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Bewässerung — das Hauptproblem Palästinas
(Bewässerung mittels Grund-, Oberflächen- und Salmmelwasser.)

Von Dr. Ing. A. Werber, Beograd..
Ueber die Bedeutung der Bewässerung für Palästina, insbesondere für das

jüdische Siedlungswerk, ist man sich heute vollständig im klarem. Nicht nur,
daß durch Bewässerung die Erträgnisse auf der Flächenein¬
heit sich auf das sechjs- bis achtfach© steigern würden, d. h,
daß hiedureh eine faktische Ausdehnung des vorhandenen jüdischen Besitzes
um das sechs- bis achtfache erfolgt (wo bis dahin 120—150 Dun am nötig waren,
genügten bloß 20), sondern es werden durch die Bewässerung neue Ter¬
rains in das Bereich der jüdischen SiedlungsmögHchkeit gezogen und so
früher ungeahnte Aussichten eröffnet.

Kommt noch das Prinzip einer rationellen Bewässerung hinzu, wo nicht allein
die Vermehrung des Rohertrages, sondern auch die Erhöhung der Wirtschaft¬
lichkeit der Wirtschaftseinheiten in Frage kommt, so wird die Bewässerung zur
Trägerin einer billigen und rentablen Siedlungsmöglichkeitk

Von nicht genug hoch anzuschlagender Bedeutung ist die Bewässerung selbst
als politisches Mittel in unseren eng begrenzten territorialen Verhältnissen, da
sie jeder bis nun aufgestellten offiziellen Berechnung; über die S i e d 1 u n g s «
kapazität des Landes Hohn spricht. Wenn der gegenwärtige jüdische Besitz
durch Bewässerung bloß auf das Fünffache gebracht werden könnte, so würde
dadurch Platz für eine jüdische landwirtschaftliche Bevölkerung von sicher
einer Million Seelen und in weiterer Folge für eine jüdische E i n w a n d e -
rung von drei Millionen Seelen geschaffen sein, wenn wir uns an das
ideale Schema der wirtschaftlichen Struktur eines palästinensischen Jischuw,
halten wollen, nach welchem ein Drittel in der Urproduktion, ein Drittel im
Handel und Verkehr und ein Drittel in den übrigen Berufen Beschäftigung
finden sollte.

Es ist nicht leicht, wenn auch vielleichlt nicht ganz ausgeschlossen, wenig¬
stens sofern der rein technische Punkt in Frage kommt, ein Wenk durchzu¬
führen, welches den größten Teil des gegenwärtigen jüdischen Besitzes durch
Bewässerung in der erwähnten Weise ausdehnt, viele lokale, in erster Reihe
wirtschaftliche Umstände, stellen sich dem entgegen, aber demgegenüber er¬
wachsen durch die Ermöglichung der Anwendung gesun/der Bewässerungs-



methoden, völlig neue Ausblicke, welche ganz neue Landstriche in den Be¬
reich der jüdischen Kolonisation einbeziehen, welche bis nun als für diesen
Zweck ungeeignet angesehen wurden, da das „Wasserproblem schwer zu lösen
ist", wie die stereotype Wendung lautet, die man in sonst sehr ernsten Büchern
der reichen Palästinaliteratur findet und in vielen Berichten und Aufsätzen, die
in die Öffentlichkeit gelangt sind.

Durch die Anwendung dieser neuen, anderswo bereits längst eingebürgerten;
und erprobten Methoden, ist, ich möchte fast sagen, eine sichere Möglich¬
keit geboten, den aufgestellten Satz, eine landwirtschaftliche Bevölkerung von
einer Million Seelen in absehbarer Zeit in Palästina zu schaffen, zu reali¬
sieren.

Die erste Voraussetzung ist jedoch, wie erwähnt, eine gesunde, naturgemäße,
dem Lande angepaßte und den wirtschaftlichen Verhältnissen der draußen
Harrenden entsprechende Bewässerungswirtschaft.

Und so sind wir in das Zentrum des Problems gelangt.
Die Frage einer rationellen Bewässerungsweise umfaßt zwei Komplexe:
1. die Frage der Bewässerungssysteme, d. h. die Frage ob Grund¬

wasser, Oberflächenwasser oder Sammelwasser, oder Kombinationen dieser
Arten der Wassergewinnung für Bewässerungszwecke in Frage kommen, und

2. die Frage der wirtschaftlichen Verwendung der für die Be¬
wässerung bestimmter Flächen zur Verfügung stehenden Wassermengen, ohne
Rücksicht auf ihre Gewinnungsart; rationeller Verbrauch der Bewässerungs¬
mengen, Bewässerungsmethoden, welche auf der Meliorationsfläche selbst zur
Anwendung kommen sollen, d. h. die Einriditujnjgen auf der zu bewässerndem
Fläche selbst.

Mit Rücksicht darauf, daß schon die Behandlung der ersten Frage den Rah}-
men eines Aufsatzes bei weitem überstei,gt, werde ich mich darauf beschränken,
die Verhältnisse sofern sie die Bewässerungsart betreffen, die für das Land in
Frage kommt, zu beleuchten, wobei mir die im Laiiide selbst vor kurzem ge¬
sammelten Erfahrungen und Kenntnisse eine gewisse Sicherheit in den zu fol-*
geraden Schlüssen gewähren.

Es ist fast überall bekannt, daß man unter Bewässerung in Palästina heute
schlechtwegs Brunne in jbohrungen versteht.

Seit vielen Jahren, besonders seitdem der Frage der Bewässerung in Palä¬
stina steigende Bedeutung zuzumessen begonnen wurde und die Anlage von
Orangenpflanzungen, die sich in erster Reihe auf Bewässerung gründen müssen,
eine ungeahnte Ausdehnung erfahren hat, begegnet man in Palästina fast all-i
gemein der Auffassung, daß die Bewässerung eigentlich bloß durch Erbohrung
von Grund- und artesischem Wasser gut möglich ist, insbesondere in Gegenr
den, wo es keine reichhaltigen ständig fließenden Quellen oder Flüsse und
Bäche, also Oberflächenwasser gibt.

Die wenig zahlreichen Bewässerungsanlagen, welche Quellwasser oder gar
Seewasser nützen (Hule), die vereinzelten unserer kooperativen Kolonien (Da-
gania, Kineret, Bet ''Sera), welche das Bewässerungswasser aus dem Jordan
schöpfen, die wenigen am Audscha (Jarkon), welche Rutenberg auf Grund
seiner Konzession errichten mußte, und die alle insgesamt eijnige wenige Taun
sende Dunam bewässern, verschwinden gegenüber der schon jetzt respektablen
Zahl der Brunnenbewässerung, für mehr als 130.000 Dunam (wobei ich bloß
die jüdische.! Siedlungen in Betracht ziehe).



Es hat sich langsam die Ueberzeugung herausgebildet, die auch' schon die
Araber in großem Maße ansteckte (die allein im vergangenen Jahr gegen 500
Brunnen gebohrt haben sollen, nach einer Mitteilung, die mir M. Smüanski
machte), daß die Versorgung mit Grund- und artesischem Wasser, die einzig
richtige Bewässerungsmethode darstellt.

Nichts ist befremdlicher für einen Fachmann, dem die Bewässerungsfrage
im Orient bekannt ist, als diese Tatsache.

Es ist im' Orient eine uralte Erfahrung, die sich die britischen Eroberer zu
Eigen machten, daß bei diesen nicht so sehr durch Wassermangel (Regen¬
mangel), wie durch ungünstige Regen Verteilung hervorgerufenen
Schwierigkeiten in der Landeskultur, das Wasser zur Zeit des Niiedergehens
der Niederschläge in großen oder auch kleineren Speichern (Steuweihern)
durch Absperren der Täler an geeigneten Stellen (durch gemauerte Tal¬
sperren oder Staudämme aus Erde) gesammelt, und in der Zeit des Bedarfes
durch einen Hauptkanal (Hauptzubringer) in das Bedarfsgebiet geleitet und hier
durch ein weitverzweigtes Netz von Bewässerungskanälen, größtenteils in
naturlichem Gefälle auf die Flächen geleitet wird. Erst wenn die so gewonnenen
Wassermengen nicht ausreichen und die Qellen und Wasserläufe voll ausgenützt
sind, kommt die Anbohrung von Grundwasser oder artesi¬
schem Wasser in Frage, und zwar wenn hiebei noch eine Rentabilität
gefunden werden kann, falls nicht andere zwingende Gründe maßgebend sind.

Die Engländer haben in Indien, Aegypten und Australien gewaltige Stauan¬
lagen errichtet, durch die die Bewässerung von vielen Millionen Hektar ge¬
sichert wurde. Man darf den Engländern nicht den Vorwurf machen, daß
Palästina das einzige Gebiet ihrer Machtsphäre ist, wo sie nicht auch die
erprobten Systeme des übrgien Orient verpflanzen wollten.

Wenigstens ein Versuch ist in dieser Richtung unternommen worden, und
zwar im Negew. Es ist zwar kein Versuch, der als Grundlage für eine großr
zügige Aktion, ähnlich jener Anlagen in Aegypten oder Indien und Australien
betrachtet werden kann, aber immerhin ein Zeic&en, daß das Verständnis für
das Hauptproblem des Landes vorbanden ist, und zwar in der Richtung der
allein möglichen Lösung.

In Babylonien, Persien, Medien, Armenien bestanden in alter
Zeit und bestehen vielfach auch heute noch SammelanjLagen, da die Bewässei-
rungswirtschaft hauptsächlich! darauf beruhte, daß man in Zeiten des Ueberh
flusses Wasser aufspeicherte für die Zeiten des Mangels.

Was Palästina betrifft, so finden wir heute außer den Salomonischen
Teichen, die eine richtig angelegte Wasserspeicheranlage darstellen, wenn auch!
nur für Trinkwasserzwecke, keine Spuren von ausgedehnten derartigen An>-
lagen für Bewässerung. Das darf jedoch nicht als Beweis dienen, daß wir im
Altertum solche Anlagen nicht hatten. Es ist kaum denkbar, daß die Landwirt¬
schaft, welche eine Bevölkerung von 4—5 Millionen Menschen ernährte, dies
ohne reichliches Bewässerungswasser getan haben konnte. Und solche Mengen
waren nur durch Sammelanlage sicherzustellen möglich. Ich! glaube also, daß
mit Recht Wimmer in seiner Arbeit: „Palästinas Boden mit seiner Pflanzen-
und Tierwelt", die vom Handbuch der Ingenieurwissenschaften zitierte Behaup¬
tung aufstellt: „Die Fruchtbarkeit Palästinas war allein auf
die Wässerungsanlagen zurückzuführen, die erst unter
römischer Herrschaft wesentlich zurückgegangen sindi."



Daß wir heute keine Ruinen dieser Bauwerke besitzen, ist darauf zurückzu¬
führen, daß Meliorationsanlagen nach ihrer Eigenart keine mächtigen Bau¬
werke darstellen, die Jahrtausenden trotzen^ oder deren Trümmer lebendige
Zeugen wären, sondern die Kanäle und Dämme, oder selbst Mauern im Ge¬
birge unterliegen leicht der Zerstörung und Verwüstung, während ihr Wieder¬
aufbau ungeheure Mühe kostet.

Ueber die überragende Bedeutung der Talsperrenbauten in dem an Palästina
angrenzenden alten Arabien finden wir in den Ueberlieferungen eingehende!
Schilderungen. Eine solche, Ritters „Erdkunde" entnommen, wollen wir hier
anführen: „Um den Ueberfluß des Wassers im Gebirge aufzubewahren, und für
das Land nutzbar zu machen, habe Lokman 3 König von Jemen, einen hohen
Damm mit Schleußen zwischen zwei Bergen erbaut, um
nach Belieben dem Wasser Abzug zu geben und das Land
zu bewässern. Seitdem ward Mareb, das Land der Sabäer, zum schönsten
Fruchtgarten, ein weites Paradies voll von Bergen, Strömen, Kanälen, Lust-
und Obsthainen, voll schönen Gebäuden, bewohnt von zahlreichen, glückli¬
chen, gerechten und gastvollen Völkern, deren Gesetze von allen anderen aner-*
kannt waren, die über alle Nachbarvölker herrschten und gleich dem Diadem
auf dem Sterne des Universums glänzten. Die 30 Schleußen, welche die Wässer
aus dem Damm durch die fruchtbarste Landschaft leiteten, wurden aber alt und
wankten, viele der Einwohner sahen den Einsturz des Dammes voraus und
wanderten, eine Verheerung fürchtend, aus >.. . Nach diesen Emigrationen
gefiel es nach dem Koran (nach Lacy, 150 bis 170 n. Chr.) Allah nicht länger,
den Damm bestehen zu lassen, er war unterwühlt, brach ein und dije
Flut verwandelte das Land in eine Wüste."

Wie kam es nun, daß angesichts der Tatsachen, daß im Orient die Sam¬
melwasserwirtschaft die ausschlaggebende ist, das System der Brun¬
nenbohrungen in Palästina so überhand nehmen konnte:? Wahrscheinlich des¬
wegen, weil in Palästina über die Nutzung der Wässer eine unrichtige Mei¬
nung vorherrschte und von Seiten der leitenden Wirtschaftsfaktoren und der
Obrigkeit nicht viel dazu beigetragen worden zu sein scheint, um diesen Grund¬
fehler aufzudecken und \die Bewässerung in andere, naturgemäßere Bahnen
zu lenken.

Vielfach war aber, sofern die jüdische Kolonisation in Frage kommt, also
die jüdische Tätigkeit, in der Frage der Bewässerung, die Entwicklung der
jüdischen Siedlung schuldtragend an der Ausbildung dieses Systems der
Wassernutzung für die Landwirtschaft. Der Mangel an Erkenntnis von der
Bedeutung des Wassers als Produktionsfaktor ersten Ranges für die palästi¬
nensische Landwirtschaft, die Gründung der ersten jüdischen Kolonien auf
Ackerbau in der althergebrachten Weise der Fellachen, wenn auch mit moder¬
nen Hilfsmitteln, oder aber auf Weinbau (ohne Bewässerung), das spätere Hinzu¬
kommen der Zitruskulturen, naturgemäß von privaten Wirtschaften auf Einzel¬
flächen gegründet, der Umstand, daß die zionistische Organisation nicht große,
zusammenhängende Flächen auf einmal in die Hand bekam, die Basierung auch
der ersten zionistischen Kolonien auf extensiven Ackerbau, trotz Anwendung
der modernsten technischen Bearbeitungsmittel und trotz Ersatzes der Be«
Wässerung durch Dryfarmingkultur, das Abseitsliegen des jüdischen Besitzes
von namhaften fließenden Gewässern und ausgiebigen Quellen, mit einem be¬
ständigen Minimalwasser zur Zeit der intensivsten Vegetation, das alles führte



naturnotwendig dazu, das Grundwasser für Bewässerungszwecke zu nutzen,
besonders als man durch die ersten, Bohrungen, die ursprünglich Trinkwasser^
zwecken dienten, zu erbohrten Wassermengen kam, deren Ergiebigkeit man
überschätzt und als für Bewässerung geeignet und für lange Zeit, oder über¬
haupt, ausreichend erkannt haben wollte.

Dazu kam noch besonders in den zionistischen Kolonien die stark gereifte
Erkenntnis nach dem ausschlaggebenden Wert der Bewässerung für das ge¬
samte Wirtsehaftsergebnis der -Siedlung und für deren Bestehen überhaupt.
Einige „größere" Wasserfunde bestärkten die maßgebenden Faktoren im
Glauben, die Lösung des Wasserproblems gefunden zu haben. Man stellte sogar
ganz abenteuerliehe Theorien auf über die Unerschöpflichkeit der Reserven
im Boden, die Jahrtausende alte Regen im Erdkörper gefanjgen halten und nur
auf Anbohrung warten.

Ich habe während meines Aufenthaltes im Lande erkannt, daß man auf fal¬
scher Fährte wandelt und versucht, diesen nebuloBen Auffassungen entgegen zu
treten und auf die Gefahr hinzuweisen, welche ein planloses, zukunftsfrohes
Anbohren der Terrains mit sich bringen kann. Die Senkungen in fast allen
Bohrlöchern während der letzten 3—4 Jahre (manche sprechen von 5—6 Jahren)
und ziemlich empfindliche und stets öfter auftretende Mißerfolge, haben den
Vernünftigen bereits die Augen geöffnet und ihre Begeisterung für Bohlrungen,
ein wenig abgekühlt, umsomehr, als mit den Senkungen auch bis zu 30 und
40 o/o geringere Ergiebigkeiten Hand in Hand gingen und eine Vermehrung des!
Salzgehaltes des Wassers sich einstellte.

Das Märchen über die großen Reserven war jedenfalls erschüttert, da sich
eine merkwürdige Uebereinstimmung zwischen diesen Grundwassersenkungen
und der gerade während dieser Periode eingetretenen Vermiriderung der
Niederschläge konstatieren ließ, die auch dem Begeistertsten stutzig machen
mußte und die alte Regel bestätigte, daß Grundwasserreserven nur beschränk¬
ter und lokaler Natur sind und durch das Prinzip des Ablaufes und Ueberlaufes
und des steten Zirkulierens der Wassermengen auf der Erdoberfläche, der
Grundwaisisetrvorrat der jährlich zur Verfügung steht, sei
es als luftbedecktes Grundwasser oder als artesisches
Druckwasser, immer nur eine Funktion der vorangegan¬
genen Niederschläge im betreffenden Speiseterritorium
darstellt.

Hiebei möchte ich von vornherein feststellen, daß die Auffassung, daß Grund¬
wasser insbesondere jedoch das artesische Wasser, nicht notgedrungen aus
den Gegenden eines bestimmten oberflächlichen .Niederschlagsgebiets stammen
muß, sondern in sehr weiter Entfernung seinen Ursprung (das „Speis egebiet")
haben kann, daß wir also in Palästina sehr wohl Grundwasser aus Syrien, Klein¬
asien und wer weiß aus welchen entfernten Gegenden noch bekommen können,
eine irrige ist.

Eine solche Auffassung war zum Teil beim Beginne der Druckwasserbohrun¬
gen hie und da anzutreffen, hat jedoch im Laufe der Zeit, als die Natur des
Grund- und artesischen Wassers genauer erforscht wurde, der richtigen Fest¬
stellung Platz machen müssen, daß im großen und ganzen sich das Unter¬
wasserregime mit der Wasserscheide an der Oberfläche, innerhalb eines be¬
stimmten, geologisch einheitlichen Gebietes deckt und nur bei ganz eigen-



artigen Erscheinungen (besonders karstigen Charakters) ein Uebergreifen auf
geringe Flächen der Nachbargebiete erfolgen kann.

In Palästina lassen die geologischen Verhältnisse eine solche Beeinflussung
nicht erwarten; sie wäre übrigens von ganz untergeordneter Bedeutung für die?
Feststellung der Wasservorräte des Landes.

Trotzdem Brunnenbohrungen, auch wenn es sich um artesisches Wasser
handelt, an und für sich in der Regel teuerer sind und auch teuerer zu betrei¬
bende Anlagen darstellen und schon aus diesem Grafelde hinter den Methoden
direkter Oberflächenwassernutzung zurückstellen, wäre schon der zweite Grund,
genügend, der Sache nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken, und zwar der
Umstand, daß die Grundwasservorräte (immer im Sinne einer
einjährigen Regenperiode) ziemlich beschränkt sind.

Durch eingehendere Studien habe ich: mir ein etwas genaueres Bild über diese
Frage gemacht, was jedoch immer noch als erste Annäherung zu betrachten ist,
wenn wir auch dadurch ziemlich eingehende Einblicke in dieses Problem
erhalten.

Die Ergebnisse meiner Studien möchte ich hier bloß in großen Zügen mit¬
teilen (die genauen Ergebnisse habe ich der Exekutive der JewishAgency mit¬
geteilt).

Ich habe mich vornehmlich auf die für die Landeskultur in erster Reihe in
Betracht kommenden Ebenen beschränkt, unter Einbeziehung eines Teiles 5
des Negew. Meine Berechnungen, die hier nicht eingehend erörtert werden
können, haben folgendes Ergebnis gebracht:

1. Im Küstengebiet (einschließlich eines Teiles des Negew) kann*,
a) im nördlichen Teil mit einem jährlichen erfaßbaren Grund¬
vorrat von rund 330 Millionen Kubikmeter gerechnet wer¬
den. Das würde für eine Bewässerung von rund 440.000 Dunam reichen (aller¬
dings bei Anwendung von Einheiten für die Bewässerung, die im Rahmen einer
vernünftigen Wasserwirtschaft liegen und bei Uebergang zur gemischten Kultur
an Stelle der Monokultur); b) im südlichen Teil ist die erfaßbare
Grundwasservorrat 130 Millionen Kubikmeter und die mögliche Bewässerungs¬
fläche rund 170.000 Dunam. Von der also etwa vier Millionen
Dunam Kulturboden fassenden Fläche des Küstengebietes
(inkl. eines Teiles des Negew) könnte also bloß etwa ein Siebentel mit
Grundwasser versorgt werden. Hiebei bleibt noch festzustellen, ob dieWasiser-
hebung noch rentabel genug Wäre, da man ja beim Fortschreiten der Grund¬
wassernutzung auf immer geringere Ergiebigkeiten der einzelnen Brünnen und'
immer größere Tiefen rechnen müßte. Also eine Bewässerung größe¬
ren Stils, wie sie für die Erweiterung der Siedlungsfähigkeit
des Landes nötig wäre, ist mit Grund- und Druckwasser
ausgeschlossen.

2. Das Jordantal von Tiberi a s abwärts. Der Grundwasservorrat
beträgt hier rund 120 Millionen Kubikmeter und die damit insgesamt zu be¬
wässernde Fläche 80.000 Dunam.

3. Die Jordanebene oberhalb Tiberias (einschließlich Hule)
weisen einen Grundwasservorrat von rund 100 Millionen Kubikmeter auf,
welcher für die Bewässerung von maximal 140.000 Dunam ausreichen würde,
was ungefähr dem ganzen Hulegebiet entspricht. Hier ist also der einzige Ideal¬
fall im Lande vorhanden, daß der Grundwasservorrat für die Bewässerung fast



der ganzen Ebene ausreicht. Nun kommt leider der Umstand hinzu, daß es sich
hiebei auch gleichzeitig um die Minimalwassermenge des Jordan handelt, die
das Rutenbergwerk zur Versorgung seiner Zentrale nicht ohne weiteres ent¬
behren kann. Nur die nachweisbar aus der Zeit vor 1926 stammenden Rechte
werden befriedigt werden können. Ob diese dann für eine genügende Fläche
reichen werde, wäre durch Detailstudien nachzuweisen.

4. Emek. Durch den geologischen Aufbau und den schweren Boden, sind
hier die Verhältnisse noch ungünstiger in Bezug auf Grundwasserversorgung;
a) im westlichen Teil beträgt der nutzbare Wasservorrat etwa 25 Mil¬
lionen Kubikmeter und die damit zu bewässernde Fläche rund 35.000 Dunam;
b) im östlichen Teil sind bei 19 Millionen Kubikmeter nutzbaren Grund¬
wassers rund 19.000 Dunam bewässerbar.

Fassen wir die Ergebnisse zusammen, so sehen wir: Aus 21.410 Qua drat¬
kilometer Fanggebiet ergibt sich ein gesamter maximaler
Grundwasservorrat von rund einer Milliarde Kubikmeter
und ein höchstens nutzbarer Grund- und Druckwasser¬
vorrat von rund 700 Millionen Kubikmeter, der zu einer Be¬
wässerung von rund 880.000 Dunam reichen würde.

Das wäre ein 'Siebentel der gesamten Kulturfläche von rund 6,000.000
(mit Negew) und ein Sechstel ohne Negew-Teil

Es liegt also auf der Hand, daß wir mit dem System der Brunnen-
bohrungen von Natur aus schon beschränkt sind, und deswegen
auf andere Mittel sinnen müssen, der Bewässerungsfrage, die besonders für
die jüdische Siedlung eine Frage der Ermöglichung einer Majorität im Lande
darstellt, in vollem Umfange gerecht zu werden.

Sehen wir uns also, in richtiger Folgerung, die Verhältnisse der Ober¬
flächenwasser menge an^ so zeigt sich folgendes Bild:

1. Küstengebiet t
a) Nördlich: die gesamte Regenmenge, 5,4 Millionen Kubikmeter, bei einer

Annahme von bloß 25 o/o Oberflächenabfluß (im Jordangebiet haben wir auf
Grund verläßlicher Daten sogar 33o/o festgestellt), ergibt eine Abfluß-
menge A ==1,500,000.000 Kubikmeter,

b) Südlich R = 1,500,000.000Kubikmeter, wegen größerer Versicherung
nur 20o/o Abflußkoeffizient, daher A = 300,000.000 Kubikmeter.

2. Jordantal.
a) Nördlich: Gesamtmenge R = 1.500,000.000, Abfluß 25o/0 A =

350,000,000.
b) Südlich: R= 1,500,000.000 Kubikmeter, wegen größerer Versicherung

3. J or dangeb iet: oberhalb Tiberias:
R = 1.500,000.000 Kubikmeter, Abfluß 304 A = 450,000.000 Kubikmeter. '

4. Emek:
a) Westlich: R = 465,000.000, A = 140,000.000bei Abfluß 30o/0 .
b) Oestlich:R = 288,000.000,Abfluß 39o/0 , A = 90,000.000 Kubikmeter,
Die gesamte O berfl ä che nwasser menge ist somit 2.800,000.000

Kubikmeter.
Rechnen wir mit der für das ganze Gebiet Palästinas in langjährigem Durch¬

schnitt festgestellten durchschnittlichen Regenmenge von
520 mm und mit einer Niederschlagsfläche von 21.410 Quadratkilometer für



die in Betracht (gezogenen Gebiete, so ergibt sieh eine Regenmenge von
11.133,000.000 Kubikmeter, was bei einem durchschnittlichen Abflußkoeffi¬
zienten von 25o/0 eine Oberflächeiiwassermenge von rund
2;780,000.000 Kubikmeter ergeben würde, was mit der obigen Zahl übereinstimmt.

D. h. die nutzbare O ber flächen wasser menge ist ungefähr
viermal so groß, wie die maximale Grti nd w asse r me n ge und
würde ausreichen, um rund 3,500.000 Dunam genügend zu bewässern,
das sind rund 6O0/0 der jetzt bebauten Kulturflä che von ganz
Palästina. Hiebei würde die Fläche zum größten Teil mit natürlichen Ge¬
fällen bewässert werden können, während der Rest auf Höhen zu pumpen wäre,,
die viel geringer - sind, als die gewöhnlichen RohrbrunnenMef en, wobei die
ganze Wasserversorgung oberflächlich, zugänglich und stets kontrollierbar
wäre.

Da die Verdunstung in den übrigen ungefähr 60—70 0/0 des jährlichen Nieder¬
schlages ausmachenden Wasserinengen, welche den sogenannten inneren Kreiör
lauf durchmachen, reichlich enthalten ist, so ist die errechnete Menge, immier
noch als erste Annäherung betrachtet, als Richüfcije für die Beurteilung des
Bewässerungsproblems wohl zu gebrauchen.

Wie viel von dieser Wassermenge direkt den fließenden Gewässern ent¬
nommen und wie viel durch Sammelweiher gewonnen werden
könnte, um es der Bewässerung zuzuführen, muß einer detaillierten Erhebung
durch eingehende Studien am Terrain selbst vorbehalten werden;.

Wenn wir jedoch in Betracht ziehen, daß das Gesamtdebit des Jordan im
Laufe eines Jahres etwa 450 Millionen Kubikm|eter ausmacht, das des Jarkon
ungefähr 30Ö.000, so kann man ungefähr annehmen, daß mindestens eine
Milliarde Kubikmeter in Stauweihern zu sammeln möglich
wäre, wahrscheinlich aber 1,5 Milliarden, wenn man in Betracht zieht 5 daß
man in beschränkten Stauweihergebieten ohne weiters mit viel größeren Ab¬
flußkoeffizienten rechnen kann.

Daß diese Art der Bewässerung auch für Palästina die weitaus rentablere
darstellt, habe ich an einigen Beispielen berechnet.

Sie ermöglicht jedoch vor allem, mit unseren Siedlungen in Gegenden zu
gehen, die von Natur aus regenarm sind und auch geringere und nur ins
größeren Tiefen zu •erbohrende Grundwasser- und Druckwassermengen ver¬
muten lassen, da sie unabhängig ist von diesen lokalen Wasserverhältnissen.

Die dadurch notwendig werdenden, oft ziemlich langen Hauptzu¬
leitungskanäle, machen sich bei zentralen Anlagen von bestimmter Aus¬
dehnung sehr gut bezahlt. Im Verein mit den geringen Kosten der Bodenerwer¬
bung in diesen Gebieten, ermöglichen sie eine sehr rentable Kolonisation, die
in erster Reihe auch den breiten Massen zugänglich gemacht werden kann.
Die Bewässerung ermöglicht so eine Massenimigration und Massensiedlung in
der Urproduktion, welche allein eine gesunde Grundlage für jede jüdischlej
Kolonisation in Palästina werden kann.

Aus den vorstehenden Ausführungen kann man ersehen, und ich bin hievon
zu tiefst überzeugt, daß die künftige jüdische Kolonisation, wenn sie bedeu¬
tungsvoll werden soll, sich nur in diesen neuen Bahnen bewegen darf und daß
wir hoffen dürfen, nach Erforschung aller einschlägigen Verhältnisse in eine
neue Periode der jüdischen Siedlungsarbeit zu gelangen, die die große koloni¬
satorische Tat der Juden zu werden verspricht.
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