
maskus traf. Zu ihrer Ehre und ihrer Bequemlichkeit war
alles in Bewegung und Aufregung. Es ist keine bloße Redens¬
art, daß ihnen, die Pfade geebnet wurden; die Jaffastrasse wurde
fahrbar gemacht und eine neue Chaussee nach Hebron sogar vor
der kontraktlichen Zeit beendet, da sie für ihre königliche Fahrt
fertig sein sollte. Der verstorbene Baron Hirsch war von dem
festen Glauben durchdrungen, daß es das Los Palästinas sein
werde, eines Tages den Russen in die Hände zu fallen. Das war
es auch, und zwar das allein, wie er mir versicherte, was ihn
dazu veranlasste, lieber Argentinien als das Heilige Land zum
Schauplatz eines grossen jüdischen Ackerbaukolonisationsexperi¬mentes za machen.

SSggg
Dr. L. Sofer, Wien.

Fortschritte in der Malariabekämpfung
(mit Bezug auf Palästina).

(Schluss.)
Nun hört man häufig den Einwand, dass diese Methode

keine Anwendung finden könne auf die Zisternen, die für das
Trinkwasser angelegt sind. Dieser Einwand ist haltlos, und
speziell in Palästina soll man diesen Aberglauben bei der Wich¬
tigkeit der Zisternen bekämpfen. Das Petroleum breitet sich
nur auf der obersten Schichte aus; in der Tiefe kann man reines
Wasser schöpfen.

Bei Viehtränken und fischhaltigen Gewässern, bei Spring¬
brunnen kann man sie nicht anwenden. Anderseits haben die
Larven ein sehr zähes Loben, so dass eine Polizei, die eine Jagd
auf die Uebeltäter ausübt, in diesen Fällen notwendig wird. Zu¬
erst beobachtete man auf Barbados, dass ein in den derartigen
Gewässern lebender kleiner Fisch, wegen seiner Häufigkeit „Million"
genannt, mit besonderem Appetit Larven verspeist. Sein wissen¬
schaftlicher Name ist Girardinus pocciloides. Man hat in West¬
indien und auch anderwärts mit der Einführung der „Millionen"
begonnen. In sumpfigen Flachlandgegenden, in denen die Gewässer
nur eine sehr geringe Tiefe haben, stand dieser Art von Be¬
kämpfung die Schwierigkeit entgegen, dass man keine Fischart
kannte, die in so seichten Gewässern vorkommt. Der schwe¬
dische Konsul in Sydney, Mörner, fand nun, dass eine Art
Pseudomugil signifer, diesen Bedingungen entspricht. Die itali¬
enische Regierung hat den Gedanken aufgegriffen, und mittels
Schiff den Fisch, auch Blue eye, Blauauge genannt, nach Italien
geschafft, und ihn in von Malaria heimgesuchtenGegenden an¬
gesiedelt.

Im französischenAfrika hat man ein neues Mittel entdeckt.
In diesem Gebiete wächst ein Kaktus, aus dessen dicken, flei¬
schigen Blättern sich leicht ein zähflüssiger Teig bereiten lässt.
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Wenn dieser auf eine Wasserfläche gebracht wird, so überzieht
er sie mit einer für die Mückenlarven undurchdringlichen Schicht,
so dass die Larven ersticken müssen. Ausserdem sind auch die
Mückenfeinde, Wasserläufer, Rückenschwimmer und Libellen zu
schonen. Alkin son fand in der Nähe von Hongkong einen na¬
türlichen Feind der Moskitos. Er beobachtete dort eine grosse
Menge von Fliegen, die Moskitoslarven frassen; wenn das Wasser
in stagnierenden Flussarmen aufgerührt wurde, stürzten sich die
Fliegen auf die Larven, um sie zu fressen; zum Teil flogen sie
mit den Larven im Munde weg. Die Fliegen wurden als Lispa
sinensis Schines, Familie der Anthomyiden bestimmt.

Schliesslich bleiben noch zwei Mittel zu erörtern. Man ver¬
sehe die bestehenden Bewässerungskanäle mit einem stärkeren
Gefälle, event. muss erst der Boden drainiert werden, halte die
erforderliche Tiefe stets in Stand und unterdrücke jede Vege¬
tationsbildung an den Böschungen und im ganzen Umkreise,
oder unterhalte durch Wasserräder oder Turbinen eine künst-
iche Bewegung im Wasser, da die Mückenbrut sich nur im stehen¬
den Wasser entwickeln kann. Selbst verständlich sollen kleinere
Tümpel einfach zugeschüttet werden. Die Mist- oder Senkgruben
werden am besten mit einem Gemenge von rohem und raffi¬
nierten Petroleum (1 : 3) im Ausniasse von etwa einem Trink¬
glas auf Im 8 beschickt. Wichtig ist auch die Vernichtung der
überwinternden Mückenweibchen. Die Ueberwinterung erfolgt
zumeist in kühlen, nach Norden gelegenen Räumen, Kellern,
Dachböden, Schuppen, Ställen, vielleicht auch in Erdhöhlen und
Laubhaufen. Die an den Wänden und Decken sitzenden Mücken
werden mit Spirituslampen abgesengt; auch Stangen mit in Pe¬
troleum getränktem Werg sind dazu geeignet.

Die Bekämpfung der Malaria in Palästina ist keine unter¬
geordnete Frage der Kolonisation; sie ist eine der alle rw ich-
tigsten Fragen. Ronald Ross führt den Untergang der helle¬
nischen Welt auf das Ueberwuchern der Malaria in Griechen¬
land zurück. Iedenfalls ist eine Massenkolonisation unmöglich,
solange Malariaherde im Lande bestehen, abgesehen von der
Malaria in Jerusalem. Hier bedeutet eine Passivität nicht ein
Stehenbleiben der Krankheit auf dem alten Stande, sondern
direkt eine weitere Ausbreitung der Seuche. Die Frage ist:
Entweder wird die Malaria in Palästina getilgt (und
dies ist möglich) oder wir müssen den Kolonisations¬
gedanken aufgeben. Die Aktion wird rationell in zwei
Teile zerfallen: In eine möglichst allgemeine, auch die Ein¬
geborenen umfassende Palliativaktion bestehend in, womög¬
lich kostenloser Verteilung von Chinin, und in kleine, räumlich
abgegrenzte Tilgungsaktionen, womöglich eine Kolonie
und ihre Umgebung umfassend. Diese Aktion soll natürlich mit
Wissen, und, wie wir voraussetzen können, mit Unterstützung
der türkischen Regierung stattfinden. Die Assanierung Palä¬
stinas ist die beste zionistische Politik.
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