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Als dietürkischen Stämme, aus den Steppen
Asiens kommend, um 1100 in das alte Kultur-
land Anatolien eindrangen, siedelten und
ihre Fürstenttimer gründeten, kamen sie mit
Einflüssen zusammen, die aus der Antike
heraus noch im byzantinischen Staat und
seiner Kultur fortlebten. Dies galt auch für
das Münzwesen. So wurden Motive und Dar-
stellungen auf den Prägungen der türki-
schen Seldschukenfürsten veruendet. die
sich nicht an die strenge Bilderlosigkeit der
islamischen Nachbarn anlehnten, sondern
eher antike, sogar vereinzelt christliche Bild-
nisse nachahmten. Je mehr jedoch das
absterbende BEanz seinem wirtschaftli-
chen und politischen Untergang entgegen-
ging, um so mehrver{iel auch seine kulturelle
Anziehungskraft für die Türken - zumal die
See- und Handelsmacht Venedig versuchte,
Byzanz abzulösen und aus dem Untergang
des einen selbst Gewinn zu ziehen. Es wun-
dert daher nicht, daß in jenem kleinen Für-
stentum, das sich am Ostufer des Marmara-
meeres unweit der Metropole Konstantino-
pel, etabliert hatte, und dessen Herrscher-
haus sich nach dem Dynastiegründer
Osman (1299-1326), Osmanen nannte, vene-
tianische Münzen umliefen. Das Goldstück
aus Venedig, die Zecchine, war damals die
Handelsmünze schlechthin. Sie wurde mit
geringerem Goldgehalt in der ganzen
Levante nachgeahmt - auch von den Osma-
nen - und ist heute durch eben das fehlende
Gewicht oder den geringeren Feingehalt zu
unterscheiden. Leichter identifizierbar sind
die osmanischen Silberprägungen. Mit der
Erklärung zum unabhängigen Fürsten war
auch das Münzrecht verbunden, der Herr-
scher durfte seinen Namen auf die Münze
setzen. Ganz sicher ist die Zuweisung aber
erst für den zweiten Sultan der Osmanen
Orhan, den Nachfolger Osmans, dessen Sil-
berstücke (Akce) die Aufschrift tragen:
Orhan, Gott lasse sein Reich ewig währen!
Erst der siebente Sultan prägte seinen

Namen auf ein GoldstücKund dazu benutzte
er eine besonders stolze Inschrift: präger

des Goldes, Herr des Ruhmes und des Sie-
ges zu Wasser und zu Lande! Zwischenzeit-
lich hatte sich in etwa 150 Jahren aber auch
ein großer Wandel vollzogen. Aus dem klei-
nen Fürstentum war ein aufstrebender.
expansiver Staat geworden, der im Begriff
stand, jenen Staat auszulöschen, an dessen
Grenze er einst entstanden war, das IOOOjäh-
rige byzantinische Kaiserreich.

In das Bewußtsein Europas traten die Osma-
nen, als unter Mehmet ll. am 19. Mai i 453 die
alte ehrwürdige Hauptstadt des byzantini-
schen Reiches Konstantinopel nach einer
Belagerung mit modernsten Mitteln in ihre
Hände fiel. Europa erschrak und muBte
erkennen, daß es einen neuen Gegner
gefunden hatte, während es selbst in sich
zerstritten war. Zur Wehklage über diesen
Verlust blieb aber nicht viel Zeit, denn offen-
bar setzte die neue Macht ihre Expansion
weiter fort: Byzantinische Herrschaft ver-
schwand vom Balkan, 1460 fiel die letzte grie-
chische Festung Mistra, auch dieselbständi-
gen christlichen Kleinstaaten, Überbleibsel
der Kreuzzüge, wurden untenrvorfen, Serbien
wurde 1459 erobert, Bosnien 1 463, Bulgarien
stand schon seit '1396 unter seiner Herr-
schaft, und erste Raubzüge bedrohten
Ungarn und den Süden österreichs.

Ungarn war nun in erster Linie den neuen
Angreifern ausgeliefert und mußte trotz inne-
rer Wirren durch Bauernaufstände und
Adelsempörungen zur Verteidigung rüsten.
Der junge ungarische König, Ludwig ll.,
stellte sich 1526 zur Schlacht bei Mohacs,
bei der er sein Leben ließ, das ungarische
Heerweitgehend zerstreut und das Land ver-
wüstet wurde. Durch seine verwandtschaftli-
chen Bindungen war der König mit dem
Hause Habsburg verschwägert, das nach
derAuflösung der ungarischen Selbständig-
keit die Bürde des Abwehrkampfes erbte.
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Medaille auf den Entsatz von Wien 1683

Österreich wurde zum Bollwerk des Abend-
landesfrirdie nächsten 200 Jahre gegen den
immer wiederkehrenden Expansionsdrang
türkischerHeere. lm besiegten Ungarn konn-
ten die Türken einen Vasallenstaat errichten,
dessen ungarischer Regent noch auf dem
Schlachtfeld von Mohacs dem siegreichen
Sultan Soleiman ll. huldigte.

Drei Jahre später standen die Ttirken vor
Wien und begannen eine Belagerung in
Anwesenheit des Sultans. Das Kräfteverhält-
nis war denkbar ungünstig; '18.000 Verteidi-
gern standen 120.000 Belagerer gegenüber.

Das ungünstige Klima, Seuchen und die
mangelhafte Versorgung ließen die Türken
jedoch nach 20 Tagen unverrichteter Dinge
wieder abziehen. Zum ersten Mal hatte Wien
den Türken widerstanden, wenn auch das
Land ringsum verwüstet war. 1532 folgte ein
erneuter Angriff, der aber schon durch die
entschlossene Gegenwehr in derSteiermark
gestoppt werden konnte. Auch Kaiser Kad V.

blieb nicht untätig und nicht nur in derVertei-
digung: Er versuchte, im Mittelmeer tür-
kische Flottensttitzpunkte anzugreifen,
drang in die Agäis ein, eroberte 1535 Tunis
und versuchte 154'l einen Angrift auf Algier.

lliens 1683, Vs.: die belagerte Stadt, Rs.: Text
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Medaille auf die AuJhebung der Belagerung



Medaille (von Laufer) 1685 auf die Siege über die Türken in Ungam.

Vs.: Kaisermedaillon über Stadtbild von Wien, Rs.: die Ansichten von zehn eroberten Festungen

Zur türkischen Abwehr hatte er auch den
Johanniter-Rittern von Rhodos die Insel

Malta als Bastion im Mittelmeer überlassen,
nachdem sie im Osten vertrieben worden
waren. Die Ritter haben es Europa in der Fol-
gezeit durch ihren Abwehrkampf gedankt.

Wiederholt wurde die Insel belagert von
mächtigen türkischen Flotten, die jedoch
immer wieder zurückgeschlagen wurden.

Eine entscheidende Niederlage der türki-
schen Flotte bewirkte der Seesieg des kai-
serlichen Feldherrn Juan d' Austria in der
Schlacht bei Leoanto 1571 (im Golf von
Korinth).

Der greise Sultan Soleiman, der Rhodos
bezwungen und Belgrad erobert hatte, wollte
die Eroberung Wiens trotz zweimaligen Ver-

Medaille (v. Hautsch) 1689 auf die Siege des Markgrafen von Baden bei Widding und Nissa über

die Türken
Vs.: Medaillonbild des Markgrafen über Schlachtansicht

Rs.: Quadriga mit Kaiser Leopold



Medaille 1789 (v. Donner) auf die Eroberung von Belgrad durch Feldmarschall Laudon im letzten
Türkenkrieg.

Vs.: Büste des Feldmarschalls n.n, Rs.: BeschieJJung der Stadt Belgrad

suches nicht ganz aufgeben, und so zog er
1566 erneut nach Norden, die Balkaninsel
hinauf, kreuz und quer durch Ungarn, jedoch
ohne kriegerischen Erfolg, bis er mitten in
einer Belagerung verstarb. Dadurch ent-
stand für Kaiser Maximilian ll. und seine
österreichischen Erblande eine Atempause.
Jedoch in den Jahren 1592 - 1606 ging der
Grenzkrieg in Ungarn, welches zu einem

Großteil unter türkischer Oberhoheit stand.
wieder weiter.

Ein wechselnder Bundesgenosse des Kai-
sers war die Handels- und Seemetropole
Venedig, die mit schwankendem Erfolg ihre
Politik betrieb: Mal arrangierte sie sich mit
dem Sultan, mal ließ sie ihre Galeeren gegen
ihn auslaufen. Dabei ging es ihr nicht in

Medaille (v. S. Judin) auf russische Eroberung von Asow 1696



Medaille 1774 (von I. G. Iaeger u. I. B. Gass) auf den russischlürkischen Frieden von Kütschük
Kainardschi

Vs.: Büste Kathaina II. n.r., Rs.: stehende Athena attischen Schiffund Waffen

erster Linie im die Erwerbung von Territorien,
sondern um die Sicherung ihrer Handels-
plätze und Kontore an den Rändern des östli-
chen Mittelmeeres. 1573 hatte die Stadt die
Insel Zypern abgetreten, 1579 verlor sie ihre
Herrschaft auf der lnsel Naxos. Alle
Festungsbauten auf Kreta konnten nicht ver-
hindern, daß die Insel 1645 von den Türken
erobert wurde. 1669 fiel auch nach langer
Gegenwehr ihre Hauptstadt Candia.

In der Mitte Europas ging das Ringen um
Ungarn und Siebenbtlrgen weiter. 1663 kam
es zu einem erneuten Feldzug, bei dem die
Verteidiger mit zusammengewrlrfelten Trup-
pen, die durch ein umständliches Verfahren
aus allen Reichsteilen aufgeboten werden
mußten, gegen die türkischen Elitetruppen
der Janitscharen antreten mußten. Streitig-
keiten in der Herrschaft um das Fürstentum
Siebenbürgen waren Anlaß für die benach-
barten Großmächte, ihre jeweiligen Kandida-
ten dort zu unterstützen. 1684 schickte sich
der Großvezier mit 70.000 Mann zum Zug auf
die Steiermark an, 37.000 Verteidiger stan-
den diesseits des Grenzflusses Raab. Die
Schlacht bei derZisterzienser-Abtei St. Gott-
hardt, die sich dann entwickelte, brachte.den
Türken eine entscheidende Niederlage, so

daß sie anschließend einen Frieden auf 20
Jahre schlossen. Dieses Ereignis wurde als
der Wendepunkt des türkischen Kriegsglük-
kes angesehen, er wurde mit dem Frieden
von Vasvar besiegelt. Das siegreiche Vor-
gehen der kaiserlichen Macht und die
zunehmende Einflußnahme in Ungarn wurde
jedoch von den dortigen Magnaten nicht nur
als Befreiung begrüßt, einige sahen in der
wachsenden Zentralgewalt einen Eingriff in
die aristokratische Verfassung und began-
nen einen Aulstand (die ungarischen Mal-
kontenten), ih rVerbündeter war dabei wieder
der Sultan.

Mohamed lV. setzte seinen GroßvezierKara-
Mustafa mit einem Heervon 280.000 Mann in
Marsch, Wien sollte erneut belagert werden.
Der türkische Vormarsch war derart schnell.
daß der kaiserliche Feldheni der Heaog von
Lothringen, kaum Zeit zum Rückzug hatte
von Ungarn nach Wien. Selbst Kaiser Leo-
pold l. verließ seine Hauptstadt, um der dro-
henden Gefahr der Einschließung zu ent-
gehen und von außen Hilfe bringen zu kön-
nen. Auf seinem Rtickzug sah er schon die
Städte brennen, mit Mühe entging er noch
türkischen Reiterscharen, die von ungari-
schen Rebellen geftihrt wurden. Den Wider-



Medaille 1770 (v. I. B. Gass)
auf die Siege des
Fürsten Orloffüber die
türkische Flotte bei Tschesme

Vs.: Büste des Fürsten
mit Marschallstab n.r

Rs.: Plan der Seeschlacht
mit Küstenlandschafr



Medaille 1855 (v. caquö) aufdas Bündnis zwischen England, Frankreich und derTürkei
Königin Wctoria, Napoleon III. und der türkische Sultan einander bei den Hlinden haltend

stand in der Hauptstadt organisierte nun der
Feldzeugmeister Ernst Rüdiger v. Starhem-
berg. Unter seinem Befehl standen ca.
14.000 Sodaten des kaiserlichen Heeres
und 8.000 Bürgersoldaten und Studenten.
60 Tage hielt die Stadt allen Stürmen und
Unterminierungsversuchen stand. Am 12.
September 1683 setzte sich morgens das
mittlerweile zusammengezogene Entsatz-
heer in Bewegung, das sich aus Sachsen,
Bayern, und einem polnischen Kontingent
unter dem König Johann Sobieski im Westen
der Stadt gesammelt hatte, und nun die Bela-
gerer zurtickdrängte und endlich in die
Flucht trieb. Nur 6 Tage wurde danach den
vereinigten Heeren Ruhe gegönnt, dann
brach man auf, weiter nach Osten, um die
Türken auf ihrer Flucht möglichst weiter
zuruckzudrängen. Dies gelang auch in den
folgenden Jahren. Die ungarische Haupt-
stadt (damals Ofen genannt) wurde erobert,
es folgten Gran und Neuhäusel, und auch
Siebenbürgen schloß sich dem Kaiser an
und verlieB das trirkische Vasallenverhältnis.
1688 eroberte Maximilian Emanuel v. Bayern
mit dem kaiserlichen Hauptheer die trir-
kische Festung Belgrad, danach stießen die
östeneichischen Heere nach Serbien, in die
Walachei, Bosnien und Albanien vor. Diese

weitgesteckten Ziele waren in den folgenden
Jahren nicht zu halten, Belgrad ging nach 2
Jahren wieder an die Türken. 1699 beschloB
der Friede von Karlowitz die Serie der Feld-
züge auf dem Balkan, die habsburgische
Herrschaft hatte Ungarn, Siebenbürgen und
große Teile Slavoniens und Kroatiens dazu-
gewonnen.

Auf dem Gebiet des Mr.inzwesens trat in die-
ser Zeit der Rückschläge eine bedeutende
Anderung ein. Während man sich bisher bei
silbernen Großmünzen meist duropäischer
lmporte bediente, besonders aus Holland,
Italien und dem römisch-deutschen Reich,
erschien nun erstmals eine talerförmige
Münze in eigener türkischer Regie. Die Ein-
heimischen nannten sie Kurusch (abgeleitet
vom italienischen Grosso), die Ausländer
Piaster in Anlehnung an spanische Taler-
stücke. Sultan Soleiman ll. setäe darauf die
Umschrift: Sultan zweier Erdteile und Herr-
scher über zwei Meere, Sultan, Sohn eines
Sultans! Diese stolze Umschrift blieb fast 200
Jahre in Gebrauch, wenn sich auch derWert
und der Silbergehalt des Kurusch mehr und
mehr zu seinem Nachteil veränderte. Umso
begehrter waren darum in der Folge auch
wieder die europäischen Talerstücke, da ihr



Zinkplakette I9I5 auf die türkischen Abwehrkämpfe von Gallipoli (v. G. Hermann, Wien)
zwei türkische Soldaten in Dardanellen-Landschajl

(Rs.: Brustbild Enver Paschas)

Wert nicht einer gleichschnellen Abwertung
unterworfen war. Zum Favoriten wurde dabei
der Maria-Theresia-Taler in seinen zahlrei-
chen Varianten, seine Randschrift schützte
ihn vor Beschneidung, was den tr)rkischen
Piastern ohne Randschrift oft widerfuhr.

Die letzten für den Kaiser so erfolgreichen
Kriegshandlungen verliefen nicht nur an
einer Front, vielmehr hatten sich in der,,heili-
gen Liga" auch noch andere Interessenten
angeschlossen, die an einem Zurückdrän-
gen der Osmanen von europäischem Boden
interessiert waren: Venedig, Rußland und der
Papst. Selbst Frankreich, das seit den Zeiten
Kaiser Karls V. immer in diplomatischen Ver-
bindungen zum trlrkischen Sultan gestan-
den hatte und ihn meist gegen den Kaiser
aufstachelte, um selbst im Westen des heili-
gen römischen Reiches Handlungsspiel-
raum zu gewinnen, schloß sich jetzt der anti-

türkischen Koalition an. König Ludwig XIV
griff Algier an, von wo bislang häufig tür-
kische See-Expeditionen ausgegangen
waren. lm Gefolge der Türken war auch ein
Verbündeter, der bis vor die Tore Wiens mit-
gezogen war: Die Krim-Tartaren mit ihren
leichten Reiterscharen. Auf ihre Heimat rich-
tete sich die russische Expansion, an deren
Spitze Zar Peter l. stand. 1696 hatte er den
Türken die Seefestung Asow abnehmen
können und damit den ersten Schritt zu einer
russischen Seefahrt auf dem Schwaaen
Meer getan. Dieses war bis dahin ein türki-
sches Binnenmeer gewesen. Da sich die rus-
sische Expansion auch gegen die Ostsee
richtete und dadurch Schweden in seiner
Vormachtstellung bedrohte, waren der
schwedische König und der Sultan natür-
liche Verbündete. 1711 ging nach dem nordi-
schen Krieg den Russen wieder der Besitz
auf der Krim verloren. Jedoch schon im Jahre
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Medaille l9l5 auf das Bündnis Deutschland, Österreich, Türkei
Vs.: Die Köpfe der drei Staatsoberhäupter

1736 erneuerte sich derVorstoB der Russen,
und nun blieb ihnen endgrJltig die Seefes-
tung Asow erhalten. In den folgenden Jahren
dieses Jahrhunderts erneuerte sich immer
wieder der russische VorstoB von Norden
her, zweimal unter der Zarin Katharina ll.
(1768 - '1774 und 1787 - 1792). Rußland
erwarb in diesem Kriegszügen einen Küsten-
streifen am Dnjepr, 1770 wurde die türkische
Flotte bei Tschesme vernichtet, und Rußland
erhielt Handelsfreiheit im Schwaaen Meer.

Am Ende des 2. Krieges kam für die Russen
weiterer Landgewinn hinzu, zwischen Dnjepr
und Dnjestr, die1772 eroberten Landstriche
Moldau und Walachei konnten sie jedoch
nicht halten, diese fielen an die Türken
zunick. Die Krim-Tartaren wurden in das rus-
sische Reichsgebiet aufgenommen, ihr Sul-
tan wurde zum Vasallen der Zarin.

Während Rußland sich zum neuen Haupt-
gegner des türkischen Reiches aufschwang,
waren auch die deutschen Kaiser aus dem

Hause Habsburg nicht untätig, ihre Besitzun-
gen auf dem Balkan weiter auszudehnen.
Das 18. Jahrhundert sah 3 Kriege der Öster-
reicher gegen die Türken. Dabei profilierte
sich als Feldherr und Diplomat Prinz Eugen
,,der edle Ritter". lhm gelang es durch seine
Siege, Ungarn ganz für Kaiser Karl Vl. zu
gewinnen. Nach mehreren siegreichen
Schlachten gelang ihm am 16. 08. 1717 die
Wiedereroberung Belgrads; in einer zweitä-
gigen Schlacht trat Eugen mit einem Heer
von 60.000 Mann gegen die Festungsgarni-
son und ein Entsatzheer von 180.000 Mann
an. Diese Eroberung hatte für zahlreiche
andere Festungen an der Donau und Save
Signalwirkung. Der Vertrag, im folgenden
Jahre in dem serbischen Dorfe Passarowitz
abgeschlossen, brachte einen langen Frie-
den und großen Landgewinn im Bonat, Ser-
bien, in der Walachei und Bosnien. Aus-
gangspunkt dieses Krieges war derWunsch
der Türken gewesen, den Venezianern ihre
Eroberungen im Sriden Griechenlands zu



Zinkmedaille 1916 (v. A. Weinberger) auf den Bund Deutschlands und Österreichs mit Bulsarien
und der Türkei

Vs.: Die Köpfe der Staatsoberhäupter; Rs.: St. Georg zu Ross

entreißen, was auch geläng. Die Venezianer
hatten sich dann um Hilfe an den Kaiser
gewandt. Beim Friedensschluß mußten sie
jedoch erkennen, daß derart weit entfernte
Besitzungen von ihnen nicht zu halten
waren. lhre Flotte hatte Korfu zwar verteidi-
gen können, doch Prinz Eugen riet für die
Zukunft von übeaogenen Forderungen ab.

Als im Jahre 1736 Eugen starb, erneuerte
sich der Krieg mit den Türken, wobei trotz
eines Bündnisses zwischen dem Kaiser und
der Zarin Anna die Verbündeten nach 3 Jah-
ren keinen Erfolg zustande bringen konnten.

Vielmehr mußte sich der Kaiser aus allen Er-
oberungen, die der Friede von Passarowitz
bestätigt hatte, nun zurückziehen (Friede von
Belgrad 1739). Frankreich hatte hierbei die
Rolle des Friedensvermittlers gespielt. Ein
kleiner Trost blieb dabei die freie Einreise für
österreichische Kaufleute in allen Provinzen
des osmanischen Reiches. Belgrad waraber
wiederfür ihn verloren. Offenbarerlahmte die
Kraft derÖsterreicher, 1771 schloß derKaiser
mit dem Sultan ein Bündnis, um ein weiteres

russisches Vordringen auf dem Balkan ein-
zudämmen. Als jedoch in lstambul 1787 die
beste Vorsorge gegen die weitere russische
Expansion in einem Angriff gesehen wurde,
verstand es die Zarin Katharina ll.. Kaiser
Josef auf ihre Seite in eine antitürkische Koa-
lition zu ziehen. Die Heere Rußlands und
Österreichs bildeten eine Front von derAdria
bis zum Dnjepr, alle Erfolge waren nur
kurzfristig zu halten. 1789 eroberte Graf Lau-
don wiedereinmal die Festung Belgrad, Fürst
Potemkin konnte die Donaumündung der
Zarin gewinnen. Die österreichischen
Erfolge hatten in Deutschland Preussen auf-
geschreckt, das seit langem in Gegensatz
zur Politik des Kaisers stand. Um die Mög-
lichkeit einer türkisch-preussischen Allianz
zu prüfen, reiste ein Gesandter von lstambul
nach Berlin. Jedoch kam kein Bündnisver-
trag mehr zustande. Kaiser Leopold ll. been-
dete den Krieg schnell nach dem Tode sei-
nes Bruders, der sich auf dem Fetdzug die
Malaria geholt hatte und schloß den Frieden
von Sistova. Belgrad fiel wieder an die Türken
zurück.
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Das 18. Jahrhundert hatte einschneidende
Veränderungen gebracht: Vormals tü rkische
Gebiete waren einer Besiedlung durch euro-
päische Mächte unteruorfen worden, die in
den neu erworbenen Landstrichen neben
der Grenzsicherung auch eine neue Infra-
struKur aufbauten mit Kolonisten-Ansied-
lung, Förderung des Bergbaus, derLandwirt-
schaft und einer ersten Industrie. Die Stel-
lung des Sultans und des osmanischen Rei-
ches hatte sich gewandeltvon dem Bilde des
christlichen Erbfeindes zu dem einer politi-
schen Macht, die bei wechselnden Verhält-
nissen einmal Gegnen einmal Verbündeter
sein konnte, und mit der r.lber die Friedens-
verträge hinaus auch andere zwischenstaat-
liche Verträge bestanden, sei es hinsichtlich
des Handels, derSchiffahrt und derGesand-
ten.

Besonders schmezlich muß es deshalb für
den Sultan gewesen sein, daß im Jahre 1798
der älteste europäische Bundesgenosse
Frankreich einen Angriff auf das Kernland
des Reiches durchfiihrte: Napoleon landete
mit einem Expeditionskorps in Agypten, er-
oberte Kairo, marschierte siegreich kreuz
und quer durch das Land, bis hinauf nach
Akko. Seinen modernen Truppen konnte der
Sultan nichts entgegensetzen; dem Klima,
den Seuchen und der Unterstützung durch
die englische Flotte hatte er es zu verdanken,
daß diese Landung ein Fehlschlag wurde.
Das französische Interesse an Nord-Afrika
war jedoch geweckt, und das 19. Jahrhun-
dert sah die Besetzung Algeriens 1830 und
die Tunesiens 1881.

Seit 1808 saß Sultan Mahmud ll. auf dem
Thron der Osmanen und herrschte über ein
Reich, das im Konkurrenzkampf zu seinen
europäischen Gegner behindert wurde
durch Traditionen, Vorrechte der M ilitärkaste,
Mangel an moderner Wissenschaft und
Technik Die Notwendigkeit von Reformen
wurde für das Überleben immer dringender,

selbst wenn sie zuerst schwere Opfer koste-
ten. Die Tragik seiner Regierung lag darin,
daß seine Staatsreformen im Inneren durch
Kriege und Aufstände von Außen gestört
wurden. Geichzeitig wuchsen dabei die
Schulden, der Staat zeigte seine Schwäche
in 6 Münzausgaben, die die fortschreitende
Entwertung dokumentierten. Dabei konnte
auch der Name Kriegswährung nicht darti-
ber trösten, daß der Kurusch auf über ein
Mertel seines Gewichtes absank. Die Prä-
gungen der weit entfernten Provinzen - von
Algier überTunis bis Kairo - nahmen eigene
Gestalt an und unterschieden sich durch
Ornamente und Gewicht von den lstambuler
Prägungen. die Verselbständigung der Pro-
vinzen und die Auflösung der Zentralgewalt
läßt sich daran ablesen. Erst 1844 trat durch
die Münzreform Sultan Abdul Medschids
Ruhe in der Prägung ein und sein talerförmi-
ges Stück zu 20 Kurusch wurde unverändert
weitergeprägt bis zum Ende des Osmani-
schen Reiches.

In Europa nahm die Bevölkerung von derTür-
kei erst wieder Notiz, als die Griechen 1821

ihren Unabhängigkeitskampf begannen, der
sich bei Liberalen und Gebildeten großer
Sympathien erfreute, der aber dem Reichs-
kanzler der Restauration, Fürst Metternich,
als Volksaufstand gegen die monarchische
Ordnung erschien. Rußland verstand es
auch hier mitWatfen und Propaganda Einfluß
zu nehmen. Die Aufständischen waren nicht
immer siegreich, und erst die Zerstörung der
t[irkischen Flotte 1827 in der Seeschlacht
von Navarino durch eine verbündete Flotte
aus Engländern, Franzosen und Russen gab
die entscheidende WendunS. Graf Kapodi-
strias wurde Präsident des neuen griechi-
schen Staates, dessen Existenz von Frank-
reich, England und Russland garantiert
wurde. In die Zeit des griechischen Freiheits-
kampfes fällt auch ein erneuter russischer
Angriff auf die Ttirkei. Zar Nikolaus l. sah sich
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schon fast am Ziel, als seine Truppen vor
lstambul standen, getragen von dem Selbst-
verständnis ,,christliche Mitbriider zu
befreien". Doch die völlige Auflösung des
türkischen Staates wurde vor allem beson-
ders von England nicht gewünscht, das sich
Rußland nicht zum Konkurrenten auf den
Weltmeeren wünschte. Es vermittelte einen
Frieden, der Rußland wieder zurückzwang.
lm Krim-Krieg 1853 - 1856 verstärkte sich
dieses aktive Eingreifen ftjr den Sultan
gegentlber Rußland noch mehr, Frankreich
und Piemont€ardinien standen an derSeite
des Sultans. Sebastopol wurde erobert, der
Friede von Paris zwang die Russen zur Räu-
mung der Donaumündung. Doch schon
1877 erneuerten sich die Auseinanderset-
zungen mit Rußland, wieder konnten nur
noch diplomatische Vermitflungen türkische
Interessen wahren.

Auf dem Berliner Kongress 1878 wurde über
das Ergebnis des letzten türkisch-russi-
schen Krieges erneut verhandelt. England
und Österreich verstanden es, den russi-
schen Einfluß wieder zurückzudrängen,
Fürst Bismarck bemühte sich, als,,ehrlicher
Makler" zwischen den Parteien zu vermitteln,
jedoch blieb Rußland enttäuscht, daß es am
Ende seinen Krieggewinn nicht in vollem
Umfange behalten konnte. Insbesondere
wurde es wieder aus Bulgarien hinausge-
drängt. Die Erhaltung des osmanischen Rei-
ches, welches wegen seiner militärischen
und politischen Schwäche schon den
Namen des,,kranken Mannes am Bosporus',
erhalten hatte, wurde zu einem Anliegen der
Gegner Rußlands. In demselben Sinne bil-
dete sich 1887 der Orient-Dreibund zwi-
schen Österreich - Ungarn, ltalien und Eng-
land. Daß hier nicht uneigenützige Interes-
sen vorlagen, zeigte 1882 die englische
Besetzung Agyptens, ferner die Annextion
von Bosnien und Heaegovina durch öster-
reich 1878, der türkisch-italienische Krieg

von 1911 - 1912, bei dem den Türken die
libysche Küste und die Insel Rhodos (Dode-
kanes) verloren. Das deutsche Reich setzte
sich dagegen immer wieder mit Nachdruck
für türkische Interessen ein (Orient-Reise
Kaiser Wilhelm ll.), jedoch locKen hier auch
wirtschaftliche Interessen, der Bau der Bag-
dad-Bahn und derZugang zu den ölquellen.
Die Türkei sah andererseits die Möglichkeit,
einen neuen Partner zu finden, der ein
Gegengewicht zu jenen Mächten darstellte,
die nach dem Bankrott derstaailichen Finan-
zen nun den Staat von innen schwächten
durch die Übernahme in eine internationale
Steueruerualtung.

In Andeutungen hat der bisherige Gang der
Geschichte schon gezeigt, daß ein unver-
meidlicher Gegensatz durch die Interessen
auf dem unruhigen Balkan zwischen Ruß-
land und Österreich{Jngarn entstanden war.
Ein letztesVorspiel dazu bildeten die Balkan-
Kriege von 1912 - 19j3, in denen die jungen
Staaten Rumänien, Bulgarien und Griechen-
land versuchten, ihrem früheren Oberherrn
alle europäischen Landbesitzungen zu ent-
reißen, später aber übereinander herfielen,
als sie sich nicht über die Beute einigen
konnten. Dadurch konnte die Türkei sich
noch einmal retten und ihren Besitz in Ost-
Thyrakien halten. Unter deutscher Anleitung
wurde die Armee reformiert, die Engländer
sorgten für die Flotte. Durch die Schrlsse von
Sarajevo entwickelte sich dann 1914 die ver-
hängnisvolle Verkettung und Ausweitung der
Bündnisse und Verträge, bis die Welt sich im
Krieg befand. Am 05. 11. 1914 erklärten die
Alliierten der Türkei den Krieg. Wenige
Monate später landeten britischeTruppen an
den Dardanellen. Mit deutscher Hilfe konnte
dieser Vorstoß auf die Hauptstadt abgewehrt
werden. In die Niederlage der Mittelmächte
wurde jedoch dieTürkei am Ende in gleicher
Weise hineingezogen. Die Neugliederung
der Staaten nach dem Nationalitätenprinzip
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löste das osmanische Reich in gleicher
Weise auf wie den habsburgischen Kaiser-
staat. Drei Kaiserreiche gingen unter und mit
ihm das Sultanat als religiös geprägter Mel-
völkerstaat.

Nach dem verlorenen Weltkrieg rettete ein
General das, was von derTürkei übrig geblie-
ben war und verteidigte es gegen weitere
Aufteilung. Er formte aus den Trümmern
einen Nationalstaat, der sich enger denn je
an europäische Staatsformen, Sitten und
Kultur anlehnen wollte. Es war Mustafa
Kemal genannt Atatürk. Auch das Münzwe-
sen veränderte sich in dem neuen Staat: das
Hartgeld verlor seinen inneren Wert, der auf
dem Edelmetall beruht hatte, vollständig und

für seine Aufschriften benutzte man latei-
nische Schrift. Es erschienen Bilder auf den
Münzen, insbesondere das Bild Atatürks, wie
er persönlich im Andenken seines Volkes
fortlebt als der Denker, Retter und Reformer.

Dieser kurze Gang durch die Geschichte der
europäisch-türkischen Beziehungen zeigt
das Aufbltihen und den Machtzerfall einer
großen Kultur, die zuerst von ihren Nachbarn
gefürchtet wurde, die später akzeptiert und
anerkannt wurde, bis sie letztlich zum Spiel-
ball der Interessen wurde - wobei die Deut-
schen häufig in vorderster Front standen, sei
es als Gegner oder als Freunde.

Dr. A. Rothkopl
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Die Ausstellung wurde durch Leihgaben pivater Sammler
ermöglicht.
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