
Im Jahre 1933 sind also melhr als anderkalbmal soviele deutsche Juden
nach Palästina gewandert als in den 13 vorhergehenden Jahren! Ihre
Zahl im Lande dürfte heute, wenn man von den 10.000 sogenannten Ille¬
galen 3000 auf das deutsche Kontingent setzt, etwa 10.000 oder 4 o/o des
rund 250.000 Seelen starken palästinensischen Jisdhuw betragen, der wieder¬
um 21.7o/o der Gesamtbevölkerung von zirka 1,115.000 Einwohnern darstellt.

Zur Lage der palästinensischen Eisen¬
wirtschaft.

Von Dr. Alfred Marcus, Haifa.
In Nr. 7 bis 9 dieser Zeitschrift (Juli-September 1933) wurden ganz all¬

gemein die metallwirtschaftlichen Möglichkeiten Palästinas von mir besprochen;
ich habe dann in Nr. 2 bis 3 des Jahrganges 1934 (Februar-März-Heft) eine
Darstellung gegeben, in der die Rolle der Nichteisenmetalle in der
palästinensischen Wirtschaft näher untersucht wurde. Es mag jetzt eine ähn¬
liche Untersuchung über die Lage der palästinensischen Eisenwirtschaft
folgen.

Grundlegend für die Beurteilung des Standes der Eisenwirtschaft in einem
jeden Land ist die Berechnung der „Eiseninvestition". Denn an ihr ist sowohl
die Höhe des gerade erreichten Entwicklungsgrades einer solchen Eisenwirt¬
schaft abzulesen als auch der vermutliche Entfall an Schrott innerhalb be¬
stimmter künftiger Zeiträume. Ich habe nun über diese Verhältnisse bereits3
kurz an der oben zitierten Stelle (auf Seite 243-244 des Jahrganges 1933).
gesprochen. Meine damalige Darstellung war aber mehr historischer Natur.

Ich hatte für die Jahre 1926 bis 1928 eine Eiseninve^tition von mindestens
20.0001 pro anno angegeben, was einen Verbrauch von etwa 25 kg je Kopf der
Bevölkerung entsprach. Projiziert man eine Betrachtungsweise dieser Art
aber auf die Gegenwart, so erhält man bereits ein völlig anderes Bild. Ich will
eine solche Berechnung einmal hier durchführen, damit die garnieht mehr
so seltenen Interessenten für die Eisenwirtschaft Palästinas in ihren ver¬
schiedenen Zweigen hieraus ersehen können, wie die Dinge zur Zeit im Ein¬
zelnen liegen und welche Möglichkeiten sich hieraus ableiten lassen.

Ich darf als bekannt voraussetzen, daß eine Gewinnung von Eisen und Stahl,
mag sie erster oder zweiter Schmelzung sein, zurzeit im Lande nicht statt¬
findet, wenn man davon absieht, daß die vorhandenen Gießereien gelegent¬
lich auch im Lande anfallende Schrott- und Gußbruchmaterialien mit ver¬
schmelzen. Aber die betreffenden Mengen fallen kaum ins Gewicht, auch die
Gießereiindustrie ist auf die Einfuhr ihres Rohmaterials — des Gießerei¬
roheisens — angewiesen. Eine Eisengewinnung erster Schmelzung kann im
Lande wohl, worauf ich bereits hingewiesen habe, aus natürlichen Gründen
für ausgeschlossen gelten. Palästina ist also zur Zeit bei der Deckung seines
Eisen- und Stahlbedarfes noch fast restlos auf Einfuhr angewiesein, und da
eine Ausfuhr von Erzeugnissen der eisen- und stahlverarbeitenden Industrie
nur in sehr geringem Umfange stattfindet, kann man die Höhe der Eisen¬
investition unter gewissen, aber nicht sehr ins Gewicht fallenden Vorbe¬
halten der der Einfuhr gleichsetzen. In dieser Hinsicht ist im Laufe der letzten



Jahre eine ganz beträchtliche Veränderung eingetreten. Wir haben eingeführt
in Tonnen:

1. I. bis
1929 1930 1931 1932 30.IX19J

Roheisen 224 109 79 328 631
Rund- und Winkeleisen 11.727 10.849 10.606 13.201 23.484
Träger 3.999 4.740 5.387 6.369 8.248
Verzinkte Bleche 795 1.450 1.715 1.214 1.671
Schwarzbleche und Platten 593 752 557 1.059 1.116
Weißblech 126 554 1.376 1.467 1.249
Eisenrohre und Verbindungs¬

stücke aller Art 6.062 4.980 4.670 6.419 8.529
Draht aller Art 654 855 735 1.495 2.269
Emaillierte Eisenwaren 149 136 133 126 101
Eisennägel und Schrauben 633 1.424 907 1.139 786
Sonstige Eisenwaren *) 2.230 1.490 1.350 1.120 1.560

27.192 27.339 27.515 33.938 49.644
Mit den oben angegebenen Einfuhrziffeirn ist aber die Eiseninvestition Pa¬

lästinas noch nicht erschöpft. Eine solche erfolgt auch! auf Grund der Einfuhr
von Werkzeugen, Maschinen und Fahrzeugen. Diejse Einfuhr wird in unserer
Statistik nur wertmäßig angegeben. Es lassen sich hiefür auf Grund von
I>urchschnittspreisen während der oben angegebenen Jahre aber ebenfalls an¬
nähernde Mengen errechnen. Tut man das — die Einzelheiten dieses Ver¬
fahrens sollen hier aus Raumgründen nicht dargestellt werden — so gelangt
man zu folgenden Gesamtinvestitionen des Landes an Eisen und Stahl in
jeder Form:

1929 1930 1931 1932 1.1. bis 30. IX. 1933 Ganzes Jahr 1933

30.000 t 30.000 t 30.000 t 36.000 t 54.000 t 72.000 t (geschätzt)
Das heißt also, daß die Eiseninvestition Palästinas gegenwärtig einen Stand

von ungefähr 72.000 t im Jahre hat, was gegenüber dem Jahre 1932 ziemlich
'genau eine Verdoppelung bedeutet und gegenüber den vorangegangenen Jahren
eine Steigerung um fast das Zweieinhalbfache. Pro Kopf der Bevölkerung
ist die Investition von ungefähr 25 bis 27 KiJ.o in den Jahren 1929 bis 1931 auf
rund 70 Kilo im Jahre 1933 gestiegen. Demgegenüber muß nun allerdings fest¬
gestellt werden, daß von der Eiseninvestition überall ein gewisser Verlust
durch Rosten (Korrosion) abzuziehen ist. Bedauerlicherweise ist der Prozent¬
satz, den wir hierfür in Palästina anzusetzen haben, zur Zeit noch sehr groß.
Die Verwendung von wirksamen Rostschutzmitteln liegt bei uns noch ziemlich
im Argen. Infolgedessen ist dieser Verlust bei uns höher als er eigent¬
lich sein müßte. Wir wollen uns mit dieser allgemeinen Feststellung zunächst
einmal begnügen und unter dem Vorbehalt, der hierdurch notwendig wird, dar¬
auf hinweisen, daß die palästinensische Eiseninvestition auf den Kopf der Be¬
völkerung berechnet, im Jahre 1933 immerhin bereits Ziffern erreicht hat, die
in den Dimensionen einen Vergleich mit einer Reihe europäischer Länder aus¬
halten. Freilich ist es nicht ohne Belang für die Beurteilung unserer eisen-

*) Die palästinensische Einfuhrstatistik gibt in dieser Position nur die
Werte, nicht aber die Mengen an. Diese sind hier auf Grund errechenbarer
Durchschnittspreise annähernd festgestellt worden.



wirtschaftlichen Lage, in welcher Form die Investition erfolgt. Sieht man sich
die oben gegebene Tabelle an, so zeigt sich, daß ein ganz beträchtlicher Teil
unserer Investition (etwa der dritte Teil) in Form von Rund- und Winkeleisen er¬
folgt, wobei das Rundeisen die weitaus größere Rolle spielt. Es ist bekannt,
daß dieses Material hauptsächlich für die Verwendung in dem hier sehr weit
verbreiteten Eisenbetonbau zu Bewehrungszwecken eingeführt wird. Das so
verwendete Rundeisen ist — vorausgesetzt, daß der Bau unter normalen Bedin¬
gungen ausgeführt und nicht vorzeitig abgebrochen wird — auf viele Jahr¬
zehnte hinaus dem Wirtschaftsprozeß entzogen. Es handelt sich hier um Mate¬
rial, dessen Verwendung praktisch als Daiuerinvestition anzusehen ist, denn
auch dann, wenn es einmal wieder bei Abbruch des Baues, in dem es steckt,
herausgeholt wird, ist seine Wiederverwendbarkeit vielfach problematisch.
Wir müssen also, um das im Lande zur Zeit roulierende „Eisenkapital", das
heißt in durchschnittlichen Fristen zur Wiederverwendung herauskommende
Material berechnen zu können, das Moniereisen, also das im Betonbau ver¬
wendete Rundeisenmaterial, ganz anders bewerten, als die meisten sonstigen
Eiseninvestitionen.

Wie weit die Lebensdauer solcher Investitionen im allgemeinen geht, das
habe ich an dieser Stelle bereits auseinandergesetzt und will hierauf deshalb
nicht mehr im einzelnen zurückkommen. Festzuhalten bleibt fol¬
gende Tatsache: Die palästinensische Eiseninvestition
befindet sich in einer ziemlich sprunghaften Steige¬
rung. Sie findet zu einem nicht unerheblichen Teil in einer
Form statt, die eine sehr lange Festlegung bedeutet. Sie
scheint trotzdem allmählich groß genug zu werden, um den
Gedanken an eine Wiederverarbeitung anzuregen.

Der gegenwärtige Stand unserer eisenverarbeitenden Industrie — das von
einer eisenschaffenden Industrie bei uns nicht die Rede sein; kann, wurde?
bereits festgestellt — läßt nun darauf schließen;, daß die Art unserer Eisen-
investition schon in naher Zukunft gewisse Wandlungen erfahren wird. Bis
jetzt lagen die Dinge so, daß wir den größten Teil des Materials in der Form
einführten, in der es zu einer letzten Verwendung zu gelangen hat, das heißte
wir importierten Fertigwaren. Die obige Tabelle zeigt ja auch, daß die Mate¬
rialien, die wir als Roh- oder Halbfabrikate einführten, zahlenmäßig kaum
eine Rolle spielen. Die wenigen hundert Tonnen Roheisen, die von unseren
Gießereien eingeführt wurden, fielen gar nicht ins Gewicht. Der Posten Rund-,
Winkeleisen und Träger sowie Eisennägel und Schrauben, fernerhin Rohre
— also alles Materialien, die im wesentlichen mit der Bauindustrie in Zu¬
sammenhang stehen — spielte die Hauptrolle. Daneben haben wir verzinkte
Bleche eingeführt, ferner Schwarz- und Weißbleche, die hier zum Teil ohne
weitere Zurichtung, zum Teil mit einer geringer verbraucht wurden. Aehnlich
liegen die Dinge bei unserer Drahteinfuhr, wenigstens lagen sie bis vor kurzer
Zeit so.

Gegenwärtig sind gewisse Ansätze zu einem Wandel in dieser Hinsicht
festzustellen. Am ältesten sind sie in der drahtverarbeitenden Industrie. Es ist
kein Zufall, daß in den ersten neun Monate^ deis Jahrjes 1933 unsere Einfuhr
an Eisennägel und Schrauben relativ niedriger gelegen hat, als im Jahre 1932,
daß andererseits die Einfuhr an Rohdralht und auich an gezogenem Draht
erheblich gestiegen ist. Das liegt einfach daran, daß man damit beginnt, eilige-



führten Draht, in der Hauptsache gezogenen Draht, hier im Lande weiter zu
verarbeiten. Man beginnt aber auch damit, den eingeführten Walzdraht selbst
im Lande zu ziehen. Wir haben jedenfalls bereits Nagelfabriken im Lande, die
Nägel aller Art bereits herstellen oder doch kurz vor der Aufnahme solcher
Fabrikationen stehen, auch Schraubenfabriken s£nd im Entstehen, und dies
wird sich in den nächsten Jahren zweifellos dahingehend auswirken, daß
unsere Einfuhr an Draht weiterhin stark steigt, während die an Draihterzeug-
nissen (also vor allem auch an Nägeln und Schrauben) relativ zurückgehen
wird. Das gleiche gilt für Drahtgeflechte und sonstige Drahtwaren, Stachel¬
draht etc.

Auf diesem Sondergebiet scheint also der Gang der Dinge bereits ziemlich
klar zu sein. Freilich handelt es sich hierbei um relativ einfache; Fabrikationen,
die in den letzten Stadien im wesentlichen auf Automatenarbeit beruhen. Aber
gerade derartige Fabrikationswege sind für das Land besonidiers geeignet, zu*
mindesten so lange., als es uns an einem ausreichend großen Stamm durch¬
gebildeter Facharbeiter fehlt. Selbstverständlich sind solche bereits vorjianden.
Aber mir scheint, daß ihre Anzahl nach den vorliegenden Erfahrungen noch
nicht groß genug ist.

Die sonstige Verarbeitung von Walzwerks er Zeugnissen, also neben dem
Draht vor allem von Blechen, ist ebenfalls grundsätzlich betrachtet nicht
schwierig, und dürfte in absehbarer Zeit ganz gufc in Gang kommen. Die Ver¬
arbeitung von Weißblechen ist ja bereits da. Sie wird zweifellos einen nicht
unerheblichen Aufschwung nehmen, wenn einerseits das Erdöl der Iraq He¬
fa*oleum Co.,, zu fließen begonnen haben wird und andererseits die vorhandenen
Ansätze einer Konservenindustrie sich weiter entwickeln. Die Produktion von
Erdölkanistern findet in gewissem Umfange bereits bei uns statt, es handelü
sich hier nicht um schwierige Vorgänge. Das gleiche gilt für Konservenbüchsen,
Die Wiederverwendung der Weißblech abfalle würde keine Schwierigkeiten
bieten, wenn man die Möglichkeiten hätte, das Material hier im Lande zu ent-
zinnen. Solche Anlagen sind — sei es nach den bekannten Chlorzinnverfahren,
das in Deutschland verwendet wird, sei es nach anderen Verfahren — nicht
sehr schwer zu erstellen. Aber vorläufig lohnt das bei uns noch nicht. Wir
importieren in der Hauptsache englisches und deutsches Weißblech. Den Zinn¬
inhalt in diesem Weißblech kann man durchschnittlich wohl mit etwa 2o/o des
Gesamtgewichtes annehmen, vielleicht liegt er etwas höher, aber das Auf¬
bringen dürfte kaum über diesen Satz hinausgehen. Nun haben wir im Jahne
1933 eine Weißbleeheinfuhr von ungefähr 1700 Tonnen gehabt. Das würde einen
Zinninhalt von rund 34 Tonnen bedingen. 34 Tonnen stellen heute ein Objekt
im Werte von rund 7650 Pfund dar. Selbst das lohnt noch nicht, zumal ja
der derzeitige Entfall an Weißblech (nicht etwa gleichbedeutend ist mit deir
gegenwärtigen Investition, sondern viel kleiner. Man wird an diese Dinge
erst denken können, wenn der Entfall die gegenwärtige Investitionshöhe soweit
überschritten haben wird, daß man aus der Weißblechentzinnung zu etwa
50 Tonnen Zinn gelangen kann. Nebenbei bemerkt: Unser gegenwärtiger Ver¬
brauch an Zinn hat ungefähr die gleiche Höhe.

Weißblechabfälle werden also aus dem /oben angedeuteten Grunde zunächst
exportiert werden müssen, was übrigens bereits geschieht. Der Export geht
in Form von gepreßten Paketen vor sich, aber auch gebündeltes Material sah
ich bereits im Haifaer Hafen zur Verladung liegen.



Abfälle dieser Art werden also vorläufig unserer Eiseninvestition noch ent¬
zogen. Anders liegen die Dinge in bezug auf Schwarzblechabfälle, fernerhin:
in bezug auf das Material, welches bei der charakterisierten Drahtverarbeitung
entfällt, also vor allem Drahtspäne. Diese Materialien können in dem kleinen
Umfang, in dem sie bis jetzt £m Lande vorhanden sind, in der Gießereiindustrie
Verwendung finden, wenn auch nur zusatzweise, denn das hauptsächliche Aus¬
gangsmaterial der Gießereiindustrie ist ja neben dem eigentlichen Gießerei¬
roheisen erster Schmelzung vor allem der sogenannte Gußbruch; ein Material
also, das aus alten Gußstücken aller Art stammt. Daß es bereits Gießereien
im Lande gibt, ist bekannt. Ihre Produktion war aber bisher sogar für die
hiesigen Landesverhältnisse noch ziemlich geringfügig. Die Errichtung einer
relativ umfangreichen Anlage bei Haifa ist im Gange. Diese wird sich zu¬
nächst wohl auf die Herstellung von einfachen Gußstücken beschränken, die
vor allem für die Bauwirtschaft von Wichtigkeit sind, das heißt gußeiserne
Badewannen und Wasser installationsteile gießen. Was an Gußbruch einiger¬
maßen frachtgünstig im Lande aufkommt, wird dieses Unternehmen auf¬
nehmen können, daneben auch die oben erwähnten, zusätzlich verwendbaren
Materialien, und außerdem wird es natürlich in der Hauptsache auf impor¬
tiertem Roheisen stehen. Jedenfalls dürfte idie Gründung dieses Unternehmens
der Gießereiindustrie des Landes einen erheblichen Antrieb geben, aber sie
ist auch noch in einer anderen Hinsicht von Bedeutung. Die Redaktion die¬
ses Blattes hat in einer Hußnote zu dem betreffenden Passus in meinem
Artikel ,,Metallwirtschaftliche Möglichkeiten in Palästina" in Nr. 7/9, 1933,
darauf hingewiesen, idaß die Frage der Sammlung van Alteisen in großem
Stil nach' Meinung anderer Fachleute von günstigen Abtransportbe dingungen
des Materials abhänge, sonst stelle sich die Fracht für die zerstreut liegenden
kleinen Mengen, die im Lande anfallen, zu hoch. Ich kann die Auffassung, daß
keine genügend günstigen Transportbedingungen vorlägen, nicht teilen. Zu-«
nächst spricht gegen ihre Richtigkeit die Tatsache, daß wir in den letzten
Jahren immer einen gewissen Schrottexport nach Italien hatten. Wenn diese
Schrottmengen schon die Cif-Kosten ausgehalten haben, dann werden sie
bestimmt auch die ja niedrigeren JTob-Kosten aushalten, zumal die Schrott¬
preise in den letzten Jahren am Weltmarkt, also auch in Italien, außerordent¬
lich stark gedrückt waren. Außerdem aber handelt es sich hierbei meiner
Ansicht nach weniger um ein Frachtproblem, als um die Sammelproben. Ich
meine das so: Es interessiert sich zur Zeit im Lande niemand dafür, da*?
Material unter wirklich fadimännischeni Gesichtspunkten aufzuspüren, zu
lagern und zu sortieren. Das ist aber deshalb notwendig, weil durich eine
solche fachmännische Behandlung der Angelegenheit das Frachtproblem von
seiner Schwierigkeit viel verlieren würde. Es gibt hier im Lande immer Mög¬
lichkeiten, sehr billige Rückfrachtsätze im Lastautobetrieb auszunutzen. Natür¬
lich liegen die Dinge anders, wenin man die üblichen Eisenbahnfrachten zum
Maßstab der Berechnung macht. Aber ein einziger tüchtiger Händler, der
dieses Geschäft versteht, kann in dieser Hinsicht durchaus Wandel sichaffen.
Ich bin auch überzeugt davon, daß ein solcher Wandel gar nicht mehr lange
auf sich warten lassen wird.

Ein weiteres Zurückgehen in den Stadien des Produktionsprozesses kann
zur Zeit notch nicht erörtert werden. Daß die Entwicklung der hiesigen Wirt¬
schaft noch nicht reif dafür ist, ist die allgemeine Ansicht, der ich; nicht wider-



sprechen will. Immerhin verlohnt es durchaus, auch! in diese* Hinsicht stets J{j3
alle Möglichkeiten zu beobachten und zu registrieren.

Eng im Zusammenhang mit der Entwicklung unserer Eisenwirtschaft steht
die oben bereits kurz angedeutete Frage des Eisenschutzes vor der Korrosion
und die Verhinderung der hierdurch in unserer ohnehin noch sehr knappen)
Eisenbilanz entstehenden unverhältnismäßig großen Verluste. Ein solcher Kor¬
rosions- und Rostschutz kann bekanntlich auf sehr verschiedenen Wegen
erfolgen. Grundsätzlich sind zwei Wege gegeben, nämlich einmal die Auf¬
tragung von schützenden chemischen Verbindungen („Farben"), zweitens die
Belegung des Eisens mit anderen Metallen von stärkerer Rostbeständigkeit.
Die ganze große Industrie der Galvanotechnik und des Metallplattierens steht
im Dienste des Rostschutzes, ebenso wie der wichtige Zweig der chemischen
Industrie, der Rostschutzfarben liefert. In bezug auf galvanotechnische Metall¬
schutzanlagen haben wir im Lande bereits eine Reihe von Ansätzen zu ver¬
zeichnen. Es gibt einige kleinere und mittlere Betriebe, die sich hiermit be¬
fassen, freilich geschieht das bisher nicht in allen Fällen auf sehr fach¬
männische Weise. Aber das sind Dinge, die sich lernen lassen, besonders dann,
wenn entsprechende Lehrkräfte im Lande sind, wie das erfreulicherweise
jetzt der Fall ist. Im Interesse unserer eisenwirtschaftlichen Entwicklung
wäre jedenfalls der Gedanke zu erwägen, ob nicht eine bestimmte Stelle ge¬
schaffen werden könnte, die sich speziell der Aufgabe des Metallschutzes
widmet. Man soll die ökonomische Bedeutung einer solchen Tätigkeit nicht
unterschätzen. Sie liegt nicht nur darin, daß industrielle Anlagen einen solchen
Rostschutz mit systematischer Pflege nötig haben. Auch gerade der mit knap¬
pen Mitteln arbeitende Bauer und die Kwuzah müssen in dieser Hinsicht;
beraten und unterstutzt werden. Es ist schließlich für jeden landwirtschaftlichen«
Betrieb eine außerordentlich wichtige Frage, wie schnell beispielsweise seine
Bewässerungspumpe durchrostet, wie lange sein Wasserturm hält etc. Gerade
-das palästinensische Klima verkürzt, worauf ich büjer bereits vor einiger Zeit
hinwies, die Lebensdauer des Eisens gegenüber dem europäischen. Eine exakte
theoretische Untersuchung dieser Einwirkungen ist mir nicht bekannt. Aber
es handelt sich vor allem darum, daß rein praktisch der Eisenverschwendung
■durch mangelnden Rostschutz ein Ende gemacht wird. Das ist eine Aufgabe
von eminent volkswirtschaftlicher Bedeutung.

Ich glaube damit die eisenwirtschäftliche Situation des Landes von innen her
gesehen, einigermaßen deutlich umrissen zu haben. Aber es scheint mir not¬
wendig zu sein, daneben auch auf die äußere Lage unserer Eigenwirtschaft}
hinzuweisen, auf ihren Zusammenhang mit der Weltwirtschaft. In dieser Hin¬
sicht mag zunächst einmal die zollpolitische Situation kurz dargestellt werden.
Unser Tarif hat die folgenden spezifischem Zölle in den wichtigsten Eisen¬
positionen:
Position 139. Stabeisen, Knüppel und Winkeleisen .... 0,80 Mil je kg

„ 140. Schwarzbleche und Platten, plan und gewellt . 1,00 „ „ „
„ 141. Verzinkte Bleche und Platten, ebenfalls plan

oder gewellt . . . 2,00 „ „ &
„ 143. Träger aus Eisen oder Stahl.......0,50 ,, „ „
„ 220. Gußrohre...............1,00 „ „ „
„ 221. Andere Eisenrohre............3,00 „ „ „



Das sind natürlich auch reine Finanzzölle, wenigstens bisher, denn noch
wird kein Erzeugnis, das in diesen wichtigsten Positionen enthalten ist, im
Lande hergestellt. (Gießereiroheisen als solches, wie es von den im Lande
vorhandenen Gießereien verwendet wird, unterliegt keinem spezifischen Zoll.),
Der Zollertrag aus den oben angegebenen Positionen ist auch nicht derart,
daß unser Fiskus hierauf unbedingt bestehen müßte, um nur ja sein Budget
balanzieren zu können. Immerhin ist er wesentlich höher als der aus dem
Nichteisenmetallen. Im ersten Halbjahr 1933 wurde nämlich aus der Einfuhr an
Roheisen, Stab- und Winkeleisen, Trägern, Blechen (verzinkt und unverzinkt)
ein Zoll von 15,733 Pfund erhoben, bei einem Einfuhrwert von 112.328 Pfund,
das sind ziemlich genau 14 o/o in der effektiven Durchschnittsbelastung. Dieser
Satz ist auch nicht gerade niedrig, aber er liegt nicht annähernd so hoch wie
bei den Nichteisenmetallen und ist jedenfalls erträglicher als die Belastung
bei Kupfer, Blei, Zink und Zinn. Dies umsomehr, als sich das Bild noch ganz
erheblich ändert, wenn man auch die Einfuhr von Eisenrohren in Betracht zieht.
Diese müssen zwar nach der obigen Tabelle ebenfalls den Grundsatz nach^
spezifische Zölle bezahlen, aber Rohre und Zubehörteile für die Anlage von
Kanalisation und Wasserleitung der Gemeinden sind zollfrei, ebenso die für
landwirtschaftliche Bewässerungszwecke. (Official Gazette Nr. 258 vom 15. 1.
1930) und da praktisch die gesamte Eisenrohreinfuhr bei uns für solche Zwecke
erfolgt, ist auch die Einfuhr praktisch zollfrei. So hatten wir im ersten Halb¬
jahr 1933 eine Einfuhr von Eisenrohren im Werte von 98.699 Pfund, auf die nur
ein Zoll von 276 Pfund, also wahrscheinlich auf irgendeine Gelegenheitspartie
für private Zwecke erhoben wurde. Nimmt man Rohre in die Gesamtberech¬
nung hinein, so ermäßigt sich damit die durchschnittliche Belastung der Ein¬
fuhr in den Artikeln, die in der obigen Tabelle enthalten sind, auf 7,6o/o. Das
ist eine Belastung, die unsere Wirtschaft zu tragen vermag, wenn auch an dem
Grundsatz festgehalten werden muß, daß es für den Fiskus wenig Sinn hat.
wichtige Erzeugnisse mit Zöllen zu belegen, die im Lande überhaupt noch nicht
produziert werden. Seine Einnahmen hieraus sind auch so klein, daß er ohne«
weiteres hierauf verzichten könnte.

Anders liegen die Dinge in bezug auf Eisendraht und Waren hieraus. Ich
wies oben bereits darauf hin, daß wir im Lande keinie drahtverarbeitenden
Industrien haben. Der rohe Draht ist mit spezifischen Zöllen nicht belastet,
er zahlt die Abgabe von 12o/o. Gezogener Draht zahlt die gleiche Abgabe, so
weit er nicht unter 0,45 Millimeter im Durchmesser liegt und für die Her¬
stellung von Drahtgeflechten und Drahtgaze verwendet wird. (Official Gazette
No. 286 vom 1. 7. 1931.) Hier sind also bereits gewisse Diffe/renzierungsi-
ansätze vorhanden. Wir werden zu erwarten haben, daß es hierbei nicht
bleibt. Das Ziehen von Draht ist wie gesagt im Garage uinld ein bestimmter'
Zollschutz spezifischer Natur auf gezogene Drähte, vielleicht abgestuft nach
der Kaliber stärke, dürfte sich empfehlen. Dei einem sehr wichtigen Draht¬
fabrikat, bei Eisennägeln ist eine solche Differenzierung bereits vorhanden.
Diese sind in den Positionen 181 A., B. u^id 182 un-d 1821A abgestuft behan¬
delt und meines Wissens hat sich, aus der in ertfreHilichjerEntwicklung be¬
findlichen Nägelindusfcrie des Landes bisher ein Widerspruch gegen diese
Abstufung nicht ergeben. Im Durchschnitt kommen wir bei Eisennägeln mit
einer Länge bis zu 25 mm zu einer Belastung von etwa 14o/o, bei Nägeln in
einer Länge von über 25 mm auf eine Belastung von rund 19,5"0/o'. Diese?



Zollbehandlung scheint ausreichend zu sein, um unsere Nagelproduktion auf
Grund der Verarbeitung importierter Drähte zu schützen und zur Entwick¬
lung gelangen zu lassen. Auch die eingangs gegebene Einfuhrtabelle läßt das
erkennen. Ob die in der Entstehung befindlichen Schraubenfabriken mit dem
spezifischen Zoll von vier Mil je Kilo aus Position 182 A auskommen können,
das wird sich erst noch zeigen.

Es ist klar, daß die Ausfuhrfähigkeit der in der Entstehung befindlichen
Betriebe ebenfalls eine Folge zollpolitischer Maßnahmen in Palästina sein
kann. Bisher war diese Ausfuhrfähigkeit noch klein. Es ist auch' noch nicht
recht zu übersehen, in welchen Richtungen sie sich in nächster Zukunft
bewegen wird. Immerhin muß man heute schon darauf hinweisen, daß eisen¬
verarbeitende Anlagen im Entstehen sind, die auf der Möglichkeit einer
gewissen Ausfuhr ihrem Umfang und ihrer Art nach basieren. Das ist eine
Erscheinung, die mit der Kleinheit unseres inneren Marktes notwendigerweise
zusammenhängt. Es ist heute vielleicht noch zu früh, diese Entwicklungs¬
linien darstellen zu wollen. Aber ich glaube, daß detr Zeitpunkt nicht mehr
sehr fern liegt, in welchem auch für derartige Untersuchungen Material vor¬
liegen wird.

Bank- und Kreditwesen in Tel-Aviv.
Von Dr. Kurt Grunwald, Jerusalem.

Vorbem. d. Red.: Der Verfasser stellt uns diesen Ar¬
tikel, der im Jubiläumsbuch der Stadt Tel-Aviv er¬
scheinen wird, zum Vorabdruck zur Verfügung.

Anno 1925, so erzählt der Tel-Aviver Volksmund, kam ein Jude ins
Land; Geld hatte er natürlich keines, doch von besseren Tagen war ihm
noch ein schwerer Silberlöffel verblieben. Auf diesen Silberlöffel hin lieh
ihm ein ehemaliger Landsmann 2pal. Pfund, mit denen unser Freund Mitglied
einer Kredit-Kooperative wurde und eine Anleihe von 20 Pfund erhielt.
Mit diesem Kapital ging er zur Terraingesellschaft und erwarb mit einer
ersten Anzahlung ein Grundstück, auf das er dann eine stolze Tafel setzte:
„Baugrund des Mr. N. N.". Kaum war das geschehen, da begannen schon
die Agenten zu laufen: „Sie werden doch keine ausländischen Ziegel be¬
nützen. Unsere sind 150mal so stark, und Sie sind doch ein Zionist. Was,
Sie haben jetzt kein Geld? Aber wozu, ein paar Wechsel genügen." Kaum
werden am anderen Tag die Ziegel abgeladen, da kommt schon der Ver¬
treter der Baukooperative. „Als guter Jude werden Sie doch nur mit uns
bauen. Ach, das mit dem Zahlen erledigen wir ein anderesmal." Und bevor
noch das erste Stockwerk fertig war, hatte unser Freund alle drei Stock¬
werke vermietet gehabt und die Miete auf drei Jahre vorausbezahlt er¬
halten. Und das alles durch einea Silbeiiöffel. Und nun noch, pst, ein
Geheimnis, das Silber war nicht echt.

Diese Geschichte ist entstanden in den Tagen, da Tel-Aviv eine eigene
Währung hatte, den prolongierten Wechsel, und die Währungsreformer und
und Geldtheoretiker konnten bei jedem Klejtnik in Tel-Aviv reiches Material
zu diesen Fragen erhalten. In der Geschichte aber, in der sich Tel-Aviv
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