
Das Einkommen von Ziegenhaltung ist außerordentlich verschieden. Bei
Damaskusrasse fand der Autor in einem Fall 2 Pfund per Kopf, bei einhei¬
mischer Ziege 0.66 Pfund. 1927—1930 wurde der Durchschnitt mit 750 Mil
bei einheimischen Ziegen gefunden, indes die jüdischen Kolonien 2 Pfund
rechneten. Für 1930/31 müssen 25 Prozent weniger veranschlagt werden.

Der Verfasser spricht nach eingehender Beschreibung der .Schaf- und
Ziegenzucht über die Aussichten derselben in der Zukunft. Die Zucht genügt
nicht der Nachfrage nach Fleisch tmd Milch. Sie wird nie genügen können,
weil das Land nur verhältnismäßig wenige Landstreifen, die für diese Zucht
geeignet sind, besitzt. Selbst wenn in den jüdischen Kolonien alles dafür
passende Land benützt werden würde, so käme man auf eine Zahl von bloß
25.000 bis 30.000 Stück. Bei den Beduinen verhindert ihre Primitivität die
Einführung von Verbesserungen in Zucht und Pflege. Auch der Fellache wird
noch lange keine modernen Methoden anwenden können.

Die wichtigste Art der Verbesserung der Zucht besteht in Einführung
besserer Rassen und in Rassenkreuzung. Das erfordert aber auch eine Ver¬
besserung des Futters. Deshalb ist es auch nicht richtig, daß eine Intensivie¬
rung der Landwirtschaft die Kleintierzucht verdrängt, sie schafft im Gegenteil
günstigere Aussichten für deren Rentabilität infolge der Erträge an besserem
Futter.

Die Mineralindustrie von Palästina und
Transjordanien.
Von G. S. Blake, Jerusalem.

Vorbem. d. Red.: Wir haben bereits 1930, S. 278,
einen Artikel des Verfassers, der Chefgeologe der Re¬
gierung ist, über „Die Mineralschätze Palästinas" ver¬
öffentlicht. In „Commercial Bulletin" Nr. 12 ist der
nachstehende neuere Forschungsbericht enthalten.

In den hebräischen Schriften sind Stellen, die sich auf das Vorkommen von
Kupfer und Eisen beziehen, aber keine für das von Gold. Erst in der Nach¬
kriegszeit ist von verschiedenen Seiten behauptet worden, daß Gold ge¬
wonnen werden kann — auf dem Sand von Akko, unterhalb Jerusalem und an
anderen Stellen. Nachforschungen wurden in Galiläa und an den Hügeln von
Judäa angestellt, ergaben jedoch kein Resultat. Das einzige Mineral, das ge¬
funden wurde, war gelbes Eisenpyrit, dessen Vorkommen erklärt, warum man
guten Glaubens jenes von Gold annahm. (Die Proben, die mit Adern, die
Pyrit oder Kupfer enthielten, gemacht wurden, ergaben keine Spur von Gold.)

In dem bewohnten Gebiet sind Mineralien selten, besonders Eisenerz, das
beinahe dort unbekannt ist, außer in kleinen Mengen, in Kalkstein gelagert.
Die Erzöfen in alter Zeit waren klein und die verarbeiteten Mengen gering;
es ist zweifelhaft, ob irgendeine der bekannten Lagerstätten in Palästina
jemals den Bedarf der Philister oder der Juden gedeckt haben. Dagegen,
gibt es in Transjordanien große Lager von Eisen in den Bergen von Adschluiv
und dort findet man Ueberreste von Oefen, in denen die Erze mit Holzkohle
aüs den umgebenden Wäldern geschmolzen wurden. Diese Oefen gehen auf



die Kreuzfahrerzeit zurück und die Mengen von Schlacke, aus der z. B. die
alten Straßen vom Dorfe Adschlun aus, gemacht wurden, zeigen, daß hämmer¬
bares Eisen in großen Quanten verfertigt wurden. Ich habe keine Kenntnis
davon, ob auch in früheren Zeiten hier Eisen erzeugt wurde.

Das Erz kommt teilweise eingebettet in großen Paketen an Stelle des Kalk¬
steins des Unteren Cenomans vor. Das Eisen wurde vielleicht aus dem dar¬
unter befindlichen eisenhaltigen Sandstein ausgelaugt. Der Charakter der
Lager könnte auf die Möglichkeit des Vorkommens von Erz in anderen ähn¬
lichen Schichten Palästinas schließen lassen.

Die Bedeutung der Eisenvorkommen in Transjordanien ist derzeit gering.
Kohle ist nicht vorhanden und die Fundstellen sind zu weit von der Küste
entfernt, als daß sich der Export des Erzes oder der Import von Kohle
lohnen könnte.

Naoh den alten Dainaszenerklingen zu urteilen, welche Wolfram enthalten,
scheint es, daß es einen beträchtlichen Handel in uneidlen Metallen gab und'
das in Syrien und Palästina gebrauchte Eisen von Kleinasien kam.

Was Kupfer betrifft, so haben wir Spuren alter Schmelzöfen für dieses
Metall in Fenan und Wadi Sabra in Trans Jordanien und in einigen kleinen,
Orten Südpalästinas, nahe dem Golf von Akaba. Wenn die Juden, wie viele
Archäologen annehmen, durch diQses Gebiet gebogen sind, so würden die
Stellen, die Moses zugeschrieben werden, die sich auf Kupfer beziehen,
leicht ihre Erklärung finden. Das Kupfererz besteht aus Cuprit und Malachit,
die meist in Adern vorkommen, die senkriecht in tieferen Schichten nubischen
Sandsteins ziehen, und gelegentlich in Klümpchen von schwarzem Kupfer¬
sulfid vorkommen. Das genaue Alter der Vorkommen ist tingewiß, aber es
sind einige Anzeichen vorhanden, daß sie aus dem Trias stammen. Die
oberirdischen Lager zumindest wurden im Altertum ausgebeutet. Als Zeichen
der Wichtigkeit der Kupferindustrie können die Reste von 7 Kupfersehmelz-
öfen in Fenan dienen und die Schlackenlager, die eine Produktion von etwa
10.000 Tonnen während der Petrazivilisation vermuten lassen, für diese Zeit
keine kleine Menge.

Von anderen Erzen, die von den Alten nicht benützt wurden, sind vor zwei
Jahren Lager von Manganerzen auf einem beträchtlichen Teil von Südpalästina
entdeckt worden. Sie kommen vor als Lager von Psilomelan und Pyrolusit in
Sandstein, 2 bis 3 Meter dick und ziehen sieh unter den Bergen fort, die den:
Wadi Meneiaich umgeben. Sie korrespondieren vermutlich mit den Erzen von
Um Bogma des Sinai, die zur Carboniferusformation gehören, aber ungleich¬
förmig unterlagert sind von Dolomiten des Cambriazeitalters. Die Lager um¬
fassen zirka 1/ 2 Million Tonnen, aber die genauen Zahlen könnte man bloßi
durch Bohrungen feststellen». Wenn der Markt für diese Erze sich wieder er¬
holt haben wird, wäre eine Möglichkeit, sie auf kaufmännischer Basis aus¬
zubeuten und zu exportieren. In diesem Falle käme Um Raschasch am GoliS
von Akaba, der alte Hafen Salomons, wieder zu Bedeutung. Auch andene
Entwicklungen deuten auf eine Erschließung der Südriegion im Laufe der Zeit
hin.

Obgleich Palästina und Transjordanien eher arm an Erzen sind, so sind
sie in gewissem Sinne reich an nichtmetallischen Mineralien. Das Tote Meer
enthält unbegrenzte Mengen von Pottasche und Bromsalzen, welche aus den
Ablagerungen des Jordans (jährlich 40.000 Tonnen Pottasche) konzentriert



worden. Der Ursprung der Minerale sind die heißen Quellen von Galiläa.
Die Zeit, die nötig war, die Salze des Toten Meeres zu bilden, ist zirka
50.000 Jahre. Das Tote Meer ist die einzige Quelle »von Pottasche und Brom¬
salzen im britischen Reich und die gegenwärtige Ausbeute durch die Potash
Cy wird Palästina mit der Zeit in die erste Reihe der Länder, die Pottasche
und Bromsalze erzeugen, bringen. Nach den Bedingungen des Abkommens
wird eine Produktion von mindest 100.000 Tonnan per Jahr erreicht werden,
wo dann Palästina in Pottasche allein um 1 Million Pfujid exportieren wuxl.
In Bromsalzen ist das Wasser reicher als die Mutterlauge von Stassfurt, die
von der Pottaschproduktion bleibenden Rückstände sind viermal so reich als
die dortigen. Die Verwendung von Brom für chemische Verbindungen und
Farben in der Welt steigt von Jahr, zu Jahr.

Von anderen nichtmetallischen Mineralien besitzen Palästina und Trans¬
jordanien große Lager von Felssteinphosphaten und bituminösen Kalken. Sie
kommen in dicken Schichten, die weite Flächen bedecken, vor, die mächtigsten
liegen nördlich und südlich der Jerichostraße von Kilometer 20 zu 32. Leider
sind gerade diese Lagen an der Grenze eines ökonomischen Wertes.

Versuche sind durch mehrere Jahre wegen Verwertung der bituminösen
Kalke gemacht worden, indem man durch Destillat zuerst einen hydraulischen
Kalk als erstes Produkt herstellte und ein flüchtige^ Oel als Nebenprodukt,
indes der zurückbleibende Kohlenstoff zusammen mit einem Teil schwereren
Oels und Gas für das Kalkbrennen verwendet wurde. D e Nebenprodukte
würden dann Benzin und Heizöl sein.

Die Phosphatsteine, deren Hauptlagerstätte in Nebi Musa ist, schwanken in
Qualität, viele sind zu gehaltarm für Export oder für Umwandlung in Supei-
phosphat. Es sind Versuche gemacht worden, ein marktgängiges Produkt her¬
zustellen. Die Frage der Umwandlung in Superphosphat hängt in diesem
Lande von der Erzeugung von Schwefelsäure ab. In diesem Zusammenhange
ist es ein Glück, daß ein großes Schwefelvorkommen südlich von Gaza ent¬
deckt worden ist und die Erzeugung von Schwefelsäure an Ort und Stelle
oder einem anderen passenden Platz, würde das Mittel liefern, sowohl Kali¬
sulfat als Superphosphat zu erzeugen. Der Schwefel ist im Sandstein ent¬
halten, der Gehalt ist 15 bis 28 Prozent, er stammt wahrscheinlich aus dem
Pleistozän. Während Blanckenhorn an seinen vulkanischen Ursprung glaubt,
meinen andere, daß er einen ähnlichen Ursprung hat, wie der Texas-Schwefel.
Seine direkte Verwendung für Schwefelsäure ist möglich und seine Konzen¬
tration durch den Abschöpfungsprozeß ist bereits erfolgreich durchgeführt
worden und in dieser Form hätte er hohen Marktwert.

Ich möchte hinzufügen, daß Salz, Bitumen und Schwefel einen beträchtlichen
Einfluß auf die historischen Stätten südlich des Toten Meeres gehabt haben,
entweder wirklich oder der Mythe nach. Jebel Usdum ist ein großer Salzberg,
von dem man annimmt, daß er infolge einer unterirdischen Quelle aus der
Oberfläche hervorgebrochen ist. Das Alter wurde als das der Triaszeit bestimmt.
Soweit die Sage von Lots Weib historisch ist, kann man annehmen, daß sie in
die Salzquelle gefallen ist. Ein Teil des Berges ist für Salzgewinnung ge¬
nutzt worden und der Bedarf von Jerusalem in den letzten fünf Jahren wurde
von dort gedeckt. Bitumen (Pech), das auch oft in der Geschichte erwähnt
wird, kömmt schwimmend auf dem Toten Meere vor.

In den letzten Jahren haben Petroleumfachleute der Meinung Ausdruck ge-



geben, daß es in diesem Gebiete Petroleumfelder geben könnte. Gegenwärtig
werden Untersuchungen vorgenommen.

Man kann über die Ausbeute von Phosphaten und Bromsalzen am Toten
Meer und ihren Aussichten sehr befriedigt sein, aber die Zukunft der Metall¬
erzlager im Süden bleibt problematisch. Doch haben sie nach der mittleren
Qualität zu schließen, einen Wert von zirka 1 Million Pfund, deshalb ist es
wahrscheinlich, daß wir nur die Erholung der Weltmärkte abwarten müssen,
damit diese Erze bearbeitet und exportiert werden. Schwefel hat einen Wert
von 3 bis 8 Pfund per Tonne, je nach Reinheit und physikalischer Beschaffen¬
heit.

Da das untersuchte Quantum von ausbeutungsfähigem Erz groß ist, kann
man erwarten, daß ein Zentrum des Bergbaues südlich von Gaza entstehen
wird. Schwieriger ist die Frage der Phosphatsteine und des bituminösen
Kalkes; zweifellos wird es die Beihilfe der Regierung erfordern, um die mög¬
liche Verwendung dieser Erze zu finden. Wir erwarten auch mit Interesse die
Resultate der Nachforschungen nach Petroleum südlich des Toten Meeres.

Vor zehn Jahren war noch keine Spur einer Bergwerksindustrie. Heute
haben wir schon Export in zwei wichtigen Produkten und die baldige Möglich¬
keit für weitere Ausfuhr. Ich denke, daß man ruhig sagen kann, daß die
Mineralindustrie in Palästina während dieser Zeit gute Fortschritte ge¬
macht hat.

Transj ordanien.
Vorb. d. Red. Angesichts der jüngsten Ereignisse

in Transjordanien, veröffentlicht „Palestine and Middle
East Economic Magazin", Nr. 1, einen Aufsatz über
dieses Land, den wir gekürzt wiedergeben.

Im Vergleich mit den erstaunlichen Fortschritten in Westpalästina, ist es
fast unglaublich, daß dieses und Transjordanien unter demselben Mandat
stehen und eine ökonomische Einheit bilden. Selbst der kleine Fortschritt,
den Transj ordanien nach dem Krieg erfahren hat, ist dem Westen zu ver¬
danken. Die Jordangrenze hat sich sonst erstaunlicherweise als chinesische
Mauer gegen den Zufluß von Kapital und Unternehmungsgeist erwiesen.

Nach dem offiziellen Bericht der britischen Regie;rung für 1931 hat Trans¬
jordanien eine Ausdehnung von zirka 20.000 Quadratmeilen (rund 52.000
Quadratkilometer), ist also mehr als doppelt so groß als Palästina. Der öst¬
liche Teil ist Wüste, der westliche Teil ist vorwiegend fruchtbar und hat
ein gesundes Klima. Schon zur Römerzeit war Transjordanien bekannt als
das „gesunde" Palästina. Im Westen geht die Wüste stufenweise in einen an
manchen Stellen bis zu 50 Meilen breiten Streifen von fruchtbarem Land über,
welches im Altertum eine Kette von blühenden und glänzenden Städten auf¬
wies. Vier Flüsse durchziehen das Land, daher ist Wasser reichlich vorhanden.

Die Bevölkerung wird auf 300.000 Köpfe geschätzt, davon sind 130.000
seßhaft, 120.000 Halbnomaden, 50.000 Nomaden, üeber die seßhafte Bevöl¬
kerung, heißt es im englischen Bericht: „Sie lebt in einfachen Häusern in
Dörfern, die Halbnomaden in Zelten, von wo aus sie ihre Felder bewirtschaften
und Vorratsmagazine für das Getreide bauen. Die Beduinen leben hauptsächlich
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