfcn.

^nvcr 'pafd)a fd)leS ftMiien ju *35eßtnu bcö itricgcö nuögc*

i^fbcncn 3irmccbcfcbl mit fot^cnbcn 2Bortcn: „35rfi^unbert

SRillicncii 9)?cf[imö, t'n unter Äcttcii (loOncn unb bic unfcii'

alten ^aterUnbegcuolTcn fint^ beten für unfern ©ieg. )S\it*

manb fd)recfe vor bem '^cbe ^urucf ! f)L>d))ler Svu^m benen,

bie yorwdrtc^fti'irmenb a(6 SHdrturer faöen auf bem SBege

ber 9\e(igicn unb beö ^atertanbec^. 93oru>drtö immerbar!

^'Bcrwdite^I ©ieg unb 9)?ad)t, OJIartiuium unb '•parabieö

liegen vcnvdrti^, rucfivdrtiJ tu (Erniebrii^uncj. (Ein ©ebet

t<i\ C^3ei|lern unferer gefegneten, qel^cilicjten 9)?drtin*er!"

(fd war \vol)l einer ber i^robffen §e^Ier, bereu bie eng^

lifd;e Ovegierunji in ber Beurteilung beö dgi^vtifd)en 93olfe<S

fo viele gemad)t ^at, ta^ üe bem völlig unfd^igen ^rinjen

Jbnffeinitamel, einem @ol;n bei^ ehemaligen Ä^ebive 3fmail

unb Önfel beö red)tmd^igen 5Ji^ef6nigö, tic f^ebiviale

^urbe übertrug. 3" ^^^"^ Kben t>ic 7lgi^vter nur einen mit

öolb erfauften ^^errdter ihrer &ad)<, Cr bat ben "Slud)

ber gan^n iflamifd)en 5i3elt auf fid; gelaben. ^n einem

vom @d)eid) nl'^f^i^"^ erlaffenen genva bei^t ei% nad) ^-prof.

Steinboiff : ,,^enn (in i))?ci'lim fid) an (fnglanb anfd)lie^t

unb verfud)t, '2lgt»vten au<J t(\\ ^taciUw beö italifatd

beraue^nrei^en unb unter bie Jberrfd)aft (f nglanbiS ;u bringen,

wenn er Od) ferner ium Sultan aufrufen ld6t unter bem

@d)uUe ber eng(ifd)en 9vegierung, beging er bann ein 93er'

brcd)i'n bei^ "*13evratc> go^V" (*^ctt, bei; ^Prcvbefen unb bie
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if(amifcl;e @emeinfd;aft? Tfnttvort: 3a!" '^w jwei anbercii

Setwaö wirb auö^efprod^en, ba§ biefer SWoflim, faftö er in

feiner liufM)n\xn^ t^erf^arrt «nb bem i^atifen md)t 9e^ord)t,

bie fd;limmf?en ©trafen ber anberen 3Be(t verbient nnb

getötet werben barf. 9Bie bie Tfgvpter biefen S(ud) \?er=

flel^en, fceweifen bk gegen J^uffein tarnet verübten ?fttentatc.

3tn ©ejember 1915 trafen anf SKalta Sveifenbe aui^ 'Jtgvpten

ein, bie berid;teten, ba% bie englifc^en 95e^6rben bie ©puren

einer neuen 93erfd;w6rung gegen ben falfd)en ^^ebive ent-

becft (;dtten. ^ier 9GBod)en \?orf;er foöen 40 ^erfonen mi>

ber mi)^n\ Umgebung Jpuffein i?amelö \)eri^aftet unb einige

\)on i^nen (;ingerid;tet werben fein. S)iefe (e^te 9]ad;rid)t

gebe ic^ unter 53orber;a(t wieber; eine 95e)latignng \)(\U id;

nid;t erhalten fonnen.

S)er @d)einf^ebiye — me^r ijl er ni(t)t— fu^It offenbar

feinen Zi)von fd;on wanfen unb ()at ben £ng(dnbern ange-

boten, jugunflen feineö dlteften @o()neö, U6 grinsen 'Juffum,

absubanfen. Sin berliner ^(att melbete l;ierju, biei? fei

abgelehnt worben, weit bieOattin beö*prin^en bie @d)werrer

beö früheren, \)on ben (Sngldnbern abgefeilten Ä^ebive fei.

Ovid^riger fd;eint mir bie vom 23. Sebruar 1916 batierto

9]ad;rid;t ber in 3lncona erfd;einenben, gut unterrid)tetcn

Seitung „Orbine" ju fein, ta^ ^rinj '^uffum ,,bemonflrativ"

auf ben 'Jitel eineö 'if;ronfolgeri$ veriid)tet l)abe unb ebenfo

anbere ^rinjen, benen er barauff;in angetragen worben fei.

(£ö burfte ftd; fo leidet fein 93?itg(ieb ber f^ebivialen gamilic

mel)r ftnben, we(d;ei^ t^iM^ Crbe be(<i verfemten J>u|Tcin .^amcl

anzutreten bereit wdre.

Sine erfl vor turpem erlaffene 93erorbnung ber dgi>vti«

fd)en S>\egiernng über bai^ Sinvucfen ber gefamten webr«



fiiluiucn 9)?annfd)nft tun bei tcii Cfii^ckncnen große (Jrre-

j^uiii^ bcryorgcrufcn. C?i5 finb fd)Ou allcrbanb @d)tvieriijfciten

nitllanbcn unb UKitcrc werten befiird)tct. 'irupvcn würben

in baiJ ^""^^i*'^' ^e5 tanbee 9cfd)irft, um U( Dvegicrunge'

niaßnabmen burd),uifn()ren. Unb weiter: ^ei berCEinbern»

fung ber 9\ebif6 (Vauba>e()r) anfanjji^ gebruar 1916 fam

eö ju i))?cutereien unb bhuigen 3"f^»itnenjlcfien. Sunfunb-

breii^Mi} ^Perfenen würben getötet unb über vierzig verwunbet.

SSdbrenb t(i> 3(ufrubri^ erfd^oß ein englifd;er 9)?aior einen

'Araber, ber feinen Äanflaben nid)t burd)fud;en (äffen woflte.

2ßie e6 ben 3lnfd;ein IjvU, i)l injwifd)en, infolge biefer 93or-

gdnge, ^ic (Einjief^ung ber 9vebif6 „verfd;oben" worben.

Ilhnlid^e, wenn aud) nid)t gnnj fo fd;(imme 3(uf(ef;nungen

gegen t>k nii(itdrifd)e 35if5ivlin waren fd;on ju 55eginn bee

Äriegeö tjorgefommen: fo tk 2Beigerung eingeborener Ofn-

iiere ber englifd)en 55efafjung£^arniee/ anf5erl;alb ber ©renken

'^gi>Vten0 35ienfJ ^u tun unb vor aflem gegen bie ?iirfei ju

fmnpfen; ferner ber@treif dgi>ptifd;er3L)latrofen aufSamp«

fern ber if^ebiviaUtinie, t>k naö) 3"^i^" gefd)icft werben

foüten, um 'irup^en nad; '?(gi>vten ^u i)oUn,

Über ein paar ^Jorfommniffe will id) nod; berid)ten, nid)t

in d)ronologifd)er 9\eil;enfolge, fonbern wie fle mir gerobe

in tu C£rinnerung fommen. <Je^t man fit mit ben vor*

erjd^lten wie 93?ofaifrteind)en uifammen, fo erbdit man tiii

Stimmuugebilb ano bem pharaoncnlanbe, baß bemlenigen

viel fagt, ber au6 ibm ju (efen verlieht.

>Bor bem Äriege würbe ^rcitagö in allen 9}?ofd)een für

ben ivalifen, alfo tax trirfifd)en @n(tan, gebetet. 07ad)

ber Cf infcunng cine6 dgt>ptifd)en Sultan^ burd) tit CSng«

Idnbcr verlangten bi^ (enteren, baf? iiunniebr (i5cbere für ben
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neuen @ultan beö Sanbeö gefproc^en wttUn feilten, b. f>.

eö würbe ganj einfad^ ein falfd^er ^alif \>on ^n^lanH

®naben eingefe^t. 2)tefen ungeheuren Eingriff tu il^rc reit*

öiofen ^Cngetegenr^eiten Traben bie dgi)ptifd;en SHo^amme«

baner ben 35rtten nie tJerjiel^en! SRatürltd) tvetgerten fld)

tu fanatifd^en Ulemaö (^rieper), Um ^efcl^l golgc ju

leillen. Sie t^eofogifd^e Safultdt ber altel^nvitrbigen Uni*

verfttdt a('3(i^ar in Äatro U)urbe fofort gefc^lofTen unb

^rofefforen tvie ©tubenten auf aüc inogltdje 2Beife brang*

faliert. 3(n biefer ^auptfefte bcr iframifd;en SGBtfTenfd;aft

ju rütteln, gilt in ben klugen ber SOto^ammebaner gerabeju

tili 95erbred;en,

©ie 3frbeitölo(Tgfeit unb ^itii)'^äti^ bk Neuerung bcr

Sebenömittel tvdd^fl in ber legten ^ät immer me^r, ha bie

Sabrifen unb ©efc^dfte jliQflel^en unb t>it (Einfuhr, befon=

berö an 9Ke^l, fafl gdnjlid; fel;lt, bagegen ber 93erfcraud;

ber Sanbec^erjeugnifTe burc^ bie 'Jrupvenanfammlungen am
©ue^fanal (tc^ fe^r erl;6l^t f)at, €0 lommt nid)t feiten ju

blutigen 9)laffenbemonftrationen. S)er ZvaUv i|l genugfam

unb in feinen STlal^rungömitteln getx)i§ nid)t tvd()lerifd), aber

— er faut eigentlid; Un ganjen 'Jag, unb ba^ fel;lt iljm

;egt. S)ie 93olföfüd)en in ben grofieren @tdbten genügen

ben QJebürfnifTen ber unteren J?lafTen bei tveitem nid;t.

S)ie (Engldnber i}ahen nid^t nur aOeö ©olb ber einiget'

mifdjen 35et)6lferung mit 35efd;lag belegt unb il)nen bafur

95anfnoten gegeben, fonbern fie f)ah(n felbjl ^rivatfdjmurf

an^ ©olb unb (Ebelfleinen ju fonjtfliiieren gewagt. 3lutJ

Surd^t \?or einem 3luf|lanbe nal;m man Un §eflad^en fcgar

il^re biden ©tocfe unb ben SOteljgern il^re großen Sleifd^*

mejTer,
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?(nfnn9 3^""^^ Mcfctf 3o^rcö u^urbcn trci Cooftampfer

tinb JUKI ^d)lcppbcctc in i^airo tutd) geucr tJfrnid;tet,

bevor tTe, «uf tcr Söcrft in Stairc au^gcbclJcrt, tvieber in

bcn 3)ifn|i bcr cn9Ufd)cn Ovcgieruncj gcflcflt ttjurbcn. (£in

3ufan war birfcr 95ranb lebcnfaflö nid;t!

^<^)r bfjfid^ncnb ijl folgcnbe flcinc @cfd)id;tc: (Sin

fnglifc^cr unb ein eingeborener ^oli^eiofft^ier würben aU
•patrouille auf bU Oflfeite betJ @uejfanal6 ^efc^icft, be^

gleitet t?on jwei eingeborenen Bootsleuten unb mit 3^erpfle-

gung für vierje^n "Jage. @ie famen nid^t mel^r jurucf ; t>\t

95ootfi^leute l;atten fle ben ©ebuinen in bie ^dnbe gefpielt.

^ad) fpdteren 9]ad)rid;ten foOen beibe Offt^ere bem ilom*

manbo ber turfif4)en ^ru^n^^n in el'3(rifd; ausgeliefert

trorben fein.

5ur einen Äenner beö dgt;ptifd;en 93olfeö fann eS nic^t

jweifelbaft fein, ta^ bic t?on ben (Engldnbern am SRil an-

geivanbte35ebanblung ber Eingeborenen t^ollig falfd; ijl unb

ba^ bie Sntruftung baruber unter ben le^teren um fo me^r

wadjfen muß, jt me^r fie »cn ben englifd)en Beworben be*

brücft werben. !J)ic folgen werben ni(^t ausbleiben.

$Dcr ©uqfanaf unb feine ©ic^erung.

35ie Sdnge beß @ue^fanals betrdgt 161 Kilometer, t?on

benen auf ttn gegrabenen Ä'anal 122 ifilometer unb auf

tu Binnenfeen H9 itilomcter fommen. .^injuj^uredjnen flnb

nod) tic 9)?eerc6fandle in einer ©cfamtldnge \?on 7 Äilo*

meter, bie in ^ort (^aib nad; bem ^3?ittelmeer unb in ©uej

ncid) bem 9\oten ^Keer ;u ausgebaggert werben mufften.

35er i\anal ift o^ne ©d^leufen angelegt unb verlauft auf



140 Äitometer in gcraber Sinie, auf 21 Kilometer in

Äurtjcn. @dmtlt(^e ZnfitMnn^tn unb Ortfdjaften, welche

infolge beö 95auö beö ©uesfanatö entjlanbcn jinb, liegen

auf feinem 2Bef?ufer.

2)ie ?iefe ift gegenwärtig burd^weg auf 10,50 SÖJeter

gebrarf)t unb foK auf 11 QKeter ^^ertjoflpdnbigt tverben.

3n ber 'iiefe ^on 10 SDJetec ijl bie Äanalfo^le im Saufe

ber 3a^re auf minbepencJ 30 SSKeter er^o^t ttjorben; ba^

würbe in 8 20?eter 5iefe einer 95reite \>cn 38 SOteter ent*

fpred)en.

35ie 95reite fdjwanft jwifc^en 80 unb 120 SSReter im

eigentlid^en Äanal unb jwifc^en 95 unb 135 SWeter an bm
95erbreiterungöf?eöen jum ^luöweic^en, ^on benen ber j?anal

jurseit 23 ober, mit Sinrec^nung beö ^imfa^feeö unb beö

großen 95itterfeeö, 25 teft^t.

(Er burc^quert t>on ölorben nad^ &ühm folgenbe mv
SKegionen:

1. 95iö Kilometer 59 bit Sinfenfungen beö ÜKenjale^*

feeö unb frül;eren, jc^t eingetrocfneten S3aflal^feeö,

2. 39 jtilometer @anb^ugel, t>it tk ^o^e ^on 25 SBeter

nic^t üfcerfteigen, aber bie eigentliche SBafferfc^eibe jwifc^en

bem SWittelmeer unb bem SRoten 3S)leer bilben. inmitten

biefer Svegion liegt ber 3:imfa^fee, 10 Kilometer lang» (Er

bilbet nad; Oflen H^ ^nbe beö SEBabi ^umilat unb (?e^t

burd; biefeö ZaX in birefter 93erbinbung mit bem ölil.

3. 35 Jlilometer entfaflen auf bie (Einfenfung ber bei»

ben ^itterfeen. 3>er groge, n6rblid;cr gelegene, ift 22 Kilo-

meter lang unb über 15 Jlilometer breit; ber fleine i(l un-

gefähr 3 jlilometer lang.

4. 3(uf 26 Kilometer Jdnge burd)flr6mt ber Kanal bU



OTecrf trennen.

^iXc oUc Sanbbrucfc i;u 3flcn hinüber — fagt ^re*

feffor Dr. CErnft grictrid) in feiner ,®eo(jrap]^te befJ 2Belt'

^anbelö unb ®eltverfebrö* — bie Sanben^e t)on @ue^ ifl

beut, ob\vc^)( vom @ue;fanal burd)fd)nitten, nod; in voller

<Storfe nu^bar ju mad^en unb wirb naä) CEr(iörfen be6

türfifcten 9\eid)e6 vermutlich in fur^er 3cit burd) TCnlage

einer (Eifenba^n 5Rebina^@ue5»Äairo bie eminente

35erfe^ri^bebeutung erhalten, bie ihr gebührt. 3)enn Ijier

fuhrt ber einzige unb für abfef^bare ^cit aöein f^n benui^enbe

Sanbtvcg ber großen internationalen SJerbinbunq STlorb*

europa— ©ubafrifa. 3)aö SSor^anbenfein biefer Sanb*

brucfe ift eine vertel^rc^geograpf^ifdjc "Jatfadje erflen

^xangeö."

3(m ©ue^fanal tvirb fic^ baffer aud), tvie fdjon wieber-

fcolt von mir betont worben ifl, ber eigentlic^je ilampf

um bie 2Belt|lellun9 (Snglanbö abfpielen unb bort wirb

tit leiste (Entfd)eibung beö (^etvaltigen jvriegee

faQen. 2)a6 \)at man aümdf)lic^ aud) in (En<^lanb einfel^en

gelernt. 3» einem in ber Zimcü' ver6ffentlid)ten @d)reiben

fdjilbert V'orb ffromer in b^n fd)tvdri;ef]en Sarben ^ic ©e*

fabr, bie für Großbritannien barin liegt, batl ber ©djtver-

punft bee Äriegeö nad) bem Orient verlegt tvorben fei, unb

in ber 3)ailn ÜJlail fagte ber befannte politifd)e ©d^rift*

fteücr Sovat Sr^fer: ,,X^ie @d)uppen fallen ber Olation von

ben ?(ugen. 5öir merfen in CSnglanb )ct^t , batl xviv nid)t

nur 3>^üi^^»er M»b, unb bntl dußeift ernffe (freignitJe beran»

nahen. J>er neue QJalfanfricg fd^liefit tit 93?6glid)fcit eincö

(heftigen ^(^)laged gegen baö englifd^e 9\cid) ein. 3)eutfd^'
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lanb bltcft md) ^gvpt^n, \)on ha ^c^t ber SSJc^ na^ 3n-

tun, unb tjon i^m r;(5n3t für Jancafl^ire ©ein ober ölit^t*

fein ab.'^

©el^r treffenb d^arafteriftert bie politifd^c Sage im

„SRieuwen Ovotterbamfd^en Mourant" t)om 17. aRo\?ember

1915 ber jc^t in J^cßanb beftnblidf^e 25eri(bterflatter bee

®latteö auö Äairo: „Un\)er6efTerlid;e Optimiften unb gcie-

benöf(^tt)drmer verlaffen (t(^ beflimmt unb jid^er barauf, ba^

infolge ber QSebro^ung beö ©uesfanalö burc^ hit ju einer

feilen Äette sufommengefd^tveißten vier ^itumaä)tt grie-

ben in Zn^Ud}t tvdre. Snglanb m'irbe ba^ DlilTfo eineis^

Äampfeö auf Zcb unb Sieben nic^t auf jTc^ nel^men

wotten unb \)orsie^en, bem wirtfd^aftlid^ erf4)6pften (?)

!J)eutf(l^(anb t>u pfeife für bnö grcfe St^i^^^«^P<^lÄt)er bar=

jureic^jen. 3>aö fommt mir auö jwei ®rünben unwal^r*

fdS^eintid) t)or. (Erf?en6 tvirb noc^ t)ie( SffiafTcr ben SRil

^erabj?r6men,bet)or bieleitenben@taatcfmdnner am^J^emfe*

Ufer batjon überseugt fein werben, ba^ bie tjereinigten Züv^

fen, !S)eutf(^en, Oflerrei(f)er, Ungarn unb 95ulgaren — eö

ijl aömdr^lic^ auii) eine ganje Söerfammlung geworben —
eö ;emalö moglid; mad;en werben, M an ben Sufi ber

3a(;rtaufenbe alten ^i;ramiben \^orsubringen. Sweitenef,

tt)a6 auc^ »on beutfc^en 35iplomaten gefagt fein möge, fogar

meiftenö burd) 2ßiberfad?er im eigenen §elblager, fein t?er«

ftdnbiger SWenfd) wirb t)on i^nen annebmcn, ta^ fiie, wenn

Ägypten wirflic^^ ein fo großer 'Jrumpf im lefigen itriege«

fpiel i(?, baiu raten fonnten, im ^(ngefid^t bee gelobten

Sanbeß bu harten ojfen l^in^ulegen unb ibrcn Seinben ^tit

iu laffen, wieber ju Ärdften ju gelangen."

35ie arabifdje SGBuf?e ifi feineöweg6 eben, fonbern burcb
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vulfanifd)c Äuebrudje ^um Ztil in eine tvilbe ©efeir^dlanb-

fcbflft mit tiefen, ;erfUifteten 'idlern iKrwantelt worben»

0]id)t unert)eblid)e, mitunter fogar bebeutenbe fellTcje ^o^ien*

jü^e treten bi6 bid)t an baö ofllidK Äanalufer (jeran; ba*

nwifd)en 5öeflen von gUi^fanb, ^U ber ©inb vorwdrtß*

ober jurucftreibt. CEine Unial^l uralter ©trafen freuet ben

ivanal, auf benen feit 3ö'()t'taufenben nur i?amelfarawanen

verfcbren, fo bic @tra§e von ^ort @aib nadj ©urien über

"iineb, tic ©tra^e von J?airo nad) ©t^rien über Äantara,

biejenige von Jl'airo über 3f"^^il^a burd) ta^ 2Babi "Jumi«

lat nad) @t)rien unb enblid) tit ©tra^e von Äairo burd>

tu ^dfTe beö QSergmafiTvö 2(tafa^ über @uei nad) bem

SSerge ©inai unb 9)leffa. 2(uf Sauren fe^en bie j?ara=

tvanen von einem Ufer jum anbern iiber. 3(l6 neue, burd)

ben Äanalbau entflanbene ^^erfe^rewege finb ju nennen bie

93a^nen von ilairo nad; ^fwi^i^^^r ^«^^ 3fmai(ia nad; ^ort

(S>ait> unb von 3f"^ö^^^<^ "öd; ©uei.

(E(>emal6 bilbete tu Äette von ©een unb ©ümpfen auf

ber Janbenge von ©uej fein unübertvinblid;eö militdrifc^eö

Jpinberniß unb tic @efd)ic^te tveifl 95eifpiele genug auf, tvo

gro^e »öeere über tic 2Buf^engebiete nad; ^(gnpten ober vom

9]i( aue in anbere Sdnber jogen. (2in ^afferfireifen von

ber gefd)ilbcrten 95reite unb "Jiefe be^ ©uejfanal6 aber fe$t

bem S^orbringen einer 3(rmee von Ojlen (;er auf Tlgt^pten

nid;t uner^eblid)e ©djwierigfeiten entgegen, befonberd wenn

man beriicf|Td)tigt, ba^ feine ^erteibigungelinie an beiben

^laufen |ld) auf tit 9Heere flutjen fann unb in i^rer 9)litte

ber gro§e 53itterfee liegt. (Er(l gilt eö, bie aßiifte tUlil^

HU burdjqueren unb bann auf wirffame Entfernung ©e*

fd;u^e gut gebecft in ©teüung ju bringen, um bie 3Jertei»
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ttger t>cö ^attaB unter Seuer ju nel^men. £e^tere ^afccn

e£^ weit künftiger, 3« i^*^^»^ SXüdfen liegt bacJ rei(()e unb

fruchtbare ©eltagebiet, unb burd^ ba^ angebaute unb ^on

guten 2Begen burd^sogene 2Babt ?umi{at mit bem @ü§-

wafferfanal unb tun Q5al^n^er6inbungen nad) 3fmai(ia,

^ort &(iib unb ©uej fonnen fie Gruppen unb SWaterial

afler 3(rt lei^t an Hn ^anal ^eranfc^affen,

S)ie \)on ben (Engldnbern am Äanal felbfl fcfion im

^rieben angelegten befeffigten 35atterien, hU ;egt ^erme^rt

unb ^erftdrft fein bürften, fonnen f^tt)eren@efd^ügen großen

Äaliberö ni^t lange 2Biber(lanb leiflen. SSermutlid^ mtb
ba^er ber 3"fÄttterie ber ^auptanteil an ber 93erteibigung

jufatten» So ftnb ^intereinanber eine Steige tiefer, unter

jid^ t^erbunbener ®rdben angelegt werben nad^ 2(rt ber

©d^ü^engrdben in Slanbern, Sranfreid^ unb 3vu§lanb —
3trbeiten, ju benen man ^iele ^aufenbe sycn (Eingeborenen

jwangöweife herangezogen l^at. !5)iefe Sfflerfe erftrecfen flc^

biö jum ölil unb ^airo ^in. 3Cn ber @ub* unb ötorb*

grenze bed dgi;ptifd^en SanbetJ finb größere, mit Tlrtiderie

loerfe^ene 95efejiigungen errichtet worben, 3(u§er ben Selb-

befefligungen am Äanal ^at man bie ©teüung no4) burd)

eine fiinfKic^ herbeigeführte Überf(t)wemmung gefiebert, bie

iwifc^en ^ort @aib unb Äantara ta^ 6jilid[;e Ufer auf

mehrere J?ilometer unb bie ju jwei 9Betern 'iiefe unter

SEBaffer fe^t, !Die in ^ort @aib and} ju Sriebenöjeiten

be|?e^enbe ©tation für braf;tlofe *Jclegrap^ie arbeitet natür-

lich weiter unb ber Seuc^tturm bafelbfl bicnt ©ignal^wecfen

unb beleuchtet nac^tö weitl^in t>a^ Ojlufer bcö ^analö. 3)a0

(Saliern (S,rc^)ange ^otel, bad ^oc^fle 95auwerf in ber öld^e

bee ^afene^, ifl in feinen ober|?en ©tocfwerfen mit leidsten
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^aJT^rflugjeu^c jlnt ferner in ^ort (^ait Rationiert. 3m
iCanal tlnt iCrie^öfdjiffc, j^anonenbcote unb 9Kcnitore tjer*

anfert unt bewaffnete ^anjerju^e jiel^cn auf ber 95a^n(inie

bereit, tic an i^m entlang lauft. !J)ie Sinie Sö^ajig

—

3fm«Jina, alö jlrate^ifc^ tt)i(t)tigc ^^erbinbung jwifc^en ber

vSuejfanalbal^n unb bem übrigen 'Ägi^pten, würbe j\veiglei|i(^

oue^ebaut. 2Ba6 fcnfl an pritjaten, tjielfad; au6 italieni*

fd)en 95(dtteru jlammenben D1a4)rid;ten über bic 93erteibi«

qun^öma^na^^men ber (Engldnber unb bic <£tdrfe ber ju«

fammen^ejocienen "Gruppen ^u unö ^ebrungen ifl, woflen wir

bier nic^t erwdljncn. !J)ie 3(ngaben wiberfpred)cn fl(^ ju

(e^r unb fonnen aud; fclbftverfldnblid; auf i^re Suv^erldfllg*

feit nid;t nad^geprüft werben. Süljrer ber britifc^en @treit-

frdfte im Öliltal war ju 3(nfang beö .Kriege«^ ©eneral SSimg,

ber aber fe^r balb burd? ben ©eneral @ir 3o()n 5Wa,rwelI

abgeloft würbe. Sc^tcrer iü etwa 58 '^ai)vc alt unb Ijat

lange in 'i(gi>pten gcbient. 95id 1912/13 befc()ligtc er bort

tk cnglift^e 35efaBung6armec, würbe abci bamal6 jur

I)i6poj]tion gefleflt unb crfl im Jperbji 1914 wieber na^)

ilairo berufen, ©eine 33cfd^igung für tit grof5e, i^m U^t

anvertraute 3(ufgabe wirb er er|l nod) beweifen muffen. ^6

iff mir befannt, ba^ er unter feinen Offizieren frü()er nicbt

aU befonbere begabter 5elbJ)err galt.

Die ^pcrruni^ tci? 6ucjfanalö\

531itte 3?ei;ember 1915 befd^loffen i;undd)ft Ut ^)OÖdnbi-

fd^en Dveebereien, $ur S^b^'t nad) bcm 3nbifd;en Ojean ben

3Beg nic^it me^r burd) ben ©uejfanai, fcnbern um boö SXa\>
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Zitnc^, ber Äol^lenmangel wäre nic^t bie mtUi(i)t Urfac^e

tiefer (Entfd^eibung, benn tvenn betr ^rei^ ber Slcf^Un autfy

bebeutenb f)b^n fei (d6 ju §riebenöjeiten, fo feien in ^ort

@aib unb hm anbeten Stationen beö SKittelmeerecJ bo^

^enü^enb 93oiTdte i^orl^anben, nnb bit (Erfparniffe, bit man

bnxö) bit billigeren 85nnferfc(;len in Slatal erjiete, fdmen

gegenüber btn tv^tUi(i)tn Sofien, welche bie SSerlangernng

ber Dveife nm 10 biö 12 Za^t mit ftc^ bvad)tt^ gar nidjt in

25etra(^t. Solan muffe beö^atb annehmen, bag baö Cr-

fc^einen ber beutfc^en nnb 6jlerrei(ä^ifd;en Unterfeeboote im

SOiittelmeer btn SSefd^lng ber CKeeber t>eran(a§t ^be. (£ö

feien bort neben englifdjen ©(Riffen anä) fold;e neutraler

&taattn tor^ebiert worben* S)ie!5>ireftorenbernicber*

(dnbifc^en @(i)i^a^xt^tW(i}afttn wollten bal^er offenbar

i(;re ^ajfagiere unb i^r @d)iff^materiat nid)t „^erfe^ent-

lidf^en 3(ngriffen" beutfc^er ober 6jlerreid)ifd)er Unterfeeboote

auöfe^en. 2)er.,,S)ai(i; "Jetegrapl^" bemerftc, bit ^oüdnber

fonnten bit ©c^ulb an aütn 95erluflen unb Unbequemlid)

feiten, bie fie ;e^t erfal^ren mußten, nur btn Deutfc^en ju*

fc^ieben; biefe, an einer (Sntfd^eibung auf bem ^auptfriegö

fc^auplalje vcrjtveifelnb, wagten nunmel^r einen 93orflof^* in

einer neuen Üvidjtung. 3(ber fd;on wenige 'Jage barauf

würbe befannt, ba^ and) bit englifd)en Dieeber bcn ©uej*

fanal balb würben meioen muffen. 3llö ©runb tjerlautete,

bie @d)liefiung biefer wichtigen 93erfe^)röater fei von ber

britifd;en Övegierung geplant. !J)en ,,'Öai(i> 9]cwö" war

Ibierju auö ^ort @aib beridjtet worben, ba^ für Cnbe 35e-

Sember unb 3(nfang Januar grofie 'iran^^v^i'^c ^an\H^id^\i6)

auf?ralif(^er ?ruvv(n am ©uejfanal erwartet werben, bie
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nicbt nuf bcm furcpdifdjcn Ärievjefd^auplo^ SScnvcntun^

fintcn feilten. 2liif5crbcm liccjc bereite im Jtanal eine florte

flotte eni)lifd)er nnb franjcflfd;er Jlanonenbcote, tie mit

OTafitinen^etvebren unb @d)eintt)erfern ou^^geruflet feien.

^Scrbeieitungen würben getroffen i^ur Unterbringung großer

SRafTen \>cn ^olbaten. ^^a6) italienifd)en 9)?e(bungen fofl«

Un ferner einige Övcgimenter ^uren bort angefommen fein,

btc urfvrunglid) gegen 35eutfd)'Ofiafrifa bejlimmt waren,

unb bie 3(t^ener S^itung „Oleon 3((ii)" melbete, brtS ©eneral

9)?anvea über minbeflenö 300000 SKann tjerfiige. g5alb

fleöten aud) ^U franiojTfdjen @d)iffijgefenfc^aften bie Sa()rt

burd) ben ©ue^fanal dix unb bu £ntf(^lie§ung ber italie--

nifd;en fann nid)t zweifelhaft fein. !J)er 'Jempö bemerfte

^ier^u mit begreiflid^em 3(rger, bie 3<^ntralmdd;te l^dtten t>u

@d)iffabrt um i)0^a\)vt jurucfgebrad)t. S)er ^afen von

*port <S>aib würbe am 25. S)ejember für hcn 93cr-

fe^r gefd;loffen.

9]un erbebt fid) bort auf ber we(l(id;en 9)2ole, bie ben

\yiilfd;lamm aufhalten foö, t>a^ ^o^e @tanbbilb beö gran^

iofen Serbinanb von Seffcpö, bej^ Onfelß ber .Kaiferin

C^ugenie von granfreid;, t>ti\ £orb ^almerfton im englifd;en

Unterhaufe am 7. ^uli IHo? alö ,,2(benteurer" be^eid^nete,

ber tebod) wenige 3abre barauf, vom ®lucf getragen, ben

©ueifanal nad; ben ^Planen beö aöjufru^ verflorbenen

0(lerreid)er6 von ORcgrelli bauen bnrfte. @tolj beutet er mit

feiner 9\ed?ten auf ben Cf ingang beö von i^jm gefd;affenen

@eewegö ^)in, mit be(Ten glanjvoüer (Eröffnung einfl bem

2öeltverfebr neue 35a^)nen gewiefen würben unb ber nun

verobet unb tot baliegt, argwo^^nifd) bewad^t von Cnglanb,

bae iw ibm }(t^t feine 5Belt()errf(^aft verjTnfen (lebt.
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,;Suf fein antereö Sonb aUt wirb bie Unbenu^barfeit

becJ Äanalö aud) nur annd^ernb fo tjerberblid) fein wie für

Snglanb fel6jl, (Snglanb, ha^ \>ot 50 unb 60 3af;ren tit

bebenflid^flen «nb moralifc^ tjerwerflidf^flen Mittel anwanbte,

um Un unerwünfc^ten Seffe^öfc^en i?anaI6au im Äeime ju

erflirfen, (Engtanb, ba^ aU einjiger Äu(turj?aat ber ^rogen

Sroffnungefeier be6i?ana(ö aml6.unbl7.2f]ot)emberl869

bemonflratit) fc^mcttenb fernblieb» (Englanb f)at feit bem

erften 25etriebö/a^r 1870 me^r 95orteit auö bem Sianal qc-

sogen, a(ö aUe anberen Stationen ^ufammengenommen^ 35er

©eniej^reic^ beö !J)i0raelifd)en biOigen 'iinfanf^ ber 3(ftien*

me^r^eit im 3a^re 1875, ber t>ic tjon ber englifc^en Dvegie-

rung fo tt)ütenb befe^bete 2BajT^rflra§e im wefenttidjen jum

(Eigentum berfelben englifdjen Svegierung mad^te, bebeutete

nur bk naä) aufen l^in ftdjtbare S^ofumentierung einer "oom

erften Q5etrieböja^r an feflfte^enben *5atfad)e* !J)ie en9lifd)e

©(l)iffa^rt ^at in ttn erjlen ^^l^rje^nten runb 80 ^ro^ent,

in ben legten runb 60 ^rojent 3(nteit am gefamten @ueS'

fanaberfe^r gehabt." (Dr. Svidjarb ^ennig,) S)ie 35etei*

ligung ber Stationen an @(^iffaf;rt burdj ben ifanal unb

bie auö i^r erhielten (Einnai^men in ben leisten ^al^ren furj

i>ot bem Kriege ge^t auö nad^fie^enben S^^t^nangaben

l^ertjor.

35er @(^iffö\?erfel^r burc|) ben ©uejfanal (;atte fid) im

3al^re 1913 gegen baö 3^or;a^r verminbert. 35en i?anal

burc^fu^ren 4979 2)ampffd)iffe mit 19 758040 Svegilier^

Tonnen gegen 5373 S)am^ff(^iffe mit 20275120 9vegiiler*

Tonnen im 3a^re 1912.

35ie britifd;e Sfagge war mit 2902 ©c^iffen ober

58,4 'projent,
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tif bcutfdK Sfa^gc war mit 771 @(^)iffeii ober

17,o ^Prcjcnt,

tie nictcilanbifdir Slogc^e tvar mit 315 ©c^^iffcu ober

6,3 <Projcnt,

bic franjcfifd^c Sföggc war mit 255 @d)iffen ober

5,1 ^rc^ent,

bif cjlcrrcid)ifd^'un9arifd;c 5^ööö< tvar mit244@d;iffen

ober 4,9 ^roicnt

beteiligt. 2)ic ^ai)l ber bcutfd)cn iinb frans6flf(^)en ©4)iffe

Ijattc gegen bae 93or;a^r (1912) um 73 hiw, 35 zugenom-

men, tvdbrenb tu ber britifdjen unb nieberldnbifdjen um
156 b^w. 24 ^urucfgegangen war.

53cm 1. Januar bie 3. 35e,;ember 1915 beliefen fi((),

wie bie ^^'Jimcö" melbet, bie einnahmen auf 84760000

Sranf gegen 112380000 im gleid;en Seitraum beö 3}or*

la^ree. d^ad) Sdjd^ungen ©ad^verfldnbiger würbe hi^ jum

'Xbfd)luf5 beß 3a^reö 1915 mit einem ?(u0faü von inöge-

famt 30 9)?ifitonen grnnf geiecbnet. 35ie !©itjibenbe,

weld;c feit einer längeren Oveif^e von 3a^)ren burd;fd)nittlic^

165 granf betrug, fanf fc^on im ^af^re 1914 auf 120

granf Oerab. !©rt mnn aber unter biefen legten '^m-

tenbcnbctrag unter feinen Umftdnben ^eruntcrgel>en mcd)te,

fo würbe befdjiOiTen, tu Jtanalgebuljren für tu 'Jonne von

6,25 auf 6,75 granf iu erbosen. 35er @a(j für @d?iffe

in ^^allaft wirb von 3,75 auf 4,25 granf (ieigen.

Cin 93ergUMd> Mvifdjen ben erften neun 9)?onaten ber

3a^re 1913 unb 1915 jeigt, bafi tu Durd^fu^^r auf

11408142 Tonnen gefunfen ift. 3m >^re 1913 betrug

bie35urd)fu^rbeutfd)er, oflerreidjifdjer unb turfifct)er0d;iffe

allein ^ufammen fd)on 3152531 'Jcnnen. 2Bd(jrenb ber
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^tk^^iit fdfft bufe natutlii) ganj auö. £)ctr 3(nteil au0

ber &d)iffal)vt tec /e^t mit (Snglanb im Ariele lebenbett

(Staaten mäd)tt im 3a^re 1913 21,18 ^rojent beö ®e*

famtburd;f(^nitte^. See ©efamtrucfgang im @c^ifföraum

wirb auf 23,32 ^rojent tjeranfd^lagt* ?S}ie ein ^arifeir

Telegramm s>om 3. Januar 1916 befaßt, jtub bie Zttkn

bec @uesfanal*®efeOfd;aft, bie fc^on feit Idncjerem nic^jt

mel^r in ^atU notiert werben, in i'ungjler 3^it außerhalb

ber 356rfe 500 §ranf unter bem legten ^urö umgefefet

werben.

S)ie en(^lifc^e ^rejfe \>crfu4)t natürlid;, bU 25cfurd)-

tungen, bU an bk 93ermeibun() beö ©ue^fanalö gefnüpft

werben, aU weit übertrieben ^injufleflen unb meint, wenn

aud; bie bitJl^erige QJerbinbunc^ mit ^nbien für (Englanb

abgef(()nitten fei unb ber SBeg um ba^ i?ap ber ®uten ^off='

nung l^erum einen größeren 3(ufwanb an 3^it unb Sieben

erforbere, fo waren bie Solgen ba\?on für ba^ britifd;e 3\ci(i)

bod; weit leidster ju überwinben, aU bk wirtfd)aftlid;e 3(b-

fd)lie§ung für £)eutfd)(anb. ÜH (Snglanb ftc^ in ^nbien

feftfel^e, i}aU ber Äanal bod) aud; nod; nic^t beftanten.

Wlan muffe tim balbigfl bie Saf;rt um 2(frifa ^erum orga-

nifteren. Unb um nad; 3(u|lralien unb 3avan ju gelangen,

^abe man ja bm ^anamafanal. (S)er ifl nun leiber in-

jwifd^en für ;eben 95erfel;r infolge t?on Srbrutfd^ungen ge-

fd^loffen worben, unb feine SBiebereroffnung fdjeint nod) in

weiter S^rne ,^u liegen!) 35ic Unbenul^barfcit beö fürjefien

@eeweg<!^ nad; 3nbien fei wefentlic^) eine ©elbfrage, bie

aber fonne uid)t auitfd^laggebenb fein, wo fo mit 5)ZiÖiarben

gered;net werbe. 93?an gibt wobl ju, baf5 bk (Eroberung

Tlgvptenö burd; bie *Jürfen ein gro(5ci^ Unglücf für CEnglanb
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fein würbe, ober nod) lauge feine ^erantafTung, ^rieben

ju fd)lteßen.

2öa0 war nun tcr eigentltdjc ©runt für bie Dveebereien,

ben ©uejfanal ju meiben? 3?ie Schiffe beö neutralen

JpcÜanb haben nid)tö von ben beutfd;en ober 6(lerreid)ifd)en

U=35octen ,;u befurd)ten unb bie ipollduber waren boc^ tic

erften, tu ii)vc @d)iffe nid)t me^r burd> taü> 9)?itte(meer

ben 't^Ci} nad) bem Äanal einfd^lagen lief?en. 3)a6 ber

en9lifd)e Stampfer ,,@out()ampton" im i^anal felbfl auf

eine turfifd)c 9]?ine gefielen unb gefunfen i(?, fonnten fogar

tic Sonboner Q5ldtter nid;t t?ertufd)en unb man ge^t ba^er

wol^l nid)t fel;( in ber 3(nna^me, ba% bie @d;iffa^rt im

Äanal felbft fd^wer bebrc^t ifl. @d;on im2(prill915

waren turfifd;e 5)linen im Äanal gefunben werben ^um

nid?t geriui^en C£ntfel,^en ber englifd^en^eereöleitung. SBa^r*

fdjeinlid; ifl in le^ter Seit aud) tit ©tranbungögefaljr im

Äanal bebenflid) ()ewad)fen, benn bie unumcjdngUd) not*

wenbige ^Saggerarbeit mu^te infolge ber miUtdrifd)en Ope*

rationen tro^ ber immerwdbrenben ßanbt?erwel)ungen fe^r

eingefdjrdntt werben. -Ob aud) eine unmittelbare 35ebre*

^ung beö Äanalö burd) baf^ turfifd;e (Eji*pebition6b^^r ^^^it-

gewirft bat, um bie Sveeber jur 93?eibung beö ©ue^fanalö

ju jwingen, fann nid)t feflgeftellt werben, ifl aber wo^l an-

junebmcn. „öleid;t>iel, weld^eö bit leisten Urfad;en beö

Cf ntfd)lu|Teö bor SHeebereien gewefen fein mögen," fagt 9\i-

d)arb JDennig, ,,un6 interefüert i;undd)tlam meijlen bie§ragf,

weld)e wirtfd)aftlid)en Solgen biefe einfd)neibenbe91euerung

Ijoben wirb, unb befonberß, weld)eö tk 9\iicfwirfung auf

ba^ unferm ^erjen febr nahcfJebenbe britifdje 2Birtfd)aft0-

leben fein wirb. Der UmfJanb, ta^ tic obne^in fd)on t^or*
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^tt (jewattt'ö t)erreuerten Stad^tfd^e für bte en^nfd^en 3»'

bientranöpotte ouf ®runb ttt Untünhi^nnc^ i>cn ber

SOleibung beö ©uejwcgeö um 9Htm !J)esem6er im Sauf

einctJ cm^t^en Za^t^ um 30 6iö 40 ^rojent anzogen, fpric^t

f(t)on bcutlid^ genug für biegerabeju fatajlrop^ale SEBirfung

einer (anganbauernben ©perrung beö ©ueifanalö."

3}rrannvoit(i(() fi'ir tie O^rtaftion: Dr. @<oro .^^ir|r( in ^(ip|tg.
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