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Verfall der natürlichen Bedingungen
Palästinas in der nachjüdischen Zeit

Von Dr. M* Avnimelech, Jerusalem.
Im Folgenden werden Fragen erörtert, die mehr als einmal die Erforscher Palästinas

beschäftigt haben, und es ist daher auf Grund der vielen Untersuchungen und Darstel¬
lungen möglich, hierüber ein reiches Material zusammenzustellen. Hier soll nur ein
Überblick vom Standpunkt des Geologen gegeben werden, der sich mit der Unter¬
suchung des Landes befaßt.

A» »Ein Land» das von Milch und Honig fließt« und Palästina von heute*
In der Geschichte der neuen jüdischen Kolonisation Palästinas fanden sich viele

Stimmen, welche auf die großen Schwierigkeiten hinwiesen und die Möglichkeit der
landwirtschaftlichen Entwicklung Palästinas bezweifelten; diese erhoben sich gleich
bei Beginn und die Diskussion wurde noch eine geraume Zeit fortgeführt. Angesichts
der Verödung großer Teile des Landes erscheinen die Zeugnisse der Bibel und späterer
Urkunden als erheblich übertrieben oder als Beweise für die Genügsamkeit der da¬
maligen Bewohner des Landes, denen die dürftigen Verhältnisse Palästinas reich
dünkten — im Vergleich zu den Wüsten Arabiens. Es herrschte früher die Ansicht,
die man auch noch heute hören kann, daß die klimatischen Verhältnisse Palästinas
in der Vergangenheit besser waren als jetzt. Die Diskussion darüber ist noch nicht
abgeschlossen; jedoch haben die wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahre,
zusammen mit den praktischen Erfahrungen der jüdischen Kolonisation, die Frage
klimatischer Schwankungen in Palästina in völlig ausreichender Weise geklärt.

Die meteorologischen, geologischen, botanischen, zoologischen, prähistorischen und
historischen Untersuchungen geben allen Grund zu der Annahme, daß zum mindesten
in historischer Zeit das Klima Palästinas keine grundlegenden Änderungen erfahren
hat. Wenn es auch in dieser Zeit normalen, periodischen Schwankungen unterlag,
traten dessen Maxima und Minima doch in mehr oder weniger regelmäßiger Weise
auf, so daß Zeiten des Überflusses und des Mangels nur ziemlich kurz waren. Man
kann sagen, daß periodische Schwankungen innerhalb bestimmter Grenzen das Klima
Palästinas in Gegenwart und Vergangenheit gleichermaßen charakterisierten.

Diese Verhältnisse spiegeln sich in der Natur des Landes und in seinem Leben.
Und wie das Klima des Landes beständig blieb, blieben es auch die wichtigsten



Erscheinungen seiner Lebewelt. Die Änderungen, die hier eintraten, sind im wesent¬
lichen Schwankungen qualitativer und quantitativer Natur innerhalb seit langem fest¬
liegender Grenzen. Im allgemeinen dürfte es richtig sein, zu sagen, daß die Lebewelt
Palästinas degenerierte, ohne aber grundsätzliche Änderungen zu erfahren, und daß
diese Degeneration mit einem allgemeinen Niedergang in der Natur des Landes ver¬
bunden war.

War dieser Niedergang notwendig? Lagen die Gründe dafür in der Natur des
Landes oder außerhalb derselben? Und welche waren diese Gründe? Ist es möglich, den
früheren, besseren Zustand wiederherzustellen? Und wenn ja, wie? Dies sind die
Fragen, welche nicht nur gegenwärtig, sondern immerzu für unsere Arbeit von größter
Bedeutung sein werden.

Die Antwort auf die letzte Frage haben wir in gewissem Umfang bereits gefunden.
Und sie ist schlagend: besteht sie doch in den Ergebnissen der jüdischen Kolonisation.
Zudem sind die Möglichkeiten, die man bisher kennt, nur ein Teil jener, die man bei
Fortführung unseres Werkes in Zukunft noch kennenlernen dürfte.

B* Die Zerstörung der Böden*

Die Zerstörung der Böden in Palästina wurde von verschiedenen Seiten und unter
verschiedenen Gesichtspunkten des öfteren erörtert. Die. Erfahrungen der jüdischen
Kolonisation bestätigen hier wiederum die historischen Überlieferungen und die theo¬
retischen Anschauungen.

Die Bodenzerstörung — im wesentlichen quantitativer, in gewissem Umfang aber
auch qualitativer Natur — erfolgte auf verschiedene Weise Generationen hindurch
ohne Unterbrechung, nachdem die jüdische Landwirtschaft im Lande aufhörte. Sie ist
unbedingt auf die Verwahrlosung und Nachlässigkeit in wirtschaftlichen Dingen, die
seitdem im Lande herrschten, zurückzuführen.

Einer der Hauptgründe für die Zerstörung des Bodens ist die" Vernichtung der Bäume
und Sträucher in den Wäldern, Weinbergen und Gärten des Landes. Einen großen
Teil der Schuld daran tragen sicherlich die vielen Kriege, aber sie geben doch nicht
den Ausschlag. Denn zu einem erheblichen Teil wurde diese Zerstörung in Friedens¬
zeiten von den Bewohnern des Landes selbst beharrlich fortgesetzt. Die Einwohner
selbst waren es, die Bäume fällten und Sträucher ausrissen, um sie zu verbrennen
oder zur Herstellung von Brennmaterial (Holzkohle) zu verwenden, ohne sich irgend¬
wie darüber Rechenschaft zu geben, welchen Schaden sie damit dem Lande zufügten.
Die Einwohner weideten ihr Vieh in Wäldern und Weinbergen, ihre Ziegen fraßen
die Bäume bis zu den Kronen ab, besonders die zarten Blätter, und ihre Kamele und
Kühe zerstörten alle Reben, die sie mit den Zähnen erreichen konnten. All das war
zur Zeit des zweiten Tempels anders, als besondere Vorschriften die Aufzucht von
Kleinvieh in bestimmten Bezirken verboten oder wenigstens beschränkten, um die
Pflanzungen zu schonen. Und sicher wurden in der Vergangenheit noch viel häufiger
als heute, dem Brauch der Wüste entsprechend, Pflanzungen ausgerodet, als Rache¬
akte von Dörfern, Stämmen und Familien.

Durch das Verschwinden der Bäume und Sträucher verarmte die Pflanzendecke
überhaupt und der Boden verlor seinen Schutz, wurde den Regengüssen des Winters
und den austrocknenden Winden des Sommers ausgesetzt, die ihn zerbröckeln und
die Erdkrume von jenen Stellen wegtragen, wo er notwendig, und ihn dort ab¬
setzen, wo er überflüssig ist. Wo keine Pflanzenwurzeln dem Boden Halt geben,
können die abtragenden Kräfte der Atmosphäre ihn so weit zerbröckeln, daß ihm jede
Widerstandskraft fehlt.



In den Tagen der jüdischen Herrschaft waren die meisten Hänge terrassiert, um
die Erde der gebirgigen Teile des Landes . vor Abspülung zu - schützen und der
Bearbeitung zu erhalten. In jenen Tagen einer dichten Besiedelung war jedes Stückchen
Boden wertvoll und infolge der hohen landwirtschaftlichen Kultur war jedem der
Nutzen einer Terrassierung der Berghänge klar. Durch diese Mittel wurde die zer¬
störende Wirkung der Regen und das Wegspülen von Erde erheblich vermindert.
So wurden Bodenstreifen geschaffen, die zwar schmal, aber eben und nur leicht geneigt
waren, wohl geeignet zum Pflanzen und Säen; zur Zeit des Pflügens glitt keine Erde
von ihnen ab und die Felsunterlage wurde nicht entblößt.

Heute sind davon nur wenige Terrassenstücke als steinige Bänder in den Bergen
übrig geblieben, fast über das ganze Land zerstreut. Es fehlt an einer sorgfältigen
Erhaltung der vorhandenen Terrassen und neue werden nicht angelegt. Infolgedessen
spülten die Regen im Laufe der Jahrhunderte die oberste Bodenschicht von den Höhen
und Hängen der Berge ab und kamen allmählich bis auf den Felsgrund. Dadurch
schreitet die vollständige Bodenzerstörung in den Bergen immer schneller vor. Es gibt
heute schon große Areale, die völlig von Erde entblößt sind; an anderen Stellen blieben
zwischen den Felsen noch Erdreste erhalten, aber in wenigen Jahren werden auch sie
verschwinden.

Außer den natürlichen Kräften der Zerstörung, die infolge der Nachlässigkeit und
Sorglosigkeit vereint ihr Werk tun konnten, zerstörten die Einwohner den Boden noch
mit ihren eigenen Händen. Die arabischen Bauern pflügten jede Stelle um, die man
im Moment gerade noch pflügen konnte, ohne nur im geringsten an die Zukunft zu
denken. Und so pflügen die Araber bis heute jede Terrasse, auch solche, die stark
geneigt sind, ohne ihnen vorher den notwendigen Schutzwall zu geben,^ der den Boden
vor Abspülung sichert. Zudem haben sie auch nicht immer darauf geachtet, in der
Richtung des kleinsten Gefälles zu pflügen. Dadurch wurde immer mehr Erde weg¬
gespült.

Das Ergebnis ist jenes auch dem Bodenfragen Fernerstehenden wohlbekannte Bild
nackter, felsiger Flächen. Diese Zerstörung geht stellenweise noch heute vor unseren
Augen vor sich, zum Beispiel in der Gegend zwischen Mozah und Kirjath-Anawim;
noch vor einigen Jahren pflügten dort die Araber auf stark geneigten Terrassen, die
eine Bodendecke von 10 bis 20 cm hatten; heute ist dort schon keine Erde mehr, die
man pflügen könnte. Ähnliche Beispiele lassen sich aus allen Gebirgen des Landes
bringen.

Die Erde, die von den Bergen heruntergespült wird, sammelt sich größtenteils in
den Ebenen an und ein Teil erreicht sogar das Meer. Die Aufschüttung der Erde in
den Ebenen bringt jedoch keinen Nutzen, da diese sowieso schon über eine genügend
mächtige Bodendecke verfügen; ja sie ist sogar nicht einmal wünschenswert, denn
die neuen Auflagerungen bedecken bereits bearbeiteten und mehr oder weniger ent¬
steinten Ackerboden. Außerdem hat meistens die Durchwaschung aus dem durch
Regengüsse herabgeschwemmten Erdmaterial wichtige mineralische und organische
Bestandteile entfernt. Auch seine mechanische Struktur ist ganz und gar nicht geeignet,
den Boden der Täler wertvoller zu machen. Sehr häufig werden bei den Regen die
großen Steine des Bodens von ihrer Stelle geschleppt und können am Fuße der
Berge und in der Ebene ernste Schäden unter den Pflanzungen und Feldern anrichten,
indem sie gesäte und bepflanzte Felder bedecken und junge Baumpflanzungen verheeren.

Die übermäßige Aufschüttung von Erde in den Ebenen führt zu schweren Störungen
in der natürlichen Drainage der betreffenden Flächen. Dadurch können häufig peren¬
nierende oder episodische Sümpfe mit allen ihren nachteiligen Folgen, wie Versalzung



des Bodens, entstehen. Auch hierfür haben wir leider genügend Beispiele aus ver¬
schiedenen Teilen des Landes.

Wir sehen also, daß durch die Waldverwüstung, den Verfall der Terrassen an den
Berghängen und zu alledem noch durch die unrationelle Art des Pflügens die Erde
in erheblichem Maße von den Bergen abgespült und anderseits aus denselben Gründen
die Qualität des Bodens in den Ebenen verschlechtert wurde.

Die jüdische Kolonisation bekämpfte diese schnelle Bodenzerstörung von Anfang
an. Die Möglichkeiten, die ihr jedoch zur Verfügung standen, waren begrenzt, da
sich ja nur kleine Flächen in ihrem Besitz befanden. Die Behörden haben diese
jüdischen Bestrebungen zuerst in keiner Weise unterstützt und auch nach der
Eroberung durch die Engländer war die Unterstützung viel zu gering. Die arabische
Bevölkerung hat aber bisher den großen Wert dieser jüdischen Arbeiten für das
ganze Land nicht verstanden. Die Juden begannen energisch mit einer weitgehenden
Aufforstung in allen ihnen zur Verfügung stehenden Gebieten. Die Veredlung des
Bodens durch diese Aufforstung macht sich schon heute bemerkbar (z. B. auf dem
Felsboden des Waldes von Ben Schemen oder auf den sandigen Böden von Chederah)
und diese Veredlung wird in Zukunft noch weiter zunehmen. Die Juden begannen
mit der Anpflanzung von Obstbäumen in den Bergen, mit der Errichtung von Mauern
und Terrassen aus Lesesteinen und mit rationellem Pflügen. In den großen Ebenen
bauten sie ausgezeichnete Drainageanlagen, welche die Böden allmählich wertvoller
machen.

C* Störungen des natürlichen Wasserhaushaltes»
Zwei Wege führten zu Störungen im Wasserhaushalt des Landes: ein direkter und

ein indirekter.
Der direkte Weg war die Verstopfung vieler Wasserquellen während der zahl¬

reichen Kriege, besonders zur Zeit der Freiheitskriege gegen die Römer. Derartige
Maßnahmen wurden auch später noch häufig durch die verschiedenen Eroberer
und Verteidiger angewandt. Aber außer den Römern und Byzantinern tat in der
ganzen langen Zeit nach der Zerstörung des Tempels niemand etwas für die Wieder¬
herstellung der früheren Wasserquellen. So blieb eine große Zahl von Brunnen bis
auf den heutigen Tag verschlossen und noch größer ist die Zahl der in Fels gehauenen
Zisternen, die infolge Vernachlässigung verfallen sind und ihrem ursprünglichen Zweck
nicht mehr dienen. Hier liegen die Ursachen'für das Verschwinden blühender Siedlungen
mit zahlreicher Bevölkerung und für die Verödung ganzer Bezirke durch Zerstörung
oder Verminderung der verfügbaren Quellen.

Erheblich größerer Schaden wurde durch indirekte Maßnahmen angerichtet, die
«ine viel nachhaltigere Wirkung haben und deshalb auch schwerer zu korrigieren
sind. Diese indirekten Maßnahmen sind im allgemeinen dieselben, welche die Boden¬
zerstörung verursachten.

Die Zerstörung des Waldes und der Pflanzendecke verringert die Aufnahmefähig¬
keit des Bodens für Wasser beträchtlich. Infolge des fehlenden Pflanzenschutzes fallen
die Regengüsse mit voller Kraft direkt auf den Boden. In Wäldern und Strauchbeständen
ist das ganz anders. Dort fällt ein großer. Prozentsatz des Regenwassers zunächst auf
die Pflanzen und tropft erst dann allmählich von Blättern, Reben und Zweigen auf
den Boden. So schadet das Regenwasser dem Boden nicht, sondern wird von ihm mit
Leichtigkeit aufgesogen.

Es muß auch daran erinnert werden, daß von Bäumen und Sträuchern bestandener
Boden besser aufbereitet ist, da die Pflanzenwurzeln, die ihn in verschiedenen Rich¬
tungen durchdringen, ihn stärker auflösen.



Es gibt Wissenschaftler, die der Ansicht sind, daß Wälder einen erheblichen
Einfluß auf die Verteilung der Wolken ausüben und dadurch auch von Einfluß auf
die Vermehrung der Niederschläge sind; jedoch ist diese Frage noch nicht genügend
geklärt.

Es besteht ein wechselseitiger Zusammenhang zwischen der Abschwemmungskraft
der Regenwässer und der Dichte des Bodens: erst reißt das Wasser die Erde mit
und vergrößert so die Kraft der Strömung, und dadurch nimmt die Abspülung
wiederum zu. Wir haben bereits festgestellt, daß die Pflanzendecke so ziemlich der
wichtigste Schutz des Bodens vor Abspülung ist. Heute fehlt diese schützende Decke
in weitem Umfang. Auch die Terrassen der Berghänge wurden zerstört, welche die
früheren Bewohner des Landes mit viel Fleiß errichtet hatten. Die Auswirkungen
dieser Vorgänge auf den Boden haben wir kennen gelernt: Entblößung der Berggipfel
und -hänge bis auf die Felsunterlage und Zusammenspülung der Erde in den Tälern
und .Ebenen.

Diese Erscheinungen haben großen Einfluß auf den Wasserhaushalt, Ohne Schutz
strömt das Wasser mit großer Geschwindigkeit über die nackten Felsen, so daß diese
fast nichts aufsaugen. Das Wasser verrichtet vor allem mechanische Arbeit; es korro¬
diert und glättet die Felsoberfläche und so entstehen in den Bergen natürliche, völlig
von Erde entblößte Rinnen. In Regentagen strömen in diesen Rinnen Wasserbäche
sehr rasch in die Täler hinab. Zum Teil werden sie vom Boden der Ebenen aufgesogen,
zum Teil strömen sie ins Meer. Die Wassermenge, die ins Meer gelangt, hängt im
wesentlichen von der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens und von den Felsen ab,
die auf dem Abflußwege liegen.

Die Wasseraufnahmefähigkeit der Felsen ist im allgemeinen viel kleiner als die
der Erde. Infolgedessen nimmt ein großer Teil des Berglandes selbst in regenreichen
Jahren nur sehr wenig Wasser auf, während die Böden der Ebenen überflüssige Wasser¬
mengen erhalten.

Die geringe Menge des vom Boden absorbierten Wassers verursacht in großen
Teilen des Berglandes ein Absinken des Grundwasserspiegels und vermindert seine
Ergiebigkeit Daher sind Quellen im Gebirge selten und haben meist eine geringe
Schüttung. Die geologischen Verhältnisse des palästinensischen Berglandes bieten im
allgemeinen nicht die günstigsten Bedingungen für die Existenz großer perennierender
Quellen, aber sicherlich würde der hydrologische Zustand dieser Gebiete. weitgehend
besser sein, wenn sie ausreichend aufgeforstet wären und eine genügend dicke Erd¬
schicht den Felsuntergrund bedecken würde. Unter den augenblicklichen Verhältnissen
versickert viel zu wenig Wasser im Berglande und es verschwindet rasch; die Quellen
versiegen in der Mitte oder gegen Ende des Sommers und die Brunnen trocknen aus.

Da seit Zerstörung des Tempels in den Tälern und Ebenen fast keinerlei Drainage-
anlagen für die großen abfließenden Wassermengen ausgeführt wurden, mehren sich
die Fälle, in denen weite Areale überschwemmt werden. Wir wiesen bereits darauf
hin, daß hierdurch der Boden schwere Schäden erleidet. Auch ist die Auswirkung der¬
artiger Vorkommnisse auf den Wasserhaushalt sehr nachteilig.

Das Fehlen ausreichender Drainage führt häufig dazu, daß sich das Wasser auf
bestimmten Flächen ansammelt, ohne einen Abfluß zum Meer zu finden. Wenn sich
derartige Wasseransammlungen alljährlich an derselben Stelle wiederholen, versumpfen
sie das Gebiet. Dies war beispielsweise noch vor wenigen Jahren in der Jesreel-Ebene
der Fall. Derselbe Zustand herrscht noch heute in den versumpften Gebieten der Küsten¬
ebene und an verschiedenen Stellen im Innern des Landes. Besonders charakteristisch
sind hiefür die Sümpfe der Küstenebene, angefangen von den Sümpfen des Rubin



(ein Fluß im Süden von Jaffa) bis zu den Sümpfen bei Atlith und Akko. Sie ent¬
standen infolge Versperrung der Flußmündungen durch die Küstendünen und durch
zu langsamen Abfluß ins Meer. Es ist nun überraschend, daß gerade im Gebiet dieser
Sümpfe vor langer Zeit große Städte standen, wie ^Caesarea, Tanturah (Dor) und
Apollonia (Arsuf). Sollte wirklich Caesarea in einer versumpften Umgebung gelegen
haben? Warum sind dann diese Sümpfe nichts im Schrifttum jener Zeit erwähnt?
Sicherlich waren damals die natürlichen Verhältnisse noch in ihrem ursprünglichen
Gleichgewicht oder eine ausgezeichnete Bodenkontrolle bewirkte, daß sowohl in der
Küstenebene als in den Ebenen des Innern die Verhältnisse andere' waren als heute.

Aus bestimmten Gründen reichern Sümpfe im Boden übermäßig große Salzmengen
an, so daß dieser dadurch zur landwirtschaftlichen Nutzung teilweise oder ganz
ungeeignet werden kann. Das Wasser, das in solchen Boden eindringt, wird seinerseits
selbst versalzen, und wenn es in die Tiefe sickert, führt es die Salze dorthin mit.
Dauert dieser Zustand länge an, so nimmt natürlich die Versalzung des Bodens zu
und er leidet dadurch. Auch muß das Wasser aus solchen Gebieten salzig sein. Meist
sind dann große Anstrengungen erforderlich, um diesen Zustand zu verbessern und
die Böden wieder landwirtschaftlich voll nutzbar zu machen.

Nicht vergessen darf man auch die erheblichen Verluste, die der natürliche Wasser¬
haushalt des Landes durch die gesteigerte Verdunstung aus den nackten, durch keine
Pflanzendecke geschützten Böden erleidet. In vielen Fällen würde die aus den nackten
Böden verdunstende Wassermenge genügen, um eine erhebliche Anzahl von Kultur¬
gewächsen zu ernähren, die nicht nur dem Boden seine überflüssige Feuchtigkeit ent¬
ziehen, sondern ihn überdies zur Wasseraufnahme geeigneter machen würden.

Wir sehen also, daß die Verwahrlosung und Vernachlässigung in allen Zweigen
der Landwirtschaft die Wasservorräte des Landes verringert und in bestimmten Fällen
auch ihre Qualität verschlechtert hat.

Die jüdische Kolonisation hat sich nahezu von Anfang an mit der Frage einer
Verbesserung dieser Zustände beschäftigt. Aber sie wurde auch hierbei durch die sehr
beschränkten Flächen behindert, die ihr zur Verfügung standen. Infolgedessen war es
zunächst in solchen Gebieten, die eine geschlossene hydrologische Einheit bilden, un¬
möglich, energische Maßnahmen anzuwenden (z. B. in Jessod-Hamaaleh und Mischmar-
ha-Jarden als Teile des Huleh-Gebietes vor Erteilung der Huleh-Konzession). Auch
gestatteten es die beschränkten Mittel nicht immer, die Arbeiten in einem Zuge und im
notwendigen Umfang auszuführen. Trotzdem wurde viel geleistet und wertvolle Er¬
gebnisse erzielt.

Wir erwähnten bereits die großen Aufforstungsarbeiten, welche im wesentlichen
durch den Jüdischen Natiohal-Fonds in verschiedenen Teilen des Landes durchgeführt
wurden; ebenso erwähnten wir den Beginn von Terrassierungsarbeiten in den wenigen
jüdischen Kolonien im Gebirge. Wenn diese Arbeiten zunächst auch bescheiden er¬
scheinen mögen, so werden sie doch ohne jeden Zweifel in der Zukunft ihren großen
Wert erweisen.

Monumentale Drainagearbeiten wurden durch die jüdischen Kolonisationsbehörden
in verschiedenen versumpften Gebieten des Landes durchgeführt. Es ist noch frisch in
Erinnerung, daß vor einigen Jahren das westliche und östliche Emek Jesreel infolge
seiner verhängnisvollen Versumpfung zum größten Teil unbewohnt und unbearbeitet
war. In kurzer Zeit wurde dieses Gebiet durch energische Arbeit in eine der blühend¬
sten Gegenden Palästinas umgewandelt. Vorher beseitigten die Juden die Sümpfe des
Jarkon (Petach Tikwah) und die Hederahs. In den letzten Jahren, wurden die zer¬
störenden Kräfte der Natur, die durch die Nachlässigkeit der arabischen Bevölkerung



entfesselt waren, von den jüdischen Kolonisten weiter eingedämmt, so im- Emek-Chefer,
im Emek-Kabarah und an anderen Orten. In jüngster Zeit wurden auch die ersten
Maßnahmen zur Sanierung der Huleh-Ebene in Angriff genommen.

Es ist überflüssig, hier im einzelnen die Tätigkeit der Juden auf dem Gebiete der
Erschließung neuer Wasserquellen darzustellen. Diese Dinge sind hinreichend bekannt.
Seit der Eroberung des Landes durch die Engländer führten jüdische Forscher eine
Reihe wichtiger geologisch-hydrologischer Untersuchungen durch, die den Weg zur
systematischen Erschließung der Wasserschätze des Landes gebahnt haben. Die Bohr¬
technik wurde, was das Arbeitstempo und die erreichbaren Tiefen anlangt, wesentlich
vervollkommt und dadurch die Resultate verbessert. In dieser relativ kurzen Zeit
wurden in Gebieten, die früher den »Segen des Wassers« nie gekannt hatten, Hunderte
von Brunnen gebohrt. Hierdurch verwandelten sich Gebiete, in denen bis dahin nur
die Möglichkeit eines primitiven Ackerbaues bestand, in Gegenden mit entwickelter
und reicher Landwirtschaft. Von den Juden lernten ihre arabischen Nachbarn, und so
beginnen immer größere Strecken des »Segens des Wassers« teilhaftig zu werden.

D» Schädliche Einflüsse auf das Klima,

Die geschilderten Zustände mußten einen nachteiligen Einfluß auf das Klima
ausüben. Dies ist besonders in den versumpften Gebieten längs der Küste und in den
großen Ebenen im Innern des Landes augenfällig. Es ist erstaunlich, daß weder in der
Bibel noch in den späteren Schriften der jüdischen Epoche Palästinas die Malaria
erwähnt wird. Später dagegen war diese Krankheit als Landplage wohlbekannt. Darf
man da nicht annehmen, daß infolge der geordneten landwirtschaftlichen Verhältnisse
die Sümpfe damals eine erheblich geringere Ausdehnung hatten? Dafür gibt die Gegen¬
wart den Beweis, wo wenige Jahre einer vernünftigen Drainage die Anzahl der
Malariafälle ständig abnehmen läßt. Die jüdische Kolonisation dürfte also die klimati¬
schen Verhältnisse der Vergangenheit in den von ihr erfaßten Gebieten wiederhergestellt
haben.

Was jedem, der das Land durchreist, besonders auffällt, ist das Fehlen von Schatten
in den meisten nichtjüdischen Gebieten. Es gibt große Flächen, die vom klimatologischen
Standpunkt aus weit davon entfernt sind, als »Wüste« bezeichnet zu werden und
deren Anblick doch fast wüstenhaft ist, da auf diesen großen Flächen fast jeder Baum
und Strauch fehlt. Die vereinzelten Bäume und Sträucher, die man sieht, sind wahre
Oasen. Dennoch sind diese Flächen zum Anbau von Wald- und sogar Obstbäumen
geeignet, wie nicht nur die botanischen und landwirtschaftlichen Untersuchungen,
sondern auch die praktischen Erfahrungen der jüdischen Kolonisation zeigen. Als
Beispiel hierfür diene das Gebiet zu beiden Seiten der Straße Jerusalem—Jaffa zwischen
dem judäischen Gebirge' und Ramleh oder das Gebiet zwischen dem Karmel (Wadi
Milh) und Meggido (Wadi Ära), wo die arabischen Gebiete völlig kahl sind, die
jüdischen daneben in Grün gekleidet.

Der klimatische Nutzen der Bäume als Schattenspender ist jedem klar: in gewissem
Maße erhalten sie der untersten, bodennächsten Luftschicht ihre Feuchtigkeit; nicht
gering zu veranschlagen ist auch die wichtige Rolle der Bäume als »Staubsammler«,
was in den Tagen der starken Ostwinde besonders wichtig ist. So bringen die Bäume
eine gewisse Erleichterung in das Leben der Bewohner unseres warmen und trockenen
Landes.

Diese wertvollen Erleichterungen der klimatischen Verhältnisse sind wesentlich von
grundlegenden Verbesserungen im Haushalt des Landes abhängig, die wir oben skiz-



ziert haben. Da jedoch die Zerstörung generationenlang fortging, können die Wieder¬
herstellungsarbeiten nicht in wenigen Jahrzehnten beendet sein.

E, Zusammenfassung«
Nachdem die Juden aus ihrem Lande vertrieben wurden, fehlte dem Lande jede

sorgfältige Pflege durch seine neuen Bewohner: Wälder und Pflanzungen, Gärten
und Weinberge wurden zerstört; die Terrassierung der Berge vernachlässigt, die
Terrassen selbst ihrer Erdkrume entblößt, die Böden der Ebenen verschlechtert und
die natürliche Drainage gestört. Infolgedessen bildeten sich an vielen Stellen weite
Sümpfe, auf den versumpften Flächen wurde der Boden versalzt und in gewissen Fällen
wurden sogar die Oberflächenwässer salzig. Die Sümpfe wurden zu Malariaherden und
im allgemeinen verschlechterten sich die klimatischen Bedingungen im größten Teil
des Landes, da kein Baum oder Strauch Schatten spendete. Diese Verwüstungen führ¬
ten zu einer erheblichen Verarmung der Flora und Fauna.

Die jüdische Kolonisation wollte von Anfang an die Ursachen des Übels beseitigen.
Durch ihre Anstrengungen wurde in verschiedenen Gebieten Öde in blühendes Land
verwandelt. Die Wirkung dieser Arbeiten wird sich in der Zukunft noch viel stärker
bemerkbar machen, denn sie kommen dem ganzen Land und allen seinen Einwohnern
zugute.

Nutzbare Bodenfläche und Boden¬
nutzung in Palästina

Von Dr. Alfred Michaelis.

In Anbetracht der bevorstehenden Untersuchungen der Königlichen Kommission ge¬
winnt das Bodenproblem, das bereits im Mittelpunkt früherer Regierungsenqueten und vor
allem des Simpson-Berichtes über die Siedlungs- und Entwicklungsprobleme Palästinas
stand, erneute Aktualität. Das Bodenverkaufsverbot an Juden bildet neben dem Ein¬
wanderungsverbot die wichtigste der gegenwärtigen arabischen Forderungen, und die
arabische Agitation arbeitet innerhalb und außerhalb des Landes nach wie vor vorzugs¬
weise mit dem Bodenargument, das heißt mit der Behauptung, daß die jüdischen Boden¬
käufe die Fellachenbevölkerung vom Boden verdrängen. Sie lenkt damit immer wieder
auf das Bodenproblem zurück.

Seit den eingehenden Diskussionen über das Bodenproblem im Anschluß an den
Simpson-Bericht sind etwa fünf Jahre vergangen. Die damaligen Diskussionen mußten
auf Basis eines gänzlich unzureichenden Materials über die Bodennutzungsverhältnisse
geführt werden. Auch heute stehen uns noch keine schlüssigen Erhebungen über die kul¬
tivierbaren und kultivierten Bodenflächen zur Verfügung. Jedoch ermöglichen eine Reihe
von Einzelerhebungen, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, konkretere An¬
näherungen an die Wirklichkeit, als im Jahre 193L Auch hat sich die palästinensische
Landwirtschaft seitdem fortentwickelt und vor allem haben sich die Marktverhältnisse
durch die außerordentlichen Bedarfssteigerungen der auf das Zweieinhalb- bis Drei¬
fache angewachsenen jüdischen Bevölkerung entscheidend verändert; sie rücken die
agrarischen Produktionsmöglichkeiten von der Bedarfsseite her in eine neue Beleuchtung.

Die Industrialisierung der letzten Jahre hat gezeigt, daß das Bodenproblem nur
eine Teilfrage der wirtschaftlichen Aufnahmefähigkeit des Landes bildet. Noch der
Simpson-Bericht identifizierte Entwicklungs- und Aufnahmefähigkeit Palästinas im
wesentlichen mit den landwirtschaftlichen Siedlungsmöglichkeiten. Die Erfahrung der
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