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zur Verantwortung.
Nur dem Dazwischentreten des deutschen
und österreichischen Konsuls ist es zu danken, dass der Direktor
der Lämel-Schule das Odium einer politischen Aktion von der
harmlosen Konferenz abwehren konnte; der Gouverneur hatte,
wie er sagte, von Konstantinopel Weisung, ein wachsames Auge
auf die zionistischen Umtriebe zu haben*).
Es bleibt nur zu wünschen, dass der Verein sich wie von
jedem politischen, so auch von dem religiösen Radikalismus
fernhalte, und dass der sittlich-religiöse Einfluss der Minderheit
befruchtend, mässigend und vertiefend auf die .Festlegung der
Schul- und Erziehungsaufgaben
einwirke. Der Segen solcher
Reglementierung wird sich freilich erst in der Zukunft auswirken,
wie denn ja alte Jugendpflege eine Saat auf Hoffnung ist.

PALAESTINAFAHRT EINES LANDWIRTS.
Von Oekonomierat Fr. Oetken-Oldenburg.
(Forts etzuog.)

Der Ackerbau.
Als das System, welches im grössten Teile Palästinas gegen¬
wärtig, wie schon in weit zurückliegenden Zeiten, das herrschende
ist, kann die Zweifelderwirtschaft
angesehen werden.
In
einem Jahre baut man Winterfrüchte, im anderen Sommerfrüchte,
und so geht es oft lange Perioden hindurch.
Unter den Winterfrüchten stehen an erster Stelle Weizen
und Gerste; es folgen dann Hafer, Bohnen (Pferde- oder Sau¬
bohnen), Linsen, Erbsen und noch einige andere Früchte. Als
Sommerfrüchte kommen besonders Durra und Sesam in Betracht,
ferner Melonen, Gurken, Kürbisse, Mais und noch eine wahre
Fülle von sonstigen Gewächsen, den verschiedensten Arten an¬
gehörend. Zu bemerken ist, dass die Grenze zwischen Winterund Sommerfrüchten nicht immer haarscharf gezogen werden
kann. Manche Pflanzen sind hier das eine, dort das andere,
und manche können am selben Orte unter Umständen als beides
angebaut werden.
Die Bodenbearbeitung geschieht gemeiniglich, wie schon
weiter oben hervorgehoben, in sehr primitiver Art, wenigstens
bei den eingeborenen Landwirten.
Meistenorts ist das einzige
Instrument, welches bei der Bestellung in Frage kommt, der alte
*)

Die bekannte, wiewohl grundverkehrte Auffassung der Pforte von der Sache.
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einheimische oder arabische Pflug, der den Boden nicht um¬
wendet, sondern ihn nur auflockert, ihn durchwühlt.
Mit ihm
bringt man in der Regel auch die Saat unter. Dieses Instrument,
eine Art hölzerner Haken mit einem aufgeschobenen und abnehm¬
baren kleinen eisernen Schar, jedoch in einigen Gegenden auch
ohne dieses gebräuchlich, ist, wie ich schon betonte, nicht mehr
zeitgemäss, es entspricht nicht den heutigen Anforderungen.
Aber die Gerechtigkeit muss man ihm widerfahren lassen: ge¬
schickt und im rechten Augenblick benutzt, gestattet es immerhin
noch eine leidlich gute Bearbeitung und lässt gute, ja sogar
grosse Ernten zu. Man hat schon, wie mir berichtet wurde,
Ernten von 50 bis 60 Zentnern und mehr erzielt, bei alleiniger
Anwendung dieses Pfluges. Auf keinen Fall ist dieses Gerät, wenn
man alle Verhältnisse berücksichtigen will: Boden, Klima,wirtschaft¬
liche Verhältnisse, Menschen, so völlig zu verwerfen, wie es
häufig geschieht. Ich muss es mir versagen, hierauf an dieser Stelle
näher einzugehen, und will nur noch der Ansicht Raum geben, dass
ein moderner europäischer Pflug in der Hand eines damit nicht
geübten und erfahrenen Eingeborenen auf einem Boden, wie bei¬
spielsweise dem der Ebene Jesreel,
bei den dortigen Entwässerungs- und Klimaverhältnissen
grossen Schaden anrichten
könnte. Kommt es doch noch bei uns in Deutschland vor, dass
durch einen Fehler bezüglich der Zeit oder der Tiefe des Pflügens
ein Acker mit schwerem Boden „totgepflügt", d. h. auf Jahre
hinaus in seiner Ertragsfähigkeit geschädigt wird, und wendet
man sich deshalb neuerdings auch bei uns wieder mehr dem
Prinzip der Wühlpflüge zu*), eine Tatsache, die einem angesichts
des alten arabischen Pfluges doppelt interessant erscheint.
Ausserordentlich merkwürdig ist die überaus, ich möchte
sagen „verblüffend" einfache Weise der Anspannung der Zugtiere
an den Pflug. In der Regel pflügt man mit zwei Ochsen.
Seltener benutzt man Pferde, Esel, Maultiere oder Büffel, noch
seltener das Kamel. Bilden Ochsen die Bespannung, so besteht
hr ganzes Geschirr aus dem hölzernen Doppeljoch, welches man
ihnen auf den Nacken legt, und welches seinerseits nichts weiter
ist als ein einfacher Riegel, an dessen Mitte der schlanke,
elastische Pflugbaum befestigt wird. Es finden sich weder Zug¬
stränge an dieser primitiven Beschirrung noch eine Leine zum
Lenken der Tiere. Dieses bewerkstelligt der Pflugführer mit
*) Vergl. u. a. Bippart
„Wird durch die Brache dem Acker Stickstoff aas der Luft
zugeführt?" Deutsche Landw. Presse, jSTo. 88, 1905.

—

142

—

nichts anderem als einem langen Stabe mit eiserner Spitze. Je
nachdem er diesen Stab hält, gehen die Gespanntiere schnell oder
langsam, links oder rechts, und geschickte Pflüger, die ein paar
geschulte Ochse"n vor sich haben, vermögen selbst über ein aus¬
gedehntes Feld schnurgerade Furchen zu ziehen, wie ich das
häufig genug beobachtet habe. Und ein solch geschickter Führer
vermag auch seinen Acker, wenn dieser nicht zu steinig oder zu
sehr verunkrautet ist, mit seinem arabischen Pfluge so sauber für
die Saat vorzubereiten und diese so geschickt einzubringen, dass
das Feld von manchem nach europäischer Art bearbeiteten Acker
nicht allzusehr absticht. Am wenigsten leistet naturgemäss dieser
Pflug, wenn es sich um den Umbruch von berastem Acker und
um die Vertilgung von besonders starken und tiefwurzelnden
Unkräutern handelt.
Das Ernten
geschieht bei den Fellachen ebenfalls noch in
uralter Weise. Manche Früchte werden mit der Wurzel aus¬
gezogen, das meiste Getreide wird aber geschnitten, und zwar
mit einer kleinen Handsichel, deren Form nach den verschiedenen
Landesteilen etwas variiert. Nur ganz vereinzelt kann man auf
den Feldern der Eingeborenen eine Mähmaschine arbeiten sehen.
Es sind dann europäische Unternehmer, z. B. aus der deutschen
Kolonie Haifa, die es übernommen haben, das Korn zu schneiden.
Vom Felde wird nun das Getreide nach den Dreschplätzen
transportiert, zumeist auf dem Rücken der Kamele oder anderer
Lasttiere.
Das Beladen der Tiere, unter Zuhilfenahme eines
Hakennetzes, versteht man sehr geschickt zu machen; auf ein
starkes Kamel packt man fast „ein halbes kleines Fuder".
Der
Regel nach gehören die Dreschtennen ganzen Dörfern oder doch
einer Gruppe von Bauern gemeinsam, und jeder Berechtigte hat
an der Tenne seinen bestimmten Lagerplatz.
Das Dreschen
geschieht entweder durch Austretenlassen, indem man Ochsen,
Esel oder andere Tiere über das Korn führt, oder mittels des
Dreschbretts oder Dreschschlittens.
Diese Methode ist besonders
in Galiläa gebräuchlich.
Man fährt mit dem mit Zugtieren
bespannten Apparat so lange über das Getreide, bis nicht nur
das Korn rein ausgedroschen, sondern auch das Stroh zu einer
Art Häcksel zerrissen ist. In diesem Zustande ist das Stroh, das
in Palästina gewöhnlich eine sehr harte Beschaffenheit besitzt,
besser als Futter geeignet, und diesem Zwecke hat fast alles
geerntete Stroh zu dienen, da Heu ein sehr rarer Artikel ist.
In den europäischen Kolonien wird das Dreschen vorzugsweise
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mittels einer steinernen, aussen mit groben Riefen versehenen
Walze ausgeführt, die Aehnlichkeit mit dem ostfriesischen und
oldenburgischen
Dreschblock hat.
Man zieht bei gewissen
Getreidearten dieses Instrument der Dreschmaschine deshalb vor,
weil es das Stroh für Futterzwecke geeigneter macht. Gereinigt
wird das ausgekrochene
Korn bei den Feilachen noch mit der
alten Wurfschaatel.
Bei den Hauptgetreidearten,
Weizen und Gerste, sind die
Ernteerträge auf den besseren Böden- nicht selten recht hohe,
wie ich das vorhin schon darlegte. Vereinzelt mag die Ernte
70—80 Ztr. und mehr per ha betragen/ Der Durchschnitt liegt
aber ausserordentlich viel tiefer und ist weit geringer als in
Deutschland. Es ist schwer für ihn, eine Zahl zu greifen, indessen
mag 10—20 Ztr. der Wirklichkeit von ungefähr nahe kommen.
Aus dem Material, welches mir zur Verfügung steht, teile ich
als Beispiel mit, dass Konsul Kell er-Haifa die Ernte des Jahres
1902 für Haifa und fünfzig umliegende Dörfer auf 21 347 Tonnen
angibt, erzeugt auf 29 646 ha. Der mittlere Ernteertrag ist nicht
des Bodens wegen ein so niedriger,- wie nochmals betont sei.
Vielmehr kommen folgende Punkte in Betracht: mangelhafte und
unzeitige Art der Bestellung, Unterlassung des Düngens, unge¬
nügende Entwässerung, schlechtes Saatkorn, Schädigungen durch
Dürre, Sirokkos, Mäusefrass, Heuschrecken etc. Im Grunde liegt
aber des Uebels Kern in den ganzen Verhältnissen, in der
traurigen wirtschaftlichen Lage der grossen Masse der Bauern.
Und mit Recht sagt deshalb auch Konsul Keller
in dem Be¬
richte, dem ich die vorgenannten Zahlen entnahm, dem Sinne
nach: „Die Ernte ist zwar im Vergleich zum Vorjahre eine leidlich
gute, aber im Verhältnis zu der natürlichen Fruchtbarkeit
des
Landes ist sie immer noch eine viel zu geringe. Andererseits
muss man sich wundern, dass der eingeborene Bauer bei seiner
gedrückten Lage überhaupt noch fähig ist, den Acker derart zu
bestellen, dass er so viel hervorzubringen vermag."
Manche Fellachen befinden sich unter einem derartigen
Druck, dass ihre ganze Berufstätigkeit erheblich darunter leidet.
Sie können nicht frei und unbehindert diejenigen Arbeiten in
Angriff nehmen, welche in einem gegebenen Zeitpunkt erforderlich
sind. Als ein besonders schlagendes Beispiel möge hier das
Dreschen dienen: Der Bauer hat sein Getreide an der Dresch¬
tenne gelagert, vielleicht seit dem Monat Mai. Nun darf er aber
nicht eher dreschen, als es dem Zehntpächter gefällt, denn dieser
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muss mit dabei sein. Der Bauer wird, wenn er seinen Vor¬
stellungen nicht irgendwie besonderen Nachdruck zu geben ver¬
mag, oft hingehalten von einer Woche zur andern, ja, von einem
Monat zum andern, und bisweilen liegt das Getreide noch an
seinem Ort, natürlich unter freien Himmel, wenn schon die
Herbstregen zu fallen beginnen. Dass das Erntequantum in dieser
langen Zeit sich nicht vermehrt, insonderheit, wenn die Mäuse
mit ins Spiel kommen, was recht häufig der Fall ist, liegt auf
der Hand.
Vornehmlich ist dann noch auf die unglücklichen Besitzbezw. LandverteilungsVerhältnisse zu verweisen. Bezüglich eines
grossen Teils des Ackerlandes wechselt der Bewirtschafter in
ganz kurzen Perioden, weil die Dorfschaft die ihr zugewiesenen
Ländereien alle paar Jahre anders verteilt. So hat niemand ein
Interesse daran, seinen Acker dauernd zu verbessern. Manche
Bauern sind auch so in den Händen der Wucherer,, dass sie
nicht wissen, wie lange sie noch Herr über ihren Boden sind. .
Diese Betrachtung könnte noch viel weiter ausgeführt
werden: das wenige Gesagte- möge aber genügen, um zu erklären,
weshalb die palästinischen Fellachen nicht wie unsere deutschen
Bauern mit Lust und Liebe, planmässig und mit Voraussicht
ihren Acker bestellen, und weshalb sie im Durchschnitt so geringe
Erträge erzielen.
"~
Es möge mir noch gestattet sein, mit wenigen Worten den
Stand der Felder zu schildern, wie ich ihn auf meiner Reise in
einigen der Hauptackerbaugegenden
vorfand.
Als ich am 8. Februar nach der deutschen Kolonie Sarona
kam, begannen dort Weizen und Gerste, die durchweg ein vor¬
treffliches Aussehen hatten, in die Aehren zu schiessen. Die
Pferdebohnen, die ziemlich ausgedehnte Flächen einnahmen,
standen fast überall sehr üppig; sie waren etwa 1—iy 2 m hoch
und befanden sich nahezu in voller Blüte. Vom ägyptischen
Klee wurde auf einigen Feldern der zweite Schnitt genommen.
Seine Länge betrug zirka 40—60 cm. Auf den Ländereien der
Kolonie Haifa war eine Woche vor Ende Februar der Stand
der Früchte ein ähnlicher, wie in Sarona um die zweite Woche
des Monats. In der Ebene Jesreel waren um den 25. Februar
Weizen und Gerste etwa 20—30 cm hoch. Nur vereinzelt war
die Entwickelung weiter vorgeschritten, stellenweise aber auch
noch weiter zurück. Einigen Aeckern sah man an, dass sie an
Versumpfung litten, das Getreide stand kümmerlich und hatte
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eine kranke, gelbliche Farbe. In anderen Strichen jedoch war
der Stand der Früchte ein sehr guter, Weizen wie Gerste zeigten
ein schönes, kräftiges Dunkelgrün und Hessen erkennen, dass es
ihnen bis zu dem Tage an nichts gebrach, auch nicht an Stick¬
stoff. Aehnlich war der Stand der Felder um die gleiche Zeit
in der Ebene Sebulon, doch war hier im allgemeinen die Entwickelung noch etwas mehr zurück. Auch hier litten viele
Aecker an schlechter Entwässerung, was nach der nassen Periode,
die kurz vorher geherrscht hatte, ganz besonders in die Er¬
scheinung trat.
Der beste Weizen soll in der Gegend von Nabulus und im
Haurangebiet erzeugt werden.
Letzteres produziert von ailen
Landesteilen auch bei weitem die grösste Masse.
Nach den (freilich der Genauigkeit entbehrenden) Angaben
des französischen Statistikers Cuinet
soll hier, im Sandschak
Haurän, allein an Weizen jährlich etwa 160 000 Tonnen pro¬
duziert werden, ausserdem noch ungefähr 360 000 Tonnen an
sonstigem Getreide.
Nach der Erntezeit sind dort Tausende von Kamelen monate¬
lang hindurch beschäftigt, die goldigen Körnermassen an die
nächste Bahnstation oder direkt in die grossen Handelszentren
zu schaffen. Den Ruhm, die wertvollste Gerste hervorzubringen,
hat die Gegend von Gaza. Von diesem Hafenplatze aus werden
jährlich gewaltige Massen dieser Frucht, meist sehr hoher Qualität,
nach England verschifft.
Mitunter soll die versandte Menge
30 000 Tonnen im Jahre betragen.
Der Obst- und Weinbau.
Dieser Kulturzweig ist in vielen Teilen des Landes von
grosser Bedeutung, und weite Flächen sind für ihn in hervor¬
ragender Weise geeignet.
An erster Stelle nenne ich die Olivenkultur.
Es gibt
nur wenige Landstriche, die nicht für sie in Betracht kommen
könnten. Die Olive oder der Oelbaum bedarf nur geringer Pflege
und liefert verhältnismässig sichere Ernten.
Im Durchschnitt
kann man, sofern es sich um voll entwickelte, gesunde und
einigermassen gepflegte Bäume an gutem Standorte handelt, pro
Baum einen jährlichen Reinertrag von 5—6 Franken annehmen.
Unter besonders günstigen Verhältnissen ist der Ertrag natürlich
ein weit grösserer. Von Rechts wegen müsste die Kultur des Oelbaums noch eine dreimal so grosse sein, als sie gegenwärtig ist.
Kaum ein Fruchtbaum eignet sich so sehr für den palästinischen
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Boden und für das dortige Klima wie dieser. Die Olivenkultur
bringt auch heute schon recht ansehnliche Geldsummen ins Land,
aber sie könnte unter gewissen Voraussetzungen
geradezu zu
einer Quelle des Wohlstandes für dieses werden. Auch hier
liegt wieder der Hauptgrund, weshalb die Landleute sich diesem
Kulturzweige
nicht mit mehr Eifer und Sorgfalt zuwenden,
in den geschilderten allgemeinen Verhältnissen.
Und nirgend
wirken diese hemmender- als gerade beim Olivenbau, denn der
Oelbaum entwickelt sich sehr langsam, und es dauert viele Jahre,
ehe er zur vollen Ertragsfähigkeit, kommt, was Wunder, dass da
der Fellache keine Lust zum Pflanzen hat! So sieht man denn
auch nur selten junge Anpflanzungen.
Die meisten vorhandenen
Haine stehen schon in recht hohem Alter, und es mögen
mehrere dabei sein, die viele hundert Jahre durchlebt haben.
Dennoch finden sie sich zumeist noch in voller Produktionskraft.
Prachtvolle alte Haine habe ich u. a. bei Haifa, Nazareth und
Bethlehem gesehen. Auch bei Jerusalem, so im Kidrontale und
auf dem Oelberge, fand ich einzelne prächtige Bäume von
ungemein hohem Alter und ungewöhnlicher Stärke. Der schönste
und stattlichste Baum, den ich im Kidrontale bemerkte, hatte
über der Wurzelkrone
einen Durchmesser von zirka 4 m, in
Manneshöhe mass er noch nahezu 2 m.
In zweiter Linie nenne ich die Orangenkultur,
die eben¬
falls in manchen Landesteilen gut am Platze ist. Sie passt
namentlich für die frostfreien Striche mit sandvermischten, dabei
tiefgründigen und fruchtbaren Böden in der Nähe der Meeres¬
küste. In starkem Umfange wird sie z. B. bei Jaffa betrieben
und erweist sich hier ausserordentlich lohnend. Sie bedarf aber
der künstlichen Bewässerung.
Ich denke noch immer mit Ent¬
zücken an den herrlichen Anblick, den zur Zeit meiner An¬
wesenheit in Jaffa die dortigen Pflanzungen gewährten.
So weit
das Auge reichte, Orangengarten an Orangen garten, die meisten
Plantagen umschlossen von gewaltigen, oft nahezu 4 m hohen
Kaktushecken.
In vielen Gärten glänzten aus dem üppigen Grün
noch die wundervollen goldenen Früchte hervor, während die
schönen, kraftstrotzenden Bäume sich schon wieder zu neuer
Blüte rüsteten. Und über das dunkelgrüne Laubmeer erhoben
sich da und dort schlanke Dattelpalmen, das Ganze ein Bild von
fast paradiesischer Pracht.
Es würde zu weit führen, wollte ich auch über die Kultur
der übrigen Fruchtbäume, die in Palästina heimisch sind und zu-
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meist freudig gedeihen, näheres mitteilen. Ich will nur betonen,
dass es eine ganze Anzahl von Arten ist, die hier noch genannt
werden könnte. Ais einige der wichtigsten greife ich heraus die
Mandel, die Feige, die Maulbeerfeige
oder Sykomore,
den
Johannisbrotbaum,
den Granatapfel,
die Aprikose,
den
Pfirsich,
die Walnuss.
Selbst die Dattelpalme
wächst, wie wir
soeben schon bezüglich Jaffas gesehen, in verschiedenen Gegenden
ausgezeichnet und trägt in den wärmeren Strichen, die wasser¬
reich genug sind, bei guter Behandlung (Vornahme künstlicher
Befruchtung usw.) auch gute Früchte. In beschränkten Bezirken
kommen auch die gewöhnlichen europäischen Obstarten fort, wie
z. B. iVepfel, Birnen und Pflaumen, im allgemeinen finden sie
dort aber nicht so recht die Bedingungen des Gedeihens. Welche
Gegend des Gelobten Landes man aber auch in Betracht zieht,
ob in der Ebene, ob im Gebirge, fast immer wird sie sich, wenn
sie nicht gerade der Wüste oder dem reinen Felsengebirge an¬
gehört, für eine grössere Reihe von Fruchtbaumarten zum Anbau
eignen, vorausgesetzt freilich, dass beim Anbau den Verhältnissen
entsprechend verfahren wird.
Ich komme nun zum Weinbau.
Von ihm gilt dasselbe
wie von der Olivenkultur: er eignet sich für fast alle Teile des
Landes. Man kann sagen: Palästina ist ein „geborenes" Wein¬
land, ein Weinland „par excellence".
Sein Boden, sein Klima,
alles ist dem Weinstock günstig. Ich habe die Rebe vortrefflich
gedeihen sehen in der fruchtbaren Ebene Saron wie auf den
sanften Hügeln bei Ramleh und Lydda, auf den Felsenhöhen bei
Bethlehem wie auf dem Rücken des Karmel. Sie gedeiht in
Judäa wie in Galiläa, im Osten wie im Westen des Jordans.
Selbst noch an ziemlich steilen und hochgelegenen Bergabhängen
kommt sie fort und bringt sie Ertrag, nur muss dann die
Terrassenkultur
zur Anwendung gebracht werden, die freilich
etwas kostspielig und mühsam ist, aber sich trotzdem in vielen
Fällen als lohnend erweist.
In früheren, weit zurückliegenden Zeiträumen war jedenfalls
der Weinbau sehr staik im Lande verbreitet.
Als dann die
mohammedanische Herrschaft begann, ging es allmählich mit ihm
zurück, bis er schliesslich kaum noch Bedeutung hatte, d. h. so¬
weit die Rebenkultur zwecks Weinerzeugung in Frage kam. Da¬
nach trat nach und nach wieder ein Aufblühen ein, hauptsäch¬
lich seit der Errichtung der deutschen und jüdischen Kolonien,
und jetzt hat der Weinbau bereits wieder eine recht grosse Aus-

—

148

—

breitung, die aber immer noch im Wachsen begriffen ist und
auch noch erheblich wachsen muss.
Denn es wäre tief zu be¬
klagen und geradezu eine Sünde, wenn die vielen Landstriche,
die sich in so hervorragendem Masse für diesen Kulturzweig
eignen, mit der Zeit nicht auch dazu benutzt würden. Der her¬
vorragende, führende Anteil, den die eben genannten Kolonien
an dem jetzigen Aufschwünge des palästinischen Weinbaues haben,
ist den Lesern von „Altneuland u ja aus mehrfachen Aus¬
führungen bekannt, weshalb ich hier nicht des näheren darauf
einzugehen brauche.
Nun fürchten manche der heutigen Weinbauer Palästinas,
dass bei einer grösseren Ausdehnung der Rebenkultur der Ab¬
satz der Produkte Schwierigkeiten begegnen würde. Diese Be¬
fürchtung ist berechtigt, und sie ist es auch nicht. Berechtigt ist
sie, wenn man ohne Plan und Ueberlegung die Produktion ver¬
mehrt, und wenn für die Erweiterung des Absatzes nichts ge¬
schieht. Unberechtigt ist sie, wenn man sich in der Erzeugung
in verständiger Weise bemüht, gleichzeitig den Boden- und
Klimaverhältnissen sowie den Anforderungen des Marktes zu ent¬
sprechen, hierbei aber versucht, den letzteren soweit möglich für
sich günstig zu gestalten. Gehen die palästinischen Weinbauer
in dieser Weise vor, so bin ich überzeugt, dass sie für die in
ihrer Art vorzügliche Ware, die sie hervorzubringen vermögen,
zu lohnenden Preisen hinreichenden Absatz finden werden, mögen
sie liefern, so viel sie wollen. Die Qualität ihrer Erzeugnisse war
auch bisher schon im allgemeinen eine recht gute, es kann aber
keinem Zweifel unterliegen, dass es gelingen wird, sie mit der
Zeit noch immer mehr zu erhöhen.
Eine Hauptsache wird sein — ich wiederhole nur das, was
in diesem Blatte auch von anderen schon gesagt wurde —, dass
die palästinische Rebenkultur eine gewisse Arbeitsteilung be¬
obachtet und nicht zu einseitig produziert.
Je nach den Ver¬
hältnissen muss an dem einen Orte herber Wein, an dem anderen
Süsswein erzeugt werden; da und dort kann man sicherlich
Spezialitäten von ganz besonderem Charakter als Ziel des An¬
baues, wählen.
In bestimmten Gegenden muss an Stelle der
Weinerzeugung mehr die Rosinenfabrikation treten, während an
noch anderen Plätzen der Verkauf frischer Trauben im Vorder¬
grunde stehen muss. Auch ist vielleicht nicht ausgeschlossen,
irgendwelche Konserven in grösserem Umfange aus Trauben her¬
zustellen und abzusetzen, eine Verwertungsrichtung, die übrigens
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auch bei vielen anderen Früchten, die das Land in Massen her¬
vorzubringen vermag, am Platze sein möchte.
Die Verwertung aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse Pa¬
lästinas wird ja, vorausgesetzt, dass die Ware sich schon in den
Hafenplätzen befindet, ungemein gefördert durch die günstige
kommerzielle Lage des Landes, unmittelbar am grossen Verkehrs¬
wege des Mittelmeeres mit allen seinen bedeutenden Abnahme¬
plätzen. Um diese Lage recht ausnutzen zu können, muss frei¬
lich noch manches geschehen: die Hafenanlagen, wie namentlich
auch die Verbindungswege zwischen ihnen und dem Innern bezw.
zwischen den Eisenbahnstationen
und den Produktionsorten
müssen erheblich verbessert werden, was bei* den obwaltenden
Umständen allerdings leichter gesagt als getan ist.
So sehr nun die natürlichen Verhältnisse Palästinas dem
Weinbau förderlich sind, so darf man doch nicht übersehen, dass
dieser dort, wie in fast allen übrigen hervorragenden Weinländern
der Erde, auch seine Plagen hat. In extremen Jahren wird bisw eilen die übergrosse Dürre nachteilig, vereinzelt wohl auch die
Nässe; zuweilen fährt auch ein Sirokko schädigend über die
Weinberge dahin. Aber alle diese Uebelstände, wie überhaupt
die Witterungsabnormitäten
an sich, wirken in der Regel nicht
- so sehr schlimm. Bedenklicher treten mitunter andere Feinde
des Weinbaues auf, wie z. B. die Phylloxera, die Peronospora
und das O'idium, die freilich zum Teil wieder mit der Witterungs¬
gestaltung in einem gewissen Zusammenhange stehen mögen.
Indessen, wenn die Natur Feinde bringt, so gibt sie für gewöhn¬
lich auch Mittel zu ihrer Bekämpfung an die Hand, und das ist
auch hier der Fall. Ausserordentlich interessant war es mir, zu
hören •— und es auch in dieser Zeitschrift bestätigt zu finden —,
dass neben den einheimischen die amerikanischen Reben gegen
verschiedene Krankheiten und Schäden am meisten widerstands¬
fähig sind, während die französischen ihnen am leichtesten erliegen.
Jede Nummer von „Altneuland" erinnert uns an die Riesen¬
traube die einst die Kundschafter aus dem Tal Eskol in das jüdische
Lager brachten. Mag nun das Titelbild in der Darstellung jener
berühmten Frucht auch ein wenig „dick auftragen", so viel ist
doch sicher, däss auch heute noch in Palästina Trauben von un¬
gewöhnlicher Grösse und von prachtvollster Entwickelung der
einzelnen Beeren geerntet werden, Trauben, die auch der
hungrigste Mensch in einer Mahlzeit nicht ganz würde verspeisen
können. Nach den Berichten, die ich im Lande selbst zu ver-
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nehmen Gelegenheit hatte, sollen Früchte von 2 — 3 kg Gewicht
in einzelnen, besonders begünstigten Gegenden nicht allzu selten
sein; ja, man sprach, wohl nicht immer ganz ohne Uebertreibung,
von Trauben von noch weit grösserer Schwere. Mancher Leser
wird ja besser wissen als ich, ob Früchte von 5—6 kg in das
Gebiet der Fabel gehören oder nicht.
Ausserordentlich gross ist in vielen Rebengegenden Palästinas
der eigene Konsum frischer Trauben. Wie man mir mitteilte,
lebt dort das Volk mehrere Monate hindurch zu einem guten
Teile von den herrlichen Früchten des Weinstocks.
Viele
Familien ziehen zur Sommerszeit ganz in ihre Weinberge, teils
um diese zu bewachen, teils aber auch, um angenehm im Freien,
unter Zelten oder in Laubhütten, zu wohnen und um stets „an der
Quelle" zu sein. Der Mohammedaner darf bekanntlich den Wein
nicht trinken, wenigstens keinen alkoholhaltigen, dafür hält er
sich aber schadlos an den frischen Früchten. Ueberhaupt ist der
Konsum von Früchten aller Art im Morgenlande ein ganz ge¬
waltiger. Neben den Trauben kommen hier besonders Melonen,
Orangen, Feigen, Maulbeerleigen, Granatäpfel usw. in Betracht.
In dieser Art der Ernährung wird zu einem erheblichen Teile
der Grund zu suchen sein, weshalb der Orientale sich trotz
mancher wenig günstiger Umstände eine so gute Gesundheit und
einen so kräftigen Körper zu erhalten vermag.
Schliesslich noch die Bemerkung, dass ich mich gefreut
habe, verschiedentlich in „Altneuland" bei Betrachtungen über
den Frucht- und Weinbau Hinweise auf Kalifornien
zu finden.
Ich kann es nur unterschreiben, wenn man die führenden Männer
anregt, das Vorgehen der Amerikaner in ihrem schönen Gold-,
Obst- und Weinlande aufmerksam zu studieren. Ich selbst habe
mich zwecks landwirtschaftlicher Studien zwei Jahre in Amerika
aufgehalten*), davon ein Jahr in Kalifornien,. und ich war bei
meinem Besuche Palästinas überrascht, in seinen landwirtschaft¬
lichen Verhältnissen so viele Anklänge an diejenigen Kaliforniens
wahrzunehmen.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass der
palästinische Landwirt von seinen Berufsgenossen in Kalifornien
in vielen Punkten etwas profitieren kann.
(Schlnss folgt.)
*) Ein Bericht über das Beobachtete ist niedergelegt in dem Buche „Die Landwirtschaft
in den Vereinigten Staaten", Berlin, 1893, P. Parey.

