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, M. H. Meine im verflo senen Jahre nach Südafrika, 
inbbe.·ondere nach der· südafrikani eben Republik Transvaal 
unternommene Reise gab mir Gelegenheit zu Beobachtungen, 
deren Mitteilung für die Hebung der deutschen Au fuhr, na
mentlich der deut•chen Maschiuenindu trie, von Wert ein 
dürfte. Gern bin ich daher der Autforderun"' Ihres Vor-
tande zum Vortrage gefolgt. 

Die Geographie Tran vaal setze ieh al binreichend 
bekannt voraus; ich will nur anfiibreu, dass Tran vaal etwa 
die Gröfse Frankreichs besitzt. 

Ich gehe gleich zur cbilderung der geoguo ti eben und 
bergbauliehen Verhältni se über. 

Die geogno tische Erscheinung wei e des Golde isi ehr 
ver chiedeu. Es tritt auf in Gän~ n, in Flözen, im Laterit 
uud im Alluvium. Die Giinge finden , ich fa t nur in teil 
aufgerichteten, vielfach metamorpho irten rhiefern, Quarziten 
und and teinen, welche iluri chen Alters sind und al. Swa i-
chichten bezeichnet werden. Die goldführenden Flöze ind 

Gebirgsglieder der Kap-l•'ormation, welche, zu ammenge etzt 
au Sand teinen, Konglomeraten, Schiefern und Diaba en, 
f'twa devon-karbonischen Alters i t. 

Die Kap- Formation welche nicht die scharfe Faltung 
der wasi-Formation erfahren hat, überlagert letztere, wo sie 
örtlil·h mit ihr zusammentrifft, di kordant. wird aber ihrer-
eits in gleicher W ei e vielfach von den • chichten der mei. t 

nahezu horizontal liegenden Karroo-Formation (leicht bröck
lichen 'andsteinen und Thonschiefern, mit Kohlenflözen 
wechsellagernd) überdeckt. 

Die Laterit- Goldvorkommen finden sich in den Kap
chichten, die Alluvialgold-Vorkommen in wa i- und Kap
chichten. 

Geographisch verteilen sich die Goldfunde auf zehn Gold
felder, welche nach der Goldgewinnung im Jahre 1892 sich 
einander unterordnen wie folgt: 

L* 
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Witwater rand Goldfeld 37 663.1 kg (1 210 69 1) Unzen) 

De Kaap 
Goldau beute, 

:t l 963,4 ) ( 63 125 Unzen) , 
Lydenburg. , 74!!,4 , ( 24 0\.12 » ) 
Klein-Letaba , 457,1 > ( 14 G\14 , ) » 
Klerk dorp ,. 278,9 , ( %8 , ) ') 

Malmani ') G4.t , ( 2 061 , ) 
Maraba tad , :34,6 , ( I 113 , ) ) 

Iloutbosch berg , 11,6 ) ( 373 ') ) ') 

Vryheid. , 2,~ , ( 81 ) ) , 
'elati ') 0,6 , ( 1~ , ) , 

zu ammeu 41 22;>,3 kg (I 32:iB94 Unzen) 
Goldauobeute. 

Wie schon au der· Höhe der Produktion ziffer er ·icht
lich, bPansprucht da Witwater.srand Goldfeld vor allen au
deren eine weit liberwiPgende Bed<•uhmg; zudem ist die. das 
einzige, welches nach Maf,gahe Jer geographischen Verbrei
tung nnd Jes geognostisl'hen Auftretens seiner Goldablage· 
rungen sowie auf gruml dt•r heute vorliegenden Auf chlüs '<' 
Je Bergbaue einigermah•n mit Zahl~>n zu belegende 'chlüss~> 
hin:;ichtlich seiner achhaltigkcit ge'tattet. Da 'Vitwater:-~
ranJ- Vorkommen oll daher zunäch t einer Betra ·htuuo- unter
zogen werden. 

Etwa 50 km üdlich Pretoria liegt ein we töstlich ~trei
chender Ilöhenzuo-. der Witwaterl:'rand. die 'Yas Pr <·heide 
zwi:-;cben den Flussgehieten des Orauje und Limpopo, dem 
atlantischen und indischen Ozean. 

An diesen lehnt sich nach üden hin eine breite Flöz
mulde vou westöstlichem treichen an. Die e Mulde führt 
zahlreiche mit 'andstein chil'hten wechsellagernde Konglo
meratflöze, deren Eiufallen an dem Nordrande d~>r Mulde 
·ehr teil i t, nach ihrer Mitte hin sich aber wes~>ntlich V~>r
flacht. Die Konglomeratflöze ind die Träo-er de Goldg -
haltes. ie la sen ich zu etwa acht Flüzgrupp~>u zu~ammen
tas en, welche ihrer ·eit' an :1 his ü, eine Fliizgruppe sogar 
au · 30 einzelnen Kon"'lorueratflözen be tehen. 

Bi jetzt i t fast nur die Hauptflözgruppe uäb1•r bekannt 
gewordeu. Sie ·etzt , ich zu ammt->11 au ·: 

dem Nordflöz ( 'orth reef), 
Hauptflöz (Main reef), 
Hauptflöz-Nebenflöz (Main reef Ieader), 
Mittelflöz (Middle reef), 
Südflöz ( outh reef), 
üdflöz-~ ebenflöz ( outh reef Iead r). 

1) 1 kg = ;l:l,t~ Unzen, I Unze (oz) = 20 Pennyweightd (dwr.). 
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Diese einzelnen Flöze lassen sich inde"sen nicht in allen 
Gruben nachweisen; oft keilen sich Zwischenmittel ans, so
dass zwei Flöze zu einem einzigen sich zusammenschl iefsen. 

Die Hauptflözgruppe ist bis jetzt auf etwa 80 km, wenn 
auch wiederholt auf kürzere Erstreckung unterbrochener Länge 
überfahren worden. 

Nach Osten hin scheinen die ihr zugehörigen Flöze, 
östlich weiterstreichend, unter die Schichten der KaJToo-For
mation s\ch hinzuziehen. Im W e ten wenden sie sieh bei 
Krügersdorp in kurzem Bogen nach Süden und verschwinden, 
nachdeh• sie noch auf längere Erstreckung in den Farmen 
W aterval und Randfontein nachweisbar sind, unter den 
Schichten des Pot chefstroom-Gebietes. 

Der Südrand der Mulde ist bei Heidelberg durch die 
Grube Nigel Reef, welche daselbst auf mehreren nördlich 
einfallenden Flözen einen gut lohnenden Betrieb unterhält, 
owie durch Aufschlussarbeiten mehrerer anderer Gesell

scllaften festgestellt worden. Ferner tritt in der Gegend 
von Parys und V redefort im Oranje- Freistaat eine gröfsere 
Anzahl mit südlichem Einfallen an den Nordrand einer Gra
niterhebung bogenförmig sich anlehnender Konglomeratflöze 
auf, welche als der überkippte Südrand der Witwatersrand
mulde aufzufassen sind. 

Welcher der am Nordrand aufgefundenen Flözgruppen 
diese sowie die bei Beideiberg gemachten Aufschlüsse ent
sprechen, kann noch nicht angegeben werden. Bei Gelegen
heit einer Reise quer durch die Witwatersrand- Mulde von 
Johannesburg nach Parys und Vredefort habe ich diese FWze 
an verschiedenen Punkten in Augenschein genommen und 
namentlich in der Farm Elandslaagte eine Stelle gesehen, wo 
etwa 30 mehr oder minder mächtige Flöze, den Vaalrivier 
kreuzend, sich in den Freistaat hineinziehen. An Ort und 
Stelle vorgenommene Waschversuche stellteu da Vorhanden
sein von Gold untrüglich fest. Die Flöze verschwiuden so
wohl östlich wie westlich der Graniterhebung unter den Kar
roo-Schichten. 

Mehrere Gesellschaften waren zur Zeit meines Aufent
haltes in Südafrika, teilweise unter Anwendung maschinellen 
Diamantbohrbetriebes, damit beschäftigt, Verlauf und innere 
Beschaffenheit der Lagerstätten genauer zu ermitteln, um 
bauwürdige Ablagerungen durch Ankauf der Farmen sich zu 
sichern. Ob sie. gute Erfolge erzielt h:tbE>n, ist mir bis jetzt 
noch nicht bekannt geworden. · 

Entwirft man nach Ma~ gabe der am Nord- und Südrand 
der Mulde bekannten ~ufschlüs e und des an der Tagesober-



7 

Räche zwischeu Johannesburg und Parys zu beobachtenden 
Schichteneinfallens ein Idealprofil durch die Mulde, so ergiebt 
sich trotz eines in der Mitte der Mulde befindlichen flachen 
Sattels, dass die Muldentiefsten der beiden Spezialmulden zum 
mindesten in Teufen vo11 6 bis 7 km liegen werden. 

Umfangreicherer Bergbau ist bis jetzt nur am Nordflügel 
der Mulde betrieben worden, und zwar ist er daselbst in 
den bei Johannesburg belegeneu Farmen Elandsfontein, 
Doornfontein, Turffontein und Langlaagte am weitesten vor
geschritten. 

Der tiefste Saigerschacht hat auf Viilage main reef gold 
mine bei 156 m Teufe. das gesuchte Flöz angetroffen. Das 
tiefste Bohrloch aber erreichte in einem Bergwerkseigentum 
der Rand Victoria gold mines südlich Simmer and J ack die 
Hauptflözgruppe in rd. 750 m Teufe. 

Die Bergbaubetriebe haben eine allmähliebe Verfiacbung 
der Flöze nach der Teufe bin nachgewiesen. Das Ein
fallen beträgt namentlich in dem tiefsten Bohrloch nur noch 
20 Grad. 

Die Flöze selbst sind schichtenartig auftretende Anhäu
fungen von Quarzkieseln von Stecknadelkopf- bis zu Hübner
eigröfse, in den hangenderen Flözen, besonders der Kirnber
ley-Flözgruppe, sogar bis zu Kinderkopfgröfse, welche mit
tels eines kieseligen Bindemittels von blaugrauer Farbe ver
IHmden sind. Die Mächtigkeit der Flöze wechselt von der 
Dicke einer einfachen Kieselschnur bis zu einigen Metern 
Weite; ein Flöz erreicht sogar bis zu 30 rn Mächtigkeit. 

Das Gold tritt fast nur innerhalb des Bindemittels, in 
seiteneu Fällen auch in Kieseln auf; in letzterem Falle scheint 
es nur innerhalb feiner, den Quarz durchziehender Spalten 
sich vorzufinden. 

Der Goldgehalt wechselt von wenigen Grammen bis über 
100 g auf 1 t Konglomerat. Er steht erfahrungsmäfsig im 
umgekehrten Verhältnis zur Flözmächtigkeit, steigt mit der 
Verschwächung, sinkt mit der Erweiterung des Flözes. Im 
allgemeinen haben viele innerhalb der Flözquerschnitte vor
genommene Probefeststellungen eine sehr ungleichmiifsige 
Verteilung des Goldes ergeben, mit der Ausnahme allerdings, 
d;1ss das Gold sich oft angereichert finilet in einzelnen, vor
wiegend am Liegenden des Flözes sich entlang ziehenden 
Schnüren gröfserer Kiesel. Der durchschnittliche Goldgehalt 
eines Flözes bleibt sieb in den verschiedenen Teufen gleich, 
wenn zwar am Ausgehenden selbst eine gewisse Aureicherung 
als Ergebnis der Verwitterung und Zerstörung des früheren, 
höher gelegenen Ausgebenden festgestellt wurde. E ist be-
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bOIHlers wichtig, hervorzuhebeu. dass, abgesl'hen von einzelnen 
örtlichen Abweichungeu, welche die Regel aber nicht bt:'Pin
trächtigen. keine Beobachtungen gemacht worden sind, welche 
auf eine Zu- oder Abnahme de durch chnittlichen Goldge
halte nach der Teufe hin schlier en Jassen. 

Im frischen unzersetzten Konglomeratgestein ist das Gold 
vielfach mit chwefelkie innig verbunden; aber selbst wellll 
es als sogenanntes Freigold im Gestein sich befindet, ist es 
wegen zu feiner Verteilung in der Regel mit dem Auge nicht 
wahrnehmbar. 

oweit die Atmosphärilien im Laufe der verßossellt:'ll 
geologischen Perioden ihre Einwirkung auf das Kon~lomerat
gestein ausüben konnten, i t es stark zersetzt; die ~chwefel
kiese ind mehr oder weniger in Brauneisen tein oder roteil 
Eisenocker umgewandelt; das GeHtein ist leicht bröckliclr, 
Gold vielfach mit unbewaffnetem Auge sichtbar g<>worden. 

Ich habe eine Anzahl Goldstufen vom Witwatersrand 
und von anderen Goldfeldern Transvaal · zur Besichtigung 
hier au gelegt. 

Der • ebergang aus dem zersetzteil roten in das unzer
setzte blaugraue Gestein findet nach der Teufe zu allmählid1 
statt, und auf den einzelnen Gruben in verschieden"n Tiefen, 
meist zwi eben 30 und 40 m Saigerteufe. Die Lagerstätten 
sind vielfach gestört; zahllose Gestein -, mei t Dioritgäuge. 
von g~ringerer oder gröfserer, zuweilen bis :10 m zunehmen
der Mächtigkeit etzen durch diesdben hindurch und bewir
ken häufige V erwerf urrl(en uud C ebl•rschiebungen. 

Der Bergbaubetrieb steht in den bedeutenderen Grubeil 
durchaus auf der Höhe der Zeit. \\Tiihrend man bei Beginn 
des Bergbaues am \Vitwatf•rsrand das Ausgehende der Lager-
tätteu mit Tagebaubetrieb gewimH:n konnte, war man infolge 

des starken Fallwinkels doch bald genötigt. zum unterirdi
schen Betrieb überzugehen. Die Lager. tiitten werden z. Z. 
vorwiegend dnrch flaehe, weniger durch saigert:' Hchiichte er
schlossen und von diesen aus durch horizontale Hohlen
strecken, wekhe !'!wa 30 111 Vertikalab tand von einander 
besitzen und dem vorhandenen Bedürfnis entspreche111l durch 
Gesenke oder l eberhauen mit einander in Verbindung gesetzt 
werden. zum Abbau vorgerichtet. Die dieser Art abgeteilten 
Flözstreifen WPrden durch Fir>~ten-, mehr noch durch Stros~en
bau, herein gewonnen. Bei schwachen Flözen wird hangen
des oder liegendes Nebengestein mitgenommen und lPtzteres 
stellenweise schon in der Grube au. gehalten und in die ent
standenen Hohlräume versetzt. Im grofsen und ganzen ist 
der Bergeversatz inde, en noch elten, ja selbst Zimmerung l 

l 



zur :-;icht-rnng des Ilangendt>n wegen de: hohen Ilolzprei e 
(1 h pro Kul.Jikfuf:;) uicht ~ehr hiiulig. Al ,'prengmaterial 
dient nur Dvnamit. R ... im , treckenl.Jetriebe. stellcnwei e auch 
schon in det{ Al.JuanPII. werden bei denj nigen Gruben. welche 
mit ihr n Clrubenl.Jauen in dit· Region der unz<>r~etzten Kon
glomerate gelangt ~ind, Bohrma ·chinen. deren B trieb kraJt 
in Form von Pre:;~luft von Tage her zugeleitet wird. ange
w<>ndet. 

Das gewonnene Konglorner:lt wird in ei ernen Förder
wagen durch Men;;chenkraft nach den , chächteu gebracht. 

Die chachtfiirderung g:e~chieht entwc•der mit Hilfe von 
Fördergt>stellen. rouf '' •lche die Grubenwagen :oufge choben 
werden. oder mit Kübeln. In jiing:erer Zeit gt>ht man mehr 
ntH! mehr zur letzter .. n Fönlerwei~e iiber. welche mittel:;; 
Zwang~führung st>lh:;tthütig:e Entleerung: der Förderrrefäf!'e 
ge:stattct. 

Im allgemeinen sind die Gruben recht trocken; doeh 
sind die mei;;ten Bt>rgwerke mit \Vn""erhaltungsmaschinen 
ver~ehen. Die Rehachthängebank wird so hoch gelegt, dass 
da: ßrz hinreicheJu!e 'turzhiihe für die nachfolgenden Arl.Jeih
prozP~:;e gewinnt. 

Im ,Jahre JR!l:2 waren G!l B<>rgwerke in der Witwaters
ran!l- ~fulde in BetJ·ieb mit einer Gesamtfiinlerung von 
I 7!!!'> G:!O t 1) Konglomerat. Von d ies ... n fördert n 

3 iiber 100 non t. 
Ii von f>O 000 bi: I 00 OOll t. 

41 \'On 10000 bis 50000 t. 
I D unter I 0 000 t Konglomerate. 

ll'h will auf dit> weitl:'re Goldgewinnung ans dem Kon
glnntf'rat nur :-oweit t>ing,,hen, al:; e,.; niitig ist. um Ihnen 
einen Bt>grift' YOm mfange des Beolürfni~,.,es an baulichen 
Einrichtungen mHI rnas<'hinellen Vonichtnn;,!en zn g~ben. 

Die Arbcibprozesse bestehen in einer VOJ'uereitendt>n 
Ilantl,.;\·ht>idun.!;, der Zerklt>inerung des lhnfwerkes. der Amal
gamation d<>s darin t>nthaltenen freien Gold<>R. der Au,. <>hei
dnng der Schwefelkie~e. der G,•wimnlllg de Goldes au den 
Rii\-k. tiiml n U\'~ Pol'h\\erksbt>triPbt> und der Gewinnung 
lle. in den Sc.hw(•felkit>sen enthalt<.'nen Golde~;. Die vorbe
reitende Ilandscheidnng Ul'"clu iinkt si\'h z. Z. uoch auf wenige 
Gruben. 

1 Deutsche Tonnen w 1000 kg. Oie Statistik der Goldindustrie 
Tran~l'aals führt amcrikanische, sogenannte ·hort ton · - ~O(K) lbs 
= !l0i,t8 kg. 
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Das grobe Hanfwerk wird zunächst durch Ieinbrecher 
zerkleinert. Dann wird das zerkleinerte Haufwerk, meist 
mittel elbstthätiger Aufgabevorrichtungen, in Pochsätze zu 
je 5 Pochstempeln gebracht , iu denen es zu Pochmehl ver
stampft wird. Da ehr feste Konglomerat hat dazu geführt, 
das die Poch tempel in jüngster Zeit in SchwerP von 
1000 Pfd. berge teilt werden. Pochschube und Poch ohiE> 
ind derartiger Abnutzung unterworfen. da s sie in der· Regel 

nicht länger als 3 Monate halten. Die 69 Bergwerke be
schäftigten I 92 2530 solcher PochstempeL Da Pochgut 
wird mittel Wasserspülung durch feinma ehige iebe geführt 
und in breitem dünnem trom über die auf einer Seite der 
Pochsätze aufge teilten Amalgamirtische geleitet. welche mit 
mit Queck ilber be triebenen Kupfer platten belegt sind. Ein 
grof'er Teil de freien Goldes wird nun ,·om Quecksilber 
der Amalgamirti ehe gebunden, oweit es nicht schon durch 
Quecksilber, welches in die Pochtröge eingetragen wird, 
zurückgehalten worden war. Die Pochtröge wer·den alle 
2 Tage, die Platten ein oder zweimal täglich, durch Ab-
chaben von Amalgam befreit. Gold und Queck ilber werden 

in Retortenöfen durch De tillation de Qneck ilbers wieder 
getrennt. Aus dE-r von den Amalgamir·tist·hpn ablaufenden 
Pochtrübe werden etwaige Schweft>lkiese mittels Fruevanners 
- e i t dies eine Art amerikani chen Stofsherdes mit wan
derndE-r Herdfläche - oder mittel anderer StofshE>rde aus
ge chieden. Die chwefelkiese werden alsdann dem Platiner-
ehen Chloration verfahren unterworfen. Zu die8em Zwecke 

werden die Kie e in langen Fortschauflungsöfen vollkommen 
\ ' Orn chwefel befreit und in Oxyde verwandelt; durch Ein
lassen von Chlorga iu das in gro~ e Bottiche verfüllte Röst
gut wird das Gold in lö~liche hlorgold verwandelt, und aus 
der erhaltenen Goldlö. ung durch Ei euvitriol Gold ausgefiillt. 

Die \Verke. welche eine Anreicherung mittels Fruevanners 
oder to~ herde nicht vornehmen, Ia sen die Pochtrübe un
mittelbar nach dem Ablaufen YOn den Amalaaauirti eben, die 
\V erke mit Anreicherung las en die von den Aufbereitungs
maschinen abiliefsende Pochtrübe in Klärteiche fliefsen, wo 
Pocb~ande und Poch chlärnme, die tailings, ich ahsetzen. 

I t ein Klärteich hinreichend gefüllt, so wird da Wasser 
abgela en. Pochsande und Poch ' chlämme werden an der 
Luft getrocknet und al ·dann behufs Behandlung nach dE>na 
Mac Arthur Forest- oder dem Cyanid-Verfahren 1) in grofse 
etwa 6 uis 8 m weite, 2 bis 3 m tiefe , mit Filterhoden ver-

I) Z. 1894 8. 47, 



1 I 

seheuc Bottiche eingetragen. Das in Sanden und Schliimmen 
noch enthalteue Gold wird mittel schwa..:her, 1 /~ prozentiger 
Cyankaliumlauge gelöst, und aus der durch das Filter aus
tretenden Goldlösung in langen KästPn, durch deren Kammern 
die Lösung auf- und absteigend hindurchgeführt wird, da 
Gold mittels Zinkspänen au gefällt. ie finden einige Proben 
vou Poch chliechen, Pochsanden und Pochschliimmen zur 
Besichtigun~ hier an gestellt. 

Sowohl der im Plnttnerschen wie der im 1\Iac Artbur 
Forest-Verfahren fallende Gold eh lamm wird im Tiegel unter 
Zusatz von Borax. Soda und , and verschmolzen. worauf das 
Gold in Barren gego en wird. 

Da so gewounene Gold i~t übrig ... ns noch nicht reiu; 
das Amalgamgold enthält noch ger·inge fengen von ilbt-r, 
Kupfer und Eisen, das Gold an dem CyanidprOZl'!'S noch 
Zink und das Gold Hus dem Chloralionsprozess Eisen. Es 
bedarf, be\·or es zur Verwendung in ~flinze und lndu trie 
gelangt, noch einer Raffinatiou. Die Goldbergwerke erzielt>n, 
da sie diese Ra ffiuation uichi vornehmen. für 1 nzc Gold 
nicht mehr als 70 sh, oder für :n .1 g rd. 72 At, während 
Feingold mit 7!b sh für· 1 l:nze z. Z. bezahlt wird. 

Das Goidan bringen ve•teilt sich in den einzelnen Wt•rken 
auf die einzelnen Extraktion prozE>f'se n:ttürlit·h sehr Hr-
chieden. Ein gut arbeitende· W <•rk erhiilt durch Amal

gamation 55 hi GO pCt; der Rest de Golde \·erteilt sich 
auf Poch cblieche, Poch;;ande unrl Poch<;chliimm,.. In V rrlust 
~chen zur Z(•it 11ur noch 5 pCt. 

Dies ist der Verlauf der Goldextraktion im grof en und 
ganzen. V t>rschiedene Abiindernn~?;eu der Prozes e auf ein
zelnen \Verken würden bei ausführlicherem Vortrage zu er
wilhnen sein, be onders Ver~uclw zur Erzielunf' gün tigerer 
Erg bnisse im Ansbrin~en und zur Ermiif i~?;ung der Selb. t
ko~ten, welche in jiing,-ter Zeit an~cheinend mit Erfolg an
ge;;tellt worden sind. In meinem z. Z. in Bearbeitung befind
licheil Hauptbet·icht über die geognostischen und bergbau
liehen Verhältni e Tran vaal werde ich die. e Dinge ein
gehend behandeln. 

Die Zahl der Arbeiter : m Witwatersrand wird nach 
\laf,;galH• i11er von der Chamlwr of mineo zu Johanne bnrg 
im ,'ommer 1/l!l:l vorgenon1111enrn stati~ti.chen Ermitteluug 
auf mnd etwa :!:WO \Veif e und 21 000 Farbige veran~chi:Jgt 
werden könne11. Genatwre F<>ststellnng der· Arbeiterzahl 
konnte leider nicht erfolgeu, weil eini<Te Werkverwaltungen 
Zahlenangaben verwcigprten. Der Verdienst dl'r W eifsen be
läuft sich auf 1 G bi · 1 ·h. täglich, der Verdienst der Far-
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bigen auf etwa 2 bis 3 sh. täglich. Die Schichtdauer be
trärrt 8 bis 12 Stundeu. 

Die Arbeitsleistung der farbigen Arbeiter soll weit ge
ringer sein als diejenige der W eifsen; im allgemeinen sollen 
3 Farbige nur oviel wie ein W eifser leisten. Es beruht dies 
zum grofsen Teil darauf, dass meist der Arbeit ungewohnte 
:reger beschäftigt sind, weil der Neger in der Regel nur auf 

mehrere Monate zur Grube geht, so lange nämlich bis er 
hinreichend Geld zum Ankaufe einiger Ochsen oder eines 
Weibes verdient bat. Ein Weib bekommt er je nach Be
schaffenheit und Alter für 12 bis 15 Ocbsell. 

Zum Dampfkesselbetrieu ist Kohle reichlich vorhanden. 
Die Karroo -Formation, welche den Ost- und Südflügel der 
Mulde teilweise überlagert, birgt reiche Aulagerungen von 
Kesselkohle, welche an mehreren Orten schon in Abbau 
genommen worden ist. Grube Brakpau bei Boksburg baut 
auf einer 6 m mächtigen Lagerstätte und förderte daraus vom 
1. Oktober 1892 bis 30. September 18~1:3: 202 745 t Kohle. 
Die Kesselkohle kann mittels Eisenbahn den Goldbergwerkeu 
zugeführt werdPn. Schmiedekohle steht im Middelburgbezirk 
arn Olifantrivier in mächtigen, horizontal gelagerteu und von 
den Thaihängen aus mit horizontalen Strecken leicht vorricht
nnd aubaubaren Flözen an. Sie IDUS allerdings zunächst 
noch mittels Ochswagen zu den Goldgruben herangebracht 
werdell. 

Ich habe anch eine Kohlenprobe hier ausgestellt, und 
zum Beweise, welch' umfangreicher Steinkohlt>nberghau schon 
betrieben wird. dE>n Grubenriss der Brakpan- Kohlengrnue 
aufgehängt. 

Die Goldau beute betrug: 

1888: 7174kg( 2:)0640 
1889: 11 893 > ( :lR2 364 
1890: 15 319 ) ( 492 4!l2 
1891: 22 682 » ( 729 223 
1892: 37 654 » (1 210 574 
1893: 45987 ) (147847;) 

Unzen) 
) ) 
) ) 

) 
) 
) 

140 709 kg (4 52.3 766 Unzen), 

im Werte von 

1892: 87 499 :l39 .;lt (4 297 610 f), 
1893 ,·oranssichtlicb rd. 106 000 000 .;lt (5 180 000 f). 

Das Ausbringen des GoldE-s auf 1 Toune Kouglomerat 
bat sich im Laufe der Jahre sehr verändert; es betrug nach 
E. Suefs 
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18 8: 22,6s dwts 
1889: 19,60 , 
1890: 13,64 > 
1 !) 1 : 11 ,23 , 

Nach meiner Berechnung 1 92: 13 , (20 g) 
I 9!3: 14 (22g). 

Der Rückgang im Au bringen von 188 bi 1 !J 1 ist nicht 
auf einen geringeren Goldgehalt der Konglomerate in !ler 
Teufe , ondern darauf zurückzuführen, dass ein wirtschaft
licherer verbes erter Grubenbetrieb es ge tattete, auch ge
ringerwertige Konglomerate in Abbau zu nehmen. 

Die Selbstkosten . cind sehr 'erschieden; ie belaufen sich 
im Durchschnitt auf 27 .Jft für I t Konglomerat. Bei Flözen 
mit ungünstigeu Verhältnissen. namentlich geringer Miichlig
kPit und vielen Verwerfungen, steigen sie zu 40 .Jl und mehr 
an j unter ue~-;ondf'rS günstigen Bedingun).(en' bei miichtigeren 
reirhen Flözen, flacher Lagerung un!l wenigen Vt>nverfungen 
<>inken sie auf etwa 20 .1/l herau. 

Bei einem durchschnittlichen elb tko tenbetrag von 27 .4l 
nnd dem W rte von 7:2 .)l für :ll.t g (eine l'nze) Uold, deckt 
somit ein Goldgehalt von 11,7" (7 ,~ dwts.) die elbstkosten. 
Man uetracht(•t daher zur Zeit 1 1,1 g Goldgehalt auf 1 t im 
allgemeinen als unterste Grenze für einen wirtschaftlichen 
Betrieb. \Venige unter be onders günstigen Verhältnissen ar
lH'itende Gruben sollen inde~. en schon bei 7 ,~ g (5 dwts.) 
Goldg··halt einen kleinen ~ yutzen <'rzielen. 

Hierbei ist inde ' zu beachten. da~s bis jetzt die mei ten 
Gruben sowohl zersetzte wie unzetsetzte Konglomerat fiir
dem, einige :sogar überhaupt nur erst unzen;etztes Mit der Au
nahme der Fürdenmg zer ·etzten und der Zunahn.e der Ge
winnung unzersetzten Konglomerat:s werden wegen schwie
rigerer Vorrichtungs-, Abbau-, Poch- und Extraktionsarbeiten 
!lie elbstkosten unvermeidlich eine p;ewis 'e Steigerung er
fahren; mau scbäzt die.-e teigerung uuf insgesa111t 4 bi' 5 .;ft 
für 1 t. 

Durch billigere Ge taltung der Extraktionsproze se, immer 
wirt ·chaf'tlich('re Führung de Betrieues, allmiihliche llerab
s tzung der selb.t bei den auf~erordeutlicheu Teuerung ver
hältni~;seu hefr.,mdlich hohen Arbeit löhn•o, billigere Frachten 
für Bedarfsartikel der Indu~trie nach Ausbau der Bahnlinie 
Delagoa Bai Prctoria und Herabminderung der Kaufpreise 
einzelner Artikel, welche zur Zeit (Dynamit) kiin~tlich hol'h
gehalten werden, i t man >~tHierer;;eits aber ailch in der Lage, 
auf eine E1mäf:;igung der 'elh:-.tkm;t 11 hinzuwirkeu. 
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Die vorbezeichneten unteren Grenzen des Goldgehaltes 
für einen wirtschaftlichen Betrieb sind mafsgebend für die 
Wahl der in Abbau zu nehmenden Lagerstätten; man wählt 
zum Abbau in der Regel nur Flöze, deren Goldgehalt über 
jener Grenze liegt. So kommt es, dass man auf den Gruben 
des Nordflügels des Witwatersrands meist nur je zwei Lager
stätten (sei es nun das Südflöz, Südflöz-N ebenfiöz, Middelfiöz 
oder Hauptflöz-Nebenßöz) in Abbau genommen hat. Das 
Hauptflöz und das Nordflöz haben sich bis jetzt nur selten 
als zahlend erwiesen. 

Aus dem Vorgetragenen ergiebt sich ohne weiteres, dass 
eine Berechnung des gesamten gewinubaren Goldreichtums des 
Witwatersrands unmöglich ist. Das Goldfeld ist hierzu noch 
nicht hinreit'bend aufgeschlossen; uarneutlich steht nicht fest, 
welche Feldesteile aufserhalb des Nordflügels der Mulde ge
winnbringend werden in Abbau genommen werden können. 
Mau muss sich vorab darauf beschränken, einen bestimmt 
abgPgrenzten, ausreichend erforschten Muldenteil in Betrach
tung zu ziehen, und Mindestzahlen für diesen zu ermitteln 
suchen. 

Zu diesem Zwecke eignet sieb am besten der zwischen 
der OstgrE>nze des Goldbergwerkes Langlaagte B und der 
Westgrenze des Goldbergwerks Glencairn gelegene Feldesteil, 
in dem die gröfseren Bergwerke des Witwatersrands gelegen 
sind. Im Jahre 1 92 sind von den ihm zugehörigen Gruben 
allein 24 350,6 kg Gold gegen 37 653,~ kg Goldgewinnung des 
ganzen Witwatersrands - dies sind fast Zweidrittel der Ge
samtproduktion - gefördert worden. Der Feldesteil hat eine 
Länge von 18,5 km. Mit Rücksicht auf taube Flözmittel und 
viele den Feldesteil durchsetzende Gesteinsgänge und Ver
werfungen wird man hiervon indessen 2,~ km in Abzug 
bringen müssen, sodass 16 km nutzbarer Länge verbleiben. 

Es fragt sich nun, bis zu welcher Tiefe die Möglichkeit 
einer bergbaulieben Au beutnng angenommen werden soll. 

Da bei den günstigen Gebirgsverhältnissen des Witwaters
rauds, abgesehen von der Zunahme der Erdwärme, besondere 
techuische Schwierigkeiten nicht vorliegen, so hängt die Be
antwortung der Frage vorwiegend von der mit zunehmender 
Teufe notwendig verbundenen Steigerung der Betriebskosten 
ab. Hierüber können aber jetzt noch keine zuve1·lässigen An
gaben gemacht werdeu, weil sich nicht Linreichend übersehen 
lässt, wie die hierfür marsgebenden Verhältnisse im Laufe 
der nächsten Jahrzehnte iu Süd-Afrika sieb gestalten werden. 
Es müssen daher die Ergebnisse anderweiter Bergbaubetriebe 
iu V ergleicb gezogen werden. 
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Beim Steinkohlenbergbau hat man erfahrungsmärsig bei 
800 m Saigerteufe noch einen gewinnbringenden und durch 
die Zunahme der Erdwärme nicht zu sehr beeinflussten Be
trieb geführt. Ich habe vorsichtshalber da her zunächst eine 
Berechnung unter Zugrtmdelegung dieser Teufe angestellt, 
glaubte indessen daneben auch untersuchen zu sollen, welche 
Ergebnisse erzielt werden würden bei Fortsetzung des Be
triebes bis zu einer Saigerteufe von 1200 m, da es sich um 
das wertvolle, dem Einfluss ungünstiger Marktverhältnisse 
nicht unterworfene Mineral handelt, und die Teufe von 1200 m 
auch thatsächlich im Erzbergbau (Przibram) schon erreicht ist. 

Ich ermittelte, dass bis zu 800 m Saigerteufe ein Gold
wert von rd.l 853 OOOkg zum Werte von rd. 4290001l OOO.Jt und 
bis zu 1200 m Saigerteufe von rd. 3 105 000 kg Gold zu 
rd. 7 187 000 000 u1t vorhanden sind. 

Die durchschnittliche Zunahme der Goldgewinnung im 
ganzen Witwatersrand betrug von 1888 bis 1893 jährlich 
7772 kg; man wird fü!'" den in Berechnung stehenden Mulden
teil auch von dieser jährlichen Zunahme nur Zweidrittel 
= 5181 kg in Ansatz stellen dürfen. 

Nimmt man nun an, dass diese durchschnittliche Steige
rung etwa 10 Jahre lang anhielte, dann aber ein ruhiger, 
gleichmäfsiger Weiterbetrieb unter Aufrechterhaltung der letzt
angenommenen Jahresgewinnung einträte, so würde bei 800 m 
Teufe die Erschöpfung der Lagerstätten etwa nach Ablauf 
von 25 Jahren vom Beginn des Jahres 1894 ab, bei 1200 m 
Teufe nach etwa 40 Jahren eintreten. 

Bei der von mir in Einrechnung gebrachten Steigerung 
der Goldgewinnung würde die J3,hrPsförderung in 10 Jahren 
mehr als das Doppelte der heutigen betragen. 

Es ergiebt sieb nun schon allein aus der Thatsache, dass 
das in Berechnung gezogene Gebiet nur 18,5 km Längener-. 
streckung hat, während die Mulde eine Länge von rd. 80 km 
besitzt, dass das Gesamtergebnis des Bergbaues die vorstehend 
ermittelten Zahlen erheblieb überschreiten muss. wenn selbst 
manche der aufserhalb des abgegrenzten Muldenteiles liegenden 
Rergwerke auf die Dauer sich als minderwertig den bei Jo
hannesburg gelegenen GruLen gegenüber erweisen sollten. 
Eine Ermäfsigung der Selbstkosten wird späterhin voraus
sichtlich ab<'r auch den Abbau anderer Flöze gestatten, deren 
Inbetriebnahme heute noch nicht für lohnend gehalten wird. 
Daraus würde eine weitere Zunahme der Goldproduktion er
wachsen. 

Schon hat die Verwaltung des Robinson-Goldb<'rgwerkes 
den Beschluss gefasst, im Jahre 1894 auch zum Abbau des 
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Hauptflözes (main reef) überzugehen, weil es neuesten Fest
stellungen znfolge in der Teufe einen lohnenden Goldgehalt 
führt. 

Auf die übrigen Goldfelder gehe ich heute nicht ei11, 
weil die Zeit marJ<Telt, auch die Bedeutung derselben grgen 
diejenigr de Witwatersrand-Goldfeldes weit zurücktritt. 

Ueberraschend ist für de11 Besucher der Goldfelder Trans
vaals, in besondere des Witwater rands, der Umfang des Berg
baues und die technische Entwicklung, welche er genommen 
hat. Der Aufschwung, welchen die Bergbauindustrie des 
Wit~vater'rand" erfahren hat, tritt in der Entwicklung der 
Stadt Johannesburg sehr bemerkenswert in die Erscheinung. 
Au einer Stelle, auf der vor 8 Jahren noch kein Haus stand, 
liegt jetzt eine tadt von 40 bis 50 000 Einwohnern, mit 
mehreren Theatern, trefflichen Hotels, Pferdebahnen, Berufs
feuerwehr, W nsserleittmg, elektrischer Beleuchtung in vielen 
Hotels, Ge'chäfts- und Privathäusem. Johannesbt1rg ist z. Z. 
die wirtschaftlich uedeutendste Stadt Siidafrika . Vor ll'lii7 
war noch kein Bergwerk aru Witwatersrand im Betrieb, jetzt 
Llüht dort eine Goldindustrie, welche zwar z. Z. noch der 
Golderzeugung Nordamerikas und Au traliens nachsteht, allem 
Anschein nach aber berufen ist, bald die erste Stelle unter 
allen Gold erzeugenden Ländern einzunehmen. 

Neben fremden, be ouders englischen Mitteln sind be
deutende Summen deutschen Kapitals im Bergbau Transvaals 
angelegt, und eine Reihe deut eher :\Iärmer nimmt eine her
vorragende Stellung unter den Industriellen zu Johauneslmrg 
ein. Um so mehr aber ist es zu beklagen, dass die deutsche 
~Iaschinenindustrie an der Befriedigung des riesigen Bedarfes 
der Iudustrie sich iu so geringem Umfange Leteiligt. 

Auf der Springs-Kohlengrube bei BocksLurg steht eine 
Schachtanlage, welche in fast allen ihren Teilen ( l"örder
maschinen, Pumpl'n, Wä-C'Iw, Kes eln u w.) vou d,•r Maschi
nenLauanstalt Ilumboldt zu Kalk hei Köln geliefert worden ist. 

Im De Kaap-Goldfeld sah ich mehrere Luftseilbahnen von 
J. Puhlicr zu Köln und Bleichert & Co. zu Leipzig erbaut, 
deren Bestandteile wohl ebenfalls von deutschen Firmen an
rreliefert eiu werden. Ferner besitzt die Firma Friedrich 
Krupp in E sen, Abteilung Grusonwerk, eine Filiale zu Jo
hannesburg neb t Rcparatunverkstiitte; sie liefert •~ber nur 
Ersatzteile für Pochwerke, femer Retortenöfeu. Kugelm üblen 
uud andere kleinere ~[aschinen. Endlich bat dort die Firma 
Artbur Koppel zn Berlin eine Geschiiftstelle fiir den Ver
trieL von Feld- und Grubeneisenbahnen, sowie ~ewöhulichen 
Förder- und Kippwagen. 

,I 
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Damit ist aber auch die Reihe deutscher Maschir.euliefe
mnten und ihrer Lieferungsartikel, soweit ich sie erfahren 
konnte, erschöpft. 

Dagegen findet man die schweren Pochwerksbatterien, 
die Fördermaschinen, Pumpenanlagen, Dampfkessel, Press
luftmaschinen und Bohrmaschinen der Firmen Fraser & Chal
mers in Chicago, Rand Drill Co. in Chicago. Ingersoll Drill 
Co. in N ew Y ork, Sandycroft foundry in Chester, Robey & Co. 
in Lincoln, Ruston, Proctor & on in Lincoln, Turner in 
Ipswich, Rawson, Sims & Jeffries in Ipswich, Harvey & Co. 
inHayle, Taugye in Birmingham, Howard&Co. in Bedford usw. 

Die für den Witwatersrand bescl1äftigten Firmen sollen 
zum teil so grofse Aufträge haben, dass, wie mir mitgeteilt 
wurde, die Firma Fraser & Chalmers z. Z. eine für Johannes
burg bestimmte grofse Maschine in Magdeburg-Buckau bauen 
lässt. 

Ich lasse eine recht vollständige Liste englischer und 
amerikanischer Maschinenlieferanten nebst Bezeichnung der 
von ihnen verfertigten Maschinen und ihrer Agenten in Jo
hannesburg zur Einsichtnahme herumreichen. 

Die Ursache, weshalb in TransYaal die deutsche Ma
schinenindustrie so sehr hinter der englischen und amerika
nischen :wriicksteht, ist einerseit darauf zurückzuführen, dass 
als technische Betriebsleiter auf den Bergwerken (selbst 
solchen, in deren Verwaltung Dentsche ent eheidenden Einfluss 
besitzen), fast nur englische und amerikauische Bergingenieure 
thätig siiJd, welche selb tverständlich die Industrien ihrer 
Geburtsländer bevorzugen, andererseits wohl darauf, dass die 
Industriellen Deutschlands vou der grofsen Bedeutung der 
Bergbau indnstrie Südafrikas noch nicht binreichende Kenntnis 
erlangt haben, oder auch zum teil darauf, dass sie die grofsen 
Kosten scheueu, welche die Aufnahme des Wettbewerbes er
fordern würde. E~ darf aber a11ch uicht verschwiegen werden, 
dass deut ehe für den Witwatersrand arbeitende Firmen, 
welche sich vor der Bauau führung der Maschinen nicht aus
reichend mit den zu stellenden Ansprüchen bekannt gemacht 
hatten, durch fehlerhafte Kon truktionen und durch das un
geeignete per önliche Auftreten ihrer Vertreter da Vertrauen 
der Grubenverwaltungen zeitweise verloren hatten. Engländer 
nnd Amerikaner haben gewundte, geschäftskuudige Vertreter 
in Johanne burg, welche sich eifrigst um die Uebertragung 
der Lieferungen bemühen. Die Firma Fraser & Chalmers 
in Chicago be itzt in .Johannesburg ein Konstruktionsbureau, 
welches den Bergbautreibendeu Entwürfe für Bauanlagen 

2 
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gegen gute Bezahlung liefert, unu sichert sich hi~?rdurch viele 
Aufträge. Eugli ehe uud .amerikanische VertretPr sind mit 
einem Jahresgehalt bis zu 2000 t: angestellt. 

Ein Deutscher sagte mir, dass er die Lieferung eine1· 
Anzahl Bohrmaschinen iu Engla.nd oder Amerika bestellen 
wolle. Auf meine Frage, weshalb er sich nicht au deutsche 
Finnen wende, erwiderte er: ' Deutsche Firmen kenue ich 
nicht; die Vertreter der amerikani eben und englischen da
gegen laufen mir die Schwelle ab! c 

. Es muss anerkannt werden, dass die Maschinenanlagen 
der Engländer und Amerikaner mit wenigen Ausnahmen gut 
und zweckentsprechend sind. 

Ich sage ausdrücklich »mit Ausnahmen c; ich sah 
nämlich auf einer Grube eine von England gelieferte Maschine, 
deren Gussteile weder von den Gussnähten noch von einge
branntem Formsand befreit waren; zudem passten die Löcher 
für die Schraubenverbindungen der Rohrkrempen nicht auf 
einander. Die Mascbinentt>ile konntf>n selbsh·erständlich den 
weiten Weg nicht zurückgesandt werden, weil son t dasWerk 
für Monate aufser Betrieb gehliehen wäre. Die Maschinen
fabrik bat aber selbstverständlich alle spiiteren Lieferungen 
verscherzt. Im grofsen und ganzen sah ich trefflich gearbeitrte 
Maschinen. 

Aber solltf>n die dPntschen Masc.hiuenfabrikanten nicht 
in der Lage SPin, <'benRo gute Maschinen und mit Hilfe der 
geringeren Arbeitslöhne Deutschlands billiger zu liPfern? 

Geflissentlich sucheu englische und amerikanische Agen
ten oft die Ansicht zu verbreiten, dass deutsehe Firmen so 
g~te ~Iaterialien und Maschinen gar nicht liefern könnten, 
w1e s1e. 

Ueber den rie igen Bedarf der Goldindnstl"ie alkin am 
\Vitwater rand giebt nachstehende ZusammenRtcllung der im 
Jahre 1893 erfolgten gröfseren Be 'chaffungen nnd Bestellungeu 
Aufschluss: 



\Vemmer . be~chaffte Förderanlage Pochwerk Pressluftmaschine und Bohrmaschinen 
City and Suburban do. - - do. do. 

~leyer & Charlton do. -
Vergröfserung 

des Pochwerkes 
Wollhuter bestellte - - Pressluftmaschine 

" beschaffte - Pochwerk 
Georgt-> Goch do. - do. 
;\I etro po Ii tan do. do. - do. do. 

I 
Ilenrv Nourse do. do. - do. do. 
Xew ·nerhtt do. do. do. 

V t-rp;röfsenmg ..... 
Geldenhuis estate bestellte do. do. ~ - des Pochwerkes 

X ew Rietfontein beschalfte - do. do. do. 
Chimes . do. do. Pochwerk 
Robinson do. do. 
Crown reef be~tellte - do. do. 

..., Langlaagte estate beschaffte - Vergröfserung . des Pochwerkes 
:\lain reef do. do. 
United maiu rcef bestellte do. 
Villagt- rnain reef bt>schaffte do. Pochwerk do. do. 



- 20 

Hieraus ergiebt sich die Beschaffung von mindestens 
600 neuen Stempeln. Auf einen Pochstempt>l rechnet man für 
Gebäude, Pochtrog, Pochsäult>, Fülltrichter, Aufgebevor
richtung, Amalgamirtiscb u'w. (aher ohne Kessel, Betriehs
maschine und Pumpen) 200 f; dies ergiebt für GOU tlternpel 
120000 f. 

Cyanidanlagen sind angeschafft oder bestellt für im 
mindesten 80 000 !.. Man rechnet bei diesen im Durch
schnitt 1 f: Anlagekosten für 1 t Leistungsfähigkeit. 

E ergiebt sich somit für ein Jahr eine Beschaffung oder 
Bestellung von Maschinen im \V erte von vielen Milliouen 
Mark. 

Von den etwa 70 Gruben sind bis jetzt etwa 25 gut 
ausgestattet; die übrigen (worunter allerdings viele kleinere 
Gruben) werden in kurzer Zeit gezwungen sein, neue Anlagt>n 
zu eqichteu oder ihre Anlagen zu vergröfsern. 

Eiserne Schachttürme siud vou .. nglischen Firmen ge
liefeit worden. Da sie von fehlerhafter Konstruktion waren, 
hat mau jetzt gegen sie ein Vorurteil gefasst und bevorzugt 
trotz des hohen Holzpreises hölzerne. Es kann nicht schwer 
fallen, die Gruben verwaltungL·n von der gröfseren Zweck
mäfsigkeit nnd Billigkeit gut konstruirter eiserner Gerüste 
zu üherzeugen. Weilblech findet nicht nur im Bergbau, 
sondern üherall bei Bauten Verwendung. Nahezu alle 
Häuser sind mit Wellblech gedeckt, viele habeu auch W ell
blechwandungen. 

Wie wenig es selbst unter Deutschen in Südafrika be
kannt ist, dass Deutschland grofse l<'abrikaulagen für Well
bleche besitzt, geht uaraus henor, dass ein deutscher gewiegter 
Kat1fmanu, der Inhaber eines bedeutenden Imp011:geschäftes, 
mir gegenüber sein Erstaunen darüber aussprach, dass Deutsch-
land gar kein W ellblecb fertige. · 

Elektrische Beleuchtungsaulagen werden fast überall er
richtet. In neuerer Zeit geht mau auch <.lazu über, zum 
Ersat7. der Fenerkohle, die Wasserkraft gröfserer Flussläufe 
in Elektrizität umzuwandeln, um letztere als Betrieuskraft 
auf den Gruuen zu verwenden. Im Dekaa.p- Goldfeld sind 
solche Anlageil schon im Bau begriffen, auf der Sheua-Gold
grube steht eiue mit Elektrizität getriehelle l::lchachtförder
maschine schon in Betrieb. 

Ke sei, Röhren, Pumpen, Drahtseile u~w., Zinkplatten 
und Cyankalium fiir Cyanidwerke finden grofsen Absatz. 
Solch umfangrei~her Bedarf i:st schon jetzt vorhandeil! Er 
erweit<•rt sieb aber, sobald <.lie übrigen vorhandenen Minera
li~ll: Eisell-, Blei-, Siluer-, Zinn-, Kobalt-, Antimon- untl 
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Manganerze, Asbest, und Graphit teils vermehrt, teils neu in 
Abbau ge110mmen werden. 

Auf Douglas colliery werden schon Koks hergestellt. Da 
keine Wäsche vorbandt>H und die Koksofenunlage in einfach
ster rohester Weise hergestellt ist und betrieben wird, sind 
die Koks zwar von geringer Güte; ich zweifle indessen 
nicht, dass es besserer Technik gelingen wird, gute Koks 
zu erzielen. Alsdann ist die Vorbedinguug für den Abbau' 
und die Verarbeitung umfangreicher Eisenerzlagerstätten er
füllt. Leid•·r kann ich Ihnen die gesammelten Koksproben 
nicht ebenfalls vorlegen, weil die letzte Kiste meiner Samm
lungen noch nicht in Berlin augekommen ist. Wie Nord
amerika, so wird sich auch Transvaal im Laufe weniger 
Jahrzehnte wirtschaftlieb selbständig machen. Es ist ab er 
die dem Vaterland schuldige .Pflicht unserer Ma
schinenindustrie, bis dabiu sich an der Deckung 
des Bedarfs zu beteiligen . und ihn sieb so nutz
bringend zu gestaLten, wie Engländer und Ameri
kaner es sch.on jetzt thun. 

Zwar dürfen keineswegs die Schwierigkeiten verkannt 
werden, welche dem Bestreben, den bedeutenden ausländischen 
Konkurrenten einen Teil des Ausatzfeldes abzuringen, hindernd 
in den Weg treten. 

Ich führte an, da~s die mei teu Bergingenieure Engländer 
und Awerikaner sind, welche selbstverständlich mehr Vorliebe 
für ihre Vaterländer haben; es tritt lüuzu die Gewöhnung 
der Bergwerks,·envaltungen au die alten Lieferanten, welche 
sie meist gut bedieuten, und eJldlich als nicht zu unter
schätzeuder Faktor die persönliche Beteiligung einer sehr 
ange eheneu deutscheu Firma Joba1mesburgs ~m einer be
deuteuden amerikaniscbeu Fabrik. Die hohe Achtung abe1·, 
welche die deutsche Maschinenindustrie in allen Kulturländern 
sieb erworben hat, lässt die Hoffnung berechtigt erscheinen, 
dass ihr ein teilweiser Erfolg bei ernster Aufnahme dt>s 
Wettbewerbes im Transvaal nicht febleu wird. 

Oft hörte ich Al'ufsPnmgen des Bedauems iu Johanues
burg wohnender Deutschen darüber, dass die deutschen Ma
schiuenfabrikauteu dem d'urtigeu Markte fast g~z fern ge
blieben sind, und die Versicherung, da s sie ihnen ihre Unter
stützung zu teil werden lassen würden. 

Wenn aber seitens deutscher Firmen der Wettbewerb 
auf•reuommen werden sollte, so muss es in der thatkräf
ti g s te u Weise geschehen. Es würden Vertreter zu eutsenden 
sein, welche mit den umfa :;endstt>n technisch<-'n Krnntnissen eine 
vollkouuuene Hebern!chuug der cuglischeu i:iprache urH.l ge-
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wandte gesellige Formen \'<'rbindeu, zugleich auer auch die 
nötigen Mittel besitzen, um einen gewissen, in dem Goldlande 
uotwendigen Aufwand in der äufseren Lebenshaltung bestreiten 
zu können. Letzterf'S iRt uei deu sehr kostspieligeil Lebens
verhältnissen in Johannesburg nur mit bedeutenden Mitteln 
miiglich. Der Vertreter muss nicht nur im Geschäftslokale 
seine technische Ueberlegenheit geltend zu machen, sondern 
auch im Klub, an der Bar und in der Familie sich den Berg
bautreibend.-n augenehm zu machen wissen. Auch die 
Aus tattung des Geschäftsbauses elust muss im Verhältnis 
zum Umfange des heimischen Werkes stehen. Die Bedeuttwg 
des ferngelegenen Lieferanten wird naturgemäfs nach dem ge
schäftlichen u11d sozialen Auftreten des Vertreters beurteilt. 

Umfassende Lager kleiMrer Ma chineu sind in Johannes
burg zu errichten, weil das Bedürfnis, solche zu beschaffen, 
bei den Gruben oft plötzlich hervortritt und zur Ver
meidung von Betriebsstockungen oder zur Beschleuniguug 
des Betriebes lieber· tenrei·e Maschinen sofort, als billigere 
Maschinen nach ,·ielen Wochen iibernommen werden. 

Verbindet sich mit der Beachtung vorerwähnter Gesichts
punkte das Bestreben. nur. orgfältig deu Anforderungen 
der üdafrikanischen Bergbanindustriell :wgepasste, 
bestgearbeitete Maschinen zu liefern, so wird es nicht 
nur gelingen, auf \V erken, anf denen deutscher Einfluss mars
gebend ist, Fufs zu fa :;en, sondern auch auf Bergwerken 
mit überwiegend englischer oder amerikanischer Leitung, 
weil die englischen und amerikanischen Bergwerksingenieure 
schliefslieh doch zu gewiegte Geschäftsleute sind, um aus einem 
ihnen beim Bezuge deutscher Maschinen oder W ar<>n iiuer
zeugend n<tchgewiesenen Vorteil nicht Nu1zen ziehen Zll 

wollen. 
Es ist aber keine Zeit mehr zu verlieren, das Versäumnis 

der vergangeneu Jahre nachzuholen, wenn die dentsrhen 
Maschineufaurik<UJten nicht dauernd auf dem grofsen Markte 

üdafrikas auf eine unwürdig klf'ine Vertretung beschräukt 
bleiben wollen. 

'Wenn einzeltwn Faurikanten clie Entsendung eines Ver
treter ' zu kost pielig erscheint, so werden mehrere zu ge
meinsamem Vorgehen sich vereinigen können 1). Hierbei 

1) Ueber derartige Bestrebungen de> »V o reines deutscher 
Maschinenbau-Anstalten wurden in der letzten Hauptver
sammlung de~ Vereines deutscher Tngcnicurc dnrch Hrn. Kom
merzienrat Il. Lueg, Dlisseldorf, einige Mitteilungen gemacht 
( vergl. Z.. 1 ' :JJ S. l4J-1 ). Genannter Verein hat mitderweile eine 

I 
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würden ;1ueh nnSPre grnfst>n Finanzinstitute. nn~t>l'f' Hanken. 
in eiuer für sie selbst gewinnbringenden und der allgerneim'n 
Wohlfahrt des V <=tterlandes nützlichen Weise sich beteiligen 
können. 

1\I. H.! Ich kunn uieht ,·erlangen, dass Sie sich mein Pr 
Anffassung der südafrikanischen Verhiiltni se ohne weiteres 
ansch lief-en. Ich möchte Ihnen aher die Angelegenheit warm 
ans Herz legen! Ent chlief~en Sie sich im gröfseren Ver
bande dazu, einen hen'orragenden l\[as('hineningenieur einmal 
zn eigenem Studium der Verhältnisse hinanszusenden. Dem 
Sieg ' der von mir ange, trebten Sache würde ich dann mit 
Ruhe entgegensehen. Die Reise nach Südafrika ist schön, 
iu 10 bis 14 Wochen sehr gnt zn bewältigen, sogar mit Rück
reise über Deutsch- Ostafrika und Egypten, bei etwa 6- bis 
8000 .;/l Kostenaufwand. 

Zur Zeit sind die Um~tiinde zur Einfiihrnng einer gewissen 
Gattung deutscher M.aschinf'u besonders günstig. 

Das ganze grofse Hanfwf'rk der Goldbergwerke durch
läuft, wie ich ausgeführt habe, den Po('h-, AmalgamationR
und Cyanidwerksbetrieb; nur eine grobe AusRcheidung der 
Pyrite mittels de>r Frue vanne>r war anf mehreren Gruben 
eingeführt worden. Einsichtige Miinner glauben sich hierauf 
nicht beschränken, sondem durch Einführung einer wt>iter
gehenden zweckmä~ igen Ann•icherung de Haufwerkes unter 
Ausscheidung de>s UnhaltigPn zwisl'hen den einzelnrn eigent-
1 ichf'Jl Goldextraktionsprozc~:o;en wirt:->chaftlichere Ergehnisse 
t>rzielen zn sollen. DiE'se haben daher bei der Chamber 
of mim•s zu Joh:mnesburg dPn Besehluss durchgesetzt, in 
Johanneshurg eine Ausstellnng für Gold:lufbereitungsma
schiuen zu veranstalten, nntE'r Preisausschreibung für die 

bc.;;ondere Ausfuhrabteilung begründet. deren vornehmlieber Zweck 
die Förderung der Ausfuhr deutscher Maschinen durch Ent~endung 
von technisch vorgebildeten Persönlichkeiten ist, welche die er
forderlichen Sprachkenntni~se besitzen und mit den Verhältnissen 
der bctr. Ausfuhrländer möglichst vertraut sein müs~en. Den Anfang 
ihrer Thätigkeit macht diese Ausfuhrabteilung mit der demnäch, tigen 
Ent~endung eines Ingenieurs nach Chile, da sich daselbst durch die im 
Herbst in Santiago zu cröffende berg-und hüttcnmännischeAusstellung 
(s. Z. 1893 S. 15G4 ) eine günstige Gelegon heit zum ersten Auf
trelen bietet. Um auch Transvaal in den Kreis der Thätigkeit 
ziehen zu können, fehlt es r.unächst noch an einem Teil von bereiten 
Mitteln; die jetzt betoil igten Firmen hoffen, dass durch den IJeitritt 
weiterer Mitglieder diesem Mangel baldigst abgeholl'en wird. 
Interessenten werden erllucht, sich hei dem Verein deutscher Ma· 
schinenbau-Anstalten in Dösseidorf zu melden. 



he>~ten Apparate. Da die deutsche Erzaufbereitung bis jetzt 
noch vou keinem Volke übertroffeu worden ist, so dürften 
deutsche Aufbereitungstechniker besonders berufen 
sein, gerade an der Lösung dieser Frage mitzuwirken. 

Nachdem so der Absatz gröfserer Maschinenlieferungen 
besprochen worden, sei es gestattet, noch anf die Einfuhr 
deutscher Waren in Südafrika im allgemeinen einzugehen. 

Die deutsche Wareneinfuhr nn.ch Südafrika, nämlich uach 
der Kapkolonie, Britisch Betschuanaland, dem Schutzgebiet 
von Britisch Betschuanaland, Basutoland, Natal, Oranje Frei
staat, Transvaal, Swasiland und dem südlieben Teil der por
tugiesischen Provinz Mosambique, soweit dieser letztere seine 
Einfuhr über Lorenzo Marques bezieht, beträgt noch nicht 
2 pCt der Gesamteinfuhr. Es gebt zwar noch ein nicht 
unbeträchtlicher Teil deutscher Waren über England 11ach 
Südafrika und wird einerseits bei gemischten Sendungen, bei 
denen vielerlei Artikel auf einen Frachtbrief gehen, der Ein
fachheit halber als englischen Ursprun~s mit angegeben, an
dererseits auch mehrfach unter Beseitigung des »made in 
Germany« behufs Verschleierung des Ursprungsorts absicht
lich als englische bezeichnet. Die Ges<lmtsumme der direkt 
nnd indirekt eingeführten deutschen Waren soll nach Angabe 
kundiger Kaufleute zum miude ten ;)00000 {: betragen. .Je
doch auch dieser Betrag ist gering im Verhältni. zur Gesamt
einfuhrziffer. 

Der europäische Handel nach Südafril<n, und darunter 
(lliCh ller deutsrhe Handel, ueuient sich noch >Orwiegend der 
Vermittlung englischer Firmen; es ist daher natürlich, dass 
diese letzteren beim Einkauf der Baudeisartikel englischer Ware 
und englischen Häus!'l'n, soweit möglich, den Vorzug geben. 
Zwar bat das englische Gesetz über den Marken- und Muster
schutz, welchem zu folge der Ursprungsort auf einer in 
England oder in englische Besitznngen eingeführten Ware 
angegeben sein muss, schon belebend auf die deutsche Waren
Pinfnhr eingewirkt; das , macle in Germanyc ist zur nützlichen 
Reklame für Deutschland geworden, denn man erkannte, dass 
mancherlei Waren, welche man für englischen Ursprungs 
hielt, thatsäch lieh Deutsch land entstammten, und dass man 
vorteilhafter handeln würde, wenn man beim Bezuge 
nnter Umgehung des englischen Zwischenhändlers sich di
rPkt an den deutseben l<'abrikanten oder an in Deutschland 
wohnende Händler wendet; man wird aber weit mehr noch 
als bisher direkte Verbindungen zwischeu Deutschland und 
Südafrika herstellen müssen, wenn man im Interesse deut
scher Wareneinfuhr hinreichenden Erfolg erzielen will. 
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Hierzu dürften sich von England hinreichend unabhän
gige deutsche Geschäftshäuser in Südafrika, welche durch 
Vermittlung der kaiserlichen Konsularbeamten zu erfahren 
sein würden, leicht bereit finden lassen. In dieser Rich
tung würden die Konsularbeamten eine sehr erspriefsliche 
Thätigkeit zum Wohle unseres Handels zu entwickeln in der 
Lage sein. Verschiedene deutsche Konsuln Südafrikas haben 
sich mir gegenüber in diesem Sinne ausgesprochen, unter dem 
Ausdrucke des Bedauerns, da s ihre Mitwirkung nicht weiter
gehend in Anspuch genommen werde. 

Es bedarf ferner zur Entwicklung des direkten deutsch
südafrikanischen Geschäfts der Bereitwilligkeit deutscher 
Bankiers zur Kreditgewiihrung. Das Geschäft vollzieht sich 
vielfach in der Weise, dass der in Deutschland wohnende 
Kommissionär, welcher eine gröfsere Warenbestellung nach 
d!lm überseeischen Platze auszuführen hat, den dafür zu ent
richtenden hohen Preis nicht direkt selbst zahlt, sondern sich 
der Hilfe des Bankiers bedient. Dieser acceptirt einen vom 
Kommissionär für Rechnuna des überseeischen Empfängers 
auf ihn gezogenen, jederzeit realisirbaren Wechsel unter der 
Bedingung, dass ihm die Verhältnisse des Kommissionärs 
und des Empfängers vollständig klargelegt werden, dass die 
Konossamente nach der Verschiffung der Waren ihm seiteRs 
des Versenders zur Einziehung des Betrages vom Empfänger 
ausgehändigt, und dass ihm in der Regel 1/2 pCt Pr~vision 
zugebilligt werden. 

Um auf die Geschäfte mit hinreichender Sicherheit ein
gehen zu können, ist es erforderlich, dass Fabrikanten, Händ
ler und Bankiers Südafrika von Zeit zu Zeit selbst oder durch 
sprachkundige, vertrauenswerte Vertreter bereisen lassen, 
welche über die Anforderungen des Landes, über Bedürfnisse 
und Geschmack der Bevölkerung und über die Kreditfähig
keit der afrikanischen Geschäftshäuser eingehende Erkundi
gungen einziehen und neue Verbind1mgen mit afrikanischen 
Geschäftshäusern anknüpfen. In letzterer Beziehung dürfte 
z. Z. die Einfuhr Transvaal übt>r Lorenzo Marques besonders 
beachten wert sein. Mit der gegen Ende dieses Jahres zu erwar
tenden Fertigstellung der Bahnlinie Lorenzo Marques-Pretoria 
wird sich der gröfste Teil der Einfuhr Transvaals, welcher 
noch über Kapstadt- oder Port Elisabeth- Bloomfontein-Ver
eenigung geht, dem Hafen Lorenzo Marques zuwenden; durch 
frühzeitige Erriehtung von Filialen oder Anknüpfung von 
Geschäftsbeziehungen mit dortigen deutschen Firmen wird 
man an der bedeutenden Einfuhr vorteilhaft sieb beteiligen 
können. 
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Die Wichtigkeit grade von Lorenzo MarquN~, eine Haupt
anlegehafens unsrer Deutschen 0 tafrika-Linie, flir die Hebung 
der deutschen Einfuhr darf nicht verkannt wrrden! n. re 
Bestrebungen würden dort durch frühzeitige geeignete Rehritte 
der Verwaltung der deuts<"hen Dampferlinie wirk am unter-
tützt wt>rden können. • ehon richten die euglischen. zwischen 
outhampton und dem Kap fahrenden Dampferge ellschaften 
ich darauf ein, den \Varentransport uach der Ostküste üd-

afrika. ihren Linien zu erhalten, dadurch, da s sie ihre 
Dampfer um das Knp lwrum uach der Ostkü~te gE>hen lassen. 
Die Union Line liisst ihn• Dampfer h\•ute S\'hon bi~ Zanzibar 
laufen. Er. chwerend für den di1 t>kten Versand dE>r Waren 
nach Südo~tafrika mit der deutschen Linie wirken die uez
kanal- Abgab n; ~ie ;;ind so hoch, da s die Verwaltung 
der Niederländi~chen Bisenbahngesell chaft, welche die Bahn
linie Lorenzo Marques-Pretoria ausbaut, ihre Eisenbahnober
baumaterialiru an der \Ve tküste Afrikas entlang nach Süden 
und um die Süd pitze Afrika herum uach der Delagoa-Bai 
sendet. Die uezkanal verwaltung dürfte sich geeigneten Vor-
tellungen gegenüber doch gewiss im wohlverstandenen eigenen 

Interesse zu Erleichterungen bereit finden Ia sen. 
Weiterhin i t bezüglich des südafrikani chen Absatzes 

noch Folgende zu heachten. 
Der W erb el der Moden beschränkt ich nicht nur 

auf ~1itglieder der Kulturvölhr. Auch die Neger, be onder 
die Negerinnrn. welche nur mit LPndenscburz oder kurzem 
Riickchen, zu dem im \Vinter eine wollene Decke tritt, sich 
bekleiden und mit Gla perlen sich schmücken, bevorzugen 
zeitwt>ili~ dit- ·e, zeitweilig jene Farbe und lieben häufigere 
Auwerbslung in den !\Iu tern der dürftigen Kleidungs tiicke. 
Diel'lem ~fodenwechsel mu der Fabrikant ent prechen oder 
vielmehr ihn durch dem Ge chmack der ~eger entsprechende 
gefällige Aenderun~en anregen. 

~lehr als hisher ist auf landesübliches Maf::;. Gt-wicht 
nnd Prei~ bei Fertigung der Wareil Rück icht zu nehmPn. 

Bei piel wei e ist e. bei Konserven deshalb zweckmäfsig. 
engli ehe Gewicht zu wählen, weil die englische Gewichts
einheit geringer i t, als die deut ehe, und der kleine Abnehmer, 
welcher g wöhnt i t. für eine Biichse einen ganz bestimmter• 
Preis zu zahlen, fiir eine Bli<'h~e deutscher Konsenen. selbst 
wenn ie gröfser i t, nicht mehr zahlen will al für dif> 
Büchse englischer Konserven. 

Ferner wei~ der Tapezierer genau, wie viele Stlicke 
engli eher Tapete er auf eine Wandfläche be. timmler Gröf e 
zu verwenden hat. Bei Tapeten von anderer Länge und 
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Breile würde er nnbeq11f>me Rechnun~en vornehmen müssen; 
t>r bevorzugt daher solche von gebräuchlichen englischen 
Längen und Breiten. Ebenso ist es beim Bezuge >On W eU
blech. 

Die Käufer uehmen ferner ihre Artikel gem unter be
stimmten Namen, z. B. Pe:us soap, Hoffmanns Stärke. Stoll
wercksche Chokolade usw. 

Der Absatz manchen Apparates und mancher Maschine 
wird gefördert durch die Wahl eines recht empfehlenden 
Namens. 

Zur Zeit meines Aufenthaltes iu Südafrika war eine Näh
maschine sehr gesucht, welcher der Fabrikant den verheif'sen
den Namen >> little wonder• bei!];elPgt hatte. Die Hausfr:m. 
die Nähtt-rin glaubten mit dem kleinen Wunder Wunderbares 
leisten zu können. 

Eine gesuchte Bohrmaschine geht unter dem Namen 
• slinger«; man erwartet von diesem Schlenderer, dass er mit 
besonderer Beschleunigung das Bohrloch zur erforderlichen 
Tiefe bringt. 

Es wurde noch mitgeteilt, dass deutsche Schriften in 
recht billiger Preislage guten Absatz bei den vif>len Deutseben 
Südafrikas finden würden. 

Der Absatz wird gefördert durch weitgehendste Reklame. 
Au jedem Stationsgebäude in SüdMfrika liest man in 

grofsen Buchstaben: »Pears soap ~ ; diese Seife findet daher 
aufserordentlich verbreitete Verwendung. Bei deutschen, dem 
Publikum weuig oder ~];ar nicht bekannten Händlern oder 
Fabrikanten liegt natürlich noch gröfseres Bedürfnis vo1·, 
den Namen bekannt zn machen, als bei Engländern. Dies 
geschieht zweckmäfsig auch durch recht elegant ausgestattete 
Kataloge oder A vise. 

In den Kaufläde11, Wirtshäusem und Privatwohnungen 
der entlegeneren Orte Südafrikas findet man oft als einzigen 
Wandsl'hmuck meist geradezu künstleri eh schön entworfene, 
in Farbendruck bergestellte Bilder (Frauengestalteu, J11gd
scenen, Burgen usw.) oder h:alender, welche an irgend einer 
Stdle auf eine bestimmte Firma oder ein besonderes Fabrikat 
aufmerksam machen. 

Die in Katalogen und Avisen anzuwendende Sprache 
ist natürlich die englische. 

Als besonders beachtenswert wurde mir noch bezeichnet, 
dass reelle feste Preise zu stellen seien, und dass Sendungen 
nur in sorgfältigster Verpackung zu Schiff gegeben werden 
sollten. 
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M. H.l lc·h komme nochmllls zurück auf die Reisen in11 
Ausland. Der erwähnten Anregungen wiirde es nicht bedürfen, 
wenn die Deutschen, an statt meist nur um auszuwandern. mehr 
a.ls bisher auch zu Studienzwecken das Ausland besuchten. 
Darin sind uns die Engländer weit voraus, dass ,.je häufig 
Reisen in fernere Länder unternehmen, überall offenen Auges 
Land und Leute beobachten und ihre Erfahrungen zu Hause 
verwerten. 

Der deut ehe junge Geschäftsmann und Fabrikant sollte, 
wenn er irgend die Mittel dazu besitzt, seinen sorgfältig aus
genutzten Lehrjahren W anderjabre fulgen lassen, in denen 
er in überseeischen Ländern seinen Blick erweitert und sich 
loslöst von den beschränkteren Anschauungen seiner Heimats
provinz. 

Besonders sollten die 11chon in d!'r Erwerbsthätigkeit 
stehenden erfahreuen Geschäftsleute, welche für das Ausland 
arbtliten, sich nicht nur auf die Berichte ihrer Geschäftsfreunde 
verlassen, sondern selbst iu die weite Welt hinausgeben, 
selbst sehen, selbst prüfen und ihre überseeischen Verbindun
gen festigen und erweitern. 

Dem Einzelnen wie auch dem ganzen Vaterlande würde 
daraus nicht nar materieller, sondern auch ideeller Vorteil 
erwachsen, namentlich auch biosichtlieb der Erweiterung 
uud Vertiefun~ des Verständnisses für unsere kolonialen Ver
hältni se. 
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