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Arnold Heims erfolglose Erdölsuche und erfolgreiche
Wassersuche 1924 im nordöstlichen Arabien

Hans-Jürgen Philipp, Stuttgart

Mitte der 20er Jahre waren Arabiens reiche Erdölvorkommen noch unentdeckt. 1924 leitete der
damalige Zürcher Privatdozent Dr. Arnold Heim (1882-1965) im Auftra ge des Londoner Eastern
& General Syndicate eine 60köpfige Expedition, die der 61- und Wassersuche in den geologisch
noch weni g erforschten Regionen Kuwait, al-Hasa (im heutigen Saudi-Arabien) und Bahrain in
Nordostarabien diente. Nach zweimonatiger Suche unter widrigen Klimabedingungen und in
schlechtem Gesundheitszustand war er vom Misserfolg künfti ger Ölbohrun gen und demgegen-
über vom Erfol g künfti ger Wasserbohrun gen an eini gen Stellen in diesem Raum überzeugt. Aus
Ergebnissen seiner freiwilli gen Wassersuche in Bahrain wurde binnen kurzem grosser praktischer
Nutzen g ezo gen. Eine von ihm während eines Jahrzehnts an gest rebte zweite geolo g ische Explora-
tion in Arabien kam nicht zustande, und die Arabienreise von 1924 geriet – trotz Heims vielfacher
publizistischer Verwertun g eines Teils seines Forschungsmaterials – schnell in Vergessenheit.

Arnold Heim's unsuccessful oil exploration and successful water exptoration in northeastern Arabia
in 1924

In the mid-twenties Arabia's rich oil deposits were still undiscovered. In 1924 the then university
lecturer Dr. Arnold Heim (1882-1965) from Zurich, by order of the Eastern & General Syndicate,
London, conducted an expedition with 60 participants, which served for the exploration of the oil
and water resources in the geolo gically still little explored areas of Kuwait, al-Hasa (in present-
day Saudi Arabia) and Bahrain in northeastern Arabia. After his two-months exploration, during
which he and his work suffered from the summer climate of the Persian-Arabian Gulf region, he
was convinced of the failure of future oil drillin g , but of the success of future water drillin g at
some places in those areas. The results of his voluntary water exploration in Bahrain were^ex-
ploited before lon g with great practical benefits..A second geolo g ical exploration in Arabia,
which he aspired to during the followin g decade, did not materialize, and the Arabian journey
undertaken in 1924 quickly fell into oblivion, although Heim took advantage of part of his re-
search material by means of several ma gazine articles and lantern-slide lectures.

1 Vorbemerkungen

Am 20. März 1982 jährte sich zum hundertsten Male der Geburtstag eines der
grössten Schweizer Naturforscher in diesem Jahrhundert, des Zürcher Geolo-
gen und Forschungsreisenden Prof. Dr. Arnold Heim. Dieses – im Lande lei-
der weni g beachtete – Jubiläum bietet eine willkommene Gelegenheit, gestützt
auf einen kleinen Ausschnitt aus dem umfangreichen wissenschaftlichen
NaChlass' und einzelne der über 300 wissenschaftlichen und sonstigen Veröf-
fentlichungen Heims sowie auf ein anderweitiges Literaturstudium, eine

' Dieser Nachlass ist – bislang noch unvollständig – in den W issenschaftshistorischen Samm-
lungen (Abk.: WHS) der ETH-Bibliothek, Rämistr. 101, CH-8092 Zürich, archiviert. Der Verfasser
ist Frau Elisabeth Heim, der Witwe Heims, für ihre verständnisvolle Zustimmun g zur Auswertung
aller in Betracht kommenden Archivalien sowie Herrn Dr. Beat Glaus und seinen Mitarbeitern
für ihre zuvorkommende Hilfe hei dieser Auswertun g zu g rossem Dank verbunden.
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längst in Ver gessenheit geratene Episode aus dem langen und reichen For-
scherleben des Jubilars aufzugreifen – eine Episode, die seine Persönlichkeit
und Schaffenskraft hervortreten lässt und die bei einem glücklicheren Aus-
gang zweifelsohne Geschichte gemacht hätte. Wäre er nämlich 1924 bei seiner
Erdölsuche im nordöstliChen Arabien – dem erdölreichsten Gebiet der Erde
auf dem bisherigen Kenntnisstand – als erster <fündig> geworden, würde die-
ses Verdienst gewiss noch gegenwärtig in der westlichen Welt gefeiert!

Um jene Suche besser einordnen zu können, sei etwas weiter ausgeholt.

2 Bekannte Erdölvorkommen in und Erdölinteressen in bezug auf Arabien bis
Mitte der zwanziger Jahre

Arabien oder die Arabische Halbinsel 2 zählte zu Beginn (und noch jahrzehn-
telang während) dieses Jahrhunderts zu den am wenigsten erforschten Gross-
räumen der Erde. Unter anderem in geologischer Hinsicht war dieser Raum
fast völlige Terra incognita geblieben, waren doch damals nur einige ober-
flächliche Beobachtungen von westlichen Forschun gsreisenden bekannt. Lan-
desbewohner waren demgegenüber – zum Teil schon von alters her – damit
vertraut, dass am westlichen und östlichen Rand dieses Raums vereinzelt
Rohöl in Form von Erdöl, Ölteer, Asphalt oder Bitumen in kleinen Mengen
zutage trat. Einzelne oder mehrere nahe beieinander liegende Ölquellen ka-
men vor:
– im Gebiet des Burgan-Hügels, 40 km südlich der um 1900 20 000-30 000

Einwohner zählenden Stadt Kuwait und bei Bahra nördlich der Kuwait-
Bucht:
10 km nordwestlich der Kleinstadt Katif unweit des Westrandes der gleich-
namigen grossen Karstquelloase;

– 5 km südlich der einzi gen nennenswerten Erhebung, des 135 m hohen
Dschebel (das heisst Berg) Duchan, auf der Hauptinsel Awal der Bahrain-
Inseln (das dortige Asphaltvorkommen von guter Qualität, aber geringer
Ausflussmenge wurde erst 1902 entdeckt);

– unweit von mehreren kleinen Inseln (Halul, Farsi, Karu) im westliChen Per-
sisch-Arabischen Golf:

– ebenfalls submarin bei Muwailih, Duba und Wedsch vor der nordhedscha-
sischen Küste:
quasi amphibisch im Korallenriff zwischen den beiden grössten Inseln der
Farasan-Gruppe (die meisten der dort in Abständen von rund 50 m aufge-

Diese Synon yme bezeichnen die fast 3,5 Mill. km' grosse Halbinsel, die im Westen vom Ro-
ten Meer und Golf von Akaba. im Süden vom Arabischen Meer und Golf von Aden. im Osten
vom Persisch-Arabischen Golf und Golf von Oman und im Norden — einem etwas willkürlichen
und deshalb nicht unumstrittenen Verständnis zufol ge — von den Nord grenzen Saudi-Arabiens
und Kuwaits begrenzt wird, unter Einschluss zahlreicher vor g elagerter Insel g ruppen (zum Bei-
spiel Farasan. Kuria-Aluria. Bahrain) und Inseln (zum Beispiel Kamaran, Perim, Masira).
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reihten und relativ ergiebigen Fundstellen ragten nur bei Ebbe aus dem
Wasser heraus);

– auf der dem Jemen vor gelagerten Insel Kamaran (von geringerer Ergiebig-
keit als die zuletzt genannten);
bei Ibb, Dhamar, Dis und Sabid im westlichen Jemen:

– in der Wüste Ahkaf, im Sultanat Schihr und beim Küstenort Bir Ali im
Eastern Aden Protectorate
Anzahl, Ergiebigkeit und Nutzung dieser Ölquellen konnten sich nicht mit

den entsprechenden Verhältnissen im benachbarten Mesopotamien und Per-
sien messen, wo seit mehreren Jahrtausenden Hunderte, wenn nicht Tausende
von solChen Quellen mit zum Teil beachtlichen Ausflussmengen vorkamen
beziehungsweise vielfältig – als Bau-, Brenn- und Leuchtmaterial sowie Heil-
mittel – genutzt wurden (W. Schweer, 1919, S. 1-30).

Wie entwickelte sich nun das Interesse an einer wissenschaftlichen Explo-
ration und eventuellen kommerziellen Ausbeutung der bekannten Ölquellen
Arabiens? Um 1900 zeigten sich daran noch kein Ölexperte und keine Öl ge-
sellschaft auch nur im entferntesten interessiert, wofür es viele einleuchtende
Gründe gab:
– Der damals noch unbeträchtliche Weltbedarf an Ölprodukten konnte –

trotz grosser Zuwachsraten – fast ausschliesslich von den Förder- und Ab-
satzmen gen der USA und Russlands gedeckt werden, und in den Folgejah-
ren errangen vor allem die in Osteuropa sowie im britischen und niederlän-
dischen Kolonialreich entdeckten und genutzten g rossen Lagerstätten Pro-
duktions- und Marktanteile, so dass man arabisches Öl noch keineswegs
benötigte.

– Grossbritannien beherrschte – nach erfolgreiCher Bekämpfung von Seeräu-
berei, Sklavenhandel und WaffensChmuggel – fast unumstritten die Seewe-
ge via Rotes Meer und Persisch-Arabischen Golf nach Indien und damit
verbunden den Seehandel mit den arabischen Anrainerländern. Es wachte,
gestützt auf Protektorats- und protektoratsähnliche Verträge mit den Herr-
schern der meisten Scheichtümer und Sultanate entlang der Ost- und Süd-
küsten Arabiens, eifersüchti g darüber, dass andere Mächte dort niCht poli-
tisch-militärisch und wirtsChaftlich-kommerziell Fuss fassten.

– Der Grossteil Arabiens stand nominell unter türkischer Herrschaft; der
<kranke Mann am Bosporus> verfügte weder finanziell noch personell über
Ressourcen zur Ölsuche, -förderung und -verarbeitung in Arabien.

– Während dieser nominell türkischen, aber faktisch arabisChen Herrschaft
(letztere übten der Emir oder Grossscherif von Mekka im Hedschas. der

Kuriositätshalber sei auch die fol gende, nach Wissen des Verfassers erstmals Ende der 20er
Jahre publizierte Information mit un gewissem Wahrheits gehalt an geführt: Im Jahre 1880 soll un-
gefähr 20 km südöstlich von Mekka eine Ölquelle entdeckt und binnen kurzem auf Befehl des da-
mali g en Emirs (oder Grossscherifen) von Mekka bis zur Unkenntlichkeit verstopft worden sein —
aus Furcht davor. dass dieses Vorkommen christliche 'Un gläubige' veranlassen könnte, in den
Heiligen Bezirk deI Moslems im Hedschas einzudringen!
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Emir aus dem Hause Ibn Raschid in Zentralarabien, der Imam im Jemen
und andere Potentaten aus) zählte Arabien zu den klimatisch extremsten.
technologisch rückständigsten, infrastrukturell unerschlossensten, wirt-
schaftlich ärmsten, gesellschaftlich traditionalsten, reli g iös fanatisChsten,
politisch instabilsten und militärisch unbefriedetsten Gebieten der Erde,
gleichbedeutend mit einer Fülle von abschreckend wirkenden Risikofakto-
ren.

– Schliesslich war auch das schon erwähnte geringe geologische Wissen über
Arabien nicht dazu angetan, Ölexperten und - gesellschaften anzulocken 4,
und ein Ölausbiss ist kein ausreichendes Indiz für ein abbauwürdiges 01-
vorkommen, rechtfertigt damit keineswegs beispielsweise Probebohrungen
und Infrastrukturinvestitionen.
Zwischen 1900 und 1914 be gannen alle Grossmächte – eingedenk der offen-

kundigen wirtschaftlichen und strate gischen Bedeutung des Erdöls –, siCh
mehr und mehr für Optionen und Konzessionen in anderen Teilen der Welt
zu interessieren und bei deren Vergabe Konkurrenz zu machen. Letzteres
suchte Grossbritannien im westlichen Golfraum zu unterbinden: die meisten
dorti gen Herrscher verpfl ichteten sich zwischen 1913 und 1923 vertraglich
oder brie fl ich, Ölkonzessionen nur mit Zustimmung der britischen Regierung
zu gewähren (B. Shwadran, 1973, S. 301, 390, 407, 437 und 439). – In den er-
sten Jahren naCh Ende des vom massiven Einsatz amerikanischen Öls durch
die Westmächte mitentschiedenen Ersten Weltkriegs entbrannte ein regelrech-
ter Ölkrieg, hervorgerufen einerseits durch die geometrisch anstei gende zivile
Nachfrage nach Ölprodukten in aller Welt und andererseits durch den vom
befürchteten baldi gen Versiegen der heimisChen Ölquellen ausgelösten und
deshalb vom Department of State politisch unterstützten Expansionismus vie-
ler amerikanischer Ölgesellschaften nach Mittel- und Südamerika, Niederlän-
disch-Ostindien und Vorderasien, wo ihnen europäische Regierungen (insbe-
sondere diejenigen Grossbritanniens, Frankreichs und der Niederlande) und
von letzteren kontrollierte Gesellschaften (insbesondere die Royal Dutch/
Shell Group und die Anglo-Persian Oil-Company) zum Teil erbitterten Wi-
derstand leisteten. "The year 1923 marked the climax and ending of this era of
threatened shortage and major public concern in America about foreign oil.
Great new domestic oil fields were discovered and the post-war hysteria va-
nished as public interest, as well as oil prospecting parties, turned homeward.
Russian. Caribbean. and other producing areas coupled with improved tech-
nology. contributed to a chan ge in the economic conditions of the oil indu-
stry. Over-production in America became the chief cause of concern for many
y ears to come" (F. L. Moore. Jr., 1951. S. 5).

So schrieb F. L. Moore, Jr., 1951, S. 5: "Even in the 1920's little was known of the g eolo gy of
the Arabian Peninsula other than that vast reaches of sedimentar y strata existed there", and in be-
Zu g, auf den Ostteil dieses Raums resümierte A. T. Wilson 1925 (zitiert nach Moore, a. a. O.. S. 21,
Anm. 3): "... the g eolo gy of the Arabian side of the Persian Gulf and the Gulf of Oman is little, if
at all. better known than fift y y ears a go. and the hinterland is still virtuall y a sealed book".
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In diesem knappen Vierteljahrhundert stark wachsender Ölinteressen in
der Welt wurde auch Arabiens Ölpotential nicht mehr länger ignoriert:
– Die ersten gründlicheren geolo gischen Untersuchungen im Golfraum führ-

te Dr. G. E. Pilgrim. Deputy Superintendent, Geological Survey of India,
im Winter 1904/05 durch. wobei er sich auf der arabischen Seite auf Bah-
rain und Oman konzentrierte. In seiner 1908 veröffentlichten Denkschrift
«The geology of the Persian Gulf and the adjoining portions of Persia and
Arabia» wies er auf die <ölverdächtige> Antiklinale und das kleine Asphalt-
vorkommen der Insel Awal hin. Die im Winter 1913/14 auf Veranlassung
von W. Churchill, dem damaligen ersten Lord der British Admiralty,
zwecks Deckun g des Heizölbedarfs der Royal Navy in den Vorderen Orient
entsandte Studienkommission, der die Geologen Prof. Dr. J. Cadman, Bir-
min gham University, sowie R. Blundstone und E. H. Pascoe, Geological
Survey of India, zugehörten, inspizierte die Fundstellen von Bahrainmund
Kuwait.

– In Kuwait hatte der durchreisende englische Öltechniker G. B. Reynolds
Ende 1903 den Anfang gemacht, jedoch bei einem Kamelausritt von den an-
geblichen Ölquellen keine Spur entdecken können. "The first geological
survey of Kuwait was made b y a member of a British Admiralty Commis-
sion . .. This took place in March 1913 and its findin gs, issued in May, as-
sessed the area's oil chances as highly speculative though on the whole `not
unfavourable', recommending the central plain of Burgan as the best site
for test drillin g" (A. H. T. Chisholm, 1975, S. XI bzw. 3). Die Anglo-Persian
Oil Company (APOC) sChickte Anfang 1914 ihren Geologen S. L. James zur
Erkundung der Fundstellen bei Burgan und Bahra sowie drei Jahre später
den Genannten und G. W. Halse zur Erkundun g ganz Kuwaits aus. Da sich
diese Geologen der Empfehlung von 1913 anschlossen, Versuchsbohrungen
im Raum Burgan vorzunehmen, bemühte sich die APOC ab Herbst 1917 um
Explorationsrechte und Konzessionsverhandlungen: hierauf reagierten bri-
tische politische Instanzen bis in die zwanziger Jahre abwartend.

– Interesse an einer Ölkonzession in bezug auf die Farasan- Inseln wurde
zuerst von deutscher Seite bekundet, aber die türkische Regierun g bevor-
zugte – im Jahre 1910 – einen arabischen Untertan, einen in Konstantinopel
residierenden Kaffee- und Zuckerhändler. der sich jedoch in der Folgezeit
zu Explorationsarbeiten ausserstande sah. Diese Konzession erwarb 1912
die britische Eastern Petroleum Company nach lan gwieri gen Verhandlun-
gen und erst nachdem der von ihr im genannten Jahr entsandte britische
Geolo g ie- Professor Wade ein sehr optimistisch gehaltenes Gutachten vor-
gelegt hatte. Zwecks Erkundun g und Ausbeutung der vermuteten Vorkom-
men wurde dann eine Tochter gesellschaft, die Farsan Islands Oil Company
gegründet. auf die die erworbene Konzession aber erst im Frühjahr 1914 –
nach einjährigen Auseinandersetzungen zwischen der britischen und der
türkischen Re gierung – übertragen werden durfte. Politische Rücksichten
und Veränderun gen im und kurz naCh dem Ersten Weltkrieg verhinderten
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nicht nur die Arbeitsaufnahme, sondern liessen am Fortbestand der Kon-
zession zweifeln (die Türkei hatte ihre arabischen Provinzen eingebüsst,
und die nunmehrige Zugehörigkeit der Farasan-Inseln war unklar), worauf-
hin jene TochtergesellsChaft Ende 1919 liquidiert wurde. – Auf das ab Mitte
1920 entbrannte Interesse von britischer und auch von italienischer Seite an
einer neuerlichen Farasan-Konzession braucht nicht eingegangen zu wer-
den, weil es bis zum Ende des Betrachtungszeitraums nicht mehr zu Ver-
tra gsabschluss und Ölsuche kam'.

– 1918 bereisten zwei und 1919-1920 ein weiterer Ölsucher aus England gänz-
lich erfolglos hadramautisChe Gebiete.
Über das Interesse der Turkish Petroleum Company 1913-14 an einer Kon-
zession in bezug auf den nördlichen oder so gar gesamten Hedschas ist
nichts Genaues bekannt. Grossscherif Hussain ibn Ali, der sich 1916 selbst
zum ersten König des Hedschas ernannte, scheint gehofft zu haben, durch
g rosse Ölfunde die Finanznot beseiti gen zu können, in die ihn die drasti-
sche Kürzung seiner britischen Subsidien im August 1920 gestürzt hatte.
Welche Er gebnisse die Ende 1920 bei Wedsch beobachtete Explorationstä-
tigkeit eines kanadischen Teams gezeitigt hat, ist zwar in der Literatur unge-
nannt geblieben. aber ein offenes Geheimnis: keine positiven! Nach dem
Ersten Weltkrie g soll Köni g Hussain auch Ölexperten – möglicherweise
handelte es sich dabei um dieselben Kanadier – zur Prüfung der bei Duba
vermuteten Vorkommen ins Land geholt haben.
Der Franzose V. L. Cherruau prophezeite im Anschluss an seine Anfang
1922 unternommene Reise Mocha-Tais-Sana-Hodeida bedeutende 01- und
Erzla gerstätten im Jemen. Unter Cherruaus Führung, und im Auftrage des
Direktors der Societe Standard Franco-Americaine, reisten ein Jahr später
die beiden amerikanischen Öl geologen F. B. Ely und R. A. MCGovern von
der Standard Oil Company of New York von Mocha via Sana nach Aden:
letztere bezweifelten anschliessend irgendwelche Ölmöglichkeiten.

– Die APOC entsandte im Winter 1925/26 eine Forschungsexpedition in
omanische Gebiete (Ruus al-DsChibal, Batina, Dhofar), an der unter ande-
ren die Geologen Dr. G. M. Lees und K. W. Gray teilnahmen: die von letz-
teren untersuchten Aufschlüsse liessen auch nicht auf Ölvorkommen
schliessen.

– Die langwierigen Konzessionsverhandlungen, die der Shell-Konzern 1925
bezü glich des Territoriums des Sultanats Schihr begann, trugen ebenfalls
keine praktischen Früchte e.

Der Verfasser hat sich vorstehend an die sehr ausführliche und g ut dokumentierte Darstel-
lun g von J. Baldr y, 1975, S. 79–`7, an g elehnt: er bezweifelt damit die Richti gkeit von einzelnen
Literaturstellen, wonach 1910 eine deutsche Geseltschaft oder Einzelperson Konzessionsinhaber
wurde und Probebohrnn gen mit entweder unbefriedi genden oder g ünsti g en Resultaten durch-
führte.

" Eine g robe Ubersicht über die aufg ezählten Ölexplorationen und Konzessionsbemühungen
bietet S. H. Lon g ri gg, 1954, S. 26, 98 und 1001.
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Zu den aufgelisteten Initiativen kamen ab 1920 diejenigen einer kleinen
englisChen Aktiengesellschaft hinzu, die hier auch deshalb breiter dargestellt
werden müssen, weil zu ihnen Heims Gutachtertätigkeit 1924 im nordöstli-
chen Arabien zählte.

Anfang Au gust 1920 wurde in London das Eastern & General SyndiCate Li-
mited (Abk.: EGS) mit einem Grundkapital von £ 50 300 (wovon zwei Jahre
später erst ein knappes Drittel eingezahlt war) und dem BetriebszweCk ge-
gründet, in Arabien 01- und Erzoptionen und -konzessionen zu erwerben und
andere erfol gversprechende Geschäfte zu betreiben; solche Optionen und
Konzessionen sollten während ihrer Laufzeit – nach eigener oder auch ohne
eigene Exploration – mit Gewinn an interessierte 01- oder Bergbauunterneh-
men weiterverkauft werden; eigene Aufschliessungs-, Förder- und ähnliche
Anstrengun gen waren mangels Kapital und Gerät nicht beabsichtigt. Die trei-
bende Kraft bei der Gründung und den meisten Aktivitäten dieses von einem
fünfköpfigen Direktorium (mehrheitlich Bergbauingenieuren) Geleiteten Syn-
dikats war der Neuseeländer Frank Holmes, der später als <Vater des (arabi-
schen) Öls> verehrt werden sollte. 1874 als Farmerssohn geboren, war er ab
seinem zwanzigsten Lebensjahr für verschiedene Gold- und andere Bergbau-
unternehmen in Südafrika, Australien, Malaya, Neuseeland, Mexiko, Russ-
land, Nigeria und Uruguay tätig, wo er sich zu einem erfahrenen Bergbauin-
genieur und Metallurgen entwickelte. Zwischen 1914 und 1919 diente er frei-
willig in der britischen Armee, und zwar hauptsächlich als Versorgungsoffi-
zier im Range eines Majors in der Royal Naval Division. Während er in dieser
Position 1918 in Addis Abeba und Aden stationiert und mit der Versorgung
der in Eritrea und Mesopotamien kämpfenden britischen Truppen beschäftigt
war, begann er sich – geschäftstüchti g wie er war – über die Ölvorkommen
und -förderung in Arabien und seinen Randgebieten zu informieren, wobei er
<Feuer fing>. Nach seiner Demobilisierung 1919 konnte er dank seiner gewin-
nenden Persönlichkeit und primären Arabienkenntnis binnen kurzem frühere
Geschäftsfreunde und Arbeit geber zur Gründung des EGS überreden. Als
dessen Arabien-Repräsentanten wurden sogleich er und ein zweiter Förderer,
C. E. V. Craufurd, ein ehemaliger Korvettenkapitän der Royal Indian Marine,
der während des Krieges ein Schiff der Red Sea Patrol kommandiert hatte,
engagiert. Noch 1920 liessen sie siCh in Aden nieder, eröffneten dort zu Tarn-
und Geschäftszwecken eine kombinierte Apotheke und Drogerie und began-
nen sich um die erwähnte Farasan-Konzession und andere ökonomische Res-
sourcen des südwestlichen Arabiens zu bewerben. Im Herbst 1922 verlegte
Holmes dann sein hauptsächliches Betäti gungsfeld in den nordwestlichen
Golfraum. Fachlich zwar ein Aussenseiter (und deshalb von manchen Exper-
ten nicht ernstgenommen), aber vom Erfolg seines Tuns unerschütterlich
überzeugt und mit einem ausgeprägten Geschäftssinn ausgestattet, begann er
zäh und geduldi g damit, die in Frage kommenden Herrscher zur Vergabe von
erfol gverheissenden Optionen und Konzessionen – insonderheit solchen in
bezu g auf Erdöl – zu bewegen. Seinen ersten Erfolg verzeichnete er, als Sultan
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Ibn Saud von Nedschd und dessen abhängigen Gebieten, der spätere erste
König von Saudi-Arabien (von 1932-1953), dem EGS Anfang Mai 1923 – ge-
gen die nur halbherzige Konkurrenz der im Vorderen Orient damals dominie-
renden APOC – eine Konzession zur Erforschun g und Ausbeutung der 01-
und Erzvorkommen in der Provinz al-Hasa gewährte. Diese sogenannte Ha-
sa-Konzession mit 70jähriger Laufzeit erstreckte sich auf ein ungefähr
100 000 km- grosses Gebiet entlan g der nordwestlichen Golfküste. Im Konzes-
sionsvertra g verp fl ichtete sich das EGS unter anderem zu einer geologisChen
Exploration des Konzessions gebiets binnen neun Monaten, zu einer höch-
stens zweijährigen Unterbrechung begonnener Aktivitäten und zur jährliChen
Vorauszahlung einer Konzessions gebühr von £ 3000 in Gold Holmes stand
anschliessend in Verhandlungen mit Ibn Saud, Scheich Ahmed Ahl Sabah,
dem Herrscher von Kuwait, und Scheich Hamad Ahl Chalifa, dem Herrscher
von Bahrain, um ähnliche Konzessionen in bezug auf zum ersten die erst En-
de 1922 auf britischen Vorschlag hin eingerichtete, ungefähr 4500 km- grosse
Neutrale Zone im gemeinsamen Besitz der beiden erstgenannten Herrscher,
zum zweiten einen ungefähr 400 km- umfassenden Ausschnitt der Hauptinsel
Bahrains und zum dritten ein ungefähr 6700 km- grosses Kreissegment des
Territoriums von Kuwait. Noch ehe diese Verhandlungen abgesChlossen wa-
ren, erwirkte er die Zustimmung dieser Herrscher zu einer Exploration der in-
teressierenden Vorkommen in den aufgezählten vier Konzessions gebieten (s.
die Karte zu Kapitel 4.2). Angemerkt sei, dass diese Herrscher damals weder
an lohnende Ölvorkommen im nordöstlichen Arabien glaubten noch sich da-
für interessierten.

Mitte Februar 1924 wandte sich das EGS über einen deutschsprachigen
Mittelsmann an den bekannten Zürcher Geologen Privatdozent Dr. Arnold
Heim mit der zuerst unverbindlichen und vertraulichen Anfrage, ob er even-
tuell bereit wäre, eine Forschungsexpedition zwecks Öl- und Erzsuche im
nordöstlichen Arabien zu leiten. Heim war keineswegs abgeneigt, reiste 14 Ta-
ge später nach London und handelte dort mit Vertretern des EGS einen Ar-
beitsvertrag mit fünfmonatiger Laufzeit (ab I. April 1924), £ 210 Monatsgehalt
sowie Lebens- und UnfallversiCherung aus: seiner Arabienreise stand nichts
mehr im Wege.

3 Lebensdaten und Würdigung von Arnold Heim

Arnold Heim entstammte einem seit Mitte des 9. Jahrhunderts nachweisbaren
GesChlecht der Stadt und der Alten Landschaft St. Gallen. Bis zu seiner Ge-
burt am 20. März 1882 in Zürich hatten sich beide Eltern schon einen Namen
gemacht: sein 1849 geborener Vater Albert Heim war 1873 zum Inhaber des

Über Holmes' Leben und die Anfan gsjahre des EGS informieren am besten T. E. Ward,
1965, S. 10-14, und A. H. T. Chisholm, 1975. S. 5 und 93-95. und über Aushandlun g und Inhalt
der Hasa-Konzession informiert am besten H. St. J. B. Philbv. 1964. S. 51-65.
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Lehrstuhls für Geologie am Polytechnikum (der späteren ETH) und 1875 auch
zum Inhaber des gleichen Lehrstuhls an der Universität Zürich sowie 1881
zum Direktor der geologischen Sammlungen beider Hochschulen berufen
worden, und seine 1845 geborene Mutter Marie Heim-Vögtlin hatte 1874 in
Zürich als erste Europäerin den medizinischen Doktortitel erworben und in
ihrem Beruf zu praktizieren begonnen; in der Folgezeit erlangten der 1937 ver-
storbene Vater insbesondere als Alpengeologe und akademischer Lehrer und
die 1916 verstorbene Mutter insbesondere als Kinderärztin und Philanthropin
Berühmtheit.

Von seinen Eltern erbte Arnold Gaben wie Naturliebe, Musikalität und
Zeichentalent und erwarb Tugenden wie Fleiss, Selbständigkeit und Mensch-
liChkeit. Gefördert vom Vater und eigenen Neigungen folgend, studierte er
von 1900 bis 1904 sehr erfolgreiCh NaturwissensChaften mit Schwerpunkt
Geologie an der ETH und Universität ZüriCh; er erwarb sowohl das Diplom
als Fachlehrer der Naturwissenschaften an der ETH als auch den Doktortitel
an der Universität mit Auszeichnun g . Seine Dissertation mit dem Titel «Der
westliChe Teil des Säntisgebirges» erschien 1905 als Teil des hauptsäChliCh
von seinem Vater verfassten Werkes «Das Säntisgebirge». Schon hochqualifi-
ziert, setzte er seine Studien 1904/05 an der Universität und Bergakademie in
Berlin, 1907 an der Sorbonne in Paris und 1909 am Challenger Office in Edin-
burgh fort. In diese Jahre fallen auCh seine ersten grossen Expeditionen: im
Frühjahr 1906 zusammen mit seinem Vater nach Nordafrika und im Sommer
1909 nach Grönland. Fünfundzwanzigjährig hatte er sich 1907 an der Univer-
sität Zürich habilitiert und dann mit Unterbrechungen bis 1910 als Privatdo-
zent an beiden Zürcher HoChsChulen gut besuchte Vorlesungen über Alpen-
geologie gehalten.

Das Jahr 1910 brachte einen tiefen Einschnitt in seine Lebensverhältnisse
und Berufslaufbahn mit sich: War er bis dahin ganz in die Fussstapfen seines
berühmten Vaters getreten, entschied er sich nun – natürlich besonders zum
Leidwesen seines Vaters – zumindest vorläufig gegen die Fortsetzung seiner
akademischen Karriere (und damit auch gegen die Chance, Nachfolger seines
im näChsten Jahr forschun gsinteresse- und gesundheitshalber aus der Lehrtä-
tigkeit ausscheidenden Vaters werden zu können) und für eine Tätigkeit ab
Ende des Jahres als geologischer Experte einer Tochtergesellschaft des Shell-
Konzerns im tropischen Regenwald Sumatras. Ähnliche Tätigkeiten schlossen
sich bis zum Herbst 1912 auf Java sowie in Oklahoma und Kalifornien an.
Nach Kalifornien kehrte er im Herbst 1913 für ein Jahr zurüCk, um dort zu-
sammen mit Schweizer Freunden und Arbeitern eine Farm mit Eukalyptus-
pflanzung zu gründen und die Ausbeutung eines Ölfeldes zu verwalten. Im er-
sten Halbjahr 1915 war er im Auftrage einer schweizerischen Kolonisationsge-
sellsChaft mit der Leitun g einer SChweizer Expedition in den mexikanischen
Teil Kaliforniens betraut, die Kolonisationsgebiete und Ölvorkommen eruier-
te. Bis 1917 schloss er dann seine in vier Teilen ab 1910 erschienene «Monogra-
phie der Churfirsten-Mattstock-Gruppe» innerhalb der <Beiträge zur geologi-
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schen Karte der Schweiz> ab und half er seinem Vater bei der Ausarbeitung
von dessen grösstem Werk, der zweibändigen «Geologie der Schweiz». Es
folgten 1917-1919 ölgeologische Expertisen auf eigene Faust und für Shell in
Galizien, Polen und Frankreich. Seine Experten- und Reiseaktivitäten erreich-
ten 1920-1922 ihren vorläufigen Höhepunkt, als er für diesen Ölgiganten geo-
logische Untersuchungen in Neukaledonien, Australien, Tasmanien, Neuhe-
briden, Tahiti, Amerika und Holland durchführte und damit verbunden seine
zweite Weltreise – nach derjenigen zwisChen November 1910 und November
1912 – machte. Nach Zürich zurückgekehrt (wo er zeitlebens seinen Erstwohn-
sitz hatte), musste er nun – ganz gegen sein aktivistisches Naturell – eine zwei-
jährige Karenz als Ölgeologe ertragen, auf die er auf der ersten Seite seines
persönlichen Tagebuchs zur Arabienreise mit den folgenden Worten zurück-
bliCkte: «Zwar kamen einige Anfragen zu grossen Expertenreisen ..., bis die
Nachrichten folgten, die Expeditionen seien nicht durChführbar. Und wie
mir, ging es fast allen Geologen. Früher waren die Schweizergeologen beson-
ders geschätzt»: nunmehr machten ihnen – z. T. ledigliCh chauvinistisch be-
gründet – amerikanische, holländische, britische, französische und weitere
Kolle gen Konkurrenz. «Dazu kam die allgemein schlimme Lage auf dem Pe-
trolmarkt als Folge der Überproduktionen in Mexiko und Los Angeles. Auf
obersten Befehl (Sir Henri) Deterdings (des mäChtigen Generaldirektors der
Royal Dutch/Shell Group, Heims hauptsächlichem Arbeitgeber in den Jah-
ren seit 1910 – H.-J. P.) wurden zahlreiche Feldgeologen zurückgerufen und in
die Bureaus im Haag (dem Sitz der Royal Dutch Petroleum Company – H.-
J. P.) mit halbem Salär gesteckt. So vergingen die zwei Jahre der <Arbeitslosig-
keit> in beständiger Unsicherheit und Hoffnung» s in beru fl icher Hinsicht. In
dieser – auch finanziellen – Notlage mit zudem «düsterem Ausblick in die Zu-
kunft» als Ölgeologe hatte sich Heim zur Rückkehr als Hochschullehrer ent-
schlossen und für das Sommersemester 1924 an der Universität Zürich eine
Vorlesung <Petrolgeologie> an gekündi gt. Da erreichte ihn Mitte Februar 1924
«wie aus blauem Himmel» (ebd.) die erwähnte Anfrage – mit Heims schon
bekannter Reaktion.

Auf wichtige Stationen und Ereignisse in Heims Leben nach der hier be-
sonders interessierenden Arabienreise sei nur kurz hin gewiesen: 1926-1927
überflog er zusammen mit W. Mittelholzer und R. Gouzy als erster Afrika von
Norden nach Süden in einem Wasserflu gzeu g . 1929-1931 war er als Ordina-
rius für Geologie an der Sunyatsen-Universität und als Mitarbeiter am <Geo-
logical Survey of gKwangtun and Kwangsi> in Kanton (China) täti g . 1936 un-
ternahm er zusammen mit A.- Gansser die erste schweizerische geologisChe Hi-
malaya-Expedition. 1939-1940 und 1943-1947 führte er zahlreiche Experten-
aufträge betreffend Erdöl und Erze und im Anschluss daran ausgedehnte
Forschungsreisen in verschiedenen Ländern Südamerikas, insbesondere in
Argentinien und Peru durch. 1950-1952 stand er als Chef geologe und Leiter
einer Schweizer Geolo gengruppe im Dienste der Iran Oil Company mit Sitz

ETH-Bibliothek Zürich, W HS. Hs. 494: 240.
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in Teheran. 1954-1955 unternahm er mit Unterstützun g durch die Schweizeri-
sche Stiftung für alpine Forschun gen eine Expedition zu den Virunga-Vulka-
nen im Zentralafrikanischen Graben sowie zu benachbarten Urwald- und
Steppengebieten. 1958 erkundete er im Anschluss an eine Privatexpedition in
die Siwalik-Ketten des Himalaya in Südnepal für die staatliche National Oil
and Gas Company nordindische Gebiete. 1958-1959 arbeitete er als Erdöl-
und Erdgasexperte für die Regierung von Taiwan (Republik China). Seine
letzte Expedition unternahm er 79jährig 1961 nach Grönland, und seine geisti-
ge Schaffenskraft bewahrte er fast bis zu seinem Tode am 27. Mai 19659.

Vor der Aufgabe, Heims Gesamtwerk und Arbeitsweise an gemessen zu
würdigen, muss ein Soziologe notgedrun gen kapitulieren. Berufenere urteilten
fol gendermassen: Bereits mit seiner 23jährig abgeschlossenen Dissertation
stellte Arnold Heim unter Beweis, «dass er nicht nur der Sohn des grossen
Meisters ist, sondern dass er sich ebenfalls zum Meister der Geolo gie entwik-
kelt hat» (A. Gansser, 1962, S. 63: ders., 1965, S. 73). Durch diese und spätere
Arbeiten auf den Gebieten der Stratigraphie, Tektonik und Sedimentolo g ie er-
langte er eine solche Anerkennung, dass «ein jeder Studierender des helveti-
schen Raumes ... bei seinen Untersuchungen immer wieder auf Arnold
Heims grundlegende Studien zurückgreifen (muss). Der Satz <wie schon Ar-
nold Heim erkannt hat ...> ist fast zum Leitmotiv geworden» (A. Gansser,
1962. S. 64: ders., 1965, S. 74). Seine vielfache Berufung zu Ölexpertisen wäh-
rend fast 50 Jahren durch bedeutende Ölgesellschaften, an ihrer Spitze der
Shell-Konzern, bezeu gt, dass er «als einer der bedeutendsten Pioniere unter
der grossen Zahl von Schweizer Geologen bezeiChnet werden (darf), die im
Dienste ausländischer Ölgesellschaften an der Entdeckung neuer Lagerstätten
bis heute gewirkt haben» (H. Suter, 1965, S. 271), mit anderen Worten: dass er
zu den führenden Öl geolo gen seiner Zeit zählte. Heim nur als Geolo ge – als
«zutiefst immer begeisterter Geologe» (A. Gansser, 1965, S. 74), der er war –
zu betrachten. hiesse manche Seiten seiner Interessen, Fähigkeiten und Ver-
dienste verkennen. war er doch das genaue Gegenteil des heutzuta ge viel ge-
schmähten <Fachidioten>: «Sein Forschungsdrang nach dem wahren Naturge-
schehen – ein geistiges Erbstück seines Vaters – lässt ihn nicht bloss Geologe
sein, sondern ein Forschender in fast allen Disziplinen der Naturwissenschaf-
ten. Durch eine unersättliche. ja manchen fast etwas rücksichtslos scheinende
wissenschaftliche Neu g ierde angespornt, versuchte Arnold Heim ungezählten
Problemen der Naturforschung auf den Grund zu gehen» (ebd.). Infol gedes-
sen behandeln nicht wenige seiner rund 250 wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen 10 geographische. botanische, zoologische, ornithologische, sogar –
ausserhalb der Naturwissenschaften liegend – ethnologische und musikwis-

` Die vorstehenden Daten sind vor allem M. Kurz, 1948, S. 396-399, A. Gansser, 1962, S. 63,
und Anon.. 1962, S. 76 f.. entnommen.

10 Davon erschienen 26 in der Vierteljahrsschrift der N. G. Z. (in den Jahrgängen 1906-1909,
1914, 1916-1920, 1923-1925, 1927, 1928, 1931, 1933, 1937, 1941 und 1944) und zwei weitere im Neu-
jahrsblatt derselben (von 1910 und 1916(.



54	 H.-J. Philipp

senschaftliche Probleme". Den erwähnten Forschungsdrang und die damit
verbundene unermüdliche Betätigung exemplifizierte Gansser, der Heim 1936
in den Himalaya begleitete, mit folgendem: «Während acht Monaten war der
damals 54jährige Arnold Heim dauernd von morgens bis abends bei der Ar-
beit unterwegs, bald im Dschungel, bald auf den Gletschern. Wir beobachten
ihn, wie er gerade eine seltene Himalayablume presst und deren Standort be-
schreibt, und schon steht er wieder vor einem geologischen Aufschluss, den er
sorgfältig studiert und in seinem FeldbuCh mit Skizze und genauen Notizen
festhält. Dabei pfeift irgendwo ein Vogel. Sogleich sind die immer hinten im
Feldbuch liegenden Notenblätter zur Hand, und im Nu ist die Vogelstimme
mit Heims eigener Kurvenschrift, auf sein absolutes Gehör abgestimmt, auf-
gezeichnet. Nach anstrengendem Tag sitzen wir im Zelt. Jetzt werden die
Feldbücher vervollständigt und das Tagebuch nachgeführt» (A. Gansser,
1962, S. 64). Durch seine fast unzähligen Expertentätigkeiten und Forschungs-
reisen im Laufe von 55 Jahren in praktisch allen Weltgegenden verdiente er zu
Recht das superlativische Urteil, der «am weitesten gereiste Forscher unserer
Zeit» überhaupt (Gansser. a.a.O., S. 65: ders., 1965. S. 74) oder zumindest
«der am weitesten gereiste Schweizer Geologe» (H. Suter, 1965, S. 271) zu
sein. Auf eine dieser vielen Täti gkeiten und Reisen mit ihrem <Drum und
Dran> beschränkt sich alles weitere.

4 Heims Arabienreise im Jahre 1924

4.l Reisevorbereitungen

Bis zur Ausreise wurden in weniger als einem Monat die notwendigen Vorbe-
reitungen getroffen. Das EGS liess Heim vom bekannten Londoner Reisebüro
Cook auf der damals schnellsten Verbindung von Zürich nach Bahrain durch-
buchen und half ihm bei der Beschaffun g von geolo gischen Büchern und Kar-
ten in bezug auf Arabien, den Irak, Persien und Syrien (auf die beiden letztge-
nannten Länder wünschte Heim seine Untersuchungen aus eigenem Antrieb
auszudehnen). Holmes und ein erfahrener britischer Bergbauin genieur na-
mens John Leyborne Popham, der Heim bei seiner Arbeit assistieren sollte
und zu diesem Zweck Mitte März vorausgereist war, übernahmen von Bah-
rain aus die Zusammenstellung der Ausrüstun g s ge genstände (Küchenzube-
hör, Wasserbehälter, Zelte, selbst eine Sitzbadewanne und zwei Ventilatoren
wurden nicht vergessen) und die Streckenplanung. Mit der Erfahrung und
Routine aus seiner mehr als zehnjährigen Auslandstäti gkeit ging Heim ans
Werk. Er besorgte sich britische, italienische, türkische und persische Visa
und kaufte in grösseren Mengen in einem Zürcher Reformhaus bewährte Ex-

" Anzumerken ist. dass der Grossteil des von Heim in aller Welt gesammelten wissenschaftli-
chen Materials unveröffentlicht geblieben ist (W. Fischer. 1972, S. 229). Der in den WHS der
ETH-Bibliothek Zürich archivierte Teil stellt eine wahre Fundgrube vor allem für (sekundärana-
lytisch) interessierte Naturwissenschaftler dar.
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peditionsnahrung (zum Beispiel Trockenobst, Biskuits, Nusscreme) ein, die er
paketweise nach Bahrain vorausschicken liess. Im Hinblick auf den Reise-
zweck Griff er auf die benötigten Instrumente und Geräte (wie Aneroidbaro-
meter, FeldsteCher, Geologenhammer und -kompass) zurück, stellte eine um-
fangreiche Fotoausrüstung (vier Kameras, zahlreiche Platten und Filme, Ent-
wickler) zusammen (er war ein begeisterter und auCh anerkannter Fotoama-
teur, der seine Reisen bestmöglich durch Papierbilder und Diapositive zu
dokumentieren suChte) und arbeitete schliesslich die erreichbaren relevanten
Publikationen durch. Eine solche Aufzählung verbirgt den – damals wie heute
– grossen Aufwand an Mühe und Zeit bei der Erledigung so mancher Details
der Expeditionsvorbereitung!

4.2 Reiseverlauf

Voller Freude über sein berufliches Glück und Vorfreude auf die geschiChts-
trächtigen Reiseländer, aber auch von dem Gedanken geplagt, dass «die
Sommerhitze ... am Persischen Golf furchtbarer als vielleicht irgend sonstwo
auf der Erde werden soll»'-, trat Heim seine Arabienreise am 2. April 1924 an.
Auf die Bahnreise von Zürich nach Genua folgte eine Seereise via Neapel
nach Alexandria, eine zweite Bahnreise via Kairo nach Haifa, eine Pkw-Reise
via Damaskus durch die S y rische Wüste nach Bagdad und schliessliCh eine
dritte Bahnreise nach Basra, wo er am 17. April eintraf und am nächsten Tag
von Holmes in Empfang genommen wurde. Am 21. reisten beide per Auto
und Motorboot nach Kuwait, dem geplanten Ausgan gspunkt der Forschungs-
reise. Dort erfolgte nach Audienzen bei den politischen Autoritäten, dem seit
1921 regierenden Scheich Ahmed Ahl Sabah und dem seit 1920 amtierenden
britischen Political A gent J. C. More, Heims Kontaktaufnahme mit den weite-
ren Expeditionsmitgliedern: mit Popham, dessen und seinem DolmetsCher,
den drei Dienern, der von Sultan Ibn Saud aus Zentralarabien geschickten
25köpfigen bewaffneten Be gleitmannschaft sowie den von Holmes in Zentral-
und Ostarabien rekrutierten 28 beduinischen Kameltreibern. Die Zeit bis zum
Aufbruch verbrachte Heim vorwie gend mit Basareinkäufen, Ausfahrten und
Arabischlektionen (Bild 1).

Endlich, am Morgen des 28. April, setzte sich die unweit der Stadt Kuwait
lagernde Karawane mit ihren 60 Personen und bald 100 Reit- und Lastkame-
len in südlicher Richtung in Marsch. Die Zielpunkte der nun fol genden 25-50
km weiten Ta gesreisen waren die wenigen Ölfundstellen und Erhebungen in
der vorwiegend wüstenhaften und ebenen Landschaft Nordostarabiens.
Mehrmals tä g lich nahm Heim von natürlichen Aufschlüssen Gesteinsproben:
die Ergebnisse seiner Ad-hoc-Analysen trug er zusammen mit genauen Hand-
zeichnungen von den beobachteten Schichtfolgen und Landschaftsformen in
ein geolo g isches Feldbuch' 3 ein.

Arabia I 1924. S. 4 tETH-Bibliothek Zürich. WHS, Hs. 494: 2401.
Eine kompetente Auswertun g dieses Dokuments, das in den WHS der ETH-Bibliothek Zü-

rich unter der Signatur Hs. 494: 1578 archiviert ist, steht noch aus.
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Bild I: Heims Expeditions gebiet 1924. (Quellen: A. Heim. Geological Report No. 1 ... ETH-
Bibliothek Zürich, WHS, Hs. 494: 70. – International Petroleum Encyclopedia, The PennWell
Publishing Company, Tulsa 19S0, S. 190).

Fi g . 1: The expedition area of Heim 1924.
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Ein Fehler bei der Be gleiterauswahl, der Verzicht auf ortskundige Führer,
wirkte sich sChon am zweiten und dritten Reisetag nachteilig aus, als im Ge-
biet des Burgan-Hügels «von den ca. 12 Ölfundstellen Major Holmes's keine
Spur zu finden» war 14 . Eine zweite Enttäuschung folgte am 3. Mai: «eine ver-
meindliChe Ölfundstelle am Rande eines ... Salzbodensumpfes (mit) einem
runden Loch von 15-20 m Durchmesser, aus dem nach H:S stinkende Gas-
blasen aufquellen, ... ist Algen'gschlüder', FeS:-Präzipitat,. organisch. Immer-
hin merkwürdige Quelle» 15 . Zum völli gen Fehlen von <verdächtigem Fund-
stellen und Aufschlüssen traten Witterun gsunbilden und Körperbeschwerden
hinzu. Die Mitta gstemperatur stieg binnen einer Woche nach dem Aufbruch
von 35° auf 45 0 , so dass zwischen 10 und 15-16 Uhr gerastet werden musste.
Das Sonnenlicht strahlte so hell, dass Heim so gar im Zelt nicht ohne dunkle
Sonnenbrille auskam. Ofenheisse Windstösse verbrannten das Gesicht und
verbreiteten überallhin – selbst ins Essen und in die Fotoausrüstung – Sand.
Als Folgen der Ta geshitze und nächtlichen Schwüle stellten siCh bei Heim
hartnäckige Verdauungs- und Schlafstörungen ein. Von diesen beruflichen
Enttäuschungen und privaten Sorgen deprimiert, trug er schon am 3. Mai in
sein Ta gebuch ein: «Zeitverlust. Wozu die ganze Karawane?» t6 , und ähnlich
drei Tage später: «Alles wird einem lästig. Man zählt die Tage bis zur Befrei-
ung von dieser Tortur»".

Am 5. Mai gelangte die Karawane zur ersten Siedlung seit Kuwait mit Na-
men Nadschira, einem erst wenige Jahre zuvor gegründeten und deshalb zum
Teil noch provisorisCh gebauten Dorf des Mutair-Stammes. Hier zeichnete
sich Popham dadurch aus, dass er stundenlang kranke Männer, Kinder und
sogar Frauen aus der grossen Reiseapotheke fachmännisch versorgte. Anzei-
chen von religiösem Fanatismus, extremer Xenophobie und zügelloser Mili-
tanz waren bei diesen fundamentalistischen <Brüdern>, wie siCh die Anhänger
einer von Ibn Saud 1912 initiierten religiösen und militärischen Siedlungsbe-
we gung unter den Beduinenstämmen seines Herrschafts gebiets nannten, nicht
zu bemerken, auch nicht bei den Be g leitern und den zufälligen Bekannten auf
der ganzen Reise.

Sechs Ta ge später wurde das ebenfalls noch im Aufbau befindliche Oasen-
und Hafenstädtchen Dschubail an der Golfküste erreiCht, das Heim und Pop-
ham – nach der neuerlichen Besiedlung dieses Platzes durch Auswanderer
von der Halbinsel Katar ungefähr 1911-1912 – möglicherweise als die ersten
Europäer betreten haben. Hier wurde ihnen von Vertrauenspersonen an ge-
kündigt, «in den nächsten Tagen wirkliche Ölspuren (zu) finden. Bis jetzt
nicht das geringste Anzeichen und die SChichtung total eben»' 8 . Doch auch

Arabia 1 1924, S. SO.
' 5 A. a. 0.. S. 92.
' 6 Ebd.

Arabia lI 1924, S. 99 (ETH- Bibliothek Zürich, WHS, Hs. 494: 241).
' s A. a. 0.. S. IOS.
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diese Hoffnung erfüllte sich in den beiden nächsten Tagen nicht: in einer
Bucht angeschwemmtes Erdpech war alles!

Wie geplant, schiffte sich Heim, begleitet von seinem Dolmetscher und sei-
nem Diener, am Nachmittag des 13. Mai in Dschubail zu einem mehrtägigen
Bahrain-Aufenthalt ein; die Karawane sollte währenddessen unter Pophams
Leitung zum Küstenort Ödschair weiterziehen, wo man etwa am 22. wieder
zusammentreffen wollte.

Heims Ta gebucheintragun gen vom 14. bis 18. Mai lassen erkennen, dass
sein erster Bahrain-Aufenthalt weni ger gründlicher Forschungsarbeit dienen
sollte als vielmehr:
– der Kontaktaufnahme mit VIPs: dem erst im Vorjahr auf britisches Geheiss

eingesetzten Scheich Hamad Ahl Chalifa, dem neugierigen, aber auch hilfs-
bereiten britischen Political Agent C. K. Daly (seit 1921) und dem amerika-
nischen Personal der berühmten Arabian Mission (seit 1893);

– einem schnellen geologischen und wasserwirtschaftlichen Überblick: über
den Dschebel Duchan (den Heim sogleich als «eine domförmige, ringsum
geschlossene Antiklinale ... [aus] braunen, rauhen, löcherigen, zum Teil
kreidigen Kalken, oft voller Korallen»'' erkannte) mit seinem winzigen As-
phaltaustritt und die berühmten Süsswasserquellen zu Lande und im Meer;

– dem blossen Si ghtseeing: der vielleicht 100 000 frühgesChichtlichen Grab-
hügel in der Nordhälfte der Hauptinsel Awal, des portugiesischen Forts aus
dem 16. Jahrhundert und von Palmengärten.
Bei diesen Aktivitäten litt er unter dem schwer erträ glichen und ziemlich

ungesunden Sommerklima Bahrains: «Es ist furChtbar heiss und schwül, kein
Lüftchen. Man ist ständig triefend nass, kaum imstande zu schreiben ... Ich
muss trinken und trinken fast bis zum Platzen» '0.

Zur Zeit dieses Bahrain-Aufenthaltes gewährten Sultan Ibn Saud und
Scheich Ahmed dem EGS eine der Hasa-Konzession inhaltlich ähnliche Kon-
zession in bezu g auf die von Heim kurz zuvor erkundete Neutrale Zone. Da
jedoch anschliessend der Laufzeitbe ginn ungere gelt blieb und vom EGS keine
der vorgeschriebenen G 	 vorgenommen wurde, bestand diese
Konzession nur auf dem Papier.

Geldzahlunge

Am 19. Mai kehrte Heim mit seinen beiden Begleitern zum Festland zu-
rück. Beim anderthalbtägi gen Besuch auf der Halbinsel Tarut und in der Oase
Katif versäumten es die gastfreundlichen Gastgeber, ihn darauf aufmerksam
zu machen, dass sich ganz in der Nähe ein Ölausbiss befunden hatte, der
schon seit mehreren Jahren von einer riesigen Sanddüne überwandert und
deshalb von der Oberfläche verschwunden war, weshalb private Suchaktionen
von H. R. P. Dickson, einem früheren Political Agent von Bahrain, in den
Vorjahren re gelrecht im Sande verlaufen waren (H. R. P. Dickson, 1956,
S. 268 f. und 278).

Mit einem Boot trafen Heim und seine Be g leiter am 21. Mai in Dammam

" A. a. O.. S. 117.
A. a. O.. S. 123.
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ein, einer ganz rezenten Neugründung, hatten sich dort doch erst 1923 im Ge-
fol ge von religiösen Unruhen in Bahrain ausgewiesene Beduinen auf den Re-
sten einer 1861 von britischen Kriegsschiffen zerstörten Siedlun g niedergelas-
sen. Bei einem Ausritt in südlicher RiChtung stiessen sie an diesem Tag an
mehreren Stellen auf ebensolche Grabhügel wie in Bahrain, wovon sie einen
mühevoll öffneten. Der Ablenkung durch diese Gräber ist wahrscheinlich zu-
zuschreiben, dass Heim kurz vor Erreichen des Dschebel Dhahran kehrt-
machte und dadurch diejenige Antiklinale verfehlte, die fast 14 Jahre später
den ersten grossen Ölfund Saudi-Arabiens zeitigte!

Nach einer neuerlichen Bootsfahrt gingen Heim und seine Begleiter am
23. Mai in Ödschair an Land, dem wichtigsten Hafen von Ibn Sauds aufstre-
bendem Reich. Hier wurden sie schon seit drei Tagen von der übri gen Kara-
wane erwartet. Popham hatte auf dem Wege von Dschubail nach Katif und
am Dschebel Dhahran vorbei nach Ödschair keine interessanten Aufschlüsse
entdecken können.

Zwei Nachtmärsche – der übergrossen Hitze wegen – führten die wieder-
vereinigte Reise gruppe auf einem uralten Karawanenweg nach Hofuf, der un-
gefähr 30 000 Einwohner zählenden Hauptstadt der gleichermassen al-Hasa
genannten östlichen Herrschaftsgebiete Ibn Sauds und grössten Oase ganz
Arabiens''. Während des anschliessenden, von Heim vornehmlich zum Be-
such touristischer Attraktionen und zur körperlichen Erholun g benutzten
Oasenaufenthalts (vom 26. bis 31. Mai) wurde über die Weiterreise entschie-
den. Heim hielt das Gebiet der Hasa-Konzession für «kaum einer weiteren
Begehung (wert)» und beschloss, die 01- und auch die Süsswasservorkommen
Bahrains nur in Begleitung seines Dolmetschers systematisch zu erforschen.
Popham entschloss sich demgegenüber, mit den weiteren Karawanenmitglie-
dern auf einer weiter inländisch verlaufenden Route nach Kuwait zurückzu-
kehren und dabei die Ölsuche fortzusetzen, worüber Heim urteilte: «meiner
Ansicht nach zwecklos – kostet die GesellsChaft (EGS) ca. £ 600.–»22.

Auf dem Rückwe g nach Ödschair wurden Temperaturen registriert, die
auch die rastenden Einheimischen und Kamele kaum noch aushalten konn-
ten: «schon um 11 Uhr haben wir einen NE-Wind von 46°. 1 bis 2 Uhr max.
471/2', 6 Std. lang von 10 bis 4 Uhr stets über 44° 2'. Die Sandoberfläche erhitz-
te sich in der Sonnen glut bis auf 63°.»

Anderthalb Tage war Heim in Bahrain zurück, als dort – am 5. Juni – Pop-
ham von Katif kommend überraschend eintraf. Die extreme Hitze hatte letzte-
ren zum Abbruch des Rückmarsches und zur Au fl ösun g der Karawane veran-
lasst.

Unter äusserst ungünsti gen Klimabedingungen arbeitete Heim nun rastlos
in einem Wettlauf mit der Zeit bis zur– dann noch um mehrere Tage vorver-
le gten – Abreise desjenigen Dampfers (am 15. Juni), mit dem er, sein Dolmet-

Vgl. zur mehrtausendjährigen Geschichte und Entwicklung dieser Oase H.-J. Philipp. 1976.
" Arabia Il 1924, S. 145.
"A.a.0..S.15.



60	 H.-J. Philipp

scher und Popham fahren wollten. Neben der weiteren Aufhellung der geolo-
gischen Schichtung u. a. des Dschebel Duchan untersuchte er die Wasservor-
kommen Bahrains, und zwar aus zwei Gründen: ihm waren die schlechte
Trinkwasserversorgung vor allem der Residenzstadt Muharrak und der eigent-
lichen Hauptstadt Manama sowie die krankheitsförderliche Verschmutzung
der vorhandenen artesischen Quellteiche aufgefallen, und der regierende
Scheich und der PolitiCal Agent machten die Vergabe einer Öloption an das
EGS von dessen Verbesserung jener Wasserversorgung abhän gi g . Deshalb
stellte er Schüttung und Temperatur der einzelnen über- und untermeerisch
austretenden Quellen fest, entnahm Wasserproben zu chemischen Analysen,
ging der Fra ge nach der Herkunft der bekannten Vorkommen in diesem ex-
trem regenarmen Land nach und bestimmte schliesslich Stellen für erfolgver-
sprechende artesische Bohrungen. Seine Besprechung mit dem angereisten
Holmes am 9. Juni hatte ein «höchst erfreuliches (Resultat): Um vor aller
Welt einen Misserfolg abzuwenden, muss in besserer Saison eine neue Expe-
dition gemacht werden, und zwar dann speziell auCh auf die Frage artesischen
Wassers » 24.

In Kuwait musste Heim vom 17. bis 21. Juni auf ScheiCh Ahmeds Rückkehr
und dessen Zustimmung zu seinem Plan warten. die Ölquelle von Bahra nörd-
lich der Kuwait-Bucht aufsuchen zu dürfen. Sein erster Anlauf scheiterte, weil
die beduinischen Führer ihn und seine Bootsmannschaft im Stich liessen. Erst
unter Führung des Mannes, der von jener Quelle zweimal im Jahr kleine 01-
teermen gen holte und sie in der Stadt Kuwait verkaufte. wurde am 27. nach
beschwerlicher Anreise eine Stelle entdeckt, wo kleinflächig «beständig
braun-schwarzes Erdöl in dünnen Fäden hervor(-quillt)» im Umfang von nur
11 täglich. Einerseits erfreut über diesen Fund, musste Heim andererseits aber
feststellen: «Geologisch ist mir das Vorkommen unverständlich. Total hori-
zontale Schichtung des Hintergrundes»''-'.

Am 1. Juli trat er die RüCkreise an. Auf dem We ge nach Basra schaute er
sich in Mohammera, dem heutigen Chorramschahr, um, wo sich der Sitz und
weitere Einrichtungen der APOC befanden. In Basra teilte ihm Holmes so-
gleiCh mit, dass ihn das EGS per Telegramm um unverzügliche Berichterstat-
tung in London ersucht habe. Der Pfl icht gehorChend, «den peinlichen Ent-
scheid zu fällen», be grub er seine privaten Reisepläne. Tag und Nacht fast
ohne Unterbrechung per Bahn, Auto und Schiff grösstenteils auf dem Hinweg
reisend, traf er am 16. Juli in London ein. Bezüglich der Besprechung im EGS
am nächsten Morgen vermerkte er: «Die Herren scheinen glücklich zu sein
über die Eröffnung meines Planes betr. artesisches Wasser. 2 Rapporte soll
ich machen, Öl und Wasser getrennt. und meine Bedingungen stellen für
zweite Reise Arabien. Mein Programm glatt angenommen»-.

=' A. a. 0.. S. 161.
A. a. 0.. S. 177.
A. a. 0.. S. ISS.
A. a. O.. S. 203.
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4.3 Forschungsergebnisse und Praxiserfolge

Die Ergebnisse seiner öl- und wassergeologischen Recherchen in Nordostara-
bien hielt Heim vollzählig in drei Gutachten für das EGS fest:

(1) «Preliminary Geological Report on the Question of Boring for Water
on Bahrein Islands (with 2 plates, map, and section)», abgeschlossen am
20. Juni 1924 in Kuwait (nach Ausarbeitungen während der vorausgegange-
nen dreitägigen Überfahrt von Manama nach Kuwait) und abgeschickt am
18. Aug. 1924 an das EGS.

2) «Geological Report No. I: The Question of Petroleum in Eastern Arabia
(Koweit, Hasa, Bahrein) with 18 plates, maps, sections, and photographs», ab-
geschlossen am 5. Sept. 1924 in Zürich "8.

3) «Geolo gical Report No. II: Preliminary Remarks on the Question of
Artesian Water in Eastern Arabia with 6 plates», abgeschlossen am 26. Aug.
1924 in Zürich und ab geschiCkt – zusammen mit dem vorstehenden GutaChten
– um den 10. Sept. 1924 an das EGS.

Die beiden erstgenannten Gutachten waren die abgesprochenen «Rappor-
te» (s. o.).

Wichtige Passagen dieser seinerzeit vertraulichen Dokumente seien kurz
referiert und zitiert:

Sein Öl-Gutachten deklarierte Heim einleitend freimütig als nicht sein
<letztes Wort> erstens, weil die widrigen Klimabedingungen und die davon
veranlassten Nachtmärsche seiner Arbeit hinderlich gewesen waren, und
zweitens, weil er seine Arbeit nicht auf NaChbarregionen ausdehnen konnte
("to study for instance the formations underlying the Bahrein dome we need
to go to the interior of Nejd on one side and to the Persian mountains on the
other, and to judge on the oil possibilities of Koweit, a comparison with the
Persian field and with Iraq [especially Hit] would be necessary": zitiert nach
A. H. T. Chisholm, 1975, S. 104). – Den Ölteer von Bahra charakterisierte er
aufgrund einer chemischen Analyse als "of an asphalt base. not of a paraffine
base. The volatile contents being evaporated, it is impossible to say if the oil
at the depth is of high grade or not" (A. H. T. Chisholm, a. a. 0., S. 106). Als
Fazit der Suche und Untersuchungen im Gebiet und Umkreis des Burgan-Hü-
gels konstatierte er, dass "no trace of oil nor an y outcrop of rocks was found",
letzteres weil "all the sedimentary strata being hidden below the surface sand.
The (von anderen fest gestellte – H.-J. P.) oil must rise from a certain depth,
since the outcrops of Burgan do not show traces of impregnation"
(A. H. T. Chisholm, a. a. 0., S. 106 f.). Aufgrund der von anderen beschriebe-
nen Ölquellen unweit der Golf- Inseln Karu und Kubbar "we ... understand
wherefrom the tar on the coast of Jubail and Bahrein is comin g . The prevail-
ing Northerly winds drive the oil to these shores, where the light parts evapo-
rate and oxydizing is taking place. – The first indication of true foldin g having

=g Dass Heims Öl -«report ... was not completed until 1926». wie T. E. Ward zweimal schrieb
(1965. S.15 und 19). ist aus der Luft gegriffen.
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been found on Bahrein Island, it is possible that the oil seepages (bei den In-
seln – H.-J. P.) Halul-Farsi-Karu derive from anticlines hidden below the sea"
(A. H. T. Chisholm, a. a. 0., S. 107). Aus seinen Feststellungen and Vermutun-
gen zum UntersuChungsgebiet and seinem Kenntnisstand in bezu g auf Olvor-
kommen in aller Welt zog Heim folgende Schlüsse:

Bezüglich Kuwait hielt er es für `possible that gentle anticlines of the Fars
would occur at the depth, totally hidden in the North by the unfolded Kurd
series, and to the greatest part hidden in the South by desert sand and gravel".
Deshalb "Koweit is a country of some possibility, but not of high promise. Al-
so it should not be forgotten that the cost of boring would be considerable
owing to the great difficulties of landing on the muddy coast. The first loca-
tion would have to be plaCed not far to the land-side of the seepage El Boha-
ra", das ist Bahra.

"Neutral Zone(:) In the Neutral Zone, the few existing Tertiary outcrops
all show to be unfolded. No oil seepage is known. If we further consider the
difficulty of access, the lack of water, the lack of a harbour and the lack of
any permanent settlement, we find, with the actual knowledge, no reason to
recommend this conCession for oil.

El Hasa(:) In the entire region of El Hasa we have found neither a seepage
nor any proper folding of the strata. Should Dj. Dhahran, and the dune culmi-
nation El Ala between Ojair and Djisha prove to be anticlinal folds, their dips
would scarcel y amount to l° and not account much as of accumulative value.

On the other hand, it seems that the limestones of Dj. Muddra-Dj. Dhah-
ran and of Hofuf are lower than Miocene. The chief oil horizon of Persia and
Iraq (Miocene) would thus already be weathered away. This would explain
the absenCe of seepages.

We thus, with the actual knowledge of the country, have no reason to re-
commend the concession of El Hasa for drilling on oil.

Bahrein(:) Bahrein forms a lar ge and very gentle anticlinal dome, but un-
fortunately, the oil bearing Miocene is completely removed.

For the case of a mesozoic or paleozoic oil horizon the structure would be
magnifiCent. But there is no reason to suppose suCh an oil horizon at the
depth below Dj. Dukhan. It is true that the Cretaceous and Eocene Forma-
tions of Persia and of Syria and Palestine show numerous scattered oil
seepages and asphalt outcrops in the limestones, as is the case on Bahrein, but
none yet has proved to produce oil in paying quantities. To drill on the dome
of Dj. Dukhan not only would be extremely expensive, but also a pure
gamble.
 The countries of Eastern Arabia thus rapidly traversed by the writer do not

present any deCided promise for drilling on oil.
If we compare what PasCoe in his excellent study on Mesopotamia consi-

ders as 'areas of first class importance', `less certain but of decided promise'
'uncertain' and ` gamble', boring on the Arabian coast would have to be classi-
fied as a pure gamble.
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However, the studies as given above are insufficient in several directions,
especially for Koweit, and need to be pursued before a definite decision is ta-
ken", am besten durch weitere ver gleichsweise billige Oberflächenerkundun-
gen (A. H. T. Chisholm, a. a. 0., S. 108 f.).

Die Anlässe für das Gutachten betreffend Wasserbohrungen in Bahrain
wurden schon genannt. Heim war davon überzeugt, bei Bohrungen in tiefgele-
gene Kalksteinhorizonte fündig zu werden, wofür er zwei Stellen vorschlug:
eine südöstlich von Manama und eine nordöstlich von Muharrak. Sollten die-
se Bohrungen wider Erwarten fehlschlagen, empfahl er, eine artesische Quelle
bei Muharrak zu fassen und deren gutes Trinkwasser nach dort zu pumpen.
Weiter empfahl er den Autoritäten, durch administrative Massnahmen für die
Reinhaltung der übermeerischen Quellteiche zu sorgen' <.

In seinem «Geological Report No. II» weitete er seine wasserwirtschaftli-
che und -bauliche Betrachtung auf alle bereisten nordostarabischen Regionen
aus, wobei er sich der Kürze und Ober fl äChlichkeit (letzteres infolge fehlender
Instrumente) seiner Erkundungen klar bewusst war. Er ging darin insbesonde-
re ein auf die unzureichende Trinkwasserversorgung zum Beispiel von Ku-
wait-Stadt und Dammam, verschiedene KennzeiChen (wie Wassertemperatur
und -zusammensetzung) der artesischen Quellen in Bahrain und der Provinz
al-Hasa sowie das bisherige Fehlen und die guten Aussichten artesischer
Brunnenbohrungen zum Beispiel bei Manama und Muharrak und bei der
Oase Dschahra westlich von Kuwait-Stadt. Abschliessend folgerte er, -that
the prospects for borin g artesian water on the Arabian side of the Persian
Gulf are very promising. The `dry' towns are exCeedingly in need of water.
With successful artesian bores, the land could be irrigated, and new towns be
built up on the only two natural harbours, Kadhma and Tanura" 30

Viel schneller als damals im Golfraum üblich, brachte Heims Wassersuche
praktischen Nutzen. Als wenige Wochen nach seiner Abreise eine Folge von
Stürmen die Nutzung untermeerischer Quellen erschwerte und infolgedessen
in Bahrain akuter Wasserman gel herrschte, drängte SCheich Hamad, unter-
stützt vom Political Agent Daly, auf schnellstmögliche Umsetzung von Heims
Empfehlungen. In einem daraufhin von Holmes mit dem Scheich abgeschlos-
senen Vertrag verpfl ichtete sich das EGS zu zwei (oder sogar 12-16) Brunnen-
bohrun gen an verschiedenen Orten Bahrains sowie zur Bereitstellung einer
Bohrausrüstung und -mannschaft unter erfahrener Leitung, "the price being
nought if he (Holmes) should meet with failure but S 15,000 per well and con-
sideration of his application for an oil ConCession if he should succeed -

(F. L. Moore, Jr., 1951, S. 14). Für jene Jobs engagierte das EGS den bekann-
ten 01- und Wassergeologen Dr. T. G. Madgwick, Professor of Oil Mining,
Birmingham University, und zwei englische Techniker. Dieses Team soll noch
vor Ende 1924 an einem von Madgwick bestimmten Ort die Arbeit aufgenom-

Vg1. Preliminary Geolo gical Report .... S. 8-1( (ETH- Bibliothek Zürich. WHS. Hs. 494:
71).

" Geolo gical Report No. II .... S. 161.: vgl. zum Vorstehenden a. a. 0.. S. 1-16 (Hs. 494: 83).
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men haben. Von Holmes dazu überredet, führte Madgwick Mitte 1925 neben
der Bohrarbeit eine ölgeologische Ober fl ächenerkundung Bahrains durch, die
ihn optimistisch stimmte.

Im Juli und November 1925 stellten sich die beiden ersten Bohrerfolge ein.
Der glückliche Scheich Hamad war nun nicht nur bereit, die erwähnte exorbi-
tante Summe an das EGS zu zahlen, sondern ihm auch – am 2. Dez. 1925 – ei-
ne exklusive Öloption mit AnreCht auf eine Ölkonzession mit 55jähriger Lauf-
zeit in bezug auf ein rund 400 km- grosses Landgebiet Bahrains zu gewäh-
ren. 3 ' In schneller Folge wurden ab Ende 1925 weitere erfolgreiche Wasser-
bohrungen niedergebracht, und zwar bis 1929 mehr als zwanzig.

Der geschilderte Hintergrund jener Bohrerfolge wurde Heim vorsätzlich
vorenthalten (s. Kapitel 4.4). Was er erfuhr, beschränkte sich weitgehend auf
die folgenden brie fl ichen Mitteilungen von Holmes:

(a) vom 5. Dez. 1925: "The second well that was put down by us struck wa-
ter at 200 ft. of very excellent quality. The people went mad with joy and exci-
tement. There is now flowing from Moharreque well the best water on the
(Bahrain) Islands":

(b) vom 2. Mai 1926: "We are still borin g for water in Muharraq. We have
now put down six holes in Muharraq & have water in all of them. The quanti-
ty varies with the thickness of the water bearing zone. I have erected a large
tank at each well with numerous taps from which to draw the water. We are to
put down 8 more wells in Manamah ... and then put down two in Koweit .. .
The success we had in obtaining water in Bahrein has put the whole of the
Persian Gulf keen on water. Your name will go down in these Islands as the
water-doctor Heim";

(c) vom 6. Okt. 1927: "No. 1 well was put down at practically the spot you
indicated. This well is 324 feet deep, and gives a yield- of approximately five
hundred tons of water per day. Within a radius of eight miles of this well, se-
venteen additional wells were drilled. The average depth is about two hun-
dred and ten feet, and the average y ield of these wells is about one hundred
and sixty tons each per day. Eight wells were sunk on the island of Maharaq,
and ten in Manamah. – The wells were all finished off with a five-inch diame-
ter to the hole. The water is of good quality ... -.

4.4 Enttäuschte Hoffnungen auf eine zweite Arabienreise

Schon auf der Heimreise von seiner Londoner Besprechung entwarf Heim fol-
genden Plan: "1. October–November (1924): Investigation for oil of Red Sea
coast, especially Farisan Island conCession. – 2. December (1924) – February
(1925): Continue investigation in Nejd; go to interior, study question of bo-
ring artesian ■eater. – 3. March–April (1925): Preliminary study of Iraq. If (die

5 ' Die vorstehende Darstellun g stützt sich auf An gaben von F. L. Moore, Jr., 1951, S. 14, und
T. E. Ward, 1965, S. 22-25.

" Arnold Heim: Arabien 1924/27 Korrespondenzen (ETH- Bibliothek Zürich. WHS, Hs.
494a: 2).
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vom EGS im Irak angestrebte – H.-J. P.) concession meanwhile granted, pre-
pare for thorough geological survey in order to determine locations for dril-
ling an oil" Das EGS liess ihn über drei Monate warten – in dieser Zeit be-
kam er drei günstige Stellenangebote und musste die Universität Zürich um
eine erneute Beurlaubung nachsuchen –, ehe es ihm einen zweiten 5-Monats-
Vertrag mit zweimonatiger Verlän g erun gsmöglichkeit ab 1. Jan. 1925 zusagte.
Während Heim nun konkrete Reisevorbereitungen traf, liess ihn das EGS wie-
der zappeln – ohne Arbeitsvertra g und ohne Entscheidun g in der Frage des
benöti gten Assistenten (Heim legte Wert auf einen Geolo gen seiner Wahl).
Erst eine Woche vor der gebuchten Abreise ersuchte das EGS ihn schliesslich
um eine Verschiebun g der Reise um zwei Monate. Noch reisefertig erfuhr
Heim aus der <Petroleum Times> vom 10. Jan. 1925 voller Verwunderun g und
Empörung die folgende Neuigkeit: "It is reported by cable from Basrah that
Mr. Madgwick, the well-known En glish geologist, who is acting for the
Eastern and General Syndicate, Ltd., together with a staff of en gineers, have
arrived at Bahrein to commence drilling operations an the Hassa conces-
sion ... Dr. Arnold Heim, a Swiss geologist, is, says the cable , expected to
join the expedition in a few days' time" 34 . Nachdem sich das EGS auf seine
Bitle um gAufklärun zwei Monate lang in Schwei gen gehüllt hatte, suchte
Heim es am 9. Märzyin London auf. In Verhandlun gen mit dem Direktorium
erwirkte er eine neuerliche Vertragslaufzeit für die geplante Reise (von Januar
bis Mai 1926) und eine Entschädigung für seine unnütze Wartezeit (in Höhe
von 500 Guineen). Zurück von einer halbjährigen ölgeologischen Tätigkeit in
Mexiko für den Shell-Konzern, erhielt er dann Mitte November 1925 vom
EGS eine Absa ge: wegen des ungünstigen Fortgan gs von Konzessionsbemü-
hun gen im Golfraum hielt das Direktorium es für angebracht, Heims Dienste
nicht län ger in Anspruch zu nehmen und ihm eine Abfindung anzubieten.

Trotz des unerfreulichen Endes seiner Geschäftsbeziehun gen mit dem EGS
wahrte Heim über Jahrzehnte ein starkes Interesse sowohl an eigener geologi-
scher Arbeit als auch an der Öl- und Wasserentwicklung in Arabien. 1926,
1929, 1931, 1933 und 1934 suchte er über private und offizielle Kanäle brieflich
wieder in Verbindung mit Ibn Saud zu treten, um ein zweites Mal Zutritt zu
dessen Herrschaftsgebiet zu erlan gen. Im Mai 1926 und Mai 1929 bewogen
ihn die Bahrainer Erfolge, Ibn Saud ähnliche Wassersuchen und -bohrungen
in verschiedenen Landesteilen vorzuschla gen. über einen 1924 in Hofuf ken-
nen- und schätzen gelernten Ratgeber Ibn Sauds suchte er diesen im Herbst
1926 auCh für den Erwerb eines neuen Flugzeugtyps (wohl der Junkers-Flu g

-zeugwerk AG in Dessau) via die Schweiz zu interessieren, «car l'Arabie est un
pays excellent pour l'aviation» 35 ; wie recht er mit letzterem hatte, zeigt die

'' Brief Heims an das EGS vom 17. Juli 1924 (Hs. 494a: 21. Unter 2. heisst es im Ori g inal verse-
hentlich « December— November ...».

=' Zitiert nach Heims Brief an das EGS vom 12. Jan. 1925 (Hs. 494a: 2).
Brief Heims an Dr. A. Damlooji, Directeur des Affaires Etrangeres du Hedjaz. vom 22. Okt.

1926 (Hs. 495: 355).
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Entwicklung des saudi- arabischen Verkehrswesens in den letzten Jahrzehn-
ten. Auf diese wohlmeinenden Angebote und die ehrliche Feststellung, dass
"since the wonderful travelling experience of 1924, the writer (Heim) always
had the desire to visit again His Majesty's great country, where he was so
much impressed by the high characters of its rulers and of the harmony be-
tween reli gion and the life of its people. In no other country of the world the
writer has found such harmony again- 36 , blieben jedoch Stellun gnahmen Ibn
Sauds aus.

Anfang 1931 ersuchte die Regierung des von Ibn Saud seinem Reich
1924-1925 einverleibten Königreichs Hedschas das Eid genössische Politische
Departement um die Entsendung von Geologen für eine Landesuntersu-
chung. Hiervon erfuhr der Mitte des Jahres aus China zurückkehrende Heim
über den Präsidenten des Schweizerischen SChulrats. Auf seine sofortige Ein -
gabe, «die ... durch die E. T. Hochschule und das Polit. Departement an die
Regierung des Hedjas zurück geleitet wurde, (kam) nach etwa 2 Mona-
ten ... die Antwort, dass bereits amerikanische Geologen angestellt seien» 3i.

1933 und 1934 verfolgte Heim in brie fl ichen und mündlichen Kontakten
mit den Chefgeologen und anderen Repräsentanten der beiden grossen
<Schwestern> Standard Oil Company of New Jersey und Standard Oil Com-
pany of California das Ziel, diese Gesellschaften für eine neuerliche Explora-
tion - mit seiner Beteiligun g - des südöstlichen Arabiens zu interessieren,
"which is the structural continuation of Bahrein and of the Persian (Öl-)fields.
The new drilling result of Bahrein (s. Kapitel 5 - H.-J. P.) shows that there is a
double chance: to find not only the folded Tertiary oil formation, but also the
cretaceous horizon of Bahrein. The whole region along the Pirate Coast and
along the western and southern coast of the Gulf of Oman is worth of careful
observation" 3S . Wie jene Gesellschaften auf diese Bemühungen reagiert ha-
ben. ist nicht bekannt, aber zu vermuten: sie waren gerade mit anderweitigen
Explorationen inner- und ausserhalb Arabiens eingedeckt, fol g lich uninteres-
siert. Heim fand es in diesem Zusammenhang auch «bedauerlich, dass in un-
serem kleinen Schweizerland keine grosszügigen Finanzleute zu finden sind,
die sich für ein zukünftiges Petroleumgebiet wie Oman interessieren»" - eine
zutreffende Prophezeiun g , wie die dort und in den vorgelagerten Vereinigten
Arabischen Emiraten (insbesondere in Abu Dhabi und Dubai) seit 1966 bezie-
hungsweise 1958 entdeckten reichen Öllagerstätten beweisen (B. Shwadran,
1973, S. 437-443).

Die Misserfolge seiner vielen Privatinitiativen veranlassten Heim Mitte
1934, einen offiziellen Weg zu gehen. Auf sein Ersuchen hin machte das Eid-

" Brief Heims an Ibn Saud aus Kanton vom 21. Mai 1929 (Hs. 495: 1471).
" Brief Heims an das genannte Departement vom 22. Mai 1934 (Hs. 495: 407).
' s Brief Heims an Dr. J. 0. Nomland. Chief Geologist, The Standard Oil Company of Califor-

nia, San Francisco, vom 9. Juli 1934 (Hs. 495: 1859, Bl. 2).
39 Brief Heims an H. von Riedemann, c/o Standard Mineralölprodukte AG. Zürich, vom

9. Juni 1934 (Hs. 495: 1993).
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genössische Politische Departement über die Schweizerische Gesandtschaft in
London die dortige saudiarabische Gesandtschaft darauf aufmerksam, «dass
erfahrene Schweizer Fachleute für Erzlager, Petroleum und artesische Brun-
nen zur Zeit disponibel und lerne ihre Kenntnisse zur Verfügung der Re g ie-
rung dieses Landes zu stellen bereit sind» 40 . EnttäusCht musste Heim Monate
später zur Kenntnis nehmen, dass «derartige Arbeitsmöglichkeiten für
Schweizer Wissenschaftler zur Zeit nicht vorhanden seien» 41.

Seinen wohl letzten Arabien-Anlauf unternahm er 1949 vor seiner Beschäf-
tigung als Chefgeologe der Iran Oil Company. Einen für den Herbst jenes
Jahres ab gesprochenen Privatbesuch der im östlichen Saudi-Arabien mit gros-
sem Erfolg täti gen Arabian American Oil Company musste er aber aus Zeit-
gründen kurzfristig absagen. Eine zweite Arabienreise blieb ihm damit vorent-
halten.

4.5 Verwertung eines Teils des gesammelten Materials

Heim verwertete seine Arabienreise erstaunlich lange und vielfältig: zum ei-
nen publizistisch mittels sechs Zeitschriften- und Zeitungsartikeln 42 sowie
zwölf öffentlichen Lichtbildervorträgen zwischen 1924 und 1941, zum anderen
zur Bewerbung um den Marcel Benoist-Preis für das Jahr 1927. Bei dieser Ver-
wertun g hielt er sich – ausser im Falle jener Bewerbung 43 – streng an die ein-
gegangene arbeitsvertragliche Verpflichtung, im Zusammenhang mit seinem
Forschungsauftrag und dem EGS stehende Informationen und Erkenntnisse
nicht an Unbefu gte preiszugeben, woraus sich die Einschränkung in der For-
mulierun g der obi gen AbschnittsübersChrift erklärt.

Die relativ meisten seiner Reiseerlebnisse und -ergebnisse sind in den Ver-
öffentlichungen enthalten. Letztere sind von zweierlei Art: vier sind populär-
wissenschaftliCh gehalten (drei davon illustriert) und inhaltlich auf Ibn Sauds
Reich bezogen, und zwei haben wissenschaftlichen Charakter und konzentrie-
ren sich auf Bahrain. Die Leser der populärwissenschaftlichen Veröffentli-
chungen informiert Heim – gestützt auf Literaturstudien und seine Primärer-
fahrung – in Kürze über die Geschichte der reli giös-politischen Wahhabiten-
Bewe gun g und des Machtaufstiegs von Ibn Saud, die Persönlichkeit Ibn
Sauds und seiner Emire in der Provinz al-Hasa, die Kulturmuster der Landes-
bewohner (Beten, Körperstrafen, Essen), die natürlichen Landesverhältnisse
(beispielsweise Klima und Flora) und die erlebte Karawanenreise. Im Mittel-

"' Brief des genannten Departements an Heim von 21. Juni 1934 (Hs. 495: 412): sehr ähnliche
Formulierungen hatte Heim in seinen Briefen an dieses Departement vom 22. Mai sowie 2. und
9. Juni 1934 vorgeschlagen (Hs. 495: 407. 409 und 411).

-' Brief dieses Departements an Heim vom B. Nov. 1934 (Hs. 495: 413).
S. Kapitel 6. In mindestens drei weiteren Veröffentlichungen (A. Heim. 1944, S. 17 und 45;

1945. S. 1461. und 4021.: 1956, S. 830) kam er nur kurz auf diese Reise zu sprechen.
Er offenbarte im Bewerbun g sanschreiben Angaben zu Bohrplänen und -erfol g en des EGS

und fügte ihm unter anderen das mit der EGS abgesprochene Wasser-Gutachten bei unter der
Auflage der vertraulichen Behandlung.
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punkt der wissenschaftlichen Veröffentlichungen stehen die Herkunft und
mehrere Kennzeichen (wie Lage und Schüttung) der auf eigene Initiative un-
tersuchten artesischen Quellen Bahrains.

Das erwähnte Dutzend Vorträge hielt er – von zwei Ausnahmen abgesehen
– zwischen Dezember 1924 und Dezember 1927 in mindestens sieben Schwei-
zer Orten. Aus den nur wenig variierenden Themen, den benutzten stichwort-
artigen Manuskripten und den Besprechungen in der lokalen Presse ist er-
sichtlich, dass sich Heim mit allen Vorträ gen an die allgemeine Öffentlichkeit
wandte, auch als er von wissensChaftliChen Gesellschaften eingeladen war,
wie der Geologischen Gesellschaft Zürich, der Geographisch-Ethnologischen
Gesellschaft Zürich und der Geographischen Gesellschaft Bern; andere Fo-
ren waren Kaufmännische Vereine und Staatsbürgerkurse. Als Materialbasis
dienten ihm jedesmal vor allem die beiden persönlichen Reisetagebücher.
Pressenotizen zufolge waren die meisten Vorträ ge gut besucht.

Zur Bewerbung um den Marcel Benoist-Preis, der von der gleichnamigen
Stiftung zur Förderung der wissenschaftlichen Forschun g seit 1920 jährlich
verliehen wird, vorrangig für solche Entdeckungen, Erfindungen und/oder
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, «die für das menschliche Leben von
Bedeutung sind» (Artikel 2 der Stiftungsurkunde), sah sich Heim durCh seine
erfolgreiche Trinkwassersuche in Bahrain legitimiert. Im Bewerbungsan-
schreiben verwies er auf den ausserordentlichen Wassermangel und die ge-
fährliche Wasserverschmutzung in vielen Siedlungen Nordostarabiens. Für
die davon angere gte Wassersuche «hatte ... (ich) keinen Auftrag und bezog
keine besondere Entschädigung. – In der Tat schien mir die Wasserfrage für
das Wohl der Bevölkerun gsviel bedeutender zu sein als die Petroleumfrage,
denn hierbei handelte es sich nicht nur um finanzielle Interessen, sondern um
das unmittelbare Wohl der gesamten Bevölkerung» 44. Im weiteren stellte er
die ihm von Holmes brie fl ich mit geteilten Bohrerfolge und -pläne (s. Kapitel
4.4) und die Wichtigkeit von ähnlich erfol greichen Wasserbohrungen für wei-
te Gebiete Arabiens und des Iraks heraus. Für den Fall der Preisverleihun g an
ihn kündigte er an, «auf eigene Rechnung weitere Untersuchun gen der Was-
serfrage in Trockengebieten vorzunehmen» 45 . - Die Verwaltungskommission
der genannten Stiftun g entschied sich im Herbst 1928 nicht für Heims Lei-
stung, sondern für die eines Medizinprofessors an der Universität Bern.

Auch ein geschäftlicher Erfolg blieb Heim versa gt. Bei den erwähnten Ver-
handlun gen am 9. März 1925 in London sicherte er sich eine 10%i ge Beteili-
gung am Nettogewinn aller Wasserbohrungen des EGS ausserhalb Bahrains
im Orient. Bis zum Ende seiner Geschäftsbeziehungen mit dem EGS im
Herbst 1926 erfolgten dann aber keine solchen Bohrungen.

Über die Motive der vielen und verschiedenen Verwertun gsweisen kann
nur spekuliert werden. Sie scheinen finanzieller und ideeller Natur gewesen
zu sein, war doch Heim vor Reiseantritt zwei Jahre lang erwerbslos und von

" Benoist-Stiftung. Bele ge. S. 2 (ETH-Bibliothek Zürich. AVHS , Hs. 494: 83).
:; A. a. 0.. S. 5.
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Charakterstärke und Existenzbedingungen der Bewohner Nordostarabiens
stark beeindruckt.

4.6 Rezeption der Forschun gsreise und -ergebnisse und ihrer Verwertung in
der Sekundärliteratur

Zu Exploration, Aufschliessung, Förderung, Aufbereitung, Lagerung, Trans-
port, Verarbeitung und Vermarktung der natürlichen Vorkommen Arabiens –
insonderheit seines Erdöls – liegen aus den letzten 50 Jahren wenigstens Hun-
derte von Veröffentlichungen vor. In dieser Literatur findet sich Heims Ara-
bienreise mit ihren Forschungsergebnissen und ihrer Verwertung auf eine
höchst verwunderliche Weise rezipiert, nämlich weitgehend übergangen und
verfälscht. Beachtung gefunden haben bislang nur einzelne Ergebnisse und
Folgen seiner erfol glosen Ölsuche. Reiseverlauf und erfolgreiche Wassersu-
che^sind nicht nur nicht gewürdigt, sondern völlig übergangen worden oder
einfach unbekannt geblieben; die von Holmes brie fl ich anerkannten Verdien-
ste Heims um die Verbesserung der Trinkwasserversorgung in Bahrain sind –
im Gefolge des geschilderten Doppelspiels – in der Literatur einseitig
Madgwick und selbst Holmes zugeschrieben worden.

Die bis Mitte dieses Jahrhunderts erschienenen, relativ wenigen Veröffent-
liChungen zu Arabiens ÖI entbehren jeglichen Hinweises auf Heims For-
schungsreise und -ergebnisse von 1924. Wohl die zeitlich erste Veröffentli-
chung, die eine – allerdings ungewöhnlich fehlerhafte – Bezu gnahme enthält,
ist H. St. J. B. Philbys Festschrift zum fünfzigjährigen Regierungsjubiläum
Ibn Sauds, in der es in bezu g auf die Hasa- Konzession des EGS heisst (1952,
S. 69): "The first year's rental was duly paid, and Belgian geologists spent the
winter of 1923/24 exploring the Hasa desert. The second year's rental was
paid, and the prospectors spent the following winter in Arabia without result.
The concessionaire then defaulted on the payment of the third year's rental,
and the Belgians did not reappear in the winter; and that, to all intents and
purposes, was the end of the matter." Dass diese in einer Veröffentlichung
von 1955 wiederholten Unrichtigkeiten des unstreitig besten Arabienkenners
seiner Zeit – Philby verbrachte zwischen 1917 und seinem Tod 1960 ungefähr
25 Jahre als Forschungsreisender, Historiker, Geschäftsmann, Journalist und
informeller Berater Ibn Sauds im damals noch weitgehend abgeschlossenen
Saudi-Arabien – eine ungünstige <Weichenstellung> bewirken mussten, bezeu-
gen ähnlich lautende Textstellen anderer Autoren (z. B. B. Shwadran, 1973,
S. 302 und 308); die einzige Korrektur, die Philb y vornahm, erschien postum
und besagt, dass "... the company (EGS) proceeded to organize a team of
prospeCtors under a geologist of Swiss nationality" (1964, S. 66).

Eine zweite gFalschmeldun und ihre Quelle verdienen Erwähnung.
S. H. Lon grig g. Engländer wie Philby, im Unterschied zu letzterem jedoch
lan ge <im Ölgeschäft täti g >, hielt in allen Au fl agen und Ausgaben seiner
kenntnisreichen Übersicht über «Oil in the Middle East: its discovery and de-
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velopment» daran fest (zitiert nach der I. Au fl ., 1954, S. 100), dass "a Swiss
geolo gist was sent to the area (der Hasa- Konzession – H.-J. P.) by Eastern and
General late in 1923 and test-drilling was contemplated ..." Von solChen Pro-
bebohrungen fabulierten – parallel zu Heims Suche – Zeitun gen im Golfraum,
wie aus Depeschen des US-amerikanischen Vize - Konsuls in Buschir (Persien)
vom 25. und 31. Mai 1924 hervorgeht: "It is now reported in the press, that a
Swiss geologist, Dr. Heim, with three assistants, began drilling (in) the middle
of April, sinking test holes in both the Neutral Zone and in the northern part
of the ... concession in Hassa ... Until a few da ys ago there was no informa-
tion obtainable in Bushire, Basra or Mohammerah that any oil had been dis-
covered in the test drilling near Hassa or Koweit" (zitiert nach N. Robertson
[ed.], 1979, S. 20 f. bzw. 23).

Im Zusammenhang mit seiner Ölexploration von 1924 fand Heims Name
erstmals 1965, aber nur zufällig in seinem Todesjahr, Erwähnung , und zwar in
T. E. Wards reich dokumentiertem Abriss der «Negotiations for oil conces-
sions in Bahrain, El Hasa (Saudi Arabia), the Neutral Zone, Qatar and Ku-
wait», der nur in wenigen Exemplaren privat verbreitet wurde. Darin werden
– auf den Seiten 15, 19 und 51-53 – die Schlussfolgerungen des Öl-Gutachtens
und ihre negativen Effekte auf die Konzessionsverhandlun gen des EGS und
anderer Unternehmen in den nachfolgenden Jahren herausgestellt. Über die-
sen Informationsstand geht A. H. T. Chisholms Chronologie der .Aushand-
lung von «The first Kuwait oil concession agreement» aus dem Jahre 1975 nur
insofern hinaus, als sich in ihr Heims Ö1-Gutachten in voller Län ge abge-
druckt findet (auf den Seiten 103-109).

Heims Arabien - Verwertun g ist in der Sekundärliteratur nachweisbar unbe-
rücksichtigt geblieben.

Die manchmal verschlun genen Pfade der Literaturrezeption können im
Falle von Heims Forschungsreise und -ergebnissen und deren Verwertung
mittels der aus gewerteten Quellen nur teilweise – mehr tentativ als definitiv –
aufgehellt werden:
– Das finanzschwache EGS gin g geheimnistuerisch mit den ihm bekannten

Informationen und vorliegenden Dokumenten um (von sich aus veröffent-
lichte es nichts); dass es mit Heims vorläufigen ungünstigen Befunden, die
zumindest eine Zeitlang die Veräusserungschancen ihrer Konzessionen be-
einträchtigten, hinter dem Berge hielt, ist aufgrund jener Finanzlage und
Geschäftspolitik verständlich.

– Der Auftragsforscher Heim war tatsächlich so verschwie gen, wie er sich
verpflichtet hatte.

– Der auf seinen Forschungsreisen rigoros um Exaktheit bemühte Philbv
scheint sich bezügliCh der ersten geologischen Exploration der Provinz al-
Hasa leichtgläubig auf schlecht unterrichtete Informanten aus der Um ge-
bung Ibn Sauds verlassen zu haben, und spätere Autoren haben seinen <un-
verdächtigen> An gaben blind vertraut. Ähnlich unkritisch handelte viel-
leicht Longrigg.
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—Von seinem libanesischen Dolmetscher abhängig, landeskundlich nur spe-
ziell geologisch vorbereitet und während seines relativ kurzen Arabien-
Aufenthalts vollauf mit der Auftragserledigung beschäftigt, konnten Heims
Veröffentlichungen spezialisierten Arabienforschern absehbar nur wenig
Neues bieten und damit niCht mit der Informationsfülle beispielsweise von
Philbys 1922 in der Originalausgabe und 1925 in deutscher Übersetzung er-
schienenem zweibändigen Reisebericht «The heart of Arabia» konkurrie-
ren.

— Heim veröffentlichte seine Artikel in Schweizer Zeitschriften und Zeitun-
gen, die Arabienforschern unbekannt gewesen oder von ihnen nicht heran-
gezo gen worden sind. Solche Spezialisten dürften Schweizer Publikations-
organen überhaupt nur wenig Beachtun g gesChenkt haben, da Heim wohl
erst der zweite Schweizer Arabien-Forschungsreisende gewesen ist — 110
Jahre nach dem fast einjährigen Hedschas-Aufenthalt des berühmten Jo-
hann Ludwig Burckhardt, dessen beide Arabien-Werke postum zuerst von
englischen und dann von deutschen Verlagen heraus gebracht wurden.

5 Ausblick

Der Fort gan g der Konzessionsverhandlungen und der Ölsuche naCh Heims
und Mad gwicks Arbeiten kann hier nur angedeutet werden. Die Kette der an-
geführten Explorationen liess das Ölinteresse an Arabien bis Mitte der zwan-
ziger Jahre fast auf Null sinken: bezeichnenderweise soll sich damals ein füh-
render Geologe der APOC bereit erklärt haben, jeden südlich von Basra ge-
förderten Tropfen 01 zu trinken (T. E. Ward, 1965, S. 15, Anm. 1). Deshalb
fanden sich für die vom EGS 1923-1925 erworbenen und angestrebten Kon-
zessionen erst nach Jahren und nach einer weiteren Exploration Kuwaits
(1926 durch zwei Geologen der APOC) und Bahrains (1928 durch drei Geolo-
gen der Gulf Oil Corporation) finanzkräftige Interessenten, und zwar in den
USA. Britischer Widerstand gegen amerikanisches Eindringen in den Golf-
raum und das so g enannte Red Line Agreement blockierten und komplizierten
zusätzlich die Konzessionsverhandlungen in bezu g auf diese Scheichtümer.
Eine 1929 in Kanada eingetragene und 1930 britischerseits anerkannte Toch-
tergesellschaft der Standard Oil Company of California, die Bahrain Petro-
leum Company, erhielt die Ende 1925 in Aussicht gestellte Bahrain-Konzes-
sion (ihr Gebiet wurde durCh Zusatzverträge 1934 und 1940 auf ganz Bahrain
aus gedehnt) und erbohrte Mitte 1932 im Gebiet des Dschebel Duchan ein ab-
bauwürdiges Ölfeld. Nach diesem günstigen Auftakt sicherte sich die Stand-
ard Oil Company of California Mitte 1933 auch die seit 1928 zur Neuaushand-
lung anstehende Hasa-Konzession, nunmehr aber in bezug auf ein rund
930 000 km- grosses, durch den Zusatzvertrag von Mitte 1939 sogar auf rund
1,14 Mill. km = erweitertes Territorium (einschliesslich des saudiarabischen An-
teils an der Neutralen Zone im Gemeinschaftsbesitz mit Kuwait und dem
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Irak). Ihre Tochtergesellschaft California Arabian Standard Oil Company, die
seit Anfang 1944 Arabian American Oil Company heisst, wurde nach jahre-
langen Misserfolgen ab März 1938 sozusagen Schlag auf Schlag kommerziell
lohnend fündig: im genannten Monat im Gebiet des Dschebel Dhahran
(Dammam-Feld), dann 1940 bei Abu Hadrija, 1941 bei Abkaik, 1945 bei Katif
usw. Die Ende 1934 nach elfeinhalbjährigem Hin und Her gegründete Kuwait
Oil Company, eine TochtergesellsChaft der Gulf Oil Corporation und der
APOC, begann – nach einer weiteren geologischen Exploration 1935 – zuerst
im Raum Bahra und dann im Raum Burgan nach 61 zu bohren; Anfang 1938
wurde mit dem Burgan-Feld eine der reichsten Ölla gerstätten im ganzen Vor-
deren Orient entdeckt.

Die seit 1932 mit Hilfe von modernsten geophysikalischen Verfahren und
zahlreichen Aufschlussbohrun gen entdeckten ergiebigen Ölfelder Nordost-
arabiens sind in der Karte in Kapitel 4.2 verzeichnet.
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