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Streitigkeiten nahmen kein Ende. Nachdem die große Aus—
einandersetzung mit England beendet war, ging Frankreich dazu
über, systematisch die Unterwerfung, oder wie man es euphe
mistisch nannte, die „pénétration pacifique“ Maroktkos ins Auge
zu fassen. 1899/1900 wurden eine Anzahl Oasen im Süden
Marokkos von den Franzosen besetzt, darunter das wichtige Tuat,
1901 und 1902 neue Abkommen über die Grenze und den Grenz—
verkehr abgeschlossen. die deutlich die Absicht Frankreichs ver
rieten, die marokkanische Frage der Lösung im französischen Sinne
entgegenzuführen.

Aber die politischen und wirtschaftlichen Interessen anderer
Mächte waren zu gewichtig, als daß Frankreich es hätte wagen
können, Marokko ohne ihre Zustimmung seinem Kolonialreich
anzugliedern. Wenn Frankreich nicht schon früher Marokko
unterworfen hatte, so war die Ursache vor allem in dem hart—
näckigen Widerstande Englands zu suchen, das die Franzosen
von der Straße von Gibraltar fernzuhalten gewillt war. Zeit—
weilig hatte England am marokkanischen Hofe so bedeutenden
Einfluß besessen, daß man befürchtete, es möchte ein Protektorat
über Marokko errichten. Die wirtschaftlichen Interessen Englands
waren erheblich: 19021904betrugseinAnteilandem Außen
handel Marokkos ungefähr 40 Prozent.

Italien wollte als Mittelmeermacht wenigstens über das
Schicksal Marokkos befragt werden!); altbegründete historische
Rechte auf Marokko besaß dagegen Spanien, das seit Jahr—
hunderten eine Anzahl von Plätzen am marokkanischen Gestade
der Meerenge von Gibraltar besaße), und das daher am nördlichen
Teil des Sultanats stark interessiert war. Durch den Besitz der
Kanarischen Inseln, durch den im Vertrage 1860 gewonnenen
Anspruch auf die diesen Inseln gegenüberliegenden Küste?), sowie
durch den Besitz der Rio-de-Oro-Kolonie, konnte Spanien auch dem
Schicksale des Südens Marokkos nicht gleichgültig gegenüberstehen.

In Deutschland hatten kolonialpolitisch interessierte Kreise
schon in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts auf Marokko
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