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gesichts ihrer allgemein anerkannten positiven Leistungen noch
über genügend Reserven und nicht erschöpfte -Möglichkeiten ver¬
fügt, als daß sie wegen einer vorübergehenden Stockung dem
Pessimismus verfallen müßte. Diese wird bald überwunden sein
und der Weg dann weiter aufwärts gehen.

Palästinensische Düngungsfragen.
Von Agronom Hermann Hirsch,-dat. Toulon.

Dieser Artikel ist dem von uns att anderer Steile ange¬
zeigten «Buche des Autors entnommen',Die Red.

j;
Mit zunehmender Intensivierung der palästinensischenBoden¬

kultur, . wie ...Erschließung neuer Böden «durch Bewässerung, Aus¬
breitung von intensiven, Kulturen — wie Gemüse ünd ändere Hack¬
früchte — und Neuanlagenvon intensiven Orangen- und Bananen-
fxElanzungen, erhebt sich vor uns immer drohender die Frage: Wo
nehmen wir die nötigen Düngermengenher, um 'einerseits unfrucht¬
bare Böden so zu verbessern, daß sie hohe und 'sichere Erträge
©eben, und andererseits guten Böden ihre Fruchtbarkeit \m er¬
hallten und -sie nicht zu erschöpfen? Dieses Problem ist erheblich
wichtiger für 'die gesamte landwirtschaftlicheKolonisation, als viel¬
leicht im allgemeinenangenommenwird, und man beginnit übrigens
auch schon in Fachkreisen -sich darüber Rechnung abzulegen und
nach Lösungen zu suchen. Man kommt immer mehr zu der Ueber-
zeugung, daß ohne entsprechende Düngung jede Bebauung des
Bodens über kurz oder lang zu dessen vollständiger «Erschöpfung
führen muß, wenln dies nicht schon von der arabischen Bearbeitung
her der Fall ist. Chederah kann »uns dafür als warnendes Beispiel
dienen. Es verfügte früher über sehr fruchtbaren Boden und er¬
zielte ungefähr dieselben Erntemengen wie heute das benachbarte
Benjamina. In den letzten Jahren ließen aber die Erträge merklich
nach, was zweifellos auf mangelnde Düngung zurückzuführen ist.

Rächt sich schon mangelhafte (Düngung sehr stark bei nor¬
maler Landwirtschaft, so macht sie intensive bewässerbare Kul¬
turen auf die Dauer überhaupt unmöglich. Darum ist auch einer
der Haupteinwände der Anhänger von extensiver Bewirtschaftung
des Bodens geigen die Ausbreitungintensiver Kulturen der Mangel
an Düngern. Das Problem des ilntensivismus ist aber 'zu vital für
den 4 schnellen Aufbau Pallästinas, als daß es mit solchen unbe¬
wiesenen Behauptungen abgetan werden könnte. Wenn es eben
augenblicklichnicht genügend Dünger in Palästina gibt, so müssen
alle Mittel in Bewegung 'gesetzt werden, der palästinensischen
Bodenkultur solchen iin k genügender Menge zuzuführen, denn das
ist, wie gesagt, eine iLebensfrage. Aufgabe dieser Zeilen soll es nun
sein, zu untersuchen, ob und wie Palästina imstande sein wird, den
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ihm nötigen Dünger selbst zu erzeugen oder. sich zu verschaffen.
Vorher seien aber zum besseren Verständnis der in landwirtschaft¬
lichen Dingen nicht sadhverständigen Leser kurz die Grundprin¬
zipien moderner Düngung gestreift.

II.
Man pflegt de i F-ucen aus zwei \ erschiedenen Gründen z>u

düngen. Einerseits, um ihm die zur Ernährung der Pflanzen nötigen
chemischen, Stoffe zuzuführen, beziehungsweise zu ergänzen; an¬
dererseits, um den Boden in physikalischer Hinsicht zu verbessern
uhd ihm eine den Pflanzenwurzeln 'zusagende Zusammensetzung
zu geben. Für das letztere seien einige Erklärungen gegeben. Der
Boden kann aus drei anorganischen Bestandteilen bestehen, von
denlen jeder allein ohne die anderen gänzlich unfruchtbar ist. Es
sind dies Sand, Ton und Kalk. Sand, der in chemischer Beziehung
reine Kieselsäure darstellt, ist aus der Verwitterung von Kiesel¬
steinen entstanden. Seine typischen Merkmale sind seine körner¬
artige Beschaffenheit und die Eigenschaft, das Wasser wie durch
ein Sieb ablaufen zu lassen, da er es nicht absorbieren kann;
Pflanzennährstoffe enthält er nicht. Die Eigenschaften des Kalk¬
bodens, der aus der Verwitterung von Kreidefelsen entstanden ist,
sind ähnliche wie die des Sandes — auch sehr leicht und durch¬
lässig, trotzdem seine Absorptionskraft schon etwas größer ist.
Das genaue Gegenteil von, diesen beiden ist der Ton, der in reiner
Form zäh und undurchlässig,aber doch sehr nährstoffreich ist und
eine Bearbeitung beinahe unmöglich .macht. Unsere Kulturboden
sind Mischungen aus diesen drei Bodenarten und einer vierten Art,
über die noch später gesprochen werden soll, dem Humus, der
durch Zersetzung von pflanzlichenund tierischen Stoffen entsteht.
Die fruchtbarste Mischung ist die aus Ton und Kalk, bekannt unter
dem Namen „Lösboden" oder „rote Erde", .die in China weite
Strecken «bedeckt, in Palästina aber leider nur an wenigen Stellen
als Schwemmboden anzutreffen ist. Die Araber nennen ihn
„Safrah". Durch Verbindungvon Ton und Sand entsteht der Lehm¬
boden, der je nach dem Mischungsverhältnis die verschiedensten
Eigenschaften annehmen kann. Man unterscheidet lehmigen, Sand-,
Lehm- und sandigen Lehmboden. Je mehr Ton im Boden enthalten
ist, desto nährstoffhältigerwird er, dafür aber auch undurchlässiger
und schwerer der Bearbeitung zugänglich.

Es 'dürfte nun wohl weniger bekannt sein, daß alle Böden
von Milliarden kleiner Lebewesen, den Bakterien, bevölkert wer¬
den, die dort die verschiedensten Aufgaben erfüllen, über die sich
übrigens auch die Gelehrten noch nicht vollständig klar sind. Sie
wirken ungefähr wie die Hefe im Brotteig und sind für das Pflan¬
zenwachstum zum größten Teil außerordentlich nützlich. Manche
zum Beispiel bauen den Stickstoff, der der wichtigste Pflanzen¬
nährstoff ist, aus seinen komplizier'tenVerbindungenin Ammoniak-
und Salpeterverbindungenab, Formen, in denen er von der Pflanze
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aufgenommen werden kann. Andere zersetzen die im Boden be¬
findlichen Pflanzenreste zu Humuserde und von da aus. weiter zu
freier Kohlensäure, die im Boden eine Gärung hervorruft und ihn
dadurch „gar" macht. Es ist -dies das erstrebenswerte Ziel jeder
Bodenbearbeitung und Düngung, denn ein garer Boden ermöglicht
es denPflanzenwurzeln am leichtesten, in den Boden einzudringen
und 'dort fertig zersetzte, sofort aufne'hmbare Nährstoffe zu finden.
Aber noch, einen .anderen" Vorteil gibt es. Ein Teil der freien Kohlen¬
säure entweicht aus dem Boden und wind von den Pflanzenblättern
von neuem -aufgenommenund zu Kohlenhydraten assimiliert.

Wegen, dieses großen (Nutzens, den das Bakterienleben dem
Boden bringt, bemüht man sich, durch Bearbeitung und Düngung
den Bakterien möglichst günstige Existenzbedingungen Boden
zu schaffen. Sie lieben einen bindigen, nicht zu feuchten, wenig
sauren, temperierten Boden, dem am besten in einem bestimmten
Verhältnis Kalk (beigemengtist. Betrachten wir nun die .verschie¬
denen Bodenarten, inwieweit sie diesen Forderungen entsprechen.
Sand- und Kalkböden sind durch ihre, .große Durchlässigkeit sehr
stark allen Temperatursöhwankunigenausgesetzt, sie 'Sind meistens
trocken und erhitzen sich sehr leicht. Die Ton- und schweren
Lehmböden dagegen .bleiben -kalt und leiden sehr oft an Feuchtig¬
keitsüberschuß, der natürlich alles Lehen im Boden stocken läßt.
Am günstigsten sind noch lehmiger Sand- und Lösboden, aber auch
bei ihnen gibt es 'meistens ein Uebergewicht nach der einen oder
anderen Seite Irin. Diesen Unvollkommenheiten«gegenüber, die fast
alle Böden besitzen, haben wir ein vorzügliches Verbesserungs¬
mittel, den Humusboden, der aus verwester organischer Masse be¬
steht. Man sollte es kaum für. möglich halten,.in welcher Weise er
jegliche Bodenart korrigiert und so für Pflanzen und Bakterien eine
günstige Zusammensetzung schafft. Den leichten Böden gibt er
durch seine feuchtigkeitshaltende Fähigkeit die nötige Konsistenz
und verhindert zu schnelle [Erwärmung und Abkühlung. Schwere
Böden lockert er durch seine schwammige Beschaffenheit und er¬
möglicht den Eintritt von Luft und Wärme; und, um seine wich¬
tigste Eigenschaft nicht zu vergessen — er dient den Bakterien
zur Nahrung und ermöglicht dadurch ein reges Leben im Boden,
das dann auch ein reges Wachstum der Pflanzen zur 'Folge hat.
Die meisten Böden, besonders in Palästina, enthalten nun in den
wenigsten Fällen genügend 'Humusbestandteile, es ist also nötig,
sie ihnen durch Düngung zuzuführen. Man sieht also, daß die Dün¬
gung mit bodenyerbessernden Düngern eine große und wichtige
Rolle in der Bodenkultur spielt und sich jegliche Vernachlässigung
darin schwer rächt. Fassen wir nun das bisher Gesagte noch ein¬
mal zusammen. Der Boden wird aus zwei Gründen gedüngt: Einer¬
seits um ihm die zur Ernährung der Pflanzen nötigen chemischen
Nährstoffe zuzuführen oder :zu ergänzen, und ihn andererseits in
physikalischer Hinsicht zu verbessern sowie die biologischen Vor¬
gänge in ihm zu unterstützen und anzuregen. Dazu dient organische
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Masse in -irgend einer Form, die dato im Boden zu Humus zer¬
setzt' wird.

III.
Die Düngung, mit den, den Manzen zur .Ernährung nötigen

Düngemitteln erfolgt Jetzt meistens mit chemischen oder, künst¬
liehen Düngern, uund sei-hier, nur kurz gestreift, da diese Fragen
heute schon sehr, gut erforscht sind innd eine ausgezeichnete Lite¬
ratur darüber existiert. In der Hauptsache düngt-man mit drei
Elementen, da die. anderen meistens in genügender Menge im Boden
vorhanden sind. Es sind dies:. Stickstoff, Phosphorsäure -und Kali;
der Stickstoff. ist davon der wichtigste. Bekanntlich gibt es ja in
der Luft 80 Prozent -davon,- und aller, (gebundener Stickstoff hat das
Bestreben, dank der Abbauaribeit der Bakterien, ; dorthin zurück¬
zukehren. Man kann darum von ihm nicht in Vorrat düngen, son¬
dern verteilt meistens die zu düngendem Menge auf zwei bis. drei
Portionen, da zum Beispiel bei einer Ueberdüngu-ngvon schon
größeren Pflanzen mit Stickstoff in .Salpeterform die Wirkung eine
sofortige ist. Der Stickstoff fördert besonders das Blattwachs¬
tum. Phosphorsäure regt in hervorragender. Weise die Entwicklung
von Blüten und Früchten an, während Kali die Zellwände. stärkt
und dadurch die Pflanzen gedrungen macht. Trotz dieser verschie¬
denen Wirkungen wäre es ein Irrtum, zu -glauben, daß man jedes
von den drei Düngemitteln, je nach Bedarf gesondert anwenden
kann. Die Pflanzen .verlangen, alle Nährstoffe in einem .harmoni¬
schen Verhältnis im Boden anzutreffen iund richten sich in ihrer
Entwicklung immer nach dem Nährstoff, der entweder fehlt oder
in . ungenügender Menge vorhanden ist. (Auf die Ausnahmen von
diesem „Gesetz des Minimums" hier einzugehen, würde zu weit
führen.) Außer mit. den drei obenerwähnten düngt man ibisweilen
noch mit anderen Elementen, wie Eisen, Magnesia, Natron oder
Kalk. Dieser letztere ist zwar auch ein Pflanzennährstoff, jedoch
düngt man mit ihm besonders wegen seiner bodenverbessernden
•und biologischen Wirkunigen,die mannigfaltiger Art sein können.
Er lockert schweren Boden, schließt Pflanzennährstoffe auf, reinigt
den Boden von schädlichein Säuren und regt in hervorragender
Weise das Bakterienleben an.

Die Aussichten auf eine baldige Eigenversorgung mit chemi¬
schen Düngemitteln, die vorläufig noch importiert werden und un¬
verhältnismäßig teuer sind, kann man als günstig bezeichnen. Das
Tote Meer ist sehr reich an Kali (1 bis 1,5 Prozent), welches mit
der bald beginnenden Ausbeutung der palästinensischen Landwirt¬
schaft zugute kommen wird. Auch Kalkphosphatsteine werden in
Palästina in genügender Memge gefunden -und können durch Auf¬
schluß mit Schwefelsäure zu S'uperphosphate'nverarbeitet werden.
Kalk findet sich bekanntlich in . genügenden Mengen in Palästina.
Die meisten Böden in den Gebirgen oder an den Abhängen von Ge¬
birgen sind von Natur aus sehr kalkhaltig und bedürfen einer Zu-
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düngung nicht. Etwas komplizierter liegen aber die Verhältnisse
bei den Stickstoffdüngemittelin.Mit Ausnahme von Chili in Süd¬
amerika, wo es 'große natürliche Lager von salp eter saurem Natron
gibt, wird nämlich Stickstoff »nicht im Boden gefunden. Darum
wendet man in Buropa verschiedene Verfahren an, «um den freien
Stickstoff der Luft in irgend einer Form zu binden »und so 'zur Dün¬
gung njutzbar zu machen. Hier seien nur die- drei wichtigsten ge¬
streift. In Norwegen, wo es sehr viel Wasserkraft und dadurch
billige Elektrizität gibt, wird durch starke elektrische Funken der
Luftsalpeter niedergeschlagen «un d an Kalk »gebunden. Das Produkt
kommt unter dem iNamen Norge- oder Kalksälpetfer in den Handel.
In Deutschland war während des Krieges ein Verfahren sehr ge¬
bräuchlich, das darin »bestand, Stickstoffgas an flüssiges iKalzium-
karibiid w\x binden. Das gab den Kalkstickstoff, der sich aber aus
verschiedenen Gründen keiner ^großen Beliebtheit erfreute. Die
wichtigste und modernste Art der Stickstoffgewinnun.gist aber
heute die des Haber-ß-osch-Verfahrens,die den Badischen Anilin-
und Sodafabriken eine Art Wbltmonopalstellung sichert. Ihr Ver¬
fahren besteht darin, den Liuftstick'S'toff mit Hilfe von Katalysatoren,
sei es in Säurenform als Salpeter an Basen, oder in basischer Form
als Ammoniak an Säuren zu binden! Die wichtigsten so erhaltenen
Dünger sind: Natronsalpeter, Ammonsalpeter, schwefelsaures -und
salzsaures Ammoniak, Ammansulfatsalpeterund KaJliammonsalpeter.
Aus alledem ergibt sich, daß für Palästina nur eventuell ein Ver¬
fahren praktisch in Frage kommt, nämlich das norwegische, und,
auch das nur, wenn wir irgendwo sehr billige Elektrizität finden.
Vielleicht wäre dafür der Litani im Norden Palästinas geeignet,
der aber ziemlich abseits liegt, oder irgend ein Fluß in Trans¬
jordanien. Für die nächste Zeit werden wir uns wohl auf jeden
Fall damit abfinden müssen, die chemischen Stickstoffdünger ein¬
zuführen, aber das ist wenigstens ein produktiver Import, der in
Palästina sehr viel neue Werte schafft.

IV.
Betrachten wir nun die organischen,Düngemittel, so nimmt

eines unter ihnen eine einzigartige Stellung ein — nämlich der
Stalldünger; das 'sind die tierischen Fäkalien, vermischt mit dem
Stroh der Einstreu. Nicht nur, daß er dem Boden in hervorragender
Weise die weiter oben erwähnten Vorteile des anorganische^
Düngers, wie Bodenveribesserung,Bakterienbelebiungusw. bringt,
sondern er enthält auch die für das Pflanzenwachstum nötigen
chemischen Nährstoffe in der für das pflanzliche Gedeihen gün¬
stigsten Zusammensetzung. Einen Boden,, der regelmäßig mit Stall¬
mist gedüngt wird, kann man zu erstaunlichen Ernten bringen. Be¬
steht doch darin das iganze gärtnerische Geheimnis, vier bis sieben
Ernten jährlich von demselben Boden zu erzielen. Wegen dieser
Vorteile ist der 'Stallmist das Favoritdüngemittel sämtlicher Boden-
bebauer und an ihn (denken wohl die Kritiker der intensiven Bear-



577

beitung des Bodens, wenn sie behaupten, es gäbe nicht genügend
Düngemittel in Palästina. Wenn damit der Stalldung gemeint wird,
so ist das in der Tat richtig. Schon heute ist es in der Umgebung
von Tel-Awiw und Petach-Tikwah unmöglich, Stallmist aufzu¬
treiben, da derselbe vQ&tändig von den Orangen-Pardessim ab¬
sorbiert wird. Ein kleines Fuder/'kostet dort die ansehnliche Summe
von 0.40 ägypt. Pfund. D:äz«u kommt, daß sich in den Städten mehr
»und mehr die Tendenz Bahn bricht, das Zugvieh durch -Automobile
zu ersetzen. Wir sehen also, daß auf der Grundlage des Ställdungs

• Palästio^niqht. intensiv' atrf&ebaiit werden /könnte.
Im übrigen sind wir in Palästina nicht die einzigen, die unter

diesen"-veränderten Verhältnis leiden haben; es besteht um
beinahe alle großen europäischen'Städte herum dieselbe Not.
Nehmen wir nur einmal als Beispiel Paris. Dort geht die früher
blühende Chanipignonindustrie,die in alten, kilouieterlangen,, unter¬
irdischen Steinbrüchen getrieben wird, langsam aus Mangel ah
Stallmist ein und die Gemüsegärtner schränken jedes Jahr die
Fläche für Treibgemüse .mehr ein, weil der Mist, der zur Erwär¬
mung dient, zu teuer wird. Er erreicht nämlich dort schon 'dein an¬
sehnlichen Preis vo-n 1 {Franc pro Tag und Pferd, und dabei ist der
Gärtner noch verpflichtet, sich den Dünger-selbst abzufahren.

, ; ' •■ ' ' V.
• Trotzdem wäre es aber ein Irrtum, zu glauben, daß Stallmist

unersetzlich ist .Die Erfahrungen in Südfrankreich, wo man den
Boden durch anderen organischen Dünger in intensiver Frucht¬
barkeit erhält, beweisen das schlagend. Nur, wohlgemerkt, die
meisten anderen organischen Dünger enthalten gar keine oder nur
sehr wenige chemische Nährstoffe.Um die Wirkung des Stallmistes
zu ersetzen, muß man also nebenbei die vollen Gaben -der ehemi¬
schen Dünger hinzufügen, sonst leiden die Pflanzen 'Not. Beitrachten
wir nun kurz, welche Ersatzstoffe zur Düngung in Frage kommen.

Zuerst wäre es einmal eine volkswirtschaftliche Pflicht der
Städte, dem Lande mehr als bisher die für sie unbrauchbaren Stoffe
zurückzugeben, damit diese zur Düngung des Bodens dienen kön¬
nen. Die wichtigsten davon sind die menschlichen Fäkalien, die
dem Stallmist in bezuig auf Gehalt an chemischen Nährstoffen stark
überlegen sind, dagegen aber nicht die gleiche bodenverbessernde
Wirkung haben. Bekannt ist wohl, daß diese in China die Grund¬
lage der Düngung bilden. Sie können nun auf zweierlei Art zur
Düngung verwendet werden. Einerseits, indem sie nach dem
Muster der Rieselgüter durch Schwemmkanalisation in großen
Röhren gesammelt und dann nach außen 'gepreßt werden, wo sie
zur Berieselung weiter Streckein dienen können. Ein anderes Ver¬
fahren empfiehlt Dr. Soskin in seinem Buche „Kleinsiedlung und
Bewässerung". Es hat das Stuttgarter Tonnensystem zum Muster

. und besteht darin, jeder Familie für ihre Bedürfnisse ein gut¬
schließendes Gefäß zur Verfügung zu stellen, das dann von. Zeit
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zu Zeit 'umgewecihseilit wird, ;Es wär^ dies, ein ^System, dasj$ehr
viele Vorteile für isieh .bebt v . // -. -^v: T. ':; ' V
•-• Ein anderes wichtiges .organi-sohes -püngj^ttei. ist der städti¬
sche .Müll,. . der aws Maus- ond . K^ "Str^^^abräoim,
Rapier - usw, (besaht Schon heute _;heMteen -die ^cieutsöi(eri 'ißwiiem
in Saronä den Müll vou TeilrÄwiw in w§iteim',Maße";zm' Dtin^u'ng
ihrer Felder -und man kann nur das eine sagen.; Sie stehen ,släi .'gilt
dabei. In Toulon, einer Stadt von 120.000 Einwohnern,, existiert
«O'gar eine besondere Fabrik,; in der der städtische, Müll isortiert
wird, das heißt alle noch inoitzbarenGegenstände wie Glas,. Blech¬
büchsen, Lumpen, Knochen iusw\. herausgenommen werden iund d&r
Rest dann k maschinell zerkleinert und ziu sehr MUgein Preisen an
Bodenbebauer abgegeben wird. /Ich kenne Gärtner, die schon jahr¬
zehntelang ihren-Garten. damit düngen (natürlich in Verbindung
mit Kunstdünger) 'und ausgezeichnete Erfolge er zielen. Aber auch
andere organische Abfallstoffe wie Sägespane, Bauinwoilreste, Ger¬
berlohe ■»und, was sehr wichtig ist, ..Schlachthausabfäille, Blut und
vieles andere mehr können noch auf dem Lande fruchtbare Ver¬
wertung finden. . \

' VI. -
Aber selbst die städtische Hilfe wird nicht genügen, "um die

Düngernot vollständig zu beheben, und in vielen Fällen werden die
Wirtschaften daran denken müssen, sich ihren organischen Dünger
selbst zu 'produzieren. Dafür kommen izwei hauptsächliche Ver¬
fahren in Betracht — die Kompostbereitung und die Gründüngung.

Kompost (von dem lateinischen Wort compositum = zusammen¬
gesetzt) besteht aus allen pflanzlichen ittnd tierischen Ueberresten,
die in, der Wirtschaft: abfallen. Diese bringt man auf besondere
Haufen, um sie .unter Zusatz von Kalk vnd Erde (tum die schäd¬
lichen Säuren zu neutralisieren) zu Humuserde verwesen zu lassen.
In Palästina ist die Düngung mit Komposterde leider noch beinahe
'unbekannt, ganz im Gegensatz :zu europäischen Ländern." In
Deutschland zum Beispiel wendet man 4der Kompositbereiturigimmer
größere Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu, da man ihn iäls ein vor¬
zügliches organisches Düngemittel erkannt hat. Man nemt dort den
Kompost -die Sparbüchse des Landwirts, da seine Bereitung bei¬
nahe nichts kostet. Chemische Nährstoffe enthält die Komposterde
nur in geringen Mengen, sie müssen dem mit ihr gedüngten Boden
also besonders iziugeführt werden.

Eine noch wichtigere Rolle wird meines.Erachtens der Grün-
•düngu-ng als organischer Dünger in kurzer Zeit zufkllen; Sie besteht
darin, grüne Pflanzen, ohne sie besonders zu'Kompost verwesen
zu lassen, direkt in den Boden einzuarbeiten. Leider sind die, Mög¬
lichkeiten für. diese Art der Düngung, die in anderen Ländern
einen wichtigen Platz einnimmt, in Palästina noch sehr wenig er¬
forscht und es wird eine dringende Aufgabe der Versuchsstationen
sein, alle mit der QmrhffißgVLMZ.•™&amine2i (häns ienden /Fräßen.' in
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rmöglichst .kurzer Zeit. :ziu klären. -Ich kann deshalb nur metoe per¬
sönlichen Ansichten äußern .u-nid hoffe, 4amit einige; Änregiuriigen m
:geben. . . ^ .. -v ... . \; ,/ ■": > ;•

Eine ganz besondere. Bedeutung -erhält die GründüngungcjjjhjL-
i durch, daß . nach den Porscbuingsergebnissen, eine bestimmte
/Pflianzenfamilie■. die-.'Fähigkeit besitzt, mit Hilfe von - B«aktei;|qn^ die
auf ihren Wurzeln in Symbiose leben^ den freien Stickstoff [ der

5Luft zu binden und für das Pflanzenwachstuin...nutzbar•.ziu.i&achen.
Das ist die Familie der SchmetterlingsWoitler■(Leguminosen), zu

: der Erbsen, Bohnen, Linsen, Lupinen etc., sowie auch die gesamten
Kleearten und Luzerne gehören. Man hat .also den Vorteil, einen
Teil der teuren chemischen Stickstoffdüngung sparen zu . können,
wenn man mit Pflanzen aus dieser Familie grundüngt.

Der Anwendung in Palästina stellen sich aber große Hinder¬
nisse entgegen. In nördlichen Ländern ist es möglich,. Gründüngung
als Nachfruchtvon Getreide »zu säen und dann während des Winters

. unterzupflügen. In Palästina liegen dafür, die klimatischen Verhält¬
nisse viel ungünstiger (ich spreche hier von un'bewässertem Boden)
und erst umfangreiche Versuche müssen lehren, inwieweit jetzt
folgende Gedanken ausführbar isind.

Zuerst müssen wir uns darüber klar sein, daß bei d§#i humus¬
armen Boden die Humusnützung unbedingt das Primat vor der
Stickstoffnutzung haben muß, außer natürlich in dem Fall, wenn
man beides vereinigen kann. Es existieren nämlich »sehr schnell¬
wachsende, nicht Stickstoff sammelnde Pflanzen, deren Kultur unter
bestimmten Verhältnissen den Vorzug vor den Schmetterlings¬
blütlern haben kann. Ferner sei vorausgeschickt, daß, um vollen

<Nutzen von der Düngung zu. haben, die Pflanzen so frisch und grün
wie möglich untergearbeitet werden müssen, da sie nur so sofort
zu faulen beginnen. Sind sie abgewelkt oder trocken, so geht zuerst
ein großer Teil der Feuchtigkeit dem Boden verloren, und die
Pflanzen erhitzen sich, was mit. einem großen Verlust, an Masse
verbunden ist und außerdem für den Boden starke Nachteile hat.

In bewässerbarem Boden ..macht die Anwendung der Grün¬
düngung keine Schwierigkeit und kann beliebig, je nach den Erfor¬
dernissen des Anbaus, zwischen einzelne Kulturen geschoben
.werden. Es existieren ischnellwachsende Pflanzen wie Senf öder
bestimmte Kreuzblütlerarten, auch Mais, der große organische
Massen liefert, käme dafür in Betracht, die mit Bewässerung schon
nach 1 bis IV2 Monaten umgebrochen werden können.

Auf unbewässertem Boden gibt es drei Möglichkeiten:
1. Man verzichtet auf eine Ernte und kultiviert die Gründüngung

als Hauptfrucht. . ' ;
2. Man baut, die .Gründüngung /als, Vorfrucht zu Sommerpflanzen.
3. Man baut die Gründüngung,v als Nachfrucht MnteF Winter-

kultüren.
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j Der erste -Fall kommt für intensive Bewirtschaftung,nicht in
' Betracht, 'es sei denn, daß die Wartschaft einen sehr; ungünstig
gelegenen oder für intensive Bearbeitung nicht geeigneten, Acker
besitzt. Dort-könnte Gründüngung für das intensiv bearbeitete
Land gebaut werden. Eine andere Möglichkeitbesteht darin, daß
Puffbohnen, Erbsen oder Buschbohnen untergearbeitet werden,
nachdem die Schoten gepflückt sind.

Die dritte Möglichkeit ist sehr unsicher, da die Winterpflanzen
erst im Mai den Boden räumen und es dann- schon sehr trockeh
ist Iii) " den seltensten Fällen wird Mais noch zum Keimen zu

"bringen sein. Ein Versuch müßte aber mit einem Vorschlag des
''leider verstorbenen Professors Auhagen gemacht werden, der
riet, Seradella (eine Kleeart) in das Wantergetreide einzusäen.

So bliebe also die zweite Anbauart, die durchaus möglich ist,
nur bestehen dagegen einige ackerbauldche Bedenken, die sich
aber beheben lassen müssen. Einmal würde die Gründüngung die

,für Sommerkulturen sehr wichtige Winterbearbeitung verhindern,
die dazu 'dient, das Wasser im BQden festzuhalten. Derselbe Zweck
könnte aber m. E. erreicht werden, wenn der Boden im vorher¬
gehenden Sommer sehr tief gepflügt würde, was der Feuchtigkeit
auch erlaubt, tief einzudringen.Dann ist bedenklich, daß der Boden
kurz vor der Bestellung mit Soimmerfrüchtennoch tief umge-

~ brochen wird, um die grüne Masse einzuarbeiten,, weil die heißen
Wüstenwinde ihn zu tief austrocknen. Dem könnte eventuell der
Gebrauch der Untergrundwalze entgegenarbeiten.

.' Mitte März : ist der letzte Termin für den Umbruch der Grün¬
düngung und wir werden natürlich die Pflanzen wählen, die bis
dahin am. meisten Masse liefern; welche das sind, können nur
Versuche lehren. Von stickstoffsammelnden möchte ich die Auf¬

merksamkeit auf den! Inkarnatklee lenken, der wegen seines
schnellen Wachstums bekannt ist.

Hoffen wir also, daß die Versuchsstationen diese Fragen so¬
bald wie möglich, klären, da Gründüngung, wie gesagt, ein vor¬
zügliches und billiges Bodenverbesserungsmittel darstellt, gar
nicht zu sprechen von der Stickstoffersparnis, die man eventuell
mit ihr erzielen kann.

Fassen wir die Ergebnisse dieser Untersuchung noch einmal
kurz zusammen.

Um zu intensiver Wirtschaft zu kommen, ist es unbedingt
notwendig,; rationell zu düngen, und zwar ist die Düngung mit
organischer, Masse, um den Boden zu verbessern und das Bakte¬
rienleben anzuregen, ebenso wichtig, wie die Düngung mit chemi¬
schen Stoffen für die Ernährung der Pflanzen. Knappheit an
chemischen Düngern ist nicht zu befürchten, da dieselben, außer
Stickstoff, in genügender Menge im. Lande gefunden werden. In
bezug auf organische Dünger muß die Stadt, mehr als bisher, dem
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Lande zu Hilfe kommen. Außerdem kann sich der Bodenbebauer
dürcfr Kömpostbereitiingund Gründüngung den ihm nötigen Dünger
Iii genügender Menge selbst erzeugen, nur müssen für Gründün*-.
gung noch praktische; Methoden dureh die; .Versuchsstationen
gefunden werden.

Die Frage der'■\V^inigjuji"g der Arbeiter¬
parteien ( n Ichiid c-).

Von Dr. Ärieh Tartakower, Lodz.
Aus einem ganz eigenartigen Komplex von Faktoren und

Bedingungenverschiedenster Art ist genes nicht nur für die jüdische
Arbeiterbewegung in Palästina, sondern auch für die ganze zio-i
nistische Bewegung hodhbedeutsameProbien! entstanden,däs heute
als die Ichudfrage (bezeichnet wird. Seine besondere Aktualität
gerade im gegenwärtigen Augenblick läßt es als ratsam erscheinen,
äer Frage jetzt schärfer .an den Leib zu rücken und sich der.
Lösungsinöglicihkeiten bewußt zu werden.

Zunächst einige Definitionen. Worin, besteht die Jchudfrage?
Es ist dies-die Frage der Vereinigung der beiden führenden jüdischen;
Ärbeiterparteieh in Palästina A ch d u th-Haaw0da «und. Ha-

- poeil Hazair in eine, einzige politische Partei auf Grand eines
gemeinsamen Programms und einer gemeinsamen Taktik. Um die
Bedeutung eines derartigen Schrittes 'richtig einzuschätzen,muß man
sich nun zweierlei vor den Augen halten: Erstens daß die beiden
Parteien, wenn, wir nicht bloß die Zahl ihrer lunmitteilbaren .Mit*
glieder, sondern auch die ihrer 'Sympathiker 'und unter ihrem Ein¬
fluß Stehenden in Betracht ziehen, die weitaus überwiegendeMehr¬
heit der jüdischen Arbeiter im Lande umfassen. Beiden Wahlen zur
3. Konferenz der Allgemeinen Gewerkschaft der jüdischen Arbeiter
in Palästina, der „Histadrath", sind auf die Listen der beiden Parteien
13.619 Stimmen, das sind 85,5 Prozent aller abgegebenen Stimmen
gefallen. Zweitens aber soll betont werden, daß die programmati¬
schen Unterschiede zwischen den beiden Parteien, heute bereits
sehr 'gering, die taktischen aber fast null.sind. Meinungsverschieden¬
heiten /und Zusammenstöße gibt es unter ihnen fast nur in inneren
Fragen des jüdischen Ar<beiterlebensund auch da werden sie immer
seltener. Nach außen, hin, und zwar in erster Reihe im jüdischen
und zionistischenöffentlichen Leben treten die beiden Parteien fast
itnmer als eine einheitliche,geschlossene Front hervor.

Daß es aber trotzdem «und trotz der in den letzten Jahren
immer wieder mehr oder minder zaghaft unternommenen Ver¬
suche bis zum heutigen, Tage zu keiner Vereinigung der beiden
Parteien gekommen ist »und daß es auch jetzt, wenngleich das
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