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^?Nie üerfc^iebenen ^ängd biefec f(einen 5lrbeit ftnb auc^ mir

<^w tt)o^( befannt. ^it diMfid^t auf allerlei äußere QSer^ält^

niffe möchte ic^ aber um guerfennung „milbernber Umjlänbe"

bitten.

Sür Die üielen Jälle, tt)o ber gebotenen Äürje falber bie ^at?

fad^en nur o^ne Belege ancjegeben unb t>ie Probleme nur ange^

beutet tDerben fonnten, bitte id), auf bie größere, au^fü^rlic^e 5lr^

Uit i)ertt>eifen ju bürfen, W id) über t)k gefamte mittelafi'atifc^e

Jrage in Vorbereitung f)ahi, unb t)k e^ mir ^offentlicfy vergönnt

fein n)irb, fertigjufleüen.

^ä^renb mir mitten im !5)rucfen maren, fam t>\t fleine ^d)t\ft

„Werften unb ber €uropäifcl^e Ärieg" t)on einem „^erftfct)en ^a^

trioten" ^erau^. !^ie beiben (Schriften (leben (tc^ burc^au^ nic^t

entgegen unb ^eben jtcb burcbau^ nic^t auf, fonbern ergänjen (tc^

gegenfeitig.





iiKmittitinrtMHMinittHmmintHHiHiiHiiiMHimitH

3ur Einleitung -ris
IIIIIIIIMItlllllKIMtlllllllllllllirill

„ . . . it is one of the objects of this Book to

show that Persian intcrests are British intercsts,

or, in other words, that a streng Persia shoufd

be the object of British diplomacy."

Curzon, Persia, London 1892/ Band I, S. 483.

t

fVn bem berühmten ,/^cflamcnt ^ütx$ bc^ @ro§cn", tt>c(c()e^

<^9^apo(eon I. in (Stic^trortcn bifticrte, aH er im ^a^re 1812

bcr @timmung^mac^e für feinen 5^(bjug gegen Dvuf(anb beburfte,

jle^t außer ber befannten Smpfe^Iung be^ Q5ormarfd)e^ auf Äon^-

flantinopel auc^ eine ©teile, n^elc^e ^erO'en betrifft. ^\t bem

fc^arfen ^(icf be^ ^roberer^ gefe^en, n)irb ba im 5lrtife{ 8

(beö ^ejte^ üon l'efur) empfohlen:

„€r (ber gar ^eter ber ©roge) empfiehlt allen feinen ^a^-^

folgern, jtc& üon ber 'Sßa^r^eit burc^bringen ju laffen, \iCi^ ber

^anbel mit 3nbien ber ^anbel ber *2Belt \% unb ^a^ ber^-

j'enige, melc^er auöfc^ließlic^ barüber verfügen fann, ber n^a^re

^errüon Europa i|l; \ia^ man folglic^feine ©elegen?

^tii üorüberge^en laffen barf, ^"^erfien in Kriege

SU t)ern)icfeln, ben QÖerfall ^13erfien^ ju befc^leu^-

nigen, h\t jum ^l>erfifcf^en ®olf »orjubringen^unb
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t)ann ju öerfui^cn, Den alten ^e^ante^anbel über (Si?rien

tDieber^erju|leüen."

^eter ber ®roge felbjl ^at furj »or feinem ^obe nD($ ijerfuc^t,

minbejlen^ einen ^eil biefer Jorberungen rtaf)V ju mac(>en, inDem

er in Den 3a^ren 1722 unb 1 723 t)on 5lflrafban ane nacf) !^erbenb

»orrücfte, unb im folgenden ^af)t ^afu unb nact>^er m^ D^efc^t

unb ben größten ^eil üon ©ilan befe^te- ^l^eter^ ^ob unterbrach

aber biefe ^(äne, unb aie im 3abre 1735 ^abir @c^a^ ben

perfifc^en ^f)ton beflieg, n>ar nid)t bloß ©ilan tvieber perftfc^,

fonbern aucb ^erbenb unb ^afu fielen an i^ren alten ^^ep|er

^urücf, unb üon ;e^t an hie jum €nbe be^ ac^tje^nten ^a^r^unbert^

umfaßte alfo ^T^erfien ben ganzen füböjllichen ^eil i)on '^ran^fau*

Mafien, alfo inöbefonbere bie ganjen ©ebiete i)on "^alpfc^, Äara?

bagb/ ®anbfc^a, ^ritvan, (Sc^irman unb ^agejlan, vtid)tt alfo

am Äafpifcben ?0?eer über ben Äaufafue hinüber.

3m %rbtt>eften grenjte e^ an Georgien; unb, jnjifc^en ben

beiben großen feinblic^en ^kc^barn eingefc^loffen, ^ielt e^ 5ür|l

^erafliuö II. immerhin nocf» für beffer, ficb unter ben @c^u^

Dvußlanb^ ju Oellen(l783),al^ perfifcb ju n?erben. Da ernament^

lic^gettjaltfame^^efebrung jum3ilam burc^ bie ^13erferbefürd)tete.

@ein ^acbfolger öeorg XIII. tvar ber le^te unabbängige Jürjl

©eorgien^; er trat fein tKeicb ganj an Dvußlanb ab, njorauf gar

2llejanber I. (Georgien völlig jur ruffifcben 'l>rot>ins

erflärte(im3abrel802).

Damit njar nun Dvußlanb Werften fo fe^r auf ben £eib gerücft,

t>ai ^Tierfien allen ©runb {)atu, ber gufunft mit fangen in bie
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5lugen ju fc(>auen. %H bann Dxuglant) in ben näc5)jlcn Sauren

fc^on Die Ä^anatc 5luba, ^afu unt) !DcrbcnD fic^ unterwarf,

entjlanb ein längerer ^rie.g stt)ifcf>en Werften unb fXuglanb, in

tt>e(c^em im Sufammen^anq mit ben großen ^apo(eonifct>en ^rie?

gen in €uropa, Werften jum erjlenmal für bie europäifc^en ©rof

^

mächte bünbni^fä^ig ttjurbe.

Suerfl tDoüte 9^apo(eon \)k ^erfer a(^ ©e^ilfen in feinen Kriegen

bcnü^en. 3m Sa^re 1800 plante er mit 3cir ^aul I. jufammen

einen Sinfaü in 3nbien; biefem ^(an begegnete bie ^ritifd)?3m

bifc^e Dvegierung burch ein @c^u^? unb ^ru^bünbniö, \)a^ fie mit

^atf) 5l(i @ct>a5 fcf)Iog. 5l(ö aber nac^ ^cmie ^rmorbung fein

5*^ad>fo(ger ^(eganber I. fofort lieber anfing, perftfc^e ^roüinjen

im ^aufafu^ ju rauben, erneuerte ^^apoleon fein^iebeewerben:

er öerfprac^ ben Werfern aüe mög{ic()e >?)i(fe in i^rem Kampfe

gegen \^k 3RuiTen unb f($icfte tatfäc^lic^ im 3a^re 1807 eine

große ^ilitärmiffion, bejle^enb ane 70 öfpjieren unb Unterofft?

gieren, unter ©eneral ©arbanne nac^ ^erfien, n?o biefe bie ^inge?

borenen in europäifc^?fortfc^ritt(id)er^eifeau^bi(benfoüten.@ie

fingen auct> tatjac^lid? in '2ljerbaibfcf)an unb ^ermanfc^a^ mit ber

5lu^bilbung i)on "Gruppen an unb Ratten auc^ einigen Erfolg. ^(^

aber 1809 5^apo(eon mitSlußlanb ben Sieben »on^ilftt fc^(o§,

mobei D^ußlanb fid) fogar noct> bie ^roüinj ^ialpflof feinet bi^f

^erigen ^unbe^genoffen Preußen jur ^elofenung abtreten ließ,

— biefelbe ^rosoinj, tt)e(c^e im @ommer 1915 ^inbenburg

tt)iebererobern mußte— \)a mußte biefe 9^apo(eonifc^e, militärifd>e

igrjie^ung^tätigfeit in ^erpen aufhören.
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?0?it großem ©fcr machten ftc^ nun t)ie ^nglänber Daran, in

t)ic £ücfe ju treten. ?0?it Staunen unt» ^ifeunjl f>atten fte ba^

^adbfcn be^ fransöfifc^en€influlTe^ »erfolgt unt) fd)on aüe^c^ritte

eingeleitet, um i^m entgegenjun^irfen. '^^oc^ im 3a^re 1808

fc^icfte Die britifc^e Dvegierung einen ©onbergefanbten, tt)e(ct>er

ben ^iuftrag i)atu, einen ^ünbni^üertrag mit '^ati) 5l(i @c^af>

ju fc^lie^en. !Die^ gelang auc^ in Der^at, unt) in Dem »orläujigen

Qßertrag toon 1809 üerpfliic^tete fic^ €nglant), nic^t bloß 160000

^oman jäbrlic^e ©ubftDiengelDer ju jaulen, fonbern aud) auf feine

Äoflen fo üiele Offiziere unb ?0?annfc^aften jur QSerfügung ju

jleüen, al^ »erlangt rourben. T>kß aM ^inberte ;eboc^ nicht, \>a^

^Derfien ben Ärieg mit Dvu^lanb üoUflänbig »erlor unb im Jahre

1813 gejtt)ungen tuar, ben grieben Don ©ulijlan ju fchliefen.

3n biefem ^rieben jeigte Dvuflanb jum erf^enmal bem füblic^en

Machbar feine ganje Strenge: ^erjten mu§te nicht blo§ auf bie

früher umjlrittenen Ä^anate üon Georgien, Jii^eretien unb^m
grelien feierlich ^erjic^t leiflen, fonbern auch »on eigenem Gebiet

X)agejlan, @chirtt)an, @c^effi, ©anbfc^a, Äarabagb unb '^eile

öon ^alifch, baju W ^afenjläbte ^erbenb unb ^a!u abtreten;

eö mu§te auc^ \)k befonber^ bemütigenbe ^ebingung eingeben, in

gufunft feinerlei Äriegsfchiffe unter eigener Jlagge auf bem ^af-

pifchen 5}?eer fahren ju laiTen. 5luf t>k Erfüllung biefer le^tcren

^^cbingung f)at Ovußlanb jlet^ mit aller Strenge gcfeben.

^ro^bem erneuerte €nglanb feinen Q>ertrag mit ^l^erften im

folgenben Ja^re 1814; ja tß errichtete »on je^t an eine jlänbigc

britifct^e ©efanbtfchaft in ^e^eran unb geflaltete t:}k früheren ^Ib--
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mact>unc}cn ju einem regelrechten @($u^' unt» ^ru^bünbnie^ au^,

Deffen erjler 5lrtjfe( alfo lautet:

„!Die perfifc^e Ovegierung ^ält e^ nac^ bem 5(bfc^luJ öiefe^

endgültigen ^ertrage^ für i^re ^13flic^t, alle ^ünDniffe mit euro^-

päifchen Golfern, Die fid) im Äriegöjuflanb mit Großbritannien

befinden, für null unt) nict)tig ju erflären, unb ^ält ftc^ für »er*

pflic^tet^ feinem europäifchen ^eer ju erlauben, perftfc^e^ ©ebiet

ju betreten, noct> nach ^nbien ju marfc^ieren, noch m6) irgenb?

einem ^afen biefe^ £anbe^; unb verpflichtet fic^ auc^, nic(>t ju

erlauben, l)a^ irgenbroelc^e Staatsangehörige folc^er europäifc^er

i^ationen, n?elc^e ben ^lan ^egen, in ^nbieu einzufallen, ober im

^riegSjuflanb mit Großbritannien (le^en, perftfd)eS Gebiet betre?

ten. Sollten irgenbmelc^e europäifcbe ?0?äc^te in^nbien auf bem

9ö3ege über ^f)ovaimm, "^atarijlan, ^uf^ara, Samarfanb ober

über anbere Straßen, einfallen njoUen, fo »erpflicbtet ftc^ Seine

^erfifc^e ?0?a;ejlät, t^k Könige unb Gouverneure biefer ^änber

baju ju betregen, t>a^ jüe fid) einem folc^en Einfall njiberfe^en,

foroeit eS in feiner ^acbt liegt, enttt>eber burch \>k Jurc^t t)or

feinen ^^ßaffen, ober burc^ vermittelnbe 0}?aßna5men."

^an fte^t alfo beutli(^, morauf eS €nglanb anfam: Werften

follte einen Scbu^jlaat für 3nbien bilben. !Dafür verfpracj) bann

€nglanb feincrfeits nicf)t bloß, ft'c^ i'cber ^inmifcbung in bie inneren

Streitigfeiten ^erpenS ju enthalten, namentlicb auc^ benimmt

abzulehnen, menn ctvoa ein aufrü^rerifcber Großer jtc^ mit feinem

^anb unter britifc^en Sc^u^ jlellen mollte, fonbern eö verfprad^

auc^ militärifc^en ^ei(lanb von 3nbien auS, ober jum €rfa^
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bafür jä^rlic^e ©ubfiDicn üon 200000 "Vornan (bamalö unge*

fäf)t = 2 ?(}?iKiDncn ^atlX €ö njar im cntjgültigen ^cjt bc^

^ertrag^ außcrbcm au^bmcflic^ fcflgejleUt, bag Der QSertrag

reiner ^efen|tt)i)ertrag fein foüte, ufm.

3n Erfüllung beö Qßertrage^ fuhren Die ^nglänber fort, ben

Werfern ^lu^bilbung^offijiere, 9H3a|fen unb s3}?unition ju liefern;

fte erric()teten nament(id) auc^ in ^äbrij eine ©ie§erei, n?o fte

Kanonen unb ©efc^offe aller 5lrt 5er(lellten; aber fcbon im folgen?

ben 3a5re, 1815, gerieten t)k beiben ^unbe^genoflfen über \>k

^lu^legung biefer (Subftbienbejlimmung in Streit, morauf W
britifc^e Dvegierung alle au^bilbenben Unteroffiziere jurücfberief

unb biefe <^t\U feiner ^ätigfeit in ^erfi'en vorläufig einfleüte»

@c^on in ben näcbjlen 3af)ren follte Werften bann jum erflen

^ale erfahren, n>a$ englifcbe ^ünbniffe n^ert ftnb, n^enn fte ju?

gunflen ber anberen Partei erfüllt merben follen. 1825 nämlic^

begann ber Ärieg ^erften^ gegen Dvußlanb üon neuem; Werften

iDurbe ungefähr in ä^nlicber '^ßeife jur :^rieg^erflärung gejmum

gen, mie bie ^uren im Sa^re 1899 burc^ ^errn C^amberlainö

genjalttätige ?0?afregeln. !Da erklärte €nglanb, t>a^ e^ nic^t jur

Erfüllung feiner ^ertrag^pflic^ten »erbunben fei, M ja Werften

ben Ärieg öon ftct> au^ erflärt ^abe. ^talienö Qßer^alten im

Sa^re 1914 ifl alfo nid)t o^ne ^eifpiel t)on feiten feinet großen

^erbünbeten €nglanb.

Dafür allerbingö bot €nglanb im ^a^re 1828, alö Werften

grünblicf) gefcblagen trar unb Umtrieben nad)fuc^en mujte, auc^

jenem Q}ertrage gemäß, feine guten Dienfle al^ Vermittler an,
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unb Werften mußte nun bcn ^rieben i)on ^urfmantfc^ai

f($(iejen, in n)c(c()em c^ nic^t bloß jmei tt)citere ^roüinjen im :^au^

!afu^, €ntt?an unb i)iaf^itfct)cn)an mit ^tfc^miajin, bem (Si^

be^ armcnif($cn Patriarchen, an Dvuglanb abtreten mußte, fonbern

ftc^ auc^ erneut t)erpflid)tete, in gufunft feinerlei Ärieg^fct)i|fe

auf bem ^afpifc^en ?D?eer fahren ju (äffen. ;Dat)on, \)ai Werften

aucb feine ^anbel^flagge nicl?t auf bem Äafpifc^ien ?0?eer jeigen

bürfe, pnbe id) außer einer jmeifel^aften Stelle ni($t^ in allen

biefen Qßerträgen. !Der (Scf)merj einer Ärieg^entfc^äbigung t)on

3,5 ?Q^ilIionen '13funb (Sterling tvurbe Werften aüerbing^ baburc^

üerfüßt, \^a^ ^nglanb nun nac^ längerem, f>äß(ic^em5cilfc^enftc^

jur ga^lung eine^ ^a^re^betrag^ ber aufgemachten ©ubfibien

herbeiließ (200000 Vornan), tt>ofür e^ bann aüerbing^ bie 5(uf#

Hebung jener läjligen 5lrtifel feinet ^ünbniffe^ mit Werften üer^^

langte unb erlangte.

, (^üt biefer geit ^aben fKußlanb unb ignglanb in Werften immer

ba^felbe (Spiel getrieben: leijleten fid) \)k D^uffen einen Übergriff,

fo seigten ftc^ \^k ^nglänber al^ t)k großen Jreunbe be^ ^anbe^;

»erlangten \^k €nglänber irgenbein Q)orrec^t, fo n^aren hk Dvuffen

ber gegebene Jreunb unb (Sc^ü^er ber Werfer, deiner üon beiben

aber gönnte bem anbern ben geringjlen Vorteil, jlet^ atbtiUtm

fie offen ober t)erflecft gegeneinanber; nur in bem giele maren

jte einig, tia^ fie \)a^ ^anb für il)re gmecfe benü^en unb ausbeuten

njoüten.

iiiitiiiitiiiiiiiiiii
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I. ®efd[)ic^te ^erfien^ in neuefter 3^it

„Firstly, then, as to Russia's clalms and prc»

tensions in Persia, I venture without fear of

contradiction upon the Statement that these arc

distinctly, and in parts, avowedly, hostile."

Curzon, Persia, II, 589.

.^^a^ Srcigni^, bei me(ct»em M6 ^S^ercinbrcc^cn einer neuen

«•^-^geit für ^erfien jum erflen ^Jlak t)eut(ict> in ^rfc()einun9

tritt, finD im 3a^re 1890 bie an biegen) ährung be^'^abaf^

monopol^ an eine eng (ifd)e©efe( (fc^aftftcfe anfc^liegem

Den Unruhen, meiere ben Erfolg Ratten, \^ai ©c^a^ unb,

Dlegierung jum völligen 9^act)9eben gejmungen mürben.

9^afirmb?bin @c^a^ Oabf($ar ijatu imja^re 1890, furj t)or

feiner britten Suropareife, einer en9(ifc()cn ©efeüfc^aft ^ae au^^

f(t)(ie§(id)e 9\ec^t über bie gefamte ^erjleUung, ben QSerfauf unb

bic 5lu^fu^r i)on '^ahat in ^erfien auf fünfzig 3a^re »erliefen,

roofür i^m felbjl ober ber Üvegierung eine jä^rlid^e ^Ibgabe üon

300000 ?0?arf, au§erbem ein Qöiertel beö jä^rlic^en Dveinge--

roinn^ jugeftd)ert mürbe. Daö ©runbfapital ber ®cfellfct>aft foüte

fid) auf 13 ?*}Jiüionen ^avl belaufen, unb bie ©efellfc^aft be-

rec()nete fidb nad) ^eja^lung aller Unfoflen, ginfen unb^^lbgaben
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einen OveingetDinn üon /ä5r(i($ fa(l 7V2 ?D?ilIionen ?0?arf, a(fo

me^r a(^ 50 ^roj. be^ ©runbfapital^!

^a^ Q5o(f na^m biefe ^^onjefftondgemä^rung rec^t übel auf:

e^ faf) barin einen feiner felbfl unmürbigen ^erfauf Der Dvec^te

be^ QSolfe^ unb ^anbe^. 5(u§erbem f)a^U e^ bie •?)ereinjiebun9

ber^t^emben in^^anb; benn jn^ifcfien biefentt)arennic^tb(ogt)ie(e

5iu^(änber unb '^Inber^gläubige, fonbern and) jtt)eife(^afte S(e^

tnente gerabe genug. @o rourbe benn unter Sü^rung ber ®ei|I?

(ic^feit ber allgemeine ^iberftanb gegen biefen ^erfauf be?

fc^loffen: al^ t)k erj^en fremben Beamten allmä^lic^ ankamen,

fct)loffen alle ein^eimifc^en "^abafgefc^äfte i^re ^äben. daneben

tturbe ein allgemeiner 9vauct)erf{reif in rounberbarer ©n^eitlic^^

Uli burct>gefü^rt, tt>a^ in einem £anbe roie ^erpen jlc^eröiel fagen

tDil 5iußerbem gab e^ imganjen^anbe, befonber^ in ben ^aupt-

jläbten, berartige Unruhen, t)a^ ber @($a^ unb t)k englifc{)en

^onjefftonäre balb roünfc^ten, öon ber ganzen (Sac^e mieber lo^?

jufommen; unb nac^ langen ^er^anblungen, nac^bem bei ben

Unruhen ein Opfer üon mehreren ^unbert ^oten gebracht voat,

tvurbe t)k 5lonjeffion im 3a^re 1892 gegen eine Sntfc^äbigung

t)on 10 ?)3?illionen ^avf jurücfgefauft. IDiefe 10 ?D?illionen

?0?arf mufte [)k perftWe Dvegierung, fc^on bamal^ mittellos, bti

ber englifct)en ^anf in ^^e^eran auf bem 'SBeg einer 5lnleil^e ju

6 ^roj. fid) befcbaffen.

!Diefe ganje Äonjeffl'on^gefc^i($ite ifl ein ti)pif($e^ ^eifpiel für

bie üblicj)e „fulturbringenbe" ^ätigfeit ber angeblich) beflen unb

n)o^lmeinenbflen Sreunbe ^erften^, €nglanb unb O^ußlanb» 2)cr

2 Soeget, Werften 17



€rfo(9 ber ganjen @ac^e tvar, baf t>a^ £ant) »erbittert, innerlich

gefpalten mürbe, unb bag eö für nic^t^ unb mieber nic^t^ immer

tiefer in @c^u(ben fam»

3n ben Elften, meiere ^orb @a(i^buri) au^fü^rlic^ über bie

ganje ^Ingelegen^eit in einem eng(if(t>en Q5(aubuc{) veröffentlichen

lieg, fommt öftere jum 51u^brucf, ha^ bieömal t)k Dvuffen e^

maren, meiere bem ^olf unD ben ?0?olla5^ ben Dvücfen f^ärften

unb, befonber^ in ^äbrij, jum '^ßiberjlanb gegen ben <^6;)af) unb

feine eng(ifi$en 5lonjefftDnäre ermutigten. @ie mußten auö ber

5lnge(egen^eit recbt mo^l :^apita( für fic^ ju fc^lagen unb bem

englifc^en ^nfe^en einen nacb^^ltigen @toß ju verfemen.

5ür un^ ijl ba^ ^reigni^ be^megen mi($tig, meil t)abä jum

erjlenmal ganj beutlicb biejenigen €rfc^einungen jutage treten,

melcbe ben heutigen Suflanb ber Dinge in^erfien c^arafterifieren;

fi'eO'nb:

1. ber ^ampf eine^ unterbrücften '^olfe^ gegen Jü^rer, meiere

e^ »erraten unb »erfaufen;

2. ber Äampf beöfelben ^olfe^ gegen au^länbifc^e ^lu^--

beuter, inöbefonbere gegen englifcbe unb ruffiWe €inmifcbung.

3. t)a^ ©egenfpiel €ng(anb^ gegen 9vu§(anb, unb Dvuglanb^

gegen €ng(anb;

4. bie öl)nmac^t ^erfien^ bemgegenüber, unb bie jämmerliche

finanzielle £age beö ^anbe^.

!^iefe (Srfcbeinungen jeigen fic^ im l)eutigen £eben be^ per|tfct>en

^anbeö unb ^olfe^ überall, unb mir bitten beöfyalb, bei ben fol?

genben 5lu^fü^rungen immer befonber^ barauf ju achten.
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1. ©jc innerpo(itifct)e SnttDicflung ^^erficn^ in bet

neuejlen ^ät bi^ $ut ©egentDatt

(gc^af) ^Raftr-'Ub'bin mürbe im ^a\ 1896, n^enige ^age üor

feinem fünft i9;äl)ri9en Dvegierung^/ubiläum, burc^ ?0?irja Dleja

ermorbet, ber fc(>on bei Den ^abafunruben eine fül)rent)e DvoUege?

fpielt unb mit fc^meren 4!^ua(en bafür gebüft f)atU; ber bann nac^

^onflantinopel gegangen n?ar unb bort m6) mebr revolutionäre

3been in ftct> aufgenommen f)attc,

?[)?ujaffer'ub''bin@cbaf)4;^abfc^arfo(gtefeinemQ5aterim3a^re

1896 unb f)atu ben^bi^onbi^l9O7inne.?0^anfannnic^tfagen,

tia^ feine D^egierung irgenbmie für fein ^anb glücflic^ unb »on

guter ^ebeutung getvefen märe: im Gegenteil, ber@cba5mar

nocf) burc^au^ abfoluter ^errfcber, ber ben (^taat unb fid), unb

\ik beiberfeitigen Waffen burc^au^ a(^ eine^ anfa^, unb eigentlich)

ber 5(nftc^t mar, t)a^ \)aß ^anb bloß baju t)a fei, für i^n unb feine per?

fönlicl)en Q3ebürfniffe ©elb ju fc^affem 3^if<^^n 1899 unb 1903

i)attc bie ruffifc^e ^^anf in ^e^eran bem ^anbe allmä^lic^ volle

4 ?[)?illionen ^funb (Sterling— me^r al^ 80 ?D?iUionen ^avt—
gelief)en, unb \>k ^äiftc bavon f)attt ber@c^a{)perfönlic^fürpc^

in 5lnfpruc^ genommen, ^efonber^ feine europäifc^en Dveifen

(1900, 1902, 1905) fo|]eten fe^r viel (^elb. :^er Äampf Sng?

lanb^ unb Dvußlanb^ um Werften mürbe immer heftiger, bie er

im 3a^re 1907 ju bem berühmten ruffifct)?englifc(>en 5lbfommen

mit ber ^Ibgrenjung von ^influgfp^ären führte. %m (Sc^luffe

feiner D^egierung mar ber <^d)af) gejmungen, am 5. 5lugu|l 1906
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t)em ^olfe eine Qßerfaffung unb eine QSolf^üertretung

ju gemä^ren. ^i voaun biefelben Seiten, in Denen e^ aucb inM
benachbarten Dvu§(ant)^ innerpolitifc^em ^eben \iaxf gärte»

^ujalfer^@o^n^o^ammeb5HIi(S($af)(3anuarl907

bi^ (September 1909) jlanb in ^äbrij, roo er aie ^Ironprinj ^er^

(tenö reic^fle ^roüinj 5ljerbaibfc^an „tjermaltete", gänj(i($ unter

rufftfc^em ©nflug. !Dort f)atU er immer bie rufftfc^e ^ebre gehört,

t)a§ er aU unumfcbränfter ^errfcber über hib unb Ceben feiner

Untertanen gebieten, unb über '^ab unb Q5nt be^ €inje(ncn tvie

beö (^taaU^ frei verfügen fönne, unb ba^ 9^acbgeben gegenüber

bem Qßolfe ber größte gebier tväre, ben er begeben fönne.

?D?D^ammeb 5l(i @cba^ ruar ^ieröon ööüig überzeugt, unb l)an^

belte bemgemäf mit einer Dvücfftcbt^Iofigfeit unb mit einer Unbe?

fümmert^eit in feinem ©emiffen, \:)a^ er felbfl in ber großen bleibe

graufamer unb geroalttätiger '?)errfcber in ^erfi'en^ ©efcbicbte auf-

fällt, (ebenfalls in neuerer '^cit, tt>o bocb anbere 5lnpcbten fcb»n

in große ^eile feinet ^olfe^ eingebrungen roaren. 2ln t)k beiligflen

^i\)i f)k{t er jl'cb gegenüber feinem Qöolf nicbt fürgebunben;

auf einen politifcbcn ^orb me^r ober weniger fam e^ ibm gar nicbt

an; bie ^enu^ung ber föniglicben ?Q^ünje für feine perfönlic^en

gmede macbte i(>m feinerlei ^ebenfen : ^ug unb ^rug unb ^im

ter(i(l maren t)k tagtäglicben ^au^mittel feiner Dvegierung,

<2ßa^ unter biefen Umjlänben für fein £anb b^tciu^fommen

mußte, ifl f(ar,5lberba^Q5o(fn?arentfcb(offen, bie Unterbrücfung

nicbt länger ju bulben unb mit allen ?0?itteln ficb einer weiteren

5lu^lieferung in bie ^änbe ber Jremben ju wiberfe^en. (So jeigte
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t)abci fo m\ fefle €ntfc^(offcn^eit unD fo üie( fluge ^O^ä^igung,

Daß e^ fchlicfljd? ben üöllicjen ©ieg im Qöerfaffimg^fampf gegen

ben @c^ab, nic^t immer aber auch gegen Die Dvänfe unb ©emalt?

tätigfeiten t)on beffen ruffifcben ^elfcre^elfern baüontrug.

!Der QSertreter ?Kug(ant»^ in ^e^eran roar bama(^ ein „'^U

plomat", ber mit ber auferffen Dvücfficfet^loftgfeit, bereit ju allen

Svänfen, ju j'eber £üge unb ^interlif^, an^ '^Berf ging: e^mar

ber berühmte ^ e r rü o n ^ a r t n>
i g , ber fo rücfft($t^(o^ auftrat,

ha^ er fcb(ie§(ic^ (1909), mit auf 5lnregung ^nglanb^, au^ ^e--

^eran abberufen n^erben mufte. 9vu§(anb tt>ie^ bann feiner '^üc^?

tigfeit in Q3e(grab ein neueö ^dt> an, roo erjo gut tDÜ^lte, ^a^

er ai$ einer ber ^auptanflifter am 9}?orbe be^ ^rjb^t-jog^^bt^on?

folgert unb feiner ©ema^lin, a(^ einer ber ^auptroü^ler im grof?

ferbifcb^n unb panflamijlifc^en^ntereffc aufbem Halfan, a(^ einer

ber ^auptöerantmortlicben am®eltfriege angefe()en merben mu§.

T)k SreigniiTc in ^13erfien t)om Sa^re 1907 an fl'nb noc^ in

frifcber Erinnerung : mv n?ieber^o(en fte be^^alb nur möglichfl furj.

Sebermann n^eiß noch, mt ber (Sc^a() gleich bd feinem 3^e^

gierung^antritt, unb fpäter noc^ öfter, mit feierlichen Eiben t)er?

fprac^, ^k üon feinem ^ater gemährte ^erfajfung einjubalten

unb \>k Qßolf^üertretung (?0?ebfcbli^) befielen ju laffen ; mie e^ aber

halb jmifchen ibm unb ben Q)olf^t)ertretern jum Streit fam, bi^

ftc^ ber @cf)ab fct)lie§lic^ groücnb mit bem ^eere nac^ ^ag^^-e?

(Scha5, außerhalb ber ^^anptiiat^t, in Q^erteibigungeflellung ju*

rücfjog, i)on n>o ane er im 3uni 1908 über ^e^eran ben ^e(a*

gerung^juflanb »erhängte, mobei er ben öberjl £iafbo|f mit ber

21



ruffifc^en Äofafenbrigabe Qirfa 1600 ^am) ju feinen ^aupt^

ijerteibigern unb ^lu^fü^rung^beamten ti?ä^(te,

%m 23, 3uni 1908 Um e^ jum ^taat^jlreic^: ber^c^a^

(ie§ burcf) bie 5lofafen be^ öberflö ^iaf^off ba^ ^arlament^ge-

bäube jufammenfc^iefen, ^k ?D?ebfcbliö au^einanbertreiben unb

fübtte smeiunbjrDaniig ^auptDertreter gefangen nac^ ^agf^-e--

@cbab roeg, roo er fte bucbfläblicb in 5letten legte unb unter feiner

unb ^iafbolT^ ^eitroeiliger, perfönlic^er 5lnmefenbeit foltern ließ,

roä^renb i^re Käufer ber ^lünberung burcl) \:)k 5lofafen preiö--

gegeben mürben. ?D?itglieber ber Deutfct>en 5lolonie in "^eberan

baben bamal^ ganj bübfcbc 5lufnabmen gemacht, melcbe aie un^

miberleglicben ^emei^ fefl^alten, mie t)k 5lofafen ben dXanb anß

ben »Käufern auf ibre 5lanonen pachten unb fo „mit fremben

@cbä|en reicb belaben" nacb ber 5^aferne beimfe^rten.

(S^ barf bier mobl aucb ern[)äbnt merben, t)a^ t6 ber bamalige

bcutfcb^ ©efcbäft^träger in ^eberan mar, melcber bem ^räfi'benten

biefer erfreu perftfcben Q5olf^t)ertretung in ber beutfcben ©efanbt--

fcbaft @cbu^ unb Suflucbt („bäjl") gemährte, ©animb^-bauleb

jlammte au^ ber gamilie ?0?ufbber;ub^'bauleb/ melcbe in ber ©e?

fcbicbte be^ neueren unb fortfcbrittlicben ^crften^ eine febr große

unb öerbienfltJolIe D^olle gefpielt bat. ?[)?ebrereS)??itglieberber5a^

milie mürben in Europa erjogen unb batten fo ©elegenbeit, nach-

ber in ibrer Heimat al^ Rubrer ju mirfen. @o neigte benn aud)

@ani''ub;bauleb, ebenfo mie fein trüber ^ufbber-'U^-^altancb,

nacb feiner d\üdUf)V burcbau^ nacb bem ^anbe feiner ^rjiebung

b. b. S^eutfcblanb bin. 3bni »erbanft t)k beutfcbe @cbulc in ^e--
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f)cvan bebcutungööolljlc Jörbcrung. €ö tt>av biefelbe gcit, wo man

in^e^cran inDicfen5lreifcnauc()bat)Dnfpracf), Dem jungen '^^rom

folger einen beutfc^en ^rjie^er ju geben, nac^ybem man mit t)em

€rjie5er öon ?0?o^ammeb 5l(i, einem rufftf($en 3ut)en au^ ber

Ärim, fo entfe^lic^e Erfolge erhielt i)atU. ©{eic()jeitig \)ätk man

t»ama(^ in Werften bie 5Iuöfü^rung ber X)eutfc^(ant) gen?ä5rten

^onjeffion jur €rric^tung einer beutfc^en ^anf in ^ef)eran

gerne gefe^em— ©ani^-ub-baule^ mu^te nac^ Der gcrflörung t)e^

^arlament^ junäc^fl fliegen : er ging naö) Berlin, j^anb aber auc^

t)on bort au6 mä) immer in Beziehungen mit ber Partei be^

Qßolf^ in Veteran unb f)atu noc^ (Gelegenheit^ mehr aU einmal

jum größten Q^orteil ber ®ache feinen dXat hören ju laffen. 511^

er bann nach »^^ni @iege ber ^olf^partei lieber in fein ^ater?

lanb jurücffehren fonnte, trat er natürlich fofort tvieber in leitenbe

(Stellung, entging aber nun bem»S)aflre berDveaftionäreunbDvug-'

lanb^ boch nicht: al^ Sinanjminijler röurbe er im Jcbruar 1911

burch s^ei !au!aftfche Armenier auf offener Strafe erfchoffen,

Svuglanb aber »erlangte W 5luölieferung ber ^roei ?[)?örber al^

ruffi'fcher Untertanen unb führte fte unter bem @chu^ feiner 5^0^-

fafen nach bem 5laufafu^ jurücf. ^on ihrer tatfächlichen Be^

Orafung hcit man nie ün>a^ gehört. — @o »erfährt Dvuglanb in

Werften»

!Der rufltfche ^ini^a be^ Supern, >^m ^^mol^fi, f)at nach-

her öftere mit allem ^achbrucf erflärt, t)a^ [:)k rufftfche Dvegierung

an biefem gefamten Qßorgehen gegen \^k QSolf^üertretung unb an

bergerflörungbe^^arlament^gänjlichunbeteiligtgemefenfei^unb
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@ir €t)n)art» ©rep f)at W^, gegenüber öerfc^iebentlii^en 5(nfragen

im britifc^en Parlament, auf^ na($brücf(id)(le bejlätigt. igr mag

t)abd fogar in gutem ©(auben gemefen fein, mcil ja^iaEboff, .,t)er

fcböne Obaii" — fo bie§ er in ber ^eberaner ©efeüfcb^ft nacb

feiner in Die klugen fallenbflen ^titt — nicbt öom ?>}?intllerium

be^ 5lu^märtigen in @L ^eter^burg, fonbern t)om ®enera(jlab

De^ ^aufafu^ feine ^^efeble bolte. UnD biefer kümmerte ft'cb «jenig

genug um bie tt>t\t entfernten >g)crren in ^eter^burg. ^ebenfali^

aber erbalten biefe (Srflärungen ein gan^ eigenartige^ ©eficbt

burcb einige ©ebeimbericbte be^ öberfle £iafboffan feine ruffifcben

QSorgefe^ten im ©eneraljlab be^ :^aufafu^, meiere fpäter an^

^age^licbt gekommen finb unb burcb^^u^ glaubbaft erfcbeinen» !Da

biefe '^ericbte für bae sBorgeben Dvuglanb^ in Elften im allge?

meinen, unb in Q3erften im befonberen, ganj au§erorbent(icb cba?

rafteriflifcb ftnb, fönnen mir un^ nicbt »erfagen, n^enigflen^ einen

in mörtlicb^t^ Überfe^ung mieberjugeben. (^ergleicbe: ^romne,

^b^^crpcin9vet)o(utionl905/l909.€ambribge,l9lO,@»222J

Q5ericbt60 ©e^eim»

2in ben ©eneralflab beö ?D?i(itärbejirfg be^ 5^aufafu^.

5ln ben ©eneral^Ouartiermeifler.

€n), ^jjellenj.

^er t)on mir unb einem !Dragoman ber ©efanbtfcbaft enttvor?

fene ^(an VDurbe ijon bem ?D?ini|ler (b. b- bem rufiüfcben ®efanbten

in ^eberan, 'g)errn t)on ^artn^ig, fpäter in ^e(grab) nacb i)or*
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bürg angenommen, fa(l o^ne bajj irgenDein ^imt^anD erhoben

tt)urbe, mit fe^r unbebeutenben ^Inberungen.

9S3a^ ben @c(>a^ betrifft, fo zögerte er, mie ein richtiger Werfer,

lange, ba er ba^ ^(ut fürcbtet, ^ai notroenbig üergoffen roerbcn

muß, unb er begann eine ^rttJon falben Maßregeln, 5^Dmpromif^

fen unb bergleicben Dorjufc^lagen. ^Ingeftcbt^ beffen mußten ivir

unfere legten entfc()eibenben ^?itte( jur ^Inroenbung bringen. '^ßir

fünbigten i^m an, t)a^ ber ^(an üon ber ruffifcben Ovegierung aie

ber bei ber augenblicflicben ^age ber ^Dinge jmecfmäßigfle genef>'

migt morben fei, unb ba$, menn ber ®c^a^ nic^it miüig fei, i^m

jujujlimmen, Dvußlanb ibm jebe tt>eitereUnterj]ü^ung Dermeigern,

unb jebe Qöerantn^ortung für alle^, waß ftd) fpciter ereignen könnte,

ablehnen merbe.

!Die^ ^itki vcav fe^r tt)irffam, unb natürlich» flimmte er al^-

balb ju unb gemährte un^ öoüflänbige 5reif)eit, um ben ^(an

au^jufü^ren.

!Die grunblegenben fünfte beö ^(ane^ fin'^ foigcnbe:

1. ?0?it ben ©eibern ber ©efanbtfcbaft unb be^ (Sd)al)ö foüen

mic^tige ?[)?itglieber ber ?D^ebfcf)li^ unb \ik ?0?inifler be(loct)en

trerben, fo t)a^ biefe bei ben legten (Si^ungen ;ebe ^olitif au^--

füf)ren fönnen, t)k il)nen Dorgefcbrieben mirb.

2. ^i^ jum entfcbeibenben ^lugenblide, wo alle QSorbereitungen

fertig ftnb, foll t)k ?Q?ebfc^li^ üerbältni^mäßig freunbfcbaftlicb

bebanbelt mrben, inbem vorgegeben mirb, M^ mv n?ünfc^en, mit

ibr auf ber ©runblage t)on gegenfeitigen gugeflänbniffen ju einem
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©nüerne^men ju fommen, unb baß roir mit biefer 5lb|tc{)t in

Qjter^anblungcn eintreten n?oüen.

3, €^ foll üerfucht trerben, burc^ ^effe($ung ober anbere 5Q?itte(

tk ^erDaffneten au^ ber ?0?ebfd)(i^, auä ber s5}?Dfc^ee unb ben an?

(iegenben ©ebäuben ber po(itifd)en §ii\xbß 02lnb|uman^) ^erau^*

julocfen.

4* 'Sßir rDoUen un^ bemühen, t>k ?0?e^r^eit ber Rubrer ber

großen fläbtifchen 5l(ub^ ju faufen, fo ha^ fie an einem beflimmten

^age ibre ^^itglieber nicht auf \)k ©träfe (aJTen, fonbern in ben

Käufern bebalten.

5. ^m ^age t)or ber ^(uefübrung, ober recbtjeitig öorber, mollen

mir in bk ?0?ebfcb(i^ unb in t)k @ipabfa(ar;9}?ofcbee ijerfleibete

^ofafen fcbicfen, um burcb ©cbüffe in t>k ^uft eine (Sntfcbulbigung

für ^k ^ombarbierung ju bekommen, '^^acbb^t: foüen alle Qöer--

teibiger, ^k ficb bort i)orfinben, Qüöut merben.

6. '^ir tvoüen t)k nacbbrücflicbflen ?0?a§nabmen ergreifen,

tia^ e^ nicbt einem Unjufriebenen gelingen foll, in ^a^ 5lfi)l ber

europäifcben ©efanbtfcbaften, in^befonbere ber britifcben, ju

fommen»

7. ^enn alle Vorbereitungen fertig finb, n^oUen roir an einem

feflgefe^ten ^age bie ?0?ebfcbliö unb ^k benachbarten ©ebäube

burcb bie^ofafenbrigabe unb 5lrtiüerieumflellen,0'ebombarbieren,

unb alle töten, t)k '^Biberflanb leijlen.

8. 'i)^acb ber^ombarbierung foüen bie Käufer bcruorragenber

Q)or!ämpfer bc^ Qöolfeö unb 5lbgeorbneter ben @olbaten unb

ber Q5olfömaffe jur ^lünberung freigegeben tverben.
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9. €>f)nc Qöerjug foUen I^ei'üorragenbe 'Süf)vct ber ^oiUpatUi,

5lbgcorbnete unt) ^artcigäncjci' feflgcnommcn, gelängt ober in

sSerbannung gefc^icft tverben, je nac^ \i)vcv fojialen ^Stellung

unt) ^ebeutung.

10* gur ^eru^igung be^ Qöolfe^ unb ber ?0?äc^te foll ein

?»3?anifell veröffentlicht merben, be^ 3n^a(t^, M^ t)k 97^ebfcl?li^

roieber einberufen tverbe.

^er ^d)af) fpracb feine guflimmung au^, n?ünfc()te aber, bag

t)k perfifcf)en ©olbaten teilnebmen follen. 3cb lehnte aber fatego-

rifc^ unb ^artnäcfig ab, »on ber ^atfac^e au^ge^enb, ^a^ hke

(jerabe ber geeignetfle Slugenblicf für t)k ^rig^be ifl, tvirflicbe

!Dien(Ie ju (eiflen unb ben ^(a^ einzunehmen, ber ibr im £eben

be^ perftfcben ^taaue jufommt, unb fo \>k ^rreicbuncj roeiterer

3ie(e (eicbter ju machen.

^a^ mein birefteö (Eingreifen unb meine perfönlicbe ^eteili--

gung am ^age ber ^ombarbierung betrifft, fo roar ber 9}2ini|Ier

(ber ruffifcbe ©efanbte) bagegen, \>a er i)k Sinmänbe ber ?Q?ächte

fürc(>tete.

X)a icb aber bie ^efeble €rD. feeüenj unb ben Umjlanb im

^uge behielt, \)a^ \)k perfifcben öfpjiere, fo fef)r ft'e auct» Dvu§(anb

ergeben fein mögen, bocb immer Werfer bleiben, unb im entfchei?

benben ^ugenblicf burcb irgenbeine Sentimentalität ober äbn^

lic^e^ i:)k ganje ©acbe tjerberben fönnten, fo beflanb icb auf meiner

perfönlicben Leitung»

^d) barf Sno. ^u^ümi juöerftcbtlicb »erftcbern, ba|5 bei ber mir

anijertrauten ^rigabe, fomobl bü Offizieren mie bei ?D?annfc^af^
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tcn, au^gejeic^netc 'Bn^t unb Sröcben^eit für bic @a($c ^errfc^t,

unb, tt>enn nic^t irgenbmclc^e ^^ebingungen t)on außen flörenb

eingreifen, fo fann ic^ mic^ für Den Erfolg verbürgen,

3n ^rmartung 35fer ^efe^le

öberft^^eutnant

^. £iaf^off.

31 . ?0?ai / J 3. 3uni 1908, ^ef)eran.

©enau fo roie ^ier angefünbigt, njar e^ M aud) gefommen;

allein ba^ nü^te alle^ nic^t^: t)ie Haltung ber gefamten ^et)ö(?

ferung, in ber ^auptjlabt forDo^l roie in ben ^roüinjen, mar ber--

artig feinblic^, t)a^ ber @c^a^ n\(i)t magen fonnte, ttxv>ae €rn(l?

(ic^e^ ju unterne()men unb feinen (Erfolg au^junu^en, 3m ©egem

Uli, balb genug mußte er loerfprec^en, ein neue^ Parlament ju

berufen; unb menn er beffen ©nberufung auc^ immer unb immer

mieber »erfc^ob, fo mar er boc^ immer me^r gejmungen, mit feinen

fielen sSerfprect)ungen rüenigj^en^ fcf)ritttt)eife Srn(] ju ma(^en. 3n

^äbrij mar ber ^ürgerfrieg offen auögebroc()en, unb ber @c^a^

fc^icfte ein -Öeer (»on 500 ^Ttam ü jur ^^elagerung ber (^tat)t meg,

t>ae aber bort nic{)t^ au^ric{)tete. (Sine fe^r merfmürbige Haltung

nahmen babei 2600 ?Q?ann rufftfcber Gruppen ein, meiere „jur

^l^eobacbtung" über t)k ®renje gefc^icft maren. 2lußcrbcm maren

t)k ganje '^tit über ruffifcbe Gruppen in 9}?ajenberan unb ©ilan

einmarfcbiert, unb fte rücften biß Oajmin, ganj in ber 9^äbe ber

v5)auptftabt, t)or. 3l)re Beübung mar angeblich burc^ ^k ^^oU

menbigfeit veranlaßt, bie ©efanbtfcbaftcn unb t)a$ £eben unb t)k
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^ntereflTcn bcr rufjl'fc^en unb curopäifc^en Untertanen ju fc^ü^en,

unb l)atte, wk ebenfo oft i)erftd)ert mürbe, feine^megö ben Smecf,

ben ®d)af) ju unterflü^en unb ba^ QßolE einjufc^üc^tern»

!Da e^ aber aKmäl)(ic^ f(ar n?urbe, t)a^ ben 9S3orten beö ©c^a^ö

in feinerlei '^eife ju trauen fei, entfcl^loffen ftc^ ^k "D^ationalijlen

gegen €nbe be^ 3a^re^ 1908 unb im Einfang be^ 3af)re^ 1909

jum Singreifen mit ©etvalt. ^ie ^af^tiaren rücften nac^ 3^fa?

^an unb barüber ^inauö auf ^k '^anptiiat^t \>ov. (£ine anbere

gemifc^te Gruppe fam auö ^jerbaibfc{)an unb Dvefd;t, unb im 3u(i

1909 it>urbe ^el)eran Don ben vereinten Gruppen unter ber Jü^*

rung be^ @ipa(>bar, n)e(d;erauct)ie^tn?ieberbeijDerX>rganifation

ber perftfc^en Streitkräfte eine DvoUe fpielt, eingenommen» @e(b(l

43ber|l ^iaf^ojf unb t^k 5lofafen gaben i^re <^ad)t für t)er(oren

unb unter^anbelten al^balb mit ben ^ufjMnbifc^en, t)k nun Ferren

ber ^auptflabt it>urben. !Der ©cf^a^ mürbe jur 5lbbanfung

gejmungen unb unter ruffifct>er unb englifcber ^ebecfung außer

^anbe^ gebrad)t* ©egen i)a6 ^erfprecfyen, \:ia^ er fld) in feiner

'^Beife unb nie mieber in t)k ^(ngelegen^eiten beö ^anbe^ ein?

mifc^en motte, mürbe ihm i)on feinem Qßolf, t)a^ er fo fe^r unter?

brücft f)am, fogar ein 3a^re^gel)a(t Don 1 00 000 ^oman= fa(l

400000 ^Iflatf burc^ t>k rufftfc^e unb englifc^e ©efanbtfc^aft

ermirft, meiere Mmit augerbem ha^ Ski erreicht f)atten, bem

^o(f eine neue brücfenbe ^afl auferlegt ju ^aben.

©ein @ol)n, ber jmölfi'ä^rige Sultan 5l5meb?0?irja,

mürbe jum 5^önig aufgerufen. '^Begen feiner 3>}?inberiä^rigfeit

mürbe junäct>fl i)a^ bamalige ^aupt ber Oabfct>aren, ber greife
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51 j a t) ^' u ( ^'^ u ( f , jum Dxcgenten ernannt Die alöbalD gemä^Ite

n e u e ?0? e t) f c^ ( i ^ mur^e im 9^oüember i 909 eröffnet.

Die ^lufeabe t)er neuen ^vegierung tt)ar feine^n^eg^ (eic^t, Da

erpen^ Die neuen ?D?änner unt) t)ie5ül)rer ber ^ilf^truppen Durc(>*

au^ nid)t in allen Dingen einig, unt) aucf) nic^t burcfyau^ juüer?

(äffe maren; t)a ferner bie ruffif($e Dvegierung alle^ tat, um ber

neuen Dvegierung @cf)rDierigfeiten ju machen unt) i^ren @c^ü^^

ling ?>}?otammet) 5l(i jurücfjufü^ren. ^atfäd)(id? mad;te biefer

aucf) im @ommer 1911 einen Einfall in ba^ ^anb, rDurbe jebod)

tro^ aller offenen unb t^erflecften ^ilfe, \^k i^m üon feiten fXuf-'

lanb^ unb ^nglanb^ juteil n^urbe, balb n^ieber vertrieben.

(Sein fcböne^ ^a^re^ge^alt f)attt er mit biefem Eingriff aller?

bingö t)erfcf)erjt, unb t)ke tt)urbe ber perfifcf)en Ovegierung t)on ber

ruffifcl)en unb ber englifc^en ©efanbtfc^aft auc^au^brücflid) bej^ä?

tigt. '^ßenn t)a$ ^ol^ aber geglaubt f)attii, ^amit biefe für e^ genü?

genb empfinblic^e l!afl lo^jumerben, fo f)attt te t^ab^i \^k hinter?

lijl ber rufflfd)en unb englifcben Diplomaten unterfcbä^t. 511^ näm?

lic^ ?Q?obammeb 5i(i na^e baran noar, rettungslos befiegt jun?er?

ben, boten i^k ruflüfc^e unb englifc^e ©efanbfc^aft, bie beim

Qßorbringen beS ©c^a^S erflärt Ratten, in biefe rein innerpolitifcbe

perftfcbe @acbe unmöglich eingreifen ju fönnen, i^re 'Vermittler?

bienfle n^ieber an unb t)erfprac^en, bafür eintreten ju sollen, \:)a^

ber Einbringung ^ae ^anb mieber »erlaffe. @ie »erbanbelten auc^

fo gut ju biefem 3tt>^cfe, t)a^ ber frühere ^d)C{\) »erfprac^, i^rem

diatt ju folgen, mm er fein früheres „9\ul)ege^a(t" tvicberbe?

fomme. Unb fo gefc^a^ es auc^ nac^ enblofem ^cilfc^en ; aüerbingS
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tvurbe c^ ihm angeblich um 25000 'Vornan öcfürjt: bic^ \^ aber

nur ein Jaü öon fielen, in bem bie ruffi'fc^cn unt) britifcf)en !^iplo^'

maten mit i^rem gegebenen ^ort unb mit bem perftfc^en ^o(f

gerabeju ^o^n getrieben ^aben. ©anj befonber^ nieb lief) mar Da?

bei, baf ta6 fiegreic^e Q)o(f auc^ noc^ Die rücfpänbigen ©e^älter

unb ^öl)nungen ber t)on ^ol)ammet) 5(li gegen e^ felbfi gelungenen

^urfmenen beja5(en mufte, ba biefe fonjl erklärten, bie *2öajfen

nic^t nieberlegen ju ttollen. €rn?ä^nen möchten roir ^ier noc^, baß

fotDD^l bei biefem Einfall be^ vertriebenen ^c^a^^, rüie fc^on tjor^

^er bii einem gug gegen \)k aufflänbifc^en @d)a5fet)ennen in ^Ijer?

baibfc^an, ber beutfd)e Snjlruftor ber ^}^afc^inengerüel)rfom=^

pagnie, perfiWer öberfl •S)aafe, a(^ treuer @ef)i(fe be^ Jü^ter^

ber nationaliflifc^en ©treitfräfte, be^ 5lrmenier^ €p^raim ^^an,

eine allgemein anerkannte, »erbienflöoüe 9voüe fpielte, ^er ganje

Einfall aber trar in ^ien mit bem früheren ruffiWen ©efanbten

in ^e^eran, von ^artmig, üerabrebet, unb Dvußlanb f)at ben €in?

fall auc^ fonfl in jeber 'Söeife, balb me^r, balb weniger offen, ge?

förbert.

©erabeju er^eiternb mirfte aber ber folgenbe ^rief be^ 43ber(l^

fommanbierenben ber rufftfd)en (^treitfräfte in ^äbrij, meiere

natürlich auc^ ;e^t tt)ieber befonber^ rDad)fam t^aren. 5l(ö ber

^(i)af) feinen (Einfall machte, er!(arte ber ©ouüerneur von 5(jer^'

baibfc^an, ®c()ubfd)a;eb?bau(e5, berfelbe, ber bi^ in t)k neuefle

$t\t feiner 3*^egierung fo viel ju fd)a(fen mad)t unb, üon ben 3\uiTen

unterftü^t, il)r offen "^ro^ bkUt, fid) plö^lid) für ben (Jinbringling

unb bejog mit me^r a(^ 3000 ?0?ann Dvegierung^truppen eine be?
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fefligtc (Stellung cttt>a 20 km öor '^äbrij. !Da nun bic öcrfaffung^^-

treuen Sinwo^ner beim ^ampf naturgemäß großen Qßorteil auö

bem ^eft^ Der ^taU ^tf)abt hätten, befamen fk eine^ fc^önen

•^age^ folgenden ^rief be^ ruffi'fcben ^efe^lö^aber^

:

„3n 5lnbetrad)t beffen, M^ bem 5lommanbeur ber rufftfc^en

Gruppen in ^äbrij ber ^luftrag gegeben ijl, £eben unb ©ut ber

Ovuffen unb ber au^n)ärtigen Untertanen überhaupt ju befc^ü^en

unb für 5lufrec^terl)a(tung ber Orbnung unb ©ic^er^eit in ber

^taU ju forgen, fannernic^tgeflatten, baß bieSinroo^ner inner?

I)a(b ber ^ta\it irgenbmelc^e ^efef^igungen unb ^arrifaben er?

ti6)Un, @cf)ü1Te abgeben ober gar ein ©efec^t anfnüpfen. gur 5lb?

tvebr be^ Jeinbe^ \)abtn fit t)k (^ta'Ot ju uerlaffen unb t)or ben

CD?auern ju kämpfen*"

3njtt)ifc^en voav 5Ijab?u(??0?u(f im ^ejember 1910 geflorben,

imb ^afir?ul??D?u(f, ber fi'c^ in Europa auffielt, njurbe jum

Dxegenten ernannt, ^^aftr?u(??>)?u(f roar fe^r fc^mer baju ju ben^egen,

nac^ Werften jurücfjufe^ren; unb aU er enblic^ imjebruar 1911

bort anfam, jeigte e^ ftc^, t)a^ er burc^au^ nic^t ber 9}?ann roar,

ben t)k ^er^yältniffe im ^anbe er^eifc^ten. '^iafirml^^D^ulf l)attc

fiö:) in (Snglanb Qßorjlellungen üon fonjlitutioneller QSertraltung

zurechtgelegt, bie ficf)er gar nic^t fd)lec^t, aber in feinem ^anbe in

biefem 51ugenblicf unannjenbbar maren, ^Der Dvegent mar rDol)l?

meinenb, befaß aber n\d)t \)k burc()greifenbe fejle ^anb, meldte

bie Oßer^ältniffe erforberten; unb oft genug mar er na^e baran,

ftc^ mieber nac^ Europa jurücfjujie^en, ma^ er im (Sommer 1912

auc^ tatjact)lic^ auöfübrte.
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^ic mit e^ injtioifc^en mit Werften gefommcn mar, unt» mit

melchcr f)\ücfftc^t8lo(tgfcit unb Un9erccf)tigfeit Dvuglanb glaubte,

tiefet ^ant) offen be^anbeln ju bürfen, i^Qt am bejlen t)ec ^a\i

0??organ^'@^ufleL

3n i^rer 9iot, üon Dvußlanb unb (Jn^Ianb in ber ©elbfrage

gänjlich im @ticl? gelaffen, ^atUW ?0?ebfc^(i^ bcfc^loffen, einigen

tüchtigen amerifanifcf)en ©elbleuten ^k finanjieüe ^ern^altung

be^ ^anbe^ ju übertragen, ^amit fte in bie furchtbar f)nmttVf

gefommenen ^erl)ä(tniffe örbnung brächten, X)er ?0?ann, ber

üon ber Dvegierung ber QSereinigten ^taaUn a(^ Leiter üorge^-

fc^lagen mürbe, mar 903. ^organ^®^u|ler, ber iti amerifanifc^en

^^anffreifen fc^on eine angefe^ene @teüe einnahm, fi'cf) aucj) tat?

fäc^(ict> verleiten lieg, im ^ai 1911 mit einigen ®e^i(fen au^

ben Q5ereinigten (Staaten anfam unb W ^ermaltung be^ per?

fifc^en Sinanjmefen^ übernahm.

^err ?[)?organ?@5ufler mar nac^ grünblic^em @tubium ber

^ften jur Überzeugung gekommen, ha^ tro^ bem rufftfc^?eng(ifc^en

5lbfommen üon 1907 unb tro^ bem tatfäcbnct)en auftreten fKuf?

(anb^, Werften noc^ ein unabbängige^r freiet ^anb fei, ta^ in feinen

inneren Q^er^ältniffen tun fönne, ma^ e^ moüe, o^ne Dvußlanb^

unb ^nglanb^ fortgefe^te €inmifd)ung ju erlauben.

^ei biefcm Vorgeben f)atti er natürlich t)k ganje ?Ü?ebfd:>li^,

menigflen^ t>k mirflicb mo^lmeinenben ?[)?itglieber berfelben, auf

feiner <^c\U; unb fte machten alle jufammen \^k größten, aufrief?

tigflen 5injlrengungen, um i:)a^ £anb au^ feiner 9^ot ^eraudjuljeben.

^ier aber jeigte fid) erjl recbt, mic e^rlict> 3^uflanb^ unb €ng?
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(anb^ oft erflärte, aufrichtigen guten^SSünfc^e für t»a^ ^anb gemeint

maren, unt) mie ernjl e^ befont)er^9\ug(ant) mit t)er oftüerpc^erten,

au^brücflic^ anerkannten Unab^ängigfeit ^erpen^ nabm. T)k

beiden ©ro§mäc{)te legten bem fc^mact)en ^anbe unb feinem neuen

Jinanjminijler alle nur beugbaren @cbn)ierigfeiten in ben "^Beg,

tt)obei ^nglanb oft ^k Dlolle eine^ gefügigen !Diener^ gegenüber

Dvuflanb fpielte,

511^ CRu^lanb fa5/ t)a^ s)}?organ?®t)ufter e^ mit feiner 5lufgabe

mirflic^ ernjl na^m unb in \ik Jinanjen beö £anbe^ unter feiner unb

feiner ©ebilfen e^rlicfyer 5lrbeit ün^ae me^r örbnung ju kommen

bro^te, unb M^ t^ae ^anb felber fchien in georbnete guflänbe ju

fommen, \>a griffet, um @f)ufler lo^juroerben, ju ben legten ^iu

teln, \>k eigentlid) einer europäifc^en ©ro^macbt gegenüber einem

^riöatmanne unroürbig fein foUten. Dvuglanb führte mit ©e--

n)alt 3 mifc^enfalle herbei, auf benene^ nac^^er ein Ultima^

tum aufbaute, ^e tjer^inberte hk ^u^fü^rung ber neuen ©teuer^-

gefe^e, bie fieser nur \)k innere OSern^altung ^erften^ betrafen,

inbem e^ bie perftfc^en ©roßen, t)k altem ?D?iJbrauc^ gemäß über

folc^ niebrige ^inge noie ©teuerja^len fi6) ergaben bünften, ein?

fac^ unter ruffifd^en @cf)u^ flellte, in bcm 5lugenblicf, al^ fte enb?

lic^ unb jum erflen ?D?ale im begriff roaren, ftc^ ju fügen unb

i^rem Canbe Steuern ju beja^len. 5llö @^u|ler nun üon feinem

Dvecbte ®ebrauc^ machte unb bie ®üter eine^ biefer (Großen, beö

^rinjen @c^ua?uö?®altane^, be^ ^^ruberd Don ?0?ol)ammeb 5lli,

mit ^efc^lag belegen moüte, ücrbinbcrte Üvuglanb bic£5 mit ©e?

malt burct> ^k Äofafen ber ruffifc^en ©efanbtfc^aft unb »er?
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langte in einem Ultimatum eine (Sntfc^ulDigung t)er perftfc^en

fKegierung für biefe CO^igac^tung bec rufftfc^en ©efanbtfc^aft unb

i^rer @cbu^befol)(enen, obgleich ^rinj @($ua?uö*@altane^'^

Butter bie €5re beö ruffifc^en @c^u^e^ erjl n^enige ©tunben im

t)or telegrap5if<$ ciu^ ^eter^burg emorben i)atk. Unb al^ bie per?

ftfcl^e Dvegierung, ratlos unb üon ^nglanb öerlaffen, fid) tatfäc^*

lid) entfd)ulbi9te, mürbe i^r fc^neU angefünbigt, tia^ fc^on ein

iwtiu^ Ultimatum untermegö fei, ba^ /ebenfalls über baö erfle

^inau^gel)en merbe. !Diefe^ fam auc^ tatjac^lic^ nac^ wenigen

^agen (29. ^oü. 1911) unb enthielt al^ erfleh t)k S?orberung

ber (Sntlaflung t)on ^errn ©^ujler unb einem ^rrn ^ecoffre, ben

@^u|ler Q^\ic>aQt ijattc, nad) ^äbrij ju fenben, um ju unterfuct)en,

n)0 eine Million ^oman Steuern geblieben mar. ^ie jmeite

^orberung mar, ^a^ t)k „per|ifd)e 9\egierung fi'c^ t)erpflicf)tcn

foüte, feine 5lu^länber im perfifc^en ;Dienf{ einjujlellen,

ol)ne Dörfer t)i^ Sujlimmung ber ruffifc^en unb bvitu

fc^en ©efanbtfc^aft eingeholt ju ^aben".

%{6 \^x\tU^ mürbe natürlich eine €ntfc^äbigung für t)k atö not?

menbig erachtete "^ruppenfenbung i)on ber rufjifc^en O^egierung

»erlangt.

^ie bamalige perftfc^e fXegierung mit ber ?*}?ebfc^li^ f)attt ben

^öctfl anerfennenömerten ^nt, biefe Zumutungen abjule^nen, für

beren ^nna^me eine Jrifl t)on 48 (Stunben gefegt mar. 1)k Ü^uffen

maren verblüfft unb mußten tatfächlic^ nic^t, maö fk gegenüber folc^

unerhörter Mt)n^eit tun follten. 2llö fte fi'd) bann üon i^rem (Stau?

nen erholt l^atten, griffen fte mit ®emalt ein : fte organifierten einen
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jmciten ©taat^jlreic^ unb ließen ein fo((^e^, für pe unbrauchbare^

Parlament unb ?0?iniflerium mit ©emalt au^ bem ^arlament^ge^

bäube unb au^ ber Dvegicrung i)ertreiben, unb festen bafür ein i^nen

genef)me^ unb öon i^nen gefaufte^ ?0?iniflerium mit '^affenge--

roalt ein, unb biefe^ na^m natür(id) alöbalb i^re Jorberungen an.

<^ät biefer S^it ge^t biefe^ unnjürbige (Spiel Dvußlanb^

roeiter: t)k ^Q^inijlerien mecbfeln oft alle Monate. Oft i(l moc^em

lang feinet üorl^anben, ?Q?it ©eivalt n>irb Werften in bem ^Ibgrunbe

feiner jämmerlichen Jinanjlage jurücfge^alten, fo fe^r e^ aucf)

Derfuc^t, fidf) ju ergeben.

:Der fXegent 5RaftrmU?0?ulf ging ^itte 1912 auger ^anbe^

unb roar nic^t jur Dvücffc^r ju beroegen. Einige bebeutenbe

^inij^er fc^loffcn ftc^ feinem ^eifpiele an, unb einige tvic^tige

?0?ini(lerien, mie \>aß be^ ^rieg^ unb be^ Süßem, blieben monatc?

lang öerrDaijl. !Die^ebfc^li^ tt)urbe nicbt tvieber einberufen, bi^am

2l,3uli 1914 bie Krönung be^ jungen ©c^a^i^reC^egen^

Yoavt unumgänglich machte, ^urj üor biefem ^reigni^ fel)rte auc^

ber D^egent unb einige ?0?inijler au^ (Suropa jurücf. T)k großen

Hoffnungen aber, t)k fid) an biefe Krönung fnüpften, namentlid;

t)k, ^a^ Dvußlanb feine "Gruppen auö ganj 'ilRorb'^erften jurücf--

jie^en roürbe, erfüllten fict> nic^t. ^lllerbingö fanbte ber ruffifd^e

Äaifer bem @cl?a5 jur :^rönung einen filbernen ^amoroar mit

3ubel)ör, unb ber englifcbe 5^önig fügte außer feinem ^ilbe jmci

große filber^Dergolbete '^afen im ©tile ^oui^ XVI. ^inju, über

W (i<i) ber @d)a5 jroeifello^ fe^r gefreut f)at 'Tiber e^ gab t)ielc

anbere X)inge, über tik er fic^ mo^l nod) t)iel mc^r gefreut i)ätk,
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2, ®a^ ^oröringen ber 3?ulTen, befonbet^

in 2l$etbaibfcf)an

,,He who thinks, be he Schah or private indi-

vidual, that the Cossacks,- when once they

have marched down the Khiaban of Meshed,

are likely ever again to evacuate it, must be

but a bhnd Student of the way in which Rus^

sia makes history in Central Asia. It will

matter httle that her Government may have

given the most solemn assurances of the in=

tegrity of the Persian dominions to England,

or to any power. When Khiva was taken and

Merv annexed, what became of the paper gua-

rantees of their freedom ?'4

Curzon, Persia, 1892; Bd. 2, S. 596,

^it größtem *D^ac^t)rucf fc^te fic^ fortan Dluf (anb in ganj

9^orb^^er|len, namentlich in 5ljerbaibfct»an, fejl. Die Seiten ber

erjlen ^erfaffungöMmpfe Ratten e^ i^m ermöglicht, Gruppen nac^

%rb'^erfien ^u fcbicfen. 5lber e^ n^ar im £aufe ber ^tit nad)

din^ianU %uQabm an immer me^r Orten nötig gcmefen, rufftfc^e

:^onfulate — bie faum ac^t "^age alt n?aren unb eben au^ einer

^erfon beftanben! — ju fct^ü^en ober ruffl'fc^e ^aufleute i)or

(Begaben ju ben)a5ren, unb bergleic^en.

•^Beleben ^inbrucf \)k fortgefe^ten ^ruppenfenbungen auf (Jin?

beimifcbe unb Jrembe macbten, melcbe "SBirfung fte befonber^ auf

tk Werfer hervorriefen, barüber möchte ich bitten, Mi 'B^mnii

einiger St^emben anfübren ju bürfen, Mmit nicbt allmäblid) ber

€inbrucf beröorgerufen trirb, al^ fcbilbere icb ju einfeitig. ^nn]!

Mi geugni^ eineö genau mit perfifcben Qßerbältniffen vertrauten
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®. 342fJ:

„1800 ruflTifc^e ^ofafen finb l^eute in €nje(i gelanget rDorben,

unD me^r fottcn folgen, Einige Werfer finb ju mir gekommen mit

tränen in Den ^ugen. (Sie fragen, roe^tiölb na($ all i^ren erfolg*

reichen ^emü^ungen, bie ^erfonen unb ba^ Eigentum beriSuro?

päer ju fcf)ü^en, fte biefer roeiteren ^Demütigung unterworfen

tverben foUen. !Die ^afare finb alle gef($loJTen, unb e^ i|t ^In-

n^eifung ausgegeben tvorben, \)a^, mm t)k Barbaren auS bem

^f^orben burcf) ben Ort marfc{)ieren, niemanb ftcb auf ben ©tragen

jeigen unb fein 91Bort gefpro($en tverben foll . . . ?0?e|T)^eb i(l in

einem entfe^lid)en 3u(lanb, 5luf meinem '^Bege f)ktf)tt »on

(Seiflan fam ic^ legten 5(pril burcb Die ^taht !Die (^ta\:)t mar

bamals ru^ig, unb eS beflanb feine böfe Stimmung gegen t^k

Europäer. @ie werben aus ben geitungen ben Erfolg beS ©n*

marfcbeS ber ruffifcben Gruppen erfe^en ^aben, 3c^ fagte einmal

jum britifc^en ©eneralfonful, ta^ id) lieber j^erben, als t)on ben

Dvuffen gefcbü^t werben möchte; t^a würbe er fe^r ärgerlich.

T>k ^ationaliften blicften nacb €nglanb um ^ilfe, aber fte

finb öollfommen flarr über unfere Äotaupolitif gegenüber Dlug*

lanb

,

.

,

€in ^nglänber fagte ju mir: ,5lönnte nicbt ^k ^imeS in ^e?

wegung gefegt werben, t)amit fte bie '^af)vf)tit über ben @tanb

ber X)inge in ^erfien fc^riebe?' ?0?einungSt)erfcbieben5eit unter

ben ^nglänbern, welche t>k Werfer wirf lief) fennen, fommt über*

haupt nid)t in S^age. Äann nid)t t>k öffentlicbe ?0?einung ba^cim
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aufgerüttelt mcrben, ober ijKSnglanb immer noct> fo üon

berJurc^töorDeutfc^lanbbefeffen, baßeöficb baju

^eruntergeben muß, mit einer fo entfe^Hcben Die?

gierungtDie ber ruffifc^en ju marften?"

3n einem jn?eiten ^rief fagt berfelbe ^nglänber:

„T)a^ ^(ut ji^t^ anflänbig gefinnten €uropäer^, fei er ^ng?

(änber, Jranjofe, Belgier ober ^merifaner, Uä)t T)kß ijl feine

Übertreibung. ?Q?ac^t fid) t)k Dvegierung ju vg)aufe flar, ma^ loor

(icb ge^t? ^ann benn nicbt^ gefc^e^en, um biefe ^prannei ju »er?

binbern? 5l(^ bie 5lofafen in ben ^afen einmarfcbierten, famen

fte mit fliegenben ^af)mn unb flingenbem @pie( '^ßenn

Britannien nic^t^ tut, tvirb fic^ i)k öffentliche ?D?einun9 9^9^n c^

trenben. Unb mieten €inbrucf tvirb \ia^ auf unfere 62 ?D?illionen

mo^ammebanifc^e Untertanen machen?"

^an nef)me ^ierju noc^ t>a^ Urteil eineö Jranjofen, ber

am 11. 3anuar 1910 bem „@iecle" nacb ^ari^ folgenbe^

fc^rieb:

„T)a^ Qßer^alten ber ruffi'fc^en Gruppen fajl im ganzen ^cbkt

9Zorbperfien^ tvirb me^r unb me^r unerträglich unb beleibigt t)k

patriotifcben unb religiöfen ®efü^le be^ ^olfeö in fe^r fc^merj?

lieber '^Beife. !Die Betrunfen^eit biefer ©olbaten unb i^re offen

au^gefprocbene ^eracbtung für \ik mo^ammebanifc^e Dleligion

ftnb bie c^arafterijlifcben X)in9e, melcbe biefe ^ntrüjlung^beme?

gung feerüorrufen. ^^ ruirb /e^t üerftc^ert, i:)a^ \>a^ 3i^J ^^^

Oluffen nic^t^ anbereö iff, aUUnorbnung ju fliften,

n)o fie gegenroärtig nod> nic^t bc^tf)t, \)amit fie fid^
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im^anb fc(Ife^en unbfolangcal^ möglich Darin blei--

ben können»

'^ae Solgenbe ftnt» einige bejeic^nenbe ^atfac^en:

Q}or einigen ^agen t)erbreiteten einige rufllfc^e ©olbaten, bie

i^)ren ?(}?agen mit ^obfa überlaben (»atten, @(t>recfen in ben

©trafen ber ^ta^t, inbem jte ben ^inn^o^nern ^irgerni^ gaben

unb Jrauen unb 5linber mif^^nbelten, n?ä^renb ein rufllfc^er

Offizier, anflatt ftc^ ju bemühen, feine Untergebenen im gaume

ju b^It^n, brei Qßorüberge^enbe t^ermunbete unb tk ^olijei be?

fc^impfte, t>k eingefc^ritten njar, ^act> biefer eblen ^elbentat

jünbeten bk (Solbaten mutentbrannt ben £aben eineö 5lrämer^ an.

gmei ^age barauf famen, roieber in 4]^ajtt)in, ^k rufftfc^en

©olbaten in t>k ^afare^ jlaf)(en acbtjig Q^rotlaibe, verprügelten

bie ^olijei, unb benü^ten bann, fo fonberbar e^ flingt, i^r Dvecbt

ber ^jterritorialität, um in i^re ;Ouarticre jurücfjufebren, o^ne

im geringflen Don il)ren öffijieren gejlört ju tverben. 5lnbere ^oU

baten folterten o^ne jebenörunb ein^inb i)ffentlicb unb fcblugen

i^m ben @cbäbel ein.

%ie infolge biefer 5lu^fcbreitungen ber ©oui)erneur ber ^ta^t

da^mn an ben ruffifcben 5lonful einen ^rief richtete, um i^m

biefe ^atfac^en vorzulegen, mürbe ber^riefo^neeineSInt-

tt)ort jurücfgefc^icft, t^a ber 5tonfui in feiner tJlnma^-

gung jur ^orau^fe^ung machte, ^a^ e^ unter feiner

'^ßürbe fei, klagen gegen ruffif^e (Solbaten über^

baupt jur Prüfung anjunebmen."

3eber, ber in Werften mar, mirb mit mir nur ber Überzeugung
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51uöt)rucf geben fönnen. Dag bie^ t»urct>auö „ed^t rufO'fc^e" '^ege

in Werften finb.

^ad fagen aber Die üerbünbeten Qßorfämpfer für S?rej^cit

unt) Dvec^t befonber^ Der f(einen (Staaten, jufo(c^emQßerfaf>ren?

'^Bir fönnten noc^ Diele ^eifpiele t)on ä^nlic^en ^iugerungcn

anführen; Die Dvücfftc^t auf benDvaum t)crbietet e^; 5cute,n)DrDir

bie fc^önen groben ruffifd)er fulturbringenber '^ätighit in Ojl-'

preugen unb ©alijien gemiffermafen am eigenen 2cihc erlebt ^abcn,

glaubt man un^ fc^on e^er. ^ur in ^ejiel)ung auf bie beit)ußte

Q5erle^ung ber religiöfen ©efüble ber?0?obammebaner

muffen mv bitten, noch eine ^at ber Üvuffen ermähnen ju bürfen.

@ie gefcba^ am ^eu;a^r^tage 1912, nad)bem t)k Dxuffcn fc^on

ac^t ^age lang in ^äbrij ein groge^ ?0?orben unb ^(ünbern Der?

anflaltet Ratten, Ui ti?elc(>em l)unberte t)on ?D?ännern, grauen unb

5linbern grunblo^ »ergemaltigt unb niebergemacbt tt?urben. Diefer

'J^euja^r^tag rcar nad) bem perfifc^en 5lalenber berio. ^ag be^

?ü?o^arram, ein ^ag größter fir(^lic{)er Trauer, ju ben böcbflen

religiöfen J^jltagen jäf)lenb» X)a ergriffen t)it ruffifc^en

'^ßüteric^e ben ©ifut^ul-'Jyflam, öberpriefler öon

^äbrij, unb mit i^m jn?ei anbere ^riefle r, unb fünf

anbere ^erfonen, barunter mehrere ()Df)e ^^eamte,

bängten fie an ben öffentlicben ^lä^en ber @tabt

auf, mäbrenb gleichzeitig ^\c ruffifc^en Jahnen

lujlig über ben Dvegierung^gebäuben ber @tabt

tt)e^ten.

!Die ^ott)o;e '^Brem/a aber fc^rieben offijiö^ ju biefer 5lnge?
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(egen^eit: „^af)vc 9}?enfc^(ic^feit »erlangt in Diefcm gall ®rau^'

famfeit. T)k ganjc ^eöölfemng öon "^äbrij mu§ »erantmortlic^

gemacht unt) beflraft n?crben . . * €^ gibt eine ©renje felbjl für

ruffifc^e ^1ad)fi6)t"

5lnt)cr^ Denn aiß bemußte ^erau^forberung unb getvoüte^

^ajfäen fann man folc^e ^anblungen nid^t erklären; eö gehört

aber in baöfelbe ^apiui, tvenn bie Dvuffen in 4^a^n?in nii^t blog

für i^re Q^efa^ung fe^r Dauerhafte 5lafernen bauten, roelc^e gar

nic^it ben €int)rucf macben, aU ruDÜen i^re ^^ejÜ^er, trie fie fo oft

öcrfprec^en, balt) iDieber abjie^en, fonbern mm fie bort aucb

auger einer @cbu(e ganj neuerbing^ eine ruffifcbe 5\ircJ)e

eintt)ei^ten!

%[e i'ebocb einmal bei ber ^efe^ung eine^^orfe^in^ljerbaib?

fcban jmei Dvegimenter roegen ber ^euteüerteilung in ©treit gerief-

ten, obgleich) ber Jü^rer ber ©trafegpebition, Jürfl ^atfc^nabfe,

\)k ©aben ben einzelnen ©olbatenperfönlicf) »erteilt f)attt, tarn e^

ju einer Auflage in ^ifliö, roobei ein Offizier mit !Dienflentlaffung

unb 16 ?0?onaten ©efängni^ bejlraft rourbe. T)a jebocf) t)aß ®e^

ric^t felbjl \)k Q5ern?anblung biefer ©träfe in I4tägigen 5lrre|I

auf ber «?)auptn>acbe »orfc^lug, !am biefer öffeier beffer baöon,

alö ein 5lofaf, ber in berfelben 5lngelegen^eit »on ben i^m jubif?

tierten 13 ?0?onaten©efängni^melleicbttatfäd)licj) einige abfi^en

mußte.

3ur ^ufrecbter^altung ber öffentlicJjen örbnung traren in*

jmifc^en fd)tt)ebifd)e Offiziere in^ ^anb gerufen, unb fie gaben

fid) il)rer 5lufgabe mit Sifer unb (grfolg ^in. ^l^ aber bie €r*
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füllung \\)vcß ^iuftrage^ gegen €nbe 1913 eine iiavh ^ermc^rung

i^rcr ^väfk »erlangte, erklärten bie DvuflTen, baß fte biefe ^e^

me^rung ber ©enbarmerie nur bulben fönnten, n^enn i^re ^lofafen^

brigabeauc^ entfprec^enb t)erme()rt mürbe. 1)k ruffifc^e 5t o?

fafen„brigabe" in ^e^eran mag burc^fc^nittlic^ in ben legten

3a^ren l5OO?0?ann jlarf gemefen fein; unb für fi'e f)atk ^k per?

ftf($e Dvegierung monatlich 30 000 '^omanCungefä^rl 20 000 ?07.)

ju bejahten, abgefe^en üon „auferorbentlic^en 5lu^gaben" öon

iäf)vM) ungefähr 70000 Vornan= 280000 ^., b. bv ^^&

eble :^ofafenbrigabe — fk btiicf)t au^ Werfern, \^k t)on rufjlfcben

Offizieren auögebilbet unb befehligt roerben —*
fte, trelcbe \^a6

^auptmerfjeug für Ovuglanb^ Vorbringen in ^erjten unb für \)k

5tnebelung be^ Qßolfe^ i|l, foflet ^k perftfcbe fXegierung i'äbrlicb

ungefä()r 1750000 CO?. 3ebe Dlecbnung^ablage über t^k Ver?

njenbung biefer @umme, jebe Prüfung über ben ©oübejlanb unb

ben t at fä cb ( i cb e n ^ejlanb an ?*}?annfct>aften unb ^ferben mirb

faltläc^elnb abgelehnt ^iefe ^rigabe foKte nun au^ 5ln(a§ ber

Qßerme^rung ber fcbmebifc^en ©enbarmerie auf 3000 ^ann er*

f)'6f)t werben: 3>afür foüten t)k Werfer aüerbing^ burd) fte einen

fo guten @cj)u^ (>aben, ^a^ fte auf i^re greitt)iUigen, \^k Sebai'^,

unb auf bie ^af^tiaren, meiere t)on i^rem ^efreiungöjug ^cr nocb

in ^ef)eran maren, t)erjid)ten fönnten. 2lnbererfeit^ faßen ja bann

bie Üvuffen mit 3000 ?Q?ann in ^e^cran, mo^in fte bie /e^t feine

^efa^ung ju legen gemagt Ratten: fte Ratten (tcb bi^f)er nur in

^ajn)in in ^eobac^tungöflellung öor ber ^auptflabt gebalten,—
unb fo fonnten fte (e^t ber perfifcben CKegierung großmütig an-
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fünDcn, Daß nun ent)(ic^ ber große, oft öerfproc^enc Slugenblicf

gefommen fei, vdo fie \f)vc Gruppen au^ ^^orb^^erften jurücfjie^en

könnten. @ie erHärten a(fo (e^t, bie Werfer t)on ben ^ofafen be?

freien ju Bnnen: „nur" 4 @otnien follten noc^ in Oajtvin, unb

U eine ©otnie Don 100 ^ann in iKefc^t unt) ^engerut) bleiben!

Sür bie nötige ©röße biefer ©otnien roerben t)k 3^ulTen fc^on ju

forgen tDiffen.

„©anj zufällig", unb hti ber fc()(ccbten ginanjiage ^erften^ an

fic^ md)t treiter t)ermunber(ic{>, traf e^ fid) balb nac^b^i^/ ^<^§ ^i^

@c^a^t)ertt)a(tung erklärte, für bie Don ben fc^rDebifc^enOfpjieren

au^gebi(bete©enbarmerie fein©e(b mel)r ju ^aben, unb biefe er?

Rieften tatfäc^lic^ einige^O^onate i^r ©el)a(t nicbt; ;a e^Um fotveit,

M^ ein^eil ber fchmebifc^en öfpjiere im9}?ärj 1915 auf Q3efef)(

i^rer Dvegierung nac^ ©cbn^eben jurücffe^rte, njeil ibre Sw^^nft

nicbt genügenb ftchergefiellt n?ar. 3^re nu^bringenbe '^ätigfcit

tvurbe alfo in bem'2lugenb(icf unterbrochen, tt?o fte anfing, (Erfolge

ju tragen. 3n^eberan aber mußte man fe^r mo^l, ^a^ beröelb?

mangcl in biefem J^lle etn?a^ roillfürlicb Don bem ©eneralfcba^?

meijler, bem Belgier 9}?ornarb, bienfibefliiTen gemäß ruffifcben

^ünfcbcn, berbeigefü(>rt trorben roar! Unb fo gibt c^ je^t in ^l>er?

ften eigentlich fein ?0?i(itär me^r, außer ben rufftfcben Gruppen!

^ie ^roüinj %rbaibfcban flanb natürlicb außerhalb biefeö QÖcr--

fprecf)en^ ber ^ruppenjurücfjiebung, unb l)ier ftnb \)k Dvuffen in?

jn?ifcben bi^ ©enneb unb ^ermanfcbab nacb ©üben »orgebrungen

unb baben i>am\t \>k ^roüinj grünblicb in i^rer ®ema(t.

^a biefe „@cbtt>ebifcbc©en barmer ie"baöcinjigebar(lellt,
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ma^ etn?a in ^tvfkn mit bem tarnen „^eer" bejejd)nct rocrbcn

fann, unb t)a ft'e bemgcmäg bti Den jc^igcn kämpfen eine fc^r grofe

Dvoüe fpielt, machen mv über pe noc^ einige furje eingaben. 5111^

mci^Iic^ tt>ar bie 51ntt>efen^eit t)on fecf)^unDt)rei§i9 fc^tvebifc^en

Offizieren a(^ notmenbig eracbtet morgen: \'k gebieten über 6000

?0?ann, troüon 2000 beritten finb. <Sie ftnb eingeteilt in fec^ö

D^egimenter, öon benen jtrei in ^e^eran, unb je eine^ in ^Ocijnjin,

3öfa^an, 5?erman, ©cbiraj liegen, Sine öffeier^fcbule ifl in

^e^eran, bort unb in ©c^iraj \\l and) i'e eine Unteroffijier^fc^ute.

X)k ?D?annfcbaften ftnb ben?affnet mit bem ?»}?aufergemef)r ?D?ob.

88, augerbem »erfügen fi'e über jmölf 9}?af($inenöen)ef)re unb öier

©ebirg^fanonen.

3m (Srnflfalle mögen allerlei Sreimillige (Sebcü'ö, ^afl)tiaren,

ufmJ in i^nen flogen. S^ barf aber für ben 5^11 einer Sr^ebung

aud) nicbt überfe^en roerben, ta^ bann ^k gebirgige ^atur be^

£anbe^, feine 9H3afferarmut, mit ben großen ^cbn^ierigfeiten ber

^ac^fu^r unb ber ^lufrecbter^altung ber '^erbinbung burcbau^

jugunflen ber (Eingeborenen in ^etracbt fommen.

!^ie ^rotjinj ^jerbaibfcf)an, ^erflen^ reicbfle^ Q5tbkt, erfreut

ftct entfcbieben ber befonberen 5lufmerffamfeit ber CKuffen. ^it

bem ^an ber ^a^n t)on !Dfcbulfa nacb ^äbrij ^aben fie fel)r ernfl^-

lief) begonnen, unb fi'e Reiben t)k (Genehmigung jum '^Beiterbau

ber ^a^n nad; Urmia^ auf ber einen <^t\U, naä) 4!^ajmin unb

^e^eran aufberanbern^eite, — mitbemDvecbt jur^luöbeutung

t)on (grböl unb 5lo^le auf 60 ^iv\i ju beiben leiten ber ^^a^n--

linie.— ^ie fe^r ft'e ftcf) al^ -Ferren in 5(jerbaibfc^an füf)len, be?
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tt)ei|t ber Umflanb, baß i\)tc bortigen ©c^ü^linge bic perfifdf)e

^obenfleuer nur burc(> Qßermittlung ber ruffifc^en ^onfuln be-

jaulen, unb ftc gewinnen burc^ allerlei ?0?ittel aümäf)lic^ rec^t große

3a()len Don Werfern baju, ftc^ unter ruffif($en ©c^ui^ ju jlellen,

mitunter ganje Dörfer auf einmal! Qßon bem D\ed)t be^ ^oben--

ertverb^, t)aß fte ftc^ bur($> ben ^rieben t)on ^urfmantfc^ai gefiebert

^aben, machen fte au^gebe^ntej^en ©ebraud). X)en ©ipfel biefer

^iik ber rufftfc^en '^ätigfeit in 5ljerbaibfct)an büM e^, ^a^ t)k

Dvuffen im 3a^r 1914 angefangen ^aben, planmäßig ruffifc^e

dauern al^ 5lnfiebler inö^anb jujie^en,unbjtt)artt)urbenju

biefem S^^cf ein „5lu^manberung^auffe^er" unb ein ^u^enb

„^u^tnanberung^agenten" üom ^taatt angebellt, unb t)k €in?

tvanberer erl)alten Hß ^anb, ^a6 'B^Qmf) unb t)k lanbmirtfc^aft^-

liefen ©eräte foflenlo^ öon ber3vegierung. €^ foll hk allmä5lict»e

Überfiebelung üon 1 00 000 ^Jtam in 5luöficbt genommen fein. 2)a^

finb boc^ entfcbi^ben feine 3eid)en bafür, t)a^ bie Dvuffen ^a^ £anb

rec^t balb n)ieber preisgeben moüen. dagegen erklärt eS ftd) hieraus,

ta^ fie Vorbereitungen treffen, um bie ruffifc^e ^'Pofl in ber ^roüinj

einzuführen; t)a^ fte mit ^ilfe beS perftfcben ©eneralgouDerneurS

@cl)ubfcta^ulj?0?ulf— ben t)k ^vegierung in "^e^eran fcbon längfl

abgefegt t)ättt,mm bie Dvuffen eS juließen !

—

^k belgif($en Sollbe?

amten in ^jerbaibfc^an außer'^ätigfeit fe^en ; t)ai t>k ruffifc^en ^Of

fafen erklären, ^efel)le nid)t Don ber perftfc^en Dvegierung— ber fk

unterließen unb üon ber fte aucß bqaf){t roerben— biref t entgegen?

junebmen, fonbern nur burcb ^Vermittlung beS rufftfcben (General?

fonfulS örloff; ha^ fte bie 'SBaßlen jur ?0?ebfcblif5 üerßinbern, ufm.
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Unter tiefen Umflänben ifl natürlich Der 5lu^b(icf für bie 3u*

fünft auferorbentlic^ trübe, unb beforgt fragt fic^ mancher Qßater?

(anb^freuni), mie ba^ aM nocF) enben folle, "^ßenn aber Werften

jurjeit auc^ faum über ein nennen^merteö ^eer verfügt, fo dürfen

tk OvulTen t)oct) t)on einem überzeugt fein: @obaIb t>ie ^Dinge fo

liegen, baf beroalfneter ^iberjlant) nur einige 5lu#'cf>t auf Erfolg

bkUt, bann merben fie,W ein(l gegen ben Unterbrücfer im Innern

gefämpft ^aben, bie'Sßaffen ^ert)or^o(en, hk Sreimilligen (j^eba'i^)

tioerben jlc^ n^ieber fammeln, unb taufenbetioerben bereit

fein, i^r ^eben für \>\t Jrei^eit if)re^ £anbe^ ba^in--

jugeben: 5rot)(Dcfenb n?erben fie gegen benDülffen jie^en: roer

^a§ fät, n^irb ©turrn ernten!

^ur auf ein^ möchten irir jum @c^(u§ nocf) ^inmeifen:

^e ftnb namentlich im ^aufe be^ 3a^re^ 1914 mebrfac^ fe

morbungen englifc^er 5lonfularbeamten in (Süb-'^erfien, auc^

fcl)n)ebifc^er ©enbarmerie^öffeiere üorgefommen, jum "^eil im

räuberifc^en Überfall, jum '^eil in fleinen ©efecbten gegen ^anben.

^^atürlicb tt)urbe jebe^mal in ber englifc^en unb ruffifcben treffe

großem ©efc^rei über t)k 3una()me ber öffentlichen Unficber^eit

erhoben, ?D?itunter benü^te ^k rufftfcf)e treffe t)k Gelegenheit,

ben €nglänbern nahezulegen, \)a^ fie nun boct> einfe^en müßten,

t>a^ obne eine ^efe^ung @üb?^erfien^ burcf) Snglanb ^k

'2Bieberl)erf{ellung ber Orbnung im £anbe unmöglich fei.

5lllerbingö, ^ier liegt ber ^afen. Dvußlanb münfc^t, M^ €ng?

lanb @üb^'^er|ien befe^e: benn \^k6 müßte natürlich fürS^uglanb

felbjl ml me^r Jrei^eit unb ein fc^nellere^ ^empo in ber ^efet?
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jung ^orD^^erften^ mit ftc^ bringen. 3m ^anbe felbfl ifl man

längft Dahinter gekommen, baf biefe (Ermordungen ebenfo n>k

bie räuberifcben Überfälle auf ^aramanen boc^ mo^l auf ^njlif?

tung burc^ t)ie Dvuffen jurücfjufübren ftnb, irelcbe auf biefe^eife

bie ^nglänber ju fcbneüerem Vorgeben antreiben tvoüen. €^ roäre

n)irf(id) trünfcbene'trert, Daß bie (Jnglänber bei i^ren Unterfu?

d)ungen einmal ibr'2lugenmerf aufbiefeX>inge(en!ten.@iefönnten

ba ganj merfmürbige ^inge erfahren, gegen Die fie h\^ jc^t gemalt^-

fam iik klugen t)erfcblie§en. @ir (Sbroarb ®rep, ber ja, roie ber

(Erfolg gejeigt bat, in ben 5^agen be^ politifcben ?0?orbeö nocb

ein flümper^after 5infänger ift, fönnte in @üb?^erfien in biefer

^ejie^ung üon feinen 5??ei|lern, ben Dvuffen, üiele^ lernen.
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IL $Beitcrc innere (3d[)nnerigf eiten

lU bcn großen ©c^tDicn'grcitcn, bie fi'c^ auö tiefen 5\ämpfen

(für Die innere ^age ^l^erfi'en^ ergeben, fommen nun noc^

@ct>tt>ierigfeiten aue jmei anderen Oueüen, Die ttir ^ier ern?äf)nen

muffen, nic^t, um ben ^13erfern, ober trenigflenö bem et)rlic^ auf;

ftrebenben, guten 5vern be^ ^o(fe^, einen Qßormurfau^ ben /ewigen

Sutlänben ju macben, fonbern einjig unb allein, um i:}k (Sc^mie^

rigfeiten ber (ewigen ©efamtlage ju erflären unb ben Ringer auf

eine (Stelle ju legen, roo unter allen Umjlänben eine änberung eim

treten muß, trenn beffere 3"0^n^^ für i^a6 ^anb l^erbeigefü[)rt

roerben folien. 3n bem ^unfd)e, ^a$ hierin eine recf)t balbige unb

red)t grünblid)e ^efferung eintreten möge, miffen tt>ir un^ mit

ben ^ungperfern Doüfommen einig.

Diefe jn?ei fünfte ftnb

:

1. ber gegenlDärtigc 3)iange( an einer t)eranttt)ort(id)en

?8camtenfd)aft;

2. bic cntfelj(id)e ©elbnot im Sanbe.

^erfien f)at noä) feine neujeit(icf>e, »eranttvort^

(ic^e ^eamtenfchaft. T)a^ fommt baDon feer, \)a^ \>ae
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£ant) noc^ im Übergang |le^t öom alten Smterfauf

jum Beamtentum ber ©egenn^art.

'^er noc^ unter OD^ujaffcrmb^bin ^<^al) etn?a ©ouüerneur

einer ^roi)inj vrerDen ti?oüte, t)er mu§te am pcrftfc^en ^euja^r^--

taQt (^oruj) bem <^ä)af) ein grögere^ ©elbgefc^yenf barbringen.

Dem entfpred)enb er nact>^er eine ©teile erhielt, €^ voar \iahti

jliüfcbmeigenbe^ ©nüerflänDni^, bag er ftc^ auö t)en €innaf)men

t)er ^l>roüinj lieber beja^lt macf>te, natürlich auc^. Dag er Dabei

nod) etroa^ öerDiente. ®o fc^rieb er Dann (Steuern am unD ließ

fte eintreiben Durc^ Beamte, t)k i^m gegenüber genau fo »erfuhren,

n)ie Der ©ouöerneur Dem @c^a^ gegenüber: unD fo t)om oberflen

Beamten bie ^um unterjlen. ©emiffe ©ouDerneure f)aben auf

Diefe ^eife in «wenigen ^abren nac^mei^licb ?D?ilIiDnen auf Die

(^citt gebracht. Eigentliche ©ebälter gab e^ allcrDing^ n^obl auf

Dem Rapier; fi'e marcn aber läcberlicb nicDrig unD trurDen felb|"i

Dann nicbt regelmäßig au^bejablt. T)a^ ertvartete aber aucb nie?

manD, Da ja alle®elt rougte. Dag ;eDer Beamte fi'cb auf anDere 5lrt

unD ^eife— Durcb y^Ck^ im ^anDe berü()mte „moDafbil"— beja^ilt

^u machen t)erfucbe. UnD Da^ gilt für ^ecr unD ©eiplicbfeit, ^ebrer

unD Dxicbter, Soll-- unD (Steuerbeamte, für alle in gleicher '^Beife»

Eine Berufung gegen einen ©ouöerncur tvar tatfäcblicb für

Den einzelnen ?Q?ann au^ Dem ^olf au^gcfcbloffen, ebenfomie tak

Berufung gegen einen Oberricbter ufm.

^13rojeiTe finD in ^erficn genau fo teuer roie bei un^, nur geben

Die Sf^ecbt^antvalt^foflen üon beiDen Parteien unmittelbar an Den

3f^id)ter im ^erfud) Der Beeinfluffung»
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Die ©e^ältcr blieben oft jahrelang au^. ®enn nun aber aud)

bie ^D^ebeneinna^men ausblieben ober geringer mürben, fo tvar bie

^age ber betrejfenben Beamten n>irf(id) bebauernSmert. !Die ^oc^^-

flingcnben ^itel tvaren nur ein ungenügenber €rfa^ für ein ganj

fümmerlic^eS !I)afein. DeSf)a(b maren unb ftnb j. ^.©teilen an

ber beutfd)en (Schule, n)o eS (eben (grjlen beS ?Q?onatS jui)er(äfl*tg

baö ©e^alt gab, ober ©teilen unter anberen juüerläfpgen euro?

päifc^en Beamten außerorbentlid) gefcbä^at unb gefuc^t.

T)k\i^ alte (gpjlem mug je e^er, bejlo beffergänjlic^ aufhören.

5luS ben beuten, melcbe i'e^t t)k (Stellen üon Beamten einnehmen,

muffen tt^irflic^e ^^eamte mit ^flic^tgefü^l unb ^erantmor?

tungmrben. Unb t)ic^ muß bei ben oberflen Beamten

anfangen, meldte bisf^er einfach unüerantmortlic^

njaren.

"^Bie es gemacht mirb, barüber nur voenige ^eifpiele : ?Q?orgam

®5ujler erjä^lt j. ^. in feinem ^üd)t „^^e ©trangling of^erfta"

(„Die €rbroffelung ^erpenS"), £onbom£eipjig 1912, folgenbe

©efc^ic^te: ^acb ber Eroberung "^e^eranS burd) bie^ationalijlen

im ©ommer 1909 njurbe '2lmir ^Ijam 5lriegSminijIer, unb als

folc^er fd)ien er ia in biefen trüben Seiten einen befonberen ^(nfpruc^

auf \:)k <^taaUfa\J^ ju f)aben. „Der 5lmir %t,am\ fagt^^ujler,

„tt)ar ein ?>}?ann, beffen allgemeiner Dvuf Verurteilung ju fielen

3a5ren Werfers in jebem ^anbe gerechtfertigt h^itU: i6 lieg

einen Agenten einige ginanjoperationen beS 5lriegSmini|leriumS

unb befonberS \ia^ perfönlid;e ^anffonto beS augenblicflic^en

ÄriegSminillerS übermac^en. 5llS er ba^er in einem ÄabinettSrat
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am lO.Jyuni, bei bem tct> gegenmärtiö n>ar, laut tjerEünbetc, bag

ein allgemeiner 5luf(lant) ber ,^rmee öon '^ef)cran' am näct>flen ^ag

au^bred)en n)ürt)e, menn bloge 42 000 ^oman (168000 9}?arf)

nic(>t fofort für i^re ^ö^nung unb i^ren Unterhalt bef($a|ft roürben,

ba fragte id) i^n ^öflic^, roaö er benn mit einer ä^nlic^en @umme,

t)k ic^ i^ym öor nur je^n '^agen für bie rücfflänbige ^ö^nung eine^

anberen ?D?onatö gegeben i)attc, angefangen ^cibe. ,Q[>erbrauc^t

ifl'^/ fagte@eine(Sjjeüen5, ,alle^ ausgegeben für t)k armen ^un-

gerleibenben 'Gruppen.' ,^abm (Sie gar nichts Don bem ©elbe

me^r?' fragte icb. ,9^ic^t ein ^ran ifl mef)r in ber ^riegSfaffe/

antwortete er. ^un f)ie(t i6) eS für angebracht, eine 5}?ittei(ung

für meinen perfön(ic()en ©ebrauc^ ane ber'^afc^e ju jie^en, mlc^c

jeigte, t)a^ ©eine ^sjeKenj t)k £öbnung beS (e|ten ^?onatS unb

»erfc^iebene anbere ©ummen für ?'}^ilitärjn)ecfe, aüeS in allem

83000 ^oman (runb 332000 ?0?ar!), bei einer cin^eimifc^en

^anf beponiert f)atte, hü ber eö im ^lugenblicf lag, tt>äl)renb ju

gleict)er S>^it ber angcfünbigte ^uffianb ber "Gruppen burcf) beS

5imir %iame tapfere ^inienoffijicre in ©jene gefegt tvurbe."

(^6 ift fel)r er^eiternb ju Icfcn, roie l)ierauf ber 5lmir %m\
— ec^t perfifd) — beteuernb bie ^anb aufs ^erj legte unb er-

klärte, t^a^, roenn hieran it)x>a6 '^Ba^yreS fein foüte, er Ocl;er nichts

baöon iDiiTe.

"Da bieS felbfl bem perftfcben Kabinett benn boc^ auferorbent?

lief) unmahrfcbeinlic^ erfcl)ien, tvurbe i^m geraten, feinen QJriüat^-

fcfrctär über \)k @acf)e ju befragen. 1)k ^abinettsft^ung nnirbe

eine geitlang ausgefegt, bis ber Vertraute anfam. „^Imir 2ljam
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cr^ob ftc^, »erlieg ba^ 3i»itti<^^/ fp^^^ ^J^iöl^ ^»"^Ö^ ^orte mit

feinem getreuen ^nta ber :^rie9^faffe, tarn jurücf, unb mit einem

flraf^lenben ^äc^eln üon Jreube unt) Jreunbfc^aft auf feinem ®e?

ft'c^te üerficberte er bem :^abinett unb mir felbjl. Dag ic^ rec^t ^cibe,

tatfäc^Iict» rec^t, ba er eben ju feinem ungeheuren (Srflaunen er^

fahren ^cibe, tia^ \)k ^ö^nung be^ legten ?D?onatö tro^ feiner 5ln^

orbnung nid)t bc^aljit it>orben fei, unb ta^ t)aß ^eer megen eben

biefer @umme murre» €r tvar über aüe^ nur fc^Iec^t unterrid)tet

getrefen. ^urch biefe^ einfache ?0?itte( mürbe ber ^luftlanb ber

'Gruppen mit Erfolg t)erf($oben." ^

^iefe ^eifpiele ließen fiel) ju ^unberten t)ermef)ren. 5ln einer

anberen ©teile erjä^lt (S^ufler (a. a. ö, @. 263), t^a^ er gerabeju

gejtt>ungen mar, bem ^Irieg^minij^er fein eigene^ ^ubget ju

machen. „3cf) mieö bem :^abinett nac^, ^a^ mit einer jä^rlic^en

5lu^gabe t)on ungefähr 2 5}?iUionen '^oman ein leiflungöfä^igeö

^eer t)on 15 000 ^ann — Infanterie, ^^auallerie, ^tiüerie —
richtig au^geflattet unb unterhalten merben !önne,fogar mit beffercr

^^eja^lung für Offiziere unb ?Olannfc^aften, al^ biefe angeblich er*

f)ielten. !Da^ 5vrieg^mini(lerium ;eboc^ fonnte im ganzen Dveic{>e

feine 5000 ?0?ann jerlumpte unb unterernäl)rte Gruppen aufbrin?

gen, unb »erlangte bafür eine iä^rlicbe ©umme öon 7 Millionen

'^oman."

'2ßDi)ljumerfenill,bagaud) bic belgifc(>en3ollbeamten,

t)k ein Q}orbilb für ^k (£in^eimifd)enfeinfollten, ficbbiefem^ei?

fpiel, mehrfach, naclf)n)ei6bar angefc^loffen ^öben. !Der berühmte

^, be ^^au^, ber jahrelang \>a^ perOTd?e Jinanjmefen jum
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größten (Schaben bc^ ^anbc^ geleitet i)at, jog fid), a(^ er auf

betreiben ber erflen ?*}?ebfct(i^ entlaflen n^erben mußte, auf eine^

feiner @(t>(öiTer jurücf, bie er ficf> mit bem in Werften unrect>t^

mä§igertt>eife eni?orbcnen ©elb in ^^elgien gefauft hatte,— ^.
50?ornarb, früfier ein ganj9en)ö5n(i($er Unterbeamter, Dann einer

ber ^aupt^elfer unb (Schüblinge be^ '^mn 9^auö, jlieg nad>

beffen 5lbgang ju immer ^ö^ercn (S^ren empor: er ifl i'e^t ober-

fc^a^meiper be^ ^anbe^, unb Dutter l)o5er unb ^öcfefter Orben:

aber feine ^Ibrec^nungen gegenüber ^errn @^ujler maren berartig

mangel()aft, t)a^ fie in feinem 5cilbn?eg^ georbneten europäifc^en

^taat md)t mit fofortiger Sntlaffung unb Q5erfe^ung in 5lnflage^

jujlanb beanttt>ortet tvorben roären; aber folangc er feine eure--

päifc^en öberbeamten f)at, ijl er übert>aupt niemanbem ^erant-

VDortung fct)ulbig unb alfo ftc^er.

^efonbere ^eac^tung tjerbient in biefem gufammen^ange ber

Umjlanb, baße^ j.^^. bie ©roßcn be^ Dveic^e^ für burc^^

au^ unter i^rer'2ßürbe^alten,@teuernjubeja^len.

@ie maren gerabeju beflürjt unb fanben e^ unfaßlic^, alä Morgan?

@^ufler allen €rnfle^ i)on i^nen tjerlangte, t)a^ fie fid) biefer ^ittc

and) unternjcrfen foüten. @o fe^te j. ^. ber ^rinj Jerman

5erma, ber fic^ al^ ©ouöerneur einer "^proüinj unb al^ ©eneral

mehrere ?Q?illionen "^oman auf bie ^citc ju bringen gemußt i)attt,

t)ae ganje Kabinett unter tränen in ^etvegung, al^ t>\c ernfllic^e

^ejat)lung öon ©teucrn Don i^m »erlangt n?urbe. !Da aber

@^u(ler felbjl gegen bie ^ünfc^e be^ ganjen Äabinctt^ unerbitt^

lieb röar, mußte er {id) n?ol)l ober übel boc^ fügen, — meniger
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g(ücf(id) aH manct^e anbere, roelc^e tia6 ©(ücf f)attm, burc^ ba^

ruffifc^e Ultimatum t)on ber ©egenmart M entfe^(icf)en, rücf;

ftd)t^(o^ Sa^lung »erlangenben @()u|]cr befreit ju n>erben»

!^iefer felbe ^rinj 5^rman germa ijl aber im X)ejember 1915

tt^ieber €rfler ^}?inif{ergett)ort)en, roa^ bie Dvuffcnal^ einen großen

biplomatifc^en Erfolg für ben Q}ieri)erbant» au^pofaunt ^aben.

demgegenüber gibt eö bod) noc^ einige, roenn auct> menige, eng-

(ifc()e geitungen, n?e(c()e ft($ folc^er ©efellfc^aft aufrichtig fct>ä^

men.— ©enau in biefelbe klaffe gehört and) ber „Befreier öon

^erpen", ber ©ipa^bar, welcher im 3ahre 1909 ?0?o^ammeb

M jur 5lbbanfung jn^ang. ^rn^ar 1911 b(oß72000^oman=
280000 ?D?arf Steuern fc^ulbig. Unb al^ biefe burc^ Morgan-

<S^u|ler üon i^m »erlangt rourben, antwortete er mit einer ©egen?

rec^nung über 1 Million ^oman für feine „'^erbienjle um \^a^

Qßaterlanb" unb für ^lu^rüjlung ber Gruppen bei ;enem ^riegö^

jug. ©eine >5^itung ijl ^eute genau fojmeifel^aft unb unftcbermie

bamal^.

T)iv ^voütc ^punft, ber ^k innere ^age be^ £anbe^ fo fc^mierig

macbt, i|l biejinanjnot.

^13er(ien l)at gegenwärtig gemäß ^übner^ @tati|lif($en Tabellen

140,8 ?0?iüionen d'Jlavt @c^u(ben; ^a^ wäre bei georbneten Q5er^

I)ä(tniffcn nic^t fe^r fc^limm: t^k meijlen europäifc^en ^taaUn

^aben /ebenfalls, auf ben Äopf ber ^eüölferung berechnet, eine

t)ie( ^ö^ere (Summe* Qßon biefer @c()ulb entfallen runb 15,1

s)}?illionen auf englifc^''inbifd)c ^Inlei^en ober Q}orfcbüffe; \ik

fleinere Hälfte baüon (6,3 9)?illionen) ijl mit 5 ^^roJ., ber 9ve)^
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mit 7 Q>roj. ju »crjinfcn. !Daju fommt noc^ eine ^Inlei^e bei ber

en9(ifct)en „^nip^i^i^^ ^<^"^ of^erfta" über 25?0?illionen?Q?arf^

a(fo im ganjen hü (Snglant) me^r a(^ 40 ?[)?i(Iionen 9}?arL

!^er größte ^ei( be^ S^vcfleö ber ©efamtfumme tvurbe bd ben

Dvuffen aufgenommen, unb jmar junäc^fl in jn^ei großen einleiten

t)on 1900 mib 1910 im betrag t)on jufammen 32V2 Millionen

3^ube(n, unb in einer großen ^nlei^e bei ber rufftfc^en „^anque

-b'S^compte et be^ ^retö" über 22 s)}?illionen ?>}?arf,

^ierju fommen noc^ aller^anb fieine Verpflichtungen bd

ben beiben großen au^länbifct)en hänfen unb bei einbeimifcben

^^anfen in '^e^eran: alle^ in allem berechnete t)a^ englifdx

'^(aubucb i)om Oftober 1913 \)it ©efamtfcbulben ^"Perften^ auf

135080000 ^'yiatl @tu|]er gibt für \ia^ 3af)r I9il a(^ für

ben gefamten @cf)u(benbienfl jä^rlic^ erforbcrlic^ 2 832 000

^oman an = 11328000 d')lavt X)a^ jlimmt alle^ ungefähr

jum felben ^ii\^ jufammen.

!^ieö märe aber noch nicht i)a^ @ch(immpc, i\>cnn nur tie

3öüe unb ©teuern üoüjlänbig unb regelmäßig einMmen. ^ci

bem gegcntvärtigen guflanb aber berechnete ©bufler jvoar, t)a^

jäbrlicf) 5 ?D?illionen '^oman Steuern fällig finb unb erhoben

werben, ^a^ aber nur 1 9}?illion batjon tatjacf^lich in t)\c klaffen

be^ (^taattß ^ie^t

X)a ber jäbrlic^e ^ebarf be^ ^anbe^ ungefäf^r 1 1 Millionen

^oman beträgt, fo ergäbe fic^ alfo bei bem jel^igcn Swf^^nb ein

jäbrlic()e^ ^efüjit t)on 1 ?0?illionen '^oman. '^ro^bem biefer ^lu^^-

blicf gerabeju entfe^lich ift, muß aber mit allem %ichbrucf betont
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werben. Daß ba^ alle^ in bem ^ugenblicf bcffef rDerben fann, tvo

geordnete Sufli^in^c in Der QßeumenDung De^©clDe^ eintreten, mo

Daö ^ant) Diejenige görDerung erhält. Deren e^ ju feinem ^or-

n^ärt^^ommen fo DringenD beDarf. ©c^on ()aben j. ^. Die

(Steuereinnahmen, al^ i^re €injie^ung auc^ Den be(gif($en Soll-

beamten übertragen n)urDe, im perfifc^en ^ai)V 22. ?0?är^ 1913 bi^

2l.?Q?ärj 1914 fic^ »on 59 ^}?iUionen 5vran im Q5or;a^r auf 81

5}?iüionen :^ran gef)oben; aud; t)k 3oüeinnal)men ftnD in Derfelben

Seit i)on 45 auf 50 s)3?ilIionen 5\ran gejliegen, fo Da§ ^13erften a(fo

in einem ^af)v bloß infolge Der ^af)i anDerer Beamten eine

fiebere guna^me Der ^innal)men um 27 ?0?iÜiDnen ^ran ju Der^

jeic^nen l)atte. — ^^amentlicf> muffen üor allen fingen Die

'^af)nen gebaut roerDen, unter Deren ?D?angel Daö ^anD /e^t

furchtbar leiDet. @l)u|ier felbfl fa^ nac^ allem €inblicf. Den er

gewonnen i)atk, hk ganje ^age Durc^au^ boffnungs^ijoü an unD

glaubte, mit einer @umme t)on 4 ?Q?ilIionen ^l>funD Sterling,

mit Der er fogar t)k DrücfenDjlen ruffifcben @cbulDen jurücfge^

jaf)lt glitte. Die ganjen Jinanjen De^ ^anDe^ inÖrDnung bringen

in fönnen: wobei er nod) Die Anlegung eine^ großen ^atafter^,

i^k Einlage t)on ?Sewäfferung^fp(iemen, Den ^an tjon (Straßen

ufm., alle^ Don Diefem ©elD bejaf)lt t)ättL 3eDer anDere 5\enner

De^ ^anDe^ fd)ließt (td) Diefer ^uffaffung an, nur ^k ruffifd)en

Äulturbringcr fe^en jeDem Qßerfuc^ Deö ^anDe^, fic^ ju ergeben.

Den größten ^IßiDerflanD entgegen.
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III. Sag Sanb unb feine SiÄögHcf)feiten

1. ©eograp^ifc^ bilbet 'l>erfien — mit ^Ife^anijlan unb

^13e(utfd)ifian ^ufammen — ba^ ^oc^Iant» i)on 3ran, ba^ fic^

ungefähr jn^ifchen Dem 26. unt) 37. ©rat) n. ^r. crjlrecft !Da^

(S^araften|lifcf)c an bem ^anb finb, abgcfe^en öon bcm fc(> a r f a u ^ ^'

geprägten kontinentalen ^(ima, t)ie i)of)tn Dvanbgebirge,

tt)c(c(>e einerfeit^ Die D\egenmo(fen, fomeit fte überhaupt an t)a^ £anb

l)eranfommen, aufhalten, unt» anbererfeit^ bie roenigen Slüffe in^

3nnere be^ ^anM treiben, mo fk ficf) in au^gebe^nten, meift

fälligen '^üflen »erlaufen. !Der britte ^^ac^teil, ivelc^en bie l)o^en

Dvanbgebirge bringen, ifl ber, ba^ fte ein ganj gen?a(tige^ Qßer^

!el}r^^inberni^ bilben.— ^uf weiten ©trecfen fällt fec^^ b\6 ac^t

?>}?onate l)intereinanber fein tropfen fKegen: alfo ifl 3ran jn^ar

,M^ ^anb ber @onne", aber aufierorbentlic^ tt»affcrarm. IQo

'^Baffer unb fruchtbare €rbe ijl, gebeizt aüe^ bem ^lima Snt^-

fprecbenbe »orjüglicb, alfo in^befonbere'^Beijen, alle fubtropifcben

5rücl)te unb ©artengen?äcl)fe, ber Ölbaum, ber ^einflocf, ^fir-

fic^bäume („^erfi'ca"), feine kirnen, ?0?elonen, ^abaf, leiber

an&> ^of)n für Opium, unb ber ^[Maulbeerbaum für (Seiben?
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raupen juc^t; in Den rDafferrcic^cn S)^ieberungcn fKciö unb^aum^

tDoUe; im @üt»en t)ie !Datte(pa(me. Über t)a^ einzelne gibt unfcrc

größere ^anbel^tabcüc 5luffc^lu§.

Dvcid)(icf) fommt ergiebiger ^oben nicht öor: bie ^15erge finb

meifl fa^l unb abgefcf)rDemmt. 3m allgemeinen lägt ftc^ fagen,

ba^ bie 'SBüfle mit bem 4!^uabratmeter anfängt, mo ^k ^e^

rDäfferung aufhört.

5Ratür(ic^ entfpric^t aud) bie ^iertve (t ben flimatifc^en ^e-

bingungen» !Die.^auötiereftnb: berufet ba^5lamel, ba^?0?au('

tier, t)ae ^ferb, (Schafe, Siegen unb ÖefliigeL ^ie alle gebei^en

au^gejeid?net im £anbe, fommen in gerabeju glänjenben Ver-

tretern maffen^aft t)or unb finb wn ungel)eurem ^u^en. ^er

lange im Orient gelebt hat, berounbert ben €fel; t)a$ perfifc^e

Äamel, ?0?aultiere unb ^ferbe befielen neben benen aller anberen

^'änber mit €l)ren. T)m '^Bert ber perfifd^en unb afg^anifd^en

©c^afe fd)ä^en mir in ben au^ ibrer 'SBollc l)erge(lellten^eppic^en,

roätirenb t)k Siegen unb M^ oft in feiner ^ebeutung überfe^ene

(Geflügel ftauptjacfilicb für ben ^auöüerbraui^ ber ein^eimifcf)en

^eüi)lferung bienen. —
5ln ?(}?ineralien i^ jn?eifello^ rec^t i)iel ^^ü^lic^e^ öor-

Rauben, aber furchtbar roenig erfc^loiTen. ^enn nämlich (^ttiw

foblen in €felöla(len auf größere (Entfernungen beförbert tverben

follen, tvenn für \)k Bearbeitung ber Bergmerfe fajl nur ^anb^

arbeit jur Verfügung fie^t ufn?., fo muß tikß natürlich auf Ver?

brauch unb 5lbfa^ flarf ^emmenb tt?irfen. Slojlfpielige Verfuc^e,

bie üon ber „^mpmai Banf ^inm ^^ig^t^ Corporation" in
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Dem 3ö5re 1893/94 angcftcüt tvucbcn, finb an bicfcn ©c^mie^'

rjgfeiten mit großen Q5er(ujlcn gcfcfyeitert: t»ie ganje ^^ergmcrf^?

cntn)icf(un9 t)c^ ^anbe^ ijl mit t)cc ©c^affung bcr (Sifcnba^nen

anfe engjlc ücrfnüpff.

5lbci' ^ic ^ager finb öor^anDcn: @tcinfot)(e ganj in bei- '^^ä^c

üon ^c^cran unb an anbmn Orten, baju mächtige ^ager üon

Äupfer, ^ki, €ifen, 3inf, Silber, ^raunjlein, :^obalt ufn)»

5(uc^ ^a(bet)e(|^eine (^ürfife, ^opafc) i)erfprect>en für fpätcr

lieber (o^nenben 5lbbau.

?D?it Den !(imatifct)en Bedingungen f)änQt e^ aucfe jufammen,

Daß ein großer ^ei( Der BeDölfcrung nomabifcb ifl* 3e tveiter

mit Der ^a^re^jeit Die QSerDorrung De^ ^flanjenn?uc^fe^ öor^-

fc^reitet. Depo me()r muffen Die ^erbenbeft^er berg? unb flußauf^

wävte sieben, je mc^r im Srü5;af)r Der ^flanjenrouc^^ tt>iet)er?

fommt, um fo me^r fönnen fte talab unb in \>k Ebenen it>anbern.

5(ber leber @tamm f)at feine ganj bejlimmten, nur if)m gef)öri^

gen ©ommer-- unb Winterquartiere.

^a^ ganje ^od)(anb üon 3ran umfaßt 2,6 Millionen qkm,

üon bcnen auf ^^crfien 1645000 qkm mit ival)rfc^ein(icf) bloß

4 ?0?illionen €inröohnern entfallen. !Die €inn>o^nerjal)( tt>urbe bie

»or furjer ^at auf l o ?0?iüionen berechnet : aber eine genaue ^ad)^

recbnung ergab, t^a^ biefe 3al)( ^öc^rtrDa^rfd)einlic^ bebeutenb

übertrieben \% ^mmntM) i|l f)ktbä nac^brücf (ic(> barauf f)hv

jumeifen, t)af ^erfienö BeDölferung e^erab^al^ junimmt,

^a^ (ebenfalls ein i)k\)ii geringer gumacl)^ ju befielen fcbeint.

!Der Dxaffe nac^ \\i iebenfaü^ ber tueitau^ größte ^ei( ber
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^CDÖlfei'ung iranifc^, a(fo inöogermanifc^, r\>ae in Den Sufer^

licbfcitcn tte^ ^lörperbau^ burcbau^ üat ^ntagt ttitt %{$ jn?eiter

^cflanbtejl fommen Die 'dürfen unb Tataren bcfonbcr^ in ^f)o^

raffan unD 5ljcrbaibfcf)an in ^^etract>t, unb im ©üben bie 5lraber.

5lu§erDem ücrbiencn tvegcn i^rcr ^cbeutung für Den ^anbel bic

^Armenier unb ^uben bcfonbcrc Snvä^nung. X)er 3v e ( i cj i o n nac^

ftnb bie ^erfer mcitau^ in ber?0?c^rjal)l®cbiiten, a(fo 5lnf)ängei'

%[\e in bcr 5ra9ebcr^^ad)fD(gerfcbaft?t}?o()ammcb^. Derölau^-

bcnögcgenfa^ ju ben ©unniten tritt aber gegenüber ben neueren

po(itifc[)en (Sreigniffcn üoüflänbig jurücf, n)ie ^r über^iaupt im

po(itifd)en Sufammenge^en mit ber^ürfei im €rnflfaüe niege^im

bert i)at

2, X>tt ^anbel^erfien^ betrug in ^}?ilIiDnen ^arf :

lyOO/Ol 1906/07 1912/13

^13erften^ (Sinfu^r 119,4 172,4 215,7

„ ^U^fu^r 60,24 141,35 165,8

®efamtf)anbe( 179,64 313,75 381,5

5ln biefem ©efamtbanbel, ber jl'd) alfo allein feit 1900

mef)r a\e »erboppelt f)at — \:>k ^iu^fu^r allein flieg fafl auf

M^ ^reifad)e —, maren t)k einzelnen ^taaUn, n?ie folgt,

beteiligt (roir bemerken blog noc(> einmal, t)ai /ebenfalls alle

biefe '^ai)kn ?0?inbe|lsiffern barflcUen, ta ficber tro^ bcr bei-

gifcben Sollbeamten nodj) ganj erbeblicbe Gummen untcrfcf>lagen

roerben):
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€infu()i' ^13cr|!cnö (in 0}?ar^





'li^tv(kne €infuf)v



^cr(tcn^^u^fuf)r



üon ba rDieber biö 1913 runb t)crjc^nfac()t ^ac^ bcn Angaben

t)cr i)eutfd)cn (Statijlif fommt aüerbing^ nur eine Steigerung öon

14 ?Q?iüioncn ^Mtt (1901) auf 7,7 ?0?iüionen ?0?arf (1913)

^erau^, ^eute j]e^t ^eutfc^Iant» nact> 3vug(ant», €ng(anb unb

^ürfei an t)icrter (Stelle, ^enn ^eutfct>(anDa(foauc^im^'

mernoc^nurmit V82 am per fifc^enÖefamtf) anbei bc?

täÜQt ifl, ijl ba^ boc^ ein üiclDerfprec^enber Einfang; unb

biefer Erfolg gelang tro^ aller ©c^mierigfeitcn, meiere Deutfd>'

lanb t)on Duiglanb in ben 'IBcg gelegt rourben!

Dvu^lanb^ ^anbel mit Werften Ijat ftd) feit 1901 faft »erbrei^

fac^t unb fle^t tt>eitau^ an ber '^pitiC, \)at namentlich «Snglanb

aUmäl)licb mcit l)inter ft'c^ gelaffen. ^uch ^fgf)ani|lan^ ^anbel mit

Werften i|lgrö§ergen)orben,fd)rDan^taber,rDä^renb ber ^anbel ber

^ürfci mit Werften el)er fietig gen?efen ijl; bcr^anbelji^anfreic^^

mit ^erfi'en i^ in neuerer '^cit fel)r unfid^er geworben.

2luc^ Ö(lerreic^;Ungarn^ ^anbel jeigt gute 'S'^f)kn; aber ^ier

tt)ie bei anberen Räubern treten gro§e Sufciüigfeiten auf.

5^ic^t überfe^en merben barf, t)a^ ber gefamte ^^ an bei

natürlich in benle^ten^abren burc^bie inneren Un?

rui)en unb 5lämpfe fef)r gelitten f)at

5ln bem ©efamtl)anbel ^crfien^ |lel)t Dvuglanb mit 62,7 ^roj.

an erjler, unb (Englanb mit 20,9 ^roj. an jmciter (Stelle, ^^cibe

jufammcn l)aben fie runb ^U ber €inful)r unb Vö ber 5luöful)r

einej^ Öcfamtf)anbcl^ wn faft 400 9}?illioncn ^Jtavt in ^g)änben.

Ob ^C{6 aber fo fein unb bleiben mu§, \\i ijödjfi fraglich: benn

tjon biefem^anbel müßte 3I)eut fcb lanb mit^eict>tigj:
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f ei tjlatt feiner 4,6 ?Q^iUioncnSinfuf)rt)a^Sel)nfac^e

ftaben fönnen, n^enn nicl)t Der ^anbel ^13erfien^, be?

fonber^ infolge be^ (Eingreifend Ovußlanb^, ganj

fünft(ic^e5i>tmen angenommen ^ätte»

3* "^Bir müiTen 5icr auf folgende ?Q?agna^menDv ug (anN
befonber^ aufmerffam machen:

a.Dvu§(anb be^anbelt ^erfien für bie Sinfu^r

i)ö(ligaUruffifct)e^3o((gebietunbgejlattct feinen

joUfreien !Durc^gang^üerfe^r na($ ^erfien; fonbern

;ebe ^are, n?e(cbe t)on ^eutfcf)(anb ober anberen £änbern burc^

^Ruglanb nacb ^erjlen ge^en foü, n>irb genau bebanbelt, aie ginge

fi'e nacb iKuflanb: b. 1). fte ja^lt an ber ruffifc^en ©renje ben er?

fc^recfenb f)ol)en €ingang^jolI, ber oft einfad)er ^rol)ibitii)jolI

ijl. 5{n ber per(lTcf)en ©renje i^i bann nochmals ein 3oü öon burcb-

fc^nittlic^ 15 ^roj. be^ "SBerte^ ber 9S3are ju beja^len.

T)nt(i)fnf)V öon ^l>erf(cn über Dvu^Ianb aber ift frei, unb ^er^'en^

5luöfut)r nacb ^vu^lanb roirb fogar geförbcrt, nacbbem Dvug(anb

fid) in feinem neueflen 3'>üt)ertrag mit Werften genügenb üor

(Scbaben gefiebert ijat.

^ie 5(nmagung Düiglanb^ in ber Jrage be^ ^Durchgange'üer^

fe^r^ nacf> ^"Perficn ge^t fo n^cit, ba^, a(^ 5. ^. t)k fönig(id)e

^ib(iotf)ef in^^erlin einmal ber beutfc^en @cbule in^cf)eran t)k

:^ataloge ibrer perfifcben ^anbfcbriften jliftete, biefe nad) i^rer

5lnfunft in ^afu erjl nacb '^ifli^ jurücfbcförbcrt tt>erben mußten,

um bort t)on ber ruffifcben S^nfur geprüft ju merben.
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^it fo(cj> flrcngcn ?0?jttc(n f)at Dvußlanb pc^ natürlich bcn

t»eutf($en ^tttbmnh jum großen "^cil Dorn ^alfe gebracht.

(£^ blieb alfo, abgefc^yen t)on bem ^eg t)urc() ben ^erftfcben

©olf, ber nur für ben ^anbel für @üb?^erften in ^etracj^t fommt,

eigentlich» nur ein'Sßeg für ben beutfd)en ^anbel mif^Rorb^^erjten

:

ta^ Y\>at hit 5laratt>anenjlrage »on '^rapejunt über

€rjerum nac^ "^äbrij, unb i)on t>a unter Umflänben voeiter

nac^ $ef)eran»

X>iefer ^eg mar natürlich er(]en^ teuer, jmeitenö langn?ierig

unb britten^ ben '^ßaren ^öc^l^gefäbrlic^, außerbem jlanb er, öier^

tenö, in ben legten ^a\)Vtn befonber^ jlarf unter bem Hinflug ber

inner^' unb außerpolitifc^en Hemmungen.

b. T)a alfo ber eine "^Beg gefperrt ruurbe, unb ber anbere '^Beg

fel)r fct>tt)ierig w>av, fo blieb nur ein ^lu^funft^mittel, t)aß man

aümä^lic^ f)erau^fanb, unb \)a^ ftch bann al^balb großer beliebt-'

t)cit erfreute: man erinnerte fic^, ^a^ ^oflpafete bi^ ju 5 kg

gemäß ben internationalen ^bmad;ungen burcbauö jtveifelloö

gollfreibeit genießen, unb fo famen benn balb t)k ^oflpafetfen?

bungen für Europäer unb Werfer in großen @c^tt)ung, menn auc^

allein t)a^ ^orto 2,80 ^Iflavl für t)ae 5 kg^^afet betrug. 'SBo^l

gemerkt, fogenannte ^o(I''5i^ac^t|lücfe über 5 kg ftnb auc^ röieber

joüpflicbtig.

!Diefer ^ojlpafet^Qßerfe^r entmidelte fic^ in folgenber ^eife:

®ctt>öt)nlid)e ^ojlpafctc ot)nc ^ißertangabe
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1904

3a()f Sffiert

mt Unbex jufammcn 652 41486

2;aöon 25cutfd)ranb 332 13293

Wlit 2ßertanga6e

1909 1913

3at)[ 2Öert in

^ranfen

43381 9112143

5251 291362

3aI)I 2öertin

^xanUxx

62940 7 962989

14044 752247

T)a6 f)ä^t0o: 3m ^a^re 1904 gingen ganje 333 ^ojlpäcfe

ane !Dcutfd)(ani) nach^l^crjicn; nacf» 5 3a(>rcn fc^on ba^ 43fac^c,

nämlicf) 47 781 ^]>äcfc; aber aud) biefe |latt(id)e 3^^^ h<^t fi'c^

innerhalb ber näc^flcn 4 3a^rc tviebec fajl verfünffacht, unb Me

ga^l bei' beutfc^en ^l^ofipäcfe jufammen betrug im 3a^r 1913:

207860. 5(ugerbem tarn im 3a5r 1913 etmaö me^r aie i^k

Hälfte aller gen)öf)n(tcten ^oflpäcfe nac{) ^13erfien au^ !Deutfd)?

(anb, unb ber '^ßert aller beiitfcf>en ^ahtc mürbe für t)k B^it

öom 1. 5ipri( 1913 bie Si.^Mti 1914 öon ber perpfd^en goü^-

be^örbe berechnet auf 5719409 ^avt

^ie bie anberen Staaten an biefen (Senliungen beteiligt n?aren,

ergibt fid) a\x6 ber folgenben Überfid)t für i)a^ ^af)v 1909:



5iüein Dvug(ant) Ytav aufber ^ut gunäc^fltJcrlangte e^ eine %nßf

fertigung t)on nic^t weniger aie 9 SoüerHärungen (^eute nur noc^

5), maö natürlich fc^on unangenehm genug wat. T)am fct)rieb t$

t>ot, bag nur QSerpacfung au^ liefern ^d(j ober ^(ed) benu^t

iDerben Dürfe, angeblicj), unt) jum "^eil nicht o^ne ©runb, roegen

ber©efabrent)er^efört)erung,in'2ßirf(i($feitaber,— bamitrec^t

m\ ©eröic^t burc^y bie ^erpacfung »erloren ge^e. ?0?itunter (ie§ eö

auc^ Die ^ahu ft($ n^oc^en? unt) monatelang in Ovefcht ju bergen

t)on ^aufcnben anfammeln unb beförderte fte nic^t, bamit große

(Störungen in biefcm^erfebr einträten. Unb al^ bie perftf($e 9^e=;

gierung einmal bro^te, it»enn bie ^eförberung ber^oflpafete auf

ber rufftfc^en ©traje mn Dvefc^t m6) ^e^eran nic^t beflfer tt>erbe,

biefe felbjl übernehmen juröoüen, ba erklärte bie ruffif($e ©efanbt^-

fd)aft, roenn Werften ftc^ unter|ief)en njürbe, berartige^ ju tun, unb

e^ röage, Dlegierung^magen auf biefer allerbing^ Don fXuffen ge?

bauten perfifc^en ^anbtlrafe fahren ju laffen, bann roerbe Ovug^'

(anb burc^ „feine" 5vofafenbrigabe ^k ^agen be^ perfifc^en

^oflmeijler^ mit ®emalt aufl)alten laffen; ha$ i^i hk perftfc^e

^ofafenbrigabe, für meiere Werften iäf)t{\6) ?0?illionen ju bejablen

hatl

%{6 aber \>ae aM m(i)te f)alf, ha macf)te Dvuf^lanb ignbe 1913

ben '^erfucf), t)k ^eförberung ber ^oflpäcfe burcj) Dvußlanb ab

1. 5<^bruar 1914 ganj abjule^nen, wogegen aüerbingö nic^t bloß

^eutfcblanb, fonbern 5ranfrei($, €nglanb unb alle anberen

^M)tc berartig (Jinfpruc^ erhoben, t)a^ Dvußlanb fc()ließlicf; bocl^

auf bie 2luöfüf)rung biefe^ ^^lane^ i)erjict>tete unb ficb l)erbeiließ,
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feine ganj internationalen 5lBmad)ungen mit bem '^eltpojlöerein

wxctfl trieber einju^alten.

c. 3ur n^eiteren Jörberung feinet ^anbel^ ^at9\u§(ani) bann

im3af)re 1902 einen neuen vr)anbe(^t)ertrag mit^erfien

abgef($(offen, burc^ ben an W (Stelle bej^ allgemeinen Soüfa^eä

öon ungefähr 5 ^13roj. be^ ^erte^ ein (Sonbertarif trat, in

n)elct)em befonber^ einige ^13unfte ^^eacf)tung t^erbienen. (So ja^lt

S» ^, ba^ ruffifd)e Petroleum einen ©nfu^rjoU nac^ Werften

ijon ungefäf)r V2 ^roj» ^nfolgebeffen fonnte fic^ bie rufftfcbeSrb?

öleinfu^r t)on 43 000 ^13ub im 3a^re 1907 auf 210000 ^üt>

im 3al)re 1909 unb Qav auf 385 000 ^>ub»im 3al)re 1912

^eben; unb i^a^, obgleich ^'Perfi'en felbjl ein reia^e^ Petroleum?

lanbijl!

ä^nlic^ »erhält e^ pc^ mit bem Sucf er. ^a ber^erfer feinen

'$:ee auferorbcntlic^ fü§ trinft unb überhaupt ein ^ieb^aber t)on

(Süßigkeiten i|l, fo ifl ber gucfer ber ^mitt Einfuhrartikel be^

£anbe^, ber allein fafl 24 ^roj. be^ ^erte^ ber gefamten Ein?

fuf)r au^mac^t. 3m 3ai)re 1906/07 jaulte Werften für ^k

Einfuhr i)on ^utjucfer 111593000 5\ran, baju für MfiaU^

jucfcr 16776000 ^ran, alfo jufammen 128369000 ^van =
51347 600 ^aü; baöon lieferte :Deutfc^lanb für 2155775

5\ran ^ut^ucfer unb für 446446 ^ran ^riflalljucfer; ^ufammen

2,6 9}^iUionen :^ran = 1,04 ^:ü?illionen ?0?arf; b. i. ungefähr

V50 (!) ber gcfamten gwcfcreinfu^r.

Dvuglanb aber be^errfc^t tat|ac^lic5> ben ganjen Swcfermarft

^erften^; e^ liefert j. ^. 80 ^roj. ber vg)utjucfereinfu^r»
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^ie^ f)at e^ bcfonbcr^ Drei Umj^änben ju »erbanfcn:

erj^cn^ bejaf)(t Ovußlanb blof 3 ^to^. €inful)rjDU für Sucfcr;

(natürlich tun bie^ bie mcijlbegünjligtcn Staaten K|t auci))»

jtreiten^ mac()t e^ Die ?*??arfcn unb ^tifetten ber beliebtejlcn

gucferartcn, ob franjöftfcb ober cnglifcb, mit größter Unbefüm?

mertf)eit nacf» unb flcbt fk auf feine '^ßare;

Dritten^ jal)lt Dvuglanb feinen gucferfabrifen eine ^luöfu^r^

prämie wn 1^/* Dvubel für \^a^ 'l>ub.

©anj äf)n(ict) ijl e^ mit ber ^ a u m n? o ( ( e.

T>a Dvuglanb ben Qvö^tcn 'IBert barauf legt, in ^aumtvoKe

»on 5lmerifa möglid)!! unabf^ängig ju ti^erben— n?orauf fic^ auc^

ein groger ^ei( feiner ^ätigfeit in ^urfejlan bejiel)t —, fo f)at eö

ba^ größte 3ntereffe baran, ^k perfifcbe ^aumti?oüe möglic^fl

billig hd fid) einjufül)ren, :^e^tt>egen ja^lt perOWe Svo^baunv

ttjolle beim gintritt in Dvuglanb nur 40 5lopefen für t)ae ^ub,

tvä^renb ägt)ptifcf)e unb amerifanifc^e ^^aummoüe mit 4 Ovubel

15 5lopefen beladet roerben!

5luf biefe '^ßeife fommen ?0?o^fau unb £obs ju fe^r billigem

9}?ateria( für i^re S^brifen, bie nacbf)er t)k Jertigfabrifate ju

günfligem ^arif roieber nac^ Werften einfül)ren.

'^ßir fönnen unö nid)t »erfagen, mit Dvücfftcbt auf biefen goU^

»ertrag t)k ^orte ?0?organ'@^u|lerö in feinem Q^ucbe ®. 270

anjufü^ren:

„Der be)lel)enbe Zolltarif^l^erpen^ ifl ein intereffante^ :Denfmal

für ^k Unaufric^tigfcit Don ^erjl'en^ 9^acbbar im ^^iRorben. Die

Sollfä^e flnb jmifc^en ber perfifcben Oxegierung unb ben euro?
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päifcj)cn ?0?äcf)ten mit allerlei ^laufeln fef^gelegt unb fönnen nur

mit beren ^im-Dilligung cjeänbert roerben» T)k einzelnen @ä^e

biefe^ '$:arif^ mürben in ber S^it beö ^errn ^lan^ fejlgefe^t,

eine^ belgifc^en Beamten, ber Damals üon t)er perftfd)en 9vc?

gierun^ angeflellt trar. ^crr^auö mar, mie man e^ üon feinen l)eu?

tigen £anb^leuten in perfifcf>en ^ienj^cn auc^ mei^, ein notorifc^er

®ün|lling unb ^gent ber ruffifc()en Dvegierung. €in Erfolg üon

^errn ^<au6^ ruflrenfreunblic()en ^leigungen ifl, bag ber in ^er?

fien ^eut gelten be 3i>llt^t:if für bie^ntereffen^er?

fienö burcbau^ fc^äblic^ ijl, unb ta^ ereinfeitig grob

bem ruffifc^en ^ntereffe unb bem ruffifc^en ^anbel gün?

jtig i% t}a^ er t>on bem ©efict)t^punEte be^ Qßolfe^ au^, ju

beffen ©unjlen er angeblich aufgejMt mürbe, berunüerfenn--

bar jmecfmibriglle^arif in ber ^elt i|]. !Der Hauptfehler

be^ perftfc^en "^arif^, unb in biefer ^ejie^ung begünfligt er rup

fifc()e 3ntereffen jum Qi)erlufle unb ©c^aben ber perfifcf)en 3nter?

effen ganj über ©ebü^r, ifl ber, \:)a^ b i e ^ u r c^ fc^ n i 1 1 ^ j o 1 1 ?

fä^e ju niebrig finb, — tatfäcblic^ fo niebrig, ^a^ fi'e \)k

mirf lic^e €injie^ung ber gölle unb ben ric(>tigen (Sc^u^ ber ©ren=^

sen im ^ergleic^ ju bem erhielten (^rgebni^ ju einer unvernünftig

l)o5en 2aii für hk perfifc^e Dvegierung mac{)en. '^öäbrenb t)k

Solle jugejlanbenermagen eine jletige unb regelmäßige (ginna^me

bjlben, fo fönnten t)k Dveineinnal)men in aller Q5illigEeit unb Doli*

fommener ®erec^tigfeit gegenüber allen bered)tigten ^anbelöan?

fprüc^en ber 5lu^länber ober ber (Zin^eimifd}en, burcb eine &
t)ö(>ung ber @ä^e t)ae ^Doppelte ber tatfäcl^lid; erreic{)tcn (Summe
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ergeben. T>ct bef^e^enbe Soütarif i'eboc^ n)urt)e einem unerfahrenen

unb arglofcn Q3o(f baburc^ aufgclaben, baß eö bem diatc feiner

au^Iänbifc^enginanjberater folgte^ biejlc^t)urc^il)renperfön(ic^en

Q}orteil ^a^n verleiten liefen, i^r 5lugenmerf auf andere ^inge

ju v\6)tcn, als auf bie '^ßo^lfa^rt be^ ^olfe^, in beffen ^ien(l

fte angepeilt voaren."

^ir n)oüen !)ier ganj !urj erroä^ynen, baß 3\uf(anb fogar eine

^ampferlinie wn Obt^a nac^ bcm ^erftfct>en ®o(f, ivo^in e^

an fic^ gar feinen ^anbel i)at, mit einer©umme hiß ju 80/ 1 00 000

^arf für ^k einzelne Jabrt fubüentioniert, natürlich au^ rein

po(itifd)er Slbftc^t. @o fommt e^, i>a^ cß bcn DvuflTen gelungen \%

in ber (elften '^cit nic^t bloß ben englifc^en ^anbel mit ^crpen

ju überflügeln, fonbern auc^ allen anberen 'Sßettbemerb jum

größten "^eilc fernjubalten unb auf biefe '^Bcife ber ruffifc^en

@cf)unbrDare minbeflenj^ in ganj 9torb^^erften eine gemiffe ?0?o?

nopolfiellung ju öerleif)en, it^ä^renb hit Werfer boc^ bzi

nor m alen^er^ältniffen für ben felben ober geringe*

ren ^reiö boppelt fo gute unb boppelt fo t)iel '2ßarc

^abenfönnten.

^oblgemerft, biefer ^anbel3\ußlanb^roirb burd; bie^abn*

öcrbinbung ^fcf)ulfa*^äbrij nocb me^r mac^fen, unb er mürbe

e^ er(l recbt tun, rcenn cntmeber \)k ^al)n ^aFu-Dvefcht^'^e^eran,

ober '^äbrij''Oasn)inj'^el)eran i)on bcn Dvuffen fertiggeflcllt roürbe,

Unb l)ier mülTen roir jur allgemeinen Erbauung noc^ ein ^eifpiel

bafür anfül)ren, roie e^ gemacht noirb.

!Dic fKuffcn ^aben auf ber üon ibnen gebauten (Straße Dvcfcl;t#
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^e^cran im ?0?ai 1913 t)ie 5lonjcffton für eine '2lutDmobi(linie

erhalten, ebenfo tt>ie für bie ©trage fXefc^t?Ocijtt)in?^amaban.

Sunäc^fl foüte ber ^erfe^r mit ^aflauto^ angefangen njerbem

T)k 5luto^ njurbcn ber ©efeUfc^aft „^od)taria" and) tatfdc^lic^

nac^ ^IJerfien geliefert; fte fonnte aber Die geforderte ^nja[)(ung

Darauf nid)t (eiflen, unD fo fonnte Der Q}erfe^r immer noc^ nic^t

aufgenommen tt>erDen; unD eigentlich ijl auc^ t)k ^vi^l für Den

Einfang — fed)^ Monate — unD i)am\t Die 5\onjeffion »erfallen^

um it>a^ fic^ Die Dvuffen natürlich nic^t Diel fümmern merDen. (Sine

anDere ©efeüfc^aft fonnte aber Diefen ^lutoüerfe^r t)on Den Dvuffen

nic^t übernehmen, t)a Die Verwaltung Der rufftf3)en ©trage na^

türlich nur eine ruffifcbe ©efeüfc^aft julägt; auferDem f)at fi'e fol-

genDe fc^öne ©ä^e für Die ©tragenabgabe feflgefe^t:

€in öierfpänniger Caftit>agen für 2500 kg 2a\i ja^lt für t)k

©tragenbenu^ung Dvefcbt^-^e^eran 75 5\ran* T)k „^oc^taria"

foü für einen 5lrafttDagen mit 40 PS, für 2500 kg £a|l 93,25 ,^ran

bcjaf)len.

^riDatauto^ jaulen Da^ ®ecj)^fac^e Der „^oc^taria".

UnD Don nic^truffifc^en ^aflauto^ n?erDen 1074,4 5\ran gefor^-

Dert, t)a$ ijl Da^ €lffad;e i)on Dem, tta$ i)on Den ruffifc^en ^rüDern

»erlangt rDirD!

T)a^ lägt für i)k Sufunft, faü^ eine^^a^yn^^äbrij-^e^cran in Den

^änDen Der Dvuffen i\\— unD Diefe ^^a^n i|l Die natürlid)e Jort^

fe^ung einer fünftigen ^af)n '$rapejunt'(Srjerum^':^^oi^'^äbris,

rDelct>e Da^ natürliche ^infaüetor Deö nic^trufftfcf)en ^anDcl^ nac^

^erfien i(I —, auf allerlei Überrafc^ungen jur JörDerung De^
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t»eutfc^cn ^ant)e(^ auf biefer ^af)n fcf)(ie§en. Unb dagegen, baß

t)ie D^uffen l)ier im Sorben folc^e ^orjugötarifc, ober ganj im

%tfalle DvücfDcrgütungen, gemäf^rcn, trirb fe^r mcnig ju ma?

c^en fein.

d, ^efonbere Jörbemng f)at 3vug(anbö »Öanbel biirc^ bic

„^anque b'i^^compte et be^ ^retö" erfahren. @ie ifl

gar nic^t^ a(ö eine Sti^eigj^elle ber ruffifc^en '^taat^banf, unb mirb

öon biefer fe^r reid^licf) mit ?)3?itte(n »erfe^en, fo ba§ fi'e fe^rmnig

ju fargen brauc()t, roenn i^re v5)i(fe jur ©rünbung öon neuen ©e--

fc^äften, $ur Dvealifterung t)on ©eminnen, ju ^erfuc^en neuer

2lu^beutung, in 5lnfprud) genommen mirb. @ie a^urbe im 3af)re

1890 gegrünbet, ale ©egengabe für bie im ^a^re 1889 ben

Snglänbern gen^ä^rte ^rlaubniö jur €rric^tung ber „3mperial

^anf of ^erfta", unb ft'e fü(>rte fi'c^ bamit ein, M^ fte ben ^13erfern

in groger ©elbnot eine große ^nlei^e über 22Vj ?02iüionen Övubel

ju 5 ^roj. bcroilligte.

^efonber^ ju beachten iff, ^a^ fte Stveiganflalten nic^t bloß in

ganj ^orb-^erften gegrünbet, fonbern fi'd) aucf) nac^ (Süb-'^erfien

bi6 in t>k eng(ifct)e ©nflußfp^äre hinein t)orjuf($ieben gemußt f)at.

4. ^em gegenüber fommt \)k ^örberung, me(d)e €ng(anb

feinem ^anbel juteil werben (aßt, üer^ältnii^mäßig menig in ^e?

ttad)t\ benn fie beroegt ftc^ in ben üb(ic()en ^a^nen be^ Dvec()t^ unb

ber Jörberung ber ^13rit)atinitiatiüe. €ine !Dampferfubt)ention

mirb unter ber Jorm ber ^ntfd)äbigung für ^^iitna^me ber 'T3o|l

in ^^'öf)t t)on 5000 'T>funb Sterling an i)k 2\m 5^aratfcbi'-l>er?
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fifc^er ®o(f t)on bei' inbifc^en D^egiemng beja^lt. 5lud) bie ^inic

Ouetta-'^fc^fi getvä^rt ^orjug^tarifc, um ben inbifc()cn ^an^-

bei nac^ ©übojl-^erfien ju förbern.

5Ratür(Jct)M Snglanb and) eine ^^anf, bie „S^nperial^anf

of ^erjta", mit fielen gmeiganflalten im £anbe, unb fie ijl ber

©tü^punft aller foliben ©efc^äfte im ^anbe.

©anj bebeutenbejörberungerfä^yrt natürlicf)€n3lanb baburc^,

t»a§ eö feit 1862 jueifl ben inbo^-europäifc^en "^elegrap^^n, bann

eine ganje dlciljt t)on anberen ^elegrap^em^inien im ^anbe ge?

legt f)at ^ierburd) n?irb natürlich) t)k Slnroejen^eit öon einer

größeren ga^l »on Snglänbern im ^anbe notmenbig, aucb an

43rten, n?o fonfl <Suropäer fd)n?er ^infommen» ^er eine'^eil biefer

Äon$ef|lonen ge^t noc^ bi^ 1925; ber Qßertrag über ben anbern

^eil tijurbe im Januar 1913, au^ Einlaß ber^^eueinric^tung mit

eifernen ^^ajlen, erneuert unb läuft bie 1945.

'^ßir bürfen ^ier nid)t ju erroä^nen ijergeffen, ha^ bie ^pnc^-'

gefellfc()aft, t)k in n?eiteren Greifen au^ ibrer ^ätigfeit in ?(}?e?

fopotamien befannt \% aucb in Werften ftcb eingeführt ^at; unb

jnjar f)atU fie juerjl 1888 ftcb bie 5lonseffton für ben ^au einer

©trage ^e^eran?4^om?^urubfcbirb?@cbufcbter''5l^t)aj, bann

einer gmeiglinie ^^i)aj^@cbufcf)tcr^3^fa^an, unb bann aber aucb

t^ae Dvecbt jur ©cbiffa^rt auf bem ^avm Don ?*)?o^ammera^

über %i)M^ bie @cl?ufcf)ter gefiebert. @ie f)at jebocb mit ber ^lu^^-

fü^rung biefer beiben ^läne n^enigölücf gehabt: H)v neuer ^am
bel^meg, ^ic „^pncbflrafe", Ijat fid) gegenüber ber alten :^ara''

manenflraße ni6)t burc()fe^en fönnen; er leibet aucb befonber^
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Daran, baß er n>äf)rent) mehrerer ?0?onatc be^ Sa\)u^ (Warfen

©c^nceüeme^yungen au^gefe^t i\i. Unb bie @ct>i|faf)rt auf bem

^arun ^at fic^ tro^ ber ^cmübungen bcr ©efcllfct>aft anä) nic^t

bebeutcnb gehoben, ©c^r^inbcrnb emiefen fic^ babei angebliche

^Jßegerec^te ber (Stamme^()äuptlinge, burc^ beren ©ebiet biefe

^ege führten,

5, ^em allem gegenüber f)at ^eutfc^lanb natürlid) einen

fd)tt)eren @tanb. 'Sßenn fein ^anbel aber tro^bem fo flarf juge?

nommen bcit, tvie er e^ getan f)at, fo Derbanft er hkß in erfler

^inie ber €infu^r burcb bie ^oflpafete; jvoeiten^ bem rüeitfd)aU'

enben, untjerjagten QßDrgef)en ber ^amburg^^lmerifa-'^inie,

tt)elcbe tro^ großen Unfoflen unb ^erlujlen i^ircn breimöcbentlicben

!Dienf{ nacl) bem ^erftfcbcn ©olf mit febr entgegenfommenben

gracbtfä^en aufrechterhalten b^it. 3l)r ijl e^ befonber^ ju öcr?

banfen, menn j. ^, t)k gucfcrcinfu^r öon 438895 5lran für

^utjucfer unb 421581 5^ran für 5lri|lalljucfcr im 3a^re

1903 04 auf 2155775 ^van für ^utjucfer unb auf 446446

Äran für Äriflalljucfer im 3af)re 1906/07 gediegen i%

6« €^ ifl l)ier ber ort, nacbbrücflicb barauf l)insun>eifen, \:>a^

fcJ)on eine ganje 3veil)e t)on^erfuc^en gemacht n^orbenfmb,

neujeitlid)en gabrif? unb ^D?afcbincnbetrieb in Werften

einjufül)ren, unb jn)ar nic^t bloß »on Werfern, fonbern aucb t)on

Europäern.

@o ^aben juer jl im 3a^rc 1 879 bie Belgier O'd) baran gemacht,
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eine ©a^fabrif in ^cf)cvan juerrii^ten; jte gaben (tcf) alle ?0?ü5e,

mußten aber nac^ großen Qßerlujlen ben Qöerfucf) aufgeben unb

i^re ganjen ^IBerfe unb bauten im ©tic^e (äffen, @cf>(ie§(ic^

röaren fte fro(), al^ i^nen ein Werfer bk ganjen Anlagen um ein

©eringe^ abfaufte. !Diefer fe^te bann fe(b|l bk Qßerfuc^e fort, b\$

er im 3a^re 1893 aucf» am (Jnbe rear unb feinerfeite^ Derjic^ten

mußte,

äbnlic^ erging e^ einer ©(a^fabrif im ^a^re 1891, einer ruf?

jtfc^en Uhrenfabrik im Safere 1890, einer rufjlfcben ^aum?
tvodfpinnerei im 3abre 1894, unb enblic^ bgi fe^r ernfllic^en

Qßerfuchen jum betrieb einer ^udnfabvit in ben 3a^ren

1895—1899, 5iüe biefe Q5erfuct)e mußten notn?enDig baran fcbei?

tern, ba^ hk ^Ttittd jur billigen ^erbeifct)ajfung ber Dvof)|loffe fo?

n>o^l, mie ber ^etrieb^materialien, ber ^of)le in^befonbcre, aber

teilmeife aucb be^^affer^, fehlten, 1)t^i)a{b ft'nb unb bleiben \:)k

^al)nen ba^jcnige, roa^ juerjl gebaut roerben muß, n^enn t)k inbu?

jlrieüe ^rfc^ließung bc^ £anbe^ in Eingriff genommen rocrbenfoll

^^ möge gemattet fein, in biefem gufammenbang and) anju?

führen, M^ {iä) im^a^re 1901 bk perfifc^e Dxegierung einen fgl,

preuß. Sorjlinfpeftor fommen ließ, ber eine Snfpcftionereife

burd) ^ajcnberan machte unb eine fleine Einlage im !Dfct)ebfcbrub''

tal, nid)t n?eit öfllic^ öon^e^eran, auöfül)ren fonnte, bcm aber bann

feine voeitere 'Sßirffamfcit in ^l>erften bcfcbicben roar, Unb boc^

glauben roir, nac{> bem, roa^ roir felbf^ gefc()en l^abcn, t}a^ eine

5lnjal)l bcutfcbcr Jorflleute au^ ben Kälbern in ©ilan, ^???ajen'

beran unb^|lrabab, an ben ^"lorb^ängen be^(Slbur^, balb etma^
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ganj anbetet, unb eine ml reichere Einnahmequelle für ben perfi--

fc(>en ^taat machen njürben, aU bie^ j^t^t ber 5^11 ijl, tt)o natür(i(^

einige europäifct>e Sit^nten t)ae au^fc^ließlic^e ^u^beutung^recf^t

für biefe 'Kälber gegen eine bellimmte jä^rlic^e ^Ibgabe an t)k

Dvegierung ern?orben ^aben, n?obei fte felbjl natürlich gar fein

fch(ed)te^ ©efc^äft machen.

(£nb(icb möge l)ier noc^ t^a^ traurige ©chicffal ber beiben

fct)önen Dampfer „®ufa" unb „^erfepolie" ermäf)nt trcrben,

m\d)t 9^afir;ub''bin ^&>af) aii ©runbjlocf einer perfifc^en flotte

im ^erfifchen ©o(f im 3al)re 1885 in ^^rcmerfiaöen um 32 000

^funb Sterling bauen unb mit beutfct>en Offizieren unb 9}?anm

fc^aften tatfäc^lic^ eine furje Qtit im ^T3erftfc^en ©olf fahren (ie§.

@d)on im 3a^re 1865 f)attt er^erfuc^e gemad}t, eine'13erfifd}e

5(otte ju grünben; bama(^ l}atten biefe^ bk (Snglänber mit D^ücf?

ficht auf bie ^l>er(enfifc^erei in ^^a^rein hintertrieben; bie^ma(tt)ar

e^ ber ©cheicf) üon ^D?of>ammera^, ber erklärte, t)a^ burct> biefe

neuen ©c^iffe fein alte^ ^cf)i|fal)rt0"t)orrecf)t auf bem 5\arun ge-

fc^äbigt merbe ; unb fo n^urbe auc^ anß biefem jmciten ^(ane nidjtß,

Smmer^in ijl ^eute noc^ t)k „^erfepoli^" (600 1, 450 PS.) mit

i^ren tier 7,5 cm^-^lruppfanonen t>k ftärfjle unb am meiflen

Dichtung gcbietenbc 'Vertreterin ber perfifcbcn öber()ot)eit im

^erfifct)cn ©o(f ; fic ijl getrÖ^nlic^ in ^ufcf>e^r flationiert unb ^at

fcbon oft nü^lichc X)ienfle geleiflet, Die „@ufa" i(l mc^r eine

'^arfaffe, ba fte für W ©c^iffa^rt auf bem 5^arun gebac^t mar,

unb f)at nur 30 PS. — ^njmifc^en i|l aber t)k perfifc^e Jlotte

am ®o(f noc^ burcf) eine alte belgifcf)e Dampfjac^t, t)k „?>}?ujaf?

80



fci'i", mit 2 ^otc^fijfanomn, unb cnb(id) burch 5 Dampfbar-

faffcn ju je 75 PS, mit /c i franjöftfchcn ^afcbinengen^e^r

t>crmef)rt n?ort)en. T)k (enteren ©c^iffc iDuröcn bei ben 3Ror)al

3nt)ian ?»}?arinc ;DDcfi)ai'i)^ bcjlcUt unb fofleten je 4000 ^^fun^

Sterling.

5lber man fiebt au^ bem obigen ^eifpiel ber gwcfet:einfuf)iv tvie

fteigerung^fäbig t>ie beutfc^e ^infu^r nac^ ^erfien ijl S^ müßte

fogar bloß auf t>em füt)(ict)en'2ßege, roie auc^ je^t fd)on, ftc^ nod)

eine bebeutenbe guna^me ber beutfcf)en ©nfu^r für fe^r üiele ber

Stoffe eiTeict»en (äffen, bie n?ir oben unter ber ^ijifu^r angegeben

I)aben, in^befonbere für ^aummoUmaren, Emaille, ^ifenmaren,

v^treic^^öljer ufm.

X)aß ctrv>a^ ju mac(»en ijl, tr»enn mit bem nötigen (^efcf>icf üer--

fahren tuirb, jeigt auc^ ta^ ^eifpiel bef5 „Surften öon 3^fa5an",

eineö Deutfc^en, ber inmitten be^ ^anbe^, tt)o()in alle Swfu^r bic

iveitcflen 'SBege l)at, in roenigen 3a^ren e^ fertiggebract)t f)at,

brei Viertel ber ruffifc^en €infuf)r burc^ beutfc{)e ju erfe^en, unb

ber ftcf) fo in ^öfa^an bie angefe^enfle Stellung unter (Eingebo-

renen mie Si^emben errungen f)at.

'^enn man bebenft, M^ ^erfien ein ^anb \% in bem alle^ noc^

^5U tun unb ju machen i|^, in roelcbem erfl alle t)k !Dinge, mid)c

ber europäifd)en Kultur a(^ ^ebürfni^ erfc^einen, eingeführt

trerben muffen; n?enn man bebenft, \:>a^ Werften noc^ fajl gar feine

Sabrifen f)at, meiere ftc^ mit europäifct)ent)ergleic()en (äffen; n?cnn

man bebenft, n^aö aüeö j. ^. nötig fein roirb, biö bie großen QJer-

fe^r^jlraßen, bann tik €ifenba^nen mit i^rem ^ebarf »on^ifen?
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teilen, ?Q?afc^inen ufn?. gebaut finb, bann mu§ zugegeben merben^

bag Werften nod) ein roeite^ Jelb auc^ für beutfc()e €infuf)r bietet»

?Q?an frage nur tk Erbauer ber ^aghbabba^n, meieren Sin?

flug auf ben beutfc{)en ^anbel bie ^rric^tung ber ^^a^n Qtf)abt

f)at unb noc^ ^aben n^irb. ?0?an bebende b(o^, tva^ ber ^af)t\ban

allein öon ^onjlantinopel nad) ^a^ij^at) unb ^a^ra geFolIet ^at

unb biß jur Jertigjlellung, unb fpäter an flänbigem ^ebarf noch

fojlen mirb — ^a$ tt>aren gro^e 5iufträge für ^k beutfc^e ^nbu-

jlrie — unb man mirb ftc^er ju bem @c^lug fommen, i)a^ e^ für

ben beutfc^en ^anbel unb hk beutfc^e 3nbu|lrie außerorbentlic^

n?ünfc^en^mert tt)äre, i^enn i^nen in Werften ein neue^ ^Ibfa^ge?

bkt unb ein neue^ Selb i^rer "^ätig^eit erf^^loffen njürbe.
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IV. ^erficng h)irtfclE)aftIic^e pi^fiinft, bte

95a^nen, unb !Deutfd[)lanb in ^erfien.

,,UnIess, therefore, \ve are prepared to see Persia fall

into the plight of Bokhara and Khiva, and to concede

to a Power v/hose interests in Central Asia may in

the future, if they do not nov/, clash with oiir own, an

incalculable accretion of strength, Englishmen must be

up and stirring, and the preservation, so far as is still

possible, of the integrity of Persia must be registered

as a Cardinal precept of our Imperial creed."

Curzon, Persia II, 605.

(„2Bofcrn mir alfo ntd;t geioillt finb, sperfien in bie jämmer;

iid)t gage tjon $8ufi^ara imb ^^ivoa faden ju fel)en, unb

einer Wac^t, beren ^ntereffen in 5}iitte(afien, ßjenn nicfit

jc6t, fo in ber ^ufunft, mit ben unfrigen jufommenprflUen

fönnen, einen unbcrecfien&aren ©tärtejuioadjS jujuge|^eF)en,

fo muf ßnglanb mad) fein unb ficf) vü^xen, unb bie ^x^aU
tung bev Un»erfef)rtF)eit «perfienö, foioeit fte nod) möglief) ifl,

mup aU einer ber ©runbartifet unfereö imperialij^ifdjen

©loubenöbefenntniffeS aufgenommen tcerben.")

'2(nfd)cincnt) maren alle Staaten baüon übei-jcu^t. Daß ^eiv

jten nod) entmicflung^fä^ig fei, unt) Dag fi6) noc^ ettva^ au^ Dem

^anD machen ia^c; fonjl liege e^ fi'd) fc^roer erflären, ha^ (kfid)^on

Uf)cv alle fo fe^r um Q5orred)te in Dem£anDe, um „5\onjeffl'onen",

bemühten. 3eDec moüte rDomö^lid; einen '^eil Der ^^eute an fi'c^

reißen, Yok Die ©eier, m\(i)c Den 'SBanDerer in ^erftenö ©e?

birgen an Den fleiljlen ©teilen gierig umfliegen, al^ fönnten (te

nid;t märten, b\6 i^nen Dvog unD Dveiter al^ ^eute jufallen.
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^ei ber 5lnfunft im 2an\)t ivirb \>a$ ©cpäcf unter '2luffid>t

»on bcigifcbcn SoUbeamtcn unteifucbt. ^uv bic übrige Jinanj^

ijermaltung be^ tobe^ ifl aber aud) ein franjöfifc^er Jin^nj-

Berater ba. ?'}?an fä()rt auf ruffiWcr Strafe nacb "^e^eran,

im jtt>eiten ^ei( auc^ entlang einer inbo^europäifcben ^elc-

grap^enleitung, gefc^ü^t burc^ fcf>mebifd>e ©enbarmerie. 3n

^e^eran aber ijl bie ^aupttruppe, \>k Äofafen, in ruffifcben

v?)änben; ber ^nflruftor ber ^^^afc^inengeroe^rfompagnie aber ijt

ein Deutfc^er. 1)k nur »on Eingeborenen benü^te ^ramba^n in

^e^eran unb bie 8 km lange Qßorort^ba^n üon ^e^eran nach

^f)af) ^bb-'Ul^^jim — 'T>erfien^ einzige ^^a^nl — gehören einer

belgifchen^efeüfcbaft.

?0?anf)o(t fein ®e(b auf ber eng (ifc^en ober ruffifcben *^anf.

^m !Dar?o(?fonun (ebrcn franjöfifcbe ^'Profefforen, an beröffi^

jierfc^ule ijl nocb ein i> |1 e r r c i c{) i fcb e r öffei er angejlcüt. "^Bcnn ber

perfifcbe ^ater feine 5\inber in eine belfere ^cbule fd)icfen \vi\l, ^at

er bie ^Jßa^ljrüifcbenjmei fr an jöfifchcn, einer amerifan ifc^en

unb einer beutfcf)en@chule, abgefef)enüonbenruffifd)en, per^

fifc5)en unb armen ifc^en @chu(en. — 2ßirb ber ^13erfcr franf,

fo fann er cntn?ebcr in ta^ unter beutfcher Leitung fle^cnbe perfifd;e

?)\egierungöbofpita( ge^en; er mirb aber auch in einem eng(ifd>en

unb einem ruffifd}en ^ranfen^au^ gerne aufgenommen njerben.

^irnebmenjunäc^fl!Deutfcf)(anb8'@te((ungin^l>crfien

»orau^ unb flcüen jufammen, n)ie e^ bort amtlich unb außeramt--

lieb tJertreten ifl.

^eutfchlanb l)at in ^erfien eine ©efanbtfc[>aft feit 1884.
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5ln t>cc ®pi^c ftef)t Der faiferlic^c ©efanbtc, bct)oümäc^tigtc ?Q?t;

nijler unb ©cneralfonful, jurjeit ^eintic^ XXXL ^"J^rinj Dvcu^.

3^m ijl bciöegebcn ein ^egati on^feh'ctär unb ein ©efanbtfcftaft^?

arjt, unt) natüi'(id> i^erfügt er über einen ^Dragoman unt) einenge?

(3ation8tanj(i)len; mitunter ijlauct)noc^ ein?0?i(itärattacf>eöor^an'

Den, fo baß a(fo ba^ amtliche ^erfonal ber ©efanbtfc^aft— o^ne

bk Familien — im allgemeinen mß fec^^ hie a6)t köpfen befielt.

©emäg ^rt. 3 be^ „Sreunbfc^aft^^-, ^anbel^-- unb

®c^iffaf)rt^i)ertrac|ö", mieten ;^eutfcf){anb unb ^erfien am

11, 3uni 1873 gefct)(offen f)ahm — er ijl ^jnterjeicl^net t)om

5ürjlen ^i^marcf— „behalten bie l^o^en öcrtragenben ^et(e jtcb

\ik ^efugni^ i)or, ein j'e.ber brei 5lonfu(n in ben (Staaten be^

anbern ^di^ in ernennen, ^ie beutfcben 5lonfuln merben in ^e--

5eran/^äbris unb ^enber ^ufct)äf)r reftbieren". ^eutfc()(anb f)at

öon biefem 9\ect>te nic^t einmal ben »oüen ©ebraucf) (jemad)t,

fonbern f)at jurjcit nur ein 5lonfu(at in ^ufc^äl)r, bellen ^er?

treter fürjlic^ unter offener sBerle^ung ber perftfc^en ^of)eit^rec^te

i)on ben €ng(änberna(^3ii)i((jefancjenertt>eg9efü^rtrDurbe; außer-

bem f^attcn n?ir lange einen ^vonfularagentcn in Dvefcf^t, unb haben

noc^ einen in '^äbrij. ^a^ ifl aber auch ^k ganje amtliche Qi>er;

tretung !Deutfci;(anb^ in ^l^erpen.— !Der eben ermähnte ^anbel^--

»ertrag ijl ein au^gefprochener „9??eiObegüntligung^öertrag".

(£6 folgen nun t)k mehr ober tt>eniger halbamtlichen Qöertreter

beö ;Deutfchtumö in Werften. Da ijl junächjl, auch »eitlich ^a^ erjle,

bas perftfche Dvegierung^l)ofpital in^el)eran,melche^Dor einer

Oveil)e t)on fahren bcutfcher Leitung anvertraut nnirbe, unb t>a6
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befonber^ feit ber Übernahme bc^ 5lmted Durcb feinen ie^igen

Leiter fid) großem ^nfe()en eti'imgen l)at !Der Leiter biefe^ ^mn^

fen^aufe^ ijl jiigleicl) bei' ©efanbtfc^aft^atjt, wnb er l)at no^

einen streiten beutfcf)en ^tabeav^t an feiner @eitc.

^n jn?eiter (Stelle muß bann ^ier \)k „!Deutfcbe Orient?

miffion in Si^erbaibfc^an" (gentrale ^ot^bam, ©r, '^Beim

meiflerjlr. 30) ermäf)nt iverben. ®ie unterhält eine größere @c(>u(e

in Urmiaf), unb eine fleinere, fpäter gegrünbete in 5lf)oi* ©gent?

{\d)z 5??iffton^arbeit ijl ihr aber jlrengc »erboten unb tväre auc^ an

fid) ööüig au^ficbt^lo^,

%{e iüngjie ber beutfcf)en ^Inflalten, feine^meg^ aber a{$ y>k

geringjle, /ebenfalls aud) aH bie ben ^>erfern am beflen befannte,

ijl enb(id) \>k fogenannte „^eutfc^e(S(t'>u(e" in^ef)eranju

envä^nen. X)iefe pcrftfcbe (Schule unter beutfc^er Leitung »erbanft

if)re €nt|"lef)ung bem bamaligen beutfcf^en ©efanbten, ©rafen üon

Dvej, VDelcber nocl; Don ^D^ujaffer-'ub^bin (Sd)a5 tk €r(aubni^ ju

i^rer €rrid)tung ermirfte. !Der (eitenbe ©ebanfe roar t)abü, anjlatt

roie bi0[)er eine 5lnja^( /unger Werfer ju if)rer 5luöbi(bung nac^)

(Europa, in \)k i)erfd)iebenen ^£)auptfläbte, 'Sßien, ^^ari^, Berlin

ju fc()icfen, bie^mal gea^iffermaßen Europa fommen ju (äffen, um

fo mit benfelben 5\o|len \)k Q5ortei(e einer belferen 5lu^bi(bung

einem größeren 5lreife jugänglicf) ju mad^en. ^loch im 3a^re 1907

n>urbe bie ©cbule gegrünbet, unb fie erfreute fid} balb eine^ über

alle (Ermartung großen 'anlaufe, fo ha^ e^ fcbnell nötig rourbe,

mebr unb mc^r beutfdK £cbrer f)inauöjufchicfen. ^fieute pnban ber

@ct>u(e außer einem afabemifd; gebilbeten !Direftor brci anbcre
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afabemjfc^ gebilbctc unb mt feminarijlifd) gcbilbctc ^e^rec —
abgcfc^cn t)on ben eingeborenen £ef)rern angejlellt X)ie @c^ü(er

ftnb mit ganj i)erfc^tt>inbenben ^lu^na^men Werfer, üon benen man

bloß fagen fann, ba§ fte ftc^ im allgemeinen mit rec^t großem (Sifev

i^rer 5(ufgabe Eingeben, ^ie (5c{)ule jä^lt t)eute ungefähr jmei-

^unbert @d;üler, unb baö 3i<^^ i|^/ «"^^^ ^npaffung an bie be^

fonberen QSerbältniffe be^ ^anbe^ ibnen eine folc^e ^orbilbung

ju geben, baß fk nacbf)er i^re 5lu^bilbung an einer beutfcf)en «Öocj)^

fcbule fortfe^en fönnen, unb fd)on ijl bie erj^e 5lbgang^prüfung

gemacht trorben, T)k Unterric^t^fprac^e ifl natürlich in ben Unter--

flaflen perftfd;; allmäfylic^ aber lernen bie (Schüler fomel !Deutfc^,

baß hk tDiffenfc^aftlic^en Jäc^er in ben Ober!lafien fajl au^fcbließ^

lief) in beutfcber @prac^e gegeben tverben fönnen» 'Dtatiirlic^ f)at

m<i) 5lrabifc^ feinen ^la^ unter ben Unterric^t^fäd)ern, unb ^k

iflamifche Dveligion finbet alle ^erücffi'c^tigung. !Die perfi'fcf)e

<Sprac^e iii übrigen^ fe^r leicbt ju erlernen, fo M^ i)k s)??e^rjabl

ber beutfc^en ^e^rer ftc^ fc^nell genug barein finben. T)k @cbule

l)at ein fd)öne^ großem ©runbjlücf in ^affanabab, bem nörblic^en

^^eile ber <^taOt; fte f)at e^ jum größten ^eile einigen eblen@tif^

tern ju öerbanfen» '^a^ @d)ulgebäube ifl febr anfe^nlid) unb f)at

große unb luftige Dväume; auct> !Direftormo^nung unb ^e^rer?

ivobnungen jl'nb auf bem ©runbflücf, t)a^ aümäf)licf) fcbön ange^

pflanzt tvorben ifl« ^efonbereö Qßerbienjl ernoarb ftch um t)k

©cbule ber früfiere beutfcbe ©cfcf)äft^träger in ^eberan, Jreiberr

Don 3vicbtbofen, ber e^ namentlid; »erflanb, eine beträcbtlicf)e ^r^-

böl)ung be^ gufchuffe^ ber perftfcben 9\egierung ju erreichen.
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3i(^ 'l>riöater tvar bU öor furjcm in pcrfifd)en ^Dienjlen tätig

ein 5}^i(itärin|lrufteur, peifif($er ©encral crjler ^vlaiTc, unb jei^t

noc^ \\i in ben !Dien|len be^^anbee bec3njlniftorfür?0?afc^inen^

(^cmf)u im Ovangc cinc^ pcrftfc^cn Obcrflcn.

X)ie 3<^^J ^^^' bcutfchcn Jirmcn in ^Ticrpcn ift fc^r gering:

2ßenn man einzelne, felbjlänbige ©emcrbetreibenbe, bieübergan^

^13erfien jerjlreut ftnb, ^icr nicht mitred>net, fo bi'aud)t man nicbt

einmal alle ^iuQtv, um fie auftujäl)(en. T)a \\i öor allem bie

^amburg^^lmerifa-^inie, in ganj ^T3erften vertreten bur6

bie Hamburger Jirma Dvobert ^öncf^^u^ Sc Co. Die

J^amburg-^lmerifa-'^inie unterf)ält feit 1906 einen fojlfpieligen,

regelmäßigen, 3—4 möc^entlic^enDienjl nach ben «Öäfen be^ ^cr^-

fifcben ©olfe^, in^befonbcre nac^ ^ufche^r, ^???ol)ammeral), bann

auc^ nach ^^enber-^lbbas, ^inga^, ^^a^rein, ^^aöra^, ^??a^fat.

3n allen biefen ^IMä^en i(l \'k bm-c^ bie Jirma ^önd\)anß S: Co.

vertreten, tvelcbe auch \)k Qßertretung ber ^^agf)babba^nbaU''@C''

fcüfchaft, unb j. ^^. eigene 5l«ßfcfeiff^^^t:t auf bem ^^igris unb^a^

run M. Die Jrachtfä^e ber Jirma finb fo entgegenfommenb

mie möglief), unb ^k Jirma übernimmt aud) Durc^frac(>t nad>

ben ^läfeen be^ 3nneren. C^ ti?äre i^r bloß ju roünfd)en, t)a^ \'k

für all il)re 9??ü()e mef)r Crfolg f)ätte.

Cine anbere Cjport? unb ^pebitionefürma ift^ilf)elm3\öt)cr

in @cf)iraj.

Cine befonber^ große Dvolle in Deutfd>lanb^ ^S)«"^clmit^l>er'

fien fpielen bie '2lpotl)efen. Da ift junächjl bie „^lM)armacie

Centrale" in ^cl)eran (t)ormal^ 51. ©cbmerin, je^igcr ^n^^bcr
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^ugen ^onatO» T)k ^{javmack Centrale ijl nicht nur Die bejle unö

angefe^enjle ^Ipot^efein^e^eran, alfoaud) in ganj Werften, fte ^at

auc^ einen fe^r großen Umfa^, unD i^r ^n^aber muß fletä jn^ei

Deutfcbe jüngm ^Ipot^efer cinfleüen. — 5lußerbem ifl er J^of^

apot^efer beö^Sc^a^^ unD fgl.normegifcberöeneralfonfulunbge^

nießt baburc^ nocb eine befonbere Q^orjugeileüung.

X)ann i|i aber aucb öon Q^ebeutung bie ^^armacie Scba^

tana öon ^. ©aljmann. 3^re ^auptnieberlalTung ifl in ^a--

maban; fte unterf)ä(t aber aucb Sit^cigjleücn in 5\ermanfcbaf) unb

©enne^, unb betreibt auger Der iSinfu^r wn T)voQtn unD

C^emifalien im großen auc^ €infubr au^ Deutfc^lanb im alU

gemeinen.

QLson t)er 5luftä()(ung einiger anbercr bcutfcber Käufer fönncn

tt>ir abfehen; ermähnen muffen roir aber noch bie 'l^erfifcbe ^ep<

pic&gefe((fd)aft, 51.^-©., Q3erlin NW 7. :Diefe ©efellfcbafc

begann if)ren betrieb in ^erfien ^nbe 1911, unb jtt>ar in großem

^?}?aß)]abe, mit CinfaufjleKen unb ^Vertretungen in einer ganjen

Dvei^e öon ^(äCjen, 9}?ef^()eb, 5\erman, ©cbiraj, ^amaban,

@u(tanabab, ^äbrij ufn?., unb mit QSerbinbungen in Äonj^an-'

tinopel, ^ifii^, 5\airo unb anberen ^^(ä^en be^üorberen Oriente.

X)am\t trat biefe^ beutfcbe |)auö in '^öettbea^erb mit ber alten

großen, englifcben ^eppicbau^fu^rfirma giegler&do., — meldte

aucb eine ganje %niaf){ ^eutfcber ober ©d^roeijcr, tk in 'l^erfien

beutfcbe ©cbursbefo^lenc finb, in i^ren !5>ien|lcn f)at — unb mit

bcm jüngeren amerifanifcben ^eppicb^anbeleb«»^- ^k beutfd>e

@efeüfd)aft arbeitet erfreuHd^crroeife nac^ burd^auö (obene'mertcn
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fün(t(crifc^en (^runt)ja^en; fte ijat in '^äbv^ eine eigene gro^e

Spinnerei unb Färberei ciTid;tet, unt» forgt bafür, baß in Der

^au^inbuflric bann Qutt 5lrbcit nac(^ ben »on i^r gelieferten ?0?u?

jlern unb geichnungen geleitet ivirb.

"i^immt man fo alle^ in allem, fo mag ^k beutfi$e 5lolonie in

ganj ^>erften jurjeit, einfc^lief lic^ S^^auen unb 5vinber, noc^ nic^t

f)unbert, in *^e^eran allein iingefäl)r öier^ig 5\öpfe betragen.

X)k £ij^e ber beutfc^en :^onjeffionen in ^erfien, fon^eit

fte nicl)t fc^on früher ermähnt finb, beginnt mit ber €rlaubni^

jur Errichtung einer ^elegrap^enlinie,tt)el($ebie®ebrüber

@iemen^ im 3a^re 1867 ermarbcn unb umgef)enb an bie ^nbo--

European ^elegrapl) €o. meiteröertoften. E^ f)anbelte fid) ha^^

bti um ben befonberenboppelten!Draf)ti)Dn Bonbon nac^^ef)eran,

bcr nur burc^ !Deutfc^lanb, Dvußlanb unb ^erfien fül)ren, unb in

"^e^cran 5lnfc^lug an bk ^inie nac^ 5varatfct>i ftnben follte unb

fanb.

5llle anberen S^Hc, in benen !Deutfc^lanb in^erjieneineDvollc

fpielte, f)aben mir fcl)on befproct>en, auger i'enem ^erfucf) jur

Örünbung einer beutfc^en ^anf in'^ef^eran. ^atfäc^li4>

UHU' auc^ noc^ unter 9}?usaffer^'ub''bin @cbal) im 5lugufl 1906

tk ©enc^migung jur Errid^tung einer beutfc^en ^anf in ber

^auptflabt erteilt tt)orbcn, unb c^ fanben auc^öon feiten einer an^

gefebenen beutfd)en ^anf einge^enbe Qöorarbeiten jur Prüfung

be^ Unterncf)mcnö iiatt. 1)k Werfer felbflbätten, befonbcn^inben

3al)ren be^ Qöerfaffung^flreit^ mit 9??o5ammcb ^Ui, ^k Errich--

tung einer folchen^anf gerne genug gefel}en, namentlidniKil ihnen
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bicfclbc Die 9}?Ö9(ic^feit gegeben f)ättt, gegenüber ben brücfenben

^^ebingungen Der rufftfd)cn unb t»er eng(ifd)en ^anl in ^e^eran

ganj anber^ aufzutreten, ^k e^ aber nic^t anber^ ju erroarten

\mv, triberfe^te fid) ber eb(e «Öerr t)on ^artt^ig für Dlußlanb,

aber and) €ng(anb mit \f)m, mit aüen Mitteln ber 2lu^füf}rung

be^ ^(an^, unb fo unterblieb bie ^rrid)tung biefer ^anf, nac^^

bem man fiel) auferbem t)on ber grünb(i($en gefcf)äftlic^en 5lu^?

fid)t^(oftgfeit be^ Unternehmend überzeugt i)attc,

3n biefem 3ufammenf)ang möchten n?ir aucb barauf ^inmeifen,

M^ e^ einmal eine gcit gab, roo öjlerreicf> bip be(iebte|Ie unb

am meiflen beDorjugte europäifc^e ^aä)t in Werften mar. ^a^

war bama(^, nacf> 1873, a(ö ^aftr-ub-bin ®($a^ feine lang

geplante €uropareife enblid) unternehmen fonnte. 1)a moUte i^n

Üvu§tanb nur tt\v>a rt>k einen mittelaftatifd)en ^afallenfürjlen

aufnehmen; ber 5^aifer öon öf^erreic^ aber f)ie§ ben ^d)af) al^

felbflänbigen dürften ()erjlict) tijillfommen, gebrauchte ru^ig i^m

gegenüber ben ^itel „(Seine ?[)?a/ejlät", ufm. !Der ^anf bee

@c^a^^ bafür zeigte ft'cb in ber Berufung t)on ö|lerreict>ifc^en

Offizieren jur Dveorganifation be^ perfifcj)en ^eere^, in ber ^e^

rufung ö(ierreicbifcf)er Zollbeamten jur Einrichtung ber perftfc^en

^ofi, unb 3. (S. ^olaf, ber eine^ ber bepen ^üct>er über Werften

gefc^rieben f)at, irar lange 3a^re ^eibarjt be^ ®cl)af)^ unb ^el)rer

an ber 9}?ebijinfcl)ule in "^ef^eran. ^eute ift nad) einer enblofen

Dvei^e öon 'Sßü^lereien ber Dvuffen ber öjlerreic^ifcbe Einfluß fo

flarf jufammengefd^rumpft, ba|] eö — aufer burcb feine ©efanbt^

fcf)aft — gerabe nod; burd; einen ^S)auptmann, Snfpeftor ber
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perft'fc^cn Infanterie, unb burc^ einen wn ber Ovegierung ent-

fanbten Sirjt für bafterio(o9ifcl)e Unterfuc^ungen amtlich, unb

burc^ eine ö|lerreic^ifd)e ^ommiffi'on^firma, melct)e ^auptfäc^lid>

rcict>^beutfc^e '^Baren tjertreibt, außeramtlic^ vertreten ijl,

^enn man t)k übrige Dvei^e ber ^onjefllonen in ^erjlen über--

blidt, fo ijl man »erfucfet, fie einzuteilen in:

1. Äonjeffi'onen jum 'Vorteil be^ fie t)er(eif)cnben ^taatc^;

2. ^onjeffionen ber ?*}?iß9unfl gegenüber ben 9??itbctt»erbern;

3. ^onjefftonen ber 2lu^beutung, t)er(ief)en an ^injelne;

4. ^onjefjl'onen jum politifc^en Q[>ortei( frember (Staaten,

l.^ie erjle (Gruppe, 5vonjeffionen jum Vorteil be^

gerDä^renben^taate^, fommen in T>erfien eigentlich nicht

üor. Anfänge, VDic ber sSertrag jur Hebung ber perfifcbcii

^(i)\ik burd) ^eutfc^lanb, finb QSerfuche mit gänjlich unju^^

reichenbcn 9}?itteln. T)k ^lufmcnbung bafür mü§te tjcröielfac^t

werben, n^enn für t)a$ ganje ^anb balbiger ^u^en fich ergeben

follte. Übrigen^ barf nicht überfef)en tverben, bat^ al^balb nac^ ber

©rünbung ber beutfchen ©chule ^k Dvuffen fich in aller @tillc

i^k (^rlaubni^ jur ©rünbung einer ruffifchen ®chulc geben ließen,

tvoju il)mn 9}?obammeb 5lli auch "och ben ©runb unb ^obcn

Eoflenlo^ überlief?.

2. T)k :^ n j e ff i n e n b e r 9)? i f^'g u n |^ finb ^l>erfien eigen^-

tümlich; fie fommen fonj] faum in ber ^ürfei ober in China t^or.

^ierf)er gcf)ört e^, ba|^ Dvuf^lanb j.^. im 3ahre 1890 au6 5ln^

la§ ber (Errichtung ber cnglifchen ^anf fich al^ (Gegengabe juni

crjlen ?}?ale ta^ Q^erfprechen geben lief], baf^' '•]>crfien innerhalb ber
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näc()(ien jc^n 3af)re an niemanben eine €ifenbaf)nfonjeffton Qmäf)^

rcn unD and) felbfl feine <2ifenbaf)n im eigenen Üanbe bauen merbc,

aufgenommen böc^flen^ eine @trecfe t)on jmci Jarfaf^ t)on "^e^e-

ran nac^ ©cbimran, „t\>o bie ©ommerft^e Meinet' 5lüerbei(ig(Ien

^rf)abenen ?0?a;e(lät liegen".

^iefe^Dvec^t (ief^fic^ Dvuglanb im^abre 1902 auf je^n^a^re

verlängern. X)a Dvuglanb aber felbfl innerhalb biefer 3a^re nic^t

Die ^JÜttd fanb, um aucb nur l km ©fenba^n in ^erjten ju

bauen, blieb Werften auf biefe '^eife Durch Dvuflanb^ „fultur-

bringenben" ^infiu^ fünfunbjtranjig 3af)tt Don^ben Qßorteilen

ber (gifenbabnen au^gefcbloflfen, beren e^ ju feiner €ntmicflung fo

unbebingt bringenb bebarf.

€ine äl)nlic^e gorberung ip ^k »on Dvußlanb im 3af)re 1911

in einem Ultimatum gefleüte, t)a^ ^^erfien europäifcbe ^c^

amte nur nocf) nad) (Genehmigung burc^ ^ic ruffifcbe unb

cnglifcbe ©efanbtfc^aft einfiellen bürfe, moburc^ t)ae £anb

niei)r unb me^r auf ^k «Öilfe fleiner, auch finanziell menig j^arfer

^taakn angeroiefen n^irb, tvenn e^ fi'd) nicf)t ganj Dvufilanb unb

^nglanb in bk 5lrme roerfen tvill.

€nblicb gehört ^ier^er ber erbitterte SÖ3iber|lanb, mlcben Dvuß-

lanb unb €nglanb bcm Einbringen irgcnbeiner anberen ?0?acbt

cntgegenflcllen, auc^ ttr\:>a ber ©emä^rung einer neuen großen

5lnleif)e burcb eine britte ©roßmacht, ferner ber Errichtung einer

bcutfc^en ^anf, unb anberen.

Demgegenüber fann man fajl nur noc^ aie ^uriofum er^

mahnen, \>a^ granfreicb im 3a^rc 1895 — nacl) einem
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5c|lmaf)( — um 50000 Jmnf »on ^O^afirmb^bin @c^a5 ^ae

QSomc^t cmarb, allein alle in ganj Werften ju mac{)ent)en 5lu^;

grabungen öorjunefimem '^k^äifu be^ ©efunbenen foll o^ne

n?eitere^ an ^ranfreic^ fallen (mit 5lu^na^me üon ©olb, Silber

unt) €t)el|]einen), für bie andere Hälfte foU ^vanfuid) ba^ QÖor^

fauf^red;t ^aben, ebenfo roie für alle 5(ltertümer überl)aupt, tt>eld?e

^l>er(ten öerfaufen n>il Q5on feinem ^omc^t (yat granfreic^ bi^

je^t nur einmal richtigen ©ebrauc^ Qcma^t, unb jn?ar in ber be?

rühmten ^Dbr^anmifllon, rDelct)e in einem üierbänbigen '^ßerfe

mit me^r 'Sßorten al^ ^enntniffen unb ^rgebniffen hm6)td hat

^enn nun fonjl jemanb, ein einzelner ober eine gelehrte ©efell?

fc^aft, ben 'Sßunfc^ 5^ben follte, ü)x>a^ üon ben ftc^er in ^erft'en^

^^oben rul)enben @d?ä|en ber Vergangenheit an^ ^ic^t ge?

förbert ju fe()en, fo mu§ er eben märten, b\6 tfk franjöfi'fc^e Dve^

gierung \ia^ ©elb unb bie franjöftfc^en ©ele^rten y^k $üt t^a^u

f)abtn.

3. Dk ^onjefftonen jugunflen einzelner ^Dritter begannen im

3a5re 1872 mit ben berühmten Dveuterfonjcfftonen, tv>oburc^

^aron Dveuter, ein ^nglänber, t)a6 9\ec^t jur '^uöbeutung unb

„^ntroicflung" ungefäl)r ganj ^INerften^ t)on bem unüorfi($tigen

"JRafir^'Ub^bin ®cbal) erf)ielt. 2lüerbingö gelang ce ^a|tr''ub''bin

(Sc^a^, fein Verfprecben nac^ jmei ^a^ren jurücfjubefommen;

aber nic^t D^ne ein gugcjlänbni^, auf tvelc^e^ hk ©rünbung ber

englifd)en ^anf im ^a^re 1889 unb t)aß 9\cd)t jur^luöbeutung

be^ größten ^eil^ ber '^ergröerfe burd) biefe ^anf jurücfgebt»

Von ber '^abaffonjefl'ton ^aben roir fcf)on oben gefproc^en.
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®(eic^jeiti(j mit biefcr 5lonjc111on {)attt ber @c^a^ aber noc^

ein ^otteriemonopol für haß ganjc 2anh t)on einem Werfer

fid) entlocfen (äffen, ber umge^enb I)ingin9 unt> t)iefe^ ?[)?onopo(

um 40 000 ^funt) (Sterling an eine en9(ifct)e®efellfcf>aft üerfaufte,

t)ie aUerbing^ bann roeniger glücf (ic^ tt>ar,aU bie'^abafc^efellfc^aft

:

benn t)er @c^a^ entjog feinem Untertanen t)ie 5\onjeffiDn al^balb

mieber, o^ne ftc^ um ben *2Beiteri)erfauf ju fümmern, unb fo f)att<t

tk englifc^e ©efellfct>aft einen glatten Q5erlu(I üon 40 000 ^funb

(Sterling ju besagen»

(Solche ^onjefO'onen fi'nb auc^ ^eute in ganj ^eijten bei einzelnen

©ouDerneuren immer noc^ mit ^eic(>tigfeit ju erlangen: aber t)k

rec^tlic^e ©runblage babei iii berartig mangelhaft, \^a^ man

niemanbem raten fann, ftc^ o^ne größte ^ov{id}t barauf ein--

julaffen»

4, T)k größte ©ruppe ber ^onjefftonen fällt unter ben vierten

©efic^t^punft: e^ fi'nb ^onjeffionen mit politifc^em ^in--

tergrunb» ^ie meijlen Don i^nen betreffen ben ^au üon

Straßen unb iSifenba^nen,benngerDöf)nlic^ laßt man ftc^

mit bem 3vecf)t auf t)k ©traße auct> ein gemiffeö ^D^eit^rect>t

barüber, j. ^, \>ae Dvecbt ber 5lbgabener^ebung barauf, unb tiae^

l'enige jur '2lu^beutung ber ^ergn^erfe auf eine beflimmte 2lnjaf)l

üon 5lilometern recbtö unb linf^ ber ^a^n geben, »erfuc^t alfo

auf biefe 9Ißeife feinen Einfluß in bem ganzen t)on ber Straße ober

^^a^n burd)sogenen Qötbkt möglid)fl fefl aufjujlellen*

^m fcbärfllen mar ^ier ber^ettbemerb |let^ jmifc^en

Ovußlanb unb (gnglanb, unb \)amit fommen mir auf ben
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(angjä^rigen 5lampf biefer bciDen Staaten um bie i)Oi:^ciTfct)enbe

^teüung in Reiften.

^er 5\ampf ber beibcn ®ro§mäct>te ijl tief begrünbct, unb er

bauert eigentlich, feit ^nglanb ein inbifc^e^ Oveid) beji^t. !Die

©rünbe (äffen ficf> furj in \>k fDlgenben beiben @ä^e jufammen;

faffen:

Dvuglanb fie^t in (gnglanb ben ^^eibing, ber e^ n\d)t

bie jum ^ei'fifc()en ®o(f unb 3nbifct>en Ojean üorbrin--

gen (äffen n)i((, — t)a^^a and) nocf) ein unabhängige^ ^lierften

bajn)ifc^en fie^t, fümmert D^u^lanb n?eiter nic^r; —
€ng(anb fie^t in Dvu^(anb^ Vorbringen eineöefa^r

für fein inbifct)e^ Dveic^.

Ob^ngianb ®runb ^atju feiner Q5efürcbtung?'07iemanb!ann

e^ befreiten, ber t)aß Qßorbringen Dvu§(anb^ in ^Hittci'^

afien in ben (e^ten fünfzig ^af)un »erfolgt unb überblickt, '^od)

im 3al)re 1860 reichte Dvu^lanbi? Qöcbkt in ?0?ittelafien nur hie

Sum@i)r!Dar)a; bie©renje ging bann tt)^a bem^fc{>u entlang,

unb »erlief nörbiicb be^3ffpf ful bi^ jur c^ineftfc^en ®renje. '^ann

aber fingen \)k Eroberungen an: bi^ 1865 VDar Ovußlanbganjim

43|ien fcl)on biö an ben '$:ien^'fc^an üorgebrungen; bi^ jum 3a^rc

1868 tioar ^urfeflan mit ^afc^fent unb ©amarfanb erobert, unb

^uf^ara unter rufOWer Obert)0^eit. 3n ben ^a^ren 1869 bi^

1873 folgte t)ae eigentliche ^ranöfafpien — Äraßnotvoböf roar

fc^on 1869 gegrünbet VDorben —, ferner rourbe nocb 1873 haß

(Gebiet auf bem rechten Ufer be^ ^mu Darja 5l^in?a abgenommen,

unbÄi)i^öfelbOtt)urberuffifchcrQ5afaüenflaat. 1875—76 folgte
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Ä^ofanb-'S^rg^cina; 1881 irurben t»ie "^effc ^urfmencn, 1884

Die ^'yivivQf)ab ^urfmcnen untcrtvorfen unD 3^u§(ant» gemann

^cm. 1885 folgte ^enbfc^be^» ©ogar 1891 noc^ n^ugte 9lug^

(ant) benganjen nörMid)en^ei(De^ ^amirplateauö in feine ^anb

ju bringen. 2llle^ in allem bract>te Ü^u^lanb in ben Dreißig ^a^ren

t)on 1861 bi^ 1891 Die folgenden ^roöinjen in feine ©ewalt

Cnad) i^ren i'e^igen ruffifd^en 9^amen, ©c^ä^ung tjon 1911):

^ran^fafpien 598090 qkm 451 000 ©nmo^ner

^uf^ara



9^a(J>barIant»c bic „bcrcd)tic)tcn" unt) \)k „bcfont)crcn" ^ntercffcn

be^grogcn^ac^bar^ fiörcn oDcr fc^äbigcn. T)avan^ crcjibtfic^ bann

bic flare Jolcjerung unb Jorberung : (Schaffe Unruhen, bann

^a|lbu einen ®runb,cinjugreifen.— ?0?an muß aber ancr--

fennen, baß bieruf|lifd)e!^ip(omatie in bicferganjcn3eit,t)onif)rem

©tanbpunft au^ — mit fejler ^anb unb flarem '2ßiücn üorge?

gangen ifl, unb e^ mit großem ©efc^icf Dcrflanbcn f)at, über alle

biplomatifc^en ©c^wicrigfeiten unb ^ermicflungen ^inmegjuj^

fommen. gielbemußt \)at fie erreid)t, n>a^ fie n^ollte.

€6" fommt nun aber ju biefem Vorbringen in ^urfeflan noc^

eine ganje Dxei^e i)on ^anblungen ^inju, vodd)c tt)o()l geeignet

roaren, Beunruhigung in €ng(anb (yeröorjurufen. ^a tvar üor

allen fingen ba^g(eid)jeitige, ebenfo $ielbett?ußtc, Vorbringen

fKußlanb^ im :^aufafu^: 1859 mürbe :^agej^an, 1865 \)aS

Äubanfcbe &cbkt enbgültig Dvußlanb einverleibt.

€ine fe^r ^übfc^e i^pifobe fnüpft ficb an ben ruffifcb-türfifc^en

Ärieg t)on 1877/78. Dvußlanb ijatu fomo^l im ganjen über

bie 'dürfen, mie über t)k aufjlänbifcfeen faufafifcben Stämme

gefiegt,al^ im Berliner Kongreß bieganje orientalifc^ejragt

geregelt roerben foüte. 5lbcr Batum, nac^ bem e^ fo fe^r verlangte,

f^attc eö nod) nid)t eingenommen, unb biej'enige 9)?acf)t, \)k fich

am meiflen bem rciberfe^te, ^a^ fKußlanb biefe ^ta^t erbalten

foüte, tt)ar (Snglanb. Da fam ber berühmte Vergleich juflanbe,

t>ai jtt)ar Dvußlanb ber '^ürfei Me eroberte ©cbiet von €rjerum,

Bajajib unb ba^'^al von 5llafcbferb, alfo bie große ^aran?anen?

unb ^anbelf^flraße von ^rapejuntnac()'^äbrij unb Werften, jurücf?
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geben, aha Dafür ba^ — auc^ ^eute tvieber umfämpftc— (3thkt

üon 5lrt)af)an, ^ar^, unb — Saturn er()a(ten foüte. 3"^ 5lu^(ie?

ferung üon Saturn mar ber 5longrcg ieboc^ nur ju belegen ge?

mefen, nac^bem bie Vertreter Dvu§(anbö au^brücf(id) unb feier?

iid) erflärt Ratten, ^a^ eö aU ^rei^afen ausgebaut merben unb

fo allen ^ytäd)kn in qleid^er ^eife nü^licb werben follte. 5lrtifel

59 be^ berliner QSertrag^ fagt barüber au^brücflic^:

„©eine ?D?aie|lät ber^aiferDonSvu^lanb crflärt, t)a$ e^ feine

%bfi6)t \% Saturn jum 5i^eif)afen, mit rDefent(ict)em <If)arate

a(^ ^anbcl^^afen ju macben,"

•^SSer bcit beute, nac^ fi'ebenunbbreigig Sabr'en! — je bat)on

gehört, \)a^ ber ^aifer öon Ovuglanb biefe^ üor ganj (Europa ge?

gebcne Q}erfprecben mabr gemacbt b^t? 2Bar ba^ nict)t auc^

ein ^rucb eine^ ^ertrag^, ben aucb ^nglanb mit untcrjeicbnet

[)atU'^. 'SttÜid) \)at €ng(anb bagegen protefliert, a(^ ber gar

nacb meni^en ^abren (1886) biefe ^ejlimmung be^ berliner

Äongreffe^ öon ficb au^ a{6 aufgeboben erflärte; aber genügt f)at

^nglanb^ ^rotefl nicbt^, unb fd)(ieglid> i)dt e^ eben Dvuglanb

gegenüber lieber einmal nacbgegeben, unb 9^u§lanb batte erreicht,

tuaö eö tt)olIte.

^ierju !am bann nocb ber ^au ber großen flrategifcben

^ifenbabn burcb ganj ^ran^fafpien, üon Ufun^-aba nac^

^erm in ben 3abren 1880/85; t)k Jottfe^ung üon ?0?erm bi^

^ufbara unb ©amarfanb in ben 3a^ren 1886/88, unb bann

bie ^eiterfübrung bie 5lnbifcban; unb enblicb ber ^^au bc^ ^n^

fcbluffe^ an t)aß große ^auptbabnne^ be^ europäifd;en D\ußlant>
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unt) ber '^ran^ftbirifc^en ^a^n, t>a^ t>^jft bcr ^au bcr ©trecfe

©amara^örenburg^'^afc^fent (Don 1902 an).

9^immt man baju noc^ bejlänMge Dvcibungen treten ^Ifg^ani?

flan unt» bcn ^au Der bi^ unmittelbar an Die afg^anifc^e ©renje

fü^renDen rein mi(itärifd)en ©trecfe ?0?ern)^^ufd^f mit Der %bf

jttjeigung ^enDfc^De^'?D?arutfd)af, fo tvirD man jugeben. Daß \>ae

aM ®runD geraDe genug n>av, Den €nglänDern berechtigte @orge

ju machen»

^aju Um nun aber immer Deut(ic(>er Der Q)erfud) DlußlanD^,

ftc^ in ^erjten eine ^ormad)tfleüung ju »erfc^affen, ja über \>it

nörDlict>en ^roüinjen ^inau^ md) @üDen bi^ an Den ^erfifc^en

®D(f unD an Den SnDifc^en Ojean ju Dringen.

^ir glauben am beflen ju tun, mm mv an Diefer @teüe, fo^

tt>t>f){ jur ?Q7itteilung einiger roeiterer ^atfac(>en im Qßorfc^reiten

fXußlanDf^, wie auc^ jur €^ara!terifterung Der 2lrt, n)ie man in

€nglanD über Diefe ganje^t^^ge unD befonD<r^ über

Die Jrage De^ ^erfifcf)en ©olfe^ urteilt, einen %n$f

jug an^ einer @i^ung De^ cnglifc^en öber^aufeö

geben. 5lm 5. ^ai 1903 fagte Dort £orD ^amington in einer be?

rü^mt getDorDenen ©i^ung (tt)ir folgen t)on nun an Dem amtlichen

©i^ung^beric^t):

„£orD^amington, Der angetoDigt f)attt, Daß er Den

©taat^fefretär De^ 5lu^n)ärtigen um 5iuffcblu§ bitten merDe

1» über Die Q^er^anDlungen jmifcben @. ^. Dvegierung unD Den

QSertretern Der ^agl)DaDbal)ngefeUfc^aft; 2. über Die ^olitif

t)on (S. ?0?. SRegierung in ^Bejie^ung auf Die ^ntereffen €nö«^
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(anb^ im ^erftfc^en ®o(f, unb bcr t)ie Qßeröffentlictung üon

©taat^papieren ^i^tüber beantragen moüte, fagte:

„?Q?eine 2otM » 3cb ge^e nun ju bem jmeiten '^eil meiner

5lnfrageüber:ftebetrifftunfere Stellung im^erfif($en

©olf, unb id) ^offe, ic^ merbe t>k eb(en £orb^ nic^t unnötig

löngtveilen, t^enn icb fef)r furj ^k Q^t\d)i6)tt unferer

©tedung in jenen Gebieten n^ieber^ole. €^ ijl nicbt mefet

a(^ breigig bi^ tJierjig Sa^re b^f/ bag ber ^erjtfcb^ ®olf ^^1^

genau genommen ^ae Dvecb^ öuf biefen tarnen erroarb, ^iö

ba^in trar ber größere ^eil ber Oflfü(le be^ Q^oife in ber -^aupt?

facbe im ^eft^ be^ (Staate^ ?Q?a^fat genjefen; «weiter nörblic^

njaren anbere 3tt)ergfiaaten. ^n ber'SBetlfüjle bejlanb t)k tür?

fifcbe ^errfcbaft rein bem 9^amen nacb/ «nb W Griten allein

übten im ^erftfcben ©olf roirfliebe öber^o^eit, ober tvae man

im allgemeinen al^ t)k Qßorrecbte berOber^o^eit anfiebt, ant.

3n ben ganjen legten ^unbert 3abren ober ähnlich ^aben mir

QSermaltung^pflicbten borterfüüt, mir ^aben kämpfe

unb @treitigfeiten jmifcben »erfcbiebenen Häuptlingen

in biefen (Gebieten beigelegt, mir ^aben bie (Seeräuberei

unterbrücft unb ben (Sflaöen^anbel abgefcbafft; öonun^

allein fann gefagt merben, t)a^ mir einen Q^erfucb ber Qßer?

meffung be^ ©olfö gemacbt ^aben; eine unferer britifcben

©efellfcbaften ^at^ j e n unb @cbiffa^rt^jeicben ange*

bva<i)t, unb jebe Qßerbinbung mit ber 5lu§enmelt burcb Äabel

öerbanft man im ®olf allein ber britifcben S^egierung, !Daö iO

bie £age im ^lierfifcben ©olf. 'Sßir Ratten in ber ^atbie
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^or^errfchaft, unD unferc überragenbc Stellung

war, unt) ic^ ^offe, i|l, immer nod) unbeflritten.

5iugert)em ^aben roir im £aufe biefcr ^unt)crt 3a()re b r e i g r o g c

^spcbitionenau^gefanbt, jum'$:ei( um ^13crpcn, jum "^cil

um anbere Stämme ju befämpfcn. <2Bir fyattcn eine fleine

g(ottet)on Kanonenbooten auf Dem ^igriö,unb ein

Üvegiment britifcber ©olbaten in ^ag^bat». 5^r?

ner, roir unb unfere britifcb^-inbifcben Untertanen treiben a ( ( e i n

trirflicb^anbelim ^erfifc^en ©olf. ^ir baben jit)i(e unb

militärifcbe ^^ieberlaffungen mit großen Soften ju unterhalten,

in ber '^at ifl unfere (Stellung im ^erftfcben ©olf nur burc^

bie ^lu^gabeüon großen Gummen ©elbe^— man fagt,

cö feien Millionen Don ^funben —, aber and) um bcn ^13reiö

üon fielen ?0?enfcbenleben erreicht ttorben; benn e^ muf

baran erinnert irerben, \^a^ ha^ Klima üiclleicbt ^ae ungefun?

bej^e t)on allen 'teilen ber ^elt i|}, unb ha^ c$ ju allen Seiten

für ^it ^eute, roelcbe roir nad) bem ©olf gefanbt baben, tik ern?

ftefle '2ln(]rengung bebeutete»

„5ür biefe ungeheuren Opfer mu§ ein ©runb berauben

()aben. 5llleö bie^ gefcbab tatjacblicb auf Qßeranlaffung ber

inbifcben Ovegierung, unb id) bebaupte, ha^, ben>ußt

ober unbetvugt, \)\c QßerrDattung tjon^nbien füblte,

ba^ bie ©icberung be^ ^13erfifcben ©olfeö notroenbig

fei für tii^ ricbtige Qßcrteibigung unfere(5 inbifcben

Üveicbe^. 5lber unglücflicberroeife erlaubten n)iraucb,mäbrenb

n)ir jene ^olitif aufrecbterbielten, im einen ^aü, t)a^ bie tür?
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fjf($e €>bcvi)of)C\t tt)iebcr auflebte; Dann aber unterjKi^ten mir

aucf) t) je 5(nfprü(^e ^erpenö gegenüber Den öerfc^ieDenen ^äupt?

lingen, befonDer^ im ^aUc t)on ^a^fat ^HBir erlaubten Deö^alb

t>iefcn beiDen ^äc^ten, aufzutreten unD 2lnfpruc^ auf gemiffe

^orre($teju ergeben, tat|ac^lJc^aufunfere5^o|len; Denn pel)ät?

ten e^ nie tun fönnen, menn mir nict>t Durc^ t>k 5lufric^tung um

ferer ^errfc^aft im ®olf fte inflanD gefegt Ratten, i^re^iutorität

in Diefen ©ebieten t^ieDer inö ^eben ju rufen. €rfl i)or ungefähr

einem ^a^r n)urDe eine fef)r gute ^efc^reibung unferer @tel?

(ung im ©olf üon Dem Unterflaat^fefretär De^ ^u^mär?

tigen gegeben, unD id) m\i einen 5lu^jug au^ feiner ^rflärung

Dorlcfen. €r fagte:

„,€^ tt)ärc für un^ unmöglich, tt)a^ auc^ immer Der

^runD fein möge, Da^ aufzugeben, ma^ r\>\v aiß unfere

rechtmäßige Stellung in ^erfien anfef)en. ^efonDer^

gilt Die^ mit ^ejie^ung auf Den^erfifc^en^olf. €^

öilt nic^t nur i)om^erfif(^en©olf, fonDern überhaupt

t)on Den füDlic^en ^roüinjen ^erfien^ unD Den^ro?

»injen, n?elc^e an unfer inDifc^e^ Dveic^ grenjen. '^Bir

fönnen unfere Üvec{>te unD unfere Q5ormadE)t|lellung

tiafelbj] nid)t aufgeben. 3m ©olf felbfl ifl unfere QSor^err^

fct)aft nic^t bloß eine tfieorctifc^ejrage, fonDern eine Jrage Der

^atfac()en.'

3<^ Denfe, nic^t^ fann Deutlicher fein, unD man fönnte feine

t)effcre '^efc^rcibung unferer Stellung im ^erfifct>en ©olfgeben*

^iv muffen nun betract>ten, noa^ an Der e ?D?äc^te getan
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^aben. ^on bcr ^rtvcrbung pcrftfct>er ^>rot)injcn füMich be^

Äaufafu^ im '30Bc(lcn, t)on Dem ^ormarfd) 9vug(anb^ in t)cn

tranefafpifc^cn ^änbern im öflcn, brauche id) nid)t ju fprcc^en,

and) nicbt baüon, baß Üvuflant) /ebc^ 5lufficl>töre($t im Äafpi?

fc^en^m an ficf) gcriffen i)at 3n neueren 3af)ren i'eboc^ fe^en

mirjum erflenmal ruffifd)eunb franjöfifc^e^lanonen?

boote im ^erfifc^en ©o(f erfcbeincn; ruffifct>e, t)eutfc()e

unb franjöfifc^e ^onfuln mürben an »erfc^iebenen ^(ä^en

ernannt, ©taatlicf) unterfiü^te ruffifct>e ^Dampfer trci*

ben einen keinerlei (^en^inn abmerfenben ^anbel im

^erfifcben ©o(f, unb ft'e erhalten in ber^at eine fet>r()o()e (Staate?

unterpü^ung. D\u§(anb fenbet fogenannte ärstlid)e ?02iffio?

nen nad)^ufd)ej)runb^enber^2lbba^.^^uc()ten an berÄüjle

be^ ^erftfct>en Qöoifß roerben unterfucbt, t)ermut(ict> in ber

^Ibfic^t, einen paffcnben ^afcn ju finben; unb arabifc^c

Flugblätter, roelc^e ^k britifd}e ^ad)t bcfc^impfen, tverben

oft unter ben €ingeborenen;®tämmen verbreitet, ^a^ bic

Dinge betrifft, bie in ^erfien felbfl gefcfee^en O'nb, fo benfc

ic^, n?ar ber ^eftigjle Eingriff auf \>\c Unab^iängigfeit

^erfienö bie @acf)e mit ben ruffifcben ^Inlei^cmDie

eblen^orb^ erinnern fid) noc^ baran, baß n>ir e^ ab(ef)nten, un^

ber 5ln(ei5en anjune^men, um meiere Werften bat T)a ^aben

tvir eine ©elegenbeit vorbeigehen (äffen. Dvußlanb trat ein

unb \)at \)a^ ©elb vorgeflrecft. Daburc^ ijat e^ fic^

tatfäd)(icb t)\c @te((ung »odfommener ^evormun?

bung über i^it perfifd)e ^Regierung verfd^afft. €^
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f)ä\t (tc, forneit ic^ W @ac^e erfenncn fann, in t)er 5ol)(en

^anb .

.

,,^m3ai^vtl890fi(i)cvtcfi(i)d\n^lant)au(i)c\n%bhmmcn,

womd) ce öoüfommenc ^crrfc^aft über alle €ifen*

ba^ ncn erhalten foü, Die gcbautttjcrbcnfönnten. 5lud) in liefern

5ciüc ftnb roir in einem gemiffen ^a^c gerettet burc^ ein Slb-'

fommen,ba^ ba^in ge^t, t)ag in ©üDperfien feine ^ifenba^nen

gebaut werben follen obne unfere gujlimmung . .

„5lu§er biefen jn?ei ^auptgrünben, auf n?e(cbe Dvußlant) feine

QSormacbtfleüung gegründet f)at, barf icb and) nocf) auf bie

perfifcbeÄofafenbrigabe (>inn)eifen, bie in ^erpen beflebt

unb t)k t)öllig unter bem ^efe^l rufllWer 43fftjiere jle^t, unb

beren oberjler ^efe^l^^aber bem ruffifd^en ^riegöminifler um

mittelbar unterfiellt ifl. T)k ?l}?annfc^aften biefer ^affe ftnb

ber gemö^n(ic()en 9vec^tfprecf)ung ber perftfcfien Dvegierung ent--

jogen, unb e^ ifl ein befonberer ©eric^t^5">f füt ^k ©trei--

tigfeiten gebilbet morben, rDe(cf)e jmifcben if)mn unb gerüö^n^

liefen Werfern entfielen fönnten .

.

. 3^u§(anb i)at aud) eine

^anf errichtet, t)k tatfäd)(ic^ eine gn^eignieberlaffung ber

rufllfctyen ^taat^hant iii, 5lber im ©egenfa^ ju ber britifcben

,3mperia( ^anf of ^erfta', meldte eine jä5r(ict>e 5lbgabe i)on

5000 ^funb Sterling ju beja^Ien \)at, ja^lt biefe ^anf nic^t

bie geringfle 5lbgabe an \:)k perfifcbe Üvegierung. — Dvußlanb

5at natürlich@ trag engebaut. €öbenü^t bie Telegraphen,

n>ä^renb tvir un^ mit Werften in \>k Unter^altung^fojlen ber

'$:elegrap5enlinie üon ^e^eran nac^ ?0?ef(>!)eb teilen, n^elc^e
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3\u§(anb of)nc eine folc^e Q)erpflict>tung benü|t. ^in anderer,

fe(>r trjc^tjcjer ^unft i% bagOvuglanb einen Solltarif bur(t>^

gefegt f)at, ber nur il)m felbft unb feinen eigenen ^anbelöbe^

bincjungen jugute fommt. !Diefer ^arif ^at für unfern ^anM,

befonber^ für unfern britifc^Mubifc^en ^anbel ^öc^f^

fcf)ät)lic(> geroirft. 5lugert)em f)at Dxuflanb fein ?0?üglid)(le^

getan, um ben gemiffen ^£)anDel, ber sroifcben ^elutfc^i^

flan unb ©eiflan eröffnet tourbe, ju bemmen, unb ein

©renjforbon üon ^T3eflbeamten l)at aUiß getan, um bem

freien (Ünttitt üon '2ßaren au^ 3nbien (Sc^)it>ierigfeiten ju

macben, unb t)k6 \\i in offener ^erle^ung alle^ fonjl unter ben

Q5ölfern üblichen ^raucbe^ gefcbeben. Dvuglanb macbt /ebe

e^rlicbe ^emübung jur inbuflriellen unb materiellen

Hebung ^erfien^ mit ©eroalt junicbte . .

.

„5cb möchte nun ju ben tatlcichlichen ^^^nbel^bejie^ungcn

9vu§lanb^ mit^erficn übergeben. 2luf biej^orberung, ^ci^ roir

»erbinbern muffen, ba^ irgenbeinc frembe ^^acbt in ben ^er<

fifcbcn ©olf fommt, f)at man ermibert, baf 9\u6lanb einen

gugang ju bem ?D?eere im (Süben baben muffe. Unfer

^lan fcblöffe ^anbelsbefcbrcinfung ein; aber Dvuglanb^at

gar feinen ^anbcl in (Sübperfien. Den ^anbel, ben

e^fclbflin ^orbperfien bat, »erbanftedeinjig bem ©pjlem üon

boben ^uöfubrprämicn, t)ae c$ einricbtete, unb e^ ifl auc^ gar

feine 9\ebe baüon, ba^ 3vuß(anb in irgcnbeinem recbtmäßigen

^anbel, ben eö gegennuirtig unterbält, bcfd^ränft ober ge^in-

bert trcrben foüte. Jür biefc^ fogenannte ^anbel^auöfalltor be?
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jle^t feine •^lOttuenbigfeit, obgleich) mir gemäß unferer öortrejf?

tiefen ^olitif, ber '^Belt freien ^anbel in /et>em Qöchkt ju ge^

platten, ba^ mir für un^ fiebern fönnten, t)ie €rric^tung t)on

rufOWen ^anbel^nieberlaffungen im ©olf oDer in ©übperfien

niemals mit neiDifcben klugen betracf)ten mürben, ^ber eö läßt

fi'c^ niemals »erteibigen, ba§ Ovuglanb feinen eigenen ^afen im

^erftfcf)en ©o(f ^aben foüte. @ein einjige^ giel bei ber

^rmerbung eine^ „'2lu^fa((tor^" !ann fein, ficf> einen

^arinepü^punft ju fiebern, unb biefer ?*}?arinejlü^?

punft fönnte nur t>ae giel ^aben, unfejcen ^anbel in

ben ?0?eeren be^ @üben^ ju bebro^en. "SBenn mir

einer fremben ?D?ad)t ben gugang ju einem ^afen im

^erfifcben ®o(f gejiatteten, fo mürbe \)aß unfere

Üveict)^intereffen fcbmer fcbäbigen. Q)or allen fingen

mürbe e^ unfer ^nfe^en im Offen ficber fct)äbigen. 3c^

glaube, jeber (^ebanfe baran, \^a^ eine frembe ^ad)t einen

^afen im ^erfifcben ©olf ober in @übperften f)ätU, mürbe

fofort t>ic ern|ll)afte(le Beunruhigung beia(lben?0?i(?

(ionen t)on ?Q?enfcben hervorrufen, über t^it mir in 3n?

t)ien ^errfcben, unb e^ mürbe fafl unmöglicb für un^fein,

fernerhin meite (Gebiete, fo mie mir e^ je^t tun, mit einer reinen

»?)anbt)oU heißer ju beberrfcb^n. '^ßir mürben unüermeiblic^

nicbt nur unfere ©arnifonen unb t)k ganje ga^l ber Ql^ermal?

tung^beamten in folcben ^rot)injen t)er|]ärfen muffen, fonbern

auc^ unfere ?*}?arine. Unb mie mürbe t)a^ bic jlrategifc^e

^age beeinfluffen? 3cb bet)aupte, t^a^ ^erfien unb ber
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^crfifc^c ®o(f f)tnU tatfäc^lid) einen ^^eil ber inbi?

fct)en ®renje bilben, unt) menn t)em fo ijl, fo i|l e^flar, baß

biefe ©renje in bem ^lugenblicf, n)o mv einer fremben ?0?ac^t

\ia^ Jußföffen erlauben, bi^ ju einem fe^r großen ^aße ba^in

i(l. 9ÖSir ^aben Millionen ausgegeben, unb mv ^aben ja^Kofe

Kriege geführt, umW 9^orbn)ef{grenje SnbienS fo ju gehalten,

\^a^ ft'e eine flarfe Qßerteibigung gejlattet, n)enn mir aber eine

frembe ^a^t in bem ^erftfcben ®olf julaffen, fo ijl biefe

©tedung tatfäc^licf» umgangen, unb n)ir^aben einen

5einb, ber uns in ber glanfe (le^t 3n bem klugen*

blicf, njo n)ir eine frembe ^adjt im ^erfifcben ®o(f

auftreten laffen, machen mir ein großes £oc^ in jener

langen Q5erteibigungS(inie, meiere ficb üom ^anal

nac^ 3nbien unb bem fernen öflen erflrecft, unb t>H

über Gibraltar, ^aita, ägppten, 5iben ge^t, 933ir

^aben ^amit eine unt)erg(eicf>(ict>e QÖerteibigungS?

jleKung; menn mir aber einer anbern ^ac^t erlauben,

fic^ im ^erfifc^en ®olf fefljufe^en, fo ijl biefe <^UU

(ung jufammengebroc^em"

®ir ^abcn meber 'B^it md) 9vaum, ben 9ve(^ ber langen Üvebe

jum 5ibbruc! ju bringen, unb ge^en gleid) über jur 9vebe beS ^Cf

funbanten, ber ftc^ befonberS mit!Deutfd)lanb befc(>äftigte (bie

^ertjor^ebungen im ^rucf rül^ren überall öon uns ^er):

^orb €Uenborougb : „^ble ^orbs, als id) juerfl bie ^ittcif

lung öon J&errn ©minner »on ber !Deutfct)en ^anf in ben ,^i?

meS'üom 22.5lpril las (in biefer 5lnjeige mürbe jur geic^nung
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t)on ^ntei(f($eincn Der ^ag^babba^n aufgeforDerO, backte ic^

qU\6), baf man fi'c^ mit ben »'^imc^' einen fd)(ec^ten @c^erj

erlaubt f)ab^. Dmn i6) fonnte mir ni($t i)DrjlelIen, t>ai irgenb*

dn au^länbifc^er Jinanjmann auc^ nur im ^raum baran

benfen mürbe, t)a^ irgenbein '$:ei( be^ britifc^en ^ublifum^ fo

bumm tDäre, ©elb jur ^rricfitung eine^ ?0?arine(Ki^punfte^ für

eine frembe ?0?ac^t im ^erfifd)en ©olf ^erjugeben. obgleich

aber biefer ^lan für \)k (Erbauung ber ^ag^babba^n für ben

5lugenblicf btifdu gelegt \% n^erben tt>ir boc^ immer faleibo?

ffopifc^e ^läne bekommen, hii ft'e fc^lieflicb gebaut iO . . . 9IBir

muffen immer bebenfen, t)a^ t^k beutfc^e fKegierung (eben

5lugenblicf $u bem (Schluß fommen fann, ^a^ ber ^au ber

^a^n für \>k beutfcb^n 3ntereffen notn?enbig ijl, unb t^a^ fit

beö^^^lb eine beutfc^e Garantie ju ber »on ber ^ürfei gegebenen

^injufügen fönnte. 3n biefem Jaü n?ürbe \>ae nötige ©elb jum

^orf($ein fommen , , . 5lu§erbem roürbe t^a^ beim '^an ber

^a^n ausgegebene ©elb jum großen '$:eil an t>k beutfc^en

^Sta^lfabrifen fallen ober in ©e^ältern für beutfc^e Ingenieure

unb beutfc^e ®eometer ausgegeben trerben, fo t>a^, felbfln^enn

t)k ^ifenba^n felbft als ^^a^n ein ?0?iferfolg roäre, \>a^ ©elb

boc^ nic{)t ganj für ^eutfc^lanb verloren märe. 5iu§erbem, bic

•^ürfei braucht ^a^nen, um i^re "Gruppen jufammenjie^en unb

toerforgen ju fönnen, @ie erfannte ben 9^u^en ber ^a^nen in

i^rem neuflen :Kriege mit ©riec{>enlanb. 'Sßenn id) auc^ lieber

möc(>te, t)a^ biefe ^a^n nid)t gebaut mürbe, fo 5alte icj) eS t)oä)

für me^r als ma^rfc^einlic^, ^a^ fie fd^lieflicj) boc^ gebaut
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rücrbcn mirt), unt» it>cnn ft'e gebaut \mt>, fo foKtcficüon

un^ jufammen mit !Dcutfc&(ant) in frcunbfc^aft^

(ic^emÜbereinfommengebautröerbcn^fo baßfteum

fcrc Stellung imOjlen n\(i)t fd)äbi9t; mir müßten ben bcl)err?

fc^enben Einfluß über ba^ ^agb^abenbe ber £inie ^aben, bann

könnten mir ^eutfcblanb für Den mej^licben ^ei( ber ^abn

freie ^anb (äffen. '2ßenn biefe ^a^n gebaut mirb^fo

ifle^unbebingtnottt)enbig,ba6bieQ5orl)errfcbaft

im^erfifcben®olfnicbtnuri)onun^beanfprucbt,

fonbern auc^ t)on anberen anerfannt mirb. 'SBir

^aben \:>k ©eeräuberei feit mehreren ?0?enfcbena(tern im ©olf

unterbrücft unb ^aben be^()a(b jeitlicb t)or jebem anberen eu?

ropäifcben ^taat 5lnfprucb auf feine ^üflcn. X)ae Belleben

cined ?0?arinearfena(ö im ^erfifcben ®olf in ben ^änben einer

©rogmacbt n?äre eine ^ebro^ung nid)t nur unfere^ ^anbel^

mit Stnbien unb C^ina, fonbern aucb mit 5iu|lra(ien. ^be ^ o r D

Cur jon ^ijefijnig loon ^nbien murbe^ erflärte er ficb über

biefen ^unft in unjmeibeutiger "^Beife, inbem erfagte: ,3c^

tt)ürbebie(^etDä^run9eine^«S)afen^im^erfifcben

®o(f an 3vuß(anb aie einen mutmidigen ^rucl>

beö Status quo anfel^en,a(ö ei ne^erauöforberung

jum Ärieg jmifcben ben beiben Golfern, unb ic^

mürbe ben britifcben ?i}?inijler, ber einer folcbcn

^Racbgiebigfeit ficb fcbulbig macbte, al^Qßerräter

an feinem £anbe üor ein vg)Dd)(jericbt bringen/

„@inb nic^t biefe '^ßorte auf bie 5lbtretung ei «^
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nc^ S;}afcne im ^crfifc^en ®olf an irgenbeincan^

bcrc ^ytad)t in gleicher '^Beifc anmenbbar? ^d)

möc^)tc lieber Dvuglanb in ^onjlantinopel a(^ ein

europäifd)e^ '2lrfena( an Den Ufern be^ ^erfifc^en

©olf^ feiern"

3n biefer 'SBeife befpric^t 2ovh Süenborougf) alle ©olffragen

nod) ttjeiter, er fommt and) auf bie ^va^t betreffenb ^omit unb

Ä^or 51bbaüa^ unb fc|)(iegt mit bem ^inn?ei^ barauf, \)a^ e^ um

gefäbr fünfjicj un^ernjenbete /üngere Kapitäne ^ebe, t)on bcnen

bie meinen imjlanbe unb red)t gerne bereit tvären, alle nautifct>en,

fommerjiellen unb jlrategifc^en Silagen, t)k fic^lm gufammen?

bang mit ber geplanten ^a^n enttt)eber im ^erftfc^en ®olf, im

?Q^ittelmeer ober in anberen beeren ergeben, bie in alle Sinjel-

Reiten aufzuarbeiten.

%u$ ber '2lntn)ort be^ ©taat^fefretärö beö 5lu^n)ärtigen, beö

?0?arquefi^ of ^an^borone, ^eben trir nur ben folgenben tric^tigflen

5ibfcbni tt 5ert)or:

„X)er eble £orb batmicb umeinejejljlellungunferer

^olitif im ^erfifcben ©olf. 3cb glaube, icb fann |te i^m

in tt)enigen einfachen '^Borten geben, ^e fei) eint mir, ha^

unfere ^olitif in erjler ^inie barauf gericj)tet fein mügte, ben

britifc^en ^anbel in ;enen ©emäffern ju fcfiü^en unb

ju förbern. ©obann benfe ic^ nicbt, bag er felbjl empfiehlt,

ober i^a^ roir empfe()len follten, t}a^ biefe ^emü^ungen auf bie

5lu^fcbliegung be^ berechtigten ^anbelö anberer ?D?äcbte ge?

ricf)tet fein follten. ^n britter ©teile fage ic^ oftne gö?
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gern, mir trürben bic (Srric()tung einc^ ?Q?arinc(lü^*

punftc^ ober eine^ befejligten ^afen^ im ^erfifc^cn

®o(f Durd) irgenbeine anbcre ^a<i)t a(^ eine fe^r

fc(>n)ere ^ebro^ung ber britifcben ^ntereffen anfe^en,

unb ttjütben un^ bem fii^erlic^ mit allen un^ jur Qöer*

fügung jle^enben ?0?itteln miberfe^en."

?0?an fte^f/ ^i^ mac^fam bie Stimmung in (Jnglanb in ®olf?

fragen ifi, man fte^t auc^ t)k Übertreibungen, unb man jt'e^t bie

prategifcbe ^ebeutung für 3nbien. ^$ Qdh ^u^enbe üonfolc^en

(Si^ungen, unb fte Reiben in neuerer ^cit feine^njegö abgenommen.

^log 5^ben fte in neuerer '^ät eine anbere D^ic^tung angenommen

:

jtf^t bejie^en fi'c^ \>k ^Infragen meijl barauf, tt?ie ftc^ benn gemiffe

^anblungen Dvu§lanb^ mit feinen im englifc^'-rufftfc^en ^bfom?

men i)on 1907 feierlich übernommenen Qßerpflic^tungen t)ereinigen

(äffen. @ir ^bn?arb (^rep i)at babei jlet^ ^k unbanfbare 5lufgabe,

nac^ allen leiten befcbtvicbtigen unb t)k boct> beflebenben Über*

griffe be^ anberen tertragfcbliefenben ^eil^ milber barflellen, ge*

tt)iffermagen felbjl rechtfertigen ju muffen.

3njn?ifct)en nämlid^ mar Dvußlanb bei feinem ^erfuc^e, im fer^

nen öflen an ^a^ ^eer ju gelangen, grünblid^ t)on 3apan ge--

fc^lagen unb auf unabfe^bare 3>^\t jurücfgeroorfen roorben. ^a$
"^unber, \^a^ e^ nun um fo me^r nad^ einem 5lu^n>eg an anberer

©teile fucl)te? 3njtt)ifcben tvar aber aucb in (Snglanb an bie ©teile

ber großen ^olitif nac^ facf)lic^en ©eft($>t^punften bie/enige befJ

*?)affe^ ^buarbö VII. getreten, unb ber ©egenjlanb beö ^affe^,

ber alle feine ^licfe bannte, tvar ^eutfcblanb. Da^er t>k ^infrei?
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fungdpolitif, unt) ba^er auc^ DiemetftDÜrbigflenQSerträgc „feiner"

fXegierung nact> rec^t^ unt) nad) iinU, Die alle nur t)on bem ©e^

jlc()t8punft au^ ju erflären ftnb, bag eben ^un bergen offen

^egen X)eutfc^lanb um ieben '13rei^ gefunden merben foUten.

^on biefem „Ceterum censeo Germaniam esse delendam"

€t)uart)^ VII. au^ fc^loffen iKußlant) unD ^nglanb 1907 ba^ be-

rühmte ^Ibfommen, in melcbem pe ber überrafc^ten "SBelt mit^

teilten, ^a^ pe fic^ über alle afiatifc^en fragen, unb befonber^ über

^erfien geeinigt unb biefe^ in „^influgfp^ären" aufgeteilt

Ratten. T)kicv Vertrag f)Cit berartig Diel 2luffe^en gemacht unb

i)at nod^ ^eute eine berartige ^ebeutung, M^ roir ettva^ genauer

barauf eingef>en muffen» gunäc^jl ber "^egt be^ Q}ertrageö,

:Die 5lbmac^ung betreffenb Werften bildet nur einen ^eil jener

großen Übereinfunft jmifc^en bem bereinigten Äönigreic^ unb

9lu§lanb, betreffenb ^13erfien, ^fg^anijlan unb '^ih^t, meiere am

31. 5lugu|l 1907 in ^eter^burg unterjeic(>net n?urbe. ^ie 'Ver-

treter ber beiben ^änber tt)aren@ir5lrt5ur:)^icolfonfür€nglanb,

unb für Svußlanb ^err 51. ^emol^f i, bamal^ ruffifc^er s3??im(ler

be^ äußeren. !Die vg)auptpunfte be^ Q^ertrageö finb folgenbe:

„Vertrag.

„@e. ?Q?aieflät ber Äönig beö "Vereinigten Äönigreic^ö t)on

Großbritannien unb ^rlanb unb ber britifc^en ^efi^ungen jen*

feitö beö ^cm^, Äaifer i)on 3nbien, unb @e. ^aitiiät ber

Äaifer aller Üleußen, ben?egt tjon bem aufrichtigen 9H3unfc^e, in

gegenfeitigem Übereinkommen »erfc^iebene fragen ju regeln,
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welche bie ^ntercflfcn i^rer Staaten in Elften betreffen, ^aben be--

fc^Ioffen, ÜbereinfDmmen abjufc^ließen, bic Daju bejlimmt finb,

jebc Urfac^e ju ?0?jft)er|länt)niiTen jn^ifc^en Großbritannien unb

D^uJ(cint) in ^ejie^ung auf biefe fragen ju befeitigen, unb ^aben

ju biefem gmecfe ju i^ren ^eöoümäc^tigten @ir 5lrt^ur 9^ico(fon

unb ^errn ^^^vooi^fi ernannt, \v>t{d)t über folgenbe^ übereinge?

fommen jtnb

:

„Übereinfommen betreffenb Werften"»

„Die Dvegierungen t)on (Großbritannien unb 3^ug(anb f)abm

fid) gegenfeitig verpflichtet, i^k Unverfe^rt^eit unb Unabl)än9i9feit

^erften^ ju achten ; unb im aufrid)ti9en '^unfc^e, W 5lufrect>t?

er^altung ber örbnung im £anbe in feiner ganjen ^iu^bebnung,

fott)ie beffen frieblic^e Snttt^icflung, ebenfo n)ie bie bauernbe ©i--

c^erung »on gleichen Q}ortei(en für ben ^anbel unb bie ^nbujlrie

aller anberen Qßölfer ju fiebern, unb in^nbetracbtbeöUm(lanbe^,

t)a^ jeber ber beiben <^taatm an^ geograp^ifc^^n unb mirtfchaft?

liefen ©rünben ein befonbere^ Sntereffe an ber 2lufrecf)ter5a(tung

be^ Jrieben^ unb ber örbnung in gemijfen ^l>roüinjen T>er(tenö

f)at, t)k ber ruffifcben ©renje auf ber einen @eite, ber ©renje von

5lf9^anijlan unb ^^elutfcbiftan auf ber anberen (^6tt entlang

laufen ober benachbart ft'nb; unb im '^Bunfcbe, /eben Einlaß jum

Äonflift jtuifcben ibren gegenfeitigen 3nterciTen in ben oben er*

mahnten perfifcben ^roüinjen ju »ermeiben, bctbcn fk fid^ über \)k

folgenben fünfte geeinigt

:

„1. (Großbritannien »erpflicbtet ficb, feinerlei Äonjeffionen po?

litifc^er ober kommerzieller 5lrt,n)iej.^.€ifenba^ncm, Käufern,
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Telegraphen?, ^^mn^port?, QÖerftc^erung^fonsefftonen jenfeit^

einer ^inie, bie öon ^a^tnf^dyitm über 3^fa5cinj3ejt)?.^a!^f

ge^t, unD beim ^c^nittpunfte mit Der rufftfd^en unD afg^anifcf>en

©renje an Der perfiden ®renje münDet, tveDer für fi'c^ felbjl ju

fuc^en nocb jugunjlen tjon britifd)en Untertanen unb ebenfon^enig

jugunf^en Dritter ?0?äc^te ju unterjlü^en, unD ftc^ iveDer Direft

noc5 inDireft Der ^orDerung folc^er ^onjefftonen in Diefem Q^tbkt

ju n>iDerfe^en, noenn fte üon Der rufftfc^en övegierung unterflü^t

ttjerDen» €^ roirD au^Drücflic^ erflärt. Daß \)k oben genannten

Örtlid^feiten in t>ci^ ©ebiet eingefcbloffen finD, mo ©roßbritan?

nien ficb t)erpflic()tet, feine t)on Den obigen Äonjefjl'onen nac^ju?

fud^en." —
2, D^ußtanD übernimmt feinerfeit^ genau Diefelben '^erpflic^?

tungen jenfeit^ einer ^inie. Die üon Der afg^anifc^en ©renje über

©ajit'^irDfcbanD?^erman ge^t unD in ^enDer-'^lbbaö münDet.

„3. 9vu§(anD verpflichtet |ict> für feinen ^ei(, ftc^ nicbt, o^ne

jtc^ vorder mit ^nglanD in^ Einvernehmen gefegt ju ^aben. Dem

ju n)iDerfe^en, Da§ irgenDtt)e(d)e ^onjeffionen britifc^en Unter*

tauen in Dem (Gebiete ^erfien^ gegeben njerDen, roelc()e jn^ifc^en

Den in %tt\M l unD 2 ernjä^nten ©renjlinien liegen."

Großbritannien übernimmt genau Diefelbe Verpflichtung, t\>a$

Die ©emä^rung von ^onjefftonen an rufftfc^e Untertanen in Dem?

felben Qötbktt ^erften^ betrifft; Da^ ^cigt alfo, in Diefem mittleren

©ebiete Dürfen beiDe '^taatm oDer i^re Untertanen Äonscffionen

nad)fuc()en unD erroerben; follte aber einmal ein (Staat glauben,

ftc^ Der ®en?ä^rung einer ^onjefOon an einen Untertanen Deö an?
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bcren ^taatc^ tiMberfe^en ju muffen, fo f)at er fic^ barüber üor^er

mit bcm anbeten <^taaU au^einanberjufe^en.

Serner f)ä^t e^ in Diefem 5lrtife( nod) : „Me Äonjefftonen, bie

gcgenttärtig in ben in 5lrtifel 1 unb 2 bezeichneten ©ebieten be?

jlc^en, merbcn aufrecf)ter^a(ten,"

5lrtifel 4 bejlimmt, ba§ bie Solleinnahmen t)on Jarfiflan unb

bem ^erftfd)cn ©olf, ebenfo tvie bie 5ifci)ereieinna^men t)on ber

©übfüjle be^ ^afpifc^en ^eere^, unb bie ©nna^men au^ ^ojlen

unb Telegraphen, n^ie bi^^er für ben ©c^ulbenbienjl ber eng-

lifc()en 5ln(ei^en »ermenbet roerben. 5lüe übrigen Solleinnahmen

foüen für ben @cf)ulbenbienj^ ber rufftfc^en ^Inlei^en, für bie

fie öerpfänbct ftnb, tt)ie b\6f)tt, üermenbet merben.

^13unft 5 fie^t öor, t^a^ im Jalle üon Unregclmägigfeiten bti

ber 5lmortifterung unb Sinfenbejablung ber perfifcfcen 5lnlei^en,

ober im 5«lle, t)a^ fid) für einen ber bciben (^taaUn bie^otmem

bigfeit ergeben foüte, in feinem €influfeebiet eine JinanjfontroUe

für biefen ©cbulbenDientl ju errichten, „W englifc^e unb rufltfc^e

Svegierung ficb S)erpflic{>ten, juüor in einen freunbfc^aftlic^en ©e^-

banfenau^taufcb ju treten", mit ber 5lbftd)t, in gemeinfamem

Übereinkommen hk fragen ber Sinanjfontroüma^na^men feftu^-

fe^en unb jebc €inmifcbung ju »ermeiben, W ben ©runbja^en ent?

gegen roäre, au^ benen ^erau^ \>ae 5lbfommen gefchloffen tt)urbe.

*

5ln ftct> ifl ^a^ natürlich eine rein prit)ate ^^Ibmac^ung üon klugen-

jlebenben, roelcf)e anbcre Staaten unb auch ben ^auptbeteiligten,

^erfien, gar nicht ju berühren braucht. 5in fich fleht auch a\x6^
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Drücf (ic^ in bcm QScrtragc, baß bc\t>t ^ei(c ftc^ verpflichten, bie

Unüerfc^rt^eit unD Unabhängigkeit ^erften^ ju achten. (So ijt

auc^ befonbei'^ ernannt, baj Die beiben OSertragfc^lieJenbcn

bie bauernbe 5lufred)ter^a(tun9 öon 9(eicf)en QÖorteilen für

v£)anbcl unb Snbujlrie für alle anberen ^taatm „aufri(^tig

njünfc^en",

5lber n?arum \)at bann berOöertrag überall, unb nic^t bloß bti

ben ^13erfern, ein fo jlarfe^ ©efü^l be^ Unbe^agen^ hervorgerufen?

€^ fe^lt un^ leiber ber 3^aum, W Belege ^iefür anjufü^ren, ob?

Qkid) fte au^ englifc^en, ruffifc^en, franjöfifc^en^ beutfc^en unb

perjtfc^en Leitungen in ^OT^enge beizubringen trären. Überall tt)urbe

ber Q5ertrag al^ ütt>a$ 5lu§ergen)ö^nlic^e^ aufgefaßt, unb im

€rn|l f)at nie /emanb geglaubt, t)a^ er fo gemeint fei, n?ie er ballest.

3n erjler ^inie tvaren tik Werfer fe^r peinlicl) bavon berührt: mur?

ben fte boc^ ^ier fo rec^t mc ein ^anbel^gegenftanb bebanbelt,

über ben man verfügt, obne ju fragen.

3jl e^ fd)on unangenehm, tvenn jmei €rben bem ^obe^fanbi*

baten erjäblen, vok fte jur Qßermeibung von @treitigfeiten mit

feinem ^ac^laß verfahren tvollen, fo muß e^ noct> viel unange?

ne^mer berühren, wenn biefe ^mi €rben eigentlich gar feine näc^*

jlen Qöernjanbten ftnb, unb n^enn ber (^rblaffer nicbt \>k geringjle

5Reigung verfpürt unb feinerlei ©runb einfiel)t, gerabe biefcn btv

ben fein €rbe ^u ^interlaffen.

^ocb unangenehmer n?irb \)k ^age, n^enn ber ^rblaffer minbe?

Oen^ bei einem ber beiben, bieftc^au^ eigener Q5ollmacJ)tal^Srben

eingefe^t ^öben, njo^l ©runb ju bem Q5erbacl)t l)at, t^a^ er gar
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nid)t abgeneigt wäu, bie Erlangung t)tß ^tbe^ burch Den cttr>a$

früher (yerbeigefü^rten ^ot) t)c6 ^efi^erö ju befcJ)(eunigen.

S5ür bie anbeten ^<x6)ti tt)ar befonber^ bie Stelle üon ^ebeu*

tung, in roelc^er e^ ^eigt, ba§f)vuß(anbunb^ng(anbtt)ed)fe(feitig

aud) feine ^cmüf)ungen t>on Untertanen britter ?>??äc(>te in bem

€influfeebiet be^ anberen ^taatt^ unterflü^en merben : auc^ t)aß

ijl natürlich eine rein private an ft'd) jurijlifcb juläffige ^bmac^ung.

5lber tDir fennen \)aß Unbehagen, ^a$ burcf) folche bei ber ^vw

ben^politif ber Entente in ben legten ^a^ren bdkbt gett^orbene

©onberabmad)ungen hervorgerufen rourbe, jur (Genüge auö ben

in Trüffel gefunbenen Berichten ber belgifcben ©efanbten. '^Benn

fXu§(anb unb (Snglanb fi<i) einigen, fagen ivir einmal in ^l^erften,

keinerlei anbere ^M&itt ju^ulaffen, fo ()ei§t ^a^ boc^, i)a$ fie jebc

anbere 9??ac^t auäfcfHegen moüen, namentlicb voenn man ben (Sin-

flu§ bebenft, ben biefe bei ben ^M&ftc jufammen tatjachlic^ in \)k'

fem befonberen Jaüe ^aben: mib t)a5 ift bocf) bann eine ^anblung

gegen bie anberen ?0?äc(»te.@ct>(ieß(icb hätte es bod; für bie beiben

genügt, mcnn etn>a €nglanb gefagt hätte, id) gef)e au^ %rb^'^er;

fien ^erau^, unb bu, Dvußlanb, au^ ®übo|l'Q3erften. '2ßenn fte

fid) aber beibc t)erpflichten, jufammenjufle^en, um jebcn britten

au^ bem betreffenbcn ©ebiet berau^jmverfen, fo ge^t t)a6 boch

etroa^ w>üt, namcntIid)in51nbetrad)tbe6Um|lanbeö, bagfiebeibe

gar nid)t ^auöbefi^er roaren. 9}?an i^erfud>e bod> einmal, fo fct>tt)er

e^ überhaupt i|l, ettva folgenbeö ^eifpiel au^jubenFen:

^ntn>eber Dvußlanb unb ^apan einigen fid) auf einen äbnlic^en

Qöertrag betreffenb 3nbicn, ober ^Imerifa unb ^a^>an fd^löflFen
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m folc^cö 5ibfommcn betreffenb €influ§fp^ärcn in€t>ina: n)ie

t)a tDo^l t)ie englifc^e treffe fod^cnunt» überlaufen tt)ürbe mit 5lu^*

i)rücfen »on ^mpört^eit unt) '^ßut.

5lüein ber QSertrag ijl ^atfac^c, unb tt)ir moüen junäc^fluntec-'

fuct>en, tt?a^ er für bie beiben Qßertragfc^liegenben bcbeutet,

^an berichtet glaubhaft, ba§ ^orb Äitc^ener ber/enige war,

auf meieren \>k 5lbgrenjun^ minbejlen^, fomeit fte t)k englifc^e

€influ§fp^äre betrifft, surücföel)t,

(Sr foll nur fo üiel »erlangt f)aben, aH i)on 3nbien au^ mit ^r--

folg uvtät)iQt tt^erben fönne- !Daö muß ja ber auöfc^laggebenbe

©eftcbt^punft gen?efen fein : benn üon jebem anberen ^tan\>}(>mfk

au^ i|l ber Vertrag fo einfeitig jugunflenDvuglanb^, baf manfic^

bloß njunbern muß, bag ^nglanb barauf einging, ^lüerbing^ttjar

er ja eine 5i>^9^ ^<^i^ (Sntentepolitif unb flammte au6 einer Btit,

njoSnglanb nicbt mef)r flolj auffiel allein jlanb (splendid isola*

tion) unb auf eigene :^raft vertraute, fonbern rec^t^unb linf^unb

überall ^ilfe unb 5Inle5nung fuc^te.

^etrac(>tet man t)ae, \m6 Dvuglanb für {id) allein befommen

follte, fo fällt fofort auf, t>a^ ^vuglanb bie^mal ben „£ömen"?5in^'

teil befommen h(^t dl^in äußerlich umfaßt i^a6 britifc^e Q^cbkt

355000qkm,ba^ruf)l'fc^e 790000 qkm, alfo me^ral^ba^Dop*

pelte. ^ocb ifl ftcberlic^ ein drittel ber britifd^en @p5^re ^üjle

ober gänjlic^ unbraucf>barcö ^anb, wä^renb \:}k 3fvuffen ^erftenö

fc^önfle unb reic^jle ^roöinjen erhalten ^aben: 5ljerbaibfc|)an,

©ilan, ?Q?ajenberan, ^jlrabab, 5^^oraffan, 5lrbelan, ^amaban

unb t)a6 ganje €raq 5lbfct>emi.
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?0?an bebende blog, baß alle größten, unt) fajl alle größeren,

l)er|tf(^en @tät)te im ru|Ttfct)en &ibkt liegen: ^e^eran, ^äbrij,

?(}?efct)^eb, 3^fa^an, ^arfurufcj), O^efc^t, Urmia^, '?)amat)an,

Äermanf($a5, ^Ü^a^trin, ^afc^an, Oum ufm, dagegen ^at ^ri?

tannien nur ^Senber-^lbba^, Äerman, unb ^irbfchanb aufju*

rneifen.

5lber ^a$ iÜ md) nic^t t^ae fc^limmjle : man betrai^te ftc^ auf

ber Äarte \^ae jmifc^en beiben ©paaren liegenbe freigelaflfene ©er-

biet, in tt)elcbem beibe Staaten Äonjefitonen ermerben bürfen.

^ann fann Dvußlanb boc^ noc^ unmittelbarer ^ac^baröon^ri--

tannien in feinem 3nbifc^en CKeic^ n^erben. €ß i(l /a für Dvußlanb

nacf) bem "SBortlaut be^ Qßertrage^ möglich, j. ^. Äonjeffionen

jum ^abnbau biö in tk iJiä^e t)on ^irbfd>anb ober:^erman, ja bi^

^ufc^ä^r ju bekommen, unb alfo üöüig biß an ben ^erfifc^en

® 1 f Dorjubringen. X)ie ^rreicf)ung be^ ©olfe^ auf bem Umtvege

über t^k ^aQf)^at)baf)n f)at fid) Dvußlanb ja al^balb burc^ \>a^

^ot^bamer^lbfommen mit 3)eutfd)lanb gepc^ert. €nglanb f)atU

feine^treg^ t)k 5lb|tcfet, irgenbmie einen ^eil feiner 5lnfprüc^e im

^erftfcben ©olf aufzugeben; be^^alb f)at @ir €btt)arb ®ret? in

einem längeren Telegramm an ben englifcben ^otfcbafter in ^e?

ter^burg —, baß im englifcbcn ^laubud) ber Q5eröffentli(t>ung

M Q5ertrag^tejte^ »orangeflellt \% — bk "^Babrung aller biefer

Sntereffen noc^ einmal au^brücflicb au^gefprocben. €^ f)äit t>a:

„1)k ruflüfcbe Dvegierung f)at im ^aufe ber Qßerbanblungen,

n>elcf)e jum 5lbfcbluß biefeö Übereinfommenö geführt b^ben, flar

iiu^gefprocben, t>a^ fte t^k befonberen 3ntereffen (Großbritannien^
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im ^crfifd)en ©o(f nict>t bcjlrcitet, eine Jeflfleüung, tjon melchec

@. ?0u Dvegierung in aller Jorm ^oti^ genommen ^at.

„Um üöUig flav ju mad)en, ba§ ba^ gegenwärtige 5ibfommen

bie ^age im ©olf nic^t berührt, unb in feinerlei 'Sßeife einen

'2ßec{)fe( ber britifc^en ^olitif im ©o(f bebeutet, f)ä(t e^ ^M,
3^egierung für trünfc^en^njert, t)k 5lufmerffamfeit auffrühere ^r--

flärungen über t)k britifc^e ^olitif ju (enfen, unb ganj im allge?

meinen tk früheren Jejlflellungen über biebritifct>en3nterefienim

^erftfc^en ©off unb über \>k '^ßic^tigfeit i^rer ^ufrec^terf^altung

erneut ju befräftigen.

„©.?!}?, 9\egierung n>irb fortfal)ren, alle il)re 5ln(lren?

gungen auf tik 5lufrecbter^a(tung be^ Status quo unb

bic €r^a(tung beö britifcl^en ^anbel^ im ©elf ju ricb^

ten; babei f)at fic aber nic^t ben '^ßunfc^, ben berechtig?

ten ^anbel irgenbciner anberen ^acf>t au^jufc^fiegen."

€^ tuäre nun aber burc^auö fcilfct>/ tt>enn man annehmen a>oUte,

e^ f)abt jiDifd^n ^nglanb unb Dvuglanb nac(> bem 5lbfc^(u§ biefe^

5lbfommen^ eitel S?n^be unb ^intracbt ge^errfc^t. 3m ©egcnteil,

@ir (Sbmarb ©ret) i)atk infolge be^ ungejlümen ruffifchen Qöor?

brängen^ in Werften manche »erärgerte @tunbe in feinen 5lmt6*

räumen unb manc^ye ^öct)jl peinliche 5lnfragen im Parlament. €in

^eifpiel m^ einem Telegramm (Sir €bn)arb ©re»;^ an ben bri?

tifc^en ^otfcbafter in ^etcr^burg a\i6 ber S)^\t be^ ruflifcben l\U

timatum^ im ^ejember 1911 möge t)k^ jeigen. €^ f)d^t ^a:

„3cf) fpracf) ^eute fe^r ernfllicb mit ®raf ^encfenborff (bem
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rufltfc^en ^otfd)aftcr in ^ont)on) über meine ^eforgniffe m^m
Werften . .

„3c^ etbob Dann bti bem ^otfc^after fe^r nact>brücf(iche ^ot?

jleUungen, bag t)ie rufftfcf)en Gruppen nicf)t md) '^e^ieran mar?

fc^ieren follten, aufer im aUeräuJerflen ^^otfall, unb ba§ feine fer?

neren Jorberungen no6) n^eitergreifenber 5(rt t)on ber rufitfcben

Dvegierung o^ne üor^erige Beratung mit un^ aufgejlellt n^erben

foüten. "^ßenn \)k rufOWe Sf^egierung ftct> auf i^regegentDärtigen

5orberungen befcbränfen, unb nur im auferflen Notfall nac^ ^^^^

f)eran ge^en tvoüe, fo glaube ic^, fönnen mv a\i$ ben gegenmär?

tigen @d;tt)ierigfeiten ^erauöfommen. *333ir fönnten un^ eine per?

ftWe Dvegierung fiebern, t>k ficb barüber f(ar märe, i>ai fte mit

guten 5(bftcbten gegenüber ben ruffifcben 3ntereiTen, unb nicbt im

©egenfa^ baju, regieren muffe, ^ir mürben eine folcbe fKegierung

burcb frembe Svatgeber unterlaufen, unb \^a^ 'S,\i^at\Mommtn

einer 5in(eif}e ju günjligen ^ebingungen erleichtern fÖnnen. T>k

^erbältniffe in Werften fönnten bann beffer merben, al^ fte eö bi^

je^t gemefen maren.

„^^ber öorläupg machten mir eine febr beifle unb fcbmierige S>ät

burcb; unb icb fürchtete, bie Üvegierung in ^eter^burg fei ficb nicbt

barüber flar, um mie meitgreifenbe !Dinge e^ fid) bcinblc,

unb mie grofc Sorgfalt nötig fei, um ju »erbinbern,

i>a^ mir au^einanbertreiben."

"^Bie e^ aber mit ber gurücfjichung ber ruffifd>en Gruppen tro^

aller nod) fo beflimmten Jorberungen €nglanb^ — unb ^13er?

ften^! — bcflellt mar, ^a^ crfubr ^m ©rei) jum founbfoüielten
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^ak, a(^ j^m ber englifc^c ®cfant)tc in ^e^eran auf eine

auöbrücfliche ^Infrage am 12. ^ärj 1912 folgenbe 5lnttt)ort

fanbte:

„^^ f)anMt fiä) n\d)t Darum, irgendeinen ^ei( ber "Gruppen üon

OciJtDin nach ^äbrij ju fenben . . . !Der rufftfc^e ?»?^inijler fagt, er

fönne mir feine genauen Sat)(en über ^äbrij geben; er fagt (eboc^,

einige Bataillone feien fc^on nacb 9^u§(ant) jurücfgefc^icft tt?or?

tten. (ie ifl flar, t»ag biee' bie in meinem '$:elegramm t)om9.?0?ärj

crtt)ähnten 1500 ^ann ftnb. 3^^ Olegimenter bleiben noc^ in

^äbrij, unb ^k 1000 neugefommenen pnb Dvefrujen, meiere ftc^

$u biefen Diegimentern begeben."

5llfo: 5(uf beflimmte ^2lnfragen 5lu#ücf)te, felbft gegenüber

bem engöerbunbenen €nglanb; unb im übrigen: 1500 ?)}?ann

nimmt man foeg, ober fagt a^enigjlen^ fo, roenn alte ^annfc^aften

jur (Sntlaffung fommen, unb 1000 neue fc()icft man bafür mieber.

3m Jebruar 1912 n?ar e^ bann fo roeit, ^a^ hk beiben Dvegie--

rungen glaubten, ben jmeiten (Schritt tun ju fönnen, unb fo fanb--

ten ftc, al^ Werften burcb ben Einfall öon ?D?o^ammeb 5lli in t^k

größte QSerlegcn^eit gefegt tvar, unb al^ fte felbfl Uc *^vc>t\U ?0?eb^

Wii au^einanbergej'agt unb ein i^nen genel)me^ ?0?ini|lerium

cingefe^t Ratten, bemfelbcn folgenbe gemeinfame ^otc, bie röir

i^re^ ^of)en moralifcben ©tanbpunftcd roegen and) nod>, fo furj

al^ möglid), a^ebergeben roollcn:

@ir ©eorge Barclap unb ?>}?. ^oflemöfp an t>k perfifcf)e

D^egierung.
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,/^c^cran, bcn 18. Jcbruar 1912,

„^efcelt öon t)em ^unfc^c, t)ic ^cjie^ungcn jtvifc^en bcn

9\c9icrungen ©einer ^ritonnifc^en ^'^lajtiiät, ber faiferlic^en Dve-

gierung üon Dvußlanb unt) Der !aifer(ic(>en Dvegicrung üon ^"Perften

aufeinefe|le©runt)lagcüongreuni)fc^aftunt)Q[>ertrauen

in jleüen, unb im ^IBunfc^c, ber perfifct>en [Regierung in* i^rer

5lufgabe, Ordnung unt» Dxu^e im ^ant>e röieberl)erju|leüen unb

aufrec^tjuerbaUen, fo fe^r aie möglieb ju bdfen, baben bie ruf-

fifcbe unb englifcbe ©efanbtfcbaft, auf ^^efebl i^rer Dvcgierungen,

t^k (li)U, ber perfifcben Dvegierung folgenbe Qßorfcbiäge ju machen

:

„1. T>k beiben Dvegierungen finb bereit, ber perfifcben Dvegie?

rung, i^amit fie ben bringenbjlen 5lnforberungen gerecbt tverben

!ann, jcbe eine @ummc öon 100 000 'l>fb. (Sterling üor^ufc^ie-'

§en, , . . ,fobalb ^ic beiben ©efanbtfcbaften auf i^re »orliegenbc

^!Rote eine günjlige 5lntn)ort erhalten ^aben roerben'.

„2. 5ür biefen^orfcbugn?erben 7 ^'^roj.Sinfen ju beja^lenfein;

ber Überfcbug ber Solleinnahmen roirb bafür (yaften, unb bie@cbulb

roirb Don ber näcbflen 5lnlei^e ber perfifcben Ovegierung jurücf ju

beja^len fein. (2 ?«}^illionen ^axf ju 7 ^roj. gibt 140 000 ^Mxt

jä^rlicbe Sinfcn. iKußlanb leibt fein ©clb üon Jranfreicb ju böcb-

ften^ 5 ^l>roj. €^ jablt alfofür2?0?illioncn^arf iOOOOO?Ü?arf

3infen; fomit bleibt ein Überfcbug für bie ruffifcbc ©taat^banf

üon 40000 ?0?ar! im 3a^r. (Sngtanb aber lieb f^in ^^^^ J"

Bonbon »or bem Kriege ju böchj^enö 3V2 ^roj.; y^aß ergibt alfo

einen glatten ©en?inn üon 100 ^roj., nämlicb 70000 ^axf im
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3af)t, Um gerecht ju fcin^ moUcn tt)ir aber gerne beifügen, baj in

^l>er(ien bösere 3»n^f^^^ ^^^ •" Europa Durchaus üblicb finbj

„3. ^er ^orfcbug mu§ unter t)er 5lufficbt be^ ©eneralfcba^-

meiOerd, unb gemäß einem öon ibm jufammen mit Dem Kabinett

aufgearbeiteten unt> üon ben beiden ©efanbtfcbaften ge-

nehmigten Programm ausgegeben mcrben. Ss mirb t^orauS-

gefegt, baf ein beträchtlicher "^eil für Die Srric^tung ber Dvegie^

tungSgenbarmerie unter ber ^eil)i(fe Der fcbroebifc^en öffüjiere

loermenbet merben mirb.

3tnbem fie biefen ^orfcblag machen, unb um bic am Ein-

fang ber 9^ote bezeichneten '^kk ju erreichen, hoffen \^k beiben

©efanbtfcbaften, \>a^ bie perftfcbefKegierung fi'cb »erpjlicbten mirb,

1. i^re ^olitif in gufunft ben ©runbfä^en beS englifcb^rufftfc^en

5lbfommenS üon 1907 anjupaffen; 2. fobalb ?[)?o^ammeb %ü

^(i)af) unb @a(arreb'bau(eb Werften »erlaffen ^abcn tverben, bic

JebaiS unb ^k aujerorbentlicben Streitkräfte ju entlaffen . . .;

3. mit ben beiben ©efanbtfcbaften einen ^(an jur €rric()tung

eineö f(einen fle^cnbcn unb tvirflicb "^Bert ^abenben ^ecreS ju er-

örtern; 4. mit ?»}^ol)ammeb 5lli ^(i)af) in ^ejiebung auf feine ^Ib--

reife auS Werften, in ^ejie^ung auf feine ^l^enfion, unb eine allge-

meine 5lmne|lie für feine 5ln^änger ju einer Einigung ju fommen."

?0?an tt)eiß mirflic^ nicbt, ttiae man an biefcr gemeinfcbaftlicben

'^ok €nglanbs unb OvußlanbS me^r bemunbcrn foü, t)k Un-

verfrorenheit, mit ber biefe Qßorfcbläge gemacht roerben, ober ben

gefunben ^ü^licb^eitf^finn, mit bem i)kv üerfucbt trirb, unter bem

!Decfmantel M '^o^lmollenS alles t)on bem ^anbe ju erreichen,
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wa^ noc^ ju feiner üoUjlänMgen :^nebelun9 fehlte. ?0?an mug

fid) nämlich erinnern, tag ber ganje€infaü bee^c^a^ b\^ in bic

^injel^eiten mit benOSertreternDvuflanb^öerabrebetn^ar; ferner

\)a^ ber größte ^ei( be^ nun üorgefc^offenen ®e(be^ für im hinter--

grunb (auernbe Ballungen jugunpen ber ©cf^a^partei gen?iffer^

maßen fcf»on »erau^gabt tvar. ^ie ^ote ijl ^iibfc() bi^ in bie^in?

jeljüge: ?»}?an beacf)te j.^,, baß ^o^ammeb 5i(i immer noc^

ben ^itel ,t^d)al)" befommt, obgleich er feine 5lbbanfung jmci

3a5re jut)or in einem mit ben beiben ©efanbtfc^aften jufammen

abgefaßten ^'Protofoü unterfc^rieben f)attL Natürlich erklärten

aber \)k ©efanbtfc^aften, biefe 5lbbanfung fei burc^ feine /üngfl

erfolgte 9^euau^rufung hinfällig gemorben. — Die Unüerfebrt*

l)t\t unb Unab^ängigfeit be^ ^anbe^ pnb ^ier nic^t me^r ertvä^nt,

nur noc^ t>k 5lufrecbter^a(tung ber örbnung ufm. €nb(i($ muß

man bead)ten, t>a$ bie '2lu^gaben für ein ^eer bie aüerunprobuftit)?

jlen für ein ^anb flnb, t)ai aber t)k ©cfeajfung eine^ ^eere^ für

Werften ber ficf)erjle ^eg mar, um Diel ®e(b fc^neü ju t)erbrauct)en.

Die perOWe Dvegierung na^m natürlich biefe Jorberungen

glatt an; bie betrejfenben ^D^inijler tvarcn ja nicl)t^ aie iämmer^-

(i(*e ruffifcbe '^ßerfjeuge. ^ier finb einige @ä^e au^ i^rer 5lnt.'

tt)ort, bie für t)k gufunft be^ ^anbe^ große gefcbic^tlic^e ^^Sebeu-

tung [)aben roirb.

„^e^eran, ben 21. ?*)?ärj 1912.

„J&err ?D?inijler!

„3d) f)abc t)k (gl)re gehabt, t>k 9^ote ju erbalten, trelche ^ure

(^jseUenj t^k ®ett)ogenbeit i)att<tn, unterm 18. Februar in Über^
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ein|limmun9mit@ejner€jjellenj,bemruffifc^cn^errn@cfanbten,

an mic^ ju rict'tcn

.

» . Die faifedic^e CKcgicrung i|l fe^r banf ?

bar für bie guten 5lbfic()ten Der beiben ^^ac^bar--

mächte unb f)at, befeelt t)on bem ^unfc^e, ben genannten Q5or*

fct>(ä9en im ganzen \>k möglicbfl günflige 5o(ge ju geben, W €^re^

folgenbe^ ju ^i)Xtt ^enntni^ ju bringen:"

A. 1 unb 2, bie®elbange(egenbeiten,merben genau tt)ie öorge--

(erlagen, angenommen.

„B. 'Sßa^ W mv fünfte im legten *^ei( ber gemeinfamen

5^ote betrifft, fo nimmtW perftfcb^^vegierung in b«rüberseugung,

t^a^ ^k 51cbtung üor ber Uncerfe^rtbeit unb Unabbängigfeit ^er*

jtenö ebenfo mie feine frieblicbe €nttt)icf(ung ben ©egenjlanb ber

aufrichtigen @orge ber beiben befreunbeten 3\egierungen bilben,

biefe guten 5lbficbten mit Qßergnügen auf, unb antwortet barauf

n)ie folgt:

„1* Um ibrem (ebbaften ^unfcbe'^luöbrudju geben,

t)it ^ejiebungen jmifcben ^erfien, (Großbritannien unb

3luf (anb auf einer feflen ©runblage i)on ^i^^un^fcbcift

unb Qßertrauen aufzubauen, tt>irb ^it perfifcbe Dve--

gierung ficb angelegen fein laffen, ibre ^olitif mit ben

©runbfä^en be^ ^bfommen^ üon 1907 in €inflang ju

bringen, unb fie nimmt Äenntni^ üon ben in ber Einleitung ju

jenem 5lbfommen entbaltenen ^erflcb^i^wn^en." Ufm.

X)k6 tt)ar minbejlenö ber ^titti 5lft im '^rauerfpiel »om Un*

tergange ^erfi'en^. Dvußlanb i}ättt immer gern ha6 T)vama mit

bem anberen in befcbleunigtem^empoju€nbegefpielt; j. ^.auf
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t>cr Sufammenfunft in ^almoral im September 1912, aber

immer nod) jeigte i^m (Jng(ant) bie falte @c^u(ter. ©anj neuer-

\^mg6 er|] fc^eint e^, a{6 ob ^nglant) bereit roäre, t)en "IBec^fel

auf ^orbperften, Den e^ Övußlanb in biefem Vertrag unt) feiner

^luelegung au^gefleüt f)atu, auc^ ju bejat)(en; e^ ^at ja nun aller?

Ding^ auc^ t>ie 9![Bare bafür, nämlicb t)ie vg)ilfe ber ruffifc^en

^eere im Äampf gegen ^eutfc^lanb, erhalten.

Um feinen Hinflug in ©üDperpen unt» in Der neutralen gone

*^\i fiebern, ijat ^nglanb al^balD, nac^Dem fKuglanD feine großen

^a^nfonjefftonen in ^^orDperften (t)on !Dfctulfa nad? ^äbri j, Ä^oi,

Urmiab auf Der einen (^ÜU, nacf) @enDfcbcin,4^ajmin, ^amaDan

auf Der anDeren @eite) ertDorben f)attc, ©cbritte getan (@om?

4iier 1912), um ein ganje^ ^afcnne^ in @ÜD? unD ?<}?ittelperjten

ju erlangen, ^ie üon Der imperial ^anf of ^erfia vertretene

Sinanjgruppe roollte vier langgerDÜnfc^te Linien bauen

:

1. €ine £inie s)}^ol)ammera5'^5'>i^«mabaD.

2. €ine ^inie ^ufct)e^r?3^fa^an.

3. €ine ^inie ^^enDer ^Ibba^-^erman.

4. €ine £inie entlang Dem ^13erfifc^cn ©olf, meld;e Die Drei an-

Deren cerbinDet, ^O^o^ammera^'^ufcbe^r-^enDer 5lbbaö, unD

tvelct)e fcblie§lic(> über :^erman''9^a6retabaD einerfeit^ unD über

^enDer ^Ibbaö^Äaratfcbi an Daö ollperfifc^-afg^anifc^e unD an

Dae5 inDifcbe 9^e^ angefcbloffcn n?erDen follte!

^er perfifc^cn Üvegierung ivar Die^ jeDocb auf einmal ju üiel;

fo erlaubte fte jmar \:)k Ausfertigung aller ^läne innerhalb einer

Jrifl üon ^mi Jahren, behielt fid) aber Dann üor, entmeDer Den
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^au DJefec ^a^nen ju Den ^ebingungen bec oben ermähnten

rufltfc^en ^a^ncn ju geflatten, ober fte burc^ baö @pnbifat auf

eigene ^ojlen bauen ju (a1Ten.3m3unil9l4tt)urt)ebiefem@t)n?

bifat t>ie Jt^ifl verlängert „bi^ ad?tje5n ?0?onate nac^ t)em geit?

|)unfte, mo t)ie gujlänbe im ^anbe bie9][Bieberaufnal)met)erQ3erf

melTung^arbeiten geflatten". '^ann t»aö mo^lijt? ^erftenö^off?

nung aber, bag in ber gmifc^enjeit ein uni)orl)er9efe^ene^ ^ui^f

niß \ia^ £anb retten fönne, b^tficb erfüllt: ber 9Ö3eltfrieg jeigt bem

^anbenoc^ einmal einen ^offnun9f5fc&immer,bie?f)?ö9lic^feiteine^

%\i6mQt^, auf tt)elc^em e^ »ielleic^t nocb in le^ter @tunbe öom

Untergang befreit tverben fann.

^ae taten nun bie anberen ^taaUn, t^oaß tat befon^

t>er^ Deutfc^lanb, biefen ruffifcb^englifc^en ^bma?

c^ungen gegenüber?

3unäd)jl tat hm (^taat irgenb einen amtlichen ^c^ritt gegen

tiiefen Qßertrag.

^on bem ©eftc^t^punfte au^, \:ia^ ber Q^ertrag eine rein pri^

^>atc 5lbmai$ung ber beiben Staaten roar, lag auc^ fein Einlaß

t)or. ^uf ber anberen @eite ijättt bie ^urcbfübrung eine^ ^ro?

tej^e^ berartige Solgen ^aben fönnen, ober fogar ^aben muffen,

\)a^ ieber britte ^taat fid) ein sSorge^en erjl febr grünblicb über?

legen mußte.

inmitten ber biplomatifct)en '^ßirren ber legten 3a^re aber,

Dielleicbt in ber Hoffnung, bie Sinfreifung^politif €nglanb(5 l^a^

burc^ ju burcbbrecben, bctt ^eutfcblanb unter ber minijlerieUen

Verantwortung Äiberlen?*2ßäcbter^ biefen 5lbmacbungen im
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^ot^bamcr "Vertrag »om 19. Slugujl l9ll, tt)eni.g)]enö für

:i)cr ^Ot^bamet Vertrag bejlimmt folgcnbe^:

„«Petersburg, 19. 5(u9u|^ l9ll.

„^eute würbe »on bem beutfc^en ^otf($after ©rafen ^outf

MH unt) Dem jlelltjertrefenben ?[)?inijier beS ^luStvärtigen "iKle^'

ratom na#ebenbeS 5lbfommen unterjeicbnet:

„^on öemörunbfa^auöge^enb, \ia^ ber^anbel aller 9^a?

tionen in ^'Perpen gleichberechtigt \\X unb in Der (Srmägung, ^a^

Dvußlanb in biefem £anbe b efo n b e r e Sntereffen befi^t, wä^renb

:^eutfctlanb bort nur J^anbelSjiele »erfolgt, b^tben ftcb ^i^

beutfcbe unb ^k ruITtfc^e Üvegierung über folgenbe fünfte ge*

einigt:

„5lrtifel 1. Die faiferlic^ öeutfcbe Dvegierung erflärt, t^a^

fte nicbt \ik 5ibftc^t bcit, nörblic^ einer ^inie, tik t)on ^afr^-i-

(gcbirin über S^faban, 3ejb unb Äafb füb^t unb unter bem

^reitengrabe »on ®ajif W afgbanifcbe ©renje erreicht, für

ficb felbfl Sifenbabn^, ^egebau^-, ©cbiffabrts^- ober ^e(e*

grapbenfonjefftonen nacbjufucben, ober folcbe ®efucbe »on

Deutfcben ober »on fremben ^taat^angebörigen ju unter?

Oü^en."

„5lrtife( 2. Die ruffifcbe Dlegierung, t)k t)on ber perjlfcben

Dlegierung eine Äonjeffion für bie@df)affung eines ^ifenbabn?

ne^eS in 'JRorbperfien ju erlangen beabficbtigt, t)erpflicf)tet pc^
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jf)rcrfeit^ unter anbercm, bie 5lonjeflton für ben ^au einer

^a^n einju^olen, t)ie t)on ^e^eran au^ge^en unt) in ^^aneEin

enben foü, um iene^ €ifenba^nne^ an ber türfifc^-perfifc^en

©renje an bie ^inie @aDit)ie^?Ä5<Jnefin anjufc^ließcn, fobalb

tiefe Si^^iöO^cfe ber €ifenba^n ^onia^'^ag^bab fertiggejleüt

ijl. '^ad) Erlangung ber :^onjeffion muffen bie Bauarbeiten

auf ber bezeichneten Bahnlinie fpäteflenö jn?ei 3a^re nac^ ber

Sertigfleüung ber gnjeigflrecfe ©abibje^^^banefin begonnen

unb im ^aufe üon t)ier 3a^ren üoüenbet merbem !Die rufftfd)e

Dlegierung behält fiel) t)or, feinerjeit bie enbgültige £inienfü^run9

ber in Diebe fie^enben Ba^n feftufe^en, n?irb aber hierbei ben

^ünfcben ber beutf($en Sxegierung Dlecbnung tragen, X)k

beiben Dvegierungen njerben ben internationalen Q^erfebr auf

ben Linien Sl^anefim^e^eran unb ^^anefm^Bag^bab förbern

unb aüe ?D?a§na5men »ermeiben, t^k i^n bebinbern könnten,

njie ^k Sinfübrung loon !Durcbgang^jöüen ober hk 5lnn)enbung

t)on ^Differenzierungen. @oüte beim 2lb(auf »on jmei Jya^ren

nacb ber Jertigffeüung ber gn^eiglinie ©abibjeb'^b^nefin ber

^ifenba^n ^onia^Bag^bab ber ^an ber £inie 5l5anefin*'^e^

^eran nicbt in Eingriff genommen fein, fo n^irb bie rufftfcbeSve?

gierung bie beutfc^e Dvegierung bat)on benacbricbtigen, ^a^ fie

auf t>k ^onjeffton für (entere ^inie i)erjid)tet. !Der beutfc^en

Dlegierung foU e^ in biefem ^aUc freigeben, ibrerfeit^ \>k ^on?

jeffton nac^jufuc^en."

„^rtifel 3. 3n ^ürbigung ber allgemeinen Bebeutung,

welcbe ^k ^ermirflicbung ber Bag^babbal)n für ben interna?
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tionalen ^anDel beftfet, verpflichtet fid) Die ruffifche Dvegierung,

feinerlei ?Q?agna^men ju treffen, bie ben ^au Der ^a^n 5cm?

men ober Die Beteiligung fremden ^apital^ an biefem Unter--

nehmen ^inbcrn könnten, üorau^gefe^t natürlich, baß für Üvuß?

lanb barau0 feinerlei Opfer pefuniärer ober wirtfc^aftlic^er

%vt ertt)acf)fen."

„5(rtife( 4. !Die ruflifc^e Dvegierung btf)ä{t fich \^a5 Dvec^t

i)or, bie *5>crP<^l^wn9 ^^^ geplanten Ba^nanfi^luffe^ Stvifcben

i(>rem ^ifenba^nne^ in Werften unb ber Cinie ^a\)\^icf)'Sf)a''

neun nach i^rer ^a^l einer frembcn 5in^"J9i^wppc jw w^^f'

tragen, ftatt ben Bau felbjl au^fü^ren ju laffen."

„5lrtifcl 5. Unabhängig baöon, tt>ie ftcf) ber ^an ber in

Dvebe jle^enben @trecfe »oüjietien mirb, behält fi'ch bie rufjtfc^e

Dvegierung \)aß Ovec^t tor, fi'cb in /eber i^r crrDÜnfcbten Jorm

an ben 'Tlrbeiten ju beteiligen, unb \)aß dltd)t, gegen Srflattung

ber »on bem Erbauer tatfäcf)licb aufgeroenbcten Sofien in ben

Beft^ ber Sifenba^n einzutreten. Die 5of)ent)ertragfchliegenben

^eile i)erpflic(>ten fic^ au§erbem, ftc^ gegenfeitig an allen ^arif*

ober fonfligen ^riijilegicn teilnehmen ju laffen, n^elchc einer

öon i()nen bejüglid; biefer ^inie erlangen foUte. '2luf alle 5^lle

bleiben bie übrigen 5lbmacf)ungen beö üorliegenben 5lbfommenö

in Äraft."

Sur richtigen ^ürbigung biefe^ QÖertragce muffen n>ir nocf)

au^brücflic^ eine Dvebe beö D^cicf)^fanjler^ t)om 10. X)ejember

1910 beijie^en; er fagte t>a im 9\eic5^tag:

„Public!?, meine Ferren, if{ ber 51bgeorbnete Baffermann auf
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unfcrc Q5ci'^ä(tniffc ju 9^u§(anb ju fprec^en gcfommcn. !Dic€m

trcüuc @r> ^}?aie|lät be^ Äaiferö unt) @r. ?0?ajc(lät bc^ 5laifer^ ton

3^u§(anb, t)jc unlängfl in ^IJot^bam jlattgefunbcn \)at, ifl ^cirmo^

nifc^ »erlaufen: ba^ gleid^e gilt bejüglid) ber ^efprec^ung ber bei*

ben Dvegieruncj^üertreter. €^ ijl felbjlüerflänblic^, baf au^ folc^en

^cfprec^ungen jmifc^en Dxegierung^öertretern jtvar »ielleic^t in

Der ^T^reffe, abiv x\id)t in Der '^irflictyfeit njelterfc^ütternbe Um?

wäljungen beröorge^en."

^l^ ^auptrt)et:t folc^ec '^\xiammtnlmfk^t{)^^ttdKti<i)$lanikt

t)cn perfönlicben ©ebanfenau^taufc^ jn^ifcben ben Qvegierungdeer?

tretern an.

„5(1^ ^^efultat ber legten (Sntret)ue möchte ic^ bejeic^nen, baf

t)on neuem fe|lge|lellt mürbe, t>ai fic^ bie beiben Dvegierungen

in feine 5lombinatiDn einlaffen, t>k eine aggreffite

<^p\t^c gegen ben anberen ^eil Reiben fönnte. 3n biefem

<Sinne ^aben w>iv inöbefonbere (Gelegenheit gehabt, jufonjlatieren,

t}Ci^ !Deutfc^lanb unb iKuJlanb eingleic^mä^ige^^ntereflTeanber

2lufrec(>terf)altung be^ Status quo im Halfan unb überl)aupt im

na^cn Orient ftaben, unb ba^er keinerlei ^olitif unter?

jlü^en n^erben, üon melc^er <^titc fie auc^ kommen

fönnte, meiere auf (Störung ;ene^ Status quo gerichtet

wäre, ^ir ^aben offen unb freunbfc^aftlic^ über unferc

beiberfeitigen Sntereffen in ^13erfien gefproc^en. "^ir

finb un^ in bem ©ebanfen begegnet, tia^ unfere gemeinfamen 3n?

tereffen 5lufrec^ter^altung bjn). ^ieber()erfleüung »on Dvu^e unb

Crbnung in jenem ^anbc er^eifcl^en. '^ir muffen ttjünfc^en,
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baß unfer ^ant)c( mit ^erficn i\\d)t gcflört tvcrbe unt)

fic{) tveiter^jn enttt)icf(e. fKug(ant) ^at öenfelben '2ßunfc^

für feinen ^anbel, daneben aber a\e ®renjnac^bar ^erfien^

noc^ befonbere berechtigte ^ntm^tn an ber @ic^erf)eit ber 3«'

(länbe in ben feinen ©renjen nä^liegenben perfifcben ©ebietö?

teilen."

„^\v f)abtn gern jugegeben, Dag fKuf(ant) ju t>iefem gtvecfe

eine^ befonberen €influffe^ in 9iort)perften bewarf, unt) ^aben

t»a^er bereitmillig feinem 5lnfprucf> auf alle ^onjef*

fionen für Sifenba^nen, ^ege unt) "Telegraphen in je*

nem ^ereic^e jugeflimmt, um i^m eben bamit t>ie?QZög*

nc^feitjugen)äbrlei|len, bene^al^örenjnacbbarbefon*

berö intereffierenben 5lufgaben gerecf)t ju tverben. dinp

lant) n)irt> feinerfeitfJ nic^t nur unferem ^anbel feine

»?)int)erniffe in ben ^^Beg legen, fonbern auch bie ^er--

(lellung eine^ ^Infc^luffe^ für feine gufu^r nad) ^er?

fien, fomeit fie über ^agl)bab nac^ ^b^nefin fü^rt,

erleicbtern. *^ir glauben, i>a^ biefe 5lu^fpracbe unb Q5ereim

barung mit Dvuglanb, bei ber nocb eine Oveibe »on ^Detail?

fragen in freunbfcbaftlicJ)er ^eife berübrt tt)orben ftnb, e^ htv

ben Dvegierungen leicf)t machen mirb, (tc^, obne änberung

in ber h\i\)^v\Qcr\ allgemeinen Orientierung ibrer

^olitü, über alle ttwa neu auftaud^enben fragen

ju einigen."

„!Die Unterrebungen, bie tväbrenb ber ^ot^bamer (^ntreüuc

Oattgefunben ^aben — fo fann id^ mi4>, inbem ich meine 5lud*
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fü^rung befc()(jege, jufammenfaffen —, ^aben ba unb bort f($ein^

bare ?0?igüer|]änt)niffe befeitigt, unbbaöaltetoertraucnö?

öolte Q5cr^ä(tni^ jmifc^en un^ unb fKuglanb be(lä^

tigt unb bcfräftigt" (Beifall vtä)te, in bcr ?[>?i«c unb bei

ben ^Rationadiberalen.)

!Der ^ibgeorbnete ^aiTermann f)atk gefaxt:

„®ir ^aben a(ö T)eutfcbe in fKücfjtdbt unferer ^anbel^be«

jiebungen ein 3ntereffe an ber ^lufrec^ter^altung ber ©elbjläm

bigfeit t)on ^erfien, mit Üvü(ffic{)t barauf, ^a^ bie ^lufteilung

eine^ fo(($en ^anbeö für un^ n)irtfcböft(ic{)e 5Rac^tei(e im ©efolge

^aben muß, \>a bann baö ^rinjip ber 5lufrec&ter^a(tung ber offenen

^ür ©c^aben (eibet, tvenn größere ?0?äc^te t)k ^anb auf t)ai

^anb gelegt ^aben."

^0^1 ju beachten ifl natürlich), ta^ in bem Vertrage fe(b(l,

t)on bem po(itif(t>en ^eil, ber bie *2Bieberaufna5me be^ alten

^i^marcffc()en 9\ücföerftdt>erungö?'^ertragö mit Dvujlanb burc^

Äiber(en;^äcj)ter bebeutet f)ätte, gar nic^t^ mef)r jle^t. €nt?

i)äit ber "Vertrag ©e^eimpunfte? 5inbere ^eute glauben e^,

unb bie 5iu^(änber miffen allerlei barüber ju erjä^len . . . SSBir

möchten e^ nic^t glauben: benn t>k neun ?Q?onate, biejtvifc^en

ber fKebe be^ ?Xeid5)^fanjler^ unb bem ^Ibfd^luJ biefe^ Qßer«

trag^ loerfloJTen finb, maren im ^a^re 1911 eine lange Bcit

Unb e^ muß al^ möglidi) ^ingeflellt werben, \>a^ felbjl fKußlanb

bamal^ ^ebenfen tragen mußte, l^k ^erfic^erung betreffenb

feiner nic^t aggreflben »T^olitif ^eutfd^lanb gegenüber nod[>

fc^riftlic^ au^jufprec^en.
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5ür fKuf(anb war ber Qßcrtrag jebenfaü^ ein ganj getvaltiger

©eminn. <2ßir ^aben ja im 5((9CCira^?5lbfommen gefehcn, bag

Die€ntente fic^ überOSerträge fouiocrän ^inmegfe^tc, unt) bie©e^

fc^ic^tc M en9lif*?rufftfc{)en 5lb!ommenö »on 1907 m^ ebenfo

t)eut(ic{), t)af für t>k ^ntente^-^taaten Verträge gar nic^t baö be^

beuten, tva^ barin iitf)t Unb fo mag 3xuß(anb auc^ beim ^ot^-

bamer 5lbfommen fic^ ganj ettva^ anbere^ gebac^t baben, aH t>k

beutfcben Vertreter. SebenfaU^ lag t)k @acbe nun fo, \>a^ 9vuß^

(anb unb €ng(anb ben QSertrag über bie Einteilung ^erfientJ in

3ntereiTenfptären gefc^loffen, t)a^ Deutfcb^^^nb bie QÖorrec^te

3Ruf(anbö in ^^^orbperften anerkannt f)atu, unb ^a$ auc^^erjten

felbO mit ber 5tnerfennung be^Q^ertrag^ überrumpelt ttar. 9^ug^

lanb f)atU nun alfo bie gujlimmung üon allen benen er?

langt, auf beren (Stimme ctn>ae anfam, unb n?ar mirf?

lic^ fe^r na^e an feinem 'Bick.

^a^ Deutf($lanb betrifft, fo ijl e^ ja üollflänbig richtig,

t>a^ tt in ^erfien entfernt feine anberen giele »erfolgt,

al^folc^ebe^^anbel^,unbn)ennbierufftfcbeDvegierungebenfo

„offen unb freunbfcbaftlicb", unb, fügen voiv ^inju, ebenfo e^rlic^

unb getviffenbaft unb gefe^acbtenb voävt vok !Deutfc^lanb unb

beutfd)e oberjle Beamte, bann fönnte man biefer 5lbmacbung

fct)ließlid) jujlimmen, obgleich ber^erjicbt auf ade größeren 5ton^

jeffionen in 9^orbperfien reic^tic^ weit gel)t. 5lber „um nicbtö ijt

nid)t^", unb man mei§ ja, t)a^ t)k ganjen orientpolitifcbeu

5lbmacbungen Deutfcbl^nt)^ in jener 3^it »on bem ©ebanfen be--

^errfcbt waren, »or allen !Dingen einmal t}\c ^agbbab^-
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ba^n gegenüber allen '^Biberflänben unter ^acb unb

5ac& ju bringen.

^a^ finb nun bie tatfäcf) liefen ^anbel^intereffen

!^eutfc^lanb^ in ^erfien? Unb tt>dä)t ©rünbe Bunten

ba^ bellet eneine^!räftigen,felb|länb igen ^erfien^fe^r

tt)o(>l für ^eutfc^tanb münfct)en^tt)ert erfc(>einen (äffen?

^ie ©rünbe, \)k tik6 ju »erlangen fc^einen, (tn^-

1. !Die Vergrößerung unfere^ ^bfa^gebiete^ im allgemeinen;

2. t>k (Sicherung eine^ Sinfluffe^ auf ben fünftigen ^aupt-

»erfe^r^tveg nac^ ^nbien, jebenfallö be^ S"9^n9^ ^^^\

3. t)k ©ic^erung eine^ ^n^an^^ jum fünftigen «S^anbel mit

2lfgtanijlan;

4. biefelbe iSicf)erung für ben ^anbel mit^urfejlan, unbi)iel?

leicht mit bem fernen Ojlen auf bem ^anbn?eg.

5. T)k militärifcbe @ic^erung ber ^ag^babba^n unb unferer

anberen ^ntereffen in ?0?efopotamien

;

6. iik @icf)erung geeigneter ^^Mä^e für \>a$ fünftige beutfc^e

.^ci^ »DU Stationen bra^tlofer ^elegrapbic.

1. S^ iii ganj im allgemeinen für jebe^ £anb tDÜnfc^en^mert,

t>a^ e^ mijglic^fl große unb reiche 2lbfa^gebiete i)<^t €^ liegt nic^t

ber geringjle ©runb öor, m^halb Deutfcf)lanb, melcbe^ bd ber

Q[)erteilung ber '^Belt über()aupt ju fpät gefommen i\X ^erfien

auc^ noc^ Ovujlanb überlaffen follte, ^a$ nad) all feinen (Erobe-

rungen im 5\aufafu^ unb ^ittelafien fid) fcbon fo mit nacb @ü?

ben tjorgefchoben f)at, 3m befonberen bcbenfe man, n>dd)c ^e?
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beutung 5. ^, allein ^erjlen^ rei^e Srbölqueüen noc^ für bie

b^utfc^e ^iottt bekommen fönnten.

^an glaubt un^ in biefer ^ejie^ung (tc^er miebec am e^ejlen,

mm tDir bie Stimme eine^ ^nqlänberö über biefejrage bringen;

ce i^ iDieberum ^orb Curjon, ber frühere ^ijefönig »on 3nbien,

ben tvir anführen möcbten. 3n feinem ^uc^e über Werften fagt

er in ^anb 2, (S. 604:

„!Die 3ö^(^n «nb Berechnungen^ bie id) über ben ^anbel, be--

fonber^ über ben englifc(>?perftfc()en ^anbel, gegeben i)Cibi, t>it

Unterfuc^ung über bie ein^eimifc^en »?)ilf^queüen Q>erftenf5, bie

5lrt unb \>\t 5(u^ficbten ber immer nocb unentnoicfelten ^läne für

tuk innere Hebung be^ ^anbe^, t)ae Selb, M^ auf biefe "Söeife

ftcb f)ier für fluge Kapitalanlage auftut, \)a^ ftnb aüe^ ebenfo üiele

Dvufe, tik fiä) an ben M|lic?)feit^? unb ©efcbcift^ftnn ber Sng?

länber richten. 3n bem tt)ütenben »gJanbel^mettbetDerb, ber je^t mie

ein ^turmminb burc^ bie^elt^infä^rt, ijlberOSerlufleine^

?D?arfte^ ein@c|)ritt rücfroärt^, ber nic^t tuieber eingeholt

njerben fann, tt?ä(>renb ber ©etrinn eine^ ^atlU6 eine tatjcic^^

liebe ^erme^rung unferer QSolf^fraft bebeutet, ©leic^gültige^

Q^erbalten gegenüber Werften fönnte bie Opferung eineö ^anM$
bebeuten, ber je^t fcbi>n *?)unberttaufenbe unferer 9}?itbürger in

unferem ^anbe unb in 3nbien ernährt. *2Bibmen mv unö aber

Werften freunblicb, fo ht\)tüUt ba^ ebenfoüiel mebr Befcbäfti?

gung für britifcbe ©cbiffe, für britifcbe 5lrbeiter unb für britifc^e

(Spinbeln."

2. !Die große ©träfe für ben*2ßarent)erfef)r nac^Open
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n)irb natür(ict> wegen ber ^iüigfcit ber Beförderung jur @ee

auf unabfe^bare S^it ber ^Beg Durcl^ ben (Suejfanal, ba^ D^ote

5[)?eer unb bie ©traße üon ^erim bleiben, ^n roeffen ^änbe \ikf

fer ^eg nac^ bem Kriege ganj ober teiln^eife fallen tvirb, fann

^eute niemanb fagen. !Dag tvir aber beibe €nben beö Dvoten

?0?eereö in unfere ^änbe bekommen werben, erfc^eint fieser aii

lüf)mv "^rauni.

5lnber^i|le^mit bem^DJl? unb ^erfonentjerfe^r. €r

fu($t womöglich t)k fürjef^en "^ßege. ^1m ifi f)cuk fc^on a\6 (tcj)er

anjune^men, t)a^ eine ber erjlen Bahnen burc^ Werften eine ^inie

^fc^u(fa''^äbrij^45ajwin^^amabam®cf)uf(^ter''?i??D^ammera^

fein wirb.

!Der erjle ^eil biefer Ba^n i|^ ben 9\uffen fc^on genehmigt,

unb an ber @trecfe Dfc^ulfa^^äbrij wirb fcbon eifrig gebaut.

Über ben jweiten, englifi^en "^eil biefer @trecfe unb über \>k ge?

plante Jortfe^ung biefer ^inie an ber Mjle bie Äaratfct>i ^aben

wir fc^on oben gefprocben.

5lber eine ^miU £inie foll i)on ^amaban ober "^e^eran nac^

^^fa^an-'Äerman laufen, unb bann entweber nac^ Benber?

5lbba^ jum 5lnfc^lu§ an \)k eben erwähnte ^üjlenlinie, ober t)on

Äerman binüber burc^ \>k ^ü|le nac^ 9^a^retabab, unb bann

ber afg^anifcben ©übgrenje entlang, nac^ 9^ufcf)fi unb O^ctta

jum 5lnfcbluß an ^a^ ^ifenba^nne^ »on "iRorbinbien geführt

werben.

3um britten fann a{$ ficber angenommen werben, ^a^ biefKuifen

alle Äraft barauf ricj)ten werben, /e e^er be(lo bcffer, bie Ba^n
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=Qcijn)in''^ef)Ci'an nad) ?0?cff)5ct) ju führen, unb ftc »on bort an6

in boppelter 2\nk — m6) 5i^f(>abat) unb nad) Dufcbaf — an

i^re große tran^fafpifct>c ^af)n anjufc^ließcn.

^ir n^iffcn fe^r mo^l, \>a^ fü^nc ©cijler noc^ allerlei anbere

Linien in ^erfien planen; mv ge^en aber nur auf bie eben ern^ä^m

ten Linien ein: pe finb burc^au^ möglich unb teiltt)eife au^c^t^--

reicfe, unb mit \f)vtt ^lu^fü^rung t'ann in abfe^barer geit gerechnet

n^erben. ^ir muffen be^^alb W ^rric^tung biefer Linien für un^

fere folgenben ^^etrad)tun9en über ben fünftigen ^ert ^erfienö

einmal aie öoüjogen jugrunbe legen.

€^ ijl junäct>jl flar, t>a^ bie ^13ojl unb eilige Dveifenbc nac^ ber

JertigjMung biefer ^a^nen ben ^anbn?eg öon 5varatfc^i nac^

CO^o^ammera^ benu^en tverben. ^un ijl e^ natürlich eine Äleinig<

feit, t)k '^aql)^at>haf)n t)on ^aeva\) na&> ?Q?o^ammera^ meiter ju

führen unb bort an t)k fübperftfc^?inbifct>e ^a^n anjufc{)ließen.

SÖJir glauben auc^, t>a$ bic ^ag^babbal)n bauernbei--

nen großen ^eil be^ ^erfonen-- unb ^ojlüerfe^r^

jwifc^en Europa unb bemfernenöjlenanfic^jic^en

tt)irb. ^ir muffen aber gleich f)m barauf aufmerffam mact>en,

tiai tncbr al^ eine ^öglic^feit btiicf)t, bag b u r cb ^ e r f i e n u n b

Dvußlanb ber ^ag^babba^n eine 5^onfurrenjlinie

für ben ^'Perfonen? unb ^l^oflüerfe^r gebaut mirb. 5iuf

ber einen ^üu mirb nämlich eine birefte ^a^nlinie üon ^^enber?

%bbaß über S^fa^an^-^^eberan^Dvefcbt-'^afu-^uropa jur Ver-

fügung flehen, unb fie mirb für alle Öveifenbe nach Dvußlanb unb

9^orbo|1europa bie fürjere ©trccfe fein. @ie tt>irb befonbcr^ aucb
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folc^c Dveifcnbe jur ^at){ ücrfciten fönncn, m{d)t nic^t mit Der

^a^n a\\$ 3nbicn fommcn, fonbcrn ctn?a mit t)cm @c^iff auö

^u|lra(a|tcn ober ^üDinbien unmittelbar in ^enber-^lbba^ (an^-

ben unt) nun nic^t er|l Die langmierige unb ^ö($jl unangenehme

<5)Dlffal)rt bi^ ^a^raf) jur ^a9^babbal)n mad)en tvoüen. Diefer

©runb fiele lieber meg, menn einmal W 5lüjlenba^n ^enber*

5lbba^''^in9al)'^ufc^e5r'?0?otammeraf>'^a^ra^ Qcbant tt)äre.

%üf ber anberen @eite muf auc^ noc^ mit einer £inie ^enber--

5lbba^^'3^fal)an^'J£)amaban^'^äbris^'Dfc^ulfa^''^ifli^.'^labifatt)^'

to'-'^unnel gerecj)net merbcn. @elb(l eine ^inie ^äferij^^t^oi^Sr^

jerum?@it)a^^'5lngora''^onf?antinopel iji nocf> benfbar, unb fte

f)at ftc^er einmal in ben potitifc^en ^ered)nungen ber gtönjofen

unb Dvuflfen eine größere Dvolle gefpielt. ^on ber tran^afgf)anij

fc^en ^af)n 4^uetta^^fc^aman;5lanba^a^®irifcf)f?Sara^''^erat?

?0?ertt) fönnen mir ^ier leiber nicbt einge^enb reben.

@oll nun biefe ganje ^a^n »on ?0?o(>ammera^ biß :^aratf($i

au^fcl)lie§lic^ in englifc^e^änbefommen, ober mit anberen '3ö3or?

ten: foll ber britifc^-inbifc^e ©nflug auc^ noc^ ju ^anbe bie nac^

^efopotamien üorgefc^oben tverben, roie er ju "^öalTer burc^ eng?

lifc^e (Stellungen im ^erftfc^en ©olf fc^on bi^ bal)in reicht? !Da?

mit fommen tvir auf bie Jrage ber^ebeutung be^^er?

fifc^en ©olfe^ für !Deutfct>lanb, unb auc^ fte muffen n?ir

noc^furj bebanbeln:

9Ißir n)ollen gleid^ unferen £eitfa| üorauöfc^icfen: I)er ^er?

fifc^e(5)olf ifl ein naffe^ Drei ecf, unb be^^al b müßte

ber Snbpunft ber ^ag^babba^n eigentlich nic^t
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^a^taf), unb nic^t :^ott)eit fein, fonbern er müßte

minbe|len^^enbcr?5lbba^tt)erben»

^er ^erfifc^e ©olf ijl ein naffe^ !Dreiecf ; er ijl öon 5(nfang b\6

ju €nbe fajl lOOO km lang; a(fo fo tt)eit, tuie eine (Strecfe üon

Hamburg bi^ jur ^itu be^ 5lana(^, ober i)on £übecf' bi^ ^iga,

ober bebeutenb länger aiß ^k 5lbria. !Der beutfct>e @c^iffa^rtö=^

»erfe^r mirb alfo bd gefpannten po(itifd;en Qßer^ältniffen unter

ganj ä^nlic^yen ^ebingungen ^u leiben l^aben mie t>k beutfc^e Äüfle

/e^t : ber ©olf fann mit £eict>tigfeit an feinem Eingänge abgefperrt

tt)erben. !^ie 3nfeln :^ifc^m, ^ormuj ufm, be^errfdjen ben €in*

gang üoüfommen, (te ^aben für ben ^erftfc^en ©olf ungefähr t>k

^ebeutung üon QSalona für t)k 5lbria. T>ißf)a{b jtnb auc^ noc^

n)äl)renb be^ Äriegeö bie ^nglänber mit bem 5lngebot an tk

^erftfc^e Svegierung fyerangetreten, biefe unfein fäuflicl) ju er?

tverben, — tro^ bem ©elbmangel ber 3^egierung o^ne Erfolg.

Qßon Statur ijl ber ©olf fei)r ^ei§ unb fcbmeren ©türmen außf

gefegt unb f)at außerbem nur i'ämmerlic^ fc()lec()te ^äfen. ^ufc^e^r

ijl fein «S)afen, fonbern eine offene Öveebe üor einer ^nfel, auf

tvelcber bie ©c^iffe je nad) Tiefgang 3—6 km n^eit braußen auf

@ee liegen muffen, ^a^ t)a6 für S'Jlö^n für bie "^erfrad^tung

t)on *2Baren f)(M, meij jeber ^albmeg^ ©acböerjlänbige. 5inga^

i(l ä^nlicb fc^lect>t, außerbem flein unb unbebeutenb. 5lm €in?

gang M ^erfifc^en ®olf^ ;eboc^ ifl ^enber-^lbba^, öon bem

alle ©ac^Derflänbigen auf^ bejlimmte(]e erflären, \>ai ftcb barauö

nocb am e^eflen unb mit »erbältni^mäßig geringen Sofien ein

brauchbarer ^afen bauen ließe. — T)k arabifc^e Äüfle be^ ^er?
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ftfc^en ®olfe^ fommt für ^äfen überhaupt nic^t in ^ttta^t;

and) Daö vielgenannte Äoujeit, beffen ^uct>t nur 3 m tief \%

müßte erfl mit großen Äojlen ju einem neueren ^ebürfnifien ent?

fprec^enben ^afen umgejlaltet tt>eri)en. ^a ijl noc^ ^aevaf) alö

@übent)e ber ^ag^babba^n unb aU ^afen üorläufüg tatfä(J)(ic^

t)a6 bejle. ^er ^i\i^ i)at bort eine ^urc()fc^nitt^tiefe üon 7/9 m,

unb i^l breit genug, um reid^en ^erfe^r ju gejlatten. €in fc^mereö

^inberniö für ^a^taf) ijl aüerbingö bie große ©anbbanf am

Eingänge be^ ©c^yatt^-el^-^irab, beren Überminbung burc^ @c^af?

fung einer Ja^rrinne aber ber mobernen ^ec^nif feine allju großen

@ctn>ierigfeiten machen fann,

'SBir glauben alfo mit ben amtlichen ©teilen, t)a^ t^k ^ag^^

babba^n tt)o5l an ft'c^ in ^a^ra^ enben fönnte, — Äotreit

n)irb baburc^ »on felbfl an fommerjieüer ^ebeutung gen)altig

verlieren — bagegen bitibt ein anbere^: Äomeit, beffen @c^eif^

^k €nglänber fortgefe^t ju Dxänfen gegen \^k türfifc^e ^errfc^aft

au^nu^en, roürbe eine neue 5luflage von ^elgolanb ober Sönji--

bar für bie beutfcf)en ^ntereffen fein, trenn mirni($t hoffen fönnten,

M^ ein energifc^ geführter mefopotamifd)er Jelbjug aud) in biefer

^ejie^ung Älar^eit unb ^rei^eit fc^affen mirb.

^efonber^ ^übfc^ ijl, mie £orb Curjon in feinem ^uc^e über

Werften, II 462, f(*reibt: „9^örbli* von biefem fünfte (€l^atif)

bii Jao befielt ^k türfifc^e »S^errfd^aft unbeflritten." 3m 3a^re

1892 backte alfo md) nid?t einmal biefer gemiß njad^fame Sng^-

länber baran, ba^ ed einmal für i^nglanb felbfl nü^lid) erfd)einen

fönnte, gerabe ^ier einjufe^en unb ©djmierigfeiten für bie ^ag5'
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t)at)baf)n baburc^ ju fcf>ajtcn, Da§ ^nglanb nach altem 5}?ii|ler

öen „©c^eiff)" üon ^omeit jur Unbotmäßigfeit gegen Den (Sultan

in Äonflantinopel verleitete.

5lber felbjl tvenn e^ gelingen foüte, ben @cf>eif5 »on ^omit

endgültig jur 5lnerfennung t)er türfifc^en X>ber5o5eit ju jn^ingen,

unb bamit Den (SnglänDern ein ^yiitui jur (Schaffung »on

@c^n)ierigfeiten au^ Der ^ant) ju nehmen, fo ^aben bie Snglänber

immer nocf> im ^erfifc^en ©olfgenügenb ?0?ög(id)feiten, um bort

^k ^vt\f)ät ber?*}?eere ju unterbinben unb ;eberjeit anberen ^cid)^

tm @c^n)ierig!eiten ju erheben. ®ir muffen auc^ jugeben,

t)a^ an fi'c^ \)k Snglänber ein gen?iffe^ gefchicht(ic()e^ fXecbt auf

größeren Einfluß im ^erftfd)en ©o(f f^aben, mie ^k$ au^ ben

oben abgebrucften Qi>er5anblungen be^ englifcben Oberf^aufeö

^ertjorge^t.

@ic bellten auch noch itn inneren be^ ©o(fe^ \:ik Q^ahrein--

3nfe(n, \)k an ftch jiemlich unbebeutenb, abera(^?(}?itte(punft ber

^erlenfifcherei außerorbentlich tvichtig ftnb. @oUte e^ ben (Sng?

länbern nicht gelingen, auf ©runb ihrer Stellung ju biefen Sn--

fein anberen 9}?ächten ©chmierigfeiten im ©olf ju machen, fo

flünbeihnenimmernochba^ Sultanat Oman jurQ3erfügung;

unb man Eann ?0?aöfat, t)k ^öauptjlabt von Oman, unb ®n>abur

an ber 9)?efranfü|le, t)a^ ^u bcm (SultanatOman gehört, gerabeju

alö i>k 5lußcnfortö bc^ ^erfifchen ©olfö anfchen. Der Sultan

üon Oman aber fleht anerfanntermaßen unter ^nglanbfJ ^^ro?

teftorat. Die(Snglänber haben biefen @chu^ auch fcI>on mehrfach

aueJgeiibt, inbem fie bem Sultan gegenüber aufrührerifchen
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^(i)t\lf)6 bic ^i(fe i^rer Kanonenboote liefen.— 5i(^ ^itui, um

i^ren Einfluß geltenb ju machen unt) ^nfpriic^e ju ergeben, |le^t

t)en €ng(änt)ern enblic^ noc^ am Eingänge M ®olfe^, in t>tv

<Stragc üon örmuj, i^i* Ko^lenbepot auf Der 3nfe( Kifc^m juc

Verfügung.

5lud) t)ic große eng(if($Mnbifc^e ^Kabelleitung Jao?

^ufct)e^r?^enDfcf)am^^fc^a^f'®tt)abur fönnte tvo^l einen be?

rec^tigten ®runt> jur^al)rne5mungi)onenglänt)ifc^en3ntereffen

abgeben.

3m 3uni 1914 enblic^ f)at (Jnglant» feine Sntereffen im ©olf

nod) um einen fe^r wichtigen ^unft »erme^rt. !Da jleüte Der €r|le

^orb Der 5lDmiralität im englifcl)en Unterl^au^ Den Antrag auf

€rmäcf)tigung jum 5lnfauf»on ^nteilfd)einen oDer^lnlei^efapital

Der englifc^^perfifcl)en SrDö(gefel(fd)aft bi^ jum betrage

t)on 2 200000 ^funD Sterling, unD Diefer Eintrag De^ ^errn

C^urc^illmurDe in Der @i^ungt)om 17. 3uni 1914 mit 254 gegen

18 Stimmen angenommen, ^iefe neue 5lftiengefeüfd)aft i|l eine

^oc^tergefeüfc^aft Der ^irmaöil €o., tt)e(c()e feit einigen Jahren

Die reichen ÖlfelDer am linfen Ufer De^ Karun in ganj moDerner

^eife unD mit großem ©eminn auf^beutet. T)k englifc^e Dvegie^

rung tvollte mit Diefem Eintrag t)or allen Dingen Die Ölüerforgung

i^rer 5lrieg0flotte für Die Su^wnft ftc|)erflellen, unD man l)at Diefen

@($lag (SnglanDfJ in feiner ^eDeutung faum überfct>ä^t, tvenn

man i^n mit Dem ^Infauf Der ©uejfanalaftien Durch ^orD ^ea--

conf^fielD öerglic^.

€nDlid) muß (yierbei auc^ auf Die 3ntereffen Der ^pnc^ge^
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fcl(f(^aft betrcffcnt) bic @c^iffaf)rt in OT^efopotamien unb auf

Dem ^avm f)inQtYük\m ttjcrben, fo t>a$ a(fo üon Den crjlen 5lm

fangen t»c^ ^l>erfifct>en ©olfe^ an bi^ tief hinein in ba^ ^interlanb

be^ ©olfc^ ber cng(ifcf)c Hinflug tatfäc^lic^ gro^iflunb auffielen

(Stü^punftcn rubt.

Q5on /e^er ^aben beö^alb bic (Jnglänber ben größten '^Bert

barauf gelegt, it>re ^ntereffen im ®o(f ju tt)a()ren. 3ebet ^Inglo?

3nbier i|l fic^ barüber f(ar,— ob feine ^efürd;tungen tatfäcblic^

auc^ begrünbet ftnb, i^i eine ganj anbere Jrage — M^ ber ^^eft^

be^ ^erjtfchen ©olfe^ mit ber ©ic^erung 3nbien^ unb mit ber

5lufrec^ter5a(tung be^ englifcben ^anbel^ unb 5lnfe^en^ im 3n*

bifc^en öjean unb fernen öflen auf^ engjle jufammen^ängt. ^o
^aben fie benn üon jefeer alle^ getan, um minbejlen^ ibren po(itif($en

€influ§ im ®olfe unter allen Umflänben ju erhalten. ^ji)xm „po?

(itifc^en Ovefibenten" in ^ufcbebr nennen fte jlolj ben „ungekrönten

:^önig M ©olfe^"* !Die ^eifpiele, in benen maßgebenbe eng?

(ifcbe ^erfönlicbfeiten, ?Q^ini|ler M Wurmartigen unb f)ttt)Ovvaf

genbe ?0?itglieber be^ Käufer ber (Gemeinen, ebenfo tt)ie t)k inbifc^e

D^egierung, ftc^ febr beutlicb in biefer ^ejiebung amtlicb unb

außeramtlicb au^gefprocben b^ben, liefen ficb in ;cber beliebigen

5lnjabl geben, '^ßir meifen noc^ befonber^ {)m auf ein au^fübr?

\\6)(t6 Telegramm ber inbifcben fKegierung an ben ©taatöfefretär

für 3nbien in Bonbon, njelcbe^ alle biefe^t^agen eingebenb beban?

bcU: Sr i|] gefcbrieben am 21. (September 1899 unb trägt na--

türlic^ aleJ erjle Unterfcbrift bie/enige »on £orb Curjon of

Äeblejlon, ber bamal^ britifcber Qöijefönig t)on 3nbien tvar.
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"^öir muffen barauf aufmerffam macf)en, t)aß eben 2ov\> Curjon

e^ i|l, auf beffen n?ac()fame^ Q>erl)a(tcn bi^ auf ben heutigen ^ag

ein großer ^ei( ber britifc^cn ^o(iti! in ^erfi'en, 3nt)ien unb Dem

mittleren Orient überhaupt jurücfjufü^ren ijl.

5l(^ junger 0}?ann ^atte ftcb ^orb Curjon [>k (Sporen burd?

au^gebe^nte iKcifen in ganj Oflafi'en unb befonber^ in Werften

»erbient, über t^a^ er fpäter fein jtt>eibänbige^ ^^ucb „Persia and

the Persian Question, 2 tJo(., Bonbon 1892" ^erau^gab. Die

'^(tit feiner QSijefönigfcbaft in 3nbien jeic^net fid)jx\ie burcb große

iKü^rigfeit unb energifc^e ©c^ritte jur '2lu6bef)nung beö britifcben

€influffeö nad) ^elutfcbifian unb ^ibet, namentlich aucb burc^

ben offenen ©egenfa^ ju D^ußlanb. ^orb Curjon mar e^, ber im

^a^re 1903 auf ber „^arbinge", üon üier Äreujern begleitet, in

ben ^erftfcben ©olf fu^r, um bort €nglanb^ ^orrecbte beutlic^

in €rfcf)einung ju bringen, ©anj bejeicbnenb für \:}k gefamten

^er^ältniffe iff e^ aber, t)a^ er in Werften felbjl infolge eineö mo^l

nic()t ungewollten, fonbcrn ma^rfcbeinlic^ burc^ Dvußlanb^ (Einfluß

üeranlaßten ^oi^nife^ler^ be^ perftfc^ten ©ouDerneur^ überhaupt

nic^t an ^anb ge^en ju bürfen glaubte.

*^i^ auf ben heutigen ^ag i|l e^ immer \>k Stimme £orb Cur?

jonfJ unb feiner Sreunbe, bcfonbcr^ auc^ ber ®ebrüber ^pnd),

trelcbe fid) bei allen ®elegenl)eiten, n?o @ir ^bmarb ®ret) gegen?

über fKußlanb jurücfmicb, marnenb erbob: benn biefe ©ruppe öon

3mperialiffen ber alten @cbule f)at mirflicb politifcb roenig ©runb,

mit ber neuen ^olitif jufrieben ju fein. 'SBie febr Curjonüon ben

amtlichen Greifen in €nglanb gefcbä^t unb geachtet n)irb,— tro^
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feinem groücnben Slbgang au^ ^nbien (1904) infolge ^tu

nungöüerfcbieben^eiten mit ^orb ^itc^ener — jeigt Der Um)lanD,

baß er, ber injnjifc^en and) (£ar( Curjon gemorben i|l, ju 9^eu^

;a^r 1916 ^, ©.^Änig^t of t^e ©arter^Dlitter be^ ^ofenbanb^-

orben^ tt>urbe.

•^enn nun X)eu(fc^(anb an$ biefem naffcn !Dreiecf herauf*

fommen n^ill, fo gibt e^ eigentlich) nur einen '^ßeg: nämlicbfic^an

ber (^pit^t be^felben tDomöglic^ in ^enber 5lbba^ fejljufe^en.

'^ir tt)iffen bereite, ^a^ Don €ng(anb eine ^abn ?Q?obammerab'

^ufc^ebr-^cnber 5lbba^ geplant ijl, unb t>a^ bie perftfcbe Dve-

gierung gezögert f)at, W enbgültige Äonjeffion ju erteilen. €^

n)äre fcbon öiel gemonnen, menn ^erfien, moju t^ noä) t)aß

fXecbt i:)at, biefe ^a^n felbfl baute; unb t)k6 ergäbe einen

natürlichen ^nbpunft ber ^agbbabbabn an einem Orte, ber ju-

gleicb über ein gemiJTeö '?)interlanb verfügt unb fpäter roa^rfcbein-

lieb ber 5luögang^punft für minbeflcn^ brei große (Sifenbabnlinien

ttjerben roirb,

€^ tt)irb ja VDobl fcbit»er fein, burc^jufc^en, t)a^ Werften biefe

^abn?0?obammerab^'^enbcr^2lbba^^'Dfcba^ffelbflbaut:bie^it^'

tel baju müßten ibm /ebenfalls öon X)cutfcblanb öorgeflrecft mer--

ben; aber \^k^ märe immer nocb leichter, al^ eine 5lonjeffion für

^eutfcblanb unmittelbar ju erlangen, ^ie ungcbeucr n)icbtig

aber biefe Jrage ber ^ebcrrfcbung be^ ^crftfcben ©olf^ für ^^e-

fopotamien unb bie ^nbflrecfe ber ^agbbabba^n, ja für i^k Er-

bauung ber türfifcbcn .t)crrfc^aft in biefcn ©cbieten unb in ^ira-

bien außerbem ifl, ^a$ jeigt W ®egenn>art mebr alö beutlicb.
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9??an flcüc |tc^ nur einmal üor, ;^eutfc^(ant) ober ein tlarfeö ^er^

ft'en fperrte Den en9(ifd)'inbifc^en ^jpebitionen ben Eingang in

t)en @o(f

!

2. ®anjäf)n(icl) »erhält e^ fict>mit^^ort)pcrficn. ^ier muffen

mir junäcl)(I eine ^a^nlinie befprec^en, beren ^au mel)r eine

Querfrage für alle anbcren fragen betreffen!) ben beutfcf)en ^an--

bei in 5Rorbpcrfien ijl: e^ ijl i>k J^age einer Swö^ng^ba^n

nac^ iPerfien unter beutfc^em Sinfluf. ^ir ^aben fd)on oben

gefeiten, ^a^ 3^u§lanb mit allen ?0?itteln \^k (Siöfu^r fremblän*

bifd)er '^ßaren nad) ^13erften jlört, unb ha^ te für ben beutfd)en

^anbel tveitau^ ^ae ft($erjle für i^k Sufunft tt)äre, n?enn mir einen

eigenen ^eg für unferen ^anbel nad) Werften f)ätten. '5^un ijl ja

jmar ber 5lnfc^lug einer rufftfc^en ^a^n üon ^e^eran nacb ^^a?

nefin an bic ^ag()babba^n geplant. 5lbgefe^en baöon aber, t>a^

man auf bem perftWen ^eil biefer ^a^n, menn er i)on 9\ußlanb

gebaut mirb, tro^ allen Qi)orbeugung^ma§regeln jlet^ mit (Scbtvie*

rigfeiten ju rechnen ^aben mirb, mirb biefer ^eg boc^ für ben

beutfcben ^anbel mit Werften al^ ^auptmeg nic(>t in ^etrac()t

fommen fönnen: benn er ijl nicbt ber näc^j^e für ben @chiff^t)er''

fef)r. !Dcr be(le 'IBeg für ben beutfc^en ^ar\M nac^ ^erfien

ge^t Dielme^r üon ^rapejunt über (Srjerum nad) Ä^oi unb '^äbrij,

unb mürbe pd) ^d im ^erjen üon ^erfien^ reid)jlen unb bebeu*

tenbflen ©ebieten befinben. X)a^ biefe ^af)n eine^ '^age^ gebaut

merben muß, barüber i|l fein S^^tf^l; fk folgt bem alten ^ara?

manenmeg, ifl eine uralte ^anbel^jlraße, unb l)at l)eute fd)on einen

parfen Q5erfel)r. ^rapejunt i)atk fchon in ben 3a^ren 1900/04
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eine ©efamtauöfu^r t)on burcf)fc^nitfnc^ 10,51 ?0?illionen ?>}?art

eine €infutr i)on 20,3 Millionen ^arf.

Srjerum, eine ^ta\>t i)on 50000 ©ntro^nern, f}at einen iäf)tf

liefen Umfa^ üon 1 5 bie 20 ?D?ilIionen ?0^arf ; ^äbrij, mit 220 000

^inn?o^nern, Die „@ee(e be^ '^eppid^^cinbel^", f)atte im ^a^re

1906/07 eine 5lu^fu^r t)on 23,36 ^iüionen ?0?arf, eineSinfu^r

t)on 30,9 ?*}?iüionen s)??arL '^n Diefer ^\nfnf)t roaun beteiligt:

9vu§(ant) mit 34 1). >?)., (gnglant) mit 31, Öflerreid) mit 10, ^ür--

fei mit 4,2, ^i^c^nfreicj) mit 3, Italien mit 5,6 unb !Deutfc^(anb

mit 4,5 t).^.!

^a^ fint) natürlich 3u(länDe, t)ie ber tatfäcf)(id)en ^ebeutung

t)er beteiligten ^änber burcbau^ n\d)t entfpred)en. 1)a nun ^ra?

pejunt t)er/enige ^afen ifl, ber an ber @übfüfte be^ @cbtt>arjen

^tm6 bie größte gnfwnft f)at, fo Ratten Diele t)on un^ mit großem

©cbmerje gefe^en, Dag bei Den ^er^miMungen betreffend Die

Verteilung Der fleinajüatifcben ^a^nen im @ommer 1914 bet

^eg t)on "^rapejunt nac()5lserbaiDfc^ani)on^eferibfcbi (n)eOlic()

t)on ^rjerum) ab bie ^a\)at^\t) im öjlen unb bi^ '^Ban im @üt>en

Den Dvuffen (!) überlaffen mürbe, mä^renb bie J^anjofen eine

^a^nlinie 3ojgab<^ngora)'@it)a8';^rjinbfd)an auf ber einen

^tik, md) ^5arput??)}?ufc^, unb b\6 *2ßan auf ber anbern @eite

befommen follten. X)amit n?ar alfo 2)eutfcblanb bk le^te ?0?ög'

(icbfeit eineö ungejlörten gugang^ nac^ ^Vrfien »on ben D^uffen

unb 5ran,^ofen njeggenommen.

So ifl überbaupt "^atfacbe, t)a^ 5ran!reicb bei jenem %bc

fommen fe^r gut abgefcbnitten i)at: man benfe nur an feine ^Sab-
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nen in @i)rien, unb beben!e b(o§, baß Jt^anfreic^ banacj) 4522 km

^a^nen in ber ^ürfei ^abcn foüte, gegen 4909 km öon^eutfc^-'

(anb. 3u erflären ifl ber Erfolg Jranfreic^^ bei ben ^er^anb-'

(ungen öon 1914, abgefeben üon bem fe^r nacbbrücf(i(^en 5luf?

treten ber €ntentemäd)te, fcb(ie§(icb ^amit, t)a^ e^ a\e angeblich

reicbfle^ ^anb t)k bamal^ a(^ ganj gemaltig erfcbeinenbe ©ummc

Don 800 ?9?iüionen Jranfen bem türfifc^en ^taat a(^ %nkif)t

geben moüte.

^efonber^ bebenflic^ njar hei ber oben ern^ä^nten ^abnfinie,

baß tatfä($lic^ t)k ?D?ög(icb!eit bejlanb, [>a^ granfreic^ rt>of){ ^luö-

jtcbt befam, eine ^araUeKinie jur ^agbbabba^n burc^ Äleinaften

nacb ^onflantinopel fcbaffen ju fönnen. !^iefe Q^erträge maren

bei 5lu^brii($> be^ Äriege^ fo roeit gebieten, ha$ fi'e jmar jtDifd)en

ben einzelnen <^taatm ^eutfcblanb unb 5rcin!reicf>, auc^ jtDifc^en

!^eutfcb(anb unb €ng(anb abgefc^loflTen roaren. !Da fi'e aber noc^

iveiterer ^er^anblungen jn?ifcben einzelnen ber beteiligten ^taa^

ten, unb inöbefonbere einge^yenber ^er^anblungen mitber^ürfei

beburften, fo konnten fte nod) nicbt enbgültig unterzeichnet n^erben»

Unb fo fonnten n?ir benn ganj fürjlic^ mit großem Qßergnügen (efen,

ta^ ;ene ^Inlei^e jn^ar für [>k ^nthi pffig gemacht mürbe, t)a^

aber t>k ^ürFei, gemäß einem ^efchluß in ber türfifc^en Kammer

aml6.'5Roüemberl9l5,ftd)nun,iDei(t)ertrag(id;ungebunben,fe(b|l

jum ^au biefer ^a^n 5lngora^(Srjerum, unb ^rjerum-'Äüfle be^

©cbroarjen ?0?eere^ entfcbloffen f)aht, T)a (Snbpunft biefer ^a^n

am @cbn)arjen ?0?eere fod erff nacf) bem Kriege benimmt tt>erben;

aber mit bem ^au ber ^inie 2(ngora?^rjerum i(l fc^on n?ä^renb
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be^ ^tkQte begonnen n)ort»en. X)a biefe ^a^nen größte jlrate?

gifc^e ^ebeufung befi^en, mürbe i^r ^au bem türfjfc()en Ärieg^?

mjniflerium übertragen, ©elbjl bie ^inie @amfun?®it)a^ ^aben

bie ^i^anjofen n)ieber »erloren.

^jeberum fam fo ber Ärieg a(^ 3\etter, unb nocb einmal

^aben n>jr bie ?D^ög(ic^feit, t>a^ alle anberen Golfer au^fc^lie^

genbe Q)orbringen Üvußlanb^ im 9^orboflen JUeinafien^ unb in

'JRorbperften ju öer^inbern. Ot)ne biefen Sugang X)eutfct>lanbfJ

SU ^erfien tväre eine fünftige '^eilnabme !I)eutfct(anb^ am mittel^

aftatifcben ^anbel nur burc^ rufftfc^e^ Q^^bitt möglid^. ^d<i}t

reic{>en Q^erfe^r^- unb ^anbel^möglic^feiten aber nocf) in ?D?itte(?

aften für bie gufunft »orfyanben ftnb, tverben mir al^balb fe^en»

^af ber beutfc^e ?Q?ic^el aber freimiüig erf(ären foüte, er moUe

»on all biefem ^anbel, ben er o^nebie^ fc^on unter fc^roierigen

^ebingungen im fremben ^anbe tioirb fud)en muffen, auc^ nocf)

burc^ t>cii ganje ^oc^lanb öon 3ran getrennt unb abgefd?nitten

fein, minbejlen^ auf 1 600 km Entfernung, ginge boc^ mirflic^

and) über t)ae beutfcbe ^aß t)on ^efc^eiben^eit.

^amit fommen mir jur ^ebeutung t)on ^erfien aU
Durct)gang^(anb für ben fünftigen ^erfe^r nad) bem

mittleren unb fernen öjlen, in^befonbere md) 3nbien,

Slfg^aniflan unb ^urfejlan, weiterhin nac^ ^ibet unb €l)ina.

5lfg5ani|lan

^at g e g ra p ^ i fcf) ganj ähnliche ^ebingungen mie ^erfien. €^ ijt

ein milbe^, trocfene^, fontinentale^ ©ebirgfSlanb mit au^gebe^nten
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^üjlen im (SüDtvcjlen. (Jd ijl 624000 qkm groß unD f)at nach

t)cn üblichen ©c^ä^utiöen 4450000 ^intvobncr; e^ijlabci' rec^t

gutmöglic^^baßbie^um jmei Millionen übcrf(J>ä^ti)L T)k ^im

tro^ner (Inb fafl biirc^au^ inbogermanifct>en ©tamme^, alfo

tränier, im 'iJ^ortien mit mongolifcf^cm, im ®üt)en mit inbifc^em

€inf($(a9. ^cm (Glauben nad) ftnb fit ^of)ammet)ancr, meijl

(Sunniten, immerhin noc^ reichlich »on ^crfi'cn f)n mit ©c^iiten

t)urcl)fe^t; /ebenfalls neigen fie aber fultureU tro| bem ©egenfa^

ju Den perfifc^en @($iiten grunt)fä^lic() nac^^ejleji, nach ^dfa

unb Äonjlantinopel.

!Der n)irtfc^aft(ic^e Suflanb bef5 £anbe^ lägt bebeutenb ju

n)ünfct>en übriö. X)a^ ^anb ifl arm, fann faum fein eigene^ ©e?

treibe bauen, '^ßid^tiger ijl bie Qßie5suc(>t, befonber^ mgtn ber

*2Ö3oUe. — ^olitifc^ jle^t ^a^ ^anb unter bem Smir ^abib-^

Ulla^, ber feit 1901 regiert unb ber neuerbing^ fortfc^ritt(ic{>e

9^cigungen befunbet f)at, j. ^. Vorbereitungen für einen 5luto^

mobilioerfe^r jmifc^en :^abu( unb ^efc^amar für ^o(I unb d(&'

fenbe treffen (ie§, mobei er allerbing^ aud) an t^k Bereicherung

feiner eigenen ^afcfie gebac^t haben foU. €r f)at aber auc^ bem Bau

t)on ^ifenba^nen im inneren be^ £anbe^grunbfä^(icf) juge?

jlimmt, ftch aüerbing(5 au^®rünben beräugerenQ>o(itif gegen bie

Sulaffung ber großen QSerbinbung^ba^n jmifchen ber ruffifchen

^inie üon Äufc(>f über vg)erat;5öra(>^©irifd)f na6 ^anba^ar $ur

britifcf)''inbifct)en Ba^n nach "^fchaman unb O^i^tta iriberfe^t.

^a^ tk Bedienungen jn?ifchen ^Ifg^aniftan unb Bri^

tifc^''3nbien betrifft, fo ^aben t>k ^nglänber in langen kämpfen
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t>k gansc "^ÖJlb^eit unt) &tfäf)v{id)h\t bicfcö ^ergtjolfe^ t)on

©runt» auö fcnncn gelernt. ^cf)vfad) trurben jte feit bem 3al^re

1838, a(ö fk @c^a5 ®d)ubfc^a jur ^ilfe rief, grünblic^ beftegt,

ttjobei ftc^ £orb ?Xobert^ tt)iet)er(>o(t al^SvetterertDie^unb mehrere

glänjenbe @iege errang; aber tro^bem maren fte /ebe^mal tt>ieber

frof), n?enn fi'e fi'c^ l)a(bn)e9^ mit €^ren jurücfjie^en fonnten.

3m 3a^re 1893 er^öfyten fte bem €mir fein Sa^re^ge^att

(„(gubftbien") um t>k Hälfte, auf 1 8 2aff)ß 9\upien— 1 800000

3\upien — auf ^ot)(üerI)a(ten. ®ie f)aben i^m bafür bie

ganje äußere ^olitif abgenommen unb i^m t)k Verpflichtung

auferlegt, \^a^ er nur miti^rer^rlaubni^Jrembe in feinem £anbe

julaffe unb Qöerträge mit ^remben fc^liefe. ^o6) l)eute gibt e^ an^

geblic^ in 5lfg()ani|lan nur fecb^ Europäer unbjnjei^lmerifaner;

ber 5lufent^a(t bort i^i jebem C^rijlen »erboten unb nur auf®runb

eine^ fpejieüen ^^rman^ M <^m\ve gemattet, ^ie ^nglänber er-'

(auben niemanb ben Übertritt über bie ©renje, menn er md)t biefen

S^erman t)orf)er üorlegt unb au^brücflic^) unterf($reibt, t)ai er ganj

auf eigene ©efabr unb Q}erantn)ortung reife.— Vonje^ergabe^

auc^ in 5ifg5aniflan tae emige ®cgenfpie( ^nglanb unb TRn^f

lanb, unb um ben fortmä^renben 5)}?ögiid)feiten jur politifc^en

€inmifcbung 9\u§(anb^ t)k ^Tßit^t abjubred^en, ^abcn €ng(anb

unb Olußlanb jule^t im ^a^re 1907 ^efiimmungen betreffenb

^fg^anijlan getroffen; fte fünb eine Sortfe^ung ber^eflimmungen

über Werften unb lauten:

Übereinkommen betreffenb ^Ifgl^aniflan.

„^ie ^o^en Vertrag^fcbließenben ^eile f)abtn in ber ^b-
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ftc^t, bie »oüfommene ^Sic^er^cit an if)ren ©renken in ^itUU

afi'cn unb t)ic 5lufrec^ter^a(tung einc^ feflen unt) dauerhaften

Jrieben^ ju jtd>ern, fo(gent>e^ 5lbfommen getroffen:"

„%vtiMi,1)k Dvegierung ©einer ^ritifc^en ?'}?a;efläterflärt,

bag fie nic^t Die ^bftc^t f}at, t)en po(itifd)ßn guflant) ^Ifgl^aniflan^

ju änbern. !Die fXegierung ®einer^ritifd)en?Q?a|e|lätt)erpflicbtet

ftc^ au^erbem, ihren €injlu§ in 5lfgf)ani|lan nur in friet)(ic()er

Svichtung au^juüben, unb fte töirb felbfl in 5lf9t)anif^an feine

3'vu§(ant)bebrobenben^?agre9e(n ergreifen unt) aucfe 5lfg^ani(lan

ni^t ju fo(($en ermutigen.

„35i^erfeit^ erflärt t)k Äaifer(icf) Dvuffifcbe D\egierung, \>a^ fte

5lfg^aniflan a{$ auferfialb ber rufftfc^en €influßfpf)äre jle^enb

anerfennt, unb fie verpflichtet ftc^, fic^ für alle i^repolitifc^en ^e^

jie^ungen mit 5lfg^ani|lan ber Vermittlung ber Dvegierung @ei^

ner ^ritifc^en ?D?ajefiät ju bebienen. (Sie verpflichtet ftc^ auc^,

feinerlei 5Igenten nach ^Ifg^anijkn ju fct>icfen/'

„5lrti!el 2. T)a t)k 9\egierung ©einer ^ritifc^en ?Q?a/eflät in

bem in ^abul am 21. ?f}?ärj 1905 unterjeic{)neten Vertrag erflärt

i)at, t^a^ fte \)a^ 5lbfommen unb t)k gegenüber bcm verflorbenen

€mir5lbbmr''9vaf)manübernDmmenenQ}erpf!icbtungenanerfennt,

unb ^a^ fk feinerlei 5lbficbt f}at, fi'cb in \>k innere Verwaltung

»on 5lfgbaniflan einjumifd^en, fo »erpflicf)tet|tcf) (Großbritannien,

nic^t entgegen biefem Vertrag irgenbeinen "^eil von 5lfg^ani|]an

ju anneftieren ober ju befe^en, noc^ ftcb in bie innere Vertvaltung

beö ^anbe(5 einjumifc(>en, unter bem Vorbehalt, M^ ber €mir

feine gegenüber ber ^Regierung ©einer ^ritifcben ?0?aKflät auf
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®runb t)c^ oben ewä^ntcn ^ertrögc^ übernommene OSerpflic^?

(ung erfüllen n)irb."

„5lrtife( 3. Dvufftfc^e unb afgbanifc^ebefonberj^ ju biefem gn^ecf

beflimmtc ^ef)örben fönnen an bcr ©renje ober in ben ©renjpro-'

üinjen gegenfeitig unmittelbar miteinanbcr in ^ejief)un9 treten,

um ört(id)e S^agen unpo(itifc()en C^arafter^ ju regeln."

„5lrtifel 4. 5)ie Dvegierungen üon (Großbritannien unb Dvuflanb

erflären, ^a^ jie für ^Ifg^anijlan ben (Grunbfa^ ber ©leic^be^

red[)ti9ung in ^ejie^ung auf ben ^anbel anerkennen;

unb fte fommen überein, t^a^ alle Erleichterungen, n)elc()e für ben

britifc^en unb anglo^inbifc^en ^anbel unb für britifc^eunb anglo?

inbifc^e Äaufleute fc^on ern^orben njorben finb, ober in 3ufunft

nod) ern^orben werben, in 9lei(t>er '^ßeife bem rufftfc^en ^anbel

unb ben rufftfc^en Äaufleuten jugute fommen foUen."

„^enn bie Entn^icflung be^ ^anbel^ ^it 9^otn?enbigfeit be^

Qßorbanbenfein^ »on ^anbel^agenten ^tigt, fo merben fic^ t)k

beiben ^Regierungen über bie ju treffenben ?0?agregeln »erjlänbi?

gen; njohl gemerkt, unter ^erücfftc^tigung ber fouöeränen ORec^te

be^ €mir^."

,3rtifel 5. !^ie gegentvärtigen 5lbmact)ungen trerben erjl t>on

bem 5lugenblicf an in Äraft treten, ido t)k britifcbe 3\egierung

ber ru|Tifcf)en 9\egierung bie guflimmung be^ €mir^ ju ben oben

feflgefe^ten ^ebingungen mitgeteilt l)aben tvirb."

tiefer Qßertrag entl)ält alfo bie für Dxuglanb außerorbentlich

tt>ertt)olIe 3ufic^erung, erflcn^ ber ^anbel^freil)eit in 2lfg^aniflan,

jn)eiten^ ber fommerjiellen ®leid)berecf)tigung mit iJnglanb in
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bjcfem ^anb, tt>enn and) ^n^lant) fid) bie politifc^c Q}or^crrfct>aft

gefiebert f)at, obgleich c^ in allen anderen !Dingcn, außer Der äu?

ßeren ^olitif, Die^ouüeränitätbe^^mir^ üoüflänbig anerkannt

i)at, 3mperia(iflifct)en Greifen in Bonbon ijl e^ ein !Dorn im ^luge,

t)a§ fomo^l Dem iSmir 5lbD''ur^'Dva^man \vk feinem '5^acf)folger

^abib-'UlIa^ öoUtMnDige S^ei^eit jur iSinfu^r üon "^Baffen gege?

ben mürbe, julel^t im berühmten ^^ane^OSertrag üom 21. ?*}?ärj

1905, fo t)a^ nad? bem 'Sßordaut biefe^ ^ertrage^ ber (Smir

j- ^, feine ©ubftbiengelber jur 5luörü|lung für feine Gruppen

mit Waffen au^ ber "^ürfei ober au^ !Deutfd)(anb »ertvenben

fann. Dk 5lu^bi(bung feiner Gruppen foü ber ^mir o^nebie^

fc^on türfifcben Offizieren übertragen ^aben! 3m Sa^re 1904

i)atU 5lrupp einen Vertreter md) Äabul entfanbt, ber nacb^er

bort eine 2lrt ^rtiüerieinfpeftor tvurbe, aüerbing^ au^ ganj nict>ti*

gen perfönlicben ®rünben üon einem (Eingeborenen ermorbetn^urbe.

Dvufftfcbe militärifcbe (^c^riftfleller erjäl)(en nic^t o^ne einen ge?

VDiffen ^of)n, \)a^ 5lbb?ur;3\a^man hti feinem ^obc (1901) ein

^eer »on 67000 ?[Uann Infanterie, 12000 ?D?ann5lat)alIerie,

unb 300 ©efcbü^en, („jum größten '^eil neuejle ?D?obelle ber

Jirma 5^rupp") ^interlafien ^abe. SnjVDifc^en ^aben t)it iSng*

(änber in 5^abul ein 5lrfenal mit ©efc^ü^fabri^ errichtet, in votU

c^em anfcbeinenb gute 5tanonen, ®en)e^re, blande Waffen, ^r--

tillerie^ unb 3nfanteriegefcboJTe, turj alle^ jum5lriege^^ötige^er?

gejleüt mirb; aber biefe ganjen Einlagen flehen fcbon feit einigen

Sauren au^fd)(ief (ic^ unter afg^anifcfier Leitung. Daß t>k %ff

g^anen feineömegd ju unterfcbä^enbe ®egner jlnb, l)aben fie mii)Vi
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fact> fc^lagenb bcmicfen, ^e erfcf)cint »öllig nja^rfc^cinlic^, mm
man and) hm genauen S^W^n^OQ^^^n Darüber f)at, t)aß Die

Ärieg^rüj^ung unb !riegerif($e ^lu^bilbung be^ Qßolfe^ unter bem

neuen ^mir burc^au^ auf ber ^öf)t geblieben ijl. Diemilitärifc^*

mic^tigflen ^(ä^e im ^anb ftnb Dor allen fingen \>a^ große Je^-

flung^breiecf ^erat, ^abul, Äanba^ar; bann aber jtnb aud) noc^

fe^r roic^tig !Dfc^ellalabab, ©^a^ni, ?0?afar^i;@c^erif.

€ine ganj anbere Jrage ifl, mie fi'c^ ber ^mir in biefem Kriege

t)er^alten ti^irb, Smeifedo^ flehen feine ©pmpat^ien auf (^tiu

ber burc^ gemcinfamen©laubent)erbunbenen?Q?äd)te Werften unb

^ürfei, unb bamit ber 9??ittelmäc^te. 5iber t)on \)a bi^ jur opfer-

reict)en ^at ijl ein rceiter @d)ritt, T)ae ^ntereffe beö €mir^, ftcb

in ben gegenmärtigen :^rieg einjumifcben i|l ju gering; außerbem

wirb er ftc& tt)al)rfcbeinlicb fagen, \)a^ er, menn er eingreift, ben

Äampf fa(l ganj allein auöjufec^ten ^aben tt>irb, unb ebenbaju

n)irD er mo^l nic^t genügenb ©runb fe^en. (Sr f)at bloß ^lu^ftcbt,

xt(i}t m{ auf^ @piel ju fe^en, tnenn nic^t gar ju i)erlieren, aber

ju roenig 2luöftcbt, für fiel) etroa^ ju gewinnen. €^ jeigt fic^ ^i^i^

bie Älugbeit ber ^olitif ber „©amtbanbfc^ube" t)on feiten (Sng^

lanb^; benn fc^onenber, »orficbtiger, ale jie i^n be^anbelt baben,

fönnen W €nglänber eigentlicb niemanb bebanbeln. ^IBie t>k

ganje politifcbe ^age für 2lfgbani|lan auöfiebt, fommt am bellen

jum 5iuöbrucf in bem berühmten ^eflament be^ alten ^mirö

Slbbrnr-'D^abman, »on beffen flaren, flugen 5lu^fübrungen tvir

nur leiber eben einen ^unft bier n^iebergeben fönnen

:

„?0?ein vierter d\at gebt babin : Snglanb barf ^erfien unb t)k
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^ürfei nic()t, mt t$ früher ^dan hat, üernac^läffigen; e^ mug bie

^eft^na^me biefer ^cinber burc^ Üluf(anb ober eine UntcrtDcrfung

berfelben unter i^t^m €influg loer^inbern. 3" biefem $md muß

e^ alle^, n>ae in feinen Gräften jle^t, tun> um bie^ürfei unb^er--

fkn ju jlärfen unb fic^ i^rer 5reunbfd)aft ju uerfic^ern. €ntfprec^enb

meinem an anberer ©teile gegebenen v5)inn:)ei^ mu§ e^ mit allen

?D?itteln bie ^^ürfei, ^l>erften unb ^Ifg^aniftan ju einem !Dreibunb

untereinanber ju bemegen fucben. !Diefeö ^^ünbni^ roürbe ^k ganje

mufelmanifc^e ^elt fcbü^en unb ein ernjllic^e^ ^ijjberni^ für bie

€roberung^gelüfle D^ußlanb^ fein. T)k 5'>l9^ bat)on aber märe

ein aüfeitiäer ^vkt)t in ganj %(kn. (^6 ijlflar, bagmennbiefebrei

untereinanber burd) ^k gemeinfame Dveligionunb ba^ ^^eflreben,

in i^rer gegenfeitigen5reunbfct>aft@cbu^ ju frnben, öerbunbenen

mufelmanifcben?0?ä6tegleic^jeitigmit€nglanbbefreunbetn)ären,

tk ganje mufelmanifcbe *2ßeltauc^ für ^nglanb eintreten mürbe."

^er neue €mir, ^abib UUab, h'^t fic^) in feiner bi^^erigen Dve--

gierung al^ ber mürbige 9^acbfo(ger feinet fingen ^aterfJ gezeigt

unb mit ©efc^icf jmifc^en rufftfc^en ^ocfungen unb englifcbem

Serben ^inburchjufieuern, ja babei nocb^^orteilefürfic^^eraufJ?

jufc^lagen gemußt, ^ie ungejlümen Greife in ^nglanb allerbing^

merfen bem Smir, ber in bem ^ane^Qßertrag au^brücf lief) a{$

„unabhängiger ^önig M ^Btaaue 5lfgl)anijlan unb ber abhän-

gigen ^änber" bejeicbnet, unb bem barin ber ^itel „@eine ^aft^^

jiät" juerfannt mirb, fcbon lange üor, t)a^ erfeine^meg^englanb?

freunblic^ fei; unb ber 3Rücftritt i)on ^orb Curjon al^ inbifcber

^ijefönig ge^t mefentlicb mit barauf jurücf, t)a^ er t)a^ ^inv
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llerium in Bonbon für ein tathäfti^t^ Q^orgchen gegenüber bem

€mir nic^t gewinnen fonnte. !Dabei ijl abtv a\xd) nic^t ju »er?

gcffen, Daß jeDer neue @c^rltt in Der Vergewaltigung ^erfien^

auf 2lfg5anil1an »erflimment» jurücfwirkte unb bort immer größere

Beunruhigung ^eröorrief.

@omeit ftc^ fe(^)leüen läßt, erreichte ber vg)anbel 5lfg^ani|]anö

in ben legten Sauren folgenbe ga^len:

5lfg^ani|lanfi

5lu^fu(>r nac^

:

€infu^r au^

:

«

3nbien 1900/05': S,02^1fli\iM, 1900/05': 10,79 ?(}?ilI.?QZ.

1906/07:13,1 „ „ 1906/07:15,3

1912: 13

^erjien 1901/06: 1,87

1906/07: 2,34

Buf^ara ungefähr 8

1912: 17,4

1901/06: 1,34

1906/07: 1,71

ungefäf)r 8

hieran maren befonber^ beteiligt für bie5lu^fu^r : '2Bolle,

<^äl)i, ^abaf, Jrüc^te, ©eroürje, ^äute, 5lfafötiba, hülfen--

früc()te, (betreibe, ^ferbe; an ber (5infuf)r Ratten befonberen

5lnteil: Q^aummoüe, Snbigo, gucfer, ^ee, Baummollfloffe ufm.

3m ganzen mögen biefe galten für ben ^anbel 2lfgl)anijlan^

nod) gering fein ; \)a^ fie fiel) noc^ beben laffen, \\i aber fid)er, ebenfo

mt allgemein anerkannt ij], ^ai ^Ifgf^anijlan^ größte Bebeutung

auf militärifc^em (^runbe ru^t.

* 3m 3}urrf)fct)nitt.
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Q5ie( mic^tigec i)om ©tanbpunfte t)c^ ^anbel^, aber auc^

tioic^tig Dom politifc^en ©eftc^t^punftc au^ ifl ba^ ganje groje

Gebiet, meli^eö »on Den tKuffcn unter bem Manien 3entra(a(ten,

mitunter aucf>, tveniger genau unter bem 9^amen "^urfejlan, ju?

fammengefaßt mirD.

€^ umfaßt bie ©ouüernement^: Ural^f, ^urgai, Slfmolinöf,

^emipalatin^f, Jergana, ©amarfanb, @emiretfc^en^f, @pr?

^arja, ^ran^fafpien, bie allein f($on 3488530 qkm mit

10957400 (Sintt)o(>nern umfaffem !^ajufommen bie „Qßafaüen^

ftaaten": (ll)iY\>a 67 430 qkm mit 800000 €inti?obnern, unb ^u^

l^ara 203 430 qkm mit 1 500000 ©ntDobnern, fo tia^mt alfo ein

unge^eure^ ©ebiet t>m im ganjen 3 760000 qkm mit einer

^et)ölferung üon iS^U Millionen €intt)o^nern »or un^ ^aben:

ein ©ebiet, ^a^ alfo ftebenmal fo groß i^ tvie !Deutfc^(anb. ^ö if!

i^ae ganje ^anb »om ^afpifc^en ?D?eer unb üon ben öjlab^ängen

beö Ural im '^Bejlen, bem 3rti?fc^ entlang bie jur c^inefifd^en

<^renje am ^ftag?2lltai, unb bann ber c^ineftWen ©renje entlang

bi^ jur afg5cmifct)^pcrftfcfeen ©renje. ^iefe^ Q5^bkt interefitert me
befonber^, tveil e^ faj^ au^fcblieflicb t)on ^o^amme^-

t)anern türfifct>'tatarifcben (Stammet ben)ol)nt ifl: me^r alö

^0 ^roj. ber ^eüölferung folgen ber Dveligion ?0?o^ammebö,

fe^en alfo ibr religiöfe^ unb eigentlid^ auch politifcbe^ Oberhaupt

in ber ^erfon be^ 5lbölifen. ^antürfifc^e unb paniflamifc^c Greife

^aben ftcfe fcbon an biefe ibre (^lauben^^- unb ©tamme^brüber

erinnert, bie gegenüber ben Dxuifen einen furcbtbar fcbmeren
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Äampf führen. €inc ®ont)ergcfant)tfd)aft au^ biefen ^änbern,

bcfont)cr^ au^ bcm Äirgifcngcbicte, macht gegenwärtig eine Övunb?

reife an t)en ^öfen Der QSierbunbjlaaten unb ber neutralen

(Staaten, um i^re ^efchn^erben gegen ruffi'fcbe Unterbrücfung

toorjubringen unb Befreiung öom ruffifcbenSod), -Verfiel (ung

i^rer alten Staaten ju »erlangen»

SttJeifello^ i|l ein großer ^eil be^ ©ebiete^ (Steppe ober 'SBüfle;

aber b i e b em ä ffe r t e n ^ e i l e ^aben berartig guten ^oben unb

Derartige 'SBärme im (Sommer, ta^ t)ke ^anb trirtfcbaftlic^ au?

gerorbentlicb n)ertt)oll ijl.^nbenbejlcnÄsirfen gebeizt befonber^

^aumrDOÜe öortrefflid), unb fte i(l e^, tt)elcbe für fKuJlanb fo

außerorbentlicb n^ertüoll ifl; benn fte ermöglicbt ben DvuiTen, »on

Der amerifanifcben unb ägpptifcben ^aumn?olIe unabhängig ju

werben. (Sie geben ftcb bie größte ?0?ül)e, t)k ^aumwoüjucbt im

Üanbe ju beben; e^ ftnb mehrere faiferlicbe ?*}?ujlerfarmen ange?

legt, unb fte b^iben aucb fcbon gute Erfolge mit ibren "^erfucben

gebabt. ^ingebenbfle 5lu^!unft über bie augenblicfliche ^age in

biefer ^ejiebung bietet bie „!Denffcbrift bc^ ^i)cf6 ber ^auptüer?

»altung für £anbeinricbtung unb ^anbroirtfcbaft über feine 9\eife

nacb ^urfeflan im ^abre 1912", einzige autorifterte Überfe^ung

öon Dr. Uüricb, Berlin, €ifenfcbmibt 1913. ?0?an tergleicbe

außerbem ^e "^urfejlan iKuiTe, einen ^ericbtM belgifcben (^e*

neralfonful^ in ^oefan über feine amtlicbc Dveife nacb ^urfejlan

inbem 3Recueil Confulaire be ^elgique,^rü1Tel,^b. 160, 1912.

Üvußlanb fübrte im Sabre 1900 für 77 ?0?iUionen Dvubel

Baumwolle auö bem ^lu^lanb, befonber^ anß 5lmerifa, ein, unb
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t)!cfc 3a5( jlcigertc fid) bi^ 1910 auf 129,6 Millionen dinbü,

welche Dvußlanb a(fo /ä^rlic^ bem 5(uä(anb für Mcfen Dvo^jloff

feiner mic^tigen ein^eimifd)cn ^nbuflric ju beja()(en ^atte,

'2Bä5renb aber 9vu§(anb im 3a^re 1900 271700 'Tonnen im

ganzen verbrauchte, troüon 167000 Tonnen anß Dem 5lu^(anb,

unb 104700 Tonnen auöfXuglanb famen (Davon 85100 au^

gentralaften unb 19 600 au^^ranj^faufaften), rvaren bie galten

für 1910 folgenbe: ©efamtverbrauc^ 388100 Tonnen, bavon

€infu^r au^ bem 5(u^(anb 196500 "Tonnen, unb^u^ 9vu§(anb

191 600 Tonnen (bavon 178500 au^ Sentrqjafien unb 13100

au^ "^ran^faufaften), ober mit anberen'^Borten: \)k ^rjeugung

von ^aummoüe in gentralafien f)at (id) in biefen je^n 3al)ren um

me^ral^ 100 ^'/o vermehrt; unb tvä^renb im 3a5re 1900 tk

Säulen ber €inful)r ver9lict>en mit benen ber ©elbjierjeugung ftc^

verhielten mc 167:104, verhielten fie fic^ im^a^re J910 n>ie

196:191,

5lu^erbem berechnet ber „(lf)cf ber ^auptvermaltung", \)a^

mit ^eic^tigfeit burd) neue ^erväfferungöanlagen \>k für ^aum?

n)oüe vermenbbare Jläc^e auf brei ?D?iUionen Deßjätinen — eine

!^eßjätine = 1,09 ha — gefleigert n^erben fönne.

€in großer ^ei( be^ übrigen ^oben^ in ^urfe|lan ifl für

^eijenbau unb anbere Jrüc^te fe^rgutvermenbbar, auc^ t)a, mo

^eute noc^ vielfach ^Uppt ifl. ^aummoüe, <^ät)t, ^aSoüe,

©cbaffeUe, ^äute, ©cböfbärme, ©emürje, getrocfnete Srüc^te,

'^eppicf)e, »?)a(bfeibenn)aren, (betreibe gehören ju ben »g)auptau^?

ful)rtt)aren M ^anbe^.
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@anj bescicbnenb i% baß OvußlanD mit ?*}?ac^t ©iebe--

(ungen für Dvuffen in biefem ©ebicte ju fc^affen bejlrcbt i% ja

baß bie ©civinnung t)on ^anb für rufjiWc ®iebler in biefcm gam

jen ©cbietc öon ber Qßernjaltung nac^ bcr Hebung be^ ^aum^

tvollbau^ a(^ jn?eite ^öciuptaufgabe angcfe^en mirb. ?»}?it @d)mcrj

jMen bic Ovuffen fejl, t>a^ fte in biefcm großen Q^tbktc nod) fo

trenig ^Infiebelung^erfolge erjielt f)aben. 'SBir führen einige

@ä^e au^ ben ^eric^ten be^ „C^efe" ber J&auptüerrDaltuncj" an:

„!Die ^eftebelung ^urfej^an^ mit 3\uffen ivurbe a[$ wichtige

jlaatlic^e ^lufgabe junmittelbar nac^ ber Einverleibung be^ £anbe^

aufgeftellt. 5lber üierjig Jabre finb feitbem tJergangen, öom Siele

fi'nb tt»ir nocb roeit entfernt. !Da^ Häuflein rufftfcher Übcrjlebler,

t}k fid) feitbem im eigentlichen "^urfeflan angefiebelt baben, fin^

gerabe 6V2 "^aufenb '^irtfcbaften» Dvechnet man aucb nocb 8000

nocb nicbt untergebrachte Überfiebler ^inju, fo »erfcbroinben biefe

ga^len bod) neben bem natürlichen ^uYoadj^ bcr fünf ?!}?iüionen

jlarfen eingeborenen ^cöölferung. ^cite £anbflrecfcn ftnb in?

jroifcben ber ruffifcben ^e|tebelung unnjicberbringlic^ verloren

gegangen." @. 36.

„150 rufftfcbe @iebelungen in einem balbcn ^abr^unbert im

ganjcn Gebiete ^urfcjlan, ^a^ fo groß ifi umc mebrere europäifcbc

©roßmäcbte jufammengenommen, ifl nichts." @. 37.

„1)a6 cigentlicbc ^urfcflan ijl ein ?0?eer von Eingeborenen.

T>k ruffifcben ©icbelungen unb neuen @täbte in alten Einge--

borenen''@rabtficbelungen finb bi^b^i^ ^^^ 3nfcln in biefcm 9}?cere

unb Öott fei ^anf fcfle@tü^punfte für bic weitere ^^cftebelung
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mitDvuffen. ^icruffifcbc^oifbeüD(!crun9jäf)ltnac(> Den mue|len

Eingaben in ^randfafpicn 4775, in ©amarfanb 4804, S^rgana

8782, ©pr-Dar/a 40234 ober 1,33—6 «/o." @. 58.

X>ct „Cbef bcr ^auptöcrmaltung" überfielt natüdid? nic^t bic

au§crorDcnt(ic^e (Sc^njicri.qfeit, Den Dvuffen eine ^emnjlellung

gegenüber Den Eingeborenen ju geben; aber erhofft, auf ber einen

(^citc Durc^ (Enteignung ber ^irgifengebiete, auf ber anberen

©eite burc^ reichliche @taat^unter|lü^ung ein jufunft^reic^e^

^eulanb für bie ruffifc{)en dauern gewinnen ju fönnen. ^e*

fonber^ treij] er noc^ auf W Einnahmen au^ ber *2ßa(btt)irt?

fc^aft ^in, \>k fic^ i)on Dvubel 285 000 im ^ai)tt 1 907 auf5Kube(

938000 im^a^re 1912 (leigerten. Rubere ^aupteinna^men

fommen au^ ©teppenfräutern, au^ Jifc^fang, au^ bem 5lnbau

üon 2lpfe(ftnen unb feineren ©artengemäcbfen unb Cbjlarten. Unb

fo fommt ber „^^ef ber ^auptüermaltung" ju bem (Scl)(uflre:

„1)k ^^etDäfferung »erboppelt bie ^l^robuftiöfläc^e ^urfejlanö,

ermöglicht \^k Überfiebelung öon 1V2 ?*)?ilIionen Dvuff^n unb

»erforgt bie rufftfcf)en Jabrifen reicblicl) mit ^aumivoUe/*

(g. 60.

„'2Bo()in man aucb in ber lofalen Q5o(f^n?irtfc()aft blicft,

überall ftebt man, t)a^ man bti ü)n>a^ me^r Sorgfalt eine bebeu^^

tenbe (Steigerung ber 9veic^tümer be^ ©ebiete^ unb be^ iKeic&e^

erjielen fann." @. 56.

X)er belgifcbe ^onfulat^bericl)t feinerfeit^ fommt ju folgenbem

(Schlüge®. 298):

„!^ie große mec^anifcbe 3nbuflric ber ©egemt>art errict)tete
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feit einigen 3a^ren \f)vt ungeheuren Siegelbauten inmitten ber

trinjigen 'IBerfflätten, mo noch mit primitiven Hilfsmitteln Die

^unbert fleinen ©enterbe ber Eingeborenen ausgeübt merben; bie

unterirbifc^en ^obenfchä^e, bie t)on ben unn?iffcnben unb

ohnmächtigen ^ftaten nic^t vermutet irurben, irerben enblid) »on

bcn DvuJTen angefc^nitten; t)a^ €rböl fc^eint im begriff ju fein,

bem ^anbe ^a^ Brennmaterial ju liefern, beffcn eö ermangelte,

^er ^anbel umfaßt me^r unb me^r t)erfci)iebene 2lrtifel unb

nic^t bloß tk paar ^aren unb (SrjeugniflFe beS ^anbeS. !Die

neuen BeförberungSmittel fe^cn ©c^neüigfeit, (Sic^er^eit unb

Billigfeit an Stelle ber £angfamfeit, ber ©efa^ren unb ber ^o^en

^oOen ber Beförberung burc^ Äaran^anen.

T)k ruffifc^en Banfen erleichtern me^r unb me^r ben ^arem

auStaufcf), ben ber burcb t>k vg)inbud geübte ^uc^er je^t noc^ be^

beutenb ^emmt; t)k miffenfcbaftlicb auSgebe^nte Ben^äfferung

ringt tagtäglicf) ber nu^lofen ^üjie neue ©cbiete für ben Einbau

ab, inSbefonbere für ben fo nü|licf)en 5lnbau ber Baumn^olle, für

ruelcbe t)aß febr ^eiße unb außerorbentlicf; trocfene ^lima beö

^anbeS gan^ bcfonberS günflig ijl. ^urj, ber auf febr vielen (^e*

bieten gefcf)affcne unb vermehrte 3\eicbtum verbreitet in '^urfejlan

einen ^o^lj^anb, ben eS nie gefannt f)atU; unb ber aftatifcben

^cbläfrigfeit folgt ein europäifcbej^ €rn>acben unter bem Eintriebe

burd) ^k ?Kuffen" . . . „%\ß unferer mühevollen 2lrbeit finb bie vor^

liegenben ©cbriften unb bie ®ett>iß5^it hervorgegangen, \)a^ man

burcb Bett)äfferung in ^ur!cflan t)k minimale Oberfläcbe, t)k

bortgegenmärtig angebaut n.Mrb, um ein QÖielfacbeö vermehren unb
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t)ic i^rjeugung üon ^aummoüc beträd^t(icf) jlcigcrn fann, bcc in

SvuJlanD felbjl t)anf t)cr@($u^joUpo(itif ju fe^r (o^ncnbcn greifen

ein ungeheurer 51bfa^marft gefiebert ijl." @. 299.

^nSenn aber auc^ t>ie ^en^äfferung unb Der 5inbau öon ^aum?

iDoüe Die jmei großen fragen finb, tt>e(c(>e bie 5lufmerffamfeit auf

^urfejlan sieben, fo finb fie nict>t bie einzigen; Denn e^ i(^ noc^

unenblic^ mi ju machen in "^urfeflan in ^ejie^ung auf ^ki)'

ju($t,^ergbau,€rbi>(9ett)innung,3nt)uj]rie,5inbauioon5rüc^ten,

öffentlichen 5lrbeiten, ^anbei ufm. ^ir fügen bloß noc^ bti, \)a^

ber „C^ef ber ^auptüern^altung" mit größtem ^ac^brucf auc^

bie längflgeplante Jortfefeung ber tran^fafpifc^en ^a^n junäc^fl

t)on 5lrp^ (nörblic^ öon ^afcbfent) nac^ ^iernp (am 5«ß be^

^la^tau) »erlangt unb felbjl f($on W Fortführung biefer ^a^n

über ^opal unb @ergiopol^@emipalatin^f'^arnaul nact> ^olp*

tDan an ber tran^fibirifc^en ^af)n üorftebt.

„!l)iefe ^a^n »erbinbet "^urfeflan mit bem fornreic^en @e*

miretfcben^f^ importiert billiget betreibe in ^a$ ^anb unb mac^t

einen ^eil ber bemäfierten, ;e^t mit betreibe bej^eUten gelber für \>it

^aummoüe frei, ^it ber ^emäfferung neuer Räuber in "^rfeflan

rr>M)\i ^k ^ebeutung biefer ^a^n. ©pciter, menn t:>a6 betreibe

toon ©emiretfd^en^f nic^t me^r au^reic^t, ijl t>k ^af)n nörblic^

jum 5lltai ju verlängern, eine ^öauptlinie '^urfejlan-^ibirien

bilbenb."

^it biefer Hebung be^ £anbe^ tvirb aud) ftc^er ber Qöerfe^r

nac^ ^erjien unb 5lfg^ani|]an eine gemaltige Steigerung erfahren,

unb e^ i|l jmeifellofJ, t>a^ ber fünftige ^erfe^r t)on ^urfeflan (tc^
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hi$ auf t)ie großen norbpcrftfc^en Linien, üon ?*}?cf55et) mä) ^e^-

f)cvar\, ja b\$ ^äbrij unb ^rapejunt t)eut(id) fühlbar machen mirt».

^amit i|l aber bie ^ebeutung ^"Perften^ für ben ^anbel^üer?

fe^r ber 3ufunft nocf) nic^t erfc^öpft, menn mir auch fürchten, mit

bem, waß mir nun öorjubrin^en ^aben, junäc^jl aiß große ®c^mär*

mer angefeljen ju merben. "^ßir möd)ten be^megen mit ber Jragc

beginnen: ^at fc^on jemals ;emanb geglaubt, t^a^ ^k tran^?

fibirifc^e ^a^n ber befle "Söeg an ^k pajififcbe Äüjlc öon Elften

fei? ^at einmal iemanb geglaubt, \)a^ biefe ^a^n ben natür?

liefen, für ben Q5erfe^r gegebenen ^eg einfc^lage? Unb t)a^ t}k

erjle trandaftatifc^e ^a^n nic^t ganj anber^ »erlaufen märe,

menn nict)t bie Sufäüigfeiten ber politifc^en ?0?ac^tt)erteilung ^iec

ben 5lu^fc^lag gegeben Ratten? ^attc n\6)t jebermann \:)ae €mp^

jinben, t^a^ t)k tran^aftatifcbe ^a^n eigentlich meiter |ubliclE>

laufen müßte? ©laubt i'emanb, ha^ biefe ^a^n tik einzige tranö*

aftatifc^e ^a^n nacf) C^ina bleiben merbc?@ollnic^taucb@üb?

c^ina burc^ eine ^a^n an Europa angefc^loffen merben? ©ing

nic^t t)k große Äaramanen-^anbel^l^raße ia5r()unbertelang mei?

ter fublic^? — 9Ißir miffen aucb, ^d^ e^ nicbt leicht fein mirb,

biefe ^a^n ju bauen; mcnn man aber bebcnft, ^a^ ba^ fcbmierige

Smifc()enOücf jmifcf)en ben fruchtbaren ©ebieten »on ^urfeflan

unb ben guten ©ebieten »on €^ina nocb nicbt 3000 km entfernt

\\X unb i)a^ biefe ©trecfe jabr^unbcrtelang Don langfamcn Äa^

ramanen übermunben mürbe, fo mirb man nicbt baran jmcifeln,

ta^ bem jmanjigjlen Ja^r^unbert auc^ ein ^a^nbau auf biefer
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(Strccfc möglid) fein n?irt». 9IBir fc^äöen, t»a§ t)iefe ^^a^n ettva

i)on bcm oben ernannten ^opa( ober üon @emipa(atin^f pd) ben

^eg Durc^ bie -Dfungarifc^e Pforte über Urumtfc(>i?^urfan'

^ami nact> 5ln#fan, :^an?tfc^ou, ^iang, ^amtfct)ou nehmen ivirb,

tt)omit tt)ir Dann fc^on im ^a(e be^ vg)omn9^'^o roärcn. !Die^ ijl

bie alte ^araroancnflrage, unb auch ber ^eg, bem ^eute fc^on

t)k ^elegrap^^nlinien folgen, unb ber, abgefe^en üon ben Hima?

tifc^en, aüerbing^ fe^r großen ^c^mierigfeiten, n^enig große

^trecfen mit ^c^imierig^eiten er(ler örbnung aufmeijl. ^enn

man bebenft, ^a^ ^mU bic boc^ fa\i bloß auf ben ^Durc^gang^--

öerfe^r angeroiefene @trecfe 0'}>efing)^^algan'Urga':^iact»ta feft

befc^loffene @acbe i\\ fo muß mit ber eben ern^ä^nten @trecfe,

tuelc^e Elften erjl rec^t an (Suropa, Cbina erjl rec^t an iKußlanb

l^eranbringen mirb, für ^k gufunft auc^ gerechnet merben muffen.

!Der 5lnfc^luß an ba^ europäifc^e Qöerfe^r^ne^ für biefe ^a^n

n)irb jum größten ^eil jn^eifello^ über Dvußlanb gehen, bann aber

auc^ über \>k ^a\)n ^O^ei^^eb-^äbrij-'^iöa^^-S^onflantinopel mög-

lich fein.

T)k Ovuffen unb €nglänber fiaben /ebenfalls auch fchon fe^r

an bie ^öglic^feit folc^er unb äbnlicher ^a^nbauten gebacht;

benn \iae berühmte fc^on mebrfac^ ermähnte 5ibfommen t)on 1 907

enthält al^ britten unb legten ^eil ein 51 b f o m m e n b e t r e f f e n b

'^ihit, t)a6 folgenbermaßen lautet:

„T>k Dvegierungen üon (Großbritannien unb Dxußlanb erfennen

t)k ^ouüeränität^rechte C^ina^ über ^ibct an unb

(laben in '2lnbetrac^t ber ^atfac^e, lia^ (Großbritannien infolge
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feiner geograp^ifcften ^age ein befonbere^ ^ntereffe an ber 5luf^

rec^ter^altung be^ Status quo in ben ausn^ärtigen ^Sejie^un?

gen t)on ^ibet f)at, ba^ folgende Übereinfommen getroffen:

„5lrtife( 1. T>k beiben ^oben üertragfcbließenben ^eile »er^

pflichten jtcb, ^k territoriale Unüerfebrtbeit üon ^ibtt ju acbten,

unb |tcb i^ber ^inmifd)ung in feine innere ^ertraltung ju ent?

balten.

„5lrti^e( 2. 3n Übereinjlimmung mit bem anerkannten ©runb--

fa^ ber (Souveränität Cbina^ über ^ibet i)erp(!icf)ten ftcb ©roß?

britannien unb D\u§(anb, ftcf^ in feine QÖerbanblungen mit

^ibet einjulaffen, au§er burcb ^ermittelung ber cf)inefifcben

CKegierung . .

.

„2lrtife( 3. T>k britifcbe unb ruflifcbe fKegierung t)erpflid)ten

fict> gegenfeitig, feine Vertreter nac^ 2l)Ci^a ju fenben.

„5lrtife(4. 1)\t beiben bo^en tJertragfcbliefenben ^eile

üerpflicbten fich, tveber für ficb fe(b(l nocb für ibre Unter^-

tanen irgenbn?elcbe ^'onjeffionen für €ifenbabnen^

©tragen, ^elegrapbenlinien unb ^ergmerfe ober an--

berc Dvecbte in ^ibet nacbjufucl:)en ober ju erlangen.

„5lrtife( 5. !Die beiben Dvegierungen fommen babin überein,

Mi fein ^eil ber ^innabmen »on '^ibet meber in ^atur, nocb in

bar (Großbritannien ober 9vu§(anb ober irgenbeinem ibrer Unter-

tanen »erpfänbet ober jugenMefen tioerben follen."

'SBie man ftebt, baben t)k (Znglänber unb Dvuffen ben ^ampfum

^ibet an ben cbinefifcbcn ^of nacb ^')>efing »erlegt unb ^k ^va^t

ber ^abnen unb aller meiteren Äonjeffionen vorläufig vertagt.
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!Diefc^ 5lbfommen betreffcnt) ^ibtt (>int)crte ^vuglanb natura

iid) nic^t, bcr ?0?ongo(ei, a(^ficfid) im ^ejember 1911 fdbjlän*

big erflärte, bcn jläifflcn Dvücfbalt ju (cibcn, unb fcbon ein ^af)V

Darauf mit Dem gcijKicbcn Oberhaupt, bem Cbutuc^tu, a(^ ^er^

treterM neuen @taat^ ein 5lbfommen ju fcbließen, in bem jtvar

bie ?*}?ongDlei tjöllig al^ felbflänbiger @taat be^anbelt ivirb, in

ruelc^em aber auc^ ben Ovuflfen t>k meitcje^enbjlen QSorrec^te für

i^ren vg)anbe(, unb in Q^ejie^ung auf^ic^entum^ermerb unb a\xf\^k

Stellung if)vzv ^onfuln eingeräumt r^erben. ^iefe SugejMnbniffe

geben fo iveit, t)a^ man jenen englifcben Leitungen recbt geben mug,

n?e(cbe t>k 5}?ittci(ung t)on biefem Vertrag mit ben 'Sßorten über-

fcbrieben: „Q5on cbinefifcber ju rufftfcber ^roöinj auf bem 'Sßege

über ^k Unab^ängigfeit".

^^e^arrlicb bringen fo t>k Dvuffen in Elften t)or; m\(i)m 5lntei(

am ^anbel 5lfien^ aber foll X)eutfcb(anb überhaupt nocb ^aben,

roenn aucb ®üb^ unb 9??ittelaften üon ben Svüflen be^ @cbtt>arjen

^eere^ an fefl in ruffifcben ^änben ifl?

!Damit fommen n>ir auf einen ^unft, ber manchem bei biefen

^al)nen a(^ roicbtigjle ^ebeutung erfc^eint; t)a^ ijl ibrmiU-

tärifcber "^Bert.

3n biefer Jrage jinb n?ir fo menig fad)i)er|länbig, ba^ mir un^

barüber bloß möglicbft furj äugern noollen .

.

. !^eutfcb(anb fucbt

nur ^anbelemöglicbfeiten in 'l>erften unb ben anliegenben ^än-

bern: barüber ijl ficb ;eber einzelne in !DcutfcbIanb f(ar, unb ^aß

ijl fo ficber, \^a^ e^ eigentlich aucb unfere ©egner t)om OSierüer-

banb nicbt in Jrage jie^en follten. ^ir iviffen aber^ t>a^ bie Dvuffen
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unb (Snglänticr fortgcfe^t t)iefe ^a^nen fe^r tvcfentlii^y üom mili-

tärifc^en ©eftc^t^punfte aue beurteilen,^k fe^r bie 3\uffen immer

»on biefen fragen befc^äftigt merben, ba^ jeii^t auc^ unfere ^arte,

in meiere roir, getreu nacf) ruffifct>en Q^orlagen,— o^ne für

Werften felbjl etma^ ^efentlic^e^ ftinjujutun, bie „ruffifc^en ^or#

marfd)|lra§en" eingetragen ^aben. "^öir miffcn auch. Daß eine ber

•Öauptabficbten ber ruffifc^en Dvegierung unb befonber^ ber ruf^

fif($en ?D?i(itärt)erma(tung ijl, i^re fc^on genel)migten ^a^nen üon

^äbrij bi^ ^e^eran möglic^jl ba(b burc^ eine ^abn ^e^eran^

?*}?ef^^eb, unb t)on t)a m(i) 2l^f5<^bab unb 1)n\i)al ju ergänzen,

fo ha^ fk eine ununterbrochene ^^af)n|lrecfc öon ^ifli^ unb t)om

^aufafu^ burc^ ganj ^^orbperfien ^inburc^ nac^ i^ren tran^faf?

pifct>^n un^ turfeflanifd)en ^a^nen f)ätten. ^a^ W$ militärifc^

bebeuten tt>ürbe, ijl fogar bem £aienflar: bie 5\nebe(ung ^orb?

perfien^ tt>äre tuamit öoüenbet.

Jür ^eutfcf)(anb unb bie ^ürfei aber gilt c^, fic^

üorjuflellen, melc^e^ t)it politifc^en, fommerjiellen

unb militärifchen ^o^Ö^n tvären, trenn etn?a üom

Äaufafuö nacf) bem^erfifc(>en ©olf einruffifc^^eng?

lifcf)er ober ein rein ruffifcher Qöor^ang üorgejogen

tt)äre. ^a$ märe bann namentlich t>k militärifc^e Jolge für

bie ^ürf ei, mnn Dvußlanb i^r in unmittelbarer 9iäl)c i^rcr bellen

unb ^ufunft^reicbflcn &thktc in ber Jlanfe flünbe, unb fie auf

einer großen weiteren ©trecfe bebrol)te? ^in einfad>er ^^licf auf

tik ^arte ^eigt, M^ tk perftfc^^-türfifcbe®renje ct)x>a t)om Schnitt?

punft be^ 36. ®rabe^ nörbl. ^^reitc unb 46. ©rab öfll.^ängc
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fid) fcf)arf füMicb tvcnbct unb baö ©cbirgc entlang t»cm ^cmfe ber

X)iia[a überfc^rcitet, unb etma füblic^ öon Ä^anifin an /enfeit^

t>cr vP)auptmaiTc bc^ ©cbirgeö, bcm Dvanbc be^ ©cbirge^ entlang

tjerläuft, t)Dn ^agf)bab no(^ ungefäf^r 1 20 km, »on ^a^ra^ noc^

35 km entfernt, üon ^?}?o^ammera^ an bcm (infen Ufer bc^ @c^att?

e('5lrab folgenb, fo ta^ a(fo ber 3w9<^n9 S" ^a^rab mit ben Dxuffen

geteilt mürbe. 5luf biefe "^ßeife tvirb bie "^ag^babbabn?

frage jur ^erfifcben 5t^^9^- ?D?efopotamien liegt ctt\>a t)on

^agbbab an fübli»^ für einen üon =0(len fommenben (^^egner fo gut

Vöie jfen t^a
;
/ebenfalls ^ätte ber 5lngreifer i)on 43j^en alle Qöorteile,

ber QSerteibiger in ber ^vieberung alle militärifcben 'i^acbteile auf

feiner ^citc. 5ln einen Eingriff »on '^öeflen über \^a$ ©ebirge bin-

roeg gegen einen l)albrDegö gut gerüjleten ©egner im 43(^en fönnte

l'ebenfall^ ber ^eft^er ber 'D^ieberung nicbt benfen; bagegen müßte

t)C[$ offene !^aliegen be^ gelobten ^anbe^ für einen (Gegner mc ben

fKufifen gerabeju etroa^ Qöcrlocfenbe^ ^aben. Unter biefem (3tfiä)W

punft crfennt man, ta^ ein fjöcbjl nacbbrücflieble auftreten ber^ür?

fei in 9}?efopotamien nicht ctroa üon untergeorbneter ^cbeutung

für O'e unb !Deutfcblanb ijl, fonbern gerabeju jur Erhaltung ibrer

ganjen Stellung im mittleren öjlen bringenb erforberlicb i^

®enn anbcrcrfcit^ ber ^erfifcbe ©olf fo ungebeucr micbtig

für €nglanb i% bann fann man ja aucb ^nglanb ni6t bloß in

5lgt)pten, fonbern aucb in ?0?efopotamien unb ^>erfien fcblagen

unb treffen.

^Inbererfeitö muffen mir bei biefer©elegenbeitbarauf aufmerf-

fam macben, ^a^ natürlich bie Dvuffen auch längff erfannt baben,
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meldte militärifclbe ^cbeutung t»ie QSerbinDung^ba^n ^ejl^^eb,

^mhttV'^d^m, :^ac^f, ^irt)fc()anD unb öicHeic^t biß 9^afreta?

bab ^ättc; baß fte baburc^, immer an bcr af9^anifcf)en ©renjc

entlang, bebeutenb nä^er an 3nbien beranfommen tDÜi'ben. ^ier

lc\Qt fid) abtv aud) ganj beutlic^), baf bie ^Ibgrenjung ber ^n--

tereffenfp^ciren in bem berüfimtcn Qßertrage jn?ifcl)en (Snglanb

unb Dlußlanb nac^ militärifc^en ©eftc^t^punften erfolgt i(I:

^enber-'^lbba^, Äerman unb ^irbfd)anb foUen md) ganj t)om

rufftfc()en Einfluß au^gefc^loffen fein, unb (Süboflperften foll fo

ein Vollmer! für 3nbien jum @c^u^ gegen 5^inbe au^ bem

5Rorben bilben.

^k einfact> babei bie €nglänber ^elutfcbijlan „einge*

meinbet" ^»aben! Unb bocf) ijl bie politifcf)e £age bafelbjl burc^^-

a\i6 md)t fo einfach» unb fieser, roie e^ erfc^einen fönnte; t)k €ng?

länber jinb bort nod) gar nic^t fo noeit, n>ie e^ fd)on in üielen

beutfc^en 2ltlanten fle^t.%r ein Streifen üon 200 ^arb^ breite

ju beiben leiten ber ^a^n 3tacobabab''0uetta, ferner ber eigent?

lic^e ^ejirf t)on 45uetta, "^^al, ^ifc()in unb %fc^fi finb burc^

^ac^töerträge gegen fejle jä^rlid^e Dventen „britifcf)e^ ©ebiet" ge?

morben. ^in (Streifen entlang ber ©übgrenje t)on 5lfgfeani|lan,

unb ein ä^nlic^yer (Streifen nörblic^ beö ^ejirf^ öon ^Ü^uetta flehen

„unter bauernber britifc^er ^rn^altung" gegen ä^nlicbe ^ebin?

gungen. !Den Dve(l bcö ©ebiete^ ivürbe man b^utjutagc n)o^l

am beflen ^aß Ä^^nat loon 5lelat nennen; e^ |lel)t im engflen

Jreunbfc^aft^? unb ^unbe^tjer^ältniö mit €nglanb, i)at na*

türlid) feine ganje au^märtige ^olitif gänjlic^ in beffen ^änbe
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gelegt, ifl aber im übrigen genau fo fe(bjläni)iger €ingebore?

nenf^aat, roie etn?a 5lfgbaniflan oiDer 9tepa(. '^Benn bie betreff

fenben QSerträge aber in ^eutfcf)(ant) abgefc^loffene ^riüatüer^

träge wären, fo f)abt id) feinen Steife!, t»a§ man fi'e mit guter

5lu#'c^t auf (Erfolg a(^ „gegen bie guten @itten t)erflo§ent)"

anfechten fönnte.

"^Bir ernjä^nen enb(i($ einen legten ©eftc^t^punft, ber unö

eine Mftige Stellung !I)eutfcJ(ant)ö in ^l^erften trünfcben^njert

erfcbeinen (äft: e^ i(I auc^ ber ©ebanfe, ba^ fic^ auf i!^n ^o^en

bergen ^erften^ inmitten biefer n^eiten, ungeflörten ^anb-- unb

Mtflrecfen Dorjüglic^c Orte finben ließen, iika\$ ©tü^punf te

für t)a6 fünftige meltumfpannenbe beutfd)e ^e^ bra^t^

(ofer ^elegrap^ie bienen fönnten, '^ßir glauben, t)a^ \)k atmo--

fp^ärifc^en, fulturellen unb militärifc^en ^ebingungen jur fe
ric^tung unb @id?erung bra^tlofer Stationen in ^erjten ganj be^-

fonber^ günflig finb; unb röir hoffen boc^, tia^ mir in bk ^age

fommen, fünftig auc^ noc^ rec^t öiele ^erbinbungen nacb ber

©übfee unb nac^ C^ina ju unterbalten.

@o faffen mir benn jufammen : %emanb benft in ^eutfc^?

(anb baran, \)a^ ein Sußfaffen !Deutfcl)lanbö in ^erfi'en ber

perfifc^en ©ouüeränität an6) nur im geringflen(Sintrag

ju tun brauche« !^eutfc^lanb ^at namentlich im 5«üe ber '^ürfei,

aber auc^ fonjl oft genug bemiefen, t)a^ e^ nur »?)anbe^t)orteile in

ben Räubern fuc^t, nac^ melcben eö fommt, unb niemanb fann

Deutfc^lanb üormerfen, H^ e^ in ber^ürfei ftc^ anber^ benn alg
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uncigcnnü^iger Ji^eunb cmicfcn ^cibe, tvä^ucnb bie rein politifc^en

Übergriffe ^nglant)^ unb 3vug(ant)^ in ^erfien derartig grob unb

handgreiflich finb, bag j. ^. ?0?organ?@l)u|]er in feinem ^ui^e

über Die €rbroiTc(ung ^erflenö e^ aufweite 235 offen aneiT(>v\d)t:

„T>ae eng(ifc^?ruffifcf)e 5lb!ommen mar, fott»eit fXuß?

lanb in ^l^etracht fommt, moralifc^ fct>on lange al^

ein Je^en Rapier erflärt, ein abgebrauchte^ unb nun

nu^lofe^ Mittel jum 'Bvi>tdJ' („The Angio ^ Russian

Convention was already morally ,scrapped', a wornout and

useless instrumenta so far as Russia was concerned,") Unb

\)a^ D^uflanb blog erlaubte ^anbel^öorteile, unb nicbt jebe^

5}?af überfcf)rcitenbe 3^tk berfommerjieüen^lu^beutungunbpoli?

tifd^en ^ned)tung Jjerfolge, t}a6 bejlreitct niemanb, ber feine ^anb?

lungen im Orient einmal au^ ber^tä^c mitangefe^en f)at ^em?

gegenüber fann !Beutfd)lanb^ '^unfcj) nur fein, nid^t

etn)a fich aU t>vitH ^ytad)t jmifc^en ^u beiben trüber

Dxuglanb unb^nglanb jufd)ieben, um unter Umfiänben

einmal bort üon beiben überfallen ju tverben, fonbern

!Deutfd)lanbö Siel fann, mie in allen ä^nlicben fällen

(^ürEci, 9?Moffo), nur ein j^arfe^, unabf)ängige^ ^erfien

fein mit gleichem D^echt für alle, ^öchjlen^ mit einigen

^orred)tcn für !Deutfchlanb,biefid>au^ feiner großen 5tultur?

arbeit bort al^ bcrecf)tigte Jolge ergeben müßten. 5lber \:)k in ben

leisten 3abren beliebt gemorbene ^ntente^-^itte, bafi nämlich cttt>a

€nglanb unb D\u§lanb fich »ertraglich einigen, um leben anbcren an

ber ©teile au^jumeifen, über \>k fi'e gar nicht ju verfügen ^aben,
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bie mu§ aufhören. 5n(e^, ma^ in ben legten 3a^ren bar--

über gefaxt tvorben i% bagt)ie(^rl)a(tung einer flar*

fen'$:ürfei im Sntereffe !Deutfd)(anb^ (iege, ja ^a^

!Deutfd)(ant) unb t)ic ^ürfei aufeinanber an^qemie?

fen feien, \^a^ fann nun aud) öon ^eutfc^lanb unb

^erfien gefaxt merben» ^iemanb !ann »erlangen, t)ai

^eutfd)(anb üon fünftigen '^Belt^anbel^flragen unb reic^ften

^Öanbel^gebieten, mie c6 bie (^tragen nacb Elften unb 3nbien,

unb mie e^ bk ^roüinjen 5ljerbaibfc^an, ^l)orajTÄn, ferner

Mnber mie ^urfejlan unb 3nbien ftnb, auf ^unberte üon Ki-

lometern abgefc^nitten bleibt, unb ha^ anbere i^m ben ^ier

nocb freien ^eg »erfperren, auf ben ^eutfcblanb fo gut ein Dvecbt

^at, n)ie fie, unb mo e^ augerbem al^ Dvetter in ber ^ot ^oc^-

n)iüfDmmen ijl.

Die (Snglänber roürben in unferem S^lle fagen, ha^ e^ i^ire

^liflicbt fei, bem armen unterbrücften £anb jur ^ilfe ju fommen,

ta^ jte ^¥^ l)iflorifcbe D^olle al^ Q^erteibiger ber kleinen unb

fcf)n)acf)en ^änber aud) Werften gegenüber fpielen muffen. '^Bir

t)erfcbmäl)en W l)eucblerifcbe ^l)rafe, meifen jeboc^ barauf bi«/

t>a^ ?Ruglanb gegenüber ben '^urfo-^ataren in 9}^ittelaften, unb

aucb (Snglanb an feinen inbifd^en ©renjen reicblicbe (Gelegenheit

bätten, um, gerabeju an ©cbulbeifpielen, \f)V (Gerebe Don ber

Q^erteibigung unb Befreiung ber unterbrücften fleinen unb

fcbtt>ad)en ©taaten tt)af)r ju machen. 5lber ein^ miffenmir: ^Die^-

fer 5lrieg bilbet aucb für ^erfien bie ©cbicffalöflunbe,

unb n)enn entmeber ^erflen felbfl ftcb nic^t rve^rt, unb burc^ bk

18 3aeger, Werften iJJ



^at bctveijl, bag e^ noch meitcr a(^ felbjlänbiger <^taat ju (eben

Dcrbient, ober trenn ^eutfc^(ani), mit ber ^ürfei, nid)t Q3erften

\)\{ft, n^irb ba^ ^anb politifc^ jugrunbe ge^en; \)k ^vuffen merben

t)on ben (Snglänbern a(^ i^r d\td)t i)er(angen, auc^ einmal eine

fleine Q^ölferöergemaltigung in bem @ti(e begeben ju bürfen,

rüie fte i^k ^nqlänber gegenüber ben ^urenrepublifen im 3a^re

1899/1901 öerübt ^abem Unb roie febr ficb @ir (Sbroarb ®rer)

jie^en unb baf)in bringen lägt, roobin man i^n ^aben roill, ^a^

haben genaue ^eobacbter gerabe in Werften an feinem ^^ach-

geben in t)ie(en '^äUm gefeben, fo t)a^ \)k englifcben :^reife alten

@til^ oft ^öchjl unjufrieben über i^n ju äußern ficb »eranlaft

füllten. — €ine Mftige vg)anb, ein fejle^ 5inpacfen roirb aller-

binge nötig fein; aber neuerbing^ jeigt ja t>k beutfcb^ ^Diplo^-

matie, t)a^ fie ficb i)k ^ätigfeit unb ha^ Qßer^alten beö beut--

fchen ©cneraljlabö ba ber ^öfung üon gorbifchen 5lnoten jum

QÖorbilb genommen i)at 5llle^, aüe^, i\i noch ju tun in ^er-

fien : ©tragen, (Sifenba^nen muffen nocb gebaut, ber ganje lanb;

mirtfchaftlicbe betrieb mug erneuert, ^ett>äfferung^anlagen

muffen noch gefcbaffen roerben; i)k reichen ^ergmerfe finb noch

fo gut roie ungenu^t, ber ganje groge ^nbuftrie-' unb ?»}?afcbinen'

betrieb mug noch erjl gefchaffen n^erben, unb t>k Q^eglücfung M
^olfed mit all ben angeblichen €rforberniffen unb ^ebürfniffen

europäifcher Äultur mit i^rer S^abrümarc foll erjl noch fommen

:

in jebem 3ti?eig ber '^ertvaltung, im ^eer--, ^olijei-, S^U' ""«^

^inanjmefen, in Schule unb Unterricht, überall fann beutfche

Jf:)ilfe gebraucht roerben; unb fie n)irb n?obl gebraud>t tverben
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muffen, tt>enn 'l>erjten burcb uneigennü^igc S^^eunbc gehoben

merben foll. %i^ ^eifpiel für t)ae, waß gemacht mcrben fann,

führen mv r\od) einmal bie ^ürf ei an. ^6 betrug:

Die t»eutfc{)e €infu5r



Unfere ^attt

ifl in erfier ?inie eine 6ertd)tenbe Äarte, b. {), fit o,ibtme'

ber, maö anbere 'ieute über bie ^rage ber 5Öabnen, unb über

bie mititärifcfien g^ragen in Werften, 3(fgl)ant(latt unb bcn

benacf)barten ©ebieten benfen; \ie entt)dtt barüber a(fo nid)t

immer and) unfere eigenen 3(nftd)ten. 3m befonberen jTnb

bie ruf|Tfd)en 35ormarfcf)ftra^en, ber 3:reue beö 33crici)teö

halber, unöeränbert auö bem 7(uffa$ öcn 2f. g^. @tat)t, in

^eter^burg, in ^etermannö SO?itteiIungen 1911, 1, 5afel 30,

entnommen. ®tal)[ Yoav frül)er ©eneralpoflbireftor in per*

fifd)en 2)ienflen, wei^ alfo beflfer afö mandjer anbere über

5Öeg unb ®teg in ^erjTen 33efd)eib. — lüie 2(ngaben bc*

treffenb tic %ovt^ in 3(fgt)ani(lan flammen t)auptfäd)[id) auö

X Hamilton, 2(fgl) aufflau, ?onbon, 1906.— ^ür ben ?He(l

ifl eine 3(nsa{}I «weiterer englifdjer unb ruffTfd)er 3(ngaben

ju ^ilfe gesogen.

9f?acf) bem ^ertt)e^fd)en SSerlag, bem bie fd)öne2tu^füt)rurtg

ber Äarte ju öerbanfen ifl, gebül)rt befonbcrer X)anf für

bie «Oetjlellung ber Äarte unferem S^crfeger, ^errn fiepen*

^euer, ber bie nid)t unert)eb(ic!)cn Äoflen ber ^erftettung

bereittt)iUig unb gebulbig auf jTd) genommen ijat.

T)X)xd »on 5J?ttnirfc unb 3a^» tu S^nbolflabt
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