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Vorwort,
Seit Sir William Willcocks nach der Insel Cypern ging,

mit der Absicht dort eine Agrarbank zu errichten, und Lände¬
reien zwecks Verbesserung, Parzellierung und Wiederverkauf
zu erwerben, hat das ägyptische Publikum angefangen, an
Cypern ein Interesse zu nehmen. Das Interesse steigerte sich
noch, als verlautete, dass man auf cyperischem Boden 4—5
Kantar (1 ägypt. Kantar = 44,928 kg.) guter Baumwolle per
Feddan *) erzielen könne, und dass der Feddan dort zwischen
1 und 2 Pfund Sterling koste. **)

Auch wir konnten einem Gefühl der Neugier nicht wider¬
stehen und unternahmen im März 1906 eine Reise nach Cypern,
um die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse des Handels
und der landwirtschaftlichen Produktion dieser Insel zu studieren
und an Ort und Stelle die Ausdehnung des Betätigungsgebietes
kennen zu lernen, das sich hier ägyptischen Kapitalien bieten
könnte.

Das Resultat unserer Enquete und unserer Studien am
Platze sei in Folgendem niedergelegt. Bei dieser Gelegenheit

*) ca. 2/ 5 Hektar. Genau 4200,8 □ m.
**) Dieser Preis entspräche Mk. 50,— bis Mk. 100,— per Hektar. Seitdem

sind die für Baumwollkultur geeigneten Ländereien im Preise gestiegen, doch spielen
diese Schwankungen keine Rolle gegenüber den ägyptischen Preisen für Baumwoll¬
land, die etwa 300 Pfund per Hektar betragen!
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sei dankend der freundlichen Mithilfe gedacht, die uns von
den englischen Konsulaten in Kairo und Alexandrien, sowie
von seiner Excellenz, dem Generalsekretär, dem Forstdirektor,
dem Agrikultur - Direktor, sowie dem Regierungs-Chemiker
zuteil geworden ist.

I. Handel.
Infolge des neuen Bahnprojektes Konstantinopel - Bagdad,,

sowie des immer grösser werdenden Einflusses Deutschlands
in Syrien, wird es für England notwendig, im Ostbecken des
Mittelmeeres eine Flottenstation zu haben.

Ungefähr 60 Meilen von den Küsten Syriens und Cara-
manien- (Südküste Kleinasiens) entfernt, ist die Insel Cypern in
dieser Beziehung sehr wichtig. Die englische Admiralität hat
auch tatsächlich den Wunsch geäussert, in Cypern eine Flotten-
und Kohlen-Station zu haben und hat Famagusta als den hierzu
am besten geeigneten Hafen ersehen. Schon im Jahre 1879
schrieb der Vize-Admiral Hornby:

„Wenn man einen Wellenbrecher machen wollte, der
ungefähr eine englische Meile an den Sandbänken entlang
geführt werden müsste, so würden unter seinem Schutze
14 Panzerschiffe ausserhalb der Fünf - Fadenlinie bei gutem
Anker-Grunde und einer Kabellänge Entfernung von einander
vor Anker liegen können. Wenn der innere Hafen ausgebaggert
würde, was bis zu einer Tiefe von 24 Fuss geschehen könnte,
würde damit ein Bassin von 80 acres für Kauffahrtei - Zwecke
erzielt sein."

Famagusta schiebt sich in der Tat wie ein Vorgebirge
gegen die syrischen Küsten vor, die es halbmondförmig
umgeben. Es ist übrigens wunderbar geschützt durch eine
Reihe kleiner Klippen, die man als Wellenbrecher benützen
könnte. Es ist auch der einzige Hafen der Insel, welcher
diesen Namen verdient, da die anderen nur offene Rheden
sind, in denen die Ausschiffung bei schlechtem Wetter schwer,
wenn nicht unmöglich ist.

In Famagusta ist ein Zentral - Bassin von 900X600 Fuss
bei einer Tiefe von 24 Fuss und ein anderes von 450X200 bei
15 Fuss Tiefe mit einem Zufahrtskanal von 250 Breite und
26 Fuss Wassertiefe ausgebaggert worden. Die Stadtmauer ist
im Süden des grossen Othello-Turms von 3 grossen Bogen
durchbrochen, die so die alte Stadt mit einem neuen Quai von
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1200 Fuss Länge verbinden, von dem 800 : 24 Fuss und
400 : 15 Fuss Wasser führen.

Die Wiederherstellung des Hafens von Famagusta geschah
wahrscheinlich auf den ausdrücklichen Wunsch der englischen
Admiralität. Man begann sie im November 1903, und sie wird
eben jetzt erst beendet. Es fehlen nur noch der Leuchtturm
und Bojen, die bald installiert sein werden. Die Kosten
betragen insgesamt mehr als 100 000 Pfund, welchen Betrag
die englische Regierung zu 2 °/ 0 vorgestreckt hat. Die Dimen¬
sionen des Hafens sind nur klein, sie können aber durch die
Anlage eines Wellenbrechers an den äusseren Felsen und
durch Baggern leicht vergrössert werden. Die Eisenbahnlinie
von Nicosia führt bis zum Quai, in dem gegenwärtig in seiner
tiefsten Stelle drei grosse Schiffe gleichzeitig vor Anker liegen
können. Wollte man den übrigen Teil des Bassins aus¬
baggern, so würde sich damit die Bedeutung des Hafens von
Famagusta beträchtlich erhöhen. Der Umfang des Schiffs¬
verkehrs in Cypern ist jetzt wie folgt:

In Cypern gelandete Segelboote im Jahre 1904:
Zahl Tonnen

Cypriotische . . . 156 4385
Griechische . . . 73 • 1063G
Italienische . . . 14 3463
Ottomanische . . . 613 27062
Diverse ..... 5 1265

Total 861 46811

Dortselbst gelandete Dampfboote im. Jahre 1904:
Zahl Tonnen

Österreichische . . 57 96246
Englische .... 155 132442
Französische . . . 23 45091
Deutsche .... 10 13413
Griechische . . . 12 8348
Italienische .... 13 27002
Ottomanische . . . 20 8608

Total 290 331150

Die verschiedenen Gesellschaften, denen diese Schiffe
gehören, sind: Österreichischer Lloyd, Bell's Asia Minor,
Compagnie des Messageries Maritimes, Naviga^ione Generale
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Italiana Florio-Rubattino, Khedivial Mail, Prince Line, Deutsche
Levante-Linie.

Zu der Bedeutung Cyperns für den Seeverkehr gesellt
sich noch die Aussicht auf eine ziemlich grosse kommerzielle
Bedeutung, wenn man dem Wunsche Rechnung trägt, dem die
Kaufleute von Rangoon durch die Vermittelung des indischen
Handelsministeriums Ausdruck gegeben haben, wonach sie in
Cypern einen Freihafen auf englischem Gebiete haben möchten,
um sich all den Hafen-Schwierigkeiten zu entziehen, mit denen
sie auf türkischem Gebiete zu rechnen haben.

Durch ihre geographische Lage ist die Insel Cypern vor¬
züglich zu einem Freihafen geeignet, in dem die Küstenschiffe
sich mit Vorräten versorgen können, die die syrischen Häfen
bedienen, Küstenplätze, deren Bedeutung seit dem Betrieb der
Hedschas- und dem Projekt der Bagdad-Bahn von Tag zu Tag
wächst. Die Hedschas-Bahn berührt den Hafen von Haifa*)
wo sie seine völlige wirtschaftliche Umwälzung bewirkt hat.

Diese Betrachtungen sind dazu angetan, zu zeigen, wie
sehr die Insel in den Augen der englischen Regierung durch
die gegenwärtigen Ereignisse an Bedeutung gewinnt, wozu
noch bemerkt sei, dass das Budget der Insel, das immer ein
Defizit von mehr als 20000 Pfund Sterling aufwies, jetzt durch
eine vom englischen Parlament freigebig zugebilligte jährliche ~
Subvention von 50 000 £ unterstützt wird.

Eben dieser Subvention ist es auch zu danken, dass der
gesetzgebende Rat von Cypern die Ausgaben für die Schaffung
des Famagusta-Hafens trotz aller Eifersucht, die der Plan bei
den Einwohnern Larnacas hervorrief, hat bewilligen können.
Indessen, wenn die Insel Cypern tatsächlich die Bedeutung,
welche man ihr geben will, rechtfertigen soll, ist es nötig, dass
sie im vollen Sinne des Wortes einen Freihafen besitzt, und
die Mauer der alten Stadt Famagusta ist hervorragend geeignet
einem Freihafen zu dienen, da sie mit der Hauptstadt durch die
Famagusta - Ni'cosia - Eisenbahn verbunden ist, die sich bis
Morphou fortsetzt.

Unglücklicherweise begegnet diese Idee des Freihafens
zahlreichen Hindernissen, die ihr seitens der gesetzgebenden
Körperschaft entgegengestellt werden. Man könnte nichtsdesto¬
weniger der Schwierigkeit Herr werden, wenn man in allen
Hafenstädten der Insel zollfreie Transitläger (Bonded Warehouse

!) Mittelst der Zweiglinie Der'at<Haifa.
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Stores) errichten würde. Es stände auch nichts im Wege,
wenn man innerhalb des Freigebiets der Bonded Stores
Fabriken errichten wollte. Diese Freizone würde aus dem
Binnen- und Aussenhandel der Insel, aas den Transitlägern und
aus ihren Industrie-Erzeugnissen Nutzen ziehen.

Der Gesammthandel der Insel steigt von Jahr zu Jahr,
wie aus folgender kurzen Aufstellung ersichtlich ist:

1879 1889 1904
Import £ 308,000 244,000 388,000
Export „ 222,000 314,000 466,000

Total £ 530,000 558,000 854,000
Die Schiffahrt stieg von 450 000 Tonnen im Jahre 1879

auf 788,000 im Jahre 1904.
Das Haupt-Exportgebiet ist Ägypten. Der Export ist je

nach dem Ausfall der Ernte, die wieder von den klimatischen
Bedingungen abhängig ist, Schwankungen unterworfen. Die
Verbindung zwischen Cypern und Europa ist zur Zeit nicht
schlecht. Die gesetzgebende Körperschaft hat 5000 Pfund als
Subvention für einen regelmässigen Dampferdienst bewilligt.
Die Ueberfahrtsdauer zwischen der Insel und Port-Said beträgt
etwa 20 Stunden.

Die Hauptexport-Artikel sind; Gerste, Johannisbrot,
Trauben, Wein und Schafe. Die Insel exportiert auch in mehr
oder weniger unbedeutenden Quantitäten Maulesel, Esel, Granat¬
äpfel, Orangen, Wolle und Baumwolle.

Die Einfuhr besteht hauptsächlich aus: Mehl, Olivenöl,
Zucker, Tabak, Baumwollwaren, Butter, Reis, Kaffe, Petroleum,
Seife und Militär-Effekten. Diese kurze Liste zeigt schon, dass
■die Insel gewisse Industrien für ihren Eigenbedarf nötig hätte.

Die projektierte Errichtung einer Agrarbank für Cypern
würde voraussichtlich die Produktion und den Reichtum des
Landes wesentlich erhöhen und dadurch auch seinem Handel
^inen ganz neuen Anstoss geben.

Der Nutzen, den die Transitläger und die in der Freizone
zu errichtenden Fabriken bieten würden, sind zurzeit noch
schwer abzuschätzen, aber schon die obigen Bemerkungen
genügen, um ihre Wichtigkeit darzutun.

Es existieren zur Zeit in Larnaca 5 Docks verbunden mit
5 Warenschuppen., die einen Teil der Zoll- und Regierungs-
.gebäude ausmachen. Die Docks sind von Stein mit je 4 Dach-
stühlen aus Holz und ebenfalls hölzerner Bedachung. Die
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Docks sind mit Kieseln gepflastert ausser zweien, die Holz¬
pflaster haben, und die allein als Bonded Warehouse - Stores
dienen. Jedes Dock misst 20 Meter auf 10 und hat eine
eiserne Schiebetüre, die zum Güterschuppen führt. Drei von
ihnen haben gegenüber dieser noch eine Tür, aber die beiden
Bonded-Stores haben nur eine. Die Güterschuppen messen
10 Meter auf 15, sind ganz aus Eisen und haben Dächer aus
Wellblech. Ein Schienenweg verbindet die Speicher mit einer
Landungsbrücke von 450 Fuss Länge, die 4500 Pfund gekostet
hat; jeder Güterschuppen hat 120 und jedes Dock 130 Pfund
gekostet.

An die Docks schliessen sich Bureau-Räume und. hinter
diesen befindet sich ein Magazin für Export - Güter. Die
Gesamtkosten der Einrichtung dürften sich hiernach zusammen¬
setzen aus:

5 Magazine für Docks ä 130 Pfund = 650
1 Magazin „ Export-Güter = 225
5 Speicher ä 120 £ == 600

Total £ 1475

Die Aufstellung gibt eine Idee von den Herstellungskosten
ähnlicher Docks für Bonded-Stores.

Bis jetzt sind die Einkünfte aus den oben erwähnten
Bonded-Stores recht unbedeutend, doch ist zu bedenken, dass
ihre Benutzung bisher noch ziemlich spärlich war.

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass die hier geäusserte
Jdee nicht eben neu ist. „Unter der venezianischen Herrschaft
hat Cypern Tage von Pracht und Wohlstand gesehen, die
Insel war damals der Hauptstapelplatz des Handels mit dem
Osten. Ihre Häfen waren voll von den Erzeugnissen Asiens,
und Europas. Limasso], der Haupthafen, soll nach zeit*
genössischen Berichten mehr reiche Kaufleute und blühende
Geschäftshäuser besessen haben als selbst Genua. Ihr Acker¬
bau blühte ebenso wie ihr Handel, die ausgezeichneten Früchte,
die ihr fruchtbarer Boden hervorbrachte, bewirkten den Wohl¬
stand der Landbevölkerung, ihre gute Baumwolle, ihre Weine
und Öle gewannen einen Weltruf. Sie produzierte damals
fünfmal so viel Getreide wie jetzt, das Land ernährte fast acht¬
mal so viel Einwohner als heutigen Tages."

IL Landwirtschaftliche Produktion.
Grundeigentumsverhältnisse. Von den 2293760 acres
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Landes (1 acre = 4050 □ meter oder ca. 2/ 5 Hektar), die die
Insel Cypern umfasst, rechnet man:

1100000 acres kultiviertes Land
1193760 ,; unkultiviertes „ davon

450000 acres Wald
320000 „ unkultiviertes, aber kulturfähiges Land
423000 „ steiniges und nicht kuiturfähiges Land.
Diese 2293 760 acres verteilen sich wie folgt auf die

6 Distrikte, in die die Insel zerfällt:
Distrikt von Nicosia 665 600

„ „ Larnaca 233 600
„ „ Limassol 346 880
„ „ Famagusta 522 880
„ „ Paphos 367 360
„ n Kerynia 157 440

Total 2293 760 acres.
Es gibt also auf der Insel eine Million Feddan kultivierten

Landes, 400000 Feddan Wälder, nahezu 300000 Feddan jetzt
unkultivierten aber kulturfähigen Landes, d. h. 85 °/o völlig
nutzbare Fläche. In administrativer Beziehung verteilen sich
die 2293 760 Acres in folgende 5 Land-Kategorien:

1. Das sogenannte Arazi Mamlouk oder Mulk-Land,
worunter man hauptsächlich die mit Häusern bebauten
Ländereien in Dörfern und Städten versteht.

2. Arazi Mirie, d. h. Ländereien, deren Eigentümer einen
regulären Besitztitel haben.

3. Arazi Mewkuof oder Ländereien, die religiösen musel¬
manischen Stiftungen gehören.

4. Arazi Matrouke oder Staats- resp. Gemeinde-Eigen¬
tum, so wie Wege, Weiden etc.

5. Arazi Mewad oder Hali-Land, worunter das
unkultivierte Land zu verstehen ist.

Diese Einteilung beruht auf dem ottomanischen Landes¬
gesetz von 1850, das seither durch türkische und später
englische Ergänzungen erweitert worden ist.

Es gibt wenig grosse Besitzungen in Cypern. Das Land
gehört hauptsächlich bäuerlichen Eigentümern. Man zählt etwa
1 Million Besitztitel für die 1 Million Acres kultiviertes Land!
Der Grossgrundbesitz, wo er anzutreffen ist, wird nach dem
Metayage (Halbscheit)-System ausgenützt. Der Besitzer liefert
meist das Land, die Aussaat und Vorschüsse, die bei der Ernte,,
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von der er die Hälfte beansprucht, ausserdem zurückzuzahlen
sind. Die Produkte der Mirie-Ländereien, soweit sie Weizen,
Gerste, Hafer und Wicken sind, zahlen eine Steuer von JLO °/ 0
in Natura, lieferbar im Regierungsspeicher, wobei die Trans¬
portkosten für Entfernung über 3 englische Meilen zurückver¬
gütet werden. Die anderen Produkte zahlen keinen Zehnten,
sondern nur einen Export-Zoll; das Johannisbrot zum Beispiel
wird bei der Versendung gewogen und mit 1 Schilling per
Kantar von 120 Pfund verzollt.

Baumwolle, Anis- und Leinsaat, Trauben und Seide unter¬
liegen einem speziellen Export-Zolltarif.

Der Zehnte wurde unter türkischer Verwaltung auf alle
Landesprodukte ohne Unterschied erhoben, ist aber von der
englischen Administration nur für die oben genannten Produkte
beibehalten worden.

Ausser dem Zehnten wird auf Grundeigentum noch eine
jährliche Steuer (Vergi Kimat) im Betrage von 4 per tausend
des geschätzten Wertes erhoben.

Dieselbe Steuer liegt auf dem mit Häusern bebauten Land
und vermietete Baulichkeiten zahlen ausserdem den Vergi Irad
von 4 °/o des jährlichen Mietspreises.

Ausserdem gibt es noch eine Viehsteuer von 40 Pfennigen
per Hammel, 52 Pfennigen per Ziege und 50 per Schwein.

Die Bedeutung der verschiedenen Steuern für das Budget
geht aus folgender Aufstellung hervor:

1903—1904 1904—1905
Der Zehnte £ 66403 62126
Schaf- und Ziegensteuer „ 11500 10 857
Schweinesteuer „ 762 941
Vergi „ 33664 32184

Total £ 112 329 106108

Gegenüber einem Gesamt- Budegtv. £ 215 359 218 884
Die genannten Einkünfte machen also mehr als die Hälfte

des Gesamtbudgets aus.
Der Bodenpreis schwankt nach den Steuerschätzungen

zwischen 1 und S 1^ £ per Feddan (entspricht Mk. 50,— bis
175,— per Hektar). Bei den meisten Transaktionen jedoch
hängt der Preis von dem für Bewässerungszwecke verfügbaren
Wasserquantum ab. In der Gegend von Morphou hatte die
Regierung kürzlich für einige leicht bewässerbare Ländereien,
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die sie für die Zwecke der neuen Eisenbahn erwerben musste,
£ 90 per Feddan gezahlt. Seit Sir William Willcocks begann
Ländereien zu kaufen und seit die Nachricht von der bevor¬
stehenden Gründung einer Agrarbank bekannt wurde, sind die
üblichen Landpreise um mehr als das Dreifache gestiegen.
Diese Preissteigerung ist tatsächlich jedoch nur fictiv, da keine
Käufe stattfinden. Trotzdem hatte man im Sommer 1906 in
den Distrikten Larnaca und Limassol und einem Teil von
Famagusta 4, 8 und 12 £ für den Feddan zu bezahlen, wo
man wenige Monate vorher zu 1, 2 und 4 £ kaufen konnte.
Dieses sind die 3 Distrikte, in denen es Güter von einiger
Ausdehnung gibt, hingegen wiegt in der Messaoria der Klein¬
besitz vor, und speziell in dem Distrikt von Morphou findet
man viele Baumpflanzungen. Der Feddan ist dort zwischen
£ 30,— bis £ 50— wert.

Ein vollständiger Kataster der Insel ist niemals gemacht
worden. Für sehr wenige Landstücke gibt es genaue Grenzen,
und wenn man Ländereien kaufen will, so ist es nötig, eine
genaue Landmessung vorzunehmen. Die blosse Registrierung
involviert keineswegs einen absoluten BesitztiteL

Die Ländereien der Regierung gehören zu der Kategorie
der Arazi Mewad und zerfallen in 2 Klassen:

1. vermessene Ländereien und Wälder
2. unvermessene Ländereien oder Hali-Land.

Jede dieser beiden Klassen umfasst etwa 400000 Feddan.
Die Regierungsländereien sind jedoch durchaus ungenügend
abgegrenzt, nur das Domänengebiet im bewässerbaren Osten
der Messaoria ist katastriert und abgegrenzt. Die Regierung
besitzt dort 4700 Feddan, die drainiert und mit Hilfe der
kürzlich errichteten Reservoire leicht bewässerbar sind. Die
Eisenbahnlinie Famagusta—Nicosia durchquert diese Ländereien
und verleiht ihnen einen beträchtlichen Mehrwert. Trotz alle¬
dem aber zeigt sich keine Nachfrage nach diesen Ländereien
seitens der cypriotrischen Bevölkerung, die überhaupt keine
Kauflust hat und das Pachtsystem vorzieht.

Das anbaufähige Gebiet von Cypern zeigt schon in seiner
äusseren Formation ausgeprägte Verschiedenheiten. Es ist fast
überall sehr reich an Kalk und Pottasche und verhältnismässig
arm an Stickstoff und Phosphorsäure. Die Anwendung von
Schlacken oder Superphosphaten und die Ausdehnung der
bodenverbessernden Leguminosen sind sehr zu empfehlen.
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Übrigens gedeihen jetzt Wicken, Lathyrus, Luzerne etc. sehr
gut auf der Insel. Man würde unser Bersim einführen können,
aber es würde wohl ratsam sein, ein wenig ägyptische Erde
zu importieren, um dort die Bakterien des ßersim einzuführen.
Nichtsdestoweniger ist der Boden der Insel im Allgemeinen
ziemlich fruchtbar, besonders in der Messaoria-Ebene. Diese
Ebene, die sich nach Osten bis Famagusta, nach Westen bis
Morphou ausdehnt,, besteht aus einem sehr reichen, chokolade-
braunen Alluvium von mehreren Metern Dicke. Dieser Schlamm
hat seinen Ursprung in der Verwitterung des vulkanischen
Gesteins des Troodos-Gebirges.

Einige niedrig gelegene und sumpfige Teile der Insel,
besonders zwischen Famagusta und Kouklia im Osten der
Messaoria-Ebene, sind salzig und erfordern eine gründliche
Drainage.

Bevölkerung.
Unter venezianischer Herrschaft soll Cypern 2 Millionen

Einwohner gehabt haben, gegenwärtig zählt es nur 250000.
Nach dem Zensus von 1901 waren es 237000 resp. 26 Ein¬
wohner per □ km oder 1 Einwohner pro 9 Feddan Land. Die
Bevölkerung vermehrt sich zurzeit in je 10 Jahren um 13 %.

Die Christen bilden nicht ganz 3/ö un d die Mohamedaner
etwas über 1j h der Ge^amtbevölkerung. Männliche und weibliche
Bevölkerung sind ungefähr gleich. Von den 6 Distrikten der
Insel ist der von Nicosia (der Hauptstadt) am dichtesten
bevölkert.

Von den 250000 Einwohnern werden gezählt:
Männliche Weibliche Total

Landeigentümer 27638 7700 35338
Farmer 13836 806 14642
Gärtner 573 30 603
Ländliche Arbeiter 11269 1593 12862
Hirten 5933 326 6259
Pfiüger 1162 — 1162

Total 70866
Auf eine Million Feddan kultivierten Landes gibt es kaum

64 000 tatsächlich von Landwirtschaft lebende Einwohner,
darunter 30 000 Landeigentümer, von denen die Mehrzahl nicht
auf ihren Gütern wohnet.

*) Nichtsdestowenigererwies sich die Erde aus den Distrikten von Larnaca
und Limassol bei der Analyse als stark Stickstoff- und Phosphorsäure'haltig.
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Klima.
Die Insel Cypern hat kein maritimes Klima.
Bezüglich -der Verteilung der Regenfälle, wie auch betreffs

der Temperatur-Schwankungen, verhält sich Cypern ebenso
wie das benachbarte Festland. Im Winter ist Cypern den
Winden ausgesetzt, die von den Hochebenen Kleinasiens
kommen. In jener Zeit fällt Schnee auf den Bergen und
manchmal auch in der Ebene. Der Januar ist der kälteste
Monat, in Juli und August ist es am heissesten.

Die Luft ist in den heissen Monaten sehr trocken mit
Ausnahme der Küsten.

Es regnet häufig während der letzten 3 Monate des Jahres.
Zu dieser Zeit treten auch die Flüsse über, die aber

eigentlich nur Winterströme sind und im Sommer trocken
liegen. Der Pedias und Yalias sind die beiden grössten Flüsse
dieser Art, die vom Gebirge her die Messaoria bewässern.
Die winterlichen Überschwemmungen erschweren manchmal
den Verkehr. Auch eine Anzahl sonstiger Winterbäche,
„Potamos" genannt, durchschneiden die Ebene. Sehr wenige
fliessen das ganze Jahr hindurch, und auch deren Bedeutung
ist nur lokaler Natur.

In Nicosia schwankt die Temperatur innerhalb folgender
Grenzen:

Beobachtungen (in Zentigraden) des Jahres 1904.
Maximum Minimum Mittel

Temperatur Maximum 42 11 25
M Minimum 24 1 12

Die Luftfeuchtigkeit (Sättigungsgrad = 100) war:
Maximum 93
Minimum 25
Mittel 57,6

Die Windgeschwindigkeit wechselte maximal zwischen
30 und 0,25 Meilen per Stunde innerhalb 24 Stunden.

Der Übergang vom Winter zum Sommer vollzieht sich
fast ohne Zwischen-Stadium. Mehrere Monate hindurch ist Nder
Himmel wolkenlos, und die Luft wird selten durch kühle
Seewinde aufgefrischt, während der Boden von der Hitze ver¬
brannt ist In der heissen Jahreszeit pflegte früher nahe den
nicht weit von der Küste gelegenen Sümpfen das Malaria-Fieber
verheerend zu wirken. Sehr wenige Ortschaften sind noch
jetzt ungesund. Überall sonst aber ist das Klima sehr gut.
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Künstliche Bewässerung,
Da von März bis Oktober kein Regen geht und die

meisten Flüsse trocken liegen, so muss man den Kulturen etc.
mittelst unterirdischen Wassers zu Hilfe kommen. Grössere
Brunnen-Anlagen haben auf der Insel schon vor undenklichen
Zeiten existiert, und die Cyprioten sind berühmt für Auffindung
und Ausnützung unterirdischen Wassers. Manchmal werden
die Brunnen auf einem Hügel gegraben, und das Wasser wird
durch eine Kanalisation so geleitet, dass es tiefer gelegene
Ländereien bewässert. Aber oft handelt es sich auch um
Brunnen, auf denen man eine mehr oder weniger primitive
Sakkie (Schöpfrad) oder Windmühle installiert, um das Wasser
zu heben. Das auf diese Weise geleitete oder gehobene
Wasser wird in einem gemauerten Reservoir gehalten, um je
nach Bedarf mittelst Röhren den Pflanzen zugeführt zu werden.
Die unterirdische wasserführende Schicht findet sich in 13 bis
23 Meter Tiefe. Eine Windmühle nebst Brunnen und Reservoir
kostet ungefähr £ 60—70 und genügt zur normalen Bewässerung
von lVs acres Baumpflanzung. Die Sakkies kosten im gleichen
Fall etwa £ 15—25 und bewässern nicht ganz die Hälfte des
obigen Areals per Tag. Das unterirdische Wasser findet sich
nicht überall in der gleichen Menge, und in manchen Fällen
schwankt sein Niveau.

Der Distrikt von Morphou und der von Limassol sind
bezüglich unterirdischen Wassers am meisten begünstigt. Sie
haben auch jeder einen vom Troodos kommenden perennierenden
Fluss. Die Ländereien in Morphou sind auch teurer als die
der anderen Teile der Insel.

Man nimmt an, dass das unterirdische Wasser gewisser
Quellen seinen Ursprung in der gegenüberliegenden Südküste
Kleinasiens hat. Die Frage des für künstliche Bewässerung
verfügbaren Wassers ist eine der wichtigsten Fragen für
Cypern. Vor kurzem hat die cyprische Regierung die Bohrung
eines artesischen Brunnens unternommen und man hält schon
bei 700 Fuss Tiefe (über 200 Meter). Nach massgeblicher
Meinung wird man bis 500 Meter hinabgehen müssen, um das
sprudelnde Wasser zu finden.

Wenn dieser Wunsch gelingen sollte, so kann man auf
eine vollständige Umwälzung in den landwirtschaftlichen Ver¬
hältnissen der Insel rechnen.
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Der Regen fällt hauptsächlich in den Monaten zwischen
Oktober und Februar. Zuweilen gibt es auch kurze Gewitter¬
regen noch im März und April, in der übrigen Zeit ist es
sehr trocken.

Die meteorologischen Beobachtungen, die in Cypern von
1889 bis jetzt vorliegen, zeigen einen mittleren jährlichen
Regenfall von 400 Millimeter. Damit ist Cypern eine der
trockensten Gegenden des Mittelmeergebietes. Manchmal bleibt
das Jahresquantum noch hinter diesem Mittel zurück, und
zwischen dem 1. Oktober 1901 und dem 30. September 1902
fiel sogar nur etwa 200 Millimeter.

Drei aufeinanderfolgende verhältnismässig trockene Jahre
genügen, um die unterirdischen Wasservorräte erheblich zu
vermindern. Es verdient Erwähnung, dass die Quelle von
Karava, auch während der ärgsten Trockenheiten, die die Insel
heimgesucht haben, an Wasserreichtum nicht eingebüsst hat,
was für die Auffassung spricht, dass das Wasser dieser Quelle
von der gegenüberliegenden kleinasiatischen Küste stammt.

Der A c k e r b a u.
Die Vorbereitung des Bodens lässt noch fast alles zu

wünschen übrig, man verwendet bis heufe noch den alten
cypriotischen Holzpflug, der dem ägyptischen ziemlich ähn¬
lich ist

Bis auf einige wenige Ernte- und Dreschmaschinen, die
neuerdings eingeführt wurden, sind die modernen landwirt¬
schaftlichen Maschinen noch unbekannt. Auch ist ein ver¬
nünftiger Fruchtwechsel noch nirgends in Anwendung.

Man baut Gerste, Weizen, Hafer, Wicken, Johannisbrot,
Wein, Oliven, Baumwolle, Maulbeerbäume für Seidenzucht,
Sesam, Anis, Leinsamen, Hanf, Erbsen, Linsen, verschiedene
Baumfrüchte, Gemüse etc. Die Insel produziert auch Tabak,
den besten, findet man bei Omhodos.

Was die Baumwolle betrifft, so wurde sie früher last
tiberall auf der Insel ein wenig kultiviert. Im 16. Jahrhundert
wurden jährlich bis 6 Millionen Kilo exportiert, und fast das
gleiche Quantum wurde von der einheimischen sehr lebhaften
Weberei-Industrie verbraucht. Wenn man den mittleren Ertrag
per Feddan, wie er weiter unten angegeben ist, zugrunde
legt, kann man die zur Venetianer-Zeit mit Baumwolle bebaute
Fläche auf mindestens 120000 Feddan veranschlagen, während



— 70 —

jetzt nur 4—5000 Feddan für diese Kultur in Anspruch
.genommen sind.

Unter türkischer Herrschaft und trotz des amerikanischen
Bürgerkrieges exportierte Cypern im Jahre 1865 zum Beispiel
nur 900 000 Kilo und im Jahre 1871 600000. Diesen Ausfall
schreibt man hauptsächlich der türkischen Beiteuerungsart zu,,
nach der man mit dem Einsammeln warten musste, bis die
Ernte abgeschätzt war. Die hiermit verbundenen Verspätungen
hatten zur Folge, dass die reifen Kapseln abfielen und die Ernte
entwertet wurde. Seit der englischen Okkupation wurde dieser
Modus abgeschafft, und man hat nur noch einen Export-Zoll
für Baumwolle zu zahlen. Trotzdem aber hatten seither die
Knappheit an Arbeitskräften, die Heuschrecken, der Wasser¬
mangel, die Verschlechterung der kultivierten Arten und der
niedrige Weltmarktpreis den Anbau der Baumwolle noch er¬
heblich zurückgehen lassen, sodass der jährliche Export jetzt
kaum 150—200000 Kilo übersteigt. Diese Ausfuhr geht haupt¬
sächlich nach Marseille und Triest.

Heutzutage wird Baumwolle in beträchtlicherem Maasse
nur gebaut in Kythrea und Umgebung, in Dali, Nisso, Solea,
Karava und Lapithos.

In allen diesen Gegenden wird die Baumwolle im Sommer
mittelst unterirdischen Wassers irrigiert. Der Eigentümer lie¬
fert gewöhnlich Boden und Wasser und nimmt dafür 2/ 5 der
Brutto-Ernte, die in seinem Magazin abzuliefern ist.

Ausserdem baut man auch Baumwolle in grösserem
Maasstabe in der Messaoria und im Karpas, wenn im Winter
und Frühjahr reichlich Regen gefallen ist. Im Jahre 1869 baute
man auf diese Weise 6000 Feddan ohne Sommerbewässerung.
Das auf diese Weise gewonnene Produkt wird „trockene Baum¬
wolle" (dry cotton) genannt, ist wenig gleichmässig und weniger
seidenartig und hat auf den europäischen Märkten einen um
10°/o geringeren Preis als die „nasse Baumwolle" (wet cotton).
Die letztere Art cyprischer Herkunft wird in Marseille und
Triest zu den besten Qualitäten gezählt und rangiert unmittelbar
nach der ägyptischen „Jumel"-Baumwolle.

Die einheimische cyprische Baumwolle gehört zu Gossypi-
um herbaceum, die einzige vor dem Secessions-Krieg bekannte
Art. Seither wurden eingeführt zuerst „Orleans" dann „Peter-
kin", zwei amerikanische Arten, die auf der Insel sehr gut ge¬
deihen und die sowohl als „dry", wie als „wet cotton" gebaut
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werden. Die besten Resultate liefern sie aber auf den be¬
wässerten Böden von Kythrea, Nisso, Dali etc. Die ägyptischen
Arten scheinen auf der Insel nicht reüssiert zu haben, doch
meine ich, dass man den Versuch auf Grund unserer jetzigen
besseren Kenntnis von den Erfordernissen dieser Arten noch¬
mals aufnehmen sollte.

Die einheimische Baumwolle verträgt die Trockenheit gut,
man baut sie nur als „dry cotton" auf nur durch Regen be¬
wässerten Böden. Trotzdem liefert sie nur ein geringwertiges
Produkt, das auf der Insel verbraucht wird und nie zum Export
kommt. Auch beschränkt sich ihre Verwendung auf Lapithos
und Karava, während sie überall anderwärts durch amerikanische
Sorten ersetzt wurde. Die Erträge per Feddan schwanken
zwischen 3*/ 2 und 5 a/ 2 Kantar entkörnte Baumwolle und fallen
selten unter 3 Kantar. Die Produktions-Kosten belaufen sich
bei „dry cotton" auf ca. Mk. 25.—, was . unter günstigen Um¬
ständen einen Nutzen von Mk. 80.— per Feddan bedeutet

Die Heuschrecken, die in früherer Zeit grosse Verwüstun¬
gen auf der Insel anrichteten, sind mittelst so wirksamer Me¬
thoden bekämpft worden, dass man sie heutzutage nur noch
selten in felsigen, oder aus sonstigen Gründen unbearbeiteten
Gegenden finden kann. Die von ihnen angerichteten Schäden
sind jetzt auf alle Fälle unbedeutend. Die Ausrottung der
Heuschrecken, die Einführung verbesserter amerikanischer Arten
und die Höhe der Preise beseitigen drei der Hauptgründe für
die Verminderung dieser Kultur in Cypern.

Was an Hindernissen noch besteht, sind der Mangel an
Kapital und an direkten Transport-Wegen zwischen der Insel
und England.

Es ist dabei nicht ausser Acht zu lassen, dass die grosse
Produktion der Insel zur Venetianer-Zeit aus „wet cotton" be¬
stand, dessen Bewässerung mittelst zahlreicher Brunnen bewirkt
wurde. Die Kosten dieser Bewässerungs - Anlagen wurden
bereits in Vorstehendem besprochen.

Die gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse.
Drei Hauptfragen ergeben sich bei einer wirtschaftlichen

Untersuchung der Ackerbau-Produktion Cyperns.
1. Die Rückständigkeit des Ackerbaus und die Gering¬

fügigkeit der angewandten Kapitalien.
2. Die geringe Bevölkerungsdichte und Knappheit an

ländlichen Arbeitskräften.
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3. Die grossen Schwankungen der Jahres-Erträge je nach
den Niederschlags Verhältnissen.

Der Boden wird heute noch ebenso wie vor Jahrhunderten
und ohne Anwendung moderner Methoden bestellt. Noch jetzt
herrscht überall das primitivste System. Die begüterten Ein¬
wohner verwenden ihre Kapitalien am liebsten zu Darlehen an
die Bauern und verdienen dabei mit Hilfe gewisser Manöver
30—40%. Es ist klar, dass kein landwirtschaftlicher Betrieb und
keine direkte oder indirekte Ausnutzung des Bodens, unter
welchem System immer, eine solche Zinsenlast tragen kann.
Cypern ist trotzdem eine vorwiegend Ackerbau treibende Insel
und hat Gegenden von unzweifelhafter Fruchtbarkeit. Wir
haben schon oben gesagt, dass Cypern unter der venezianischen
Herrschaft Tage von Pracht und Wohlstand gesehen hat.
Aber so wie der Export von Baumwolle von 6 000 000 auf
150 000 Kilo gesunken ist, so ist auch das früher im südlichen
Teil der Insel angebaute Zuckerrohr so selten geworden, dass
man es nur noch in Gärten antrifft, und auch Bananen und
Datteln findet man nur noch an wenigen Plätzen. Ebenso ist
der Weinbau seit der Vertreibung der Venezianer bedeutend
zurückgegangen, trotzdem gerade Cypern bis zu einer Höhe
von 1200 Metern ein einziger Weingarten sein könnte.
Nur die Weine der Kommanderia (bei Limasso]) geniessen
noch einen Ruf. Nach diesem Niedergang unter türkischer
Herrschaft, während der die Cyprioten fast sogar die Erinnerung
an ihren früheren Wohlstand verloren haben, hoffte man auf
ein erneutes Aufblühen unter englischer Administration.

Ein Vierteljahrhundert ist seit diesem Wechsel der Ver¬
waltung verflossen, und man kann leider nicht sagen, dass die
Hoffnungen, die diese Veränderung ausgelöst hat, sich ganz
erfüllt hätten.

Durch die Konvention vom 4. Juni 1878 hatte sich Eng¬
land verpflichtet, der Türkei eine Jahresabgabe von £ 93 000
zu zahlen. Diese Abgabe wurde der Insel auferlegt und ver¬
zehrte die Hälfte ihrer Einkünfte. „Es ist klar, dass nach einem
„solchen Aderlass ein-verarmtes Land kaum noch die notwen¬
digsten Kosten der Administration aufbringen kann und dass
„jede Verbesserung, und sei sie auch noch so notwendig, ein
„unerfüllbarer Traum bleiben muss." *)

*) Skiadaressi, Journal du Caire, 1. März 1906.



— 73 —

Dieser Zustand der Dinge hatte die schlimmsten Folgen
für die Landwirtschaft der Insel. Von einem Gesamtareal von
1300000 Feddan anbaufähigen Landes steht nur ein kleiner
Teil von nicht einmal einem Fünftel unter jährlicher Kultur.
Dies ist zwar noch auf andere Ursachen zurückzuführen, aber
der Mangel an Mitteln ist doch zweifellos die Hauptursache.

Die Wälder, die einst alle nicht angebauten Teile der
Insel bedeckten, sind zum grossen Teil zerstört, teils durch die
Phönizier und die Venezianer, teils durch unvernünftige Er¬
weiterung des Anbaus, teils .schliesslich durch Feuersbrünste
und durch die Ziegen. Wenige Baumarten bevölkern jetzt die
400000 Feddan sogenannte „Forstdomänen". Fichten, Tannen,
Wachholderbäume, Eichen, Platanen, Libanon-Zedern, Ulmen,
Sykomoren, Johannisbrot-Bäume, Sumach-Sträucher und Pista¬
zien-Bäume sind jedoch noch so weit vertreten, dass man darauf
auf den grossen Arten-Reichtum der Insel in früheren Zeiten
schliessen kann.

Die natürliche Wiederbewaldung ist eine zu langsame und
ihre Wirkungen sind mit Ausnahme besonders bevorzugter
Stellen kaum wahrzunehmen. Auch wird, was nach den
Winterregen emporspriesst während der sommerlichen Dürre
von Ziegen und Schafen wieder vernichtet, wodurch bisher
eine natürliche Aufforstung vereitelt wurde.

Die Viehzucht, für die hier in vielen Hinsichten die
günstigsten Bedingungen gegeben wären, findet ein Hindernis
in der Knappheit der Weide, die sich in einem grossen Teil
der Insel während der Monate Mai—September geltend macht.
Dies gilt besonders für die reichen Ebenen der Messaoria, wie
auch für den Osten und Südosten.

Man schätzt den Viehstand der Insel wie folgt:

Von den 500 000 Ziegen und Schafen meinen selbst die
kompetenten Kreise der Insel, dass unter jetzigen Umständen
mindestens 100 000 zu viel da sind. Nur der Mangel an Ka¬
pital hindert die Wiederbewaldung und eine bedeutendere Auf¬
zucht von Grossvieh.

Rinder
Pferde, Esel und Maultiere

50 000
60 000

250 000
250 000

1 500

Schafe
Ziegen
Kameele
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Das Klima der Insel, die geologische Beschaffenheit ihrer
Wiesenflächen, ebenso wie der fast unbegrenzte Markt, den
Ägypten bietet, sollten die cyprische Viehzucht günstig beein¬
flussen. Zu erwähnen ist, dass das cyprische Schaf keinen so
ausgesprochenen Fettgeschmack hat, wie das der karamanischen
Rasse, zu der es gehört. Die Insel bringt auch schöne Maulesel
und gute Ponys hervor. Die Zucht der letzteren ist besonders
im Dorfe Pissouri (Limassol-Distrikt) entwickelt.

Neben der Baumkultur ist die Viehzucht die lukrativste
und eingeführteste landwirtschaftliche Beschäftigung auf Cypern.
Die Aufforstung würde der Insel grosse Mengen von Bauholz
und Brennmaterial schaffen, sowohl für den einheimischen Be¬
darf wie für den Export, für welchen wieder Ägypten in erster
Reihe in Betracht käme. Der australische Wattie, der am ge¬
eignetsten dafür zu sein scheint, erlordert 2 englische Pfund
Kosten per Feddan, um nach jedem sechsten Jahr 12—20 Pfund
per Feddan, also eine Verzinsung von mindestens 100% jähr¬
lich zu liefern.

Ausser diesen direkten Einkünften bietet die Aufforstung
noch andere Vorteile. So weiss man, dass eine zu weit ge¬
hende Entholzung die Wasserverhältnisse ausserordentlich be¬
einträchtigt, die Quellen nehmen ab, und die Wasserläufe büssen
ihre Regelmässigkeit ein. Die Aufforstung verhindert auch die
Abschwemmung des Erdreichs an den Abhängen. Man würde
auch in sehr günstiger Weise das- Klima ungesunder und als
Brutstätten des Fiebers betrachteter Gegenden durch Anlage
von Eucalyptus-Wäldern verbessern. Aber diese künstliche
Aufforstung erfordert Kapitalien, die heute noch fehlen.

Auf den bebauten Flächen wechseln sich die Getreide¬
arten Weizen, Gerste etc. seit den ältesten Zeiten ab, ohne —
dass man jemals gedüngt hätte und ohne andere Bearbeitung
als mittelst des primitivsten Pfluges.

Trotz dieser Zustände ist der Ertrag ein ziemlich hoher:
-er erreicht das 15—30 fache der Aussaat, je nach der Regen¬
menge des Jahres.

Der Weizen wirft durchschnittlich einen Überschuss von
Mk. 20—30 per Feddan ab, aber es ist dabei zu bemerken,
dass von den 70 Feddan, die im Durchschnitt auf jeden Pächter
entfallen, nur 15 jedesmal bebaut werden, während der Rest
brach liegt.
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Die Getreidesorten bilden, trotz des verhältnismässig ge¬
ringen Nutzens doch die Basis der cypriotischen Landwirtschaft.
Viel einträglicher ist der Anbau gewisser Fruchtbäume, die
vorzüglich auf der Insel gedeihen, aber nur wenige Eigentümer
sind in der glücklichen Lage, die nötigen Gelder in ein solches
Unternehmen hineinstecken und bis zur Fruchtreife auf Erträge
warten zu können. Man muss für die ersten 4—5 Jahre auf
jeden Ertrag verzichten, aber nach dieser Zeit trägt beispiels¬
weise der Feddan Granatenpflanzung im Karpas bis zu £ 20
Brutto.

Die Weinrebe gedeiht gut in der Gegend von Limassol,
der Feigenbaum in der Gegend von Paphos, Orangen im
Distrikt von Famagusta, und wenn man die Kultur der Frucht¬
bäume nicht in grösserem Masse aufnimmt, so liegt es haupt¬
sächlich am Mangel an Kapital.

Die Fruchtbäuine erfordern je eine Bewässerung in acht
Tagen. Ein Brunnen mit Windmotor und Reservoir kostet
etwa 70 Pfund und genügt zur normalen Bewässerung von l 2/a
Feddan. Zurzeit verkauft die Regierung den Bauern impor¬
tierte amerikanische Windmühlen zu günstigen Bedingungen.
Eine grosse Anzahl ist auf der Insel im Betrieb, und man hätte
noch unendlich viele mehr, wenn die Geldmittel der Einwohner
nicht so beschränkt wären. Gleichwohl könnte man Dampf-
und Petroleum-Motore in Anwendung bringen, aber diese er¬
fordern eine grössere Ausdehnung der Pflanzungen als in Cypern
üblich, wo etwa eine Million Feddan bearbeiteten Landes in
eine Million einzelne Besitztitel zerfallen. Ausserdem liefert
der Wind eine Kraft, die nichts kostet; er weht fast immer
mit der Stärke, die für den Betrieb dieser Motoren nötig ist

Der Faktor, der die landwirtschaftlichen Erträgnisse der
Insel bedingt, ist der Regen. Wenn die jährliche Regenmenge
weniger beträgt als 18 Zoll, so betrachtet man das Jahr als
ungünstig. Im Jahre 19U1/2 fiel nur 8 — 12 Zoll, was eine
Teuerung zur Folge hatte. Im Jahre 1904/5 fielen 20 — 25 Zoll
und das Jahr wird als ein gutes betrachtet. Die Erträge stiegen
bedeutend.

Als eine merkwürdige Tatsache ist hier zu verzeichnen,
dass in den schlechten Jahren eine grosse Anzahl der kleinen
Eigentümer sich beeilen, ihre Güter zu verkaufen, um sie in
regenreichen Jahren zu einem bedeutend höheren Preis zurück¬
zukaufen. Diese Tatsache spricht mit bei der Frage des An-
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kaufs von Ländereien in Cypern zum Zweck der Parzellierung
und des Wiederverkaufs.

Wenn man die pluviometrischen Angaben und die land¬
wirtschaftlichen Erträgnisse der Insel von 1895 bis jetzt in
Betracht zieht, kann man wahrnehmen, wie wenig die Jahre
sich ähneln. Diese Ungleichheit der Erträge, verbunden mit
andern Ursachen, die wir weiterhin besprechen werden, lässt
den Ankauf grosser Flächen und ihre direkte Bearbeitung als
einigermassen gewagt erscheinen und erfordert ebenso eine
gründliche Untersuchung der geeigneten Methoden für die Ge¬
währung von Darlehen an die Landleute.

Es ist richtig, dass man in gewissem Masse die für Irri=
gation verfügbaren Wassermengen vergrössern könnte, sei es
durch Vergrösserung der Anzahl erbohrter Quellen oder der
Brunnen mit Windmühlen-Anlage, sei es durch Konstruktion
von Stauwerken, mittelst deren man einen Teil des Wassers
der zahlreichen Winterströme aufhalten könnte, die bis zum
Februar fliessen und während der übrigen Zeit des Jahres
trocken liegen. Aber die Versuche in dieser Richtung schei¬
nen nicht die erwarteten Resultate ergeben zu haben; auch
sind solche Arbeiten ziemlich kostspielig. Die Tiefe, in der
man die erste wasserführende Schicht trifft (13—23 Meter)
macht die Bewässerung auf alle Fälle ziemlich kostspielig, selbst
wenn man die billige Kraft der Windmotore zur Verfügung
hat. Aber wir haben gesehen, dass auch diese Einrichtungen
ziemlich grosse Kosten verursachen. Und was schliesslich die
von der Regierung unternommene Tiefbohrung betrifft, so wird
man bei aller Hoffnung doch erst das Resultat abwarten müssen.

Schlussbemerkungen.
Aus dieser ganzen Darstellung ergibt sich klar, dass der

Ackerbau in Cypern in sehr rückständiger Weise betrieben
wird, dass der Boden fruchtbar ist und trotz mangelhaftester
Bearbeitung seit Jahrhunderten gute Erträge liefert. Haupt¬
sächlich wegen Geldmangel wird nur ein kleiner Bruchteil des
anbaufähigen Landes jährlich bearbeitet. In nicht seltenen
Fällen sind für ein Gut von 1000 Feddan nur ein oder zwei
Paar Ochsen verfügbar, und es scheint klar, dass wenn auch
eine direkte Bearbeitung nicht anzuraten ist, doch durch die
Verbesserung des Looses der jetzigen Kleinbauern die Boden¬
wirtschaft und damit der Reichtum der Insel in grossem Masse
gefördert werden könnte. Es wird sich also darum handeln^
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einen Agrar-Kredit für Cypern zu schaffen.. Die Gründung
einer Agrarbank nach dem Muster der ägyptischen zum Bei¬
spiel wäre nicht nur eine grosse Wohltat für die Cyprioten,
die damit von der Last der Wucherzinsen befreit wären, son¬
dern auch ein profitables Unternehmen für Kapitalisten.

Der cyprische Bauer ist den Umständen nach sehr zahlungs¬
fähig, auch bietet die Insel durch ihre englische Verwaltung in
feder Beziehung volle Sicherheit. Eine Verzinsung von 9 %
mit 72% für Inkasso ist statthaft: die Regierung selbst über¬
nimmt die Eintreibung.

Was den Mangel an Arbeitskräften betrifft, so ist es frei¬
lich richtig, dass die Insel heute nur 26 Einwohner per □ km
zählt, aber es steht zu hoffen, dass der wachsende Reichtum
des Landes eine Einwanderung, sei es von der syrischen Küste,
sei es von Griechenland, oder gar von Ägypten her zur Folge
haben wird. In Ägypten gibt es zurzeit einige tausend Cypri¬
oten, die sicherlich nur aus Not die Insel verlassen haben.

Der Boden hat früher unter denselben Bedingungen aus¬
gereicht, um das zehnfache der heutigen Einwohnerschaft zu
ernähren, und nur die Unmöglichkeit gleichzeitig alles brauch¬
bare Land zu bebauen, erklärt die heutige verhältnismässig
geringe Produktion. Man kann auch nicht die Wasserfrage als
Erklärung heranziehen, denn die Regen verteilen sich ziemlich
gleichmässig über das ganze Land. Sobald die nötigen Kapi¬
talien verfügbar wären, um dem Bauern die Anschaffung des
nötigen Viehes und sonstiger Hilfsmittel zu gestatten, so würde
eine solche wirtschaftliche Umwälzung auf der Insel stattlinden,
dass sie (besonders dank des Umstandes der englischen Ver¬
waltung) eine Einwanderung nach Cypern zur Folge haben
müsste. Ausserdem würde ja auch schon die Anwendung von
landwirtschaftlichen Maschinen, wie Säe-Maschinen, Mäh- und
Schneidemaschinen, Dreschmaschinen und Dampfpflüge zur Ver¬
wendung in den grossen Ebenen der Insel die Knappheit an
Arbeitskräften weniger fühlbar machen!

Gerade die Arbeiterfrage hält uns davon ab, den Ankauf
und die direkte Bearbeitung grosser Besitztümer zu empfehlen.
Der Arbeiter ist in Cypern wie im ganzen Orient ziemlich faul,
wenn er für andere zu arbeiten hat; sein Tagewerk beginnt
um 9 und endet um 4 Uhr. Der Lohn beträgt 1— V/ 2 Shilling
per Tag. Er erfordert eine unablässige Beaufsichtigung. Ganz
anders ist es, wenn er für sich selbst, oder für einen seiner
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Landsleute arbeitet, der es an der nötigen Aufsicht weniger
fehlen lassen wird. Erst dann sieht man ihn seine ganze
robuste Kraft entfalten, trotz der ungeheuren Stiefel, die ihn«
vor Schlangen schützen, und von denen man meinen sollte,,
dass sie ihn in der Bewegung hindern. Wenn auch die gegen¬
wärtigen Methoden der Weinbereitung, des Trocknens der
Früchte und selbst des Pflügens die Unkenntnis des cyprischen
Bauern in den primitivsten Erfordernissen der Landwirtschaft,
dartun, so wäre doch nichts leichter als zu seiner besseren
Anleitung fremde Arbeiter nach der Insel zu bringen. Die
Hauptursache seiner Rückständigkeit liegt in seiner Armut.

Wenn heute das cyprische, speziell das christliche Element,
ein wenig intolerant ist, so hat dies protektionistische Motive,
aber sobald die Leute einen grösseren Wohlstand erreicht haben
werden, dürften sie auch toleranter werden.

Sicherheit des Eigentums und der Person lässt nichts zu
wünschen übrig. Verbrechen kommen selten vor. Die Kriminal¬
statistik des Jahres 1905 zeigt nur 259 Schwurgerichts Verhand¬
lungen gegenüber 312 und 430 in den Jahren 1904 und 1903..

Schliesslich würden auch, sobald der erlaubte Zinsfuss
auf 9 % reduziert wird, die bisherigen Wucherer ihre Kapitalien,
zu direkter landwirtschaftlicher Verwendung bringen.

Wenn man der Insel einen Agrar-Kredit gäbe, so könnte-
sie viele Beschäftigungen aufgreifen und erweitern und brauchte,,
dank den zahlreichen benachbarten Absatzgebieten, wegen des-
Verkaufs der Produkte keine Befürchtungen zu hegen. Sie
könnte viel mehr Weizen, Gerste und Baumwolle, aber auch
Schafe, Rinder und Ponys produzieren als gegenwärtig. Das
Holz, sowohl als solches, wie auch zu Kohle verarbeitet, könnte
für die Insel eine Quelle guter Einkünfte werden. Man würde
mehr Weinberge zur Erzeugung von Wein, Tafeltrauben und
Rosinen anlegen können. Mehr und bessere ßaumfrüchte wür¬
den gezogen werden, die Smyrna-Feige wäre einzuführen und
mit ihr rationelle Trockenverfahren, die Fabrikation von Kom-
pots und eingemachten Früchten Hesse sich lukrativ ausgestalten,
besonders wenn man zur Etablierung eines Freihafens schritte.
Der ägyptische Zucker könnte dann beispielsweise innerhalb
der Freizone in solchen Fabriken verarbeitet werden.

Es wäre ungerecht, der englischen Regierung vorzuwerfen,
dass sie die wirtschaftliche Lage der Insel verschlechtert hätte,.



— 79 —

man kann höchstens sagen, dass sie verhältnismässig wenig
Interesse gezeigt hat.

Jedoch könnte, was unter dem Kapitel der „Bonded-Stores"
gesagt worden ist, in naher Zukunft eine grosse Umwälzung
in der wirtschaftlichen Lage der Insel herbeiführen. Man kann
auch nicht verkennen, dass die Lage der Bevölkerung seit der
englischen Occupation sich wesentlich gebessert hat. Wir
sehen, dass die Verteilung der Steuern eine gerechtere und
gleichmässigere geworden ist. Sie sind auch fühlbar verringert
worden und belaufen sich auf nur 16 Shilling per Kopf der
Bevölkerung (gegenüber 16 Shilling 2 Pence in Ägypten),

Der Überschuss der Einfuhr über die Ausfuhr beträgt
mehr als 5 Millionen Mark für die letzten 25 Jahre. Das Unter¬
richtswesen ist besser geregelt als jemals und die Justizpflege
hat nichts mehr mit Korruption zu tun.

Ein gutes Strassennetz verbindet alle Ortschaften der Insel,
die Städte sind reinlich, und man fürchtet nicht mehr, seinen
Reichtum zu zeigen. Die Insel hat eine gute Postverwaltung;
Heuschrecken und ähnliche Schädlinge werden systematisch
unterdrückt; ein Landwirtschaftsamt dient den Interessen der
bäuerlichen Bevölkerung, der Hafen von Famagusta wurde aus¬
gebaut, eine Eisenbahn verbindet Famagusta mit Nicosia und
Morphou etc. etc.

Vieles ist also geschehen, wenn auch noch vieles andere
zu tun übrig bleibt.

DAS PALÄSTINA=KOMITEE IN ODESSA.
(Seine Entstehung, Entwickelung und Tätigkeit in den letzten Monaten).

Von S. Rawikowitsch - Odessa.

Von allen modernen palästinensischen Kolonisationsvereinen
ist die russich-jüdische Palästina-Gesellschaft mit ihrem voll¬
streckenden Organ, dem Odessaer Komitee, nicht nur die älteste,
sondern sicherlich auch bei weitem tätigste Institution dieser
Art. Gelang es ihr doch in den 16 Jahren ihres Bestehens
trotz der denkbar schwierigsten Verhältnisse und Bedingungen,
unter denen sie in Russland zu arbeiten hatte, für verschiedene
Ansiedelungszwecke in Palästina nicht weniger als 2 Millionen
Mark aufzubringen und erstreckt sich doch ihre fruchtbringende
Tätigkeit auf fast alle Gebiete des jüdischen Ansiedlungswerkes
im heiligen Lande. Unter den Ausgabeposten finden wir Land-
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