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• 

Trotz des vielseitigen Interesses, welches man in 
Deutschland für die Goldfelder in Transvaal hat, trotz 
der mannigfachen Beteiligungen an diesbezüglichen 
Unternehmungen herrschen bei uns über die süd
afrikanischen Verhältnisse viele irrige Ansichten und 
obgleich gerade in Süd-Afrika europäische Kultur 
schon seit Jahrhunderten Fuss gefasst hat, ist die 
Kenntnis von Land und Leuten eine sehr oberfläch
liche, meist, weil die Beziehungen, welche deutsche 
Häuser zu Transvaal haben, nur in seltenen Fällen 
direkte sind. 

Das von Klössel geschriebene Buch über die 
beiden Boeren-Freistaaten*) ist von der gewiss löb
lichen Absicht beseelt die deutsche Industrie auf einen 
guten Absatz aufmerksam zu machen, den deutschen 
Auswanderern im Gegensatz zu Amerika ein neues 
Land ihrer Ansiedelung zu zeigen, leidet aber an dem 
grossen Fehler, dass das Buch mit wenig Sachkenntnis 
geschrieben und vieles Unrichtige enthält, da der 
Verfasser selbst niemals in Afrika gewesen ist und 
die Verhältnisse nicht aus eigener Anschauung kennt. 
Der Leser, welcher Land und Leute nicht kennt, muss 

*) Klössel. Die süd-afrikanischen Republiken. Geschichte 
und Land der Buren für Deutschlands Export und Auswande
rung. Verlag E. Heinrich Mayer Leipzig 1888 2, Auflage 1890. 
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sich aus dem Klössel'schen Buche eine ganz falsche 
Vorstellung machen, und somit ist auch der Zweck 
des Buches verfehlt, zumal die Beschreibung etwas 
stark von einer blinden Begeisterung für das Boeren
volk*) angehaucht ist. 

Von den vielfach in Zeitungen erschienenen Ab
handlungen über die Goldfelder ist keine einzige von 
einem Fachmann verfasst, sie beziehen sich ausserdem 
zumeist nur auf die Verhältnisse am Witwatersrand, 
lassen aber die sogenannten de Kaap Goldfelder ganz 
ausser Acht. 

In der vorliegenden Schrift ist diesen de Kaap 
Goldfeldern eine besondere Berücksichtigung geworden, 
einmal, weil der V erfass er dort als Bergmann und 
Geologe vorzugsweise thätig gewesen und dann, weil 
über diese Felder in Deutschland so gut wie gar nichts 
bekannt ist. 

Zum Verständnis des Unterschiedes dieser beiden 
Goldvorkommni se schien mir eine kurze geologische 
Betrachtung unerlässlich. Wenn der eine Theil dieser 
Schrift etwas speciell fachmännisch geworden ist r 
so möge man dies damit entschuldigen, dass der V er
fasser gleichzeitig die Absicht hatte, die mannig
fachen Beobachtungen und Erfahrungen, welche er 
während seines Aufenthaltes in Süd-Afrika gemacht, 
zu veröffentlichen. 

Der mittlerweile immer mehr zunehmende Nieder
gang des Geschäftslebens in Transvaal und die vielen 
diesbezüglichen an mich gerichteten brieflichen An
fragen haben mich indess veranlasst den Rahmen der 

*) Boaren sprich: Buren. 
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.Arbeit etwas zu vergrössern und Erklärungen hinzu
zufügen, welche auch für weitere Kreise von Interesse 
sein dürften. 

Sollte die Schrift ein klares Bild der Zustände 
in den Goldfeldern geben, so mussten die erschwerenden 
Umstände, unter denen die Montan-Industrie Trans
vaais zu leiden hat, gekennzeichnet und vor allem 
die herrschende Misswirtschaft einer schonungslosen 
Kritik unterworfen werden. 

Nur in dieser Misswirtschaft ist die Ursache des 
Geschäftsniederganges zu suchen, denn dass man in 
einem halbkultivierten Lande auch noch mit andern 
Schwierigkeiten zu rechnen hat, als in einem Kultur
lande, kann uns nicht befremden. 

Nur dadurch, dass Fehler aufgedeckt und ein
gesehen werden, kann eine Besserung erzielt werden. 
Erst nach Aufräumung mit jener Misswirtschaft werden 
die Transvaal - Goldfelder eine hervorragende Be
deutung für europäische Unternehmungen erlangen. 

Erst während der Drucklegung kam mir die 
Weinstein'sche Broschüre: n Von Süd-Afrika und seinen 
Goldfeldern," Berlin 1890, Rosenbaum & Hart, zur 
Kenntnisnahme. 

Inwieweit Weinsteins Urteil über die wirtschaft
lichen Verhältnisse in Transvaal zutreffend ist, lasse 
ich dahingestellt, halte jedoch eine so strenge An
legung europäischen Massstabes an afrikanische V er
hältnisse nicht für zweckmässig. Es ist schade, dass 
ein so scharfer Beobachter und Kritiker wie Weinstein 
nicht Fachmann ist. Es genügt nicht allein, die Zu
stände in einem Minen-Distrikt durch "das Auge des 
praktischen Wirtschaftlers" zu betrachten, sondern um 



ein Urteil von Wert abzugeben, ist vor allem der 
Fachmann berufen. 

Ob Weinstein überhaupt die. de Kaap Goldfelder 
besichtigt hat, wage ich zu bezweifeln. So lange ich 
dort thätig war, hat er Barbarton nicht besucht und 
über etwaigen späteren Besuch ist mir trotz steter 
Beziehungen zu dort nichts bekannt geworden. Jeden
falls erwähnt er die de Kaap Felder nur gelegentlich 
und urteilt darüber nur nach dem Augenschein der 
gegenwärtigen Geschäftslage, nicht aber nach ein
gehendem Studium der natürlichen Verhältnisse. 



Meteorologische und klimatische Verhältnisse. 

Transvaal ist der nördlichste der süd-afrikanischen 
Staaten. Seine beiden Hauptgrenzen sind im Süden 
der V aal und im Norden und Westen der Limpopo, 
während es im Osten durch die Lebombo-Berge, jenem 
parallel zu der Hauptgebirgsmasse der Drakenberge 
von Nord nach Süd streichenden Gebirgszug gegen 
das flache, Portugal gehörige Delagoa-Land, dem süd
lichsten Teile von Mozambique, begrenzt wird. 

Von den Drakenbergen, deren durchnittliche 
Meereshöhe 7000 Fuss beträgt, senkt sich das Land 
allmählig nach Westen zu ab, behält jedoch in dem 
sogenannten Hohen Felde, dem Plateau, welches sich 
über die südlichen Teile des Distriktes Lijdenburg 
und den ganzen Distrikt Ermelo ausbreitet und sich 
über Middelburg hinaus bis zum Witwatersrand er
streckt eine mittlere Höhe von 5 - 6 000 ]'uss. 

Das ganze Land, ungefähr zwischen dem 22. und 
28. südlichen Breitengrade gelegen, gehört der Zone 
der regelmässigen Passate, der stetigen südöstlichen 
Winde an, in der man einen eigentlichen Winter nicht 
kennt, sondern nur eine trockne und eine Regenzeit. 
Der Passat als Polarwind kann nur im Sommer, wenn 
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die Polargegenden erwärmt werden, auf seiner Reise 
übers Meer Feuchtigkeit aufnehmen. Die trockne 
Jahreszeit fallt somit in die Wintermonate von Mai 
bis August*). Im September, selten schon im August 
fallen die ersten Regen, während die Zeit der eigent
lich schweren Gewitter erst im Dezember beginnt und 
bis März dauert. - Nicht von der jährlichen Regen
menge hängt die Vegetation des Landes ab, sondern 
von der gleicbmässigen Verteilung reichlicher Nieder
schläge durch alle Jahreszeiten hindurch. Während 
im Sommer ungeheuere Regenmassen fallen, nicht selten 
von verheerenden Hagelschlägen begleitet, wird im 
Winter das Land von der Glut der tropischen Sonne 
ausgedörrt. Lassen die ersten Regen auf sich warten, 
wie im vergangeneu Jahre, so wird diese Dürre der
artig, dass das Vieh nicht mehr Nahrung findet, und 
der Transport mit Ochswagen unmöglich wird. -
Dann tritt die Gefahr der Hungersnot mit all ihren 
traurigen Folgen ein. 

Die trockne Jahreszeit macht sich umsomehr 
fühlbar, als die eigentümlichen orographischen Ver
hältnisse des Landes die Entwickelung grosser Fluss
läufe nicht begünstigen, wenigstens nicht innerhalb 
der Landesgrenzen Transvaals. Selbst der V aal und 
Oranje-Fluss haben nur unentwickelte Stromgebiete. 

Die Haupterhebung Süd-Afrikas, die Drakenberge, 
liegt zu nahe der Küste des indischen Oceans, der 
Windseite des Landes. Der grösste Teil der Nieder-

*) Fast ganz Süd-Afrika liegt in dieser Zone mit Aus
nahme des südlichsten Zipfels der Umgebung des Tafelberges, 
welcher der subtropischen Zone mit vorherrschendem Winter
regen angehört. 
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schläge kommt also dem schmalen Küstenstrich zu 
gute, den die Länder Delagoaland, Teile von Swasi
und Zululand und die Kolonie N atal einnehmen. Dort 
herrscht denn auch eine tropische Vegetation, während 
jenseits der Höhen nur Weideland, und je mehr man 
sich dem Westen nähert, Steppen und schliesslich 
Wüsten wie die Kalahari angetroffen werden. Wald
bildungen findet man erst wieder in den mehr nörd
lichen Regionen, in den Niederungen des Limpopo und 
in Matabele Land, jenseits der Grenzen Transvaals. 

Das Hochland des Transvaal bildet die eigentliche 
Wasserscheide zwischen den dem indischen und dem 
atlantischen Ocean zu:fiiessenden Gewässern; so liegen 
am Klipstapel auf dem Plateau von Ermelo die Quellen 
des V aal einerseits und des Komati andrerseits. Die 
Folge ist, dass man in Transvaal die Flüsse nur in 
ihrer Kindheit kennt, dass man zumal in der Gegend 
von Pretoria und Johannesburg nur kleine Quellbäche 
(Spruiten) findet, während wir dagegen im Osten des 
Hohen Feldes schon Flüssen, wie dem wasserreichen 
Elanrlsspruit, dem Komati ... ), dem Krokodil:fiuss und 
dem Kaapriver begegnen. 

Wenn man den Behauptungen der sogenannten 
ältesten Leute Glauben schenken darf, was in vor
liegenden Falle Boeren betreffen würde, hat sogar im 
Laufe der Jahre die Trockenheit zugenommen. Es 
ist dies nicht unwahrscheinlich, wenn man in Betracht 
zieht, dass die jedes Jahr sich wiederholenden Gras
brände das Buschwerk häufig zerstören und die wenige 
Feuchtigkeit, welche das Wurzelwerk der überall in den 

*) Umkomati oder Umkomanzi aus umkule=gross, ma.nzi= 
Wasser. 
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Thälern umherstehenden Büsche*) festhält, dadurch ver
loren geht. Thatsache ist es jedenfalls, dass man in der 
Kapkolonie jetzt mehr unter der '.trockenheit zu leiden 
hat, als dies vor 30-50 Jahren der Fall gewesen. Wenn 
man auch von einer Entwaldung nicht sprechen kann, 
da eine eigentliche Waldbildung in den Ländern der 
Passatzonen überhaupt ausgeschlossen ist - mit Aus
nahme gewisser, durch besondereUmstände begünstigter 
Küstenstriche, - so ist es doch wohl denkbar, dass 
die ewige Zerstörung des ohnehin schon spärlichen 
Baumwuchses die Trockenheit vergrössert. 

Diese Methode der Urbarmachung durch Nieder
brennen der ungeheuren Prairien hat den Zweck 
Miasmen und schädliche Insekten zu zerstören, und oft 
wird dadurch eine Gegend erst bewohnbar. Die Thai
ebene des Kaapriver war zur Zeit der Gründung 
Barhertons mit undurchdringlichem Buschwerk und 
mannshohem Gras bewachsen, der Aufenthalt dort für 
Menschen und Pferde tätlich wegen der Fiebersgefahr. 
Nachdem man aber das ganze Feld niedergebrannt 
hatte, sind Fiebererscheinungen seltene Ausnahmen ge
worden. 

Einige Bemerkungen über die klimatischen und 
gesundheitlichen Verhältnisse Transvaals dürften ge
wiss nicht ohne Interesse sein, umsomehr, als man 
auch hierüber in Deutschland meist falsch unter
richtet ist. 

In einer der ersten Nummern des in München 
seit Jahresfrist erscheinenden "Goldland" war sogar 
die Bemerkung enthalten, dass das Klima Traus
vaals dem unsrigen ähnlich sei. - Die Unmöglichkeit 

*) Eine Akazienart mit fein gefiedertem Blatt und gelben 
kugelförmig zusammengeballten Blüten. 
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dieser etwas sehr kühnen Behauptung erhellt wohl 
schon aus der geographischen Lage. - Wenn auch 
ilie beträchtliche Meereshöhe, welche der grösste Teil 
Transvaals einnimmt, die Temperatur bedeutend mindert, 
die Sonnenstrahlen sind trotzdem nicht weniger intensiv. 
Die Mjnderung kommt mehr der Nacht zu gute, welche 
mitunter empfindlich kalt wird; sobald aber dieSonne 
ihren Lauf begonnen, kann es sogar im Winter 
recht heiss werden. 

Leider fehlen eingehende meteorologische Nach
richten, doch bin ich in der Lage die Resultate einiger 
Wetterbeobachtungen mitzuteilen, welche ich während 
meines Aufenthaltes im Hohen Felde, 6 000 Fuss 
überm Meer auf dem 25. südlichen Breitengrade in 
den Monaten Juli bis November anzustellen Gelegen
heit hatte. 

Folgende Tabelle möge zur besseren Uebersicht 
dienen. Die Temperaturen verstehen sich in Celsius
Graden. 

Monat Mittel Maximum 
Sonne I Scbatte11 

Juli 13,:;0 32° 19° 
August 15,q0 37,r,0 25° 
September 20,2° 45° 32° 
October 20,o0 47° so~ 

November 23,1° 49° 36° 

und 
Monat Minimum Grösste Tagesdifferenz Datum 

derselben 

Juli -70 36° (320 und -40) am 9. 
August -00 37,5 ° (37,5 ° " -00) 

" 
21. 

September +2,5° 35° (45° "+100) " 
30. 

October +So 30° (42° "+12°) " 
9. 

November +12° 27° (49° "+22°) " 
16. 
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Im Monat Juli sank vom 3. bis 26. jede Nacht 
das Thermometer unter Oo. Mai, Juni, Juli waren 
vollständig wolkenlos. Die erst~ Neigung zur Bildung 
von Regenwolken wurde am 16. August beobachtet, 
die folgenden Tage waren trübe, und in der Nacht "' 
vom 21. zum 22. war auf den umliegenden Bergen 
Schnee gefallen. Am nämlichen Tage, dem 21., ent-
lud sich über Barherton ca. 90 engl. Meilen östlich 
das erste Gewitter. Auf dem Hohen Felde fiel der 
erste Regen am 30. jenes Monats, September hatte 
nur einmal, am 19., Regen. October war nebelig und 
erst in der zweiten Hälfte fanden die ersten Gewitter 
mit beträchlichem Regenguss statt. Hieraus erklärt 
sich die verhältnismässig niedrige Mittel-Temperatur 
des October. 

Diese Beobachtungen beziehen sich jedoch nur 
auf einen Punkt des Hohen Feldes, wie erwähnt. 
J ohannesburg dürfte jedoch nur um ein Geringes 
wärmer angenommen werden, insofern die Winter
nächte nicht ganz so kalt sind. - Pretoria hingegen 
ist bedeutend wärmer als Johannesburg, und Barber
ton wieder heisser als Pretoria. 

Pretoria liegt in einem Thalkessel, wo die er
frischenden Winde fehlen. Barherton liegt jenseits 
der Wasserscheide tmd trägt einen halbtropischen 
Charakter. Es ist der heisseste Ort des bewohnten 
Transvaal, wo im Winter nicht einmal die Heimchen 
ihr Konzert einstellen und wo man während der Weih
nachtstage 1889 vier Tage hintereinander ein Sonnen
maximum von 50-53 ° 0. bei einer Schattentemperatur 
von über 40° beobachtete. 

Soweit die gesundheitlichen Verhältnisse vom 
Klima und der örtlichen Lage abhängen, sind die-
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salben durchaus gut. Selbst in Barherton kommen 
Fiebererkrankungen nur ausserhalb in de+J. Flussthälern 
vor, niemals aber in der Stadt selbst. In Pretoria 
ist das schlechte Wasser häufig die Ursache, während 
in J ohannesburg die meisten Fälle wohl darauf zu
rückzuführen sind, dass die sanitären Einrichtungen 
nicht in dem Masse vorgeschritten sind, als die schnell 
zunehmende Bevölkerung dies bedingte. 

Im Allgemeinen ist das Klima Transvaals ge
"sund, jedenfalls kann der Europäer dort leben und 
arbeiten, ohne seine Gesundheit zu gefährden. Freilich 
ist eine gewisse Vorsicht notwendig, namentlich in 
betreff des Genusses geistiger Getränke. -Ich glaube 
nicht zuviel zu sagen, wenn ich die Ansicht aus
spreche, dass ein grosser Prozentsatz von Fieberer
krankungen auf unmässiges Trinken zurückzuführen 
ist, wie das in den Goldfeldern gerade zu einem Miss
stande geworden ist. - Vielleicht ist dies auch ein 
Grund mit, warum fast nur Männer vom Fieber be
fallen werden, sehr selten aber Frauen. - Ausserdem 
darf man nicht unbeachtet lassen, dass es von grossem 
Unterschiede für die Akklimatisierung ist, ob man im 
Winter oder im Sommer nach . Transvaal kommt. 



Geologisches und Technisches. 

Was die geologischen Verhältnisse Süd-Afrikas 
betrifft, so ist in der Schilderung derselben von Seiten 
sogenannter Experten ebensoviel gesündigt worden, 
als im allgemeinen in wirtschaftlicher Beziehung. -
Die Zeitungen und Zeitschriften in Süd-Afrika waren 
voll von Artikeln, worin jeder Laie sich für berufen 
hielt seine geologische Ansicht auszusprechen. Na
mentlich hat man sich darin gefallen Theorien über 
die Entstehung der Goldlager etc. aufzustellen. 

Es ist nicht zu leugnen, dass dieses hypothetische 
Gebiet viel Verlockendes hat, aber einen desto zweifel
hafteren Wert. Selbst in einem geologisch gut durch
forschten Lande wie Deutschland sind wir über die 
Genesis der Erzlagerstätten sehr im Unklaren. Unsre 
Geologen haben es längst verlernt den vielen be
stehenden Theorien noch neue hinzuzufügen und ist 
diese Art der Naturforschung in einen gewissen V er
ruf gekommen. - Sind wir in Europa noch nicht 
viel über das Sammeln vonMaterial hinausgekommen, so 
sollten wir in Afrika von dem so gefährlichen Hypo
thesenkram vollends die Finger lassen. -

Um ein Beispiel anzuführen, wie man in Süd
Afrika Geologie macht, Folgendes: 
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Aus dem vielfachen Auftreten der Steinkohlen 
schliesst man, dass diese Formation die karbonische 
sei, folglich seien die darunter liegenden Sandsteine 
und Thonschiefer ohne Kohlen.flötze devonisch, und 
wo immer man im Liegenden einer wesentlichen Aen
derung begegnet, spricht man dann von einem Silur 
u. s. w. Umgekehrt hört man auch von einem Lias 
reden. Man macht hierbei also stillschweigend die 
Voraussetzung, dass die Systematik der geologischen 

• Formationen Europas hier wie dort passen müsse, 
ohne dabei zu bedenken, dass man mit dieser vor
eiligen Annahme einen gewaltigen Sprung über ganz 
Inner-Afrika hinweg macht. 

Die süd-afrikanischen Gebilde stehen in gar 
keinem Zusammenhange mit den europäischen und 
haben sich getrl'lnnt von diesen entwickelt. 

Abgesehen davon, dass unsre Kenntnis der Geo
logie Süd-Afrikas noch sehr lückenhaft ist, ist eine 
Klassifizierung der einzelnen Formationen darum be
sonders schwierig, weil die genügende Anzahl von 
Fossilien fehlt, welche uns den Anhalt dazu geben, 
namentlich tritt dieser Mangel in der älteren For
mation hervor. Die wenigen gemachten Funde können 
bei ihrer teilweisenEigenartigkeit auchnichtmassgebend 
sein, so dass wir lediglich auf petrographische Unter
schiede und auf das Studium der Lagerungsverhältnisse 
angewiesen sind. 

Ich schliesse mich der Gliederung, welche Dr. 
A. Schenck in seiner Abhandlung: "Die geologische 
Entwickelung Süd-Afrikas" ... ) derselben zu Grunde 
legt, im wesentlichen an. 

*) Patermanns Mitteilungen 1888 Heft VITI. 
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Diese Gliederung unterscheidet fünf Formations
gruppen: 

1. Swasischichten 
2. Kapformation 
3. Karooformation 
4. Kreideformation 
5. Rezente Bildungen. 

Es kann nicht in dem Rahmen der Arbeit liegen 
eine Abhandlung über die Geologie Süd-Afrikas zu 
liefern, ich verweise vielmehr auf das oben citierte 
Werk von Schenck. Von Interesse dürfte hier ledig
lich das Gebiet der beiden Goldfelder de Kaap (Bar
berton) und Witwatersrand (Johannesburg) sein, sowie 
das Land zwischen beiden. Es kommen daher nur 
die beiden älteren Formationen in Betracht, da die 
folgenden jüngeren in diesem Gebiet gar nicht auf
treten. - Allgemein sei bemerkt, dass der Aufbau 
des Landes im Osten beginnt, da, wo die Swasi
schichten dem Granit der Drakenberge au:fl.agern. Die 
jüngeren Formationen folgen dann im Grossen und 
Ganzen in der Reihenfolge von Ost nach West. 

Die Swasischichten stellen die süd-afrikanische 
Primärformation vor. Sie bestehen aus Quarziten, 
Grauwacken, Sandsteinen und Thonschiefern. 

Gneis tritt sehr vereinzelt an den Kontakten mit 
dem unterliegenden Granit auf. Man könnte in diesen 
Swasischichten das äquivalente Gebilde unsrer archäi
schen Formation sehen, und der Vergleich mit dem 
Urschiefer Europas mag um so eher angehen, wenn 
man das Auftreten der "Lagergänge" als wesent
liches Charakteristikum dieser Formation ansehen will. 
Thatsächlich zeichnen sich die Swasischichten eben
falls durch diese Erscheinung aus. Fast alle gold-
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führenden Quarzgänge der de Kaap Goldfelder sind 
Lagergänge. 

Die Grenzen beider Gruppen decken sich indess 
nicht, die Grenze zwischen Swasischichten und Kap
formation dürfte z. B. in ein bedeutend jüngeres Zeit
alter fallen, als die zwischen Urschiefer und Silur. 
Uebrigens sind wirkliche Berührungspunkte beider 
Formationen nicht wahrzunehmen, da überall der Granit 
dazwischen auftritt; die Formation der Swasischichten, 
·deren Verbreitungsgebiet hauptsächlich Swasiland und 
den angrenzenden Teil Transvaals umgreift, tritt so· 
mit vollständig isoliert auf. Die Schichten streichen 
vorwiegend von Nord nach Süd bei einem steilen, oft 
senkrechten Einfallen. 

Ganz im Gegensatz hierzu zeigt die folgende 
Formationsgruppe eine fast horizontale Lagerung. Der 
Name Kapformation, welcher für diese Gruppe vor
geschlagen ist, weil die Formation am Kap der guten 
Hoffnung zur mächtigen Ablagerung gekommen ist 
und dort zuerst bekannt und untersucht wurde, scheint 
nicht glücklich gewählt, da er leicht Anlass zu V er
wechselungen mit der Formation der de Kaap Gold
felder geben könnte.*) 

*) Um Missverständnissen vorzubeugen, bemerke ich aus
drücklich, dass die Bezeichnung de Kaap nichts mit dem Kap 
der guten IIoffnung oder dem Kaplande zu thun hat, ebenso 
wie die geologische Formation der de Kaap Goldfelder eine 
ganz andere ist, als was man jetzt Kapformation nennt. Die 
de Kaap Goldfelder nehmen den östlichsten Teil von Traus
vaal ein, der an Swasiland grenzt. Als australische Digger 
von Norden her aus dem Distrikte Lijdenburg kommend am 
Teufels Kontor Alluvialgold fanden , nannte man diesen 
Punkt Kaap'sche Hoop (Hoffnung des Kaps). Als dann später 

2 
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Die genauere Klassifikation, wie sie bereits unter
nommen, . scheint mangels genügender Aufschlüsse noch 
zu gewagt, doch lassen sich zwei Hauptglieder unter
scheiden: 

1. Schichten der Sandsteine, Thonschiefer und 
Dolomite des Hohen Feldes. 

2. Sandsteine tmd Conglomera.te des Witwaters
randes. 

Für erstere möchte ich den Namen nHochfeld
schichten" vorschlagen, da die Formation im Hohen 
Feld zur grössten Ausdehnung gelangt und ihre Gleich
bedeutung mit dem Tafelbergsandstein (Schenck) noch 
zu wenig konstatiert ist. 

Charakteristisch für die Hochfeldschichten ist das 
Auftreten der Steinkohlen:flötze in den obersten Zonen.*) 
Sowohl diese Erscheinung, als auch die ausgesprochene 
horizontale Lagerung, welche gerade bei diesen Hoch
feldschichten in auffallender Weise sich kennzeichnet, 
nimmt man auch überall bei dem Tafelbergsandstein 
wahr, wo derselbe in der Kapkolonie und in Natal 
auftritt, aber dieser Umstand beweist noch keine 
Identität. Beide Formationen, der Tafelbergsandstein 
und die Hochfeldschichten treten von einander isoliert 
auf, zwischen ihnen liegt die ungeheure Mulde, welche 
die Karooformation bildet. Ein Zusammenhang mag 

im Thale des Kaapriver Jamestown gegründet w=de, und 
mit den weiteren Goldfunden die Regierung den ganzen Gold
Distrikt zum öffentlichen Goldfeld erklärte, wurde die Bezeich
nung de Kaap Goldfelder offiziell. 

·.-:·) Dieser Umstancl giebt durchaus kein Recht die For
mation als karbonisch anzusprechen. Steinkohlenßötze treten 
auch in Eru·opa in jüngeren Formationen auf, wie im Wealden 
des Deistergebir~es und im Lias Südschwedens. 
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nicht unwahrscheinlich sein, aber dennoch berechtigen 
die grosse Entfernung sowohl, wie auch petrographi
sche Verschiedenheiten zu einer Trennung, z. B. bat 
die Sandsteinfacies selbst, welche den Namen gegeben 
hat, im Hohen Feld eine nur untergeordnete Bedeutung 
gegen den vorherrschenden Thonschiefer. 

Die Flötze liegen meist sehr nahe der Ober:fiäche, 
und vorwiegend ist es nur eine einmalige Flötzbildung, 
also dass zu fürchten steht, dass der Kohlenreichtum des 

· Landes den sanguinischen Erwartungen nicht in dem 
Maasse entsprechen wird, als man angenommen. Infolge 
dieser oberflächlichen Lagerung ist die Kohle sehr ent
gast und geringwertig, vielfach bis 25 °/o Asche bei 
häufigem Scbwefelkiesgebalt. 

Immerhin ist aber das Vorhandensein von Kohle 
von grosser Bedeutung. 

Von jüngeren vulkanischen Durchbrüchen i t in 
dieser Formation ein mächtiger Basaltgang bekannt, 
welcher eine Stunde westlich Helvetia an der Pretoria
Barberton Strasse sichtbar wird, untern im Thale des 
Leeuwspruit, kurz vor dessen Einmündung in den 
Elandsspruit, durchsetzt und in südliaher Richtung 
verläuft. Bei Warmbad an der Strasse Barberton
Ladysmith tritt er zum zweiten Male auf. An beiden 
Punkten finden sich warme schwefelwasserstofl'haltige 
Quellen. 

Am südlichen Abhange des hohen Feldes, dem 
Witwatersrand, lehnen sich die Sandsteine uncl Con
glomerate an, welche ein eigenartiges Glied der Kap
formation bilden. ie unterscheiden sich von den 
Hochfeldschichten rlurch petrographische Verschieden
heiten und ihre Lagerungsverhältnisse. Di V er
schiedenheit dieser beiden Glieder liegt in ihrer 

2* 
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Entstehung. Während die Hochfeldschichten marine 
Bildungen und die obersten Zonen teilweis Sumpf
und Süsswassergebilde sind, sind di~ Conglomerate als 
Küstenbildungen anzusprechen, d. h. Umwandlungen 
ihres Untergrundes durch die Meeresbrandung. Eine 
charakteristische Eigentümlichkeit dieser Formation 
sind die sogenannten Gold-Riffs*), Lager, welche aus 
metamorphosierten Gesteinsmassen bestehen, in welchen 
Goldstaub bis zu einer fast mikroskopischen Feinheit 
eingesprengt ist, sodass sichtbares Gold zu den seltenen 
Ausnahmen gehört. Aller Wahrscheinlichkeit erklärt 
sich das Erscheinen dieser "Goldri:ffs" aus der Ent
stehung der Formation in der oben erwähnten Weise, 
so dass man annehmen muss, das Material des Riffs 
rühre aus Quarzgängen des Untergrundes. 

Eine wesentliche Eigenschaft des Lagervorkommens 
ist, dass die Regelmässigkeit der Lagerungsverhält
nisse dem Bergmann eine gewisse Sicherheit bietet, 
soweit man im Bergbau überhaupt von einer Sicher
heit sprechen kann. Der Goldgehalt bleibt in ein und 
demselben Lager gleichmässig derselbe, nur unwesent
lichen Schwankungen~··)(-) unterworfen, so dass sich auch 
auf diese Thatsache Berechnungen anstellen lassen. 

*) Der Ausdruck ".Riff·' (engl.-reef, holländisch-rif) stammt 
aus Australien, wo man die Goldquarzgänge damit bezeichnete. 
In Afrika hat man alle Lagerstätten, gleichgiltig ob Gänge oder 
Lager "reefs" genannt, und so für die Lager des "Randes" 
einen Ausdruck geschaffen, der vollständig verkehrt ist, besser 
wären die alten Bezeichnungen: Gang-lode, vein und Lager
seam. Indessen hat die Bezeichnung "Riff" einmal Bfu·gerrecht 
erlangt, und so mag sie auch hier beibehalten bleiben. 

**) Ich verstehe hier unter unwesentlichen Schwankungen 
eine allmähliche Zu- oder Abnahme, im Gegensatz zu den 
plötzlichen Wechseln, welchen die Erzführung beim Gangvol·
kommen unterworfen ist. 
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Aus diesem Lagervorkommen würde allerdings 
zu folgern sein, dass, sobald die Formation durchteuft, 
das Auftreten von Riffs aufhören würde, und ist dieser 
Umstand oft benutzt worden allzuängstlichen Minen
Interessenten Furcht vor der Zukunft einzuflössen. 
Im Gegensatz hierzu haben wieder Andere behauptet, 
dass auch unter dieser Formation noch goldführende 
Quarzgänge zu finden seien, sich auf oben erwähnte 
Entstehungstheorie stützend. Beides ist übereilt. Golcl-

• führende Quarzgänge im Liegenden dieser Formation 
sind allerdings nicht unmöglich, aber die Annahme 
ist rein problematisch, und selbst im Falle der Wirklich
keit würden der Ausbeutung bedeutende technische 
Schwierigkeiten in den Weg treten. Vorläufig sind 
die Aufschlüsse über die Mächtigkeit der Formation 
zu gering, und es liegt auf der andern Seite in dem 
ungeheuren Verbreitungsgebiet der Formation, in der 
steten Wiederholung des Riffvorkommens über Klerks
dorp und Potschefstroom hinaus bis zum Vaal ome 
gewaltige Bürgschaft für die Zukunft. 

Gänzlich verschiedenartig hiervon ist das Vor
kommen in den de Kaap Goldfeldern. 

Die de Kaap Riffs sind Lagergänge, d. h. 
später ausgefüllte Spalten, welche zwischen den 
Schichten des Nebengesteins liegen. Mit einem Wort, 
es sind Hohlraumausfüllungen. Die Gangmasse ist 
also jünger als das Nebengestein. Die Gänge setzen in 
der ältesten süd-afrikanischen Formation, den Swasi
schichten auf. 

Man könnte bei Lagergängen im Zweifel sein, 
ob man es mit einer durch spätere Einflüsse verur
sachten Umwandlung von Lagern zu thun hat, oder 
mit wirklichen Gängen, welche zufälligerWeise zwischen 
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den Schichten liegen. Dass ersteres häufig der Fall, 
weist Cotta z. B. bei der grössten Anzahl der Lager
gänge des SächsischenErzgebirges nao.h. Indessen scheint 
dies bei den de Kaap Riffs nicht zuzutreffen. Fast 
durchweg ist das Liegende scharf ausgeprägt, während 
das Hangende meist zertrümmert erscheint. Gang
verdrückungen, Wechsel in der Goldführung, kurz 
alle charakteristischen Eigenschaften eines Gangvor
kommens berechtigen zu der letzteren Annahme. 

Was das Verhalten der Gänge im Allgemeinen 
betrifft, so hat man bisher die Erfahrung gemacht, 
dass die Gangmächtigkeit mit der Tiefe zunimmt, 
und dass Verwerfungen zu den Seltenheiten gehören. 
Die Grenzen der Längenausdehnung scheinen in den 
meisten Fällen nur durch die Formationsgrenzen ge
boten zu sein. - Kurz, wir haben es im de Kaap 
Distrikt mit einem Gangvorkommen zu thun in einer 
Formation, welche sich durch ungemeinen Reichtum 
an Gängen auszeichnet. Viele Gänge sind durch eine 
auffallende Regelmässigkeit in ihrem V erhalten ge
kennzeichnet, andre wieder zeigen eine selten grosse 
Mächtigkeit wie z. B. das berühmte Sheba-Ri:ff.*) 

Die Goldführung der einzelnen Gänge ist eben
falls verschieden. Während einige einen mässigen, 
aber doch lohnenden Goldgehalt zeigen, welcher nur 
geringen Schwankungen unterworfen ist (Cordilleras), 
sind andere durch besonders reiches Vorkommen, 
welches unregelmässig in sogenannten Schüssen auf
tritt, ausgezeichnet. (Independent). Auf dem Sheba-Ri:ff 
bauen 3 Minen ab, Oriental, Edwin Bray und Sheba. 

*) Als durchschnittliche Gangmächtigkeit dürfte man im 
de Kaap Distrikt 1,25-1,75 m annehmen. 
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Der Teil welchen Edwin Bray abbaut, liegt zwischen 
zwei Verwerfungen und hat eine abweichende Streich
richtung, doch hat die Goldführung in diesem Teil 
kaum eine nennenswerte Aenderung erfahren. 

Da sämtliche Gänge das Einfallen der Schichten 
haben, so ist dasselbe ein sehr steiles (vergl. oben 
pag 17), im Süd-Kaap-Distrikt ein südliches, im Nord
Ka~:~,p-Distrikt ein nördliches; die Streichlinie ist vor
wiegend Ost-West, weicht aber häufig ab bis hora 8. 
• Ein drittes Vorkommen findet man in den ver

einzelt in den de Kaap Goldfeldern auftretenden 
Kontaktgängen, zwischen den untersten Swasischichten 
und dem unterliegenden Granit. Doch, wie man über
haupt über die Natur der Kontaktgänge wenig weil!ls, 
hat man auch hier wenig Zutrauen zu ihnen. Sie 
zeichnen sich durch grosse Unbeständigkeit im Streichen, 
Fallen und Mächtigkeit aus. Meist sind derartige 
Vorkommnisse nicht mehr als Nester, die sich aller
dings durch teilweisen grossen Goldreichtum aus
zeichnen, die jedoch bisher wohl Veranlassung zur 
Gründung von Gesellschaften, noch nie aber zu einer 
technischen Ausbeutung gegeben haben. Ebenso 
haben die . Unternehmungen, welche sich auf die Ge
winnung von Alluvial-Gold stützen, bisher nur eine 
untergeordnete Bedeutung erlangt. 

Ein höchst eigenartiges Vorkommen ist im Distrikte 
Lijdenburg, südlich der Lijdenburg- Goldfelder be
obachtet worden. Einige Stunde~ nördlich der Post
station Helvetia (der Kreuzung der Strassen Pretoria
Barberton und Ermelo-Lijdenburg) nicht weit vom 
Olifantsriver findet sich freies Gold in einen Gneis 
eingesprengt, welcher die Gesteinsmasse des Berges 
Koppie Alleen bildet. Eine eigentliche Lagerstätte 
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ist nirgends wahrzunehmen, aber durchweg erscheint 
der Gneis mit Gold imprägniert, bald mehr, bald 
minder stark. Die von mir untersuchten Stücke waren 
vollständig frei von Schwefelkies. Es scheint, dass bei 
der leichten Verarbeitung des Materials, bei der Ein
fachheit der Gewinnung eine bergmännische Bewirt
schaftung durchaus lohnend sein wird, doch fehlen 
zur Zeit noch genauere Untersuchungen. Ein Syndikat 
hat si-:lh bereits gebildet, ob dasselbe aber fähig ist 
ein-Unternehmen durchzuführen, ist zweifelhaft. 

In den Schichten des Hohen Feldes in den 
Distrikten Lijdenburg und Ermelo setzen Quarzgänge 
auf, die als reine Gänge erscheinen. Die meisten der 
von mir untersuchten zeigen indess nur einen un
genügenden und vorzugsweise an Schwefelkies ge
bundenen Goldgehalt. 

Indessen haben all diese Vorkommnisse vor 
der Hand eine mehr untergeordnete Bedeutung gegen 
die beiden grossen Golddistrikte de Kaap und 
Witwatersrand. 

Leider wird zu häufig der Fehler gemacht, dass 
man die grosse Verschiedenartigkeit dieser beiden Gold
felder entweder nicht genügena würdigt, oder aber 
nur einzelne Momente zu Gunsten der einen hervorhebt 
in der Absicht den andern zu schaden. 

Betrachten wir uns einmal die Verhältnisse etwas 
eingehender. Aus dem oben Angeführten geht be
reits hervor, dass man im Witwatersrand mit ein
fachen, regelmässigen Verhältnissen zu thun hat, 
während man im Kaap-Thal ein Gangvorkommen hat 
und mit allen Unregelmässigkeiten, unglücklichen und 
glücklichen Möglichkeiten desselben rechnen muss. 

Während also die Randminen demgernäss jede 
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mehr oder weniger nach einem allgemeinen Schema 
abgebaut werden können, ist für die de Kaap-Minen 
für jede einzelne besondere Erfahrung seitens ge
schickter Ingenieure zu sammeln; mehr als sonst 
irgendwo ist gerade beim Gangbergbau die Leitung 
tüchtiger und erfahrener Bergleute ein unbedingtes 
Erfordernis. Wir werden auf diesen Umstand im 
Weiteren noch einmal zurückkommen. Zunächst 
wollen wir die zu Gunsten der einen und der andern 
Felder sprechenden Momente etwas näher betrachten. 

Wesentlich für die Witwatersrand-Minen ist, dass 
dasMaterial,sowohl der Lager, als auch desN ebengasteins 
als metamorphorsierte Masse weich und leicht zu 
zerkleinern ist. Es folgt daraus, dass bei derselben 
Arbeitskraft täglich eine grössere Menge verarbeitet 
werden kann, aber auch andrerseits, da das Gestein 
in sich wenig Festigkeit hat, dass bei der berg
männischen Gewinnung viel Holz zur Verzimmerung 
notwendig ist, was in dem holzarmen Lande eiri sehr 
wesentlicher Faktor ist. 

Bei den de Kaap-Minen tritt das umgekehrte 
Verhältnis ein. Der Quarz ist härter, erfordert mehr 
Arbeit zur Aufbereitung, doch brauchen die Gruben
baue bei der kolossalen Festigkeit des Gebirges wenig 
Holz, und das nötige Holz liefert dort das Land 
selbst. 

Ferner gestatten die Terrainverhältnisse in den 
de Kaap-Feldern bei ihrem gebirgigen Charakter auf 
lange Zeit hinaus den billigen Stollenbau, :rp.it seiner 
einfachen Förderung und dem Fortfall einer künst
lichen Wasserhaltung, während das mehr :flache 
Terrain am "Rande" meist einen Tietbau mit künst
licher Wasserhaltung notwendig macht. 
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Eine wesentliche Frage ist die Erzeugung der 
Kraft für die Förderung und für den Betrieb der 
Pochwerke. In Johannesburg hat man Kohlen in der 
Nähe; die vorhandene Wasserkraft reicht in der 
trockenen Jahreszeit nicht aus;*) in Barberton, wo 
man Kohlen nicht. hat und sich nur mit kolossalen 
Kosten vom Hohen Felde her kommen lassen müsste, 
ist man auf die Benutzung der Wasserkraft ange
wiesen. Diese bietet zwar derwasserreiche Kaapriver im 
vollen Masse, doch liegen die meisten Minen von dem 
Fluss entfernt, so dass man die Batterien am Fluss
ufer aufbaut und von der Mine den Quarz dorthin 
transportiert. Das einzige in Frage kommende 
Transportmittel können unter dortigen Umständen 
nur Drahtseilbahnen sein. Gleichwohl haben sich erst 
4 Gesellschaften, und diese erst nach hartem Kampfe 
mit sich selbst dazu entschlossen: Oriental, Edwin 
ßray, Gordilleras und Sheba. Die Lieferung und den 
Bau hat bei allen diesen Bahnen die Firma J. Pohlig 
in Köln und Brüssel übernommen, welche bereits 
mehrere Ingenieure im de Kaap beschäftigt. 

Diese V ergleiehe sprechen auffallend günstig für 
die de Kaap-Minen im Gegensatz zu denen des Wit
watersrandes. Thatsächlich stellen sich die Ge
stehungskosten von 1 t. Erz in Johannesburg auf 
1 :.B bis 30 sh und darüber, während man in Bar
berton dafür nur 12 - 15 sh***, teilweise sogar noch 
weniger rechnen kann. Ein Grund D?-it liegt dabei 

*) vergl. pag. 9. 
*'~) früher Siegen. 
***) Mit zunehmendem Tiefbau sind die Produktionskosten 

noch höher geworden. So schwanken sie am Rand zwischen 
30 und 60 sh, und haben im de Kaap teilweise 20 sh. überstiegen. 
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auch darin, dass die Arbeitslöhne für die Kaffern in 
Johannesburg bedeutend höher sind als in Barberton. 
Doch steht zu erwarten, dass sobald in Barherton ein 
Aufschwung stattfindet und mehr Arbeitskräfte er
forderlich sind, auch die Löhne in die Höhe gehen, 
so dass die Differenz zwischen den beiderseitigen Ge
ste_hungskosten etwas verkleinert wird. Indessen 
werden die Produktionskosten 1m de Kaap 
Distrikt stets geringere sein, als im Wit
wvatersrand. 

Bei allen erwähnten Unterschieden hat der Gold
quarz der Witwatersrand- und der · de Kaap-Minen, 
dieselbe Eigenschaft, dass der Schwefelkies ein steter 
Begleiter des Goldes ist, sogar selbst als Goldträger 
auftritt und nahezu 50 % des gesammten Goldes 
enthält. Hierin liegt eine Hauptschwierigkeit der 
Goldgewinnung selbst. 

Es erklärt sich aus diesem Umstande auch, dass 
namentlich anfangs das Resultat eines "crusl;J.ing" 
stets viel ungünstiger war, als die Analyse erwarten 
liess. Die Analyse bestimmte alles im Quarz ent
haltene Gold, während bei der bisher allgemein üb
lichen Methode der Amalgamierung nur das chemisch 
freie Gold gewonnen wurde und das an Schwefelkies 
gebundene unbenutzt ·in die "tailings" ging. 

Erst später, als man durch Erfahrung in der 
Lage war die Produktionskosten zu berechnen, zeigte 
sich, dass die meisten Riffs einen für diese Methode der 
Amalgamierung nicht bezahlbaren Goldgehalt führen. 
So sind in Johannesburg zur Zeit nur 3 Riffs gut 
bezahlbar: das main rAef*), und das south- und 
north-reef. 

*) Auf dem main reef bauen z. Z. einige 70 Minen ab. 
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Diesem Uebelstande abzuhelfen hat man sich be
müht andere Methoden der Goldgewinnung einzu
führen. Die V ersuche scheinen dafür zu sprechen, 
dass der elektro-chemische Prozess der geeignetste 
sein wird, doch bleibt der Erfolg abzuwarten. 

Der Chlorinationsprozess ist ebenfalls in Vorschlag 
gebracht worden. Aber diese Methode, welche darin 
besteht die goldhaltigen chwefelkiese chlorürend zu 
rösten und aus dem sich bildenden löslichen Gold
chlorid mit Eisenvitriol das Gold auszufällen, hat viele 
Mängel. Man könnte aus dem Schwefelkies allerdings 
das Eisenvitriol darstellen, aber zu dem ganzen Prozess 
ist viel Brennmaterial erforderlich, und schon deshalb 
liesse er sich zumal in den dl3 Kaap-Goldfeldern, wo 
die Kohle fehlt, nicht gut einführen. 

Es bleibt dem Hütten-Ingenieur in diesem Gebiet 
ein weites Feld der Thätigkeit offen. -



Geschichtliche Entwicklung der Goldfelder und die 
wirtschaftlichen Zustände. 

Die erste Nachricht von Goldfunden in Süd
Afrika datiert aus dem Jahre 1866, wo in der Nähe 
des Krokodilfl.usses, nördlich der heutigen de Kaap
Goldfelder angeblich bedeutende Goldlager entdeckt 
worden sind. 1867 entdeckte Mauch nördlich vom 
Limpopo im Tati, in Matabeleland Gold; im nächsten 
Jahre auch im Gebiete der jetzigen süd-afrikanischen 
Republik in der Nähe des Olifantsriver. Button 
nannte später diesen Platz Murchison-Range. 1870 
wurden in den Feldern von Marabastad und 1871 
sogar Alluvial-Gold im Lijdenburg-Distrikt gefunden. 

Von da an kamen australische Digger und fanden 
in fast allen Teilen des Landes Gold, jedoch ohne 
ernstliche Ausbeute zu machen. Die Weiterentwickel
ung wurde durch die traurigen Schicksale des 
Landes verhindert. - Zuerst der Krieg der Boeren 
mit dem Kaffernhäuptling Sekokuni im nördlichen 
Teile des Distriktes Lijdenburg, der sogar eine Nieder
lage der Boeren zur Folge hatte und schliess]ich die 
englische Occupation Transvaals veranlasste. Nach
dem General Woleseley die Unterwerfung Sekokuni's 
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gelungen, trat der immer bitterer werdende Hass der 
Boeren gegen die englische Herrschaft und alles Eng
lischejeder friedlichen Geschäftsentwickelung hinderlich 
in denWeg und führte endlich zu jenem denkwürdigen 
Unabhängigkeitskrieg der Jahre 1880/81. 

Aber auch nach den Verträgen von Pretoria 1881 
und London vom 27. Februar 1884, welche Transvaal 
seine alte Selbständigkeit wiedergaben, war der Auf
schwung kein nennenswerter. Die Regierung besass 
keine Geldmittel, und Private hatten wenig Vertrauen 
zur Sache, zumal der kurz vorher ausgebrochene 
Krach in Kimberley lähmend auf alle Geschäfte in 
Süd-Afrika eingewirkt hatte. 

Erst mit der Entdeckung des Alluvial-Goldes am 
Teufels-Kontor, der Goldfunde bei Jamestown, Moodie's 
Konzession und der darauf folgenden Erklärung des 
ganzen Distriktes seitens der Regierung zum öffent
lichen Goldfeld fand eine wesentliche Besserung statt. 
Die 1886 gegründete Stadt Barherton (nach dem 
Gründer Barber genannt Barber-Town) nahm einen 
raschen Aufschwung. Bald darauf kam die Kunde 
von der Entdeckung der reichen Lager am Witwaters
rand, südlich Pretoria. 

Im Jahre 1887 wurde Johannesburg gegründet 
(nach dem Präsidenten Paul J ohannes Krüger ge
nannt) als Mittelpunkt dieser Witwatersrand-Gold
felder, welche Stadt Barherton sehr bald überflügelte. 

Das eigenartige Goldvorkommen des "Randes" in 
seiner auffallenden Regelmässigkeit und grossen Aus
dehnung, die verhältnismässig leichte Verarbeitung 
des goldführenden Quarzes veranlassten einen bisher 
ungeahnten Aufschwung der gesamten Geschäfts
lage. So war J ohannesburg bereits 1889 im Früh-
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jahr eine Stadt von ca. 40 000 Einwohnern. Von allen 
Teilen Süd-Afrikas, von .Australien, Californien und 
namentlic.h von Europa strömten Menschen herbei. 
Eine Gesellschaft nach der andern wurde gegründet, 
die Zeitungen bemühten sich den unermesslichen 
Goldreichtum des Landes zu preisen und - z'u über
tr~iben. 

Der Rückschlag eines so plötzlichen und riesen
haften .Aufschwunges konnte nicht ausbleiben. Bar
berton hatte zuerst darunter zu leiden. .Anfangs war 
dieser Rückschwung in Barherton nur die Folge da
von, dass viele Leute von dort nach J ohannesburg 
verzogen und obgleich dies schon für einen Ort wie 
Barberton, der in seinen besten Zeiten nicht viel 
mehr als 4 000 Einwohner zählte, von nachhaltiger 
Wirkung war, so war die Ursache doch immer eine 
mehr lokale, zu Gunsten eines andern Platzes. Be
denklicher wurde die Lage, als selbst das Interesse 
des europäischen Publikums und dann auch der Ka
pitalisten bedeutend erkaltete, nachdem man einge
sehen hatte, dass selbst der Witwatersrand nicht den 
gehegten sanguinischen Erwartungen •entsprach, sodass 
zur Zeit (bereits seit Januar 1890) der Stand der 
shares auch der Randminen ein sehr niedriger und 
die Geschäftslage in Transvaal geradezu eine traurige 
ist. Einer U eberspeculation folgt ein ebenso über
triebener Niedergang. An der heutigen Börse herrscht 
in Beziehung auf Transvaal-Sachen ein vollständiger 
Katzenjammer. 

Vom Beginn jenes Aufschwunges an bilden die 
Goldfelder eine ungeheure Einnahmequelle der Trans
vaal-Regierung, welche ihrerseits die rechtlichen V er
hältnisse des Bergbaus gesetzgeberisch regelte, mit 
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dem allerdings hervortretenden Grundprinzip den sich 
nun entwickelnden ungeheuren wirtschaftlichen Auf
schwung zu einer noch mehr ungeheuren Finanzquelle 
zu machen, wobei aber wenig an· die Verbes erung 
der Kommunikations-Verhältnisse gedacht wurde. 

Das Wesen des Goldgesetzes, dessen Grundlage, 
ähnlich wie bei unserm preusischen Berggesetz, die 
Bergbaufreiheit ist, ist kurz Folgendes: 

Jeder hat das Recht einen bestimmten Teil 
Grund und Boden zum Zwecke des Goldsuchens zu 
beanspruchen. Die Grösse dieses zu beanspruchenden 
Feldes (claim) ist überall dieselbe, 150X 400 engl. Fuss 
und zwar 400 Fuss quer durch das Riff gemessen, so 
dass auf ein claim 150 Fuss Riffiänge fallen. Es 
kann aber nicht ein claim allein erworben werden, 
sondern mindestens 6 zugleich. Die V ereinigtmg von 
6-12 claims (in der Regel12), welche ununterbrochen 
zusammen liegen müssen, nennt man einen "blocku. 
Diese Erwerbung geschieht dadurch, dass der zu er
werbende Grund, jeder claim für sich durch Pfähle 
- peggs - abgesteckt wird. Jeder Pfahl muss 
numeriert und mit Namen des betreffenden Claim
Repräsentanten bezeichnet sein. Nachdem dies ge
schehen, wird dem Claim- Inspector Mitteilung ge
macht, und nun können die claims zu einem oder 
mehreren blocks, je nach ihrer Anzahl, vereinigt 
werden, indem die einzelnen Claim-Inhaber ihre An
rechte durch Vollmacht an eine oder zwei beteiligte 
Personen-trustees- abtreten, wobeijeder blockeinen 
Namen erhält. Diese Vereinigung nennt man Amal
gamation. Die Vereinigung mehrerer blocks zu einem 
Grubenfelde Konsolidation. 

Nach stattgehabter Amalgamation werden die 
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Namen der einzelnen Claim-Repräsentanten wieder frei 
und verfügbar. Die Grenzpfähle der einzelnen claims 
werden entfernt und es bleiben nur die Eckpfähle der 
blocks stehen - corner peggs, - an welchen eine 
Tafel mit Namen des blocks, der trustees, der ein
zelnen Claim-Inhaber sowie das Datum der Amal
gamation angebracht werden muss. 

Diese ganze Operation der Erwerbung von Berg
werkseigentum geschieht in der denkbar einfachsten 
Weise. Die Entfernungen werden abgeschritten, wo
bei dann natürlich grobe Ungenauigkeiten vorkommen. 
Die Kontrole durch den Claim-Inspektor ist, ·wenn 
sie überhaupt stattfindet, ebenso ober:fl.ächlich. Die 
Hauptsache bleibt die Erfüllung der Formalitäten, 
die Eintragung in das Claim-Buch und die Bezahlung 
der Steuern - licences. -

Die Abgaben betragen zur Zeit 5 sh pro Claim 
und Monat für das Nachsuchen (Schürfen), und 20 sh 
für die bergmännische Ausbeutung.*) 

Dass solche erschwerenden Umstände die in der 
ersten Kindheit begriffene Montan-Industrie übermässig 
belasten, braucht wohl kaum erwähnt zu werden. 
Man vergisst in Europa zumeist, dass der Ent
wickelung des Transvaal'schen Goldbergbaus unge
meine Hindernisse im Wege stehen, und dass Traus
vaal noch kein Kulturland nach unsern Begriffen ist. 

Mag man von N atal oder von der Kapkolonie 
aus den Boden der Süd-Afrikanischen Republik be-

*) Die neusten Nachrichten melden, dass der V olksraad 
eme Revision der Goldgesetze mit Ermässigung der Abgaben 
genehmigt hat. 

3 
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treten, auffallend ist dem Reisenden stets der Unter
schied der Strassen. So lange man sich im Bereich 
einer der Kolonien befindet, sind die Wege leidlich 
gut, und wie in N atal oft mit ungeheur~n Anstrengungen 
durch das wilde Gebirgsland geführt. Zum wenigsten 
sieht man noch stets die schaffende Hand des 
Menschen. 

In Transvaal hört dies auf. Künstliche Wege 
:findet man nur hie und da an den schroff~n Ab
hängen des Teufels Kontors, während Brücken in das 
Bereich des Unbekannten gehören. - Auf diesen 
sogenannten Wegen bewegt sich der Transport mit 
dem primitiven Ochswagen, jenem für Inner-Afrika 
so charakteristischen Vehikel, das von 14--16 Ochsen 
gezogen, für die Reise von Kimberley nach J ohannes
burg in guter Jahreszeit 14 Tage bis 3 Wochen ge
braucht. Selbst die von 6 - 8 Paar Pferden oder 
Maultieren gezogene Schnell-Coach kann diesen Weg 
nicht unter 48 Stunden ununterbrochener Fahrt zu
rücklegen, wobei jede Stunde frische Tiere vorge
spannt werden. In der Regenzeit, wenn der Lehm
boden aufgeweicht, ist das Fortkommen mit grossen 
Schwierigkeiten verknüpft. Verfasser dieses hat es 
mehr denn einmal erlebt, dass die Coach im Schlamm 
stecken geblieben ist und erst nach stundenlanger 
mühevoller Arbeit wieder flott gemacht werden konnte. 
Zu den Seltenheiten gehört dies keineswegs, vielmehr 
sind Unglücksfalle gerade nichts Aussergewöhnliches. 
In der trocknen Jahreszeit hingegen findet der Trans
portreiter - der Führer des Ochswagens --- oft 
nicht genug Futter für seine Tiere, sodass nur während 
einer verhältnismässig kurzen Zeit des Jahres das 
Reisen ohne Hindernisse vor sich geht. 
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Der Weg von Delagoa-Bay nach Transvaal ist im 
Sommer überhaupt nicht zu befahren wegen der Fiebers
gefahr im Buschfelde. Selbst auf dem Wege vom 
heutigen Endpunkte der Delagoa-Eisenbahn- Komati 
Poort - gefährdet die Stech:fliege das Reisen. Diese 
Tsetse-Fliege tritt indess nur an gewissen Stellen auf, 
und diese durchfährt man bei Nacht lmd ruht dann 
zur Tageszeit an solchen Orten, wo die Fliege nicht 
haust. 

Dass die Folge dieser schlechten Kommunikations
verhältnisse eine allgemeine Verteuerung ist, wird jeder 
einsehen. Wenige sind aber wohl imstande sich einen 
Begriff von den üblichen Preisen zu machen. Das 
fünf- bis sechsfache der lmsrigen ist das Gewöhnliche. 
Die Lebensmittel sind von der Teuerung nicht aus
geschlossen. Transvaal selbst produziert noch so gut 
wie gar nichts. Wenn auch die Farmen Korn, Mehl, 
Gemüse, Butter und Milch liefern, so reicht das für 
den Bedarf der so schnell gewachsenen Städte nicht 
aus. Für Johannesburg müssen sogar Schafe aus der 
Kapkolonie eingeführt werden. Der Transvaal-Boer 
ist ausserdem mit geringen Ausnahmen kein Farmer, 
weder Ackerbauer noch Viehzüchter. Seine Lieblings
beschäftigung, die er auch für seine Bestimmung hält, 
bleibt - mit dem Ochswagen durchs Land zu ziehen. 
Nichtsdestoweniger versteht er bei seiner Rahgierig
keit Preise zu machen. 

Während der im vergangeneu Jahre herrschenden 
Hungersnot stiegen die Preise ins Fabelhafte, Wie aus 
folgenden Angaben ersichtlich sein mag: 

3* 
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Durchsc~itts- Preise 

t 
prels 

1 
wäh1end der 

un er norma en 
Verhältnissen Hunger not 

:t 1 sh ~ 1 d :t \sh 1 a 

Maismehl (Kaffern- ~ 200 I I I II I I nahrung) Pfund*) 2 - - 5 - -

Bauernmehl (ge-
siebtes Weizen-
mehl) 

Kartoffeln 

Butter (Jütische 
od. holsteinische, 
auch N ormandie-
Büchsenbutter) 

Butter, (frische) 

Milch, (kondensierte 
der englisch-
schweizer. Ge-
sellschaft) 

Milch, (frische) 

Petroleum 

200 
Pfund 

160 
Pfund 

a 
Pflmd 

a 
Pfund 

a 
Büchse 

c 

I 8 
3 

I 
- -- - bis9 - -

30 ~ =-~bis~ 1=1= 
I 
I 3 6 
I bis4 

- - --

I 51-11 nicht bis 8 - zu haben 

- 1 , - 4-

I Flasche I I 1 1-11 - I 3-

H-afe-.rg~r-ben-(Ha-lm +--I 1-00 -+-I .---+-31 ~, I' 9~-~-
nut Ahren) Bündel b1s 5 - fbis 10 - . -

Für einen Handwagen voll Brennholz zahlt man 
m Johannesburg :t 4 bis 5, für Grubenholz für einen 

*) 112 engl. Pfu. = 100 Pfd. deutsch. 
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Stempel von ca. 6' Länge bei 8 Zoll Durchmesser 3 
bis 5 sh. In Barberton, wo die semitropische V ege
tation Baumwuchs erzeugt, spielen die Holzpreise keine 
Rolle. 

Die Arbeitslöhne stehen in einem ähnlichen V er
hältnis. Ein W eisser erhält für die 8 bis 9stündige 
tägliche Arbeitszeit je nach seiner Beschäftigung 
10 sh bis 1 ;ß, im Akkord noch darüber. Selbst der 
Kaffernlohn hat in J ohannesburg die beträchtliche Höhe 
vo:q 15 sh pro Woche, in Barherton ;ß 2 pro Monat 
erreicht, wozu noch die Sorge für Nahrung und Woh
nung der Kaffern kommt. Die Kaffern-Nahrung be
steht ausschliesslich aus Maismehl, wovon 3 Pfd. auf 
den Tag und Kopf kommen. 

Dass die Preise eine solche unnatürliche Höhe 
erreicht haben, ist lediglich die Folge jener schlechten, 
für den heutigen Stand der Dinge durchaus unge
nügenden Kommunikationsmittel. 

Die Regierung hat zur Besserung der Lage noch 
nichts gethan. Im Gegenteil hat sie sich mit störrischer 
Kurzsichtigkeit gegen das Projekt der Weiterführung 
einer Eisenbahn von Kimberley nach Pretoria ver
schlossen. Man will nicht von der Einfuhr durch 
eine englische Kolonie abhängen. Es war die offen 
ausgesprochene Absicht des Präsidenten keine andere 
Bahnlinie nach Pretoria zu konzessionieren, vordem 
die Delagoa-Bay-Eisenbahn nicht das hohe Feld er
reicht hat. 

Diese längst projektierte und erwartete Eisenbahn 
ist nun das Schmerzenskind Transvaals. Man darf 
nicht verkennen, dass der Ausführung des Projektes 
sich grosse Hindernisse entgegengestellt haben. -
Lange konnte die Transvaal-Regierung sich nicht mit 
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dem Amerikaner Mc. Murdo, welchem die portugiesische 
Regierung die Konzession zum Bahnbau von Lorenzo 
Marquez bis zur Transvaal-Grenze verliehen hatte, 
wegen der Tarife einigen. Vielen erscheint dies jedoch 
kein Grund, um deshalb mit dem Beginn der Bahn
bauten zu zögern. 

Seitdem nun Mc. Murdo im August 1889 das 
Zeitliche gesegnet hat, steht die Sache besser. Dennoch 
war 6 Monate später von einer Inangriffnahme der 
Arbeiten nichts zu sehen. 

Die Direktion der "Niederländischen Gesellschaft" 
hat eben keine Eile, vielmehr werden Stimmen laut, 
welche ihr eine unverantwortliche Lässigkeit vorwerfen. 
- Wenn man bedenkt, dass die Gesellschaft bereits 
im August 1887 in Amsterdam zustande gekommen 
ist, und dass während dieses ganzen · Zeitraumes von 
28/, Jahren*) nichts Greifbares für die Verwirklichung 
dieser Linie geschehen ist, dann folgt daraus, dass 
entweder die Gründung der Gesellschaft eine verfrühte 
war, oder dass die Direktion derselben ihrer Aufgabe 
nicht gewachsen ist. 

Mag man darüber, denken ·wie man will, That
sache ist, dass von der ganzen Delagoa-Bay-Bahn 
heute erst die Strecke bis Komati-Poort vollendet ist, 
- nur auf portugiesischem Gebiet, womit die Gesell
schaft nichts zu thun hat, - dass man sich über den 
Weg derselben in Transvaal bis zum Ende Januar 
1890 noch nicht einmal klar war, nicht eir>mal darüber, 
ob die Stadt Barherton Anschluss erhalten soll oder 
nicht, trotzdem holländische Ingenieure bereits 2 Jahre 
lang mit dem V ermessen beschäftigt waren. 

*) bis Mai 1890. 
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Nach den neuesten Nachrichten hat man nun 
endlich mit dem Bahnbau begonnen und der "Volks
raad u hat auch die Fortsetzung der Linie von Pretoria 
nach dem V aal:B.uss genehmigt, leider aber, trotzdem 
die niederländische Gesellschaft ihre Unfähigkeit zur 
Genüge bewiesen hat, den Bau derselben wieder dieser 
Gesellschaft übertragen·"). 

Unbegrei:B.ich und durchaus tadelnswert ist es, 
dass die Berliner Häuser,H) welche mit 4/1o des Gesamt
kapita.ls beteiligt sind, sich das Direktorium soweit 
aus der Hand haben nehmen lassen, dass kein einziger 
deutscher Ingenieur dabei thätig ist. 

Man muss es der Transvaal-Regierung nachsagen, 
dass sie als Protektorin des Unternehmens die Zinsen 
mit 6% pünktlich bezahlt hat. Dafür hat sie indess 
auch eine entsprechende direkte Steuer erhoben, welche 
die Einwohner belastet, ohne ihnen dafür Vorteile zu 
bieten. An Stimmen, welche der Regierung dies vor
warfen, hat es nicht gefehlt; die Unzufriedenheit hat 
sogar einen recht gefahrliehen Charakter angenommen. 
Man thäte vielleicht besser, weniger gehässig gegen 
die Regierung zu sein. 

Der Regierung sind die Hände gebunden, sie hängt 
einerseits zuviel von fremdem Einfluss ab, andrerseits 
haben die wenigen intelligenten Führer stets mit dem 
schwerfälligen und einfaltigen Boeren-Verstand zu 

*) Das einzige, was die Gesellehaft gebaut hat, ist eine 
kurze 15 engl. Meilen lange Bahn von Boksburg nach Johannes
burg, welche lediglich zum Kohlentransport dient. Im Januar 
waren es bereits 18 Monate, dass man daran gearbeitet hatte, 
ohne dass damals die Vollendung abzusehen war. 

**) Berliner Handelsgesellschaft und Robert Warschauer 
& Co. 
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kämpfen. Der niederländisch-afrikanische Schlendrian 
ist eben leider eine Thatsache, mit der man rechnen 
muss. 

Wir haben nun im Vorhergehenden die Verhält
nisse des Landes zu schildern versucht und die Haupt- • 
momente, welche der Geschäftsentwickelung hinder
lich entgegentreten, hervorgehoben. 

Sie werden in Europa nicht genug gewürdigt 
diese erschwerenden Umstände, und man darf sie nicht 
vergessen, wenn man gerecht urteilen will. Aber 
man thut ebenso unrecht, wenn man die Ur
sachen des geschäftlichen Niederganges in 
den Goldfeldern diesen erwähnten Thatsachen 
allein in die Schuhe schieben will, wie dies 
die meisten Gesellschaften mit Vorliebe thun. 
Viel schwerwiegender trifft die Schuld der 
unerq nickliehen Zustände die Gesellschaften 
und die leitenden Persönlichkeiten selbst. Der 
Hauptfehler ist der, dass die Direktoren von dem 
Bergwerks-Betriebe mit verschwindend kleinen Aus
nahmen, auch nicht die leiseste Ahnung haben. 

Am allermeisten hat sich die mangelnde tech
nische Leitung in den de Kaap-Feldern gerächt. Diese 
Felder haben ein eigentümliches Schicksal gehabt. 
Wir haben aus dem oben gemachten Vergleich zwischen 
den Witwatersrand und den de Kaap Goldfeldern ge
sehen, wie die natürlichen Verhältnisse in letzteren 
ungleich günstiger sind, als in J ohannesburg. Um 
so mehr muss es uns Wunder nehmen, dass, obgleich 
die deKaap-Felder die älteren sind, sie dennoch voll
ständig zurückstehen gegen die andern. Es mag der 
Grund zum Teil darin liegen, dass die Entdeckung 
der Witwatersrand-Goldlager zu frühzeitig für Barber-
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ton erfolgte, noch ehe man in den de Kaap-Thälern 
etwas erreicht hatte. Der Witwatersrand versprach 
einen schnelleren Erfolg; Alles strömte dorthin, und 
während in Barherton Häuser niedergerissen wurden, 

ll blühte Johannesburg empor. Namentlich ergoss sich 
der Strom von Zuzüglern, der nur die unbestimmte 
Absicht hatte nach den Goldfeldern überhaupt zu 
gehen von nun an nach dem "Rand", und mancher, 
dessen urspr"i:i.ngliches Ziel Barherton war, änderte 
diese Absicht schon unterwegs zu Gunsten J ohannes
burgs. 

So sind die de Kaap-Felder niemals recht in 
Mode gekommen. 

Ein andrer Grund liegt in demschon obenerwähnten 
natürlichen Umstande, dass die Aufschliessungsarbeiten 
1.md Inbetriebsetzungen der Minen im Kaap-Thal sehr 
schwierige sind und einerseits grössere Sachkenntnis, 
andrerseits mehr Zeit erforderten. 

Mag man diesen ungünstigen Umständen imm-er
hin ihre Bedeutung lassen, Thatsache bleibt, dass 
seit den ersten Tagen Barhertons niemals ein 
Bergingenieur die Leitung des Betriebes ge
habt hat. Mögen hie und da auch einmal er
fahrene Praktiker dort gewirtschaftet haben 
und auch noch wirtschaften im speziellen 
Minenbetrieb, wie z. B. bei Sheba und Oriental, 
aber niemals hat der richtige Mann am rich
tigen Fleck gestanden. 

Es ist fast unglaublich, was die Renen Managing
Directors, die mehr für ihren Titel, als für ihre Arbeit 
ein hohes Gehalt beziehen, Unsinniges geleistet haben. 
Nirgendwo kann ein Fachmann besser lernen wie 
etwas nicht gemacht werden soll, als in den Gold-
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feldern Transvaals und vor allem m den de Kaap
Feldern. 

Wie unsinnig oft Kapital versch'Yendet worden 
ist, wie vorschnell Anlagen und Einrichtungen ge
troffen wurden, mögen einige eklatante Beispiele aus 
den de Kaap-Goldfeldern beweisen. 

Die im Süd-Kaap-Distrikt gelegenen Cerro de 
Pasco Mine baute mit grossen Unkosten von ;:ß 27 000 
= 540 000 Rm. einen Wassergraben, noch bevor man 
sich von dem Werte der Mine überzeugt hatte. Die 
Aufschlussarbeiten sind so wenige, dass der erfahrenste 
Ingenieur in Verlegenheit käme, wenn er daraufhin 
ein Gutachten über die Mine abgeben sollte. Nach 
dem ersten tropischen Gewitter ist der Damm des 
Grabens gebrochen und der verursachte Schaden ein 
ungeheurer. 

Die Thomas-Mine (unweit Sheba) legte ihre Batterie 
an einen Bach, der nicht genug "\Vasser hatte. Als 
man einsah, dass die wenigen Tropfen nicht genügen 
konnten, sperrte man das Thal durch einen Damm. 
Doch man hatte vergessen den Untergrund zu unter
suchen, und so sammelte sich das Wasser nicht hinter 
dem Damm, sondern sickerte durch den Grund. 

J oe's Luck, Bon Acord G. M. C. machte denselben 
Fehler. Man hatte nicht einmal Wasser zur Speisung 
der Kessel. 

Die Oriental-Sheba Valley United Co. baute eine 
Eisenbahn von der Mine nach dem Kaapriver von 
8 englischen Meilen Länge. - Abgesehen davon, dass 
eine solche Bahn unter dortigen Verhältnissen an und 
für sich schon ein grober technischer Fehler ist, konnte 
der Ingenieur keine Brücke bauen. Zur Vermeidung 
derselben baute er ein Hufeisen mit 2 Sackstationen. 
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Eine einzige Brücke schien indess auch ihm unver
meidlich. Ich hatte das Vergnügen die Brücke zu
erst im Juli vorigen Jahres kennen zu lernen. Damals 
fielen mir die beiden Steinpfeiler auf, deren Wände 
bei ziemlicher Höhe kerzengerade senkrecht standen, 
und ich äusserte meinem Begleiter Bedenken über die 
Haltbarkeit. Als ich im Dezember wieder einmal 
dorthin kam, war denn auch ein Pfeiler durch die 
Regengüsse eingestürzt, noch ehe die Bahn vollendet . 

Solche und älmliche Fehler sind an der Tages
ordnung, nicht nur in Barberton, auch in J ohannes
burg sind die Zustände nicht viel besser. 

Das ist nun einmal der Krebsschaden aller Gold
felder in den ersten Jahren ihrer Entwickelung, dass 
fast jeder, der einige Zeit in den Feldern zugebracht 
hat, vielleicht auch von glücklichem Erfolg beim Gold
suchen gewesen ist, sich als Expert, Geologe und 
Bergingenieur ausgiebt. 

Es ist fast zu einer Krankheit geworden, dass jeder 
nebenbei etwas Bergingenieur ist und diesen schwierigen 
Beruf gewissermassen als eine Art Sport betreibt. 
Es ist vielleicht erklärlich und wird auch durch die 
Erfahrung bestätigt, dass Leute energischen Charakters 
durch längeren Aufenthalt in Afrika Gefahr laufen 
eine Art Grössenwahn zu bekommen; aber unbegreif
lich bleibt, dass man den Gutachten solcher Leute Wert 
beilegt. Und was für Unsummen werden für solche 
Gutachten bezahlt! ;ß 50 bis ;ß 100 für ein einfaches 
Urteil über ein Terrain, über welches der Expert einen 
Spaziergang macht und dabei hie und da mit dem 
Fuss einen Stein umstösst. 

Ein "wirklicher Expert" verlangt schon mehr, 
bis zu :f, 300. Für eine gewissenhaft ausgeführte 
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Untersuchungsarbeit, nebstTerrain-Aufnahme, Betriebs
plan etc. wäre ein solcher Preis unter dortigen V erhält
nissen nicht gerade zuviel, aber wie wenig gewissen
haft werden solche Gutachten gewöhnlich gemacht. 

Die Gesellschaften haben es sich indessen selbst 
zuzuschreiben, es wird thatsächlich von einem Experten 
das Unsinnige verlangt, als ob ein Bergingenieur ins 
Erdinnere hineinsehen könnte. Ist es da zu verwundern, 
wenn der Expert sich sagt: mundus vult decipi, ergo 
decipiatur! 

Die Tragweite, die eine solche Oberflächlichkeit, 
um nicht zu sagen Schwindel, haben kann, ist oft un
ermesslich. 

Vor einigen Monaten sah ich in Amsterdam im 
Transvaal-Museum einen Plan der Republic-Mine. Da 
mir die Verhältnisse jener "Mine" bekannt waren, 
widmete ich der Sache einige Aufmerksamkeit. Es 
war ein Profil durch den Berg, in welches ein mächtiges 
Riff eingezeichnet war, bis tief in das Erdinnere 
hinein, obgleich keine einzige Aufschlussarbeit gemacht 
war, auf .Grund deren man Einiges über das Verhalten 
des fragliche~ Rifts hätte erf~hren können. In Wirk
lichkeit hat die Mine nur einen Namen und ein Gruben
feld, sonst nichts, nicht einmal ein Riff, was aber die 
Gesellschaft nicht abgehalten hat ein Pochwerk mit 
20 Stempeln anzuschaffen und aufzubauen. Man be
gann irgend welche Quarzite, die man für Trümmer 
eines Riffs hielt, zu pochen, natürlich ohne Erfolg. 
Währenddessen wurde die Republik-Mine in London 
sehr gelobt, und als man in Barherton die shares nur 
noch mit 4 sh. 6 d. bezahlte, verkaufte man die mit 
1 :ß ausgegebenen shares in London noch über pari 
nach Berlin. 
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In den Goldfeldern war damals .Alles möglich. 
Man zerschnitt einfach den Telegraphendraht mehrere 
Meilen von der Stadt entfernt und gewann dadurch 
Zeit. 

Solche und ähnliche Schwindeleien sind that
sächlich vorgekommen, ebenso wie der bekannte Kniff 
Goldstaub in eine Flinte zu laden und gegen Quarz
felsen zu schiessen, damit letzterer das Aussehen er
hielt, als ob er mit Gold imprägniert sei, was einen 
oberftJi,chlichen Betrachter wohl zu täuschen vermag. 

Dieser ganze Republik-Schwindel hing nur von 
dem "Gutachten" eines "Experten" ab, und auf das 
Urteil solcher Leute, die früher ihres Zeichens vielleicht 
Maurer, Schmied, Zimmermann oder Matrose waren, 
gründet man Gesellschaften, vertraut ihnen die Leitung 
eines Betriebes an und dergleichen mehr. 

Dass eine solche Misswirtschaft, die nicht scharf 
genug zu tadeln ist, die Goldfelder fast in Verruf 
gebracht und namentlich die gesammte Geschäftslage 
in den Feldern selbst ruiniert hat, liegt auf der Hand. 
Das Geschäft mit Shares-Spekulation hat längst auf
gehört. Der Geldmangel veranlasste selbst den V er
kauf von sonst guten shares zu Schleuderpreisen, und 
die Rückwirkung socher Angebote auf den euro
päischen Markt war oft eine wahre Panik. 

Man hat in Transvaal überhaupt vergessen, dass 
man grösstenteils mit europäischem Gelde gearbeitet 
und von europäischem Kapital abhing, und dass das 
Interesse Europas notwendig nachlassen musste, wenn 
die Ausbeute den Erwartungen nicht entsprach. So 
lange die Minen noch nicht geöffnet und aufgeschlossen 
sein konnten, so lange man noch keine nennenswerte 
Ausbeute erwarten durfte, konnte das Geschäft ja nur 
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im Shares-Handel bestehen; anders wurde dies aber, 
als selbst nach Jahren kein Erfolg zu sehen war, und 
man über der Spekulationswut vergessen hatte an 
eine Ausbeute zu denken. 

Man sollte doch schon in Kimberley gelernt 
haben welche Folgen es hat, wenn man die technische 
Leitung vernachlässigt, aber wie das gewöhnlich mit 
den Erfahrungen Andrer geht, so musste man auch 
in den Goldfeldern dasselbe noch einmal lernen. 

Es wäre zu wünschen, dass man nach diesen 
trüben Erfahrungen endlich klug werden und zum 
wenigsten den Grund des Uebels erkennen wollte. 

Wo man mit afrikanischem Kapital - vorzugs
weise in Port Elizabeth - Gesellschaften gegründet 
hat, geschah dies fast stets auf lmgenügender Basis. 
Es sind im Ganzen einige 400 Gesellschaften ins Leben 
gerufen, mit einem Gesammt-Nominal-Kapital von ca. 
35 Millionen .:B, wovon indess kaum die Hälfte wirk
lich eingezahlt sein dürfte. Von diesen kommen auf 
den Markt diesharesvon fast 90 Witwatersrand-Minen 
mit 25 Millionen .:B Gesammt-Kapital, und von einigen 
30 Minen aus den de Kaap Feldern mit ca. 81/2 Millionen 
.:B Kapital; ausserdem noch die shares einzelner Minen 
aus anderen Distrikten mit ca. 1 Million .:B Kapital. 
Der Nonrinal-Wert der noch nicht auf den Markt ge
brachten shares von mehr als 200 kleineren Gesell
schaften ist schwer anzugeben, dürfte aber 5 Millionen .:B 
nicht übersteigen. 

Kaum der sechste Teil dieser Gesell
schaften ist auf lebensfähiger Basis gegründet. 
Die weitaus grösste Anzahl besitzt ein wertvolles Berg
werkseigentum, sonst aber nichts; ein andrer, allerdings 
kleiner Teil, besitzt auch dieses nicht einmal. So mag 
es sich erklären, dass man namentlich im Kaap-Thal 

• 
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wohl eine grosse Anzahl von Bergwerks-Gesellschaften 
hat, aber wenige Bergwerke. 

Am Witwatersrand, wo europäisches Kapital sich 
mehr beteiligt hat, ist das Zahlenverhältnis der Minen 
zu den Gesellschaften ein weit besseres, das heisst 
mit andern Worten, man hat am Rande einen grösseren 
Erfolg zu verzeichnen, als im Kaap-Thal. Gleichwohl 
ist es schwer zu sagen, welche von beiden Feldern 
die reicheren sind. Was der Witwatersrand voraus
gehabt hat, da~ war lediglich die Einfachheit des 
Goldvorkommens. 

In einem Ptmkte stimmen die Urteile aller 
Fachleute überein, namentlich derer, welchen die 
Goldfelder in Californien und Australien aus eigner 
Anschauung bekannt sind, nämlich dass das Gold
vorkommen in Transvaal ein so ausgedehntes 
und teilweise so ungeheuer reichhaltiges ist, 
dass die Produktion dazu in einem lächer
lichen Verhältnis steht. Der Reichtum der 
süd-afrikanischen Goldfelder dürfte auf un
absehbare Zeit hinaus gesichert sein. 

Schon unter den ungünstigen natürlichen Um
ständen, unter welchen man bisher gewirtschaftet hat 
und noch auf weitere Zeit hinaus wirtschaften muss, 
haben viele Minen eine namhafte Ausbeute gemacht, 
und noch mehr hätten bei richtiger Betriebsleitung 
Erfolg erzielen können. 

Ungünstiger können diese Umstände nicht 
mehr werden, im Gegenteil ist für die Zukunft 
nur eine wesentliche Besserung zu erwarten. 
Die Delagoa-Bay-Bahnfrage ist nun gelöst und mit 
dem Bau doch wenigstens begonnen. Wenn man 
auch nach den bisherigen Erfahrungen annehmen 
darf, dass eine andre Gesellschaft schneller arbeiten 
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würde, so wird dennoch die Bahn vollendet werden, 
und mit ihr ein nachhaltiger bedeutender Aufschwung 
Hand in Hand gehen. 

Noch kommt die Bahn nicht allzuspät. Für sehr 
viele de Kaap-Minen ist sogar ein geregelter Betrieb 
vor 1 bis 2 Jahren nicht zu erwarten. An Auf
schlussarbeiten ist so wenig gethan und das Wenige 
so verkehrt angelegt, dass bei einer neuen Inangriff
nahme der Bewirtschaftung in den meisten Fällen 
ganz neue Vor- und Ausrichtungsarbeiten stattzufinden 
haben. Von einer Erschöpfung der Minen, wie von 
Einigen angenommen, kann da nicht die Rede sein, 
wo dieselben noch nicht einmal dem Betriebe ge
öffnet sind. 

Diese Arbeiten erfordern Zeit, und ehe es zu 
einem wirklichen flotten Betriebe kommt, gehen die 
Kommunikations-Verhältnisse ihrer Besserung immer 
mehr entgegen. 

Bei den jetzt massenhaft vorkommenden Re
konstruktionen sind in vielen Fällen vor der Hand 
nur ein Teil der Kapitalien notwendig, weil mit der 
kostspieligen Aufstellung von Maschinen noch ge
wartet werden muss, bis die weniger und mehr raten
weise Geld erfordernden Aufschliessungsarbeiten weit 
genug vorgeschritten sind. 

Bei diesen Rekonstruktionen handelt es sich meist 
um die vollständige U ebernahme einer Mine von 
neuen Kapitalisten. Auf diese Weise ist bereits die 
frühere Little Bess G. M. Co., welcher die Oordilleras
Mine gehört, umgewandelt worden durch Amsterdamer 
Kapitalisten in die Goud Mijn Maatschappij Amster
dam, indem die Schulden der alten Gesellschaft über
nommen und für 2 alte Aktien eine neue geboten 
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wurde. Ueber Consort, Independent u. a. m. sind 
ähnliche Verhandlungen ebenfalls im Gange, wenn 
nicht mittlerweile beendet. 

Solche Rekonstruierungen sind für die weitaus 
grösste Zahl der alten Gesellschaften, welche, ausser dass 
sie auf ganz unfähiger Basis gegründet sind, ihre Gelder 
durch bodenlose Misswirtschaft verschleudert haben, 
aber ebenso oft ein recht wertvolles Bergwerkseigentum 
besitzen, die einzige Rettung. 

Wird aber eine bestehende Mine gekauft, so hat 
der Käufer auch alle Hoffnungen und glücklichen 
Möglichkeiten bis zu einem gewissen Punkte mit
zubezahlen; dieser gewisse Punkt wird um so weiter 
hinausgerückt werden, je mehr die Mine bereits den 
Beweis einer grösseren Leistungsfähigkeit erbracht hat. 
Es ist also bei einer Rekonstruktion die erste Be
dingung einen zuverlässigen Rapport über die Mine 
zu erlangen, eine Abschätzung über den Wert des 
für die Mine bereits Geschehenen. 

Der gegenwärtige Zeitpunkt der schlechten Ge
schäftslage in den Goldfeldern, wo den alten In
teressenten die Kapitalien zur weiteren Exploration 
fehlen, ist für derartige Rekonstruktionen ein durch
aus günstiger. 

Wenn aber eine solche Rekonstruktion erfc 'lgt, 
so hat sie von Grund aus zu geschehen. Die Er
neuerung der geschäftlichen Basis wird so lange 
zwecklos bleiben und abermals fort geworfenes Geld 
sein, als man nicht gleichzeitig für eine gründliche 
Verbesserung der technischen Leitung sorgt. Ein 
technisches Unternehmen erfordert auch eine technische 
Leitung. Diese so einfache Wahrheit scheintmanniemals 

4 
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verstanden zu haben. Eine Besserung der Geschäftslage 
wird nicht eher eintreten, ehe man nicht mit der be
stehenden Misswirtschaft gründlich aufgeräumt hat und 
vor allem sich nach tüchtigen technischen Kräften um
sieht, denen man die Hauptleitung in einer Person 
anvertrauen kann. Es kommt bei der Auswahl dieser 
Personen weniger darauf an, ob der Betreffende in 
den Goldfeldern selbst thätig gewesen ist, sondern 
in erster Linie darauf, dass er ein Fachmann von 
Beruf, nicht blos Geologe oder Chemiker, sondern 
Bergmann ist. 

Ein wissenschaftlich und praktisch gründlich vor
gebildeter Bergingenieur wird sich schneller und 
besser in ein ihm bisher selbst ganz fremdes Gebiet 
einarbeiten, als ein Laie, der noch so viele Jahre sich 
in den Goldfeldern herumgetrieben hat. Wenn auch 
ein solch letzterer bei guter Oberleitung eine tüchtige 
exekutive Kraft abgeben kann, so fehlt es ihm stets 
an der nötigen Uebersicht über ~e Allgemeinheit, an 
dem weitsichtigen Blick, und gerade der Mangel hier
an tritt bei fast allen Minen-Anlagen, in J ohannes
burg wie in Barherton hervor. 

Es ist ein Charakteristicum der Transvaal'schen 
Goldminen, möglichst kurzsichtig bei der Fundierung 
des Geschäfts und noch mehr bei der wirklichen 
Exploration. 

Fassen wir das Gesagte noch einmal kurz zu
sammen, so kommen wir zu folgendem Ergebnis. 

I. Im Witwatersrand: Das Goldvorkommen ist 
ein genügend reichhaltiges und sehr regelmässiges, 
indessen bietet die technische Gewinnung durch das 
Auftreten des Schwefelkieses als Goldträger grosse 
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Schwierigkeiten, denen man bisher nicht gewachsen 
war. Nur die Minen, deren Riffs einen höheren Gold
gehalt zeigten (über 1/2 Unze pro Tonne Quarz), konnten 
mit Vorteil betrieben werden, wie z. B. die Minen 
des main reefs. 

2. Im de Kaap. Das Vorkommen ist im allge
meinen weniger erforscht, insofern es bisher noch nicht 
gelungen ist, Gesetze über die Erzführung zu finden. 
Fast durchweg erscheint jedes Riff goldführend*) und 
wen:o. auch das Vorkommen weniger regelmässig und 
einfach ist, so ist es teilweis ein desto reicheres und 
die Produktionskosten sind geringer. Jedenfalls haben 
die de Kaap Goldfelder noch eine grosse Zukunft, zu
mal die Ansdehnung des gesammten Distriktes das des 
\Vitwatersrandes um das dreifache übertrifft. und überall 
die Hoffnung auf neue reiche Vorkommnisse berechtigt 
ist. Derartige Vorkommnisse wie das Sheba Riff sind 
sogar ganz aussergewöhnliche Erscheinungen. 

In beiden Feldern haben erschwerende Umstän~e, 
wie schlechte Kommunikation, Misswirtschaft m1d 
schwindelhafte Ueberspekulation bei Mangel an tech
nischer Leitung einen nachhaltigen Geschäftsnieder
gang herbeigeführt. 

Für die de Kaap Felder bleiben noch andre Um
stände zu be~ücksichtigen. Gründnng der meisten Ge
sellschaften auf unfähiger Basis, fehlende pekuniäre 
Unterstützung wegen allgemeiner Interessenlosigkeit 
an jenen Feldern von Anbeginn des Aufschwungs 
der Witwatersrand-Felder. 

*) Selten unter 1/ 2 Unze im Mittel, gewöhnlich lj2-Ilj2 Unze 
pro Tonne. 

4* 
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Abzuhelfen ist den Zuständen dureh Rekonstrui
rung der Gesellschaften, Spendung neuer .Kapitalien, 
und vor allem durch Aufräumung der Misswirtschaft 
durch Verbe serung der technischen Leitung und Ein
führung neuer Prozesse für die Goldgewinnung. 

Es ist anzunehmen, dass der Erfolg im "Rande" 
eher eintreten wird, ob aber in weiterer Zukunft die 
deKaapFelder nicht in den Vordergrund treten werden, 
dürfte durchaus nicht unwahrscheinlich sein. 

Wenn Weinstein in den natürlichen Umständen, 
wie grössere Feuchtigkeitsmenge und Waldbildung 
mit Recht einen so wichtigen Faktor für die wirtschaft
liche Entwickelung eines Landes sieht, dann sind ge
rade deshalb die deKaap Goldfelder bedeutend günstiger 
ausgestattet. Die Regenzeit beginnt in Barberton*) 
fast um einen Monat früher, als auf dem Hohen Felde 
und gar am westlichen Ende desselben, und wenn wir 
auf die Gründe dieser Erscheinung zurückgehen, -
Passatwind und Gebirgsbildung -- dann folgt schon 
daraus, dass der Osten Transvaals einen grösseren 
Wert hat, als alle übrigen Landes teile. 

Mit der Vollendung der Delagoa-Bay-Eisenbahn 
im Anschluss an die neue Reichspostdampfer-Verbin
dung der Deutschen Ost-Afrika-Linie und dem voraus
sichtlich erneuten Aufschwung der süd-afrikanischen 
Goldminen steht namentlich der deutschen Industrie 
ein weites Absatzgebiet ihrer Produkte offen. 

Es ist daher deutschen Geldleuten nicht warm 
genug zu empfehlen, neue Beziehungen zu den Trans
vaal'schen Goldminen zu suchen und sich bei den 

*) Siehe oben pag. 12. 
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Rekonstruktioneil alter Gesellschaften zu beteiligen. 
Es ist nicht mehr als natürlich, dass man in einem 
Lande wie Transvaal mit uns unbekannten Schwierig
keiten zu kämpfen hat, und diese Schwierigkeiten 
werden entweder unterschätzt, oder wo man sie durch 
schlechte Erfahrungen kennen gelernt hat, wird die 
Flinte ins Korn geworfen, anstatt dass man sich be
müht, das Hindernis zu überwinden. 

Deutsche Kaufleute haben leider, mit wenigen 
Ausnahmen, noch lange nicht den zähen Unterneh
mungsgeist, der für derartige Sachen erforderlich ist. 
Gerade die gegenwärtige schlechte Geschäftslage in 
den Feldern bietet den günstigsten Zeitpunkt für 
solche erwähnten Rekonstruktionen. Es wäre zu wün
schen, dass auch deutsche Finanzhäuser zur rechten 
Zeit zugriffen und nicht erst abwarten, bis es zu spät 
ist, bis andre weniger ängstliche Spekulanten die ge
botenen Vorteile ausgenützt haben. Deutschland sollte 
gerade in Süd-Afrika in vielen Beziehungen gelernt 
haben, was ein "zu spät'' bedeutet. Grossen deutschen 
Bankinstituten sind von der Transvaal-Regierung die 
denkbar günstigsten Vorteile angeboten. Jetzt ist 
leider das ganze Bankgeschäft, welches in deutschen 
Händen hätte sein können, englischen Instituten zu 
Gute gekommen. Das ohnehin schon einträgliche Ge
schäft wäre dadurch noch besonders günstig geworden, 
als den deutschen Häusern das ganze Münzwesen 
übertragen werden sollte. Die Verhandlungen sind 
ohne Erfolg geblieben, und ob die Schuld des Nicht
Zustandekommens nur an den Bedingungen der Trans
vaal-Regierung liegt, welche gerade Deutschland be
vorzugen wollte, das ist schwer zu glauben. 

Es ist dies Zögern und Sichergehenwollen, bei 
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dem gewöhnlich doch das Verkehrte herauskommt, 
nur zu oft der Schaden der deutschen Unternehmun
gen im Auslande gewesen und stets die Ursache, 
warum viele deutsche Kaufleute im Auslande lieber 
in Geschäftsbeziehungen mit englischen Häusern treten, 
als mit deutschen, welche meist noch zu engherzig sind. 

Hierin stimme ich mit Klössel überein, welcher 
sagt, dass die deutschen Kaufleute meist den falschen 
Weg einschlagen, und anstatt direkt mit einem im 
Lande ansässigen Agenten oder Geschäftshause zu 
arbeiten, immer erst die V ermittelung eines Hambur
ger oder vornehmlich englischen oder holländischen 
Agenten suchen, welcher dann stets das Hauptver
dienst hat. 

Deutsche Waare ist in Süd-Afrika so vielfach 
vertreten, dass man darüber erstaunen muss und sich 
unwillkürlich fragt, warum geht das alles erst durch 
englische Zwischenhände und nicht direkt ! warum 
können die deutschen Kaufleute nicht auch den V er
dienst haben, welchen die Zwischenhändler machen! 

Man spricht so gern von der deutschen Gründlich
keit, aber dieses Lob spenden wir uns selbst mehr, 
als fremde Nationen es thun; mag das beim Einzelnen 
auch zutreffen, nicht aber in unsrer allgemeinen Kenntnis 
ausländischer Verhältnisse, wo bei uns geradezu V ar
urteile herrschen. 

Möge es dem Werkchen gelungen sein, Einiges 
zur Kenntnis der Verhältnisse in Transvaal beigetragen 
zu haben. Der deutschen Industrie und dem deutschen 
Unternehmungsgeist steht in Transvaal ein weites 
Feld offen. Es kann den deutschen Industriellen und 
Handelsfirmen nicht warm genug ans Herz gelegt 



werden, für direkten Absatz ihrer W aaren nach dem 
emporblühenden Lande zu sorgen. Haben jene den 
Anfang gemacht, dann steht auch den deutschen In
genieuren ein neues Arbeitsfeld offen und möge es 

~ dann der deutschen Gründlichkeit gelingen, die Auf
gabe zu lösen und die Montan-Industrie Transvaals zu 
vervollkommnen, nicht aber nur so, dass die deutsche 
Wissenschaft allein die Ehre hat, sondern vor allem, 
das auch der deutsche Geldbeutel das Seine erhält. 

Druck von J. S. Preuss, Berlin C., Jerusalemerstr. 21. 
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