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Die fundamentale Bedeutung der Wasserwirtschaft für das ganze Kolonisations¬
werk in Palästina läßt es notwendig erscheinen, nicht wie bisher nur die eine Seite
des Problems zu behandeln, nämlich die Einnahmsquellen für die Wasserbilanz der
Landwirtschaft zu erweitern (durch Bohrungen, Talsperren usw.), sondern auch die
Ausgabenseite bis in die Details genau zu verfolgen und auf' Grund eingehender Unter¬
suchungen Richtlinien für alle Siedler aufzustellen. Solange nicht die technischen,
bzw. finanziellen Möglichkeiten bestehen, entsalztes Meerwasser in großem Maßstabe
auf ökonomischer Basis der Wirtschaft zuzuführen (eine solche Lösung wäre selbst¬
verständlich nicht nur für Palästina von entscheidender Bedeutung), solange ist natur¬
gemäß auch bei maximaler Erfassung der Niederschlags- und Grundwasservorräte eine
Grenze gezogen, die zugleich einen wichtigen Faktor in der Aufnahmskapazität des
Landes darstellt. Einen anderen und kaum weniger wichtigen Faktor aber bildet die
Rationalität der Wasserausnützung, die ausschließlich von uns selbst abhängt und
über diese soll hier gesprochen werden.

Es wäre wünschenswert, wenn eine zentrale amtliche Stelle geschaffen werden
würde, die die Aufgabe hätte, in diesem Sinne zu arbeiten, als Beratungsstelle zu
fungieren, Instruktionen zu erlassen und schließlich auch eine gewisse Kontrolle aus¬
zuüben. Es liegt in der Natur der Sache, daß das hier behandelte Thema nur an Hand
von Beispielen vor Augen geführt werden kann, denn bei einer Betrachtung der Aus¬
gabenseite in der Wasserbilanz stellen sich gerade die Details in den Vordergrund
und es kann nicht Aufgabe eines Artikels in diesem Rahmen sein, auf alle diese
Einzelheiten näher einzugehen. Um aber einen Begriff von dem Werte einer solchen
Arbeitsrichtung einer dazu berufenen Stelle für die Siedlungen und die einzelnen Sied¬
ler (und damit in der Summe für das ganze Kolonisationswerk) zu geben, seien hier
einige solche Beispiele in der Form kleiner Kapitel herausgegriffen und eingehender
besprochen.

Torf: Die wasserhaltende Kraft des Torfes ist seit langem bekannt und
in diesem Aufsatze handelt es sich daher bloß darum, darauf hinzuweisen, daß wir
diese wertvolle Eigenschaft für unsere Zwecke mehr als bisher nutzbar machen sollen.
(Auf die übrigen Eigenschaften, bzw. Verwendungsmöglichkeiten des Torfes, soweit



sie für die palästinensische Landwirtschaft in Betracht kommen, soll bei dieser Ge¬
legenheit am Schluß noch einiges angefügt werden.)

Eine überaus große wissenschaftliche Literatur beschäftigt sich seit der Jahr¬
hundertwende und auch schon früher mit den vielfältigen Fragen der Moorkultur und
Torfverwertung, ja sogar eigene Zeitschriften stehen im Dienste dieser für die Wirt¬
schaft sehr wichtigen Untersuchungen. Es würde weit über den Rahmen dieses Auf¬
satzes hinausgehen, wenn wir in die Details auch nur der wichtigsten Untersuchungen
näher eingehen würden. Hier kann nur auf einige wenige Resultate hingewiesen werden.

In einem Lande wie Palästina, wo die Verdunstungsmöglichkeit die jährliche
Niederschlagsmenge weit übersteigt, muß sowohl bei der natürlichen als auch bei der
künstlichen Bewässerung der Pflanzungen darauf gesehen werden, daß der Boden das
Wasser auch möglichst lange halten kann, damit die Pflanzen die im BodenwTasser
sich lösenden Nahrungsbestandteile in optimaler Zeit und Menge, also möglichst lange
andauernd durch ihr Wurzelsystem aufsaugen können. Eine solche weitgehende Aus¬
nützung der dem Boden zugeführten Wassermengen kann nun der Torf in den meisten
Fällen ermöglichen. Ein kleiner Versuch zeigt dies in überzeugender Weise. Legt man
ein vorher gewogenes Stück Sphagnum-Torfmull, sagen wir 10 g in ein Wasserglas
mit einer Kochsalzlösung, so verschwindet die Flüssigkeit zum größten Teil und das
Torfmullstück hat nunmehr eine Gewichtszunahme je nach seiner Qualität von 50 bis
100 g aufzuweisen, während das im- Glas Zurückbleibende, jetzt weitaus geringere
Wasserquantum keinen Salzniederschlag zeigt. Das bedeutet, daß der Torf das Fünf-
bis Zehnfache seines eigenen Gewichtes aufgesaugt hat, und zwar nicht nur das Was¬
ser allein, sondern auch die im Wasser enthaltenen Lösungsbestandteile. Er saugt
also das Wasser gleich in der für die Pflanzen lebenswichtigen Form von Nährsalz¬
lösungen auf und hält sie für relativ lange Zeit für die Pflanzen bereit. Ohne Torf¬
zugabe in den Boden kommt nur ein Bruchteil der aufgelösten Bestandteile bei der
gleichen Wasserzugabe als Nahrungsquelle in Betracht oder aber, wir müssen
ein Mehrfaches an W asser zugeben, um denselben Nähr¬
effekt zu erzielen. Dies vor allem deshalb, weil ohne Torf die Austrocknung
des Bodens in Palästina während des größten Teil des Jahres überaus schnell vor sich
geht und die Wurzeln die Nahrungsstoffe nur durch Osmose, also ausschließlich nur
in gelöster Form, nicht aber in trockener und daher fester aufsaugen können.

Die starke Hygroskopie des Torfes hilft daher in hohem Maße, mit dem Boden¬
wasser hauszuhalten und kann in Chamsintagen unter gewissen Umständen dadurch
die ganze Pflanzung vor dem Verderben behüten.

Wir wollen hier gleich einige sonstige Vor- und Nachteile des Torfes besprechen,
auch solche, die nicht direkt mit dem eigentlichen Inhalt des Aufsatzes, dem Wasser¬
haushalt zu tun haben.

Ein eventueller Nachteil könnte dort entstehen, wo die Bewässerung sehr gering
ist, so daß auch der Torf die meiste Zeit trocken ist. Hier könnte der Fall eintreten,
daß ein Konkurrenzkampf zwischen der Saugkraft der Wurzeln und derjenigen des
Torfes um das wenige im Boden vorhandene Wasser vor sich geht, wobei aber die
Praxis annehmen läßt, daß die Saugkraft der lebenden Wurzeln, die bei manchen
Arten verblüffend hohe Werte erreicht, doch die weitaus stärkere sein dürfte. Ver¬
gleichende physiologische Versuche könnten hier recht aufschlußreiche Resultate er¬
geben.

Nichtsdestoweniger ist es notwendig, diese Eigenschaft des Torfes in Rechnung
zu ziehen und ihn immer vor der Beimischung mit Erde zu durchfeuchten.



Ein anderes negatives Moment ist der relativ hohe Preis. 1 Ballen von zirka 70 kg
lufttrockenem Gewicht kostet heute 3^2 £ und reicht für zirka 10 bis 15 Baumgruben,
je nachdem ob wir leichten oder schweren Boden vor uns haben. In Gemüse- und
Zierpflanzenbeeten ist mit einem Ballen pro 100 bis 200 m 2 zu rechnen. Die Bereiche¬
rung des Bodens mit Torf kommt also vorläufig nur für intensive Kulturen in Betracht.
Deren Ertragsfähigkeit wird allerdings durch ihn bedeutend gehoben. Die Gründe hie¬
für liegen nicht nur in der hier besprochenen wasserhaltenden Kraft, sondern auch noch
in einer Anzahl anderer Eigenschaften, deren wichtigsten hier noch kurz erwähnt seien.
Vor allem ist der meiste Boden in Palästina sehr alkalisch während der Torf sauer
reagiert. Für die meisten Kulturpflanzen ist aber gerade die mehr oder weniger neutrale
Reaktion, die durch diese Mischung entsteht die zuträglichste, um ein Optimum aus
ihnen herauszuholen. In Sandboden, der infolge seiner besonders großen Wasser¬
durchlässigkeit sehr schnell austrocknet, wird dieser Nachteil durch Torf behoben,,
ein schwerer Boden hingegen wird durch ihn aufgelockert, seine Verkrustung wird
verhindert oder zumindest stark vermindert, was eine Voraussetzung für ein befriedi¬
gendes Gedeihen der Pflanzen ist. Ein gutes Beispiel hiefür bietet der Unterschied in
der Kartoffelernte auf schwerem Boden mit und ohne Torf. An Stellen mit Torf zeich¬
nen sich die Knollen durch weitaus größeres Wachstum und damit durch einen weit
größeren Ernteertrag aus. Selbstverständlich ist auch die Arbeit des Unkrautjätens
unvergleichlich leichter, wenn der Boden locker und nicht verkrustet ist; auch ist eine
bessere Durchlüftung der oberen Bodenschichte gegeben, lauter für das Wachstum
der Pflanzen sehr wichtige Momente.

Die große Saugfähigkeit des Torfes zieht noch eine ganze Reihe anderer, ebenfalls
wichtiger Verwendungsmöglichkeiten nach sich, auf die der Vollständigkeit halber
noch flüchtig hingewiesen sein möge, da auch sie in der palästinensischen Wirtschaft
in Betracht kommen und überdies, zu einem Teil wenigstens, mit einer Wasserersparnis
verbunden sind/ So die Verwendung in Klärgruben und Trockenklosetts, besonders
dort, wo keine geeignete Kanalisation vorhanden ist; — ein wirtschaftlich und
hygienisch gleich wichtiges Problem. Weiters bei Aufforstungen, bei der Obstein¬
lagerung (Obst hält sich erfahrungsgemäß in Torf besonders lange frisch). Der
Strohmangel läßt Torf auch als Stallstreu in Betracht kommen, um so mehr als die
enorme Saugfähigkeit die Jauche festhält und so ohne zu große Verluste für die Dün¬
gung verwenden läßt. Noch rationeller ist allerdings hierbei die Verwendung des
Torfes zum Auffangen der abfließenden Jauche. 1 Ballen Torfmull (75 kg) saugt
zirka 600 Liter Jauche auf und hält zugleich die Luft frei von den ungesunden Am¬
moniakdünsten. Daß der Torfmist insbesonders in bezug auf den Gehalt von Stickstoff
und Kali viel besser als Strohmist ist, wurde durch Versuche wiederholt festgestellt.
Auch hier ist es hauptsächlich die wasserhaltende Kraft, bzw. die Saugkraft des
Torfes, die die besseren Ernteergebnisse erklärlich machen.

Aber auch abgesehen von diesen zuletzt genannten Verwendungsmöglichkeiten
kann zusammenfassend gesagt werden, daß Torf als ein überaus wichtiger wasser¬
sparender Faktor für die palästinensische Wirtschaft in Betracht zu ziehen ist.

Dies gilt insbesondere für die intensiven Kulturen. Dahingehende Versuche dürften
besonders aussichtsreich in den Gebieten mit hohem Wasserpreis, bzw. mit Wasser¬
mangel sein. Wichtig sind aber auch Wasserverbrauchs- und Ertragsversuche in den
Zitruskulturen, und zwar trotz des relativ billigen Wasserpreises in den betreffenden
Gebieten, da dort Wasser in hohem und häufig für die Pflanzen gar nicht zuträg¬
lichem Maße oft nutzlos vergeudet wird. (Auch Vergleichsversuche mit anderen, den
Wasserhaushalt günstig beeinflussenden Materialien, wie Kohlenasche usw. müßten



angestellt werden.) Das Optimum der Bewässerungsmenge ist mit größter Wahrschein¬
lichkeit viel geringer als das bisher gepflogenermaßen zugeführte Quantum, das sich
durch Torfzugabe noch weiter stark verringern ließe. Mit diesem wichtigen Hilfsmittel
der Landwirtschaft, das in so vielen Ländern gut erprobt ist, wird man in sehr vielen
Fällen in Palästina eine ökonomischere Verwendung des zur Verfügung stehenden
Wassers erzielen können und überdies 1 noch durch seine sonstigen Eigenschaften eine
Steigerung der Intensivierung und auch eine Ertragssteigerung vieler Kulturen er¬
reichen können.

Beschattung: Es ist auch dem Laien klar, daß jede Pflanze um so mehr Was¬
ser dem Boden entnehmen muß, je mehr sie durch die oberirdischen Organe verdunstet.
Diese Verdunstung wieder ist naturgemäß um so größer, je mehr der Standort dem
Winde und der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist. (Von den anderen Mo¬
menten, wie Oberflächenbeschaffenheit, Verschiedenheit der Arten in der Blattanato¬
mie usw. wird hier selbstverständlich abgesehen.)

Während dem Windschutz ziemlich viel und allgemein Aufmerksamkeit zugewendet
wird, sind die Möglichkeiten einer Beschattung noch viel zu wenig bekannt und aus¬
genützt.

Schon ein bloßer Bodenbelag setzt den Wasserverlust durch Verdunstung
erheblich herab. Als ein solcher Belag kommt Torf, Stroh, Holzwolle, gewisse Papier¬
sorten usw. in Betracht.

Eine Beschattung auch der oberirdischen Teile hält das Wasser
aber nicht nur viel länger im Boden fest, sondern hemmt auch zugleich die zu starke
Verdunstung durch die Pflanze selbst. Bei vielen Arten kann dadurch auch ein lang¬
sameres und damit Hand in Hand gehendes besseres Ausreifen erzielt werden. Auch
das Hinausziehen der Reifezeit überhaupt kann bei Spätsorten für den Marktwert
wirtschaftlich von Vorteil sein. Eine solche Beschattung ist nun aüf verschiedene
Weise möglich, wobei die Kosten je nach der Wahl des Materials und der eigenen
oder fremden Arbeitskraft naturgemäß sehr großen Schwankungen unterworfen sind.

Im Kleinen, also bei den Hilfswirtschaften <und in Hausgärten, die aber in Palä¬
stina eine wichtige Rolle spielen, ist eine solche Beschattung aus Leistenabfällen und
Sackleinen oder auf ähnliche primitive Weise fast ohne Kosten möglich. Bei großen
Anlagen kommt eine Beschattung wohl nur bei hochwertigen Kulturen in Betracht. Sie
wird sich aber dann, ganz abgesehen von der bedeutenden Wasserersparnis durch
einen weit größeren Mehrertrag als lohnend erweisen. Auch architektonischen Zwecken
kann sie dienstbar gemacht werden (denn auch ein Obstgarten kann ein Ziergarten
sein!).

Wo für das Material Schilf- und Papyrusbestände herangezogen werden können,
wie im ganzen Huleh-Gebiet und seiner weiteren Umgebung, werden, auch im großen
angewendet, die Kosten keine wesentliche Belastung darstellen. Vielleicht können
dort solche Matten so billig hergestellt werden, daß sie sich auch für weiter ent¬
fernte Gebiete noch ökonomischer als anderes Material erweisen. Es ist hier jedoch
nicht der Ort, auf die verschiedenen Beschattungsmethoden selbst (es gibt deren eine
große Anzahl) weiter einzugehen.

Eine ganze Reihe von neu eingeführten und einzuführenden Arten verträgt die
direkte Sonnenbestrahlung im palästinensischen Klima zumindest in den regenlosen
Monaten nicht, während mit Hilfe der Beschattung viele hochwertige Kulturen einen
guten Erfolg versprechen. Dahingehende Versuche des Verfassers und seiner Frau
haben sich als sehr aussichtsreich erwiesen.



In allen Fällen, also auch bei schon eingeführten und erprobten Kulturen, ist die
Wasserersparnis eine sehr wesentliche. Hierzu kommt noch das eben erwähnte Moment,
daß durch die Beschattungsmethode neue Sorten herangezogen wTerden können, die
bisher entweder überhaupt nicht oder nur als teure Delikatessen anzutreffen sind. Er¬
folge in dieser Richtung sind auch psychologisch für den Landwirt und besonders für
den geistig eingestellten jüdischen Landwirt von großem Wert und sind geeignet, die
Bindung zur Scholle in hohem Maße zu verstärken. .

Aus dem Wenigen bisher gesagten folgt bereits, daß durch eine weit mehr als
bisher geübte Beschattungsmethode eine große Zahl von Intensivkulturen in ihrem Er¬
trag stark gesteigert werden kann, daß weiters dadurch manche Arten in die Produk¬
tion einbezogen werden können, die bisnun nicht oder erfolglos versucht wurden und
daß schließlich auf jeden Fall eine große Wasserersparnis, bzw. durch die zeitlich
stark verlängerte Wasserhältigkeit des Bodens eine bedeutend rationellere Verwendung
der gegebenen Wassermengen erreicht wird.

Windschutz: Eine ganz ähnliche Wirkung wie die direkte Sonnenbestrahlung
übt in bezug auf eine starke Steigerung der Verdunstungstätigkeit der Pflanze und
auf eine zu schnelle Austrocknung des Bodens der Wind aus. Besonders gefürchtet
ist aus diesem Grunde der sehr trockene und warme Chamsin (Ostwind). Aber auch
der Westwind kann erheblichen Schaden anrichten, der schon durch die rein mecha¬
nischen Schädigungen infolge seiner Häufigkeit, Vehemenz und Dauer oft recht be¬
trächtlich sein kann. Ein Windschutz ist daher bis auf wenige lokalklimatisch be¬
günstigte Örtlichkeiten in Palästina bei den meisten Pflanzungen von großer Wichtig¬
keit und seine Anwendung ist auch im ganzen Lande stark verbreitet

Am besten haben sich bisnun dazu Reihenpflanzungen von Zypressen bewährt.
Durch ein abwechselndes Setzen der hohen und schlanken Form (Cupressus semper-
virens var. pyramidalis) und der breitästigen Varietät (C. p. var. horizontalis) wird
die Schutzwirkung noch erhöht. Die Frage des Windschutzes ist eine in der Praxis in
allen Details so häufig erörtertes Problem, daß wir uns hier ganz kurz fassen können.

Der Hauptnachteil der Zypressenpflanzung liegt darin, daß das Wurzelsystem
dieser Bäume bis auf 5 m Entfernung einen schädlichen Einfluß auf das Gedeihen fast
aller anderen Kulturen ausübt, so daß mit einem breiten, unproduktiven Flächenstreifen
gerechnet werden muß. Ein zu weites Ausgreifen der Wurzeln kann von Zeit zu Zeit
durch einen zirka 40 cm tiefen Graben und damit verbundenem Abhacken der seitlich
gehenden Wurzeln vermieden werden. Um den unproduktiven Streifen doch nicht un¬
genützt zu lassen, haben wir dort Erdbeerpflanzen in Kisten untergebracht. Aussaat¬
kisten, Mistbeete usw. kommen ebenfalls für diesen Zweck in Betracht.

Versuche mit Rizinus als Windschutz haben wohl durch die Schnellwüchsigkeit
und Dichte eine gute Schutzwirkung ergeben, doch zeigt sich als Nachteil, daß sehr
bald, besonders in bewässerten Kulturen und in leichtem Boden, allenthalben mitten in
der Pflanzung junge Rizinussprößlinge auftauchen, die sich nicht leicht ausrotten lassen.
In großem Maßstabe gepflanzt könnte Rizinus allerdings durch die Verwertung der
Samen (für medizinische und verschiedene technische Zwecke) und der Blätter (als
gutes Viehfutter, eventuell auch für Seidenraupenkultur) auch außer der Schutz¬
wirkung selbst noch einen guten Ertrag liefern, worauf bei der Kultivierung des süd¬
lichen Palästinas (Negew) besonderes Augenmerk zu richten wäre. Die Abnahme
der Samen für industrielle Zwecke kommt jedoch nur bei ganz großen Quantitäten in
Betracht, was sich im gegebenen Falle leicht organisieren ließe.

Einen guten, aber nicht so weitreichenden Windschutz ergeben auch manche
Schlingpflanzen, wie Dolichus, Passiflora usw. .Die geringe Reichweite des Schutzes



ist jedoch durch die Kosten eines zu hohen Gitters gegeben. Pflanzen, die nicht nur
den geeigneten Windschutz geben, sondern auch noch selbst wirtschaftlich produktiv
sind, wären natürlich das anzustrebende Ziel und bieten heute noch ein reiches Feld
für Versuche, die für das ganze Land von großer Bedeutung wären.

Viel mehr Aufmerksamkeit als bisher ist dem Schutze der Einzelpflanzen zuzu¬
wenden. Junge Bäume mit eigenem Windschutz werden sich viel schneller und kräf¬
tiger entwickeln können, als solche ohne diesen, wobei diese Art des Windschutzes in
kleinen Betrieben und Hausgärten sehr einfach und billig herzustellen ist. Bezüglich des
Wasserhaushaltes gilt für jeden Windschutz dasselbe, wie bei der Beschattung, da
in beiden Fällen die Verdunstung sowohl der Pflanzen als auch des Bodens stark
herabgesetzt wird.

Das Bewässern: Wenn wir die Ausgabenseite des Wasserhaushaltes in
Palästina einer kritischen Betrachtung unterziehen, dann ist es vor allem die Art der
Bewässerung, die in sehr vielen Fällen stark zu bemängeln ist und die fast überall be¬
deutend rationeller gestaltet werden sollte. Hierbei wTerden nicht nur häufig große
Wassermengen nutzlos vergeudet, sondern es geschieht oft in einer Weise, die den
Pflanzen gar nicht zuträglich ist. Für die Zitruspflanzungen ist dies eine bekannte Tat¬
sache, nicht bekannt aber ist, in welchem Ausmaße die Vergeudung stattfindet, da
langwährende und eingehende Untersuchungen notwendig sind, um festzustellen, welche
Wassermengen das Optimum an Fruchtertrag und Qualität erwarten lassen. Solche
allgemeine Versuche sind wohl im Gange, doch müßten sie schon mit Rücksicht auf
die verschiedenen Bodenqualitäten (besonders die verschiedene Wasserkapazität der
Böden) an vielen Stellen durchgeführt werden. Am besten wäre es, die Besitzer von
Pardessim mit gleicher Bodenqualität zusammenzufassen, damit je eine in ihren Kosten
gemeinsam zu tragende Versuchsreihe für jede Bodentype aufgestellt werden kann.
Bis jetzt kann nur mit größter Wahrscheinlichkeit behauptet werden, daß die den
Zitruskulturen zugeführte Wassermenge oft ein Mehrfaches der optimal zuzuführenden
beträgt. Durch solche systematische Versuchsreihen wird sich bei ihrer konsequenten
Durchführung aller Voraussicht nach nicht nur eine bedeutende Wasserersparnis,
sondern auch eine weitere Verbesserung der Ernteergebnisse erzielen lassen.

Ähnliche Fragen sind auch bei allen anderen Kulturen noch offen und werden erst
mit der Zeit durch die Praxis gelöst werden können, da für so viele Versuche auf
einmal kaum die Möglichkeit besteht. Immerhin ist schon bei vielen Pflanzen eine
Reihe von Anhaltspunkten vorhanden und jeder Fachmann wird die Einzelfragen, ob
diese oder jene Art mehr oder weniger Wasser benötigt, im großen und ganzen richtig
beantworten können.

Im allgemeinen kann gesagt werden, daß nicht die Menge des einer Kultur zuge¬
führten Wassers für deren Gedeihen maßgebend ist, sondern nur diejenige, die den
Pflanzen wirklich zugute kommt. Dies gilt nicht nur für die Art der Bewässerungs¬
durchführung, sondern sehr häufig wird auch übersehen, daß der Zeitabschnitt des
größeren, bzw. geringeren Wasserbedarfes während der Entwicklung bei den verschie¬
denen Arten verschieden ist. So braucht beispielsweise die Kartoffel besonders in der
Zeit vor der Blüte eine größere Wasserzufuhr, während sie nach der Blüte nicht be¬
wässert werden soll. Tomaten dürfen während des Fruchtansatzes nur wenig be¬
wässert werden, da sonst die Früchte leicht abfallen, noch bevor sie reif sind usw.

Dem jüdischen Landwirt fehlt ja gewöhnlich nicht nur die Tradition, sondern zumeist
auch die eigene Erfahrung und so sind ständige Instruktionen durch Zeitschriften
(deren es einige sehr gute im Lande gibt), Broschüren, Zeitungen usw. notwendiger als
irgendwo anders. Die Sprachenfrage bildet natürlich auch hier in der ersten Zeit ein



sehr hemmendes Moment, dem durch Wanderinstruktoren und Inspektionen am ehesten
beizukommen ist.

Um auf die Bewässerung im kleinen nochmals zurückzukommen, wollen wir noch
über die Methode ohne fixe Apparaturen einige Worte sagen. Die amerikanische Art
des Grabenziehens ist nur bei geschlossenen Reihenpflanzungen und bei geringem Ge¬
fälle als rationell anzusehen. Der sich selbst in Drehung versetzende am Schlauch be¬
festigte Beregner hat dieser Methode gegenüber den Vorteil, daß das Wasser viel
langsamer den Boden durchdringt, doch geht bei Reihenpflanzungen mit großem
Breitenabstand viel Wasser verloren. Für Gemüsebeete, die keine fixen Beregner
haben, ist diese Art wohl die beste Methode. Das Vorteilhafteste für alle Pflanzen
und zugleich wassersparendste ist stets der Gießtelier. Selbst bei Reihen, in
denen die Pflanzen nicht ganz eng gepflanzt sind, sollte die Arbeit nicht gescheut
werden, solche Gießteller anzulegen. Hierbei kommt tatsächlich das ganze Wasser
fast ohne Verlust der Pflanze zugute, ohne daß zugleich das Unkraut in der Um¬
gebung wie sonst der Hauptnutznießer ist. Es ist selbstverständlich, daß man, wenn
man sich schon der Mehrarbeit durch das Anlegen der Gießteller (das sind ring¬
förmige Vertiefungen um jede Pflanze) unterzogen hat, auch darauf sehen muß, daß
diese sachgemäß geschieht. Dagegen wird, wie ich oft beobachten konnte, be¬
sonders bei geneigten Flächen auch von Gärtnern häufig gesündigt.

Alle diese Details sind hauptsächlich für den Einzelnen sehr wichtig, in der
Summe ergeben sie aber, allgemein angewendet, eine nicht unbeträchtliche Wasser¬
ersparnis, bzw. eine beachtenswerte Verbesserung der Kulturen. Denn es ist selbstver¬
ständlich, daß nur das von der Pflanze ausgenützte Wasser zur Produktion beitragen
kann, alles andere ist Wasserverlust.

Die Speicherung des Niederschlagswassers durch den einzelnen Siedler«
a) Terrassen: Was die Gießteller bei geneigten Kulturflächen im kleinen

sind, das bedeuten die Terrassen im großen. Welche hohe Bedeutung ihnen im Alter¬
tum beigemessen wurde, zeigt jeder Blick in das Landschaftsbild des palästinensischen
Berglandes, wo überall die Spuren großartig angelegter Terrassenbauten zu sehen
sind. Zum größten Teil ist es der Verfall dieser alten Kultivierungsform, der unsere
Berge bis heute veröden, den Feuchtigkeitsgehalt der Luft verringern und die Berg¬
lehnen von der Bodenkrume entblößen ließ. Es ist erschreckend, wenn man fort¬
laufend die heute stark geneigten Flächen von den Fellachen überpflügen sieht und
weiß, wie der Boden von Jahr zu Jahr immer weiter abgerissen, in die Wadis ge¬
schwemmt und schließlich in den Mulden aufgehäuft, bzw. ins Meer geführt wird.
Eine tatkräftige Regierung könnte in dieser Beziehung sehr bedeutendes leisten. Das
erste' wäre eine intensiv geführte Aufklärungskampagne. Gerade für die Araber, die
ja Meister im billigen und schnellen Aufführen von Mauern sind, wTäre es bei dem
überall vorhandenen Reichtum an Steinmaterial ein Leichtes, in ihrem eigenen Inter¬
esse diese Terrassenbauten wieder instand zu setzen.

Eine andere Möglichkeit bestände in einer materiellen Unterstützung der Wieder¬
instandsetzung solcher Terrassen, sei es durch Steuerbefreiung während dieser Zeit
oder auf sonstige Weise. Ein Rundblick z. B. in die Umgebung Jerusalems auf die
unzähligen alten Terrassenlinien beweist zur Genüge, was für intensiv bearbeitetes
Gartenland hier einst gewesen sein muß, während heute nur sehr armselige Felder
und dürftige Schafweiden der Landschaft das Gepräge verleihen.

Am erfolgreichsten ist aber immer und überall das Beispiel. Wir sind jedoch selbst
noch nicht so weit, ganz abgesehen davon, daß wir nur wenig, größere Flächen im
Berglande zur Verfügung haben, ist die so wichtige Kultivierungsaufgabe uns allen



noch lange nicht so in Fleisch und Blut übergegangen, wie es notwendig ist, damit die
Generation die die Terrassen schafft, dieses Opfer auf sich nimmt. Die dazu not¬
wendige Aufklärungspropaganda hat es bisher bis auf gelegentliche publizistische
Äußerungen noch nicht gegeben. Wenn man bedenkt, wie z. B. die Terrassen in den
Anden von der Bevölkerung hergestellt wurden und werden, wie dort im Laufe von
Generationen die Bauern Erde aus den Tälern bis zu 4000 m Seehöhe auf dem eigenen
Rücken und auf dem ihrer Lasttiere hinaufschleppen, um immer neue Terrassen aufzu¬
führen; wenn man die reichen Terrassenkulturen an anderen Mittelmeergestaden zu
beobachten in der Lage ist, dann würde man glauben, daß es ein Leichtes sein muß,
auch unsere Bevölkerung von dem weittragenden Nutzen schnell zu überzeugen. Eine
erfolgreiche Tätigkeit in diesem Sinne würde am meisten dazu beitragen das ganze
Berggebiet wieder zu einem reichen Kulturland zu machen.

Die für den Wasserhaushalt in Frage kommenden positiven Momente einer Ter¬
rassenkultur sind so in die Augen springend, daß darüber kaum viel Worte zu ver¬
lieren sind. Nur dann, wenn horizontale Flächen vorhanden sind (ein ganz geringer
Neigungswinkel spielt keine wesentliche Rolle) kann man unbewässerte Kulturen er¬
folgversprechend anlegen. Eine ganze Reihe ausgezeichneter Obstsorten sind in der
Versuchsstation in Kirjath Anawim bereits daraufhin ausprobiert. Fast überall im
Berggebiet ist der Boden selbst so beschaffen, daß er noch die längste Zeit während
der regenlosen Periode in der Tiefe der Baumwurzeln für diese feucht genug ist.
Während heute der größte Teil der im Berglande fallenden Niederschläge ohne Nutzen
für dieses fällt, wäre auf den terrassierten Flächen der größte Teil des Niederschlags¬
wassers für die Kultur nutzbar gemacht.

Es ist klar, daß je nach den zur Verfügung stehenden Geldmitteln, der eigenen
Arbeitskräfte und der Zeit eine allgemeine Wiederherstellung der alten Terrassen
ganz verschieden schnell vor sich gehen würde, auch wenn sie gleichzeitig in Angriff
genommen werden würden. Der Drang dazu aber muß bei allen bestehen, bzw. wach¬
gerufen werden, denn ohne Terrassenkultur wird es nie eine erfolgreiche Bergland¬
kultur im großen Stile geben. Heute finden wir, mit wenigen Ausnahmen, nur. in den
relativ sehr kleinen Flächen der Mulden, wo das Erdreich zusammengeschwemmt ist,
Ölbaumhaine, Gemüsekulturen usw. zusammengedrängt. Bei Wiederherstellung der
alten Terrassen aber wären die Berge wieder mit Obstbaumkulturen und anderen über¬
zogen und dem verderblichen klimatischen Einfluß der Verkahlung wäre noch weit
stärker entgegengewirkt, als durch die an sich ebenso wichtige, aber ertragsärmere Auf¬
forstung, da für die Terrassierung ein Vielfaches an Fläche, und dieses aufgeteilt auf
10.000 Durchführende, zur Verfügung steht.

Einen solchen Aufbauwillen hervorzurufen steht in der Macht einer Regierung, die
durch Erziehung in den Schulen, durch eigenes Beispiel, durch Ausnützung ihrer un¬
eingeschränkten Propagandamöglichkeiten und nicht zuletzt durch materielle Begün¬
stigungen dahin wirken kann. In dieser Richtung auf die Regierung einzuwirken, wäre
ebenfalls eine wichtige Aufgabe der vorgeschlagenen Zentralstelle.

b) Zisternen: Während wir in der Wiederherstellung der alten Terrassen¬
bauten und auch der Aufführung von neuen für die arabische Bevölkerung beispiel¬
gebend vorangehen müßten, sollten wir uns umgekehrt an ihnen ein Beispiel nehmen,
mit welcher Selbstverständlichkeit sie mit dem Bau eines Gebäudes auch den einer
Zisterne verbinden, ganz abgesehen von den oft im Freien liegenden, zumeist sehr
alten, aber gut instand gehaltenen, die häufig im Freien anzutreffen sind. Auch hier
müßte eine Propagandatätigkeit einsetzen, die aber in den meisten Fällen nutzlos wäre,
wenn nicht gewisse materielle Begünstigungen mit dem Bau von Zisternen Hand in*



Hand gehen würden. Bei den hohen Kosten des Baus einer Zisterne durch Juden,
staunt man immer von Neuem, welche mitunter außerordentlich große Fas¬
sungsräume arabische Zisternen oft besitzen. Solche von einigen 1000 m 3 sind
gar keine Seltenheit, wobei häufig die Frage naheliegt, woher die großen Wasser¬
mengen zur Füllung genommen werden. Einem Fassungsraum von 100 m 3 entspricht
bei einer jährlichen Niederschlagsmenge von 600 mm (Haifa und Jerusalem haben an-

" nähernd eine solche) eine Auffangfläche von zirka 165 m 2, ein Größenverhältnis, für
das viele Dachflächen gerade noch in Betracht kommen. Diese 100 m 3 würden für die
Bewässerung eines kleinen Hausgartens von 200 bis 400 m 2 je nach der Pflanzung
gerade ausreichen. Die Kosten selbst einer so kleinen Zisterne sind aber, von jüdi¬
schen Handwerkern ausgeführt, unverhältnismäßig hoch, je nach den äußeren Um¬
ständen x/2 bis 1 £ pro Kubikmeter. Demgegenüber kenne ich einen Fall, da eine
Zisterne von 500 m 3 Fassungsraum um 20 £ verkauft wurde. Wenn auch vielleicht
gerade diese Zisterne vielleicht von einer längst vergessenen Generation gebaut wurde,
so sind doch auch heute noch die Herstellungskosten solcher großer Wasserbehälter
bei den Arabern verblüffend niedrig, wobei sie überdies gerade auf diesem Gebiete
eine reiche Erfahrung und technische Vollendung mitbringen. Während die Juden
schon im Altertum als Tiefbrunnenbauer berühmt waren und sie auch heute wieder im
Grundwasserfinden und Brunnenbohren durch ihre Tätigkeit in Palästina allein in
der vordersten Linie aller Völker stehen, haben sie, im niederschlagsreichen Europa
wenigstens, die alte, im ganzen Orient verbreitete Tradition des Zisternenbaues voll¬
kommen verloren und es ist ebenso selbstverständlich, daß diese alte Tradition sich
bei den Arabern weitererhalten und entwickelt hat. Ich wage es, auf die Gefahr hin,
gerade jetzt einen sehr unpopulären Satz auszusprechen, zu sagen, wenn in irgend
einem Zweige von dem Prinzipe der nationalen Arbeit abgegangen werden sollte,
dann kommt dieser dafür in erster Linie in Betracht.

Daß alle Dachflächen als Auffangflächen in Rechnung zu ziehen sind, wurde
bereits berührt, für große Zisternen aber müßte man nach anderen Auffangflächen
Umschau halten. Solche ergeben sich bei nicht eben gebauten Siedlungen z. B. aus
dem Straßennetz. Um auch hier ein Beispiel anzuführen: In der im Werden befind¬
lichen Garten-Vorstadtsiedlung Givath-Elijahu sind von der im Parzellierungsschema
angegebenen Gesamtfläche von 113 Dunam 18 Dunam für Straßen in Aussicht ge¬
nommen. Nicht mitgerechnet ist ein öffentlicher Platz von 8 Dunam, da sein Gefälle
in entgegengesetzter Richtung liegt und aus eben diesem Grunde sind schätzungsweise
weitere 3 bis 4 Dunam aus unserer Berechnung auszuscheiden. Es bleibt eine Auffang¬
fläche von 14 Dunam, was — bei 600 mm jährlicher Niederschlagsmenge — einem
erfaßbaren Wasserquantum von zirka 8500 m 3 entspricht. Diese ganz beträchtliche
Wassermenge fließt ohne Erfassung nutzlos gegen die Wüste Juda zu, jährlich ab.
Eine Zisterne von zirka 5000 m 3 würde vollauf genügen, dieses Wasser — nach Ab¬
zug der normalen Verluste — aufzufangen und es für verschiedene Zwecke nutzbar
zu machen. So könnte damit unter Zuschuß von städtischem Wasser ein Schwimm¬
bad gespeist werden, dessen Errichtung von allen Kreisen der jüdischen Bevölkerung
Jerusalems mit Freude begrüßt werden würde und das sich auch materiell als lohnend
erweisen dürfte. Gerade hier, bei der unbeschreiblich schönen Lage dieses Punktes,
würde es eine Anziehungskraft ^ersten Ranges entwickeln. Das Verbrauchswasser aber
könnte wieder für Bewässerungszwecke an die umliegenden Gärten zu einem bedeutend
niedrigeren Preis als das städtische Wasser weiterverkauft werden.

Das ist ein einziges Beispiel aus einer großen Anzahl gleichartiger und kann ohne
weiteres durchgeführt werden, wenn wir das für uns heute neugewordene, in Wirk-



lichkeit uralte System des Wasserspeicherns in Zisternen durchgreifend wieder auf¬
leben lassen.

Dort, wo der Wasserpreis so hoch ist wie in Jerusalem, oder wo keine Wasser¬
leitung, bzw. keine Brunnen bestehen, wird sich der Bau einer Zisterne relativ bald
amortisiert haben. Jedenfalls ist mit dem Bau selbst nur eine Generation belastet
(ganz ähnlich wie beim Anlegen eines Jungwaldes in Europa), während das Land
und die folgenden Generationen auf Jahrhunderte hinaus den Fruchtgenuß haben.

Es wäre wünschenswert, wenn sich gerade für den Bau von Zisternen billige An¬
leihen, Subventionen, Steuerbegünstigungen oder ähnliche materielle Unterstützungen
durchsetzen ließen, denn dann wäre die Hauptursache, daß die aus Europa stammende
jüdische Bevölkerung sich noch so wenig in diesem Sinne betätigt, zu einem großen
Teil beseitigt. Aber auch hier gilt der Satz: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg — und
diesen Willen zu schaffen ist Sache der Leitung und das Mittel dazu, Aufklärung und
Propaganda.

Daß die hier vorgebrachten Anregungen in diesem Sinne von maßgebender Seite
aufgegriffen werden, ist der Hauptzweck dieses Artikels, denn die oft nur oberfläch¬
lich gestreiften Einzelheiten in den verschiedenen Kapiteln sind doch nur als Beispiele
gedacht und sind, wie alle Beispiele, nicht für alle Örtlichkeiten gleichermaßen zu¬
treffend.

Zusammenfassend sei deshalb gesagt, daß nicht nur die Erschließung neuer Ein¬
nahmsquellen, sondern auch die eingehende Beachtung aller, auch der kleinen Posten
in der Wasserbilanz des Landes von hoher Bedeutung ist, denn gerade die kleinen
Posten sind es, die den größten Teil zur Summe des Ganzen beitragen.

Der beste Weg zur Rationalisierung des Wasserverbrauches ist eine Zentralstelle,
von der Aufklärung und Propaganda auszugehen hätte, die — selbst initiativ ge¬
führt — die Initiative des einzelnen Siedlers mit Rat und Tat zu fördern trachten
müßte und der schließlich auch ein gewisses Kontrollrecht und die Möglichkeit für
statistische Erhebungen eingeräumt werden müßte. Eine solche aktive und von der
Leitung geförderte Beachtung der Ausgabenseite in der Wasserbilanz wird imstande
sein, die Intensivität und Produktivität der Landwirtschaft und damit die Aufnahms¬
fähigkeit des ganzen Landes weitgehend positiv zu beeinflussen.

Ergebnisse der Zählung der Arbeiter¬
schaft

Von Dr. Walter Preuss, Tel Aviv.
Vorb. d. Red.: Ein zweiter Artikel wird die Daten über beruf¬

liche Gliederung u. dgl. m. analysieren.
Am 2. März 1937 veranstaltete die »Histadruth« (Allgemeine Organisation der

jüdischen Arbeiter Palästinas) mit Unterstützung der »Jewish Agency« und unter Mit¬
wirkung der Arbeiterverbände (»Hapoel Hamisrachi«, Arbeiter der »Agudath Jisrael«,
Jemenitenverband) eine Zählung der jüdischen Arbeiter Palästinas. Eine vollständige
Zählung hatte seit dem Jahre 1926 nicht mehr stattgefunden (1930 veranstaltete die
»Jewish Agency« eine Teilzählung); die großen Veränderungen, wie die Massenein¬
wanderung der letzten Jahre, sowie die Tatsache, daß über die berufliche Zusammen¬
setzung, die Arbeitsbedingungen der Arbeiterschaft usw., nur ungenaue oder gar keine
Daten vorlagen, haben eine solche Zählung gerechtfertigt. Die Ergebnisse haben eine
größere Bedeutung als sie einer Teilzählung zukämen. Seit dem Weltkrieg hat näm-
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