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AUS KLEINASIEN UND SYRIEN.*)
Von Dr. Rudolf Fitzner, Rostock.

I. MYTILENE.

Schon auf der Anfahrt erblickt man vom Schiff aus auf den
Hängen stundenlang sich hinziehende Olivenpflanzungen, die auch
hier wie auf dem gegenüberliegenden Festlande die Grundlage des
wirtschaftlichen Lebens bilden. Die Oliven reifen in den Monaten
November und Dezember, und die Ernte währt vom November bis
Februar und selbst bis in den April, je nachdem der Fruchtansatz
ergiebig oder gering war. Gewöhnlich findet alle zwei Jahre eine
gute Ernte statt, die gegen 10 000 000 kg Oel liefert. Die Haupt¬
produktionszentren sind Hiera, Plomari und Tryssia, weiterhin finderi
sich ausgedehnte Pflanzungen in der Umgebung von Polyknitos, Lis-
vori, Vassilika, Haghia Pareskavi und Mandamados. Die Oelgewinnung-
erfolgt durch 45 Pressen mit Dampfbetrieb und gegen 100 primitive
Handmühlen, welche letzteren allerdings nur minderwertiges Oel zu
liefern vermögen. Der Lohn der Arbeiter während der Kampagne
beträgt je nach den Leistungen (~>l j2 bis 18 Piaster täglich, während
die Feldarbeiter 8 Piaster verdienen und für das Einsammeln der
Oliven 4 Piaster Tagelohn gezahlt werden.

Ich möchte an dieser Stelle die Aufmerksamkeit des deutschen
Kapitals auf die noch ausserordentlich entwickelungsfähige Olivenöl-

*) Aus dem gleichnamigen Werke des Verlages C. J. E. Volkmann, Rostock.
Das Buch erscheint in 5—6 Lieferungen a 1,50 M., von welchen die beiden ersten
bereits vorliegen. Die hier folgenden Auszüge sind aus Lieferung No. 2. Das Werk
enthält zahlreiche grosse und kleine Illustrationen, Karten etc. Eine Gesamtübersicht
des Buches, kann erst nach Vorliegen des kompletten Bandes gegeben werden, besonders
da die uns speziell interessierenden Gebiete erst in den künftigen Lieferungen zur Darstellung
gelangen. Die Redaktion.
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industrie an der Westküste Kleinasiens hinlenken. Wenn auch schon
auf Mytilene wie an anderen Punkten der anatolischen Küste eine
Anzahl von Oelfabriken vorhanden ist, die mit hydraulischen Pressen
und Filtern ein gutes Speiseöl herstellen, so wird doch noch der
grösste Teil der Ernte in primitivster Weise in einfachen. Mühlen ver¬
arbeitet. Diese sind nicht imstande, den vollen Oelgehalt der Frucht
auszuziehen, sondern liefern, da es bei dieser Art der Herstellung
sehr an Sauberkeit gebricht, ein minderwertiges Oel, das schnell ranzig
wird. Ich habe seiner Zeit Gelegenheit gehabt, die Entwickelung der
tunesischen Olivenölindustrie aus nächster Nähe zu beobachten. Das
Herstellungsverfahren war damals das gleiche wie jetzt in der Türkei,
und das tunesische Olivenöl war, zumal auch betrügerische Mani¬
pulationen der Ablader nicht fehlten, auf dem europäischen^ Markte
geradezu perhorresziert. Seitdem sind an allen Produktionsorten der
Kegentschaft zahlreiche Fabriken durch europäische, meist französische
Gesellschaften errichtet worden, die ein vortreffliches, schmackhaftes
Speiseöl gewinnen, das jetzt im Handel eine wichtige Stelle einnimmt,
besonders nachdem die Olivenpflanzungen eine merkliche Erweiterung
und gleichzeitig eine sachgemässe Pflege erfahren haben.

Die türkische Regierung kennt die hier noch ungehoben ruhenden
Schätze sehr wohl und ist mit allen Mitteln bemüht, diesen Zweig der
heimischen Produktion, der in anderen Ländern des Mittelmeeres einen
so reichen Ertrag liefert, zu heben. Um diesen Zweck zu erreichen,
sind jetzt als Massregeln in Aussicht genommen worden: Anleitung
und Unterstützung der Produzenten, Gründung grosser, moderner
Raffinerien, Gewinnung neuer Absatzgebiete für das produzierte Oel,
Ahndung der Verfälschungen des Oeles durch Zwischenhändler und
Exporteure mittels Geldstrafen von 5 bis 25 türkischen Pfund, Ein¬
führung der Banderolle für Oelgefässe, sanitätspolizeiliche Untersuchung
oder von den Produzenten verwendeten Oelgeiässe und Errichtung
einer chemischen Untersuchungsanstalt für Speiseöle. Die Regierung
kann zur Hebung und Ausdehnung der Betriebe nur die Anregung
geben, die geschäftliche Ausführung muss der privaten Initiative über¬
lassen bleiben. Sicherlich bietet sich gerade jetzt hier dem deutschen
Unternehmungsgeist ein aussichtsvölles Feld erfolgreicher, gewinn¬
bringender Tätigkeit. — Der direkte Bezug Deutschlands an Olivenöl
aus der asiatischen Türkei betrug im Jahre 1901 804 200 kg.

Im engen Zusammenhange mit der 0eler2eugung steht die Seifen¬
fabrikation, die mit englischer und belgischer Soda arbeitet; in vierzig
grösseren und kleineren Siedereien werden jährlich gegen 40 000 dz
hergestellt und zum grössten Teil zur Ausfuhr gebracht. Ferner sind
zwei Oelfabriken mit den Einrichtungen ausgestattet, um auf chemischem
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Wege aus den Pressrückständen das sogenannte Sulphurolivenöl aus¬
zuziehen.

Nach der Olivenkultur nimmt schon seit dem Altertum der Wein¬
bau eine wichtige Stellung auf der Insel ein, der jetzt besonders in
den Bezirken von Plomari, Kalloni und Eresos betrieben wird und
jährlich gegen P/2 Millionen Liter liefert. Leider sind die Weinreben
in neuerer Zeit mehrfach von der Perenosporos befallen worden. Die
Eichenwaldungen im Norden der Insel liefern ansehnliche Mengen von
Valonea, jährlich etwa 3000 Tonnen, die auf dem Weltmarkte als
Sekunda-Qualitätgelten und viel nach Triest verfrachtet werden; auch
die Pflege des Feigenbaumes gibt an vielen Stellen der Insel reiche>
Erträge.

Ein besonderer Gewerbezweig, der sich auf der Insel entwickelt
hat, ist die Gerberei. Die Rindshäute zum Gerben, was auf die ein¬
fachste Art geschieht, werden fast alle über Hamburg eingeführt; es
bestehen 30 Gerbereien, die jährlich im Durchschnitt etwa 1500 Tonnen
Leder, in manchen Jahren auch das doppelte Quantum herstellen und
zur Ausfuhr bringen. Der deutsche Konsulatsbericht (1898) sagt
hierzu: „Wenn deutsche Gerber sich in Mytilene niederliessen, würden
sie die ganze Gerberei der Insel, einer Industrie, die in der Türkei
sehr lohnend ist, binnen kurzem in ihren Händen vereinigen können."

Die Ausfuhr der Landeserzeugnisse betrug in den Jahren 1897
und 1898:

1897 1898
Olivenöl........... 3 917 040 Mk. 1695 700 Mk.
Seife............ 2 680 320 „ 1 676 640 „
Valonea........ . . . 237 040 „ 144 000 „
Häute......... e . . . 595 680 „ 65 600 „
Trockene Feigen und frische Früchte 100 800 „ 62 000 „
Verschiedenes........ 829 120 „ 1 876 060 „

zusammen ... 8 360 000 Mk. 5 520 000 Mk.
Die wichtigsten Artikel der Einfuhr ergeben sich aus der nach¬

stehenden Tabelle:
1897 1898

Baumwollenstoffe,Garne usw. . . . 1 824 000 Mk. 1 822 800 Mk.
Weizen............ 800000 „ 921 280 „
Mehl........... . 600 000 „ 802 800 „
Häute und Leder....... 384 800 „ 437 920 „
Lebendes Vieh........ 400 000 „ 400 000 „
Zucker........... 204400 „ 280720 „
Reis und Hülsenfrüchte .... 159 120 „ 234 120 „

4 372 320 Mk. 4 899 640 Mk.
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Transport: 4 372 320 Mk. 4 899 640 Mk.
Bauholz.......\ . . . 184 000 „ 208 400 „
Kaffee........... 160 720 „ 162 600 „
Leere Säcke......... 104 000 „ 107120 „
Eisen. Stahl und Eisenwaren ... 113600 „ 104400 „
Verschiedenes ........ 1 425 360 „ 2 437 840 „

zusammen . . . 6 360 000 Mk. 7 920 000 Mk.
Wie aus dieser Uebersicht hervorgeht, vermag die Insel nicht

den gesamten Bedarf an Nahrungsmitteln für die Bevölkerung zu er¬
zeugen, sondern ist in dieser Hinsicht auf die Zufuhr vom benach¬
barten anatolischen Festlande angewiesen, woher unter anderem jähr¬
lich 6—7000 Stück Vieh eingeführt werden. Der Import von Kolonial¬
waren ist so erheblich, weil von Mytilene aus auch die festländischen
Hafenplätze Adramyti, Kemer, Aivaly und Dikeli mit diesen Artikeln
versorgt werden, wobei der Handel durch die Tätigkeit der „Banque
de Metelin" namhaft unterstützt wird. Der Anteil Deutschlands an
•diesem Handel hat sich ganz wesentlich gesteigert, seitdem die
„Deutsche Levante-Linie" seit 1897 die Insel regelmässig anläuft und
einen direkten Verkehr mit Hamburg ermöglicht.

II. RHODOS.
Für die vielgestaltige Inselflur des Aegäischen Meedes wird die

grosse Insel Rhodos zum Schlussstein im Südosten, und sie bildet
gleichzeitig einen Pfeiler für die Inselbrücke, die sich von der klein¬
asiatischen Küste über Karpathos, Kasos, Kreta und Kythera in einem
nach Norden geöffneten Bogen nach dem Peloponnes hmüberschwingt
und den alten Landzusammenhang zwischen den festländischen Ge¬
staden im Osten und Westen der Aegäis andeutet. Die aus Kreide¬
kalken aufgebauten Gebirge nehmen die Westseite der Insel ein, so
■dass sich eine sanftere Abdachung nach Osten herausbildet, an der
zahlreiche Wasserläufe zu Tal rinnen. Hier treten paläozoische Ge¬
steine zutage, die an vielen Stellen wiederum von jungen Meeres-
■ablagerungen (marinem Pliocän) verhüllt werden.

Die Ostseite bietet daher einer wirtschaftlichen Nutzung viel
günstigere Bedingungen als das trocknere Kalkgebirge der Westseite,
•doch auch dort ist nur ein Teil des ertragreichen Bodens in Kultur
genommen worden und wird in ganz unzulänglicher Weise beackert.
Das Klima der Insel ist ausserordentlich mild, selten fällt das Ther-
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mometer im Winter unter 5 0 oder steigt im Sommer über 28 0 C,
und diese thermische Begünstigung bewirkt, dass Gemüse und Früchte
auf Rhodos 2 bis 3 "Wochen früher als an irgend einem Punkte der
weiteren Umgebung reifen. Als äusseres Charakterzeichen einer unter
mildem Himmel gedeihenden Vegetation grüssen schon von weitem
den sich dem Hafen von Rhodos nähernden Fremden die auf
schwankem Stamme sich wiegenden Wipfel der Dattelpalmen, die aus
den Trümmern der alten, gewaltigen Johanniterfeste aufspriessen.

Die fruchtbare Insel war im Altertum wie auch noch im Mittel¬
alter dicht besiedelt und zählte gegen 200 000 Einwohner; diese Zahl
ist in der Gegenwart auf 30 000 ziisammengeschrumpft. Nach einer
englischen Schätzung (Cons. Rep. 1889) leben auf Rhodos 20 000
Griechen, 7000 Türken, 2500 Juden und 500 Europäer. Das flache
Land wird von Griechen in 44 Ortschaften, die Stadt Rhodos dagegen
von den Türken und Juden in getrennten Vierteln bewohnt. Die
letzteren sind Spaniolen, sie haben den ganzen Handelsverkehr von
Rhodos in den Händen, leisten aber auch schwere Arbeit und sind
geschickte Handwerker.

Die griechische Bevölkerung widmet sich fast durchweg dem
Ackerbau, wobei der Kleinbesitz auf der Insel vorherrscht, dagegen
sind nur wenige grössere Güter reicher türkischer Herren vorhanden.
Den rechtlichen Verhältnissen nach sind etwa 1j 20 Mülk-, 12/20 Mirih-
und Y20 Wakufland. Von Cerealien wird hauptsächlich Gerste ange¬
baut, von der jährlich im Mittel 50—60 000 Kileh geerntet werden;
dieser Ertrag genügt dem örtlichen Verbrauch, da aber die rhodisische
Gerste qualitativ sehr schön, ausfällt, so wird ein Teil der Ernte nach
Smyrna exportiert, und zum Ersatz dafür müssen jährlich 8—10 000
Kileh vom anatolischen Festlande eingeführt werden. Weitere wich¬
tige Feldkulturen sind der "Anbau der Sesampflanze und der Zwiebel,
welche beide in namhaften Mengen exportiert werden. Neuerdings
werden vielfach Frühkartoffeln mit grossem Erfolge gebaut.

Grosse Flächen des Landes sind mit Obstbaumpflanzungen be¬
deckt, deren Ertrag meist zur Ausfuhr nach Aegypten gelangt. ■ Die
Produktion der Agrumen ergibt im Mittel:

Preis für das Tausend
■ Zitronen ........ . 1 200 000 50— 90 Piaster

Orangen . . ..... . .. . 2000000 40— 60 „
Mandarinen.... , . . . . 1000 000 80—120 „

<. Von Aprikosen werden jährlich 4—500 000 Oka geerntet, auch
die Olivenpflarizungen geben gute Erträge, aus denen durchschnittlich
1 2O0.iQO0 Oka Oel ;gewonnen, wird,» das nach" der Türkei und Frank¬
reich zxir Verschiffung gelangt. . Die in neuerer Zeit erheblich ver-
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mehrten Anpflanzungen des Maulbeerbaumes bieten die Grundlage für
die Aufzucht der Seidenraupe, die 1901 14 244 kg frische Cocons nach
Marseille und Beirut lieferte. Wie auf den anderen Inseln des Archipels
werden auch auf Rhodos Feigenbäume in ausgedehntem Masse kulti¬
viert und die getrockneten Früchte exportiert.

Rhodos war einst eine waldreiche Insel, noch vor 20 Jahren
bedeckten Waldbestände von Kiefern, Fichten und Cypressen eine
Fläche von 300 qkm, der heute nur noch ein bestocktes Areal von
60 qkm gegenübersteht. Die erste Lücke riss der aufblühende Schiffs¬
bau, den schwersten Schaden aber fügte den Waldungen die von den
Landleuten in rücksichtsloser Weise betriebene Gewinnung der Kiefern¬
rinde zu, die zwar offiziell verboten ist, im Geheimen aber um so
schwunghafter betrieben wird. Diese arge Waldverwüstung steht im
engsten Zusammenhange mit der Entwicklung, die die Gerberei auf
den grösseren Inseln, auf Mytilene, Chios, Samos und Rhodos selbst,
genommen und zu einem starken Verbrauch von Gerberrinde getührt
hat. Dem gleichen Zweck dienen die Valonea, die Früchte der
Knoppereiche, deren Ertrag aber im Rückgange ist, seitdem die Be¬
stände durch einen vom Festlande auf die Insel übertragenen Parasiten
befallen worden sind.

Wie Chios den Mastixbaum, so besitzt Rhodos als Eigentümlich¬
keit den : Storaxbaum [Liquidambar orientalis], der das aromatische
Storaxharz liefert. Die Bäume erreichen die Grösse einer Eiche und
wachsen, da sie feuchten Boden bevorzugen, gewöhnlich längs der
Wasserläufe. Das Harz wird durch Einschnitte in den Stamm oder
durch heisses Pressen der Rinde gewonnen, dabei ist das Schälen der
Bäume nicht so verhängnisvoll als bei der Kiefer, da eine Regeneration
der Rinde innerhalb Jahresfrist einzutreten pflegt. Die Ausfuhr von
Stor&x im Werte von 200 000 Fr. (1902) geht nach Europa und Indien,
wo es bei religiösen Zeremonien Verwendung findet.

•Einen sehr wichtigen Erwerbszweig der Küstenbevölkerung bildet
die Schwammfischerei, obwohl Rhodos an derselben nicht so stark
wie die Inseln Symi, Kalymnos und Halki beteiligt ist. Während die
Schwammfischerei früher nur in den Sommermonaten betrieben wurde,
wird sie seit 12 Jahren nun auch während des Winters geübt; da
aber die kleinen Boote in der rauhen Jahreszeit nicht die offene See
halten können, so muss die Fangmethode auf geschützte Buchten und
Strecken unter Land beschränkt werden.

Die wichtigsten Artikel der Ausfuhr waren in den Jahren 1898
und 1899:
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1898 1899
400 000 Fr. 450 000 Fr.
250 000 . 260 000 „.
156 000 „ 225 000 .

, , 300 000 „ 200 000 „
Cocons ...... . 100 000 „ 200 000 „

200 000 „ 160 000 „
200 000 „ 140 000 „

Frische Früchte . . . 70 000 . 120 000 „
Verschiedenes . . . •. . . 274 000 „ 336 000 „

zusammen . 1 950 000 Fr. 2 091 000 Fr.
Die Stadt Rhodos war früher für den Transithandel nach den

benachbarten Inseln und den gegenüberliegenden Orten der klein¬
asiatischen Küste ein wichtiger Platz, doch ist eine Verschiebung der
Verhältnisse mit der Begründung der Küstendampferlinien eingetreten,
da diese zahlreiche kleine Häfen in direkten Verkehr mit Smyrna und
Konstantinopel gesetzt haben. Nur in den beiden Artikeln Kaffee
und Zucker hat Rhodos inzwischen wieder einen regeren Durch¬
gangshandel zu gewinnen vermocht.

Die Einfuhr betrug:
1898 1899

Manufakturwaren ....... 1 000 000 Fr. 1 400 000
Zucker (von Triest und Russland) . 375 000 , 665 000
Mehl ........... 500 000 „ 625 000
Kaffee........... 300 000 „ 480000

220 000 „ 400 000
30 000 , 400 000

250 000 „ 280 000
264 000 „ 270 000

Verschiedenes........ 1 274 000 „ 1 893 000
zusammen . . . 4 213 000 Fr. 6 413 000 Fr.

Gleich dem mittelalterlichen Rhodos ist auch .die heutige Stadt
von den gewaltigen Festungswerken umschlossen, welche die Johanniter-
ritter an der Nordostspitze der Insel als Bollwerk gegen die Ungläu¬
bigen errichtet haben. Es ist ein Bild voller Romantik, den der vom
Meeresufer amphitheatralisch aufsteigende Ort dem Besucher bietet*
aber eine düstere Melancholie ist über die Stadt ausgegossen, deren
enge, stille Strassen zwischen den Festungsmauern eingepresst sind.
Hier leben Türken und Juden* nebeneinander, während die Griechen
sich in der etwas luftigeren Vorstadt angesiedelt haben. Voii den
Türken wird der Platz mit seinen altersgrauen Mauern übrigens ^noch
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jetzt als „Festung" angesehen und seine Tore bei Sonnenuntergang
geschlossen; merkwürdigerweise ist auch den Christen das Wohnen
in der eigentlichen Festungsstadt verboten.

Die Stadt besitzt zwei Häfen, die von den Rittern erbaut sind,
aber nur Segelschiffen und den kleineren Küstendampfern Aufnahme
gewähren, während die grossen Postdampfer draussen auf wenig ge¬
schützter Reede vor Anker gehen müssen. Der sogenannte Galeeren¬
hafen im Norden wird nach Osten durch einen 460 m langen, nach
Norden verlaufenden Molo abgeschlossen, der an seiner Spitze das alte
Fort Sankt Elmo trägt; an seiner Westseite lag die jetzt aufgehobene
kaiserliche Schiffswerft. Der geräumigere Südhafen (Liman) wird
durch einen 91 m langen Molo mit dem Fort Sankt Nikolaus gebildet
und noch jetzt von kleineren Fahrzeugen benützt; die Tiefe des
Binnenbeckens wechselt zwischen 3 und 6,7 m. Der Hafen ist leider
den im Winter herrschenden Nord- und Südostwinden ziemlich frei
ausgesetzt.

Ausser den Dampfern des „Oesterreichischen Lloyd" (wöchent¬
lich) und der „Massageries Maritimes" (monatlich) laufen die Boote
der smyrniotischen Reedereien „Hadji Daud Farkuh", „P. Panta¬
leon & Co." und der „Hamidieh-Gesellschaft" in häufigen Fahrten
regelmässig an.

Die im Altertum und Mittelalter verkehrsreiche Bucht von Lindos
an der Ostküste der Insel hat in der Gegenwart alle Bedeutung ver¬
loren, nachdem die Hauptstadt Rhodos den gesamten Handel der
Insel an sich gezogen hat.

III. MERSINA.

Die Eingangspforte zu dem wichtigsten und fruchtbarsten Gebiete
an Kleinasiens Südküste, der altberühmten kilikischen Ebene, bildet
Mersina, gleich Adalia am äussersten Westrande der Niederung gelegen.
Der Hafenplatz ist ganz jugendlicher Entstehung, denn seine Gründung
liegt kaum 70 Jahre zurück, obwohl sich hier im Altertum bereits die
Ansiedelung Zephyrium befunden hatte. Im Jahre 1832 war Ibrahim
Pascha, der geniale Feldherr des Chediw Muhammed Ali, mit seinem
siegreichen Heere bis nach Kleinasien vorgedrungen und hatte vor
allem den Uebergang über den Taurus in den kilikischen Toren, den
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bedeutsamsten Punkt des ganzen von den Aegyptern eroberten Ge¬
bietes besetzt und ihn durch Festungsbauten uneinnehmbar gemacht.
Die Schiffe, welche "Waffen, Munition und Proviant für die in Kilikien
stehenden ägyptischen Truppen brachten, gingen vor Kasanly, der
Landungsstelle von Tarsus, vor Anker, um hier ihre Ladung zu löschen.
Bei schlechtem "Wetter erwies sich dieser Liegeplatz jedoch als ganz
ungeeignet, die Anker schleppten in dem wenig haltbaren Grunde
und die Schiffe gerieten manchmal in grosse Gefahr.

Eine wesentlich günstigere und sichere Landungsstelle fand sich
'etwa 10 km weiter westlich im Schutz des antiken Zephyrium Pro¬
montorium nahe der Mündung des Deli-Su an der ganz unbewohnten,
von dichter Buschvegetation bedeckten Küste, die dann in der Folge¬
zeit von allen ägyptischen Regierungsfahrzeugen angelaufen wurde.
Ein unternehmungslustiger Grieche aus Syra, Namens Mavrommati,
errichtete inmitten der Buschwildnis in einer Bretterhütte einen kleinen
Kramladen und legte damit den Grundstein zur heutigen Stadt und
zu einem nach Millionen zählenden Vermögen. Ich hatte die Freude,
den Begründer Mersinas, eine ehrwürdige Patriarchengestalt, noch in
voller Rüstigkeit inmitten einer zahlreichen Familie, der auch der
deutsche Konsul Herr X. Christmann angehört, anzutreffen.

Die junge Niederlassung erhielt bald durch den Zuzug anderer
Griechen von Syra und Cypern wie auch von Tarsus Verstärkung und
wurde schliesslich zum ständigen Landungsplatz aller für Tarsus und
Adana bestimmten Handelswaren; die Ortschaft dehnte sich allmählich
längs dem Strande aus, und auch die umliegende Ebene wurde in
Kultur genommen. Heute ist Mersina, das seinen Namen von dem
dort zahlreich vorkommenden Myrtengebüsch herleitet, zu einem ganz
ansehnlichen Orte von etwa 12 000 Einwohnern angewachsen, dessen
Handelsgebiet nicht nur das Wilayet Adana umfasst, sondern sich tiet
in das Binnenland bis nach Konia und Kaisarie erstreckt.

Der Handelsverkehr Mersinas beziffert sich nach zehnjährigem
Durchschnitt auf rund 23 Millionen Mark; davon entfallen 9 Millionen
Mark auf die Einfuhr und 14 Millionen Mark auf die Ausfuhr. Die
wichtigsten Einfuhrartikel waren, (Wert in 1000 Mark) im Jahre
1899: Baumwollwaren (1727), Zucker (473), Eisen und Eisenwaren
(840), landwirtschaftliche und andere Maschinen (354), Tabak (324),
Leder (254), Kaffee (220), Reis (210), Säcke und Jute (207), Pfeffer
und Gewürze (194), Seife (186). An der Einfuhr waren in der Haupt¬
sache beteiligt: England mit '31 %, Türkei mit 28 %, Oesterreich-
Ungarn mit 9 %> Frankreich mit 6 %> Deutschland und Amerika mit
je 5%.
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Zur Ausfuhr gelangten:
. Baumwolle .......... 3 143 005 Mk.

Sesamsaat.......... 2 090 000 „
Weizen . . . . •....... 1 896 000 „

• Gerste........... 1 079000 „
Hafer ...... 704 000 „
Gummi-Traganth ......... 570000 „
Mehl............ 537 000 „
Baumwollengarn........ 480 000 „
Holz . . r......... 477 000 „
Häute und Felle . . •..... 310 000 „

Die Ausfuhr war gerichtet nach türkischen Häfen (35 %), Frank¬
reich (19%)' Aegypten (16%)» Oesterreich-Ungarn (15%)» Eh¬
land (11 %).

Brunnenplatz in Mersina.

Mersina besitzt keinen Hafen, sondern nur eine offene Reede,
auf der die grossen Postdampfer in einer Entfernung von etwa 1500 m
vom Lande vor Anker gehen müssen, ein Umstand, der auf den Ver¬
kehr sehr nachteilig einwirkt, da bei stürmischen Südwestwinden im
Winter das Ladegeschäft oft kaum durchgeführt werden kann. Für
die Leichterschiffe sind fünf Landungsbrücken in Holz und Eisen
vorhanden; an einer derselben, die für den ^Passagier verkehr bestimmt
ist, befindet sich die Douane und das Passbureau.
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Verschiedene regelmässige Dampferlinien verbinden den Platz
einerseits mit Smyrna und Konstantinopel, andererseits mit Beirut und
Alexandrien. Der „Oesterreichische Lloyd" läuft Mersina wöchentlich
(im Sommer 14 tägig) auf der Aus- und Heimreise, an und die „Khe-
divial Company" verkehrt wöchentlich zwischen Alexandrien und
Mersina; ferner entsenden die „Deutsche Levante-Linie", die „Message¬
ries Maritimes" und die „Navigazione • Generale Italiana" mehrere
Dampfer im Monat.

Eine wertvolle Verbindung mit seinem nächsten Hinterlande
erhielt Mersina durch die eingleisige Eisenbahn, welche die kilikische
Ebene von WSW. nach ONO. durchschneidet und die beiden volk¬
reichen und wirtschaftlich bedeutenden Städte Tarsus und Adana mit
dem Hafenplatz verbindet. Die 66,8 km lange, durch eine englische
Gesellschaft erbaute Eahn wurde im August 1886 dem Verkehr über¬
geben, vermochte jedoch unter einer ungeeigneten Verwaltung keine
Erfolge erzielen; zwar wurde 1890 ein neuer Aufsichtsrat gewählt undo 7 •■i *

der Sitz von London näch Konstantinopel verlegt, aber trotzdem
arbeitete die Linie mit ungeheuren Unkosten, so dass noch in den
Jahren 1893 und 1894 die Ausgaben 66 bezw. 72% der Brutto-Ein-
nahmen beanspruchten. Ein Wandel zum Bessern trat erst ein, nach¬
dem Generaldirektor R. Viterbo, ein tüchtiger Fachmann, die Leitung
1894 übernommen hatte; es gelang ihm, Ausgaben und Einnahmen
allmählich in ein richtigeres Verhältnis zueinander zu bringen, so
dass erstere 1899 und 1900 nur noch 34 bezw. 37 % der letzteren in
Anspruch nahmen.
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