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Türkei und Osterreich - eine wechselvolle
Beziehung

Die Beziehungen zwischen Staaten entwickeln sich im Laufe der Geschichte kaum ungetrübt.
Manche Ereignisse werden dabei für Jahrhunderte prägend und belasten das Verhältnis von
Ländern und Kulturen zueinander durchaus nachhaltig. Sellen kann man bei objektiver Betrach-
tung ,,gut" und ,,böse", ,,schwarz" und ,,weiß" eindeutig trennen. Das trifft auch für das Verhälf
nis zwischen dem christlich-abendländischen Europa und der islamischen Welt zu. Die Bedro-
hung der christlichen Welt durch den arabischen bzw. türkischen lslam zwischen dem 8. Und
dem 18. Jahrhundert bewirkte ein Verständnis religiös-ideologischer Konkurrenz, welches bis
heute nachwirktr.
622 beginnt die islamische Zeitrechnung mit der Flucht Mohammeds von Mekka nach Medina.
Die neue Religion verbreitet sich aber rasch, zunächst auf der arabischen Halbinsel. Bald ge-
winnt sie, die politische und militärische Schwäche 0stroms ausnulzend, in Palästina, Syrien
und Agypten die 0berhand.655 fällt das persische Sassaniden-Reich, doch gelingt es dem
orthod0x-christlichen 0str0m zunächst, Kleinasien gegen die andrängenden Mohammedaner zu
behaupten. Diese können ihre Herrschaft aber Richtung Indien und Kaukasus ausweiten, die
0majiden können im 7. und L Jahrhundert erstmals eine politische Einheit im Großteil der musli-
mischen Welt errichten. Trotz vielfacher Divergenzen in politjschen und Glaubensfragen etabliert
sich, gestützt auf die gleiche Religion, im Einflußbereich des lslam eine eigene kulturelle lden-
tität. Auch Wissenschaft und Forschung sowie der Handel gelangen zu bemerkenswerter Blüte.

Kreuzfahrer und der Untergang des oströmischen Reiches
In Europa war nach dem Fall des Weströmischen Reiches eine wechselvolle Neuordnung in
Gang, doch hatte sich als gemeinsame religiöse Basis das katholische Chrislentum mit dem
geistlichen Zentrum Rom etabliert. Den Ansturm des lslam bzw. der zum lslam bekehrten asiati-
schen Völkerschaften hatte zunächst das christlich-orthodoxe Oströmische Rejch zu bewältigen.
Nachdem die heiligen Stätten in Palästina an die seldschukischen Türken verloren gegangen
waren, rief der römische Papst Urban ll 1095 zur Eefreiung des Heiligen Landes auf: die frag-
würdige Bewegung der Kreuzzüge nahm ihren Laut. Durchaus lromme Ritter, vor allem aber
abenteuerlustige und auf Beute gierige Krieger zogen Richtung Levante'z. Der ersle Kreuzzug
sah Byzantiner und europäische Kreuztahrer noch als Alliierte, doch widersetzten sich letztere
nach Etablierung einer, vor allem für die örtliche Bevölkerung sich zur Drangsal entwickelnden
,,christlichen" Herrschaft, die 0berhoheit des oströmischen Kaisers in Konstantinopel (die alte
griechische Gründung Byzanz hatte von Kaiser Konstantin l.330 den Namen Konstantinopel
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erhalten) anzuerkennen. Die Bedrohung der Kreuzfahrerstaaten durch die Seldschuken führte zu
weiteren Kreuzzügen. Die zunehmende Rivalität zwischen dem oströmischen Kaiser Manuel l.
und dem staulischen Kaiser Friedrich L Barbarossa um dieVorherrschaft im Mittelmeerraum ließ
die christlichen Herrscher schließlich zu Gegnern werden. Die aufstrebenden italienischen
Republiken Genua und Venedig verschärften die Konflikte aus handelspolitaschen Gründen. Man
knüpfte sogar Kontakte mit den Seldschuken, um sich gegen Ostrom zu verbünden. Damals, wie
auch später, war die Religion nur eine, oft genug vorgeschobene, Triebfeder für politisches Han-
deln. Machtgier, Besitzdenken und politisches Kalkül waren meist entscheidender, als ethisch-
religiöse Uberlegungen.
Der Dritte Kreuzzug sah die Elite der Europäischen Fürsten: König Richard Löwenherz von Eng-
land, König Philipp ll. von Frankreich und Kaiser Friedrich l. Barbarossa führten das Heer persön-
lich. lm Aufgebot Friedrichs war auch der Babenbergerherzog Leopold V von Osterreich, auf
dessen heldenmütigen Einsatz bei der Eroberung von Akkon 1190/91 der Legende nach der rot-
weiß-rote Bindenschild des österreichischen Staatswappens zurückgeht3. 1204 eroberte aus
Anlass des 4. Kreuzzuges ein eur0päisches Bitterheer Konstantinopel, um dort einen dem Papst
und den Venezianern genehmen Kaiser zu inlhronisieren. Die Melropole der orthodoxen Chri-
stenheit wurde unter Verübung abscheulichster Gräueltaten von den katholischen ,,Kreuzrittern"
geplündert, womit der Untergang des Oströmischen Beiches wesentlich beschleunigl wurde.
Letztlich scheiterte die Kreuzlahrerbewegung nach namenlosem Leid und Blutvergießen un-
rühmlich. lm 13. Jahrhundert erlangten zum lslam konvertierte Turkvölker immer größere Be-
deutung. Es sind schließlich die turkstämmigen Osmanen, die Ende des 13. Jahrhunderts aus
den Resten des Sultanats der Rum-Seldschuken ein rasch expandierendes Herrschaftsgebiet
errichten4 und ab 1354 erfolgreich zum Angriff auf Europa ansetzen.
In Zeiten emotional gefärbter 0iskussionen um die Integration von Zuwanderern und den mög-
lichen Beilritt der Türkei zur Europäischen union lohnt ein Blick in die jahrhundertelange
Geschichte militärischer Berührungspunkte zwischen Osterreich und der Türkei - elner Ge-
schichte, die erstaunlich viele Facetten zwischen ,,Erbfeind" und wichtigem Verbündeten auf-
weist.

Ausbreitung des lslam
Spätestens mit dem Fall von Byzanz, dem heutigen lstanbul, im Jahre 1453 hat sich das osma-
nische Reich als Machtfaktor ln Europa endgültig festgesetzt. Seine u. a. religiös bedingten
Expansionstendenzen rückten es sehr bald in den Focus mitteleuropäischer Politik und Ge-
schichte. Man sollte dabei freilich nicht übersehen, dass die Etablierung muslimischer Herr-
schaft schon viel früher, 71 1 -715 mit dem Vordringen der Mauren aul der lberischen Halbinsel,
Eur0pa erreicht hatte. Diese Ausbreitung des lslam aul das Europäische Festland wurde damals
in Mitteleuropa durchaus als Bedrohung empfunden. Der bekannte Tanz der Jakobi-Schützen in
St. Jakob am Thurn nimmt noch heute darauf Bezuq5. Die Araber waren lührend in lvlathematik
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Der al|äh ich in August in St, Jakob/fhum aufgeftihfte Jakobi-Schützentanz geht auf eine EWhe zutück,
in welcher türkische Streißcharen bis in den Lungau v,dnngen (1476) und det Süden Spaniens noch von
nuslinischen Maurcn beheffscht wurde.

und Astronomie. Sie führten in Spanien das Zahlensystem ein, welches bis heute weltweite Gül-
tigkeit hat und eine Reihe techn0l0gischer Neuerungen, etwa in der Papiererzeugung, geht auf
die damals hoch entwickelte islamische Welt zurück.732 besiegte Karl Martell die Mauren in
der Schlacht bei Poitiers und stoppte damit den Vormarsch Richtung lvlitteleuropa. Doch erst
.1492 fiel das letzte muslimische Emirat auf spanischem Boden, Granada6, im Zuge der Recon-
quista. Von Nordalrika aus aber drangsalierten muslimische Piraten (Korsaren) die Handelsflot-
ten im westlichen lvlittelmeer und im östlichen lilittelmeer kontrollierten die Türken weitestge-
hend die Häfen, die für den lukrativen Gewürz- und Seidenhandel mit Asien bedeutend waren.
Das bedingte wechselnde Konflikte mit den mediterranen Seemächten, mit Spanien genauso
wie mit Genua und der Republik Venedig. Die Lage veranlasst sogar Kaiser KarlV zu einem Feld-
zug gegen Tunis. Auf päpstliche Initiative wird die ,,Heilige Liga" begründet, in welcher, aller
interner Konkurrenz zum Trou, die mediterranen Seemächte unter spanischer Führung? 1571
die türkische Flotte bei Lepanto vernichtend schlagen. Kommandant der vereinten europäischen
Streitmacht ist der Halbbruder des spanisch-habsburgischen Königs Phillipp ll. Don Juan d'Aus-
tria. So kann der latent sich aufschaukelnde Konflikt zwischen christlichen ,,Abendland" und
islamischen ,,Morgenland" durchaus nicht bloß als einer des Glaubens wegen, sondern als we-
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sentlich wirtschaftsbezogener angesehen werden. Darin liegt ein bedeutender Grund für die
damals beginnenden portugiesischen und spanischen Entdeckungsfahnen: man wollte einen
neuen, selbst kontrollierten Seeweg nach Indien finden, um den lukrativen Handel mit Gewürzen
und Seide ohne türkische und arabische Zwischenhändler zu betreibens.

Türkische Expansion in Europa
Indessen stießen die Türken weiter auf dem Balkan Richtung l\ilitteleuropa vor lhr Siegeszug
hatte schon lange vor dem Fall von Konstantinopel begonnen. Der Balkan war im 14. Jahrhun-
dert ein politisch äußerst zersplittertes Gebiet. Das zusammenbrechende 0strömische Reich
hatte eine Vielzahl regionaler Fürstentümer und Territorien hinterlassen, deren Partikularinteres-
sen dem türkischen Vordringen kaum ernsthaften Widerstand entgegensetzen konnten. 1371
erobern die 0smanen Mazedonien, 1361 Adrianopel, 1385 Sofia. Nur die Serben und die kurz-
zeitig mit ihnen verbündeten Bosnier leisten ernsthatten Widerstand.
Doch 1389 führte Sultan Murad l. ein türklsches Heer gegen die Serben. In der Schlacht am
Amselfeld (Kosovo polje) verliert der Sultan zwar durch einen als Überläufer getarnten Serben
im eigenen Lager sein Leben, doch auch der serbische Fürst Lazar kommt um, die Niederlage
der Serben ist eine vollständige, das Trauma der verlorenen Schlacht und der nachfolgenden
Repressionen wirkt bis heute nach. Kontributionen und Verpflichtung zur Heerfolge waren
schon schlimm genug, aber die perfide ,,Knabenlese" traf die unteMorfenen christlichen Völker
besonders hart: den christlichen Familien wurden die talentiertesten Knaben im Alter von ca. 12
bis 18 Jahren weggenommen, zu Muslimen umerzogen und als türkische Verwaltungsbeamte
oder Soldaten im Dienst an Sultan und Reich eingesetzt'.
1459 erobern die Türken Belgrad, 1463 besetzen sie Bosnaen. Türkische Streifscharen verwü-
sten umliegende Länder und bedrohen auch Salzburger Besitzungen im heutigen Slowenien,
1476 gelangten sie bis Kärnten, 1478 plünderten sie im Lungau. Die erkannte Bedrohung wird
unmittelbarer Anlass, die Landesdefension in Salzburg neu zu organisieren. Seit damals wurde
die Landfahne, auf welche unsere Wehrschützen im Ansatz zurückgehen, mehrfach zur Türken-
abwehr aufgebotenlo.
Schicksalhaft für 0sterreich wird die Schlacht bei lvlohacs 1526, in welcher derjunge Ungarn-
könig Ludwig fällt. Damit komml Ungarn im Erbwege an das Haus Habsburg - doch fast das
ganze Land ist mittlerweile von den Türken besetzt, die überdies 1529 vor den Toren Wiens ste-
hen! Und sie haben mächtige Verbündete in Europa: Frankreich, das sich von den im Deulschen
Reich und in Spanien regierenden Habsburgern eingekreist fühlt, unterstützt die Türken, deren
Macht auch in anderen Gegenden wächst: im Verlauf des 16. Jahrhunderts werden Algier und
Tripolltanien samt Tunis osmanische Vasallen, sie dringen auf der Krim, in Georgien und
Dagestan vor. l54l wird ein Großteil Ungarns und Siebenbürgen osmanischer Vasall, eben-
so die Walachei und {schon vorher) das Fürstentum lvloldau. Damit kommen die Türken aber
nicht nur mit osterreich, sondern auch mit Polen und Rußland in Konflikt, zudem lehnen sich
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Niklas Graf Saln vefteidigte 1529 ertobrcich die Mauem Wiens gegen die anstürnenden türkischen ftuppen.
aus:ßlibertanqere( llustirte 0eschichte der k k. amee wien 1888

die Donaufürstenlümer wiederh0lt gegen die
türkische Vorherrschaft auf. Das und das
Engagement der Türken im persisch-arabi-
schen Raum schafft Osterreich während der
kritischen Jahre des Dreißig-jährigen Krieges
Luft, doch schon 1664 zieht erneut ein mäch-
tiges osmanisches Heer gegen Wien. In der
Schlacht bei Mogersdorf gelingt es 1664
dem kaiserlichen Feldmarschall Raimund
Graf Montecuccoli die Türken zu schlagen. ln
den Reihen der deutschen Reichstruppen, die
an jenem Waffengang teilnahmen, kämpfte
auch Salzburgisches Militär.
Der massivsle und durch seine Dramatik gei-
stig-ideologisch am längsten nachwirkende
Vorstoß der Türken erf0lgte 1683. Mit der
2. Türkenbelagerung Wiens ist ein Kulminati-
onspunkt des Vordringens nach Westeuropa
erreicht. Die lürkischen Truppen, vor allem die
mit rhnen ziehenden ,,Hilfsvölker" ", verwü-
steten weite Landstriche, nichl nur im unmit-
telbaren Umland Wiens. Plünderungen, Verge-
waltigungen, zügellose Zerstörungen, bestia-

Zeitgenössisches Propagandeflugblaft aus der Zeit
der Wiener fürkenbelagerung. Es sollte die von tür-
kischen Streitscharcn ve bten Gnusankeiten ver-
deutlichen.

aos GliberlAnqere(lllusMneGeschichlederkk.AmeeWienlESS
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Det glücklose 0berkonmandierende der tü*ischen
tuppen bei det Belagerung Wiens, croßvezir Kara
Mustapha (16341683), wude nach det verlorcnen
Schlacht am Kahlenbery auf Betehl des Sultans in
Belgrad edrosselt,

lischer Mord und das Mitnehmen von Gefan-
genen als Sklaven wirkten aul Jahrhunderte
traumatisierend. Doch diesmal gelingt es,
eine mächtige Allianz aufzustellen: der nach
Passau geflohene Kaiser Leopold erhält nicht
nur Unterstützung durch deutsche Reich-
struppen (zu denen wiederum ein Salzburgi-
sches Kontingent gehörtl'?), sondern u. a. auch
durch Polen. Unter dem polnischen König Jan
Sobieski und den Befehlshabern der deut-
schen und österreichischen Truppen Ludwig
Wilhelm von Baden und Herzog lvlaximilian ll.
Emanuel von Bayern wird den Türken Kara
lvlustalas in der Entsatzschlacht vor Wien eine
herbe Niederlage bereitet, welche den end-
gültigen Niedergang des Osmanischen Rei-
ches, der bis zum Ersten Weltkrieg andauern
sollte, einleitet. Damals war bei den christli-
chen Truppen bereits ein junger Kavallerieoffi-
zier dabei, welcher wenig später die überra-
gende Figur bei der Zurückdrängung der Tür-

ken aus Europa werden sollte: Prinz Eugen von Savoyen.
Diesmal begnügt man sich nicht mit der gewonnenen Schlacht und dem Abzug der Belagerer,
die Türken werden verfolgt und in einer Folge blutiger Schlachten aus ungarn und Teilen des
Balkan vertrieben. Noch 1683 wird die alte ungarische Königs- und Bischofsstadt Esztergom
zurückerobert, 1 686 die Hauptstadt Budar3. 1 691 besiegt der ,,Türkenlouis" Ludwig Wilhelm von
Baden die Türken bei Slankamen. In den eroberten Gebieten, deren Bevölkerung zwischenzeit-
lich teilweise protestantisch geworden war, setzt unter österreichischer Herrschaft eine rigide
Rekatholisierungswelle ein. '1697 wird Prinz Eugen von Savoyen 0berbefehlshaber der kaiser-
lichen Truppen. Nach der Schlacht bei Zenta 1697 werden die cebietsverluste der Türkei im
Frieden von Karlowitz 1699 besiegelt, doch setzen sich die Kämple lort. Nachdem Prinz Eugen
'1717 Eelgrad erobert hattel4 - der ursprung des Prinz Eugen Liedes, welches noch heute im
,,Prinz Eugen Marsch" von Andreas Leonhardt lortlebt - wurde im 1718 geschlossenen Frieden
von Passarowilz der Niedergang der türkischen lVlilitärmacht besiegeltrs.
Die Lage an der Südostgrenze 0sterreichs blieb allerdings weiterhin unsicher. So etablierte man
mit der,,k.k. lVilitair-Grenze" einen poetisch als,,des Reiches Holzaun" bezeichnelen Korridor,
der sich von Slavonien über das Banat bis Siebenbürgen erstreckte. In den infolge Kriegshand-
lungen und langjähriger türkischer Besauung teils weitgehend entvölkerten Gebieten wurden
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Kolonisten aus dem Deutschen Reich (2. B.
Banater- und Donauschwaben) ebens0 ange-
siedelt, wie gebietsweise christlich-serbische
Flüchtlinge oder Kroaten. Die Siedler genos-
sen weitgehende steuerliche Begünsligungen
und Freiheiten, waren aber zu permanentem
Militärdienst verpllichtet, die Länder wurden
militärisch gegliedert. Bis ins 19. Jahrhunded
gab es an der lvlilitärgrenze einen permanen-
ten Kleinkrieg - gegenseitige Raubzüge, Ver
schleppung von Personen oder Vieh inbegrif-
fen. Die aus der Militärgrenze rekrutierten
,,Grenz-lnfanterieregimenter" zählten zu den
verlässlichsten und hädesten Truppen der
k.k. Armee. Die lvlilitärgrenze wurde f0rmell
erst I873 aufgelassen und die Grenz-lnlante-
rieregimenter in k.k. Ungarische (kroatische)
Infanterieregimenter überführtr6.
Die Zeit der großen Türkenkriege war zwar
mil dem Frieden von Passarowitz vorbei,
trotzdem dauerte es n0ch geraume Zeit, bis
einigermaßen von einer Normalisierung der
Verhältnisse gesprochen werden k0nnte.
1735-1739 kämpften 0sterreich und Rus-
sland gemeinsam gegen das Osmanische
Reich - der Türkenkrieg endete mit dem für
die Türkei vodeilhaften Frieden von Belgrad, welches selbst bis 1 867 türkisch blieb. 1775 setzte
Joseph ll. die Abtretung der Bukowina an 0sterreich durch. 1783 annektierte Russland die Krim,
1788 trat Osterreich an der Seite Rußlands in seinen letzten ,,Türkenkrieg" ein, der 1790 im
Wesentlichen ohne lerriloriale Ergebnisse beendet wurder-.

Der ,,kranke Mann am Bosporus"
lm 19. Jahrhundert wurde zunehmend nicht die lvlacht. sondern die Schwäche des Osmani-
schen Reiches zum Problem. Umfassende Armeeref0rmen durch Sultan Selim lll. fühden zu
einem Aufstand der Janitscharen und zur Ermordung des Herrschers 1807. ln Agypten brachte
der Slatthalter lvluhammad (lvlehmed)Alj Pascha die lvlachl an sich und begründete die Chedi-
ven-Dynastie. Er ließ 1831 Palästina und Syrien besetzen und stieß bis Anatolien vor. Trotz
lJnterstützung durch deutsche Militärberater verloren die Türken weitere Schlachten gegen die

Prinz Eugen von Savoyen (16631736) nahn als
junger Kavallerieotfizier an der Entsatzschlacht vol
Wien 1683 teil. 1697 zun 9berkonmandiercnden
der kaise ichen Arnee ernannt, füht7e er nehrere
siegrciche Feldzüge gegen die osnanen, känpfte
aber auch eiolgreich u.a. in Spanischen Erbtolge-
kieg. Er war nicht nur Feldherr und langjähriger
Pftsident des Hofkriegsrates, sondern auch bedeu-
tendet Kunstsamnler, Mäzen und Bauherr (u.a.
Schloß Belvederc in Wien s,wie Schloßhof und
N iedetwe i den i n M archfeld ).

aus: HinleßloissetKorc l/zaisberqer,
Dre Burqercarde derStadl Sakburqi Salzburg 2005
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ägyptischen Truppen lvluhammad Alis, was schließlich die Großmächte Russland, Preußen,
Osterreich und Großbritannien bewog, zugunsten des 0smanischen Reiches zu intervenieren.
ln einer tollkühnen Landungsoperation eroberten die verbündeten türkischen, britischen und
österreichischen Truppen die Hafenstadt Saida. An der Spitze des österreichischen Landungs-
detachements stand der junge Linienschitfskapitän Erzherzog Friedrich, welcher für sein nach-
weislich heldenmütiges Verhalten bei der Besetzung der Stadt mit den höchsten militärischen
0rden der alliierten europäischen lvächte ausgezeichnet wurders. In weiterer Folge eroberten
österreichische und türkische Truooen Akkon,
Zu einem der größten Probleme des 0smanischen Reiches entwickelte sich im laufe des 19.
Jahrhunderts der aufkeimende Nationalismus. Die weitgehend christlich gebliebenen Völker des
Balkans begannen, sich gegen die türkische Herrschaft aufzulehnen. Dies führte zu einem teils
jahrzehntelangen Guerillakrieg, wobei die Aufständischen verschiedentlich Unterstützung durch
europäische Mächte, vor allem durch Rußland, erfuhren. Sukzessave wurden Rumänien, Bulga-
rien, Serbien und Montenegro sowie Griechenland unabhängig. lm Krimkrieg (1853-1856)
unterstützten schließlich die europäischen lilächte Großbritannien, Frankreich und das aufstre-
bende Piemonfsardinien die Türkei gegen das Zarenreich. Oslerreich, das die Ambitionen Rus-
slands, sich am Balkan als ,,Schutzmacht" der orthodoxen Christen bzw. jedenfalls der Slawi-
schen Völker zu etablieren und einen Zugang zum Mittelmeer zu gewinnen, zunehmend arg-
wöhnisch betrachtete, blieb neutral. Damit düpierte man das Zarenreich, welches sich öster-
reichische Hille als Gegenleistung für die massive [Jnterstützung bei der Niederschlagung der
Revolution in Ungarn 1849 erwartet hatte, nachhaltig. Die jahrhundertelangen Verbündelen
0sterreich und Rußland entwickelten sich nun zu Gegnern, was l9l4latale Folgen haben sollte.

Die 0kkupation Bosniens und der Herzegovina
Der Verfall der osmanischen Herrschaft am Balkan hatte unweigerlich politische Instabilität,
ökonomische und humanitäre Krisen zur F0lge. Auf der unter Leitung des deutschen Kanzlers
otto v. Bismarck abgehaltenen Berliner Konferenz von 1878 erhielten Serbien und lvontenegro
die völlige unabhängigkeit von derTürkei, ebenso Rumänien. Die europäischen Mächte billigten
weiters 0sterreich-Ungarn als unmittelbarem Nachbarn zu, Bosnien und die Herzegovina sowie
den Sandschak NoviDazar militärisch zu besetzen und zu veMalten - obschon die Territorien
formell unter türkischer Oberhoheit blieben. Die Okkupalion geriet, anders als enffartel, zum
regelrechten Feldzug. Bald aber vermochte die österreichisch-ungarische Verwaltung das Land
zu befrieden und durch eine - auch religiös - tolerante Politik einen Entwicklungsschub zu indu-
zieren. lm Unterschied zum ehemaligen türkischen System mit ausgeprägter Korruption und
Willkür lokaler lvlachthaber, vermochte die weitgehend korrekt arbeitende, dem Geselz ver-
pflichtete österreichisch-ungarische VeMaltung dem Land inneren Frieden und Sicherheit zu
geben, die unabdingbare Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität, technologische Innova-
tion und Investitionen sind. Die Bedürfnisse und Gebräuche der muslimischsn Bevölkerun0 wur-
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den geachtet, Bildungseinrichtungen geschatfen und die medizinische Versorgung der Bevölke-
rung (in türkischer Zeit gab es z. B. keine Arzte für Frauen) entwickelt, Die Einführung eines
Wehrgesetzes führte 1881 zu einem bewaffneten Aufstand, der mit militärischen lvlitteln nieder-
geschlagen wurde, doch die Lage beruhigte sich dank der konstruktiven Administration bald.
Technische Entwicklung und wirtschaftlicher Aufschwung wirkten überzeugend, die lvluslime
wurden von der österreichisch-ungarischen Verwaltung als stabilisierender Faktor zwischen
den rivalisierenden katholisch-kroatischen und serbisch-orthodoxen Bevölkerungsgruppen ge-
schätzt und gelördert. Muslimen wurde in der k.u.k. Armee (nicht nur bei den bosnisch-herzego-
vinischen Truppen, sogar bei der k.u,k. Kriegsmarine) das Tragen des Fez gestattetr'g. 1908
annektierte Osterreich-Ungarn - sehr zum Misstallen etwa der Serben und Rußlands - Bosnien-
Herzegovina, während der Sandschak Novipazar an die Türken zurückgegeben wurde.
In den 1912/13 ausgetragenen ,,Balkankriegen" wurde die Macht am Balkan neu verteilt. Die
aufstrebenden Länder des Balkan, die im Laufe des 19. Jahrhunderts ihre Unabhängigkeit von
der Türkei errungen hatten, nutzten die kurzfristige militärische Schwäche infolge der 1911
erfolgten Invasi0n türkischer Territorien in Libyen und am Dodekanes durch ltalien, um sich die
verbliebenen türkischen Besitzungen am Ealkan aulzuteilen. Zunächst kämpften im l. Balkan-
krieg Serben, Montenegriner, Bulgaren, Griechen und Rumänen gemelnsam gegen die Türken,
im 2. Balkankrieg die Bulgaren gegen ihre früheren Verbündeten. Die Türkei wurde auf ihre
heute noch gültigen Grenzen in Europa beschränkt'?o.

Vom ,,Erbfeind" zum Alliierten
Der massive territoriale Aderlaß in Europa darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Türkei zu
Beginn des 20. Jahrhunderts zumindest eine regionale Großmacht darstellte. lhr Territorium
reichte vom Schwarzen Meer bis zum Sinai, umfasste den Großteil der Arabischen Halbinsel,
Palästina, Syrien und den lrak. Die ,,jungtürkische" Revolte von 1908/09 hatte die lvlacht des
Sultans Abdülhamit ll. beschnitten, Reformen der Armee wurden vor allem mit deutscher Hilfe
durchgeführt. 1914 blieb die Türkei zunächst neutral. Vom britischen Flottenembargo düpiert
und in langlähriger Feindschaft zu Russland, das am Kaukasus gegen die Türkei drängte, trat die
Türkei an der Seite Deutschlands, osterreich-Ungarns und Bulgariens in den Krieg eln'zr. Damit
erhielt der Krieg eine völlig neue Dimension, wurden doch nun Fronten im britisch besetzten
Agypten, in Arabien und im lran eröffnet".
Die türkische Armee focht äußerst tapter, doch war ihre technische Ausstattung ungenügend.
Neben dem Deutschen Reich sandte daher auch 0sterreich-Ungarn ein Hilfskorps in die Türkei.
Diesmal kamen die osterreicher nicht als Feinde, sondern als Verbündete der Türken. Zunächst
ab 1915 Gebirgsartillerie, bald auch technische Truppen der k.u.k. Armee standen Seite an Seite
mit dem Deutschen Asienkorps und türkischen Truppen am Sinai und in Palästina im Einsatz'?3.
Daneben bildeten österreichische Instruktoren türkische Artilleristen und Schiläufer aus. 1916
entsandte dafür die Türkei 2 Infanteriedivisi0nen an dle Front in Galizien. 1917 waren neben der

' l



K.u.k. Atlilleieoffizierc det zu Unteßtützung derTürken in den Vuderen qrient entsandten österrcichisch-
ungarischen Ttuppen besuchen in einer Kanptpause antike Ausgrcbungsstätten in Kleinasien.

B doue e:N Uinlersloisser

Besuch von Kaiser Ka (in ungarischer Marcchallsunifom) bein türkischen Sultan Mechned Resad in Kon-
stantinopel (det nane "lstanbul" wid erst seit 1930 oltiziell verwendet), Mai 1918. In det Mitte Kaiserin Zita.

B ldque le H. Hinlerstdsser
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k.u.k. Artillerie auch bereits österreichisch-ungarische Kraftfahrformationen, Instruktioinsde-
tachements und Sanitätsanstalten in Kleinasien und Palästina im Einsatz. Eine wichtige Rolle
spielte die k.u.k.: Artillerie bei den Schlachten um Gazaz4 und bei der Verteidigung von Jeru-
salem'z5. Ein staatspolitisch besonderes Ereignis stellte der Besuch des jungen Kaisers Karl und
seiner Gemahlin Zita in Konstantino0el im lvlai 1918 dar. Noch einmalwurde alle Pracht mobili-
sieft, um den Besuch des österreichischen Kaisers beim verbündeten türkischen Sultan ostenta-
tiv machtvoll zu inszenieren. Kaiser Karl benützte diese Gelegenheit auch zur Inspektion der in
Konstan{inopel bef indlichen k.u.k. Truppen'?6.

Ausklang
1918 endete der wohl exotischeste Einsatz der k.u.k. Armee im Ersten Weltkrieg. Das Gros der
österreich-ungarischen Truppen wurde per Schiff nach Triest transportiert - und forml0s entlas-
sen. 1 922 wurde in der Türkei das Sultanat abgeschafft, d ie Herrschaft der Osmanen war end-
gültig vorbei. Die junge türkische Republik unter ihrem Gründer Gazi lvlustafa Kemal ,,Atatürk"
verlegte die Hauptstadt von lstanbul nach Ankara. Östeneich und die Türkei, die mit den Frie-
densverträgen nach dem Ersten Weltkrieg auf ihre europäischen und kleinasiatischen Territorien
beschränkt wurde, hatten keine gemeinsame Grenze mehr. Intensivere K0ntakte ergaben sich
erst wieder im ausgehenden 20. Jahrhundert, als die Arbeils- und Verdienstmöglichkeiten in der
Zeit des ,,Wirtschaftswunders" nach dem Zweiten Weltkrieg tausende Gastarbeiter auf friedli-
chem Weg ins Land locKen. Viele blieben mit ihren Familien hier und sind als Teil der WOhnbevöl-
kerung etabliert. Junge türkischstämmige Männer mit österreichischer Staatsbürgerschaft lei-
sten den Wehrdienst im Osterreichischen Bundesheer, welches somit die Chance böte, im Rah-
men der Wehrpllicht wesenllich zur Integration von lvlenschen mit Migrationshintergrund in die
demokratische Gesellschaft unseres Landes beizutra0en.
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