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DER BAUMWOLLBAUIN AEGYPTEN.
Bericht des Deutschen Konsulats in Kairo.

(Nach den Mitteilungen der Landwirtschaftlichen Gesellschaft. Berlin.)

Der bedeutendste Produktionszweig Aegyptens, die Baumwoll¬
kultur, bildet gegenwärtig die Grundlage sowohl der Prosperität des
Landes, als der Wohlhabenheit der Bevölkerung. Ein schlechtes
Baumwolljahr bringt für Millionen von Menschen Verluste und Sorgen,
während eine gute Ernte ein rasches Anschwellen des alljährlich im
Spätherbst von England nach Aegypten gerichteten Goldstromes herbei¬
führt. Der Ausfall der Baumwollernte hängt ab von der Höhe des
Niles im Sommer und von dem rechtzeitigen Eintritt der Flut, kurz,
von der künstlichen Bewässerung der Felder, und diese ist schliesslich
ausschlaggebend für die gesamte Menge der Bodenerträge. Aber wenn
die Kultur jener hochwertigen Faserpflanze, etwa durch eine bösartige
epidemische Krankheit, in ganz Aegypten vernichtet würde, so wäre
der Reichtum des Landes für viele Jähre dahin.

Schon seit undenklicher Zeit war die Baumwolle und ihre Ver¬
wendung in Aegypten bekannt; hat man doch durch mikroskopische
Untersuchungen festgestellt, dass bei den Mumien sich Baumwoll¬
gewebe befinden. Die Baumwollkultur blieb aber bis zu Anfang des
vorigen Jahrhunderts ziemlich beschränkt. Es wurde nur die indische
Varietät kultiviert, welche bei ihrer groben, kurzstapeligen Beschaffen¬
heit eine Ausfuhr nicht lohnte. Auf Veranlassung des tatkräftigen,
weitblickenden Vizekönigs Mohammed Ali sandte damals Mako Bey
von Dongola aus Samen einer weiter südlich angebauten Baumwoll¬
varietät nach Kairo, und diese gedieh beim Anbau im Delta aus¬
gezeichnet. Das Erträgnis der neuen Spielart war später in England
unter der Bezeichnung „mako" bekannt, in Frankreich dagegen als
„jumel" (nach einem bei der Einführung des Baumwollbaues in Unter¬
ägypten tätigen Franzosen benannt).

In den ersten Jahren hatte Mohammed Ali, welcher persönlich
von lebhaftem Interesse an der Ausbreitung einer rationellen, ausfuhr¬
fähigen Baumwollkultur erfüllt war, mit den grossten Schwierigkeiten
in der Verfolgung dieses Zieles zu kämpfen. Die Fellahin setzten in
ihrem, unabänderlich konservativen Sinne der Einführung einer derartig
einschneidenden Neuerung einen zähen passiven Widerstand entgegen,
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■und es wird berichtet, dass der Vizekönig oft durch die grausamsten
Strafen die Fellahin dazu gezwungen habe, sich mit der neuen Kultur
zu befassen. Mohammed Alis gewaltige Energie siegte schliesslich,
der Baumwollbau gewann nicht nur festen Boden in dem fruchtbaren
Nildelta, sondern breitete sich immer mehr aus und, was für den Vize-
.könig die Hauptsache war, er brachte zunehmend reiche Gelderträge.
Im Jahre 1821 begann die Baumwollausfuhr Aegyptens, und von jenem
Zeitpunkte an hat die Ausfuhr, abgesehen von schlechten Erntejahren,
im allgemeinen eine fortdauernd steigende Tendenz innegehalten.

Die alte Mako-Baumwolle hat sich im Laufe der Zeit sehr ,ver¬
ändert, und gegenwärtig kann man in Aegypten nicht mehr von einer
Sorte dieses Namens reden, obwohl in Europa noch jetzt „Mako-
Gewebe", d. h. Baumwollgewebe, welche grossenteils aus ägyptischer
Baumwolle hergestellt sein sollen, dem Publikum vielfach angeboten
werden.

Von den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika wurde bald Sea¬
lsland-Saat nach Aegypten eingeführt und mit bestem Erfolge im Delta
angebaut. Allein schon nach wenigen Generationen ging der ur-.
sprüngliche Charakter der amerikanischen Baumwolle verloren, es
fanden von selbst zahlreiche Kreuzungen der Sea-lsland-Varietät mit
der einheimischen Pflanze statt; das Ergebnis war ein zwar ungleich-
massiger, aber von allen fremden Sorten wesentlich verschiedener Typus
der ägyptischen Baumwolle, deren Stapellänge, Feinheit und Spinn-
fähigkeit bald die Aufmerksamkeit der europäischen Industriellen aut
sich zog. In der Folgezeit entstanden, wie dies bei der Variabilität
der Baumwollpflanze zu erwarten war, zahlreiche Varietäten, welche
jedoch zum grossen Teile in ihrer Konstitution zu wenig gefestigt
waren, um langen Bestand zu haben. Zu diesen jetzt kaum noch be¬
kannten Sorten gehörten: Abiad (= Abassi?), Quallini (= Gallini?), Zafiri,
Psikha, Hariri. Vielleicht haben übrigens einige dieser Sorten mit der
Zeit nur die Namen gewechselt.

Häufiger genannt und auch heute noch zum Teil kultiviert wer¬
den: Bamiya, Gallini, Hamouki, Succhari, Achmouni, Mitafifi,
Abassi, Ivanowich.

Die Varietät „Achmouni" (Aschmuni) wurde zuerst in der Um¬
gebung der Stadt Achmoün (Provinz Menoufieh) bemerkt und alsbald
in grösserem Umfange kultiviert. Auch die Bildung der anderen
Varietäten geschah selbständig, ohne jede künstliche Züchtung. Die
Sorte „Mitafifi", welche jetzt weitaus den grössten Teil der ägyptischen
Baumwolle liefert, wurde von einem griechischen Kaufmann in Mit
Afif, einem in der Provinz Menoufieh, nahe am Ufer des östlichen
Nilarmes gelegenen Orte, entdeckt. Der Kaufmann bemerkte an einigen



Samenkörnern eine abweichende Färbung, und nach gesonderter Aus¬
saat dieser Körner erhielt er eine neue Spielart, welche sich vorteilhaft
von der bis dahin zumeist angebauten Achmouni-Baumwolle unterschied.
Diese Entdeckung ist also eigentlich mehr dem Zufall zu verdanken,
denn eine feste Bezeichnung zwischen der Samenfarbe und der Ertrags¬
menge .bezw. Ertragsqualität ist bisher noch nicht gefunden worden,
und jedenfalls war dem Entdecker nichts von einer solchen bekannt.

In schon etwas mehr zielbewusster Weise ist die jüngste der
ägyptischen Sorten, die Ivanowich, von .einem Griechen gleichen Namens
gezüchtet worden. Dieser fand beim Besichtigen eines Baumwollfeldes
einige ausnehmend reich tragende Pflanzen, deren Faser sich durch
vorzügliche Qualität auszeichnete. Er nahm diöv Samen zu sich, säte
sie sorgsam isoliert aus und erhielt aus denselben kräftige, ertragreiche
Pflanzen. Durch Weiterzüchtung dieser neuen Varietät und Verkauf
der Samen zur Aussaat gelangte Ivanowich allmählich zu einer gewissen
W ohlhabenheit.

Die ägyptische Baumwolle ist somit bis heute von künstlicher
Hochzüchfung nahezu unberührt geblieben, sie ist noch gegenwärtig ein
natürliches, in seiner Qualität von Menschenhand nur wenig verbessertes
Erzeugnis des Nillandes. Die natürlichen Vegetationsbedingungen sind
hier dem Gedeihen und der Fasererzeugung der Baumwollpflanze in
hohem Grade günstig.

Ueber das Klima und die Bodenbeschaffenheit Aegyptens habe
ich bereits bei früherer Gelegenheit einiges mitgeteilt, und die dort für
Unterägypten angeführten Daten gelten in vollem Masse für die Baum-
wollkültur. Von den verschiedenen Bodenarten wird der schwere,
schwarze Alluvialboden vor allen anderen bevorzugt, da er an Güte
und Menge die höchsten Ernten liefert. Der hohe, noch immer steigende
Preis dieses Bodens (80—100 Lstr. und darüber für 1 Feddan = 0,42 ha)
gründet sich ausschliesslich auf die regelmässig in zweijähriger Frucht¬
folge von demselben hervorgebrachten Baumwolierträge. Auf leichteren,
sandigen. Bodenarten wächst zwar die Baumwollstaude auch befriedigend,
aber die Ernte fällt stets geringer aus.

Eine interessante Erscheinung ist die zunehmende Ausbreitung
der Baumwollkultur nach Süden hin. Früher war die in Oberägypten
in verschwindend geringer Menge erzeugte Baumwolle bei den Ex¬
porteuren wenig beliebt. „Unterägwpten für die Baumwolle, Ober¬
ägypten für das Zuckerrohr", dieser Grundsatz wurde als einmal be¬
stehend angenommen und keine Aenderung darin versucht. In den
letzten Jahren jedoch werden (allerdings mit wenig Erfolg) Zuckerrüben
im Delta, und mit ausgezeichneten Ergebnissen wird Baumwolle im
Süden angebaut. In den Provinzen Gizeh, Beni Suef, Minieh und
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Fayum nehmen die mit Baumwolle bestellten Flächen alljährlich zu r
und manches frühere Zuckerrohrfeld wird jetzt zu dieser Kultur be¬
nutzt. Die Wahl wertvollerer Varietäten und die stetig verbesserten
Bewässerungsverhältnisse sind wohl in erster Linie als Gründe dieser
Ausbreitung des Baumwollbaues zu nennen. Die in Oberägypten im
Sommer extrem hohe Lufttrockenheit scheint die Baumwollpflanze:
nicht zu schädigen.

Noch weiter hinauf gen Süden, im anglo-ägyptischen Sudan, wird
die Einführung der Baumwollkultur in grossem Massstabe geplant, und
neue gewaltige Bewässerungsanlagen sollen dieselbe ermöglichen. Die
natürlichen Wachstumsbedingungen sind, wie die ehemalige lieber-
führung der Mako-Baumwolle zeigt, einem Gedeihen der Pflanze
günstig; wenn die Projekte, woran nicht zu zweifeln ist, in naher Zu¬
kunft ausgeführt werden, so wird vielleicht schon im Laufe des nächsten
Jahrzehntes „sudanesische Baumwolle" als beachtenswertes Erzeugnis
auf dem Weltmarkt erscheinen.

Ueberhaupt macht sich neuerdings bei verschiedenen europäischen
Kolonialmächten in zunehmendem Masse das Bestreben geltend, die
Baumwollkultur in allen nur einigermassen geeigneten Ländern zur
Einführung zu bringen. Die erste Anregung dazu ging wohl von
dem deutschen „Kolonialwirtschaftlichen Komitee" in Berlin aus, dessen.
Leiter eine Expedition von amerikanischen Baumwollpflanzern nach,
Togo aussandten.

Die nach dem Muster des Kolonialwirtschaftlichen Komitees,,
allerdings nur zu einem Spezialzweck gegründete englische „Cotton
Growing Association" versucht den Anbau der Baumwolle in den britisch-
westafrikanischen und -ostafrikanischen Besitzungen, sie unterstützt die
diesbezüglichen Bestrebungen in Westindien und hat für die Zukunft
wohl noch weiter ausgreifende Absichten. Auch die Franzosen und
die Holländer interessieren sich lebhaft für eine Ausbreitung der Baum¬
wollkultur in ihren Kolonien, und die Russen haben bekanntlich schon
vor Jahren dieselbe in Turkestan in mustergültiger Weise zur Ein¬
führung gebracht.

Es ist nun zwar nicht zu bezweifeln, dass manche der hier be¬
zeichneten Länder sich als wenig geeignet zu einer gewinnbringenden
Baumwollkultur erweisen werden, aber in anderen kann sie sich unter-
Umständen zu ungeahnter Blüte entwickeln. Die Grenzen der Anbau¬
möglichkeit, d. h. der Rentabilität eines Baumwollanbaues, sind da zu
ziehen, wo die mittlere Temperatur während der Vegetationsperiode
(7—8 Monate) nicht die zum Reifen der Früchte erforderliche Höhe-
erreicht; dieselbe muss ungefähr 20° C. oder mehr betragen. In Unter¬
ägypten liegt das Mittel der Lufttemperatur in der Zeit vom März bis.
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Oktober zwischen 22,7—24,0°. Der 37. Breitengrad bildet ungefähr
die Nordgrenze des Baumwollbaues; eine Höhengrenze der Temperatur
scheint es für denselben nicht zu geben. Regenreiche Klimate sind
für eine Baumwollkultur sehr ungünstig, da dort die Ernte durch etwa
eintretende unerwartete atmosphärische Niederschläge ausserordentlich
gefährdet wird. Auch alle feuchten, sumpfigen oder schlecht drainierten
Stellen sind ungeeignet.

In bezug auf die Bodenart, sowie auch innerhalb der angegebenen
Grenzen bezüglich des Klimas sind die Ansprüche der ägyptischen
Baumwollpflanze, entsprechend den eigenartigen Vegetationsbedingungen
des Nillandes, verschieden von der amerikanischen. Die drei zu An¬
bauversuchen in fremden Ländern geeignetsten Sorten lassen sich etwa
wie folgt vergleichen:

Aegyptische Saat ist am besten geeignet für regenarme oder regen¬
lose, auch lufttrockene und. heisse Gebiete, eine reichliche
künstliche Bewässerung vorausgesetzt. Gedeiht vorzüglich
auf reichen, schweren Ton- oder Lehmböden.

Sea-Island-Saat ist relativ am besten geeignet für feuchtere, be¬
sonders luftfeuchte Gebiete, wo eine Bewässerung der Felder
nicht oder nicht regelmässig stattfindet. Gedeiht am besten
auf feinsandigem, ziemlich durchlässigem Boden, sandigem
Lehmboden und dergl.
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Upland-Saat wächst in Gebirgsgegenden, jedoch in nicht zu grossen
Erhebungen über dem Meeresspiegel. Liebt mittelschweren:
bis leichten Boden, auch Kalkboden.

Bereits mehr als einmal ist in Aegypten die Befürchtung ge¬
äussert worden, dass die ausgezeichnete Güte der ägyptischen Baum¬
wolle vielleicht nicht mehr lange ein Monopol des Nillandes bleiben
wird. Die hohe "Wertschätzung, welche diese Sorte im Welthandel
geniesst, welche sogar alljährlich eine kleine Ausfuhr derselben von
Aegypten nach Nordamerika veranlasst, gründet sich auf die sonst
nicht wieder vorkommende hohe Yerspinnbarkeit der ägyptischen
Baumwolle; lässt sich diese doch zu den feinsten Garnen verspinnen,
deren Festigkeit eine relativ hohe ist. Auch hat sie sich neuerdings
für das Mercerisieren als überaus geeignet erwiesen, und gerade aus
diesem Grunde steigt in den letzten Jahren die Nachfrage fortdauernd.

Die Voraussetzungen, unter denen die ägyptische Baumwolle ihre
geschätzten Eigenschaften erhält, wurden bereits dargelegt: Weniger
die menschliche Kunst, als die natürlichen Vegetationsfaktoren des
Nillandes bilden die Grundlage. Es ist aber keineswegs unmöglich,
dass unter ähnlichen Erzeugungsbedingungen eine Baumwolle von der
Güte der ägyptischen in Zukunft anderswo erzeugt werden kann. Und
dann ist ein Preisfall und eine wirtschaftliche Schädigung Aegyptens
unausbleiblich.

Ganz gewiss lässt sich durch die Einführung von Verbesserungen
in den Kulturmethoden und vor allem durch eine zielbewusste Züchtung
neuer wertvoller Varietäten auch bei fallenden Preisen des Erzeugnisses
die Abnahme der Rentabilität einer Kultur bis zu einer gewissen
Grenze ausgleichen, aber dieselben Massregeln können in den Wett¬
bewerbsländern ebenfalls mit Erfolg angewandt werden. Schliesslich
muss in einem solchen freien Wettstreit dasjenige Gebiet siegen, in
welchem die Arbeitslöhne und die Bodenpreise am niedrigsten sind.
Bei der heutigen Höhe seiner Bodenpreise ist aber Aegypten in seinem
Baumwollbau einem etwa neu auftretenden Wettbewerber gegenüber
ernstlich gefährdet.

Anmerkung der Redaktion: Diese Ausführungen können für unseren Länder¬
kreis ein ganz spezielles Interesse beanspruchen. Dieser ganze Länderkomplex —
Palästina, Cypern, Nordsyrien mit seinem Hinteiiande und Teile von Kleinasien — ge¬
hören zu den hervorragendsten Vorzugsgebieten für die Baumwollkultur, die, wo sie
unter günstigen Bedingungen betrieben werden kann, oft die hauptsächlichste Existenz¬
grundlage für ganze Bevölkerungen abgibt. Es könnten hier viele Hunderttausende
von Menschen von der Kultur und Verarbeitung der Baumwolle leben.
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