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Verhältnisse

Syriens.

Syrien ohne Palästina ist fast genau so gross wie Italien
mit Sizilien, mit Palästina ist Syrien fast so gross wie Italien
mit Sizilien und Sardinien. Auch der Form nach besitzt Syrien
mit Italien eine grosse Aehnlichkeit.
Syrien ist fast genau so
lang und schmal (kaum 200 km breit) wie Italien und ebenso
wie Italien verbreitert, es ist im äussersten Norden beträchtlich
breiter und lehnt sich daselbst gleichfalls an ein hohes Gebirge,
den Antitaurus, an; schliesslich wird auch Syrien ebenso wie
Italien der Länge nach von einem mittelhohen, im allgemeinen
kaum 2000 m, in den höchsten Spitzen bis gegen 3000 m auf¬
steigenden Gebirge durchzogen, das in beiden Fällen im wesent¬
lichen aus Kalkgesteinen
der Kreideperiode
besteht. Wäre
Syrien im Osten anstatt durch die Wüste, durch ein Meer
begrenzt, so wäre die Aehnlichkeit
mit Italien eine geradezu
frappierende.
In beiden Ländern sind Tiefebenen hauptsäch¬
lich an der Westseite des Landes ausgebildet und zwar sind sie
durch Behinderung
des Wasserabflusses
nach dem Meere zu
teilweise versumpft und dann ungesund.
In beiden Ländern
besteht das Gebirge meist aus mehreren Parallelfalten,
wenn
auch die zwischen den Haupttälern
liegende tiefe Einsenkung
in Syrien kein Analogon in Italien findet; auch die sich öst¬
lich an das Gebirge anschliessende
Kalktafel Syriens findet
wenigstens im südlichen Italien, in Apulien, ihr Gegenstück.
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Wenn in Italien die Terra rossa, ein rotes tonhaltiges Verwitte¬
rungsprodukt
des Kalksteines,
vorzüglichen
Boden für Wein
und Oelbäume abgibt, so findet sich solcher rote fruchtbare
Boden gleichfalls
vielfach in Syrien.
Auch die einförmige
Küstengliederung
mit dem Mangel an guten Häfen, ferner die
geringe Ausbildung und noch geringere Schiffbarkeit der Flüsse
ist ein beiden Ländern gemeinsames
Merkmal; ebenso ist die
Regenverteilung
und die von Norden nach Süden zu abneh¬
mende jährliche Regenmenge in beiden Ländern annähernd die
gleiche, was natürlich nur für die Westküste und die zentralen
Gebiete beider Länder gilt, während im Gegensatz zu Italien
der Regenfall in Syrien nach Osten zu, im Regenschatten
des
Gebirges oder im Tafellande nach der Wüste zu, sehr schnell
abnimmt. Nur die Temperatur
ist infolge der etwas südlicheren
Lage in Syrien ein wenig höher als in Italien, wenigstens im
Sommer, während infolge des mehr kontinentalen
Klimas die
Winter
in Syrien eher etwas kälter sind als in Süditalien.
Während
in Beirut der Januar eine Temperatur
von 14 0 C.
und der August eine solche von 28,5 0 C. hat, ist die mittlere
Temperatur
in Jerusalem
10,8 °, die Mitteltemperatur
des
Sommers 13 °, die des Winters 8,7°, und hier sowohl wie in
Damaskus gibt es fast in jedem Winter etwas Schnee. Wenn
man also von dem klimatisch sehr abweichenden - Norditalien
einerseits und dem wüstennahen
Ostrande Syriens andererseits
absieht, so ist die Aehnlichkeit
der beiden Länder eine so
grosse, dass man, will man sich ein Bild von der Entwicklungs^
möglichkeit
Syriens verschaffen, nur die wirtschaftlichen
Ver¬
hältnisse Italiens zu studieren
braucht.
Während nun Italien 33 Millionen Einwohner ernährt, so
schätzt man die Zahl der Einwohner Syriens auf ca. 3 Millionen
(d. h. 2V2—3V3 Millionen) Einwohner,*) so dass also Syrien gegen¬
wärtig nur etwa
der Bevölkerung
des etwa gleich grossen
Italiens beherbergt,
d. h. 11 Einwohner pro Quadratkilometer
gegen 115 in Italien. Bedenkt man, dass Syrien an Fruchtbarkeit
Italien wahrscheinlich
übertrifft, keinesfalls aber hinter Italien
zurücksteht, und dass es in bezug auf industrielle Möglichkeiten
Italien bis atif die nördlichsten
Teile mit den alpinen Wasser¬
kräften etwa gleichkommen
wird, in kommerzieller
Beziehung
aber als Vorland
des so zukunftsreichen
mesopotamischen
*) Trotzdem Syrien halb so gross ist wie Deutschland, hat es noch weniger Einwohner
als die eine preussische Provinz Sachsen resp. etwas mehr als die Provinz Hannover.
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Kulturgebietes weit besser gestellt ist, als Italien, so kann es
einem Zweifel nicht unterliegen, dass Syrien imstande sein wird,
mindestens die gleiche Bevölkerung zu ernähren, d. h. 30 Mil¬
lionen Menschen mehr als heutzutage. Um so weniger kann dies
bezweifelt werden, als nach alten Quellen schon der östliche
Teil Syriens, damals eine der grössten Getreidekammern
des
römischen Reiches, 22 Millionen Menschen ernährt haben soll.
Syrien ist ein relativ einförmiges Land, was seine Erklärung
darin findet, dass der bei weitem grösste Teil den aufgewulsteten
Rand der indo-afrikanischen Tafelmasse darstellt und geologisch,
bis auf eine Reihe von vulkanischen Basaltdurchbrücheri
und
Tuffbildungen, aus Genoman- und Senonschichten der Kreide¬
periode, sowie aus tertiären Ablagerungen besteht und minera¬
logisch meist aus Kalken, Dolomiten und Sandsteinen zu¬
sammengesetzt ist. Nur das nördlichste Viertel oder Fünftel
Syriens gehört zu den südeuropäisch-asiatischen
Faltengebirgen
und zwar zu dem sogenannten taurischen System und zeigt
sowohl geologisch als mineralogisch eine weit grössere Mannig¬
faltigkeit, indem zu den Kalk- und Sandsteinen und den basal¬
tischen Durchbrüchen noch Diabase und Gabbro hinzukommen.
Bekannt sind aus diesem Gebiete vor allem zwei Küstenberge,
nämlich der 1770 m hohe Cassius (Dschebel Akra) und der 1850 m
hohe Amanus (Dschebel Musa), von denen letzterer sich mit
dem Alma Dagh und Gjaur Dagh an die kurdischen Gebirge
.anschliesst.
Die von Nord nach Süd streichenden Randgebirge
des
syrischen Tafellandes sind nur im mittleren Drittel in zwei
deutlichen Längszügen ausgebildet, nämlich in dem bis 3063 m
aufsteigenden Libanon als Westkette und in dem bis 2670 m
hohen Antilibanus als Ostkette, an den sich südlich als Grenz¬
gebirge gegen Palästina hin der noch bis in dem Sommer
mit Schnee bedeckte 2860 m hohe Hermon (Dschebel esch
Schech) anschliesst.
Im südlichen Drittel des Tafellandes, in Palästina, besitzt
nur das Hochland CisJordaniens echte Gebirgsformen, während
das Hochland Trans Jordaniens mehr als wellige Fläche von
<:a. 1000 m Meereshöhe auftritt und sich nur im Osten in dem
von Drusen bewohnten Haurängebirge
bis 1839 m erhebt.
Im nördlichen Drittel des syrischen Tafellandes ist gleich¬
falls nur die Westkette als Nosairiergebirge deutlich ausgebildet,
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während der östliche Dschebel el Ala weniger markante Formen
aufweist.
Charakteristisch für Syrien ist vor allem das grosse Längs¬
tal zwischen den beiden Hauptzügen, das in der südlichen
Hälfte durch das auch absolut tiefliegende Jordantal, in der
nördlichen Hälfte durch die Flusstäler des Leontes (Nahr el
Litani) und Orontes (Nahr el 'Asi) repräsentiert wird. Auch
im äussersten Norden, im Gebiete des Faltengebirges, treten der¬
artige Längstäler auf, die durch Nebenflüsse des Orontes,
namens Karasü und Nahr Afrin, drainiert werden. Die wenigen:
nach-Osten zu strömenden Flüsse der syrischen Ostkette, wie
die Flüsse bei Damaskus und Aleppo, sowie einige Wasser¬
adern, die vom Haurängebirge ostwärts fliessen, verlieren sich
in Sümpfen der syrischen Wüste; sie haben ebenso wie die
zahlreichen aber kurzen Küstenflüsse nur lokale, aber als solche
recht erhebliche wirtschaftliche Bedeutung..
Die schönen, grösstenteils äusserst fruchtbaren, aber teil¬
weise versumpften und dann ungesunden Ebenen des longitudinalen Senkungsgebietes
der genannten Hauptflüsse liegen
in verschiedener Höhenlage, im Ghor des Jordan z. B. von 400
bis 200 m unter der Meeresoberfläche, am Hulesee in Meeres¬
höhe, in der Bekä bei Rajäk in 926 m, bei Baalbek in 1120 m„
auf der Wasserscheide zwischen Leontes und Orontes in 1200 m
Meereshöhe, im sogenannten Ghab des Orontestales senkt sich
die Ebene allmählich wieder bis auf 506 m bei Horns, bis auf
307 m bei Hama; in der Ebene Amk des Karasütales steigt
dann diese Senke schliesslich etwas an. Ausser dieser zentralen
Längsfurche gibt es in Syrien nur wenige grössere Tiefebenen,
am meisten noch in Palästina, nahe der Küste (Sephela, Saron),
und als Quersenken (Jesreel, Battuf), meist höchst frucht¬
bare Gebiete, während der grösste Teil des ebenen Syriens
durch die im Osten der Provinz gelegenen Hochebenen des
syrischen Tafellandes repräsentiert wird, die ein gutes Getreideund Weideland darstellen, wenn sie auch weniger fruchtbar
sind, als die erwähnten Tiefebenen.
Da die Küste grösstenteils von einem ihr parallelen Gebirge
begleitet wird, dem nur im Süden eine Ebene vorgelagert ist,
so fehlt es an guten Naturhäfen. Immerhin sind Haifa, Beirut,
Iskanderün (Alexandrette) schon durch ihre Lage gegen die
meisten Winde geschützt und Tripoli und Jaffa, denen Riffe
vorgelagert sind, Hessen sich leicht zu guten Häfen ausbauen.
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Verhältnisse

Syriens.

Das Klima Syriens ist zwar warm, aber auch für den
Europäer erträglich, zumal in den höheren Lagen, wenngleich
selbst dort zuweilen ganz ausserordentlich
heisse Tage im
Sommer vorkommen, z. B. in Jerusalem' bis 44,4° C, welcher
heisseste Tag in den August 1881 fiel, während als kälteste
Temperatur im Januar 1864 eine Temperatur von —4 0 C.
konstatiert wurde; die Küste weist natürlich weniger hohe
Extreme auf, als das Binnenland; jedoch werden auch hier
wegen der trockenen Luft im Sommer selbst hohe Temperatur¬
grade relativ leicht ertragen. Freilich ist es so gut wie aus¬
geschlossen, dass ein nicht durch jahrelange Gewöhnung akkli¬
matisierter
Mitteleuropäer
in den heissen Sommermonaten
längere Zeit schwere körperliche Arbeit verrichtet, ein Faktor,
der vielfach übersehen wird, aber wesentlich zur Erschwerung
des Gelingens landwirtschaftlicher
Siedelungen seitens mittel¬
europäischer Völker beiträgt.
Die Regenfälle sind für die gewöhnlich in Syrien gebauten
Kulturpflanzen durchschnittlich genügend, wenn sie auch, wie
allgemein im Mittelmeergebiet, im wesentlichen auf den Winter
und Frühling beschränkt sind; der Herbst ist anfangs meist
heiter und warm, die Regen beginnen gewöhnlich erst im Spät¬
herbst. Die Regenmenge steigt von Süden nach Norden zu,
die Küste hat bei Gaza einen jährlichen Regenfall von durch¬
schnittlich 440 mm, bei Haifa 705 mm, bei Beirut 900 mm,*)
während von im Binnenland gelegenen Orten z. B. Jerusalem
662 und Kosseir am Hermon sogar 1020 mm Regen aufweisen.
Die Gesundheitsverhältnisse
sind nicht ungünstig, trotz der er¬
bärmlichen
hygienischen Verhältnisse
der syrischen Städte.
Tuberkulose kommt wenig vor, die Lepra tritt nicht beängsti¬
gend auf, hingegen sind Augenkrankheiten,
besonders das bei
Vernachlässigung
oft zur Blindheit führende Trachom, sehr
häufig, ferner an einzelnen Punkten die sogenannte Aleppobeule und endlich in fast ganz Syrien die Malaria, freilich
nur in sumpfigen Gegenden in gefährlichen Formen, als per¬
niziöses oder. Schwarzwasserfieber auftretend. Wie überall in
der südlichen gemässigten Zone ist die Malaria ; auch in Syrien
eine Begleiterscheinung des wirtschaftlichen Verfalles und jeder .
*) Rom hat einen Regenfall von 750 mm, während die mitteleuropäischen Hauptstädte
weit weniger Regen aufweisen: Wien 500, Berlin 600, Paris 575, London 625, Petersburg 425,.
Kopenhagen 550, nur Brüssel mit 725 und Dublin mit 750 steht mit Mittelsyrien und Italien auf
etwa gleicher Stufe.
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neue Kulturfortschritt drängt die Malaria zurück. Cholera und
andere Infektionskrankheiten
werden relativ häufig einge¬
schleppt und dezimieren zuweilen die Einwohnerschaft,
was
bei dem Mangel an Aerzten und dem Fehlen jeglichen Verständ¬
nisses für die Anordnungen derselben, sowie bei dem Fehlen
oder der Unzulänglichkeit strenger Regierungsmassregeln
nicht
Wunder nimmt.
Die

B e v ö lk e r u n g

s

v e r h ä 11 n

i s

s

e Syriens.

Die Bevölkerung ist sehr bunt zusammengesetzt, aber mehr
nach Religionen als nach Rassen; im grossen ganzen ist es eine
einzige im Laufe der Geschichte mehr oder weniger modifizierte
Mischrasse ursprünglich alarodischer (hethitischer), semitischer
(syrischer, kanaanitischer, jüdischer, arabischer) und arischer
(armenischer, griechischer, kurdischer) Provenienz, vielleicht
noch mit Beimengung der ursprünglich wohl hamitischen Urbe¬
völkerung, jedenfalls aber auch mehr oder weniger modifiziert
durch Mischungen mit Aegyptern, Türken, Tataren, Tscherkessen, Romanen, Germanen und Negern. Den sogenannten
jüdischen (d. h. nach von Luschan
den nicht semitischen,
sondern hethitischen resp. armenischen) Typus, findet man viel¬
fach, namentlich in Nordsyrien und häufig auch bei den ortho¬
doxen Griechen in Palästina, seltener hingegen bei den syrischen
Juden, den Maroniten des Libanon, sowie bei den Drusen,
welche letztere mehr den reinen arabisch-semitischen
Typus
mit Langschädeln und kleinen Nasen bewahrt haben.
Ihrem Bekenntnis nach sind ungefähr die Hälfte der Ein¬
wohner Syriens Mohammedaner, ein Viertel mit Rom unierte
Christen, nämlich 300 000 Maroniten,
150 000 GriechischUnierte, der Rest Syrisch-Unierte,
Armenisch-Unierte
und
10000 Römisch-Katholische.
Das letzte Viertel der Bevölke¬
rung wird gebildet von fast einer Viertelmillion GriechisenOrthodoxen, 150000 Drusen, 100000 Juden und ebensoviel
syrischen Jacobiten, ferner einer grossen Anzahl nestorianischer
Armenier, sowie ca. 15 000 Protestanten, unter denen sich gegen
10000 zum Protestantismus übergetretene Armenier befinden.
Während die Maroniten meist das Libanongebiet bewohnen, die
Drusen grossenteils das Haurängebirge, die syrischen Jacobiten
und Unierten, sowie die Armenier hauptsächlich im nördlichen
Syrien leben, wohnen die Griechisch-Orthodoxen und -Unierten
im ganzen Lande, besonders in den Städten; die Juden be-
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wohnen grösstenteils die Städte Palästinas, ferner findet man
sie in grösserer Menge noch in Damaskus, Aleppo und Beirut.
Die Mohammedaner bewohnen vor allem das nördliche Syrien
und haben die überwältigende Majorität im Nosairiergebirge,
sowie im östlichen Syrien jenseits der Grabensenke.
Die
Christen der verschiedenen Konfessionen haben die Majorität
in den Hafenstädten Beirut, Sur (Sidon), Iskanderün (Alexan¬
dre tte), die Maroniten in Hasbeya und einigen kleinen Städten
des Libanon, die Griechisch-Orthodoxen
in dem fast ganz
christlichen Städtchen Bethlehem und in Nazareth, die Juden
in Jerusalem, Safed und Tiberias; in den anderen Städten, be¬
sonders aber in den im Innern des Landes gelegenen, wie
Aleppo, Hamä, Horns, Damaskus überwiegen die Mohammedaner
bei weitem, Syrien zählt ca. 26 Städte mit' mehr als 5000 Ein¬
wohnern, darunter 3 mit mehr als 100000 Einwohnern, nämlich
Damaskus (ca. 150—200000), Aleppo (ca. 127000) und Beirut
(ca. 122000), und 9 mit einer Einwohnerzahl von 20000 bis
100 000 Einwohnern, nämlich Jerusalem, Hamä und Horns (ca.
60000), Jaffa (ca. 40000), Ghaza (ca. 35 000), Tripoli (ca. 30000),
Antakia (ca. 28000), Safed (ca. 25000), Näbulus (ca. 24000).
Vor einer Reihe von Jahren hat eine starke Wanderung
der syrischen Christen eingesetzt, die, als Arbeitswanderung
der Maroniten nach Amerika beginnend, wo sie zuerst haupt¬
sächlich Hausierhandel mit orientalischen Kuriositäten trieben,
allmählich den Charakter einer wirklichen Auswanderungs¬
bewegung angenommen hat; seit einigen Jahren greift diese
Bewegung nach Palästina über, und soll neuerdings auch
schon die Griechisch-Orthodoxen von Bethlehem und Nazareth
ergriffen haben. Allein vom Libanongebiet sollen jährlich
5000 Leute auswandern, also 114% der Bevölkerung, während
nach anderen Angaben allein 10000 Syrer jährlich nach Ame¬
rika gehen, von denen freilich der grösste Teil wieder in die
heimatlichen Berge zurückkehrt. Ein schon seit den 60 er Jahren
beliebtes Auswanderungsgebiet
ist Aegypten, aber sogar nach
der Westküste Afrikas, namentlich nach Senegambien und
anderen französischen Kolonien, hat vor kurzem eine Auswan¬
derung syrischer Christen begonnen. Ebenso wandern manche
Syrer auch nach Australien aus, und selbst in Japan soll man
Syrern begegnen. Als Einwanderung ist vor allem die von der
türkischen Regierung geförderte Ansiedlung von Tscherkessen
und anderen Mohammedanern
(Tataren, Marokkaner) in ge-
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schlossenen Dörfern zu erwähnen, sowie der langsame Zuzug¬
osteuropäischer,
arabischer (yemenitischer), bucharischer und
marokkanischer Juden nach Palästina.
Innere Wanderungen
finden statt je nach der sich dar¬
bietenden Arbeitsgelegenheit;
nur die allmähliche Auswande¬
rung der Drusen aus dem Libanongebiet und Galiläa nach dem
Haurängebirge
aus politischen und wirtschaftlichen Gründen
(zur Erlangung von Unabhängigkeit
von Polizeiwillkür und
Steuererpressung)
ist als grössere Binnenwanderung der letzteren Zeit bemerkenswert.
Die Bevölkerung ist in Syrien recht ungleichmässig ver¬
teilt. Während das Vilajet Damaskus 8, das Vilajet Aleppo
Ii Einwohner pro Quadratkilometer zählt, besitzt Palästina 21
(das Mutessariflik Jerusalem 20) und das Vilajet Beirut sogar
33 Einwohner pro Quadratkilometer;
bei weitem am dichtesten
bevölkert ist aber das Libanongebiet mit 327 000 Einwohnern
auf 5700 Quadratkilometer,
also 57 Einwohner pro Quadrat¬
kilometer, das demnach eine fast dreimal so starke Bevölkerung
als Palästina und eine siebenmal stärkere als das Vilajet
Damaskus aufweist. Dabei zeichnet sich das Libanongebiet
durchaus nicht durch grössere Fruchtbarkeit aus, das steil an¬
steigende Gebirge ist sogar nur durch mühsame Terrassen¬
bauten ergiebig zu machen, und das wirtschaftliche Zentrum
des Gebietes Beirut gehört nicht einmal politisch dazu. Die
starke Bevölkerungszunahme
ist vielmehr einzig die Folge der
politischen Reformen, welche der Türkei im Jahre 1860 für
das Libanongebiet seitens der Grossmächte nach dem blutigen
Drusenaufstand
aufoktroyiert wurden.
Volksvermehrung

und

Kolonisation.

Eine Volksvermehrung durch eigene Zunahme der Bevölke¬
rung ist für die nächste Zukunft so gut wie ausgeschlossen.
Die Zahl der Geburten wäre zwar an sich genügend, um eine
langsame Volksvermehrung
herbeizuführen
aber die hygie¬
nischen Verhältnisse sind derart minderwertig, und das Ver¬
ständnis der Bevölkerung für die Bedürfnisse der kleinen
Kinder ist ein derart geringes, dass die Kindersterblichkeit
eine sehr grosse ist. Dazu kommt noch als erschwerender
Moment der Fatalismus und als Folge davon die Gleichgültig¬
keit gegenüber den Krankheiten der Kinder, sowie vor allem
die Ajrmut des grössten Teiles der Bevölkerung. Nur in den
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schon nalb europäischen Städten der Küste, sowie in der un¬
mittelbaren Umgebung der ärztlichen Stationen der Missionen,
der Wohlfahrtsinstitute
und der europäischen (d. h. jüdischen
und deutschen) Ackerbaukolonien steht es etwas besser, nament¬
lich in bezug auf die Behandlung der Augenkrankheiten
und
der Malaria.
Volksseuchen wie die Syphilis, die ja in manchen pontischen Gegenden Kleinasiens die Bevölkerung auf das fürchter¬
lichste dezimieren, scheint es in Syrien nicht in dem Masse zu
geben, und auch die Ehescheu aus Furcht vor der Aushebung
zum Militärdienst, resp. der damit begründeten Erpressung
seitens der lokalen Obrigkeit, die in Anatolien und Armenien
vielfach vorkommen soll — schon Moltke
spricht in seinen
Reisebriefen 1835—39 davon — wird bisher aus Syrien nicht
gemeldet. Hingegen ist Syrien viel mehr dem Eindringen von
Cholera und Pest ausgesetzt, welche Seuchen in den engen
Ortschaften und bei den schlechten Wasserverhältnissen natür¬
lich ganz ausserordentliche Verheerungen anzurichten pflegen.
Auch die eben besprochene Auswanderung der christlichen
Bevölkerung wirkt der Volksvermehrung entgegen, ein Verlust,
der durchaus nicht durch die wenigen neu angesiedelten Tscherkessen, Tataren und Juden ausgeglichen wird, und der von
Jahr zu Jahr sich wohl noch vergrössern wird.
Wenngleich genaue Ziffern nicht vorliegen, so darf man
doch wohl annehmen, dass, wenn man von wenigen Kultur¬
städten absieht, die, wie Beirut, Haifa und Jaffa, infolge des
zunehmenden Geschäftsverkehrs wachsen, oder wie Jerusalem,
das als Pilgerstadt und Zentrale von Missionen, vor allem aber
als Mittelpunkt
der jüdischen Einwanderung
eine immer
grössere Bedeutung erlangt, eine Volkszunahme aus sich selbst
heraus nicht existiert und wohl auch für die nähere Zukunft
nicht zu erwarten ist.
Was aber eine Einwanderung von aussen betrifft, so ist
gleichfalls nicht viel zu erhoffen. Woher sollte sie kommen?
Gegen christlich europäische Einwanderung
wehrt sich die
Türkei, so weit sie kann; auch hat Syrien bei seinen geringen
Löhnen, bei dem Mangel jeglichen gesunden Kredites, bei
seiner Rechtsunsicherheit,
bei den hohen Steuern, die auf der
Landbevölkerung
lasten, bei den schlechten Verkehrsverhält¬
nissen, bei der Erpressung und Aussaugung seitens! der Lokal¬
behörden, bei der Schwierigkeit des Landerwerbes und bei den
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vielen anderen Missständen administrativer
und rechtlicher
Natur, nicht die geringste Anziehungskraft für Leute, die aus
Kulturländern stammen. Solange noch Länder wie Nord- und
Südamerika, Südafrika und Australien Hunderte von Millionen
Menschen aufzunehmen imstande sind, solange werden sich
unter den gegebenen Verhältnissen keine Auswandererströme
nach Syrien ergiessen, und selbst die osteuropäischen Juden,
die aus zionistischer Begeisterung dorthin auswandern, ver¬
lassen, soweit sie nicht bemittelt sind oder unterstützt werden,
zum überwiegenden Teil alsbald dieses Land, meist mit der Be¬
gründung, dass sie es trotz der fürchterlichen Bedrückung in
Russland und Rumänien wirtschaftlich doch noch besser gehabt
hätten als in Palästina.
Eine mohanlmedanische Einwanderung ist aber auch nicht
zu erwarten. Die sogenannte Muhadschirbewegung,
d. h. die Ansiedlüng der mohammedanischen Auswanderer aus den christiani¬
sierten Balkanstaaten in die asiatische Türkei, richtet sich fast
ausschliesslich nach Anatolien, das einerseits den Leuten klima¬
tisch besser zusagt, andererseits räumlich näher liegt, ,und end¬
lich auch vom Sultan, der dort ein mohammedanisches Kernland
für die Türkei schaffen will, als Einwanderungsland
bevorzugt
wird'. Aber selbst schon für Anatolien beginnt diese Wanderung
nachzulassen, da sich die Mohammedaner in den sich relativ
schnell kulturell entwickelnden Balkanstaaten allmählich wohl
zu fühlen beginnen, was besonders in den unter österreichischem
Schutz stehenden Ländern Bosnien lind Herzegowina, aber auch
schon in Rumänien der Fall ist; auch wird ihnen die Uebersiedelung nach Anatolien durch den unmässig und unberechen¬
bar langen Militärdienst (bis zu 15 Jahren), die Steuerschraube
und die Beamtenwillkür doch allzusehr verleidet.
Eher könnte man an eine Einwanderungsbewegung
seitens
der türkischen Nachbarländer denken und in der Tat siedeln
sich wohl manche der von den Kurden gehetzten Armenier in
den syrischen Städten an, wenngleich die türkische Polizei
dies mit Gewaltmitteln zu verhindern sucht. Auch die durch
Kurden und Beduinen abwechselnd ausgeraubten Bauern Nord¬
mesopotamiens werden sich wohl zum Teil, wie in die mesopatamischen Städte, so auch nach Nordsyrien flüchten, doch ist
dieser Zuzug natürlich kein bedeutender. Wie sollte auch Meso¬
potamien mit seiner schon jetzt so dünnen Bevölkerung von
kaum noch 1V2 Millionen Seelein — nur 4 Seelen pro Quadratkilo-
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meter -- imstande sein, eine Auswanderungsbewegung
dauernd
zu nähren? Was aber das schon stärker bevölkerte Anatolien
(Kleinasien) betrifft, so gehen die Bewohner der angrenzenden
Gebirgslandschaft
wohl ebenso wie die Kurden als Saison¬
arbeiter nach Syrien, kehren aber fast sämtlich nach der Ernte
wieder in ihre ihnen mehr zusägenden Gebirgslandschaften
zurück.
Ist also bei den jetzigen Zuständen Syriens eine Volks¬
vermehrung weder durch Geburtenüberschuss noch durch Ein¬
wanderung zu erwarten, im Gegenteil, wohl eher noch eine
langsame weitere Abnahme, so würde sich das mit einem
Schlage ändern, wenn eine umfassende Reform der inneren Ver¬
waltung stärkeren Anreiz für Einwanderung gewähren würde.
Mit Freuden würden Millionen von Bekennern des Islam aus
Russland und den Balkanstaaten sich der Türkei zuwenden,
wenn sie in wirtschaftlicher
Beziehung annähernd
gleiche
Chancen daselbst haben würden. Da das Land nun an sich
ihren Heimatsländern mindestens gleichwertig ist, so würden
die nötigen Reformen, auf die wir später zurückkommen werden,
ihnen schon bald die Uebersiedelung wünschenswert erscheinen
lassen.
Eine Kolonisation im grossen Hesse sich dann mit Leichtig¬
keit mit dem Bahnbau, speziell der-Bagdadbahn und der Strecke
Aleppo—Hamä, verbinden, da sich hier grosse Gebiete finden,
die sich nicht nur zum Getreidebau, sondern auch für die
Baumwollkultur gut eignen. Neben den als Bauern sich vor¬
züglich eignenden Krimtataren kämen hierfür speziell auch
die transkaspischen und transkaukasischen
Mohammedaner iri
Betracht, die zum Teil schon mit dem Baumwollbau vertraut
sind. Auch für die südrussischen Ackerbau treibenden Juden,
die ja in ihrer Heimat nicht die Erlaubnis haben, zu den ihnen
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts angewiesenen, viel zu
klein gewordenen Kolonien neues Land hinzuzukaufen, wäre
dies ein ausgezeichnetes Kolonisationsgebiet,
ebenso für Neusiedelungen der in die russischen und polnischen Ghetti ein¬
gepferchten Juden mit Hilfe der Wohltätigkeitsgesellschaften
wie die Baron H i r s c h- Stiftung. Auf diese Weise würden sich
bald die Eisenbahnen durch wertvolle Frachten, wie Weizen,
Gerste und Baumwolle bezahlt machen, und dadurch der Sultan
von der grossen Sorge der Aufbringung der Kilometergarantien
oder der Zinsen der zu dem Zwecke des Eisenbahnbaues auf¬
genommenen Anleihen befreit werden,
(Fortsetzung folgt.)

