
Kulturaufgaben bei der großen Masse der Völker zu erwecken
imstande ist. Auch hier wird sich vielleicht das eine oder andere
der zahlreich bestehenden Blätter zu einem solchen populären
Blatte ausbauen lassen und schließlich, last not least, sind
die gebildeteren und bildungsfähigen Elemente
unter den ansässigen Bewohnern Palestinaszum
Studium und zur Mitarbeit heranzuziehen. Auch
die arabischen Volksschullehrer sind über die Külturwerte des
Landes zu unterrichten und aufzuklären und sie ihrerseits
müssen die Bevölkerung auf den Wert der Dinge aufmerksam
machen. Die Bevölkerung, die heute dort ansässig ist, ist
intelligent genug, bei entsprechender Anleitung und bei ent¬
sprechender Belehrung bald zu begreifen unl zu helfen. Soviel
Kräfte auch bisher am Werke waren und soviel persönliche
Aufopferung, Scharfsinn und Mittel auch bisher aufgewendet
wurden, so scheint doch alles noch Stückwerk zu sein und
nur eine materiell sehr starke und an Interesse nie erlahmende
Gemeinschaft kann Palästina mit seinen Schätzen erschließen.

Wenn Sie dazu schreiten, eine neue Vereinigung zu
bilden, die die Bestrebungen der bestehenden ergänzt und
unterstützt, so lassen Sie es an erster Stelle Ihre Sorge sein,
alle Kräfte zu sammeln und eine einheitliche Organi¬
sation zu schaffen. Die Juden allein sind vielleicht imstande,
diese Aufgabe zu lösen, wenn sie diese Arbeit als eine natio¬
nale Aufgabe betrachten und es nicht anderen über¬
lassen, dieBedeutung des Namens Israel für die
Kulturwelt zu bestimmen . . .

V
Einiges über den Orangenbau und seine Kultur

in Palästina,
Von S. Katzprowski, Jerusalem.

Eines der wichtigsten Produkte Palästinas bildet der der Orangen¬
baum. Die hiesige Orange ist überall als die beste anerkannt, da Klima
und Boden hier ihren Anforderungen völlig entsprechen. Je mehr hier »der
Orangenbaum angepflanzt wird, desto größer dehnt sich sein Absatzgebiet
aus. In den letzten Jahren wurden viele Orangen nach Australien trans¬
portiert, wo sie sehr gut bezahlt werden. Vor kurzem sandte die Ge¬
sellschaft „Pardes" einen großen Transport. dahin und sie erzielte dabei
einen Preis von franko Frcs. 10*5 per Kiste.

Selbstverständlich ist eine Orangenpflanzung mit vielen Schwierig¬
keiten verbunden, und man darf eine solche Unternehmung nicht wagen,
ohne deren große Kosten vorher berechnet zu haben und auf sie vor¬
bereitet zu sein.

Eine der größten Schwierigkeiten bildet das Bewässern. Die
Brunnen, die zu diesem Zwecke gegraben werden, besitzen meist eine

72



Tiefe von 25 bis 40 Meter. Ein Meter Brunnen kostet etwa Frcs. 160*- .
Der Brunnen allein kostet also eine Summe von zirka Frcs. 5000*—. Dazu
gehört noch ein Gasmotor um zirka Frcs. 4000*—. Ein kleines Gebäude
und dergleichen mehr wird auch eine Summe von etwa Frcs. 3000*— er¬
fordern. Dann muß ein großes Bassin („Birke" genannt) gemauert werden,
um zu jeder Zeit mit der nötigen Wassermenge versehen zu sein, da nicht
selten der Fall eintritt, daß der Gasmotor den Dienst versagt oder aus
irgend welchen Gründen der Brunnen nicht funktioniert.

Auch müssen Kanäle gemauert oder aus Gips hergestellt werden,
um das Wasser überallhin zu verteilen. Das wird freilich in den ersten
Jahren bei manchen Pflanzungen nicht ganz ausgeführt. Man begnügt sich
vielmehr mit einem Kanal, der die Pflanzung fast umgibt, während die
übrigen durch Erdrillen zwischen den Baumreihen ersetzt werden, wodurch
natürlich große Mengen Wassers unterwegs verloren gehen.

Kultur.
Der Orangenbaumverlangt einen kräftigen, sandigen Lehmboden.

Tonboden ist bei dieser Kultur ganz auszuschließen. Als beste Unter¬
lage hat sich die süße Zitrone erwiesen, die sich durch kräftigen Wuchs
auszeichnet. Im Monat März werden deren Samen in Kisten ausgesät.
Die weitere Behandlung ähnelt jener der übrigen Fruchtbäume.

Im nächsten Frühjahr schreitet man zur Auspflanzung.Das Nach¬
pflanzen geschieht den ganzen Sommer hindurch. Die Wildlinge werden
mit Ballen ausgehoben und 1 Meter tief in den Boden gesenkt, in Ab¬
ständen von 3*5 Meter. Die Gruben werden nicht ganz mit Erde gefüllt,,
um das nötige Wasser aufzunehmen.Alle 12 bis 14 Tage wird das Land
getränkt. Unterdessen sucht man die Veredlungsstelle frei zu halten.

Nach „Sukkot" schreitet man an das Veredeln. Vorher könnte dies
nachteilig werden, da die heftigen Regen die neu hervorsprossenden Triebe
ausbrechen würden. An jedem Baume werden zwei Veredlungenvor¬
genommen, und zwar durch Okulation. Die beiden neu entstehenden Triebe
läßt man hier fortwachsen, da die heftigen Winde viel Schaden anrichten*).
Nach der Veredlung werden die Gruben ganz mit Erde gefüllt, welche
mit Dünger (Schafdung) gemengt wurde. Im Jänner werden die Zitronen
geköpft. Während des Winters muß der Boden vier- bis fünfmal um¬
gepflügt werden, um das Unkraut zu vernichten. „Jndsil" (der europäischen
Quecke ähnlich), „Seide" und „Sussab" geben häufig äußerst viel zu tun,
Im Frühjahr werden die Gruben wieder ausgehoben. Etwa je zwei Wochen
müssen die Pflanzen getränkt werden. Wenn die Veredlung, etwa Mitte
Sommers, eine bedeutende Höhe erreicht hat, wird sie auf 1*20 Meter
zurückgeschnitten, da Niederstämme den Pflanzen mehr zusagen. Da der
junge Trieb erst im zweiten Jahre verholzt, so hängen die Seitenzweige
ganz nach unten. Diese werden ganz ihrem freien WTachstum überlassen.
Auf künstlichem Wege, denke ich, würde man sie von manchen nach¬
teiligen Eigenschaften befreien können.

Schon die einjährige Veredelung kann also sicherer Stütze nicht
entbehren. Zu diesem Zwecke bedient man sich hier der Eukalyptus-

*) Der Verfasser ist selbst anderer Meinung, denn es könnten strenge
Maßregeln getroffen werden, um jeden Schaden zu verhüten.
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zweige, die hier schnellen üppigen Wuchs erlangen. Sie sind aber mit
zahlreichen Ausstülpungen und Unebenheiten besetzt, die den Stämmen
ein ganz unregelmäßiges Aussehen verleihen, An der Stelle, wo das Holz
des Eukalyptus die Oberfläche des Bodens berührt, verdirbt es leicht, so
daß nicht selten, von einem heftigen Winde getroffen, „Roß und Reiter"
zu Boden stürzen. Einige beziehen Tannenstangen aus Europa, die sich
trotz des hohen Preisen doch als vorteilhaft erwiesen.

Beim Orangenbaum ist noch besonders bemerkenswert, daß es bei
ihm keine Seltenheit ist, Triebe von unten auszusenden, auch wenn eine
zweijährige Krone vorhanden ist, was sonst beim Obstbaum fast nie
der Fall ist.

Viele Gesetze, die beim Obstbau als Grundgesetze gelten, werden
beim Orangenbaum nicht befolgt. Ob das wirklich rationell sei, kann ich
aus Mangel an Erfahrung noch nicht beurteilen.

Im Herbst wird die Krone gekürzt, und werden Hügel um die Bäume
gehäuft. Im folgenden Sommer verfährt man ebenso wie im vergangenen;
die Gruben müssen aber gelockert und die oberirdischen Wurzeln ab¬
geschnitten werden. Im dritten Sommer trägt der Orangenbaumschon Früchte.

Ein Baum liefert etwa eine bis zwei Kisten Orangen (eine Kiste
zählt 140 bis 150 Stück). Der niedrigste Preis pro Kiste ist Frcs. 3*—,
so daß eine Bojare von 50 Dunam (Dunam = 920 Quadratmeter) eine
Einnahme von Frcs. 8000'— bis 16.000'— liefert.

Die Spitzen der Triebe müssen nach je 3 Jahren gekürzt werden,
da sie oben eintrocknen.

Nur eine Sorte wird hier hauptsächlich angebaut, und zwar wird sie
„Schamuti" genannt. Die Frucht derselben erreicht in den ersten Jahren eine
bedeutende Größe, wird aber nach Verlauf vieler Jahre kleiner. Sie hat
einen ausgezeichneten Geschmack und eine dicke Schale. Nebenbei werden
noch folgende angebaut: „Blutorange" oder „Joseph Ephendi" und „Man-
darina". Noch manche gute, reichtragende Sorten aus Amerika könnten
hier eingeführt werden. Ueberhaupt könnte auf diesem Gebiete noch
außerordentlich viel geleistet werden; auch manche Versuche könnten
ausgeführt werden. Ich hörte, daß in Kalifornien ein Baum bis 2000 Orangen
produziert. Es müßte hier Leute geben, welche diese Kultur in ihrem
ganzen Umfange kennen; sie würden dem Lande viel Segen bringen.

Schließlich will ich noch bemerken, daß jede ältere Bojare einen
Bienenstand nötig hat, um die Blüten, die im Verborgenen blühen, zu
bestäuben.

Nachstehend gebe ich einige für den Betrieb wichtige Zahlen an:
Land, 50 Dunam...........- Frcs. 2000'—
Rigolen............. . = „ 2000*—
Brunnen und Motor ..........= „ 12000*—
5 Jahre bearbeiten..........~ „ 16C00*—
Kanäle ...............= „ 4000*—
Eine „Birke" (Bassin) ........- „ 6000-—

Die Anlage von 50 Dunam Orangen kostet Frcs. 48.000'— bis zur
Fruchttragung. s\
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