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Die vorliegende Arbeit ist in kurzgefaßter und mehr allgemein
verständlicher Form der Niederschlag zehnjähriger eigener Beobach¬
tungen, die besonders seit dem intensiveren wirtschaftlichen Auf¬
schwung des Landes in den letzten drei Jahren zunahmen.* Der Inhalt
dieses Artikels bezieht sich nur auf das gegenwärtige politische Palä¬
stina und innerhalb dieses vorwiegend auf die besiedeiteren Teile. Da
der vorliegende Aufsatz für einen breiteren Leserkreis bestimmt ist, bin
ich nicht nur auf die Erscheinungen und ihre Ursachen, sondern auch
auf Methodik und technischen Ratschlag im Hinblick auf die Wasser¬
erforschung eingegangen. Ein relativ reiches Material befindet sich in
den Archiven des geologischen Institutes der Universität und wird
gegenwärtig im Detail durchgearbeitet und später der Öffentlichkeit
übergeben. Ich verweise bei dieser Gelegenheit auf das in diesem Insti¬
tute bestehende Bohrarchiv, welches mit Unterstützung der Jewish
Agency errichtet wurde.

Die gesamte Entwicklung Palästinas, sowohl in agrikultureller wie
in industrieller Hinsicht, ist an das Vorhandensein von Wasser in ge¬
nügender Menge gebunden. Obgleich wir die Qualität von gutem und
schlechtem Boden für eine landwirtschaftliche Bearbeitung nicht unter¬
schätzen wollen, hat es sich bei dem hiesigen Klima trotzdem erwiesen,
daß bei ausreichender Bewässerung selbst die schlechtesten Böden her¬
vorragende Erträge abwerfen können. Es bleibt darum die Wasser¬
frage die entscheidendste Frage im ökonomischen Aufbau des Landes.
Zur Erforschung dieser Frage dienten und dienen noch zwei Zweige



114 ^ er Wissenschaft, die Hydrographie und die Geologie*. Seit einigen
Jahren wird auch die Geophysik, das heißt die Erforschung des Erd-
innern durch physikalische Methoden, zur Lösung der Wasserfrage
herangezogen.

A* Die Hydrographie*
Sie beschreibt und untersucht alles Wasser, welches an der Ober¬

fläche, sei es in Form von Quellen oder von Flüssen, zu Tage tritt.
Eine Kenntnis der wichtigsten Quellen und Flußläufe verdanken
wir der Kartenaufnahme des Palestine Exploration Fund in den
Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Diese geben aber
kaum Aufschlüsse über Menge und Qualität des Wassers. Seither,
besonders aber in der Nachkriegszeit sind mehrfach hydrographi¬
sche Daten bekannt geworden. Diese sind größtenteils in den
»Reports of the Experts submitted to the Joint Palestine Survey Com-
mission« und in Blake »Geology and Water Resources of Palestine 1
1928 veröffentlicht worden, so daß heute nur noch eine gewisse Klein¬
arbeit, die sich auf regelmäßige Messungen und Untersuchungen des
Wassers beschränkt, übrig bleibt. Diese Untersuchungen werden
gegenwärtig von dem Irrigation Department der Regierung unternom¬
men. Es ist bekannt, daß dieses Oberflächenwasser (Quellen und
Flüsse) nicht genügt, den Wasserbedarf zu decken. Es bleibt darum
für den Hydrographen noch eine letzte Frage zu beantworten: Läßt
sich ein Teil des Regenwassers, welches während der Hauptregenzeit
nicht in den Boden eindringt, sondern von zeitweisen Bächen und
Strömen rasch dem Meere zugeführt wird, in geeigneten Behältern, in
diesem Falle größeren Stauwerken, aufbewahren und dem Lande
während der trockenen Jahreszeit nutzbar machen? Dies ist eine Frage,
welche aufs engste mit meteorologischen, geologischen und bau¬
technischen Problemen verknüpft ist. Die Möglichkeit des Baues solcher
Talsperren für die Wasserversorgung ist seit dem Kriege mehrfach in
technischen Kreisen behandelt worden. Wir treffen solche Erörterun¬
gen schon in den Reporten der Rutenbergkonzession, auch hat die Re¬
gierung neuerdings Untersuchungen in dieser Richtung unternommen.
Die Talsperrenfrage ist somit mehrfach schon angeschnitten worden 2.
Wenn wir trotzdem bisher zu keinen Ergebnissen gekommen sind, so
liegt das an den vielfachen Hindernissen, die ich im folgenden auf¬
zeigen möchte.

1 Das Resume dieser Arbeit wurde im Jahrgang 1930 dieser Zeitschrift, Heft 6, unter
dem) Titel: »Die Frage der Wasserversorgung«, abgedruckt. (Anm. d. Red.)

2 Siehe dazu auch den Artikel: »Bewässerung,das Hauptproblem Palästinas«. Von
Dr. Ing. A. Werber, Jahrgang 1934 dieser Zeitschrift, Heft 10 (Anm. d. Red.).



Erstens: Die geologischen Vorbedingungen sind wegen starker Klüf¬
tigkeit des Gesteins im Gebirge in vielen Fällen recht ungünstige*
Zweitens: Die meteorologischen Bedingungen in vielen Teilen des Lan¬
des sind äußerst schwierig und im einzelnen nicht untersucht. So schwel¬
len, wie allbekannt ist, unbedeutende Wasserläufe in der Hauptregen¬
zeit plötzlich zu mächtigen, alles wegschwemmenden Strömen an und
erzeugen damit physikalische Kräfte, die für den Bautechniker in jedem
einzelnen Falle besondere statische Bedingungen schaffen. Ich erinnere
zum Beispiel an die starken Gegensätze des Jarmuklaufes, welcher zur
Trockenzeit 8 m 3/Sekunde, nach dem Hauptregen 1000 m 3/Sekunde
führen kann und dessen katastrophale Wirkungen uns schon einmal
demonstriert wurden. Drittens: Die bisherigen Berechnungen haben
gezeigt, daß solche Bauwerke mit enormen Kosten verbunden sjnd, die
ganz im Gegensatz stehen zu den niedrigen Kosten, welche Bohrungen
zur Erschließung des Wassers aus dem Untergrunde erfordern, ganz
abgesehen von dem finanziellen Risiko bei der Zerstörung eines solchen
Baues und den Verheerungen, welche eine eventueller Zerstörung auf
weite Landflächen hin ausübt. Viertens: Wie behebt man den Einfluß
der enormen Verdunstung offener Wasserflächen, welche während
sieben bis acht Monate keine Wasserzufuhr erhalten? Aber selbst nach
Beseitigung aller voran geschilderten Schwierigkeiten ergeben sich
fünftens Fragen rein politischer Natur. Wem stehen die juristischen
Rechte an dem auf diese Weise gewonnenen Wasser zu, das möglicher¬
weise seinen Weg über Gebiete verschiedensten Eigentums genommen
hat?

Somit stehen wir auf diesem Gebiete noch vor vielen ungelösten
Fragen. Es bleibt als andere Lösung nur übrig, das Wasser, das seit
undenklichen Zeiten in den Untergrund eindringt, aus diesem durch
Bohrungen zu erschließen, mit anderen Worten, die geologischen Vor¬
aussetzungen für Bohrungen zu erforschen.

B. Die Geologie»
Man hat vom geologischen Standpunkt drei Hauptgruppen des

Grundwassers zu unterscheiden: Verwerfungswasser, Karstwasser und
Schichtwasser.

(A) Verwerfungswasser.
Überblickt man auf einer Karte die verschiedenen Quellen des Landes

und berücksichtigt dabei das verschiedene Mengenverhältnis des Was¬
sers dieser Quellen, so fällt auf: alle größeren Quellen liegen in den
Ebenen und Senken des Landes, und zwar meist unmittelbar am Ge-
birgsrande. Wo wir beispielsweise — wie im Wadi Fara — Quellen



116 größeren Formates im Gebirge haben, so ist auch dort ihr Ursprung an
den Rand einer Senke im Gebirge geknüpft. Diese Erscheinung führt
bereits zur Frage der Ursache und damit zur Möglichkeit der Er¬
schließung weiteren Wassers unter verwandten geographisch-geolo¬
gischen Bedingungen. Alle diese Großquellen liegen nämlich auf oder
in unmittelbarer Nachbarschaft von Spalten oder Verwerfungen, welche
am Rande zwischen Gebirge und Senken auftreten und die Haupt¬
ursachen für die Entstehung dieser Niederungen bilden. Solche Senken
größerer Natur sind das Hule- und Tiberiasbecken, Jordantal und
Totes Meer, Emek Jesreel und Sebulun, Küstenebene und vielleicht
Beerschewasenke. In der folgenden Liste führe ich daher die Quellen
an, die unmittelbar an die Randzone dieser Senken gebunden sind:

Hulebecken: El Khalisah 400 m 3/Stunde
Jahulah 380 «
Melaha 2350 «

Diese Quellen liegen alle am Ostrand des Beckens, welcher gleichzeitig
eine große Verwerfungslinie darstellt.

Tiberiasbecken: Bekannt durch die mächtigen und warmen
Quellen der Stadt.

J o r d a n t a 1: Ain ed Duk 1900 m 3/Stunde
Ain es Sultan 1300 «
Ayun al Feschah über 11000 «

und sonstige unzählige Quellen am Westrande des Toten Meeres.
Charod-Besan-Ebene: Ain Charod 700 m 3/Stunde

Ain el Asy 4000 «
Ain el Jemain 2500 «
Ain es Soda 2800 «

und viele andere Quellen, deren Beträge viele Hunderte von Kubik¬
metern ergeben. Alle diese Quellen liegen auf oder in der Nähe der
großen Verwerfungen des Gilboagebirges.

Südwestrand desEmek: Jenin und die Quellen bei Megiddo.
Haifa-Akko-Ebene: Salzquellen am Karmelrand, Kurdane

mit 7500 m 3/Stunde, Quellen von und bei Kabri (320 m 3/Stunde).
Küstenebene: Schuni an der südlichen Karmelspitze 750 m 3/St.

Ras el Ain 30.000 «
Es fällt auf, daß der eigentliche Rand der Küstenebene, wie er sich

etwa zwischen Gezer und Tul Karem als morphologischer Rand kund¬
gibt, frei von Quellen bedeutenderen Charakters ist, sondern daß die
beiden genannten Quellen, Ras el Ain und Schuni, mehr gegen die
Mitte der Ebene zu liegen kommen. Wir haben auf Grund langjähriger



eigener Forschungen, die sich auf die Bohrungen in diesem Gebiete
stützen, heute Berechtigung zu der Annahme, daß die Verbindung
Schuni-Ras el Ain und deren Fortsetzung nach Süden über Ludd, Ram¬
ien hinaus eine oder mehrere solcher Quellinien darstellt, die auf Ver¬
werfungen im Untergrunde zurückzuführen sind. Auf einer dieser Ver¬
werfungen würden dann auch die Quellen des Nahr Iskanderune und
Nahr Falik zu liegen kommen.

Gebiet von Beer-Schewa: Aus dem Gebiet von Beer-
Schewa sind nur die Beer-Schewa-Quellen bekannt, welche keinen zu
großen Wasserreichtum zeigen. Dieses Gebiet verlangt noch eine ge¬
nauere geologische Untersuchung.

Im Gebirge sind Quellen mit größeren Wassermengen nur vom
Beginn des Wadi Fara bei Nablus zu nennen, welche wiederum am
Rande einer Senke sich befinden.

Eines scheint somit sicher zu sein, daß Gebiete mit Verwerfungen
von großen Quellen besetzt sind, welche in unserem Falle die Rand¬
zone zwischen Senke und Gebirge bevorzugen. Auf Grund dieser Be¬
obachtungen bin ich denn in den letzten Jahren dafür eingetreten, Boh¬
rungen in der Nachbarschaft dieser Verwerfungszonen durchzuführen.
Sie wurden im Norden Palästinas ausgeführt und haben fast durchweg
Erfolge gehabt. Ich greife drei Beispiele heraus: Die Bohrung Jawniel
in der Senke von Sahel al Ahma, Jagur am nordöstlichen Verwer¬
fungsrand des Karmel, Beth Alpha, welches sich am Gilboarande be¬
findet. In den beiden ersten Fällen haben die Bohrungen die Kolonien
vor ihrem Untergange bewahrt. Wir sind also in Zukunft genötigt,
diesen Verwerfungszonen eine besondere Bedeutung zuzuschreiben und
sie bei der Wassererschließung des Landes in erster Linie zu bevor¬
zugen und zu erforschen. Auf die Methodik dieser Erforschung, sowie
auf eine Tatsache, die man bei vielen größeren Quellen des Landes
feststellen kann, nämlich ihren relativ hohen Chlorgehalt, kommen wir
später zu sprechen.

(B) Karstwasser.
Das Regenwasser, welches auf das in Palästina vorherrschende Kalk¬

gebirge fällt, nagt sich seinen Weg nicht nur auf der Oberfläche in
Form von Rinnen und Schluchten ein, sondern dringt auf vielfachen
kleinen Spalten und Adern in den Untergrund und versucht dort im
Innern der Berge ein eigenes unterirdisches Fluß- und Binnensystem
zu schaffen. Solches Wasser wird Karstwasser genannt und tritt
bisweilen in Form von großen, mächtigen Quellen an die Oberfläche*
Solche Karstquellen haben die Eigenschaft, als Austrittsstelle gerade
jene zuvor genannten Verwerfungslinien zu bevorzugen. Infolgedessen



ist es außerordentlich schwer, in den meisten Fällen, zu sagen, ob bei
den großen palästinensischen Verwerfungsquellen nicht neben dem
noch zu besprechenden Schichtwasser auch Karstwasser beteiligt ist.
Wie dem auch sei, für die Praxis ist wichtig zu wissen, daß im Innern
des Kalkgebirges Wasser-Rinnsysteme herrschen, welche, soweit sie
nicht als Quellen zu Tage treten, in irgendeiner Form in größerer Tiefe
verschwinden, dem Lande also bisher nicht zugeführt wurden. Die Er¬
forschung dieses Wassers ist mit gewöhnlichen geologischen Methoden
nicht durchzuführen. Nur in gewissen Fällen läßt sich die Herkunft
des Wassers durch Färbversuche nachweisen. Eine solche Möglichkeit
besteht meines Erachtens bei den Quellen zwischen Metullah und Kfar
Gileadi, deren Wasser vielleicht von der Senke Merj-Ayun in Syrien
stammt. Das Regenwasser, welches in der Merj-Ayun eindringt, würde
in diesem Falle als unterirdischer Karstwasserstrom bei Kfar Gileadi
wieder zu Tage treten. Eine Möglichkeit, das Karstwasser im Gebirge
zu studieren, besteht vielleicht in den noch zu besprechenden geophysi¬
kalischen Methoden. Es darf aber an dieser Stelle gesagt werden, daß
— was Karstwasser anbelangt — bis heute brauchbare Resultate auch
mit diesen Hilfsmitteln nicht erzielt wurden. So scheidet die Karst¬
wasserfrage im Augenblick für die Praxis aus.

(C) S c h i c h t w a s s e r.
Die geologischen Formationen, welche man im ganzen Lande be¬

gegnet, und die zum Beispiel aus Sanden, Kiesen, Tonen, Mergeln,
Kalksteinen, Dolomiten, Basalten usw. bestehen, haben verschiedene
Eigenschaften, entweder das eindringende Regenwasser aufzuhalten
oder durchzulassen. Man unterscheidet daher durchlässige und un¬
durchlässige Schichten und, wo überall man im Lande bohrt, werden
je nach dem Durchlässigkeitscharakter der Schichten die einen mehr
oder weniger Wasser abgeben, die anderen trocken bleiben. Wasser,
welches aus solchen mit Wasser erfüllten Schichten gewonnen wird,
nennen wir also Schichtwasser, und wenn es in Form von Quellen zu
Tage fließt, Schichtquellen. Da alle die eben genannten Gesteinsarten
mit ihrem Schichtwasser in den verschiedensten Formationen vor¬
kommen, so unterscheidet man je nach dem Alter dieser Formationen
verschiedene Grundwasserhorizonte (water - strata, water - table).
Schließen wir in unsere Betrachtung nur das heutige Palästina ein, so
kann man acht Grundwasserhorizonte auseinanderhalten.

I. Horizont. Der praktisch gesprochen tiefste und älteste Grund¬
wasserhorizont gehört der Unteren Kreide an. Nur an wenigen
Stellen des Landes kommt die untere Kreide, und zwar in ganz unbe-
siedelten Gegenden von wüstenhaftem Charakter zu Tage, so zwischen



Wadi Fara und Wadi Maleh südlich Besan, ferner im Südosten Beer-
Schewas bei Kurnub und an der sinaitischen Grenze, Gebiete, welche
ich in diese Betrachtung nicht einschließen möchte. Eine Quelle, die
aus der Unteren Kreide entspringt, ist zum Beispiel die warme Ain-el-
Maleh südlich Besan. Für den größten Teil des Landes hingegen liegt
die Untere Kreide in so großer Tiefe, daß sie zunächst als wasser¬
spendende Formation ausscheidet.

IL Horizont. Das Wasser des zweiten Horizontes entstammt
dem C e n o m a n (M i 111 e r e Kreide). Es ist nicht sicher, ob an
der Basis der mächtigen Dolomitschichten, welche wir in dieser Forma¬
tion antreffen, sich ein guter Quellhorizont befindet. Manche Anzeichen
sprechen dafür. Ein bestimmter Horizont von Schichtquellen kommt in¬
dessen über den Dolomiten der Cenomanformation vor. Das sind bei¬
spielsweise die Quellen im Karmel, in der Jerusalem er Gegend (Ain
Karim, Moza, Abu Gösch, Ramallah) und Ain Gedi. Bei bestimmter
geologischer (tektonischer) Konstellation kann dieser cenomane Grund¬
wasserhorizont mittlere Wassermengen abgeben. Die Mehrzahl der
Schichtquellen dieses Horizontes sind aber unbedeutend. Bohrungen in
diesem Horizont wurden bisher nur an wenigen Stellen im Gebirge und
zudem bei ungünstiger Lagerung der Schichten versucht, so daß kein
Urteil abgegeben werden kann, in wieweit das Cenomanwasser für
eine größere Wassergewinnung in Frage kommt. Für gewisse Teile des
judäischen und nordgaliläischen Gebirges wird zweifellos das Cenoman¬
wasser das einzige in Frage kommende Grundwasser sein.

III. Horizont. Das Wasser des dritten Horizontes entstammt der
Turonformation, welche normalerweise über dem Cenoman
folgt. Auf und östlich der Wasserscheide des Gebirges von Samaria
und Judäa ist dieser Horizont nur wenig wasserergiebig. Gegen den
Westen, in Richtung der Küste zu, gewinnt dieses Turonwasser immer
mehr an Bedeutung und ist für den östlichen Randteil der Küsten¬
ebene geradezu von entscheidender Bedeutung geworden. So ent¬
nehmen die erfolgreichen Bohrungen bei Karkur ihr Wasser aus der
Turonformation. Die Bohrungen bei Naane, Ben Schemen, Der Tarif
haben alle ihr Wasser aus diesem Horizont. Dadurch ist die Wasser¬
versorgung der recht trockenen Zone zwischen Mittel- und Ostrand
der Küstenebene, in welcher das Turon in nicht zu großer Tiefe anzu¬
treffen ist, gewährleistet und wird für die Zukunft von größtem Werte
sein. Dieselbe Bedeutung wird dieser Turonhorizont für die Berge des
südlichen Emek (Ephraimgebirge) und des Gebirgsrandes der Haifa-
Akko-Ebene gewinnen. Die bisherigen Bohrungen aus der Turonforma¬
tion haben mehrfach Beträge von über 100 m 3 ergeben. Ich fasse also



das Turonwasser für unsere Zwecke als den erstenoderunteren
Hauptwasserhorizont des Landes auf.

Das Turonwasser ist gelegentlich ziemlich versalzen. Auf die Ur¬
sache und die Behebung dieser Versalzung komme ich in einem späteren
Abschnitt zu sprechen.

IV. Horizont. Das über dem Turon liegende Senon, zeigt selten
und dann meist mit Verwerfungen in Verbindung stehende Quellen.
Ein durchgehender Grundwasserhorizont für das ganze Land ist nicht
bekannt.

Wohl kennen wir aber an der Grenz evonSenonzuEocaen
(Übergangszone) einen Schichtquellenhorizont, dem in der Tiefe ein
Grundwasserhorizont entspricht, welcher durch Bohrungen in vielen
Teilen des Landes nachgewiesen wurde. Diesem IV. Horizont kommt
allerdings in bezug auf seine Wassermenge nur eine sekundäre Be¬
deutung zu, wie etwa dem Cenomanwasser des Horizontes II. Meist
liefern Quellen und Bohrungen nur wenige Kubikmeter Wasser, wie
etwa bei Safed, im Nazarethgebirge, Nablus (Ain el Kusab), Hulda,
Gezer; kommen Verwerfungen hinzu, dann vergrößert sich die Quan¬
tität, z. B. Hauptquelle Nablus, Baiatta, Bohrung Scheich-Abrek usw.

Das Eocaen (Unteres Tertiär) selbst kennt keine Grundwasserhori¬
zonte, weder von regionaler noch quantitativer Bedeutung. Nur lokal
entstehen bei Einlagerungen weicher, mergeliger Schichten unbe¬
deutende Quellen wie z. B. Gilboahöhen.

Alle zuvor genannten Formationen von der Unter-Kreide bis ein¬
schließlich des Eocaen demonstrieren sich vorwiegend im Gebirge und
in den Randzonen der Ebenen. Das Mittel- und Obertertiär und Dilu¬
vium hingegen erfüllt mit seinen Formationen die palästinensischen
Ebenen und beherrscht auch in Untergaliläa die niederen Höhenrücken
(Tiberiasgegend). Diesen jungen Formationen gehören die folgenden
Wasserhorizonte an.

V. Horizont. Das Mittlere Tertiär (Oligocän und Miocän) hat
wasserwirtschaftlich vorläufig keine Bedeutung. Nur in der Gebirgs-
ecke südlich Beth-Jibrin mögen genauere Forschungen einen beson¬
deren Wasserhorizont für jenen Landesteil nachweisen. Im allgemeinen
sind diese Formationen jedoch sehr gering-mächtig und beispielsweise
in der nördlichen Küstenebene und in der Haifabucht überhaupt nicht
oder nur untergeordnet vertreten.

Somit spielt nur das Obertertiär oder P 1 i o c ä n eine Rolle, und
zwar von so genereller und entscheidender Bedeutung, daß wir von
einem zweiten oder oberen Hauptgrundwasserhori¬
zont sprechen dürfen.



Im Pliocän hat man aber zwei getrennte Sedimentserien zu unter¬
scheiden: Süßwasser und marine Ablagerurigen. Entsprechend halte
ich auch zwei getrennte, wenn auch gleichaltrige Grundwasserhorizonte
auseinander: Horizont Va = Marines Pliocän

Horizont Vb = Süßwasser-Pliocän.

Horizont Va. Dieser Grundwasserhorizont Va erstreckt sich
als marines Pliocän über die ganze Küstenebene vom Norden
Akkos bis hinab südlich von Gaza, und dringt auch in Richtung der
Jesreel- und Beer-Schewa-Ebene ein. Das Grundwasser dieser Zonen
verdankt seine Entstehung mächtigen Tonen, welche in der mulden¬
förmig gelagerten Küstenebene alles Wasser, das durch die darüber-
liegenden jüngeren Schichten (Kalksandstein, Sande, Gerölle) dringt,
aufhalten. Diesem Pliocän- W asser verdanken wir die Irriga¬
tion der Küstenebene vom Norden Akkos bis südlich Gaza.

Wo diese pliocänen Formationen sich dem Gebirgsrande nähern
(z.B. Pardess Hannah, Karkur, Kfar Saba-Ost usw.), da nehmen sie
an Mächtigkeit immer mehr und mehr ab, und entsprechend wird die
Grundwassermenge dieses Horizontes immer geringer, während umge¬
kehrt gegen Westen, gegen die Küste zu, immer mehr und mehr Grund¬
wasser aus den gleichen Schichten erbohrt werden kann. Darum lassen
sich noch auf lange Zeit hinaus, selbst bei intensiverer Irrigation als
heute, genügende Mengen Wasser aus diesem Küstengebiete ent¬
nehmen, während wir im mittleren und westlichen Randgebiet der phili-
stäischen Ebenen sehr bald gezwungen sein werden, unsere Wasser¬
vorräte aus den tieferen Horizonten (besonders Turon) zu beziehen.

Horizont Vb. Der Wasserhorizont des Süßwasserplio-
cäns erstreckt sich über den größten Teil der Jesreebene, und über
das Gebiet östlich des Tabor, bis zum Jordan gegen Norden bis über
Tiberias hinaus. Leider werden diese Schichten nirgends von mächtigen,
porösen Sedimenten (z. B. Sanden) überlagert, auch sind diese Süß-
und Brackwasserablagerungen in sich wenig einheitlich. Infolgedessen
gibt dieses Süßwasserpliozän zwar häufig Quellen ab, und Bohrungen
liefern fast immer Wasser, aber in beiden Fällen nur selten größere
Quantitäten. Daher leiden denn diese Gegenden trotz vieler Versuche
noch heute unter großem Wassermangel. Nur dort, wo (z. B. Jawniel)
tektonisches, das heißt Verwerfungswasser angetroffen wurde, wurden
bessere Bedingungen geschaffen. In anderen Fällen hat der gleich zu
besprechende Basalt zwar günstige Wasserverhältnisse erzeugt, im
großen ganzen aber liefert das Süßwasser-(oder Binnen-)Pliocän nur
mittel- bis geringmäßige Quantitäten.



VL Ho r i z o n t. Entsprechend der ausgedehnten Verbreitung im
östlichen Galiläa zwischen Besan-Ebene und Tiberiassee kommt den
Basalten und basaltischen Tuffen eine hydrologische
Bedeutung in diesem Gebiete zu. Und zwar liefert der Basalt in Ver¬
bindung mit unter- oder zwischenliegenden, lockeren Tuffen oder mit
unterliegendem Pliocänmergel mehrfach Grundwasser. Doch steigert
sich die Ergiebigkeit in normalen Fällen nie über 5—10m 3/Stunde.
Quellen dieser Art schmücken die Höhenzüge westlich des Jordan
(Melhamie, Kokab el Haua, Sirin, Tiberiasgegend, Jesreelgebiet).

Die Nähe von Verwerfungen macht sich wie im Beispiel Jawniel und
Tabor sofort bemerkbar und führt alsdann zu größeren Ergiebigkeits¬
zahlen. Da die vulkanischen Produkte, wie eben erläutert, nur auf
bestimmte Regionen des Landes verteilt sind, so kommt dem VI. Grund-
wasserhorizont keine allgemeine Bedeutung für das ganze Land zu.

VII. Horizont. Der VII. Horizont gehört der jungen Epoche
des Diluvium an. Zwar findet sich in den marinen Sandsteinen
dieser Formation beträchtlich Wasser, doch ist dieser Horizont so eng
an das Vorhandensein des darunterliegenden Pliocäns geknüpft (z. B.
Akko-Gegend), daß ich aus praktischen Gründen dieses Wasser dem
Pliocänhorizont Va zurechne.

Das Diluvium des Inlandes zeichnet sich in vielen Teilen des Landes
durch seine Geröllablagerungen aus, welche gerne aber nur in minimalen
Mengen Wasser enthalten. Nur in den tiefen Senken des Jordan¬
tales liegen unter einem mächtigen Mergelkomplex (»Lisanmergel«)
häufig grobkörnige Kalksandsteine (Jericho und Umgebung), welche
reichlich Wasser liefern können. Hingegen haben viele Quellen und
Bohrungen versalzenes W'asser zutage gefördert, während die Zahl
der Süßwasser-Fundstellen äußerst selten ist. Damit sind die Wasser¬
aussichten des Diluvialhorizontes, wie wir sie beim gegenwärtigen
Stande der Erforschung des Jordantales erkennen, keine überaus
günstigen. Der diluviale Horizont VII. ist daher mehr von wissen¬
schaftlicher als praktischer Bedeutung.

VIII. Horizont. Nur in der Gegend der heutigen Dünen
entlang der ganzen Palästinaküste findet man in der Basis und in den
Dünen ein bis zwei Grundwasserhorizonte. Das Wasser, welches im
Sand oder in verhärteten Sandsteinen zirkuliert, hat als undurchlässige
Schicht Tone und Lehme von einem Alter, das an der Grenze von
Diluvium und Alluvium gedeutet werden muß. Man kann
daher des kürzeren Ausdruckes wegen von Alluvialgrundwasser
sprechen, worunter wir also nicht einen, sondern meist zwei (vielleicht
sogar drei) dicht untereinander liegende Wasserstockwerke verstehen,



welche unter anderem die Wasserversorgung Tel-Avivs und der
Dünenzone Haifa gewährleisten. Unsere Untersuchungsergebnisse,
wonach meist mehr als ein alluvialer Grundwasserhorizont vorliegt,
gibt berechtigte Hoffnung, aus der Dünenzone noch mehr Wasser zu
gewinnen als bisher angenommen wurde. Allerdings spielt, namentlich
in Küstennähe, das Versalzungsproblem wiederum eine Rolle, welchem
wir im folgenden Kapitel noch besondere Aufmerksamkeit schenken.

Zusammenfassung der geologischen Daten. Von
den drei Abteilungen Verwerfungswasser, Karstwasser und Schicht-
wasser kommt (in den gegenwärtigen Untersuchungen) eine aus¬
schlaggebende Bedeutung neben dem Verwerfungswasser noch einigen
Horizonten des Schichtwassers zu. Zusammenfassend unterscheidet
man acht Grundwasserhorizonte, von denen zwei, welche dem Turon
(Horizont III) und Pliocän (Horizont Va) angehören, eine Hauptrolle
für die heutige und zukünftige Wassererschließung spielen. Der jüngste
oder alluviale Wasserhorizont (VIII) übt zwar auch einen günstigen
Einfluß auf die Wasserversorgung des Landes aus, beschränkt sich
jedoch nur auf die schmale Küstenzone der Küstenebene. Alle übrigen
Horizonte (I, II, IV, Vb, VI, VII) geben Wasser nur in kleinen Quanten
ab. Von diesen haben generelle Bedeutung für das ganze Land die
Horizonte des Cenoman (II) und die »Übergangsschichten« des Senon
zum Eocän (IV). Mancherorts trifft man Quellen, die keinem der er¬
wähnten Horizonte I bis VIII angehören. Sie sind nur lokale Er¬
scheinungen und führen auch meist wenig Wasser. Führen diese trotz¬
dem größere Mengen, so liegt die Ursache fast immer in dem Vor¬
handensein einer Verwerfungszone. Solche Verwerfungszonen sind,
wie wir eingangs betont haben, an keine bestimmten Formationen
gebunden, sondern können in allen Schichten und an allen Stellen des
Landes auftreten, bevorzugen aber besonders gerne die Randgebiete
zwischen Ebenen und Gebirge.

Was nun die regionale Verbreitung anbetrifft, so sind die Küsten¬
ebenen von Ras en Nakura bis südlich Gaza einschließlich der Gebirgs-
ränder durch die Horizonte des Turon, Pliocän und Alluvium hydro¬
logisch gesichert. Das Gebirge von Idumäa, Judäa, Samaria einschließ¬
lich des Karmel wird, wenngleich in bescheidenen Quantiäten, von den
Horizonten des Cenoman und den »Übergangsschichten« noch in viel
größerem Ausmaße als gegenwärtig versorgt werden können. Hier
muß allerdings für eine intensivere Kultur die Hauptwassermenge aus
Bohrungen der verschiedenen Verwerfungszonen erschlossen werden.
Der Norden Palästinas, Galiläa einschließlich Jesreel-Besan-Ebene, ver¬
langt eine Wassererschließung auf folgenden geologischen Voraus-



Setzungen: Die Jesreelebene und die Höhen zwischen Jordan, Tiberias
und Tabor haben ihr Wasser aus den Horizonten des Pliocän und der
basaltischen Gesteine zu entnehmen. Für besonders reiche Wasser¬
funde kommen indessen nur die tektonisch stark zerrütteten Gebirgs-
ränder in Frage. Das Galiläa nördlich Tiberias hat für normale Wasser¬
horizonte nur die »Übergangsschichten« zur Verfügung. Es ist daher
auch in diesem .Gebiet auf die Verwerfungszonen angewiesen, welche
beispielsweise von Rosch-Pinah bis Kfar Gileadi am Westrand der
Jordansenke sich hinziehen. Für die schmale Jordanebene südlich des
Tiberiassees kommen die Grundwasserhorizonte des Diluviums zwar
in Betracht (soweit keine Versalzung vorliegt), doch haben wir auch
hier unser Hauptaugenmerk auf die Bruchlinien zu richten.

C* Die chemische Beschaffenheit des Wassers*
Da alle Formationen (mit Ausnahme der Dünen) sich durch beträcht¬

lichen Kalk- und Magnesiumgehalt auszeichnen, so ist die Karbonat¬
härte in fast allen Wässern eine sehr hohe. Sie übertrifft in vielen
Fällen bei weitem die in Europa erlaubten maximalen Härteziffern.
Trotzdem wird dieses Wasser benutzt, ohne daß ernstliche physio¬
logische Schäden bei Tier- und Pflanzenwelt zu. verzeichnen wären.

Hoher Eisengehalt ist bisher nur aus einer Lokalität bekannt ge¬
worden.

Stickstoffverbindungen (Nitrate, Nitrite, Ammoniak)
lassen sich in vielen älteren Tränklöchern und Dorfbrunnen nach¬
weisen. Kontrollierte Brunnen sind frei davon. Städtische Brunnen
waren nicht frei davon und zeigten sogar eine damit in Verbindung
stehende Anreicherung von Salzen (auch bakteriologische Befunde
waren nicht immer einwandfrei). In allen solchen Fällen beseitigten
aber hygienische Schutzmaßnahmen diesen Übelstand.

H 2 S-Gehalt weisen, wie später gezeigt wird, besonders die
Wasser auf, die die bituminöse-pyritische Kreide zwischen Pliocän und
Turon durchflössen haben. Auch hier dürfte eine Wirkung auf den
Salzgehalt des Wassers noch mit verbunden sein.

Im übrigen ist die Qualität des Wassers in erster Linie an das Vor¬
handensein von Chloriden geknüpft, worunter in populärer Sprache die
Versalzung gemeint ist. (200 mgr Cl sind noch für Irrigation zu¬
lässig.) Die Versalzung ist eine außerordentlich häufige Erscheinung
der Quellen und des Grundwassers und verlangt bei der zukünftigen
Wasserforschung eine größere Aufmerksamkeit. Vor allem sind die
Diffusions- und hydrostatischen Ausgleichsbedingungen des Meer¬
wassers von physico-chemischer Seite zu studieren. In der zuvor ausge-



führten geologischen Darlegung ist mehrfach die Versalzungsfrage er¬
wähnt worden. Danach findet man solch versalzenes Wasser:

1, Besonders bei den Groß-Quellen des Landes:
Beispiel: Kurdane (Haifa-Ebene)

Karmelrand
Ain el Asy
Ain el Josak (Besan-Ebene)
Ain es Soda
Melaha (Hulegebiet)
Feshkah (Totes Meer).

Die Versalzung befindet sich in diesem Falle im Verwerfungs¬
wasser, welches in großer Tiefe schon mit Salz beladen ist.
Manches dieser Quellwasser mag in Berührung mit Salzstöcken (meso-
paläozoischen Alters) gekommen sein (Erdölfrage?). Eine Beseitigung
eines solchen primären Salzgehaltes ist daher unmöglich. (Was die
Kurdanequellen betrifft — und mit ihnen vielleicht auch andere saline
Quellen —, steht es nicht fest, ob die Versalzung primär aus großer
Tiefe oder aus den versalzenen jüngeren Sedimenten der Nachbarschaft
stammt)

Zu diesen versalzenen Gewässern gehören auch die heißen und
warmen Quellen, deren Ursprung vulkanisch ist (Tiberias, Wadi
Maleh usw.).

2. Die S c h i c h t w a s s e r-Horizonte (I bis VIII) können durch
Berührung mit Meerwasser (Mittelländisches und Totes Meer) überall
versalzen werden. Dies trifft für manches Karmelwasser und erbohrte
Wasser längs der Küste und für das Gebiet des Toten-Meer-Randes zu.
Im Gebiet großer Störungen und in Meeresnähe, wie zum Beispiel im
Karmel, läßt sich nur schwer entscheiden, welcher von beiden Faktoren
zur Versalzung beitrug. Da Süßwasser auf Meerwasser schwimmt,
so muß in solchen Gebieten besondere Vorsicht beim Bohren und bei
der späteren Wasserentnahme angewendet werden.

Betrachtet man nun die einzelnen Schichtwasserhorizonte, so ist fest¬
zustellen: Der Horizont I der Unter-Kreide scheidet wegen ungenügen¬
der Kenntnis und mangelnder Erschließung aus der Betrachtung aus.
Der II. Horizont des Cenoman ist zwar kalkreich, aber primär salzarm.
Das Turonwasser (III. Horizont) ist gerne gesalzen. Nach meinen
Beobachtungen stammt Versalzung wie Schwefelwasserstoffgehalt aus
den hängenden, bituminösen, pyritischen und gelegentlich primär ge¬
salzenen Gesteinen des Formationskomplexes zwischen Unter-Eocän
und Kreide. Darum führt der Horizont IV dieser Formation auch meist
schlechtes Wasser (Ben Shemen, Hulda). Eine gute Abdichtung des



Horizontes IV bei Tiefbohrungen, die bis ins Turon hinabreichen, ist
daher Voraussetzung für gutes Wasser. Darum scheidet Horizont IV
auch in dieser Beziehung für die Wasserversorgung aus.

Das Wasser des marinen Pliocän (Horizont Va) ist nur in Küsten¬
nähe versalzen, in der Mitte der Küstenebene, wie etwa Rehoboth-
Petach Tikwa-Chedera, jedoch salzarm. Das Wasser des galiläischen
Binnenpliozäns (Horizont Va) ist zwar hart, aber salzarm. Nur am
Rande des Jordantals in den oberpliocänen Schichten ist es primär
gesalzen.

Hingegen liefert das aus dem Basalt und Tuff stammende Wasser
des Horizontes VI besonders gutes Trinkwasser.

Das Diluvialwasser (VII) des Jordantales ist, wie mehrfach betont,
gerne versalzen. Wir kennen bis jetzt aus den Lisanmergeln (mittel¬
diluvial) kein Süßwasser von brauchbarer Menge. Nur in großer Ent¬
fernung vom Toten Meere und dort, wo das "Wasser dem Kalksand¬
stein entströmt (Hajle), ist das Wasser salzarm geblieben. Das alluvial¬
diluviale Dünenwasser (VIII) ist ursprünglich salzfrei. Wo die wasser¬
haltenden Tone und Lehme (Kurdane-Jidruebene, Kabbara) aber nicht
von Dünen überdeckt sind, sondern als brackische Sümpfe bis in die
Jetztzeit fortdauern, ihre salzigen Bestandteile also nicht ausgewaschen
wurden, da enthält das Wasser beträchtliche Salzmengen, die selbst den
Salzgehalt des Mittelländischen Meeres übertreffen können.

3. Zusammenfassung:
Beim Tiefenwasser der Großquellen (Verwerfungswasser) und den

Grundwasserhorizonten, welche vom Mittelländischen oder Toten Meer
beeinflußt werden, ist keine Entsalzung möglich. Es sei denn, daß man
die im Gebirge zirkulierenden Wasser vor ihrer Mischung mit Meer¬
wasser abfängt oder von den oberflächlichen Salzsümpfen fernhält. Es
muß aber beim heutigen Stadium der Forschung betont werden, daß
solchen Möglichkeiten erhebliche Schwierigkeiten wissenschaftlicher wie
technischer Art im Wege stehen. Auch die geophysikalischen Methoden
haben in dieser Beziehung noch keine praktischen Erfolge gehabt.

Von den Grundwasserhorizonten lassen jene, die ihren ursprüng¬
lichen Salzgehalt beibehalten haben (Horizont IV und VII) eine Be¬
seitigung der Chloride nicht zu.

D. Methoden der Wasserforschung und Wassererschließung.
1. Geologische Methode.
Es geht unschwer aus der bisherigen Darstellung hervor, daß eine

Lösung der Wasserfrage in erster Linie von einer geologischen
Erforschung der verschiedenen Landesteile abhängig ist. Es erübrigt
sich auch für den Laien, hier auf die Methodik dieser Forschung ein-



zugehen. Sie besteht aus der genauen Kenntnis der geologischen
Schichten und der Struktur des Untergrundes, welche uns die zutage
tretenden Felsen (Aufschlüsse, Exposure) oder die Untersuchung des
Bohrmaterials vermitteln. Indessen bleiben eine Reihe ungelöster Pro¬
bleme, bei denen die Geologie versuchen muß, andere Zweige der
Wissenschaft an ihrer Forschung teilnehmen zu lassen.

2. D i e W ünschelrute.
Die Wünschelrute hat in dieser Beziehung völlig versagt. Gerade

Palästina wurde im Kriege und kurz nach dem Kriege ausgiebig von
Wünschelrutengängern begangen. Ihre Angaben führten zu enormen
Kosten der Wassersuche; ihre Ergebnisse waren völlig negativ.
Inzwischen haben in Europa verschiedene wissenschaftliche Institute
die bekanntesten Wünschelrutengänger geprüft und einwandfrei fest¬
gestellt, daß ihren Untersuchungen weder eine wissenschaftliche noch
praktische Bedeutung mit den bisherigen subjektiven Methoden zu¬
kommt. Vorliegender Aufsatz, der sich an ein breiteres Leserpublikum
richtet, hat daher vor den Angaben der Rutengänger zu warnen.

3. Physikalische Methoden.
Seit einigen Jahren bedient sich ein Zweig der Physik, die Geophysik,

der Methode des elektrischen Widerstandes, •welche für die Wasser¬
ermittlung in Frage kommt. Es handelt sich dabei um den elektrischen
Widerstand, welchen die verschiedenen teils feuchten, teils trockenen
Gesteine dem elektrischen Strome gegenübersetzen. Seit anderthalb
Jahren arbeitet man mit dieser Methode auch in Palästina. Die bis jetzt
vorliegenden Ergebnisse lassen folgenden Schluß zu:

A priori kommt für die Ermittlung des normalen Grundwassers eine
geophysikalische Untersuchung ohne vorangegangene und nachträg¬
liche geologische Untersuchung nicht in Frage, da es sich erwies, daß
der Wechsel des elektrischen Widerstandes nur ein Indikator für den
mehr oder weniger plötzlichen Schichtwechsel, nicht aber für den
oft allmählichen Übergang einer trockenen zur feuchten Gesteinszone
ist. Die bisher hohen Kosten, welche solche Untersuchungen erfordern,
stehen häufig nicht mit dem im Einklang, was uns eine einzige
Bohrung zweifelsfrei aufdeckt, geschweige, was beim Vorhandensein
von mehreren Bohrungen oder guten Gesteinsaufschlüssen ohne
weiteres der geologische Befund aussagen kann.

Anders steht es indessen mit dem Auffinden von sogenanntem Ver¬
werfungswasser. Zwar ist auch hier die geologische Vorarbeit Grund¬
bedingung, um die Verwerfungszone überhaupt zu erkennen — zur
Feststellung der genauen Verwerfungslinie, welche häufig durch
Alluvium verdeckt ist, scheint mir in Zukunft die Geophysik eine wert-



volle Rolle zu spielen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß mit fort¬
schreitender Forschung es gelingen wird, salzreiches und salzarmes
Grundwasser durch das geophysikalische Instrument zu.ermitteln. Ver¬
suche in dieser Hinsicht haben bis heute noch keine praktischen
Resultate ergeben. Ähnlich verhält es sich mit einer geophysikalischen
Behandlung des Karstwasserproblems. Somit scheint mir die geo¬
physikalische Methode in erster Linie von Bedeutung zu sein für die
genaue Feststellung von Verwerfungen, welche aber, wie ich schon
früher ausführte, besonders geeignet sind, Wasser in größerer Menge
abzugeben.

4. Die bisherigen Bohr-Methoden.
Die gewöhnliche, arabische Methode der manuellen Brunnengrabung

nimmt immer mehr ab und ist auf jüdischem Landbesitz nur höchst
selten noch anzutreffen. Mit der fortschreitenden Intensivierung der
Kulturen nahm die Notwendigkeit, die tieferen Grundwasserhorizonte
auszunützen und damit die Ausführung von Tiefbohrungen immer mehr
zu. Noch vor wenigen Jahren traf man im Lande beinahe ausschließlich
Bohrgeräte ohne Maschinenbetrieb. Solche »altertümlichen« Maschinen
sollten heute nur noch bei den sandigen Sedimenten der Küstenebene
benützt werden, aber auch da nur, wenn die oberen Horizonte (Allu¬
vium) erschlossen werden müssen. Die Benützung dieser Geräte ist
heute schon sehr im Verschwinden, statt dessen hat die Zahl der mit
maschinellem Betrieb auf Tiefbohrung eingestellten Bohrgeräte rasch
zugenommen.

In dieser Hinsicht halte ich es für meine Pflicht, von der zu häufigen
Benützung von Spülbohrgeräten abzuraten. Sie sollten nur dort in
Frage kommen, wo mehrere Bohrungen vorhanden und der Unter¬
grund einigermaßen geologisch erforscht ist. Die Gründe hiefür sind
vielfache:

a) Sind die Bohrproben einer Spülbohrung häufig mit Sedimenten
aus höheren Zonen verunreinigt.

b) Sind die Bohrproben besonders bei weichen Sedimenten oft bis
zur Unkenntlichkeit zerstäubt und zerschlemmt, so daß die geologische
Begutachtung wenig daraus entnehmen kann.

. c) Besteht die Gefahr, daß schwache und unbedeutende Wasser¬
horizonte durchstoßen werden, die sich im wassergefüllten Spülrohr
kaum bemerkbar machen, aber, wenn versalzen, recht unangenhm auf
die tieferen Wasserhorizonte einwirken.

d) kann der Bohrunternehmer dem Auftraggeber gegenüber Wasser¬
funde vortäuschen (zumal selten ein Geologe oder Bohrfachmann
während oder nach der Bohrung gerufen wird).



Es sollten daher womöglich auf bisher unerforschten Grundstücken
die erste oder die ersten Bohrungen Trockenbohrungen sein, welche
zwar teurer sind, aber für alle zukünftigen Bohrungen dadurch von
ausschlaggebender Bedeutung werden.

Abzuraten ist ferner von der häufigen Durchlöcherung (Per f o-
r i e r u n g) der Rohre zum Zwecke größerer Wasserzufuhr aus dem
Bohrloch. Nur selten führt die Methode der Perforierung zum Ziel.
Es kann sich immer nur um Zunahme weniger Kubikmeter Wassers
handeln, welche bei Tiefbohrungen überhaupt keine Rolle spielen.
Dagegen läuft man Gefahr, das schlechte Wasser (Cl-H 2S~Gehalt)
irgendeines höheren Horizontes durch die Perforierung mit dem guten
Wasser der tieferen Horizonte zu vermischen, wofür wir auch Beispiele
anführen könnten.

5. Großbehälter für Regen- und Flußwasser.
Die Anlage von größeren oder kleineren Zisternen zumeist für

Menschen- und Viehbedarf ist eine rein ökonomische Frage und braucht
hier nicht weiter behandelt zu werden.

Auf die Methode, größere Wasseransammlungen durch Anlage von
Stauwerken zu erreichen, bin ich schon im Kapitel Hydrographie ein¬
gegangen. Ich resümiere, daß solche Stauwerke zwar nach Beseitigung
vieler geologischer, technischer, ökonomischer, meteorologischer, politi¬
scher Schwierigkeiten, das heißt nach langjährigem Vorstudium, für
einige begrenzte Landflächen des Landes in Frage kommen könnten,
eine Gesamtlösung des palästinensischen Wasserproblems aber unseres
Erachtens dadurch nicht gebracht wird. Wir kommen somit zur
Schlußfolgerung, daß unter Zuhilfenahme der Geophysik und unter
häufiger Benützung von Trockenbohrungen die Erschließung größerer
Wassermengen vor allem von der genauen Kenntnis des tieferen
Untergrundes abhängt, somit also in erster Linie von der geologischen
Untersuchung.

Das Fehlen städtebaulicher
Erkenntnisse u. Gesetzesvorschriften

in der Entwicklung Palästinas
Von Dr. Ing. Hans Jacobowitz, Tel-Aviv.

Der Städtebau, die Lehre der planvollen Gestaltung menschlicher
Ansiedlung, ist eine kaum 50 Jahre alte Wissenschaft. Erst ihre
großen Förderer, wie Stübben, Joseph Brix usw., haben ihr Achtung
und Anerkennung verschafft.
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