
Deutsch-Südwestafrika.

Schiefern liegen und in ihren höheren Horizonten den Kapschichten,
in ihren unteren zum Teil den Witwatersrandschichten des übrigen
Südafrika entsprechen mögen. Sie bilden meist Hochplateaus und
Tafelberglandschaften.

Östlich des großen Fischflusses und ‚südlich bis zum Löwen-

fluß sind auch Schichten der Karuformation vorhanden. An der

Südgrenze zieht sich am Oranjefluß entlang wieder. eine Zone von
Granit und Urschiefer hin.

Auf den Reichtum an nutzbaren Mineralien in Deutsch-

Südwestafrika hat man immer große Hoffnungen gesetzt, und tat-
sächlich ist diese Kolonie auch schon mehr daraufhin untersucht
worden als Ostafrika. Zustatten kommt dabei. die verheältnis-

mäßig geringe Bedeckung der Oberfläche von Humus und
Vegetation, während anderseits das Gelände oft so zerklüftet ist
und die Gegenden so wasserarm sind, daß dadurch die Auf-

suchungs- und Schürfarbeiten stark behindert werden. Im übrigen
hat auch Südwestafrika keine unzugänglichen Gebirge, die Wege-
und Transportverhältnisse sind jedenfalls viel günstiger als in
Ostafrika.

Kupfer.
Kupfererze existieren in Südwestafrika in den verschiedensten

Formationen, als Hohlraumausfüllungen im dolomitischen Kalkstein
von Otavi, auf Quarzgängen, die im Granit oder in kristallinen
Schiefern aufsetzen, z. B. in Otjisongati, Otjisasu, im Khantal, bei
Rehoboth und in der Sinclairmine; als Imprägnationenin kristallinen
Schiefern an Quarziteinlagerungen gebunden, wie in der Hopemine,
in Gorob und westlich Rehoboth; schließlich als Nebengemengteil
eines Eruptivgesteines auf ursprünglicher Lagerstätte bei Ookiep und
Concordia im britischen Teil des Namalandes. Bei dem Aufsuchen

von Kupfererzen kommen also ganz verschiedene Formationen in

Betracht, am aussichtsreichsten ist es, das alte Schiefergebirge nach

Gängen oder Imprägnationen zu durchsuchen, da solche Vorkommen
am häufigsten auftreten, zumal in der Nähe von Grünsteinen, welche
auch hier vielfach die  »Erzbringer« gewesen zu sein scheinen.

Möglicherweise sind auch im Süden kupfererzreiche Diorite, wie n
Klein-Namaland, oder im Norden noch weitere Hohlraumfüllungen
im Dolomit zu finden. Die letzteren beiden Arten des Vorkommens

sind jedenfalls bisher die bedeutendsten gewesen. Während die
Minen in Klein-Namaland schon seit mehr als 50 Jahren mit zeit-

weisen Unterbrechungen abgebaut werden, begann die regelmäßige
Gewinnung in Otavi erst Ende 1905. Im letzten Betriebsjahr wurden
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