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Ilgen Produktion der Könkurrenzländer, so empfindlich im Trans¬
port, das heißt so sehr Spekulationserzeugnis, daß sie, selbst wenn
die niedrigen Gestehungskosten, die für diese Produktion errechnet,
aber noch nicht bewiesen sind, richtig sind, als Grundlage eines
Kolonisationsprojektes für Palästina nicht akzeptabel ist.

Wir stimmen also, um dies nach aller Polemik klar zusammen¬
zufassen, mit Dr. Soskin darin überein, daß die Gemüseproduktion
in Palästina noch erheblich gesteigert werden kann. Wir halten sie
aber als Kolonisationsprinzip für unsere gesamte Kolonisation für
falsch und glauben, daß eine Steigerung der Produktion von Ge¬
müsen wesentlich in einer alimählichen Intensivierung des Gemüse¬
baues in den einzelnen bäuerlichen und genossenschaftlichen Be¬
trieben im Rahmen der Gesamtproduktion erzielt werden sollte.
Dabei halten wir vielleicht eine spezielle Gemüsebausiedlung,
zum Beispiel in der Nähe Tel-Awiws, wo es bereits eine Anzahl
von Gemüsebauern gibt, für grundsätzlich möglich. Die Verbes¬
serung der Agrarbilanz Palästinas sollte unserer Meina^g nach
durch die Erhöhung unserer heimischen Produktion für die zurzeit
noch eingeführten, aber grundsätzlich -auch bei uns erzengbaren
Produkte erfolgen. Der Weg unserer Landwirtschaft, der selbst¬
verständlich einmal zu immer steigender Intensivierung führen
muß, soll jedoch frei sein von Dogmen und im Rahmen unserer ge¬
samten Kolonisationsarbeit bestimmt durch die natürlichen und
wirtschaftlichen Tatsachen, die in Palästina herrschen.

Neue Gemüse in Palästina.
Von Hermann Hirsch, derzeit Montrpuge bei Paris.

Gewiß wird jeder, der schon einen Sommer in Palästina ver¬
lebt hat, den -beinahe vollständigen Mangel an frischen Gemüsen be¬
klagt haben. Ganz abgesehen davon, daß die palästinensische Küche
dadurch eine ziemliche Einförmigkeit bekommt, so «sind es gerade
die Gemüse, die in den warmen Ländern den Hauptwert für die
menschliche Ernährung durch ihren großen Reichtum an Vitaminen
und ihre verdauungsfördernde Wirkung besitzen. Es wird darum
von allgemeinem Interesse sein, einmal zu untersuchen, ob und
durch welche Mittel diesem Zustand etwas abgeholfen werden
kann. Zur besseren Uebersicht seien zuerst die gegenwärtigen Ver¬
hältnisse kurz skizziert.

Die heutige Lage im palästinensischen Gemüsebau ist etwa
folgende:

Die Hauptanbaumonate für Gemüse liegen zwischen Suckoth
und Sch'wuoth. In ihnen lassen sich drei Anbauperioden klar unter¬
scheiden: Sommeranbau, Herbstanbau und Frühjahrsanbau, von
denen nur der letztere ohne Bewässerung möglich ist. Die Kultur
der Herbstgemüse beginnt ungefähr am Ende des Monats Aw. Zu
dieser Zeit läßt nämlich die forcierte Hitze etwas nach und er-
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möglicht dadurch die Aussaat von einigen Gemüsen, die dann zwei
bis vier Monate später auf den Markt kommen. Man benützt dazu
Blumenkohl, Weißkohl, Rettiche, rote Rüben, Tomaten und Eier¬
früchte (solanum melöngena), die derselben botanischen Familie
angehörien wie die Tomaten und Kartoffeln und die ein in südlichen
Ländern sehr verbreitetes und beliebtes Gemüse sind. Gegen Ende
des Monats Sch'wad beginnt dann der Anbau der Frühjahrsgemüse.
Zu-dieser Zeit kann man alle bekannten europäischen Gemüse, mit
Ausnahme der sehr wärmebedürftigen, kultivieren. Es ist dies die
natürliche Wachstumszeit der Gemüse, die darum zum Gedeihen
keiner künstlichen Beihilfe bedürfen. Als hauptsächlichste seien ge¬
nannt Kohl, Kohlrabi, Rettich, Mohrrüben, Erbsen, Puffbohnen, rote
Rüben und Zwiebeln.

Gegen Ende des Monats Adar beginnt die Pflanzung der
Sommergemüse, die dann gegen Sch'wuoth auf dem Markt er¬
scheinen. Mit wenigen Ausnahmen haben sie während der Wachs¬
tumszeit künstliche Bewässerung nötig. Unter ihnen sind alle Ge¬
müse zu verstehen, die ein großes Wärmebedürfnis haben und
gegen kühle Temperatur sehr empfindlichsind, also, »um die wich¬
tigsten zu nennen, Buschbohnen, Tomaten, Eierfrüchte, Gurken,
Melonen, Kichu'im (Cucurbita pepo, auf Englisch vegetable marrow*
die zu den Gurkengewächsen gehören und geschmort oder mit
Fleisch gefüllt gegessen werden), Paprika und Bamia (hibiscus
esculentus, welche in Zubereitung und Geschmack den grünen Boh¬
nen etwas ähneln). Bedauerlicherweise lassen die meisten dieser
Gemüse bald in ihrer Ergiebigkeit merklich nach, um gegen Ende
Tamus ganz aufzuhören, so daß es während der Monate Aw und
Elul mit Ausnahme von Eierfrüchten, Tomaten, Paprika und Bamia
beinahe keine anderen Gemüse auf dem Markt gibt. Erst die Er^
Zeugnisse des Herbstanbaues bringen dann wieder einige Abwech¬
slung für die palästinensische Küche.

Aus dem eben Gesagten ergibt sich also als die im allgemeinen
Interesse augenblicklich wichtigste Aufgabe des palästinensischen
Gemüsebaues, dafür Sorge zu tragen, daß der Markt in der Zeit
von Sch'wuoth bis Suckoth reichlich mit den Europäern gewohnten
Gemüsen beschickt werde. Dazu sollen hier einige Anregungen ge¬
geben und auf mehrere in Palästina noch unbekannte Gemüse hin¬
gewiesen werden, die es durch ihre Qualität «und ihre Fähigkeit,
starke Hitze gut zu ertragen, verdienen, dort Eingang zu finden.
Vorausbemerict sei nur noch, daß es durchaus möglich sein muß,
viele der schon angebaueten Gemüse, wie rote Rüben, Rettich,
Mohrrüben,Kohlrabi und grüne Bohnen, auch in den heißen Mona¬
ten zu kultivieren. Es würde sich nur darum handeln, die schon in
anderen heißen Ländern existierenden wärmeharten Sorten zu
wählen und bestimmte gärtnerische Methoden, deren Beschreibung
hier zu weit führen würde, anzuwenden.

Es ist, um nun zum Thema zu kommen, wohl 'jedem bekannt,
daß in den südlichen Ländern der Genuß der Gemüse in der Zu-
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bereit'Ung als Salat (das heißt roh mit Essig, Oel und einigem Ge¬
würzen) viel verbreiteter und wichtiger ist als zum Beispiel in
Deutschland. Die Vorteile dieser Zubereiturug liegen darin, daß die
Gemüse erfrischender, schmackhafter und leichter' verdaulich
bleiben, denn durch das Kochen würde ein großer Teil der in ihnen
enthaltenen Vitamine, die ja bekanntlich den Hauptwert der meisten
Gemüse ausmachen, zerstört werden. Um so mehr muß man sich
wundern, daß die Blattpflanzen, die extra zu diesem Zwecke ge¬
züchtet worden sind, noch keinen Eingang in Palästina gefunden
haben. Abgesehen vom Kopfsalat, der in der kühleren Zeit dort aus¬
gezeichnet gedeiht, gibt es andere, die größte Hitze gut vertragende
Pflanzen, welche durch ihren pikanten, angenehm bitterlichen, er¬
frischenden Geschmack (geradezu ideale Salatpflanzen für die
heißen Länder darstellen. Genannt sei zuerst die Endivie (Cichorium
endivia) mit ihren beiden Spielarten, der gekrausten Endivie und
der breitblättrigen oder Escariol. Für sie gilt hauptsächlich das
weiter oben Gesagte, aber auch von dem römischen Salat (lactuca
sativa) existieren sehr wärmeharte Sorten. Während dde Endivie
künstlich durch Zusammenbinden der Blätter gebleicht und dadurch
zart und schmackhaft gemacht wird, ist dies bei römischem Salat
nicht notwendig, da er sich von selbst schließt und so seine Herz¬
blätter bleicht. Hingewiesen sei auch auf die Rapünzchen oder Feld¬
salate (aus der botanischen Familie der „Valeriaceen"), die aller¬
dings etwas fade schmecken und aus diesem Grunde zum Beispiel
in Frankreich 'meistenteils mit eingelegten roten Rüben zusammen
gegessen werden.

Ebenfalls sehr erstaunt muß man darüber sein, daß weder
Bleich- noch Knoillenselleraein Palästina kultiviert werden. Die
Vorzüge dieser sehr wärmebedürftigen Pflanzen sind wohl all¬
gemein bekannt. Der Knollensellerie ist nicht nur eine Suppen¬
würze, sondern wird auch als besonderes Gemüse gekocht und ist,
als Salat zubereitet, wegen seines pikanten Geschmackes sehr ge¬
schätzt. In Deutschland weniger bekannt ist dagegen der Bleich¬
sellerie, dessen Konsum in den westlichen Ländern, besonders Eng¬
land und Amerika, sehr große Dimensionen angenommen hat. Man
genießt ihn noch mit Salz und Pfeffer. Sein Anbau ist um so mehr
zu empfehlen, als es in letzter Zeit 'gelungen ist, selbstbleichende
Sorten zu züchten, was bei der Kultur eine große Arbeitsersparnis
bedeutet.

Auch der Porree (allium porrum), der, wie der Knollensellerie,
neben seiner Eigenschaft als Suppenkraut ein ausgezeichneter
Salat und auch ein Kochgemüse ist, wäre sehr gut zum Anbau
zu jeder Jahreszeit in Palästina geeignet. Sein Genuß ist in anderen
Ländern sehr verbreitet; man nennt ihn zum Beispiel in Frankreich
den „Spargel der armen Leute". . t

Einen wichtigen Platz in der menschlichen Ernährung nehmen
wegen ihrer blutbildenden, Stoffwechsel fördernden Wirkung die
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Spinatgemüse ein. Der Anbau des gewöhnlichen Gartenspinats
kommt für Palästina nur während der kühleren Monate in Frage.
Für die heiße Zeit empfiehlt sich durch seinen noch feineren Ge¬
schmack der Neuseeländer Spinat (tetragonia exponsa). Ein anderer
ausgezeichneter Spinat, der auch zur Suppenbereitung dient, ist der
Sauerampfer (aus der botanischen Familie der Poligonaceen). Diese
in Deutschland als Unkraut vorkommende Pflanze ist in den süd¬
lichen Ländern in Kultur genommen worden und bat einen sehr
angenehmen, säuerlichen Geschmack. Sehr beachtenswert als Ge¬
müse ist der Marigold (beta vulgaris), dessen Blätter man wie
Spinat kochen kann.Den Hauptwert haben die dicken, fleischigen
Blattstiele, die einen sehr guten Spargelersatz darstellen, da der
Geschmack dem Spargel sehr ähnlich ist. Ebenso wie Spargel zu¬
bereitet werden die Cardy oder spanischen Artischocken (cynara
cardunculus), die es" wegen ihrer Qualität durchaus verdienen, in
Palästina angebaut zu werden. Gebraucht werden die vorher ge¬
bleichten Blattstiele.

Zum Schluß soll noch auf ein sehr wertvolles Gemüse- hinge¬
wiesen werden, nämlich den Ghampignonpilz(agaricus campester).
Dieser durch Sporen sich fortpflanzende Pilz ist in seiner Kultur
an keine Jahreszeit gebunden. Man zieht ihn in Kellern und dunkel
gehaltenen Räumen auf reinem, besonders zubereitetem Pferde¬
dung, jedoch ist, damit er gedeiht, eine sehr gute Lüftung notwendig:.
Die Pilze sind sehr nahrhaft und werden als Gemüse gekocht oder
zur Soßenbereitung verwendet.

Es ließen sich noch sehr viele weniger wichtige Gemüse an¬
führen, die es durchaus verdienen, in Palästina kultiviert zu wer¬
den, doch würde das hier zu weit führen. Zweck dieser Zeilen
soll es lediglich sein, auf die Wichtigkeit dieser Fragen aufmerksam
zu machen und einige Anregung .zu ihrer Lösung zu geben.

Die Bucht von Haifa.
Von Ing, E. Kuzenok, Berlin.

Das Problem der „Geulath Haarez" (Erlösung des Bodens) ist
eng verknüpft mit der Frage der Bodenamelioration, so eng ver¬
knüpft, daß manchmal der Bodenkauf ohne Berücksichtigung der
Amelioration mehr Schaden als Nutzen bringen kann.

Um das „National Home" zu sichern, muß man mindestens
5 Millionen Dunam Boden in jüdischen Händep konzentrieren, mehr
als dieses Q.uantum werden wir wahrscheinlich auch niemals be¬
sitzen können. Von den zirka 25 (Millionen Dunam Boden, welche
in Palästina vorhanden sind, kann man zirka 10 Millionen auf
Flachland rechnen. Da die arabische Bevölkerung zu drei Viertel
im Gebirge lebt, besteht für die Jiuden die Möglichkeit, fast 5 Mil¬
lionen Dunam in ihren Besitz zu bringen. Dies ohne jeden Konflikt
mit den Arabern, die ja diesen Boden nicht bearbeiten, hauptsäch-
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