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Neue Untersuchungen 
über das Vorkommen von Rheingold

von Gustav ALBIEZ, Freiburg i. Br.

A ) Geschichte der Goldwäscherei
Die älteste planmäßige Durchschürfung Europas nach Gold hat schon in 

der Frühbronzezeit stattgefunden. Sie ging um das Jahr 2000 v. Chr. von 
Kreta aus und richtete sich zuerst über den Balkan und die Karpathen bis 
nach Böhmen und Thüringen. Etwa 200 Jahre später durchzogen die Gold
sucher auch den Westen Europas. Dabei entdeckten sie die Goldvorkommen 
Galliens und Irlands. Ihre Auftraggeber dürften kretische Edelmetallhändler 
oder Könige gewesen sein (Q u irin g  1948). Bewiesen wird dies durch die 
Funde von Schürfwerkzeugen, von Stollen und Schächten zwerghaften 
Querschnittes, besonders aber von Goldschmuck und Goldbarren prähisto
rischen Alters. In der Überlieferung wurden daraus die Sagen vom Nibe
lungengold und von den Zwergen. Es ist möglich, daß die Kenntnis vom 
Goldgehalt der Rheinsande in die ältesten Zeiten der Goldwäscherei zu
rückreicht. Eine genaue Datierung wird wegen der Veränderlichkeit der 
Goldgründe kaum jemals gelingen; dagegen erscheint eine Klärung erreich
bar durch genaue chemische Analyse von prähistorischen Goldfunden.

Erstmals erwähnt wird die Goldwäscherei gallischer Stämme am Rhein 
durch die römischen Geschichtsschreiber Diodor (um 60 v. Chr.), Posidonius 
(um 50 v. Chr.) und. Nonnos von Pannopolis (um 500 n. Chr.). Sie berich
ten, daß die keltischen Helvetier den Sand und Kies beiderseits des Rheines 
zwischen Basel und Mainz ausgebeutet haben. Weder die Eroberung Galliens 
— zu dem damals das Rheintal gehörte — durch die Römer, noch der Ein
bruch der Alemannen (260 n. Chr.) konnte die Goldwäscherei am Rhein 
zum Erliegen bringen; sie wurde von der einheimischen keltischen Bevölke
rung weitergeführt.

Die Goldwäscherei ist das ganze Mittelalter hindurch betrieben worden 
und war oft Gegenstand von Verleihungen und Verordnungen. Zwischen 
Kehl und Philippsburg gibt es kaum einen Ort am Rheinufer, der nicht als 
Waschort erwähnt worden wäre. Auch von Kehl rheinaufwärts bis Basel 
und von Philippsburg rheinabwärts bis Mainz wurde vereinzelt Gold ge
waschen. Die Neuzeit brachte für die Goldgewinnung in wirtschaftlicher 
und geologischer Hinsicht mancherlei erschwerende Bedingungen, so daß 
1874 der letzte Goldwäscher in Helmlingen seine Tätigkeit einstellte. Nur
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bei Philippsburg liefen bis 1900 noch einige sporadische Versuche weiter. 
S chw arzm ann  hat nach, den Aussagen der letzten noch lebenden Goldwä
scher deren Erfahrungen gesammelt und uns erhalten (1911). Die Goldwä
scherei am Rhein hat somit sicher 2000, vielleicht sogar 3000 Jahre bestanden.

Von den ältesten Zeit an ist das Gold zu Schmuckgegenständen verar
beitet worden. Später fand es in zunehmendem Maße in Form von Barren 
als Tauschmittel Verwendung. Die Goldbarren wurden schließlich mit Ein
kerbungen versehen und damit zum Verkleinern vorgerichtet. Auf das Vor
handensein von Wert- und. Gewichtseinheiten deuten die Funde von Gold
schalen-, Ösenring- und Rippenbarren gleichen Gewichtes (F ranz 1943). Die 
ersten Goldmünzen der Kelten stammen aus der Mittel-Latenezeit um 400 
v. Chr. und. sind Nachahmungen makedonischer Vorbilder, die sog. „Regen- 
bogenschlüsselchen“ (V o llrath  1928). — Das keltische Münzwesen beruhte 
auf örtlicher Prägung; erst im Römerreich gab es ein einheitliches Reichs
münzwesen. Tn damaliger Zeit bestanden Münzstätten in Breisach und Trier.

1359 wurden in Heidelberg die ersten Gulden aus Rheingold geschlagen. 
1386 schlossen die vier Kurfürsten vom Rhein eine Münzkonvention zur 
Ausprägung einer einheitlichen 23karätigen Goldmünze, den „Rheinischen 
Gulden“ . Die Goldprägung der Münzstätten von Basel, Frankfurt usw, 
erreichte zu Beginn des 15. Jahrhunderts den Höhepunkt, wobei wahrschein
lich auch. Gold, anderer Herkunft verarbeitet wurde. In den letzten 3 Jahr
hunderten haben die Fürsten besondere Rheingolddukaten prägen lassen 
mit entsprechenden. Inschriften: E X  AURO RH EN I und dergleichen. Die 
letzten Rheingolddukaten stammen in Baden von 1854 und in Bayern von 
1856. Später hat Baden nur noch die Große Verdienstmedaille aus Rhein
gold hergestellt, und auch dazu standen schließlich nur noch Spuren von 
Rheingold zur Verfügung. Eine Zusammenstellung der Goldmünzen aus 
Flußgold gab neuerdings H o ller  (1950).

Das Ende der Goldwäscherei im vorigen Jahrhundert war, wie wir noch 
sehen werden, in erster Linie eine Folge des Aufhörens der Goldanreicherung 
durch das fließende Wasser. Aber auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen 
hatten sich geändert. Als wertvollstes Nebenprodukt war beim Goldwä
schen der völlig entschlammte, vorwiegend aus Schwermineralien bestehende 
Feinsand angefallen. Dieser war früher als Löschsand sehr begehrt. Er wurde 
vor der Einführung des Fließpapieres mit 10 Gulden =  17,14 Mark/Zent- 
ner =  20 Liter bezahlt und stellte für die Goldwäscher einen wesentlichen 
Teil ihres Ertrages dar. Auch der relative Wert des Goldes ist dauernd 
gesunken. Die mittelalterliche Blüte der Goldwäscherei beruhte weniger auf 
einem größeren Reichtum der Goldseifen, als auf der einst größeren K auf
kraft des Goldes.

Die zunehmende Industrialisierung und die rasche Entwicklung des 
modernen Verkehrs gab den Menschen ein leichteres und sichereres Aus
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kommen. Im besten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts konnten 400 Gold
wäscher durchschnittlich 8,3 kg Gold/ Jahr erzeugen (soweit es zur Abliefe
rung gelangte!). Es entfiel also auf einen Wäscher ein Jahresergebnis von 
21 g Gold im Werte von 58,38 Mark. Da ein Tagesverdienst von 2 Mark 
als Norm galt, entspricht dies einer Waschtätigkeit von etwa 1 Monat/Jahr. 
Das Goldwäschen kann also wenigstens in den letzten Jahrzehnten nicht 
Hauptberuf, sondern lediglich. Gelegenheitsarbeit gewesen sein, zumal diese 
Tätigkeit stark vom Wasserstand abhängt (S chw arzmann  1911, W ilser  
1922). Der Vorschlag S chw arzm anns, durch Anlage künstlicher Ablage
rungsstellen den Rhein an bestimmten Punkten zur Goldsedimentation zu 
zwingen, ist durch den Einbau der Buhnen im Zuge der Rheinregulierung 
hinfällig geworden.

Die eigentliche Goldgewinnung beruht auf einem im Prinzip sehr ein
fachen Waschprozeß, bei dem. das schwere Gold unter Ausnutzung des gro
ßen Dichteunterschiedes von den leichten Begleitmineralien getrennt wird. 
Man benutzt dazu von jeher mehr oder weniger schmale Gerinne, über die 
man den Goldsand, in dünner Schicht hinwegspült. Dabei sinkt das Gold 
auf die Unterlage und haftet hier hinter irgendwelchen Unebenheiten. Der 
Fortschritt der Aufbereitungstechnik beruht lediglich in der Anwendung 
immer gleichmäßig arbeitender Haftbeläge. In den ältesten Zeiten bis in 
die Eisenzeit diente ein Belag von rauhem Stechginster, später Schaffelle als 
Goldfänger. Abbildungen aus dem Mittelalter zeigen die Benutzung einer 
Waschbank, über deren geneigte Tafel man den im sogenannten Sturzkorb 
abgesiebten Sand spülte, während der darin zurückbleibende Kies zur Seite 
„gestürzt“ wurde. Die Tafelfläche bestand ursprünglich nur aus ungehobel
ten Brettern, in deren Fasern das Gold mit den übrigen Schwermineralien 
hängen blieb. Manchmal unterstützten Querleisten das Auffangen des Gol
des. Später ging man dazu über, die Waschbank dachziegelartig mit Tüchern 
zu bespannen, aus denen das hängengebliebene Gold in einen Kübel ausge
waschen wurde. Das so hergestellte Vorkonzentrat wurde in einem läng
lichen Holzgefäß, dem „Schiffchen“ — einer Art Sichertrog — weiter an
gereichert zum endgültigen Konzentrat; und dieses wurde unter Zugabe 
von Quecksilber amalgamiert. Die Amalgamation wird erst 1586 zum er
stenmal erwähnt, obwohl sie schon den Römern bekannt war (F eldhaus 
1931). Wann sie bei den Goldwäschern am Rhein Eingang fand, wissen wir 
nicht. Mit dem Verdampfen des Quecksilbers war endlich die Gewinnung 
des Goldes beendet.

B) Lagerstätte des Rheingoldes

Jede Untersuchung einer Lagerstätte muß die Frage nach der Herkunft 
des Lagerstätteninhaltes stellen. In unserem Falle wird die Frage beantwortet 
durch die Aufzählung der Goldwäscherplätze im gesamten Einzugsgebiet 
des Rheines. Und da wissen wir aus mittelalterlichen Berichten, daß an der
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Wiese, Dreisam, Elz, Kinzig mit Mühlenbach, Rench, (Brigach und Breg) 
Gold gewaschen wurde, und daß die 111 als goldführend bekannt war. Alle 
diese Gebiete haben aber nie eine besondere Rolle gespielt, vielmehr konzen
trierte sich die Goldwäscherei auf den Rheinlauf zwischen Basel und Mainz. 
Doch ist auch hier die Verteilung des Goldes nicht gleichmäßig. Im südlichen 
Teil wird nur vom. Gebiet unterhalb Istein und von Breisach eine lebhafte 
Goldwäschertätigkeit gemeldet. Erst von Goldscheuer und Kehl bis Philipps
burg häufen sich die Goldwäscherorte, die hier alle in der Rheinniederung 
oder unmittelbar daran liegen. Unterhalb Philippsburg bis Mainz sind nur 
noch wenige Goldwäscherplätze vorhanden. Diese Verteilung der Gold
gründe gibt uns gute Anhaltspunkte für die Herkunft des Rheingoldes.

Es ist sicher, daß ein gewisser Teil des Goldes aus dem Kristallin des 
Schwarzwaldes und. der Vogesen stammt, wo es durch die Erosion von 
Quarzgängen frei wurde. Bei Kestenholz wurde in den Vogesen ein Quarz 
mit 1,5 bis 2,5 g Gold/Tonne festgestellt (K o hl). Im Kinzigtal konnte ich 
selbst bis hinein nach Gengenbach Gold nachweisen, und zwar auf 10 kg 
Kies 1 bis 2 Flitter =  max. 2 mg Gold/cbm. Dieser Goldgehalt ist ziemlich 
konstant bis hinaus auf den Schuttkegel der Kinzig bei Schutterwald. Die 
Goldflitter sind sehr klein und haben gegenüber dem Rheingold einen Stich 
ins Rötliche. Verwaschen wurden 28 Proben im Gewicht von 10 bis 28 kg. 
Hinter Biberach habe ich nicht mehr gesucht, dagegen im Haigerachtal in 
einer Probe noch einen Flitter ausgewaschen. Die Proben wurden meist in 
Kiesgruben genommen und. umfaßten einen Schlitz von 1 bis 3 m, unter der 
Humusdecke und über dem Grundwasser. Waschversuche mit Proben aus 
dem Kinzigfluß selbst lieferten Konzentrate von — Messing — aus den 
Uhrenfabriken des Oberlaufes, v. L ew inski berichtete von Goldvorkommen 
im Harmersbach (M in era lo gisch e  S tu d ien g esellsc h a ft). Auch aus der 
Moräne von Titisee konnte ich aus einer 11-kg-Probe zwei Goldflitter aus- 
waschen. Der Beweis für die Herkunft eines Teiles des Rheingoldes aus 
dem Schwarzwald ist damit erbracht. Die Nebenflüsse aus den Triasgebieten 
haben nur geringe Schwermineralgehalte (van  A ndel  1950).

Demgegenüber zeigt der höhere Goldgehalt in den alpinen Schottern des 
Rheintales, daß die Hauptmasse des Goldes aus den Alpen stammt. Das 
Aufhören der Goldführung im Hochrhein oberhalb der Einmündung der 
Aare deutet auf die Zufuhr des Goldes aus dem „N ap f“-Fächer, dem Ur
sprungsgebiet der Emme an der Grenze der Kantone Bern und Luzern. Dort 
befindet sich das Gold in Gerollen oder im Bindemittel der Molasse-Nagel- 
fluh; es liegt also schon dort auf sekundärer Lagerstätte. Primär stammt 
das Gold, aus Goldquarzgängen im Kristallin des Aaremassives, die zum Teil 
auch in die autochthonen mesozoischen Sedimente darüber eingedrungen sind, 
wie am Calanda bei Chur. Diese Gänge fielen im Tertiär der Erosion zum 
Opfer, wobei sich die kristallinen Abtragungsmassen im Burgidal und Helvet 
über die Schuttfächer des N apf beziehungsweise des Hörnli in der Nordost- 
Schweiz ergossen.
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Diese selbst gelangten später in den Bereich der Abtragung und damit 
kam das Freigold und die Gerolle mit den eingeschlossenen Goldplättchen 
auch in die Emme und in die Aare, in der früher Gold gewaschen wurde. 
V an  A ndel (1950) vertritt auf Grund seiner Schwermineraluntersuchungen 
die Ansicht, daß ein Teil der Schwerminerale vom Alpenrhein stammen 
müsse (S. 98).

Das Freigold gelangt meist schon im schweizerischen Mittelland zur Sedi
mentation, aber durch die im Laufe der Geschiebewanderung immer stärkere 
Zerkleinerung der Gerolle wird immer neues Gold freigelegt. Einen Begriif 
von der Größe der Zerkleinerungsarbeit zeigt der Vergleich der mittleren 
Geröllgewichte: 6 kg oberhalb Basel, 1 kg bei Goldscheuer und 0,2 kg bei 
Maxau; bei Mainz ist alles zu Sand zermahlen. Dies entspricht vom Hoch
rhein bis Maxau einer Zerkleinerung auf ein Dreißigstel, und hierbei wird 
sicherlich noch ein wesentlicher Teil des eingeschlossenen Goldes freigelegt. 
Es ist aber zu berücksichtigen, daß die Goldblättchen in den Quarzgeröllen 
Schwächezonen darstellen, an denen dieselben beim Aufschlagen aufplatzen 
werden. V an  A ndel (1950) gibt die mittlere Korngröße folgendermaßen an: 
Straßburg = 1 6  mm, Lauterburg = 1 3  mm, Mannheim =  9 mm und Mainz 
=  0,5 mm Durchmesser. Ein Teil der Rheinsedimente stammt aus dem pleisto- 
zänen Untergrund.

Das Gold kommt in den Quarzen in Form von Biedren, Blättchen und 
Verästelungen gediegenen Goldes vor, das nach seiner Freilegung infolge 
seiner Weichheit mehr und mehr ausgewalzt wird, bis es schließlich grünlich 
durchschimmert. Die Oberfläche erhält dadurch ihr charakteristisches chagri- 
nieftes Aussehen. Das primäre Berggold hat immer einen gewissen Silber
gehalt. Dieser wird oberflächlich durch CI- und S04-haltige Wässer gelöst, 
so daß eine relative Anreicherung des Goldgehaltes stattfindet (S ch n eid er
höhn  1944). Das Rheingold enthält nach D ö bereiner  93,4 % Feingold, 
6,6% Silber und Spuren von Platin. Dies entspricht einem Feingoldgehalt 
von 22,4 Karat. Diese Kenntnis ermöglicht die Herkunftsbestimmung früh
geschichtlicher Bodenfunde, weil Umlegierungen des natürlichen Goldes bei 
der Verarbeitung ursprünglich nicht stattgefunden haben; sie ermöglicht aber 
auch den Nachweis von Fälschungen, wenn jemand auf die Idee kommen 
sollte, Rheingoldproben durch Juweliergold anzureichern. In den Schottern 
kommt das Rheingold immer in der Form von Füttern vor; nie habe ich 
ein Korn beobachtet, und ich glaube daher auch nicht an alte Berichte von 
Goldklumpen und dem Einsatz von Tauchern zu deren Hebung. Konkre
tionäre Ausfällungen scheinen im Rheintal nicht stattgefunden zu haben, im 
Gegensatz zu den Goldseifen der Eifel, aus denen C o rnelius (1950) das 
Vorkommen stecknadelkopfgroßer Goldkörnchen auf den Schichtköpfen des 
Devons erwähnt.

Die tertiären Schichten des Rheintalgrabens würden vom Süden her in 
einer schwankenden Mächtigkeit bis zu 250 m mit alpinem Material über-
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deckt, während sich gleichzeitig die Schuttkegel aus Schwarzwald und Vo
gesen in die Rheinebene ausbreiteten. Dadurch trat mancherorts eine Durch
mischung und Verzahnung der Schottermassen ein, und diese ist für die 
Goldführung von erheblicher Wichtigkeit.

Beiderseits des Strombettes wird der Rheinlauf von einer breiten Niede
rung (Talaue) mit Kiesbänken und Altwässern begleitet. Erst dahinter steigt 
das Gelände zum Hochgestade an und dieses wird an den Ausmündungen 
der Seitentäler von den Schuttkegeln der Schwarzwald- und Vogesenflüsse 
überdeckt. Das Vorhandensein eines Hochgestades ( =  Niederterrasse aus 
Würm I/II) beweist eine frühere höhere Anschüttung von Alpenmaterial, in 
die sich der Rhein — besonders im Süden — in der jüngsten geologischen 
Vergangenheit wieder eingenagt hat. Aus Beobachtungen an Ingenieurbauten 
konnte W ilser  1929 eine quer zum Rheintal verlaufende Hebung und Sen
kung feststellen, wobei in den Hebungszonen Erosion und in den Senkungs
zonen Aufschotterung und Versumpfung stattfindet. Ein solches Aufschüt
tungsgebiet ist die Strecke von Kehl bis Philippsburg. Sie ist also identisch 
mit dem Hauptgebiet der Goldwäscherei. Nach K upferschm id  (1927) reicht 
die Zone der Höherbettung heute von Weisweil bis Ottenheim. Auf der 
übrigen Oberrheinstrecke herrscht seit einigen Jahrzehnten infolge der Kor
rektion Gleichgewichtszustand oder Tieferbettung. Die Rheinniederung auf 
dem rechten Rheinufer zwischen Basel und Schwetzingen umfaßt ca. 560 qkm.

Für die Ablagerung des Goldes sind verschiedene physikalische Eigen
schaften wichtig, die in ihrer Auswirkung zu entgegengesetzten Ergebnissen 
führen. Die hervorstechendste Eigenschaft des Goldes ist seine hohe Dichte, 
die bei dem obigen Silbergehalt etwa bei 18,7 liegt. Beim Transport der 
Geschiebe, den man sich als ein Dahinwälzen auf dem Flußboden vor
stellen muß, entsteht eine Art schwere Trübe, wie in der Aufbereitung beim 
„Schwere-Trübe“-Verfahren. Darin trachten die einzelnen Gesteinsteilchen, 
sich nach ihrer Dichte anzuordnen. Das Gold sinkt dabei mit den anderen 
schweren Mineralien nach unten, fällt bei Verminderung der Wasser
geschwindigkeit zu Boden und bleibt liegen. Ein solches Abbremsen des 
Wassers ergibt sich beim Auflaufen auf Kiesbänke und hinter ihnen. Die 
Goldanreicherungen finden sich daher immer an den Köpfen und in erheblich 
geringerem Maße an den Schwänzen der Kiesbänke. Die wichtigsten schwe
ren Begleitmineralien sind Magnetit mit Dichte 4,9 bis 5,1; Zirkon mit 4,7; 
Titaneisenerz-Ilmenit mit 4,6 bis 5,2; Granat mit 4,2; Rutil mit 4,2 bis 4,3. 
Als besonders stabil gegen Verwitterung gelten Rutil, Zirkon und Turmalin, 
während Granat sehr leicht zersetzt wird.

Die hohe Dichte führt zu einem relativen Absinken des Goldes gegenüber 
den übrigen Sedimenten, und dieser Vorgang kommt spätestens auf einer 
festen und porenfreien Unterlage zum Abschluß. Derartige söhlige Anreiche
rungen nennt man „Bed-rock“ (Abb. bei B erg  1929, S. 283). Für ihre Ent
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stehung bieten geringmächtige Alluvionen bessere Voraussetzungen als tiefe, 
weil in flachen Schottern bei Hochwasser ein relativ größerer Teil der Ge
schiebe in Bewegung ist und somit in Aufbereitung steht. Außerdem spielen 
dabei Lösungen und Wiederausfällungen durch Humuswässer etc. eine Rolle. 
K upferschm id  (1927) spricht sehr anschaulich von einem „Fluß mit beweg
licher Sohle“ .

Aus diesem Sedimentationsverhalten ergibt sich, daß für die schwersten 
Minerale das von van  A ndel (1950) beschriebene Probenahmegerät, be
stehend aus Stange mit Metallring und daran hängendem Stoffsack unge
eignet erscheint. Denn der Stoffsack bedingt ein Abbremsen der Wasser
geschwindigkeit und damit eine Sedimentation der schwersten Mineralien 
vor dem Sack. Allerdings betrifft dieser Nachteil kaum die normale Schwer
mineralbestimmung, da bei derselben nur die durchsichtigen Anteile mit über 
2,89 Dichte berücksichtigt wurden.

Als sedimentationshindernd wirkt dagegen die ausgesprochene Flitter
form des Goldes, die bei entsprechender Lage zur Fließrichtung den Schwebe
zustand erleichtert. Transportfördernd wirkt ferner die Neigung der Gold
flitter zum Flotieren. P etersen  (1936) erwähnt auf Seite 223, daß Gold bei 
Zugabe entsprechender Flotationsmittel bis zu Korngrößen von 0,38 mm 
schwimmt. Flotation setzt das Vorhandensein von Luftblasen voraus, und 
diese sind auf der Flußsohle kaum vorhanden. Infolgedessen kann die Flo
tation im wesentlichen nur solche Goldflitter erfassen, die bisher im Hoch
gestade oder auf Kiesbänken mit der Luft in Berührung standen. Das 
Anhaften der Luftblasen wird noch erleichtert durch die günstige Form der 
„gehämmerten“ Flitteroberflächen. Eine große Rolle für die Schwimmfähig
keit spielt der pH-Wert des Wassers; aus der Goldaufbereitung weiß man, 
daß z. B. Kalk und Schmutzwasser drückend wirken (P etersen  S. 222). Dies 
deckt sich mit den Erfahrungen v. L ew inskis, der herausfarid, daß das 
Wasser des Rheinstromes keine Flotationsneigung zeigt, während im humus
sauren Wasser des Altrheines leicht ein Aufschwimmen des Goldes erfolgt. 
Wie weit die Flotation des Goldes für die Lagerstättenbildung von Bedeu
tung werden kann, entzieht sich unserer Kenntnis. Es wäre aber immerhin 
denkbar, daß beim Zusammentreffen alkalischer und saurer Wässer eine 
Sedimentation von Schwimmgold stattfinden kann.

Bei einer Zerkleinerung der Stoffe bis in den Bereich von unter 0,5 Mi
kron =  0,0005 mm Durchmesser entstehen Kolloide, die für die Gewinnung 
natürlich nicht mehr in Frage kommen. Die niedrigsten festgestellten Flitter
gewichte lagen etwa bei 0,002 mg. Dies entspräche — wenn das Gold über
haupt in dieser Form vorkäme — einer Kugel von 0,012 mm Durchmesser. 
Nur die Flittergestalt mit ihrer relativ großen Oberfläche ermöglicht noch 
das Erkennen so kleiner Flitter mit bloßem Auge. H aber und J aenicke  
haben 1925 das Rheinwasser analysiert und einen durchschnittlichen Gold
gehalt von 0,003 mg/cbm festgestellt. Dieser rührt aus dem Vorhandensein
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kolloidaler Teilchen her, in der Hauptsache aber aus flotierenden kleinsten 
Goldpartikeln. Bei einer Wasserführung von 1 200 cbm/Sek. schwimmen 
demnach etwa 120 kg Gold jährlich den Rhein hinunter. Dies ist ein Mehr
faches von dem, was in den besten Zeiten der Goldwäscherei gewonnen 
wurde. Die Analysenwerte des Rheinwassers übertreffen den Goldgehalt im 
Oberflächenwasser der Hochsee. So kam J a en icke  (1935) zu der Vorstellung, 
daß das Gold eine gleich weite Verbreitung habe wie Eisen oder Natrium, 
nur in viel stärkerer Verdünnung.

Im Rheintal ist es kaum möglich, in alpinem Kies eine Probe zu ver
waschen, die kein Gold enthält. Zum Begriff einer Lagerstätte im berg
männischen Sinne gehört aber eine Anreicherung, die die Bauwürdigkeit 
erreicht. Dazu kommt es nur dort, wo das im Hochgestade oder in den 
Alluvionen der Talaue ursprünglich vorhandene Gold durch das fließende 
Wasser mehrfach umgelagert und dabei angereichert wird. Die Umlagerung 
vollzieht sich wie in einem großen Gerinne zwischen den Steilrändern des 
Hochgestades. Der Kies wird fortgespült und das Gold bleibt bis zu einem 
gewissen Grade zurück. Der relative Unterschied zwischen den Wander
geschwindigkeiten der leichten und der schweren Sedimente bedingt wesent
lich den Grad der Anreicherung. Bei der schnellen Strömung im südlichen 
Oberrhein wandert auch das Gold rasch weiter und bleibt erst in der schwä
cheren Strömung des mittleren Oberrheines mehr und mehr liegen. Deshalb 
wurde die höchste Goldanreicherung von G ö h rin g er  und v. L ew inski in 
Nordbaden zwischen Au am Rhein und Rheinsheim und in der Pfalz zwi
schen Neuburg und Germersheim gefunden. Das Hochgestade erwies sich 
schon bei den Vorversuchen als goldärmer gegenüber der Niederung.

Solange der Rhein kein festes Bett hatte, war sein Lauf dauernden Ver
änderungen unterworfen. Besonders bei Hochwässern wurden Teile des 
Ufers und der Kiesbänke weggerissen und weiter unten wieder als Kies
bänke abgelagert. An ihren Köpfen gelangte der Grobkies mit den Schwer
mineralien zur Sedimentation. Die Goldwäscher erkannten die goldreicheren 
Stellen an der dunkleren Farbe der schweren Begleitmineralien. Die jeweils 
herrschenden Wasserverhältnisse spielten eine große Rolle für die Güte der 
Goldseife. Entsprechend ihrer Entstehung waren die goldreichen Lagen meist 
nur 10 bis 20 cm dick und hatten eine Ausdehnung von etwa 200 qm.

In den Jahren 1818— 1882 wurde der Rhein durch die TuLLA’sche Rhein
korrektion in feste Dämme gezwungen. Dadurch kam das Hochgestade aus 
dem Einwirkungsbereich des erodierenden Wassers heraus und die Zufuhr 
von neuem Niederterrassengold hörte auf. Der Oberrhein war durch Ab
schneiden von Flußschlingen um 85 km verkürzt worden, und man hatte 
gehofft, den Strom zur Tieferlegung seines Bettes zu zwingen. Dies gelang 
jedoch nur südlich Weisweil und nördlich Speyer, wo schon immer Erosion 
geherrscht hatte; dazwischen stellte sich Aufschüttung oder Gleichgewichts
zustand ein, herrührend von einem weiteren Absinken der Zabern-Kraich-
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gauer Senke. Das Ausmaß der Hebungen und Senkungen hält sich unter 
1 mm pro Jahr (W ilser  1932). In dieser ersten Phase — der Rheinkorrek
tion — hatte innerhalb der Uferschutzbauten immer noch eine Umlagerung 
der Kiesbänke stattgefunden, wobei diese jährlich etwa 300 bis 600 m strom
abwärts wanderten. In der zweiten Phase — der Rheinregulierung — wur
den durch Einbau von Buhnen und Bodenschwellen in 2,3 m unter Mittel
wasser auch die Kiesbänke festgelegt, so daß jetzt praktisch jede Möglichkeit 
zu neuer Goldseifenbildung fehlt. Außerdem hat der Bau der Wasserkraft
werke am Hochrhein die Zufuhr von neuem Kies fast völlig unterbunden.

Das Wort „Seife“ als Bezeichnung für eine Sedimentationslagerstätte 
wird vom althochdeutschen Wort „Sife“ =  tröpfelndes, rieselndes Wasser 
abgeleitet (Sc h n eid erh ö h n  1944), „Sifern“ heißt im Britannischen =  Schnup
fen, d. h. tröpfelnde Nase (P edersen  1909). Oder hängt das altnordische 
Wort „Sef“ =  Binse noch irgendwie mit einer alten Aufbereitungsart zu
sammen (P edersen )? Auch der keltische Sprachkreis — und die Goldwäscher 
am Rhein waren Kelten — rnag mit dem bretonischen „Sifleden“ =  Stoff
streifen auf ähnliche Beziehung hindeuten (P ierre  v . C halons 1895). Der 
Wortstamm „Grund“ in Goldgründe läßt sich als „Grian“ im Irischen, als 
„Graian“ im Cymbrischen und als „Groüan“ im Britannischen wiederfinden 
und bedeutet soviel wie „Sand“ (P edersen ).

C) Die Untersuchungsarbeiten 19 3 5  bis 19 4 3

Im Ersten Weltkriege war mehrfach die Wiederaufnahme der Gold
wäscherei vorgeschlagen worden, ohne daß es jedoch zu irgendwelchen 
Arbeiten gekommen wäre. Seit 1930 war in der Öffentlichkeit und bei den 
maßgebenden Dienststellen mehrfach die Gewinnung des Rheingoldes ge
fordert worden, sowohl zur Arbeitsbeschaffung als auch zur Stärkung des 
Goldbestandes der Reichsbank. Darauf wurde immer wieder entgegnet, daß 
die Zahl der in der Goldwäscherei Tätigen nie groß gewesen sei: D aubree  
schätzte sie 1846 auf fünfhundert Goldwäscher mit einer Jahresförderung 
von 12 kg Gold. Auch die gewonnenen Goldmengen fielen in keiner Weise 
ins Gewicht: In Baden wurden 1748 bis 1874 insgesamt 366 kg Gold ab
geliefert, in der Pfalz waren es 1825 bis 1862 nur 71,4 kg. Dazu kommt eine 
unbekannte, aber wahrscheinlich geringe Menge Gold, die auf dem „Schwarz
markt“ verschwand. Außerdem hatten sich inzwischen die lagerstättenmäßi
gen Voraussetzungen geändert. Eine Wiederaufnahme der Goldwäscherei 
in der alten Form war daher undenkbar, und es konnte sich lediglich darum 
handeln, die Möglichkeit einer Gewinnung im maschinellen Großbetrieb 
zu klären. Dabei mußte man allerdings bedenken, daß die Rheinregulierung 
zu einer erheblichen Erhöhung des Bodenwertes in der Talaue geführt hatte; 
dies mußte jede mit Materialumlagerung verbundene Gewinnungsarbeit 
stark belasten.
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C 1) Geologische Voruntersuchungen
Die geologischen Voruntersuchungen wurden im Sommer 1935 durch 

v. L ew inski auf eigene Rechnung begonnen. 1936 hat er zusammen mit G ö h- 
rin ger  (dieser bis 1938) im Aufträge der Mineralogischen Studiengesellschaft 
Freiburg das ganze Oberrheintal auf Gold prospektiert. Diese Gesellschaft 
stand unter Leitung von Professor Dr. S ch n eid erh ö h n , ihre Mitglieder 
waren Firmen und Körperschaften, die an der mineralogischen und besonders 
der lagerstättenkundlichen Forschung interessiert waren. An den Rheingold
untersuchungen nahm zuerst die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, 
später die Stadt Pforzheim lebhaften Anteil.

Die geologische Untersuchung erstreckte sich auf alle Steilränder, Bö
schungen und Kiesgruben. Wo dies nicht genügte, wurden Schürflöcher ge
macht. Da das Waschgold damals bergrechtlich noch Grundeigentümer
mineral war, mußten die Arbeiten möglichst unauffällig gemacht werden. 
Es konnten deshalb nur kleine Proben genommen werden. Diese wurden, 
immer 20 cm Schlitzhöhe als eine Probe, auf einer Rundschüssel verwaschen 
und das Rohkonzentrat mit der Titrationsmethode nach B e r l-L u n ge  analy
siert. Später wurde die chemische Analyse durch die Auszählmethode ersetzt. 
Dabei wurde das Gewicht der Goldflitter zu 1/20000 g angenommen und 
kleine Flitter auf Normalflitter umgerechnet, wobei die kleinsten Flitter 
mit 1/60000 g eingesetzt wurden. Das Auswiegen der Reinkonzentrate 
scheiterte an den zu geringen Mengen und der Schwierigkeit der Isolierung 
des Goldes.

Die Mineralogische Studiengesellschaft ließ im November/Dezember 1936 
bei Au a.Rh. 9 Versuchsschächte bis zu 2,5 m Tiefe niederbringen und das 
dabei angefallene Kiesmaterial auf Plachenherden verwaschen. Uber die 
Ergebnisse berichtete S ch n eid erh ö h n  1948.

Die ganzen Untersuchungen bis Ende 1936 führten zur Feststellung 
größerer Flächen zwischen Durmersheim und Philippsburg mit anscheinend 
befriedigenden Goldgehalten. Hierbei ist aber zu beachten, daß bei all den 
bisherigen Arbeiten immer nur das Profil oberhalb des Grundwasserspiegels 
untersucht worden war, weil jede Probenahme aus dem Wasser bei der 
geringsten Bewegung des Materials zu einer Entmischung der Probe und 
zum Absinken des Goldes ins Liegende führt. Dies war schon den alten 
Goldwäschern bekannt und fand seinen Niederschlag in einer Verfügung 
der Großh. Bad. Direktion der Salinen, Berg- und Hüttenwerke von 1829, 
nach der die Goldwäscher „nicht am Wasser, sondern nur auf wasserfreien 
Gründen waschen (sollen), weil bei ersterem Verfahren der Grund nicht 
rein abgehoben und durchgewaschen werden kann“ (N eum ann  1903, S. 401).

Nur die Niederung enthält sekundär angereichertes Gold mit von Süden 
nach. Norden zunehmenden Gehalten. Man hielt das Rheingold für. wirt
schaftlich gewinnbar, wenn die über dem Grundwasser anstehenden Gold
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gehalte sich auch unter die Wassergrenze fortsetzten. Die Wirtschaftlichkeit 
der Goldgewinnung als Nebenprodukt von Kieswerken wurde als gesichert 
betrachtet. Endgültige Ergebnisse konnten nur erzielt werden durch Boh
rungen, mit denen man das Profil unter dem Grundwasser untersuchen 
wollte, und durch Aufstellung einer größeren Versuchsanlage.

Ende 1936 begann sich das Reichswirtschaftsministerium — Abt. Vier
jahresplan — auf Grund der erfolgversprechenden Analysenwerte der 
Mineralogischen Studiengesellschaft für das Rheingold zu interessieren. Es 
gründete mit Reichsmitteln die „Gesellschaft für praktische Lagerstätten
forschung m. b. H .“ in Berlin (PRAKLA), deren „Forschungsstelle Ober
rhein“ in Au a. Rh. im April 1937 ihre Tätigkeit aufnahm. Der Verfasser 
hat 1937 bis 1939 an diesen Arbeiten teilgenommen und möchte im folgen
den die spärlichen durch den Zweiten Weltkrieg geretteten Untersuchungs
ergebnisse festhalten. Sie beziehen sich vorwiegend auf den badischen Teil 
der Rheinebene.

C2) Arbeitsprogramm

Das Arbeitsprogramm der PRAKLA sah vor, zwischen Kehl und Mann
heim Schürfarbeiten und Probewaschungen durchzuführen. Anschließend 
sollte die Frage geklärt werden, ob der Goldgehalt nach der Teufe zunehme 
und ein Bed-rock vorhanden sei. Dazu plante man Fläch- und Tiefbohrungen 
in einigen größeren Gebieten „möglichst bis zur tertiären Auflagefläche“ . 
Auf eine Anlehnung an vorhandene Kieswerke wurde wegen Geringfügig
keit der zu erwartenden Goldmengen verzichtet. Tn Aussicht genommen 
wurde die Beschaffung eines Schwimmbaggers für 30 bis 40 m Baggertiefe. 
Berlin war der Auffassung, daß das Gebiet unter Aufwendung größerer 
Mittel weitgehend erforscht werden müsse, und die badischen Dienststellen 
hielten die Klärung der Rheingoldfrage für „unbedingt erstrebenswert, um 
endlich Ruhe zu schaffen“ . Die Badische Geologische Landesanstalt wies im
mer wieder auf das Vorhandensein ziemlich durchgehender Schlickhorizonte 
mit Baumstämmen in 15 und 60 m Teufe hin. Dies ließ große Erschwernisse 
für den Bohr- und Baggerbetrieb erwarten. Die gesetzliche Grundlage für 
die Arbeiten wurde geschaffen durch eine Änderung des Badischen Berg
gesetzes vom 25. 3. 1937 (Bad. GVBl. S. 53), wodurch das Waschgold zum 
staatsvorbehaltenen Mineral erklärt wurde, das nur noch auf Grund einer 
Konzession von Dritten gewonnen werden kann.

PRAKLA-Berlin nahm als Rentabilitätsgrenze beim Baggerbetrieb ohne 
Kiesabsatz einen Goldgehalt von 0,2 gAbm an; dies war beim damaligen 
Goldpreis von 2,78 RM/gf ein Goldwert von 0,55 RM/cbm. Demgegenüber 
war v. L ew inski nur auf durchschnittlich 0,03 RM/cbm und S c h n a r ren - 
berg er-Sc h in zin ger  nur auf 0,02 bis 0,03 RM/cbm Goldwert gekommen. 
An eine Gewinnbarkeit des Rheingoldes war daher nur zu denken, wenn
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der anfallende Kies und Sand restlos abgesetzt werden konnte und einen 
wesentlichen Teil zur Deckung der Unkosten beitrug. Trotzdem träumten 
einige Optimisten von 10 Baggern zu 10 000 cbm Tagesleistung. Die Auf
gabe der Forschungsstelle Oberrhein bestand also im wesentlichen darin, ein 
Gelände mit einem bis auf Baggertiefe relativ guten Durchschnittsgehalt 
an Gold zu finden. Die von den alten Goldwäschern bekannten angereicher
ten Zonen von 200 qm Fläche und bis zu 20 cm Mächtigkeit können heute 
nicht separat ausgehalten werden. Einzelne Konzentratlagen haben für die 
modernen Fördermittel wenig Bedeutung, da sie sich entsprechend der Ar
beitstiefe rasch verdünnen, wie folgende Rechnung zeigt:

0,1 cbm mit 1000 mg/cbm =  100 mg Gold,
2,9 cbm mit 7 mg/cbm =  20 mg Gold,

3,0 cbm mit 40 mg/cbm =  120 mg Gold.

Die 3-m-Probe hat also einen Goldgehalt von nur 40 mg/cbm, obwohl sie 
eine Anreicherungszone von 10 cm mit 1 g/cbm enthält.

C 3) Bohrungen
Der Bohrbetrieb wurde im April 1937 in Au a. Rh. aufgenommen. Die 

ersten Bohrungen wurden mit dem sog. Bangka-Bohrgerät niedergebracht. 
Bei diesem dient eine Schlammbüchse als Fördermittel. Sie wird beim 
Bohren so lange auf- und abgestoßen, bis sie mit Material gefüllt ist. Durch 
diese Bewegung kommt es zu einer Setzaufbereitung in und unterhalb der 
Schlammbüchse. Fiierbei sinkt das Gold infolge seiner hohen Dichte nach 
unten und läuft der Büchse sogar größtenteils voraus. Damit ist das Bangka- 
Gerät für GolHuntersuchungen unbrauchbar. Ein weiterer Nachteil ist das 
zeitraubende Ab- und Aufschrauben des Gestänges zu jeder Entleerung der 
Schlammbüchse. Wegen des großen Gestängegewichtes, das von Fland ge
hoben werden muß, ist eine Teufe von 30 m nur mit 8 Mann erreichbar. 
Die Schlammbüchse arbeitet in einem Rohr und auf der Rohrtour ist oben 
eine kleine Plattform aufgeschraubt, die der Mannschaft als Arbeitsbühne 
dient. Die Rohrtour wird durch Hin- und Herdrehen entsprechend dem 
Bohrfortschritt eingepreßt, wobei die auf der Plattform stehenden Männer 
als Belastung dienen. Für die Belegschaft ist das Arbeiten mit diesem Gerät 
eine ziemliche Schinderei. Die Bohrleistung betrug etwa 4 m pro Schicht.

Gleichzeitig lief ein Versuch mit dem Bohrpfahlverfahren. Hier wird 
ein Kernrohr mit dem Rammgerät in den Boden eingerammt. Auch hier 
trat eine Setzaufbereitung ein und machte das an sich sehr elegante Ver
fahren für Golduntersuchungen ungeeignet.

In Helmlingen wurde die Fa. H aniel &  L ueg  mit einem motorisierten 
Seilbohrgerät angesetzt. Als Fördermittel diente eine Kiespumpe, die bei 
raschem Pumpen mit Motor kaum eine Setzarbeit zuließ. Ein Versuch mit
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einer „Schappe mit Dreh Verschluß“ erbrachte keine Bohrleistung. Das Auf- 
und. Zuschrauben des Kiespumpenventils war sehr zeitraubend. Die Ein
stellung der Bohrung erfolgte wegen eines Hindernisses in 67 m Teufe.

Auf Grund der bisherigen, teils technisch, teils finanziell unbefriedigen
den Ergebnisse entwickelte die Forschungsstelle ein eigenes Bohrverfahren, 
mit dem sie ab August 1937 alle weiteren Bohrungen in eigener Regie durch
führte. Das Bohrgerät bestand aus einem hölzernen Dreibock von 7 m 
Stangenlänge mit Seilwalze und Seilrolle. Gefördert wurde mit Kiespumpe 
an Drahtseil (10—12 mm 0 )  mit Handbetrieb. Die Rohre wurden je nach 
der Korngröße des Kieses verschieden groß gewählt: 180 mm 1. W. bei 
Goldscheuer, 135 mm 1. W. und weniger bei Au. Größere Steine wurden mit 
dem Fallmeißel zerstoßen. Die Verwendung eines Meißels erübrigte sich 
unterhalb Karlsruhe fast ganz, statt dessen mußten hier häufig Tonschichten 
mit einem Tonfänger durchteuft werden. — Die Belegschaft für jedes Gerät 
bestand, aus vier Mann pro Schicht. Die reine Bohrleistung betrug im Mittel 
etwa einen Meter pro Stunde.

Um Goldverluste ins Liegende und ein Ansaugen von Gold aus der 
Umgebung des Bohrloches zu vermeiden, ist die Beachtung einiger Arbeits
regeln erforderlich: Das Pumpen muß in scharfen, kurzen Stößen erfolgen 
und die Kiespumpe muß immer mindestens 20 cm oberhalb des Rohrschuhes 
bleiben. Das Einpressen der Rohre wird dadurch erschwert und der Bohr
fortschritt erheblich vermindert; dieser Nachteil muß aber im Interesse der 
Probengenauigkeit in Kauf genommen werden. Selbstverständlich muß im
mer für vollständig dichtes Schließen des Ventils gesorgt werden. Die Ent
leerung der Kiespumpe erfolgte durch Umkippen und Ausspülen. Verdeichs- 
bohrungen ergaben gegenüber dem Bangka-Bohrgerät lOfache Goldgehalte.

Nach Erreichen der Endteufe wurden die Rohre gezogen, wozu je nach 
Festigkeit zwei Spindeln oder ein Flaschenzug oder das Seil benutzt wurde.

Das mit der Kiespumpe gewonnene Material wurde in Zinkwannen 
abgefüllt und jeweils 3 m Bohrlochaushub zu einer Probe vereinigt. Nur 
zwei Bohrungen wurden tiefer als 30 m, je eine in Au a. Rh. und Helm- 
lingen (H 1). Ihre Ergebnisse zeigten, daß Bohrlochtiefen von mehr als 
30 m unnötig sind, um so mehr, als der Nachweis von Gold unterhalb 
der Baggerreichweite wirtschaftlich sinnlos ist. Man bohrte zuerst auf 30 m, 
begnügte sich später mit 18 —15 und 12 m Teufe.

Über das ganze Untersuchungsgebiet wurde ein rechteckiges Rasternetz 
gelegt mit 28,5 bzw. 298,5°, entsprechend der Längserstreckung des Rhein
tales. Der Abstand der Eckpunkte in N-S-Richtung betrug 500 m, in O-W- 
Richtung 100 m. Nach dem Abbohren der Eckpunkte wurden in höffigeren 
Gebieten auch einige N-S-Profile in 100-m-Abständen abgebohrt (Karte I).
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C4) Schürfungen
Zwischen den Bohrungen wurden auch Schürfe angelegt, wobei man 

innerhalb des Rasternetzes Abstände von 25 m wählte (z. B. Helmlingen) 
oder entlang von Wegen mit 20 bis 40 m Abstand arbeitete. Die Schürf
löcher wurden nie tiefer als bis zum Grundwasserspiegel gemacht, was 
besonders bei den sommerlichen Hochwasserständen zu sehr flachen Löchern 
führen konnte. Die Probenahme erfolgte in der Weise, daß auf 20 cm 
Schlitzhöhe jeweils eine Emailschüssel Material ausgestochen wurde. So 
erhält man über gleiche Profilhöhe immer gleiche Probemengen. Meist 
wurde in jedem Schürf die kiesige Partie und die sandige Partie separat 
zu je einer Waschprobe zusammengegeben und getrennt verwaschen. Die 
Humusdecke wurde nicht untersucht.

Über den Umfang der bis Ende 1938 durchgeführten Untersuchungs
arbeiten gibt folgende Tabelle Auskunft:

Ort Bohrungen Schürfe

Schuttertal — 9
Kinzigtal — 28
Goldscheuer/Hohnhurst 72 7
Helmlingen 74 926
Graueisbaum 29 199
Illingen 150 —
Au a. Rh. 238 80
Neuburgweier 309 —

Neuburg — 46
Hagenbach 72 —
Linkenheim 81 67
Leimersheim 26 —

Leopoldshafen 2 10

Summe 1 053 Bohrungen und 1 372 Schürfe

Außerdem wurde der Versuch gemacht, das Gold auf geophysikalischem 
Wege indirekt durch Feststellung des Magnetites als Begleitmineral nachzu
weisen. Die magnetischen Einwirkungen sind jedoch zu schwach, um zu 
brauchbaren Ergebnissen zu führen.

C5) Probenwaschbetrieb
Die von den Bohr- und Schürfstellen in Zinkwannen zum Waschplatz 

angelieferten Proben wurden zuerst gewogen. Sie umfaßten je nach Bohr
lochdurchmesser und Korngröße jeweils etwa 80 bis 160 kg. Die Wasch- 
pJätze wurden mit Rücksicht auf die Flotationsträgheit des frischen Rhein-
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wassers immer an rasch durchflossene Zweigkanäle oder mit dem Strom in 
guter Verbindung stehende Altrheinarme gelegt. Die Wasserversorgung 
erfolgte mit einem Kreiselpumpenaggregat mit direkt gekuppeltem 4-PS- 
Deutz-Benzinmotor, das in einen hochliegenden Wasserbehälter förderte.

Als Waschgerät dienten Gerinne. Diese bestanden aus der Aufgabeschurre 
mit einem Siebeinsatz von 1,5 mm Maschenweite und einer über dem Sieb 
angebrachten Brause, sowie zwei oder mehreren sog. „Riffeln“ (von engl, 
„riffle“ =  Riefelung, Rille). Diese Riffel sind Blechtröge mit eingelegten 
Querrippen, welche bei den Humboldt-Gerinnen aus einem Geflecht pa
ralleler Eisendrähte bestanden. Das Riffelgeflecht lag auf einer glatten Gum
mimatte und war durch Seitenleisten und Holzbügel verkeilt.

Die Aufgabe erfolgte zuerst schaufelweise auf das Sieb, später wurden 
die Probewannen umgelegt und das Probegut mit einem Schlauch auf den 
Aufgabetrichter gespritzt. Auf dem Sieb wurde das Material gut abgebraust 
und das Überkorn in eine seitlich stehende Kieskiste geschoben. Der Sieb- 
durchfall floß gleichmäßig über die ganze Schurrenbreite verteilt in einem 
breiten, flachen Wasserstrom über alle Riffel. Dabei wandert der Sand unter 
dauernder Wirbelbewegung von einer Querrinne in die nächste und von 
einem Riffel auf das nächste. Die im Sand enthaltenen Schwermineralien 
machen diese Wirbelbewegung des leichten Sandes nicht mit und bleiben in 
den Querrillen liegen. Nach dem Durchsatz der Probe wurden die Riffel 
über einen Zinktrog gelegt, das Riffelgeflecht und die Gummimatte aus
gebaut und abgespült und das angefallene Vorkonzentrat in Flaschen ab
gefüllt.

Anhaltspunkte für die Zusammensetzung des schweren Feinsandes unter 
0,5 mm gibt folgende Probe von Straßburg (nach van  A n d el): sie enthält 
20% Granat, 3% Staurolith, 1% Andalusit, 15% Epidot, 42% Trübes, 
14% Hornblende und 5% Augit. Der Anteil der einzelnen Mineralien 
schwankt erheblich in den einzelnen Kornklassen, wie eine Probe aus Erstein- 
Ottenheim zeigt:

0,500/0,420 mm: 3% Granat, 4% Sillimanit, 1% Epidot, 82% Trübes,
4 % Hornblende, 6 % Augit etc.

0,105/0,060 mm: 35% Granat, — Sillimanit, 18% Epidot, 22% Trübes,
10% Hornblende, 5% Augit etc.

Die leichten Mineralien wandern über sämtliche Riffel und wurden 
am Ende des Gerinnes in einer Wanne aufgefangen, zur gelegentlichen 
Kontrolle. Diese Abgänge bestehen überwiegend aus Quarz und Feldspat 
mit einem oft beachtlichen Anteil an Glimmer, der meist als Biotit ver
treten ist. Dieser unterliegt bei der Verwitterung einer Verfärbung (Baueriti- 
sierung) von schwarz nach hellgelb bis zu grauweiß. Die hellgelbe Varietät 
kann einen Farbton annehmen, der dem Gold tatsächlich zum Verwechseln 
ähnlich sieht und von Laien oft für Gold gehalten wird. Der Volksmund
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bezeichnet sie daher als „Katzengold“ bzw. „Katzensilber“ . Beim Aus
waschen wird der Unterschied sofort klar erkennbar: Glimmer sammelt 
sich immer an der Oberfläche, während das Gold erst beim letzten Aus
waschen des Konzentrates sichtbar wird. Die Mineraloberfläche ist bei 
Glimmer glatt, beim Gold gehämmert.

Ein exaktes Arbeiten der Riffel setzt völlig gleiche Querrippenabstände 
voraus, weil sonst in einem Teil der Gerinnebreite Sedimentation stattfindet, 
und. im durchströmten Teil die Fließgeschwindigkeit so sehr anwächst, daß 
Goldverluste zu befürchten sind. Dies verlangt Querrippenabstände von 
1/10 mm Genauigkeit, eine Forderung, die mit Eisendrahtriffeln kaum zu 
erfüllen ist. Außerdem geben die unteren Flanken der Runddrähte Anlaß 
zu toten Winkeln, welche die Strömung unangenehm beeinflussen und zum 
mindesten die Menge des liegenbleibenden Materials unnötig erhöhen. Die 
„Forschungsstelle Oberrhein“ ließ daher Gümmiriffel anfertigen — ähnlich 
den Fußmatten in den Autos —, die viel genauer gearbeitet werden können 
und infolge der Rauheit des Gummis das Gold besser festhalten. Die Gum
mimatten wurden in Eisenblechtrögen mit flachen Seitenwänden fest aufge
spannt. Die Gummiriffel bestanden damit aus einem einzigen Stück und 
brauchten zur Gewinnung des Konzentrates nur über einer Blechrinne hoch
gekantet und mit einem Schlauch ausgesf?ritzt zu werden.

Die Entwicklung der in eigener Werkstätte gebauten Waschgeräte ging 
zu immer niedrigeren Bauhöhen, um das Hochheben der schweren Probe
wannen zu erleichtern. Bei den zuletzt gebauten Geräten wurden 6 Gummi
riffel verwendet. Die Riffel waren in ihrer Neigung einzeln einstellbar. 
Sie wurden von oben nach unten flacher eingestellt: Das oberste mit 19%, 
das unterste mit 9% . Die Riffellänge betrug bei den oberen fünf je 55 cm, 
beim sechsten 110 cm, bei 50 cm Bodenbreite. Der Rillenabstand der Proben
waschgeräte betrug 10 mm. Wasserbedarf ca. 50 1 pro Minute. Durchsatz
leistung ca. 0,2 cbm/Stunde.

Auf diesen eben beschriebenen Probenwaschgeräten wurde ein Vor
konzentrat gewonnen, das noch eine erhebliche Menge schweren Sand ent
hielt. Es wurde auf einem Feinwaschgerät noch weiter angereichert. Als 
Feinwaschgerät wurde ein Gerinne entwickelt, das eigentlich nur eine Ver
kleinerung des Probenwaschgerätes auf Laborgröße darstellte. Bei ihm be
trug der Rillenabstand der aufgeklebten Gummimatten nur 5 mm bei 11 cm 
Bodenbreite und 26 cm Bodenlänge, Wasserverbrauch 12 1/min. Das auf 
dem Feinwaschgerät gewonnene Konzentrat ist so rein, daß man fast alle 
Goldflitter auf dem Riffel auszählen kann. Die Gümmiriffel sind schwarz, 
um darauf das Gold leicht zu erkennen. Das fertige Konzentrat wurde in 
farblose, weithalsige Konzentratflaschen abgefüllt und, wenn auf dem Fein
waschgerät mindestens 30 Flitter pro 100 kg Aufgabematerial ausgezählt 
worden waren, an das Labor in Au a. Rh. geschickt.
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Die Abgänge mehrerer Proben zusammen wurden später als Kontroll- 
proben nachgewaschen und dabei festgestellt, daß das Ausbringen beim Ver
waschen jeweils 98 bis 99,5 °/o betragen hatte.

C 6) Untersuchung der Goldkonzentrate
Im Labor in Au a. Rh. wurden die Konzentrate getrocknet, auf schwarzer 

Unterlage ausgezählt, die Goldflitter ausgelesen und gewogen. Die Auswer
tung erfolgte auf dem Prinzip, die Zahl der Flitter zu zählen und mit Hilfe 
des festgestellten oder als durchschnittlich errechneten Flittergewichtes den 
Goldgehalt der Probe in g/cbm zu bestimmen.

Dieses Auswiegen der Goldflitter brachte eine sehr unangenehme Über
raschung. D aubree  hatte 1846 das Flittergewicht mit ‘ /soouo g (0,045 bis 
0,057 mg) angegeben. Diese Zahl ist 90 Jahre lang immer wieder abge
schrieben und als Arbeitsgrundlage benutzt worden. Die Auswiegungen von 
H erold  auf einer Analysenwaage modernster Bauart (wahrscheinlich Sar
torius-Modell DP 3 mit 0,1 mg Empfindlichkeit) ergaben demgegenüber 
Werte von nur einem Zehntel der alten Angabe. Da man 1845 schon Analy
senwaagen mit 0,2 mg Wiegegenauigkeit hatte, so scheint die hohe Gewichts
angabe von D aubree  daher zu rühren, daß er bei seinen Berechnungen von 
der Flitterzahl der Schaufelprobe ausgegangen ist. Die Schaufel ist jedoch 
ein sehr grobes Waschgerät und man wird auf ihr nur die größten Flitter 
erkennen können, während die kleineren entweder weggespült werden oder 
sich unter den Schwermineralien verkriechen. Die HEROLDschen Ergebnisse 
stimmen mit den Mikromessungen an Goldflittern überein, die im Aufträge 
der Bad. Geologischen Landesanstalt gemacht wurden (lt. mündlicher Mit
teilung von Herrn Oberbergrat Dr. S c h n a r ren berg er ).

C 7) Auswertung
Der Bohr- und Schürf betrieb brachte folgende Ergebnisse: Das Gold 

findet sich vorwiegend in Kiesen, weniger in Sanden, selten in Tonen, in 
Form kleinster Flitter. Das Flittergewicht in reichen Proben pflegt größer 
zu sein als in armen (Gegensatz zu K a c h el , zitiert bei N eum ann , S. 410). 
Das durchschnittliche Flittergewicht schwankt von Goldscheuer bis Au a. Rh. 
immer um denselben Wert, woraus man auf laufenden Neuzugang frisch 
aufgeschlossener Flitter schließen muß. Unterhalb Au nimmt das Flitter
gewicht rasch ab. Das durchschnittliche Flittergewicht beträgt nach H e r o l d :

bei Goldscheuer 0,005 mg
Helmlingen 0,004 mg
Illingen, Au, Neuburg 0,005 mg 
Leimersheim 0,004 mg
Linkenheim 0,003 mg
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Das ist ein Flittergewicht von '/200000 g und weniger. Im einzelnen schwan
ken die Flitter sehr stark, z. B. zwischen 0,0037 und 0,01 mg in der selben 
Probe.

In den Bohrlöchern ist fast immer ein Abnehmen des Goldes von oben 
nach unten festzustellen: meist ist die oberste Probe unter dem Humus am 
reichsten. Es folgt dann ein dauerndes Absinken der Goldgehalte bis etwa 
21m, zwischen 21 und 24 m ein kurzes Ansteigen und darunter fortschreiten
des Verarmen bis etwa 44 m. Noch tiefer scheint fast völlige Vertaubung 
einzutreten. Die besten Ergebnisse sind daher in Schürfen erzielt worden. 
Die Anreicherungen sind, wie längst bekannt, nur geringmächtig als Kon
zentratschichten von wenigen cm Dicke und Goldgehalten bis zu mehreren 
g/cbm. Ein Bed-rock ist im Rheintal nicht vorhanden; lediglich auf manchen 
nagelfluhartig verbackenen Kiesschichten zeigen sich gewisse Anreicherungen. 
Schon D aubree schrieb 1846 darüber folgendes (S. 20): „Zwischen Basel und 
Bellingen, wo die transportierte Schicht eine geringe Mächtigkeit hat, habe 
ich übrigens nicht bemerkt, daß die untere Partie des Kieses, die unmittelbar 
auf Tertiär auf liegt, eine größere Anreicherung habe als sonst, wie man das 
auf verschiedenen diluvialen Lagerstätten beobachtet, die auf Gold, Zinn 
oder Eisen bearbeitet werden.“

Untersucht wurde im wesentlichen nur das Ödlandsgelände, da dieses 
durch seinen geringen Wert die Goldgewinnung am wenigsten belasten 
würde und für die Verwendung von Schwimmbaggern die besten Voraus
setzungen bietet. Da die gefundenen Goldgehalte nur dann gewinnbar er
schienen, wenn eine Sand- und Kiesgewinnung praktisch alle Unkosten 
deckte und das Gold als Nebenprodukt nur so eben noch mitgenommen 
wurde, gingen wir ab September 1938 dazu über, von dem beim Probe
waschen anfallenden Kies Siebanalysen zu machen. Dabei zeigte sich ein 
stark schwankender Anteil der einzelnen Kornklassen in den verschiedenen 
Teufen; den mittleren Anteil der feinsten Kornklasse unter 1,5 mm zeigt 
folgende Aufstellung:

Teufe Illingen Hagenbach Leimersheim
0 - 3 m 40% Feingut 62 % Feingut 88 % Feingut
3 — 6 m 41 % Feingut 50% Feingut 63 % Feingut
6 — 9 m 44% Feingut 36% Feingut 42% Feingut
9 — 12 m 55 % Feingut 39% Feingut 47 % Feingut

12 — 15 m 60% Feingut — 79% Feingut
Die ganzen Untersuchungsunterlagen sind von Au a. Rh. an die Zentrale 

der PRAKLA in Berlin zur Auswertung weitergegeben worden. Von hier 
erfuhr weder die Forschungsstelle Oberrhein, noch das Bergamt, noch die 
Bad. Geologische Landesanstalt je wieder etwas über die Ergebnisse. Ent
gegen den bestehenden Vorschriften hat die PRAKLA nie einen Betriebsplan 
vorgelegt, nie eine Bohrung angemeldet, nie das Untersuchungsgebiet amtlich 
vermessen lassen. In Berlin ist das ganze Material „zeitbedingt“ verloren 
gegangen, was mich veranlaßte, die wenigen Überreste zusammenzustellen.
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C8) Baggerbetrieb
Programmgemäß sollte sich an das Abbohren des Untersuchungsgebietes 

im aussichtsreichsten Gelände ein Versuchsbetrieb anschließen. Man entschied 
sich zur Anschaffung eines Schwimmbaggers. Dieser Versuchsbagger wurde 
1938/39 bei der Schiffs- und Maschinenbau AG. in Mannheim erbaut und 
soll damals der größte Schwimmbagger Europas gewesen sein. Er trägt 
den Namen „Rheingold“ . Seine Abmessungen sind: 52 m Länge, 13 m Breite 
und 2,3 m Seitenhöhe. Seine Leistung beträgt bis zu 120 cbm pro Stunde. 
Die Eimerleiter hat eine Länge von 15 m und kann durch weitere mitgelie
ferte Anbauteile auf 24 m verlängert werden. Die normale Baggertiefe be
trägt 10 m; durch Tiefersetzen der Leiter erreicht man 15 m und durch Ver
längern der Leiter eine Baggertiefe von 20 m. Eimerinhalt ist 1601. Der 
Antrieb erfolgt mit einem Deutz-Dieselmotor, der bei 400 U/min. etwa 
490 PSe entwickelt. Er arbeitet auf einen Gleichstromgenerator für 220 Volt 
und etwa 325 kW Leistung, der die Elektromotoren mit Strom versorgt. 
Ein zweiter, kleinerer Deutz-Dieselmotor dient als Reserve. Alle Maschinen 
haben elektrische Einzelantriebe.

Der gewonnene Kies wird mit Schwingsieben auf dem Oberdeck getrennt 
in die Kornklassen 0—3, 3—7, 7—30 mm. Das Überkorn ist nicht absatz
fähig und wird wieder in den Baggersee abgeworfen. Die übrigen Korn
klassen können durch Schurren in seitlich anlegende Rheinkähne verladen 
werden. Die Kornklasse 0—3 wurde mit Maschenweite 1,5 mm nochmals 
unterteilt und das Unterkorn 0—1,5 auf Bandriffeln auf Gold verwaschen 
und anschließend wieder dem Korn 1,5—3 zugemischt. Die auf den beiden 
Mitteldecks eingebauten Bandriffel waren eine Weiterentwicklung der für 
das Probewaschen gebräuchlichen Gummiriffel. Dabei sind die Gummiriffel 
als endloses Band nach Art eines Gummitransportbandes um zwei Rollen 
gelegt. Das Gummiriffel läuft ganz langsam gegen den Strom unter der 
Aufgabeschurre hindurch, wobei der Leichtsand abgespült wird, während 
das Konzentrat zur oberen Umlenkrolle getragen und auf der Unterseite 
abgespritzt wird. Auf diese Weise ist ein kontinuierliches Arbeiten möglich 
und die Apparate sollen einwandfrei funktioniert haben. Die Bandriffel sind 
in eigener Werkstätte hergestellt und erst nach Anlieferung des Baggers ein
gebaut worden. In zwei Etagen übereinander sollten 68 Bandriffel aufgestellt 
werden; tatsächlich ist aber nur ein Teil derselben fertiggestellt worden. Es 
waren vier Antriebsmotoren dafür vorgesehen.

Als Einsatzgebiet für den Schwimmbagger schien sich eine Ödlandsfläche 
außerhalb der Hochwasserdämme bei Illingen (Kreis Rastatt) zu eignen. 
Hier fanden sich günstige Kiesklassen mit einem gewissen Goldgehalt. Der 
zu gewinnende Kies ist 10 m mächtig und liegt über einer durchgehenden 
Lehmschicht. Das Ganze war als Großversuch auf mehrere Jahre gedacht, bei 
dem die Kosten für die weiteren Untersuchungsarbeiten durch den Absatz 
des Kieses gedeckt werden sollten. Einschließlich des Baggerkaufes waren bis
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Anfang 1939 über 1,5 Millionen RM ausgegeben worden. Die Mittel wurden 
ausschließlich vom Reich zugestellt; 1939 gab Baden einen Zuschuß von 
50 000 RM.

Als Baggergelände war das Gewann Kindlesgrund vorgesehen. Es wurde 
durch einen Stichkanal von Rheinkilometer 177,2 aus erschlossen. Dieser hat 
eine normale Sohlenbreite von 30 m, bei 6,4 m Dammhöhe und 3 m Fahr“ 
wassertiefe und besitzt eine Länge von 1200 m mit einer Ausweichstelle auf 
halber Strecke. Der Kanalbau begann im Januar 1939 und erfolgte im Ein
verständnis mit dem Bad. Wasser- und Straßenbauamt und dem franz. Ober
ingenieur für die Rheinbauten in Straßburg. Zur besseren ManÖverierfähig- 
keit mußte bei km 177,258 eine Buhne beseitigt werden. Der Schwimmbagger 
„Rheingold“ traf im Februar 1939 vor der Baustelle ein (als der Westwall 
bereits stand) und wurde nach Fertigstellung des Ausmündungsstückes im 
März 1939 zuerst beim Kanalbau eingesetzt.

Mit Vertrag vom 15. Dezember 1939 / 4. November 1941 gab das Land 
Baden der PRAKLA eine Konzession mit dem Recht, auf einem 336,7 ha 
großen Areal im Rheinvorland bei Illingen, vorwiegend im Gewann Kindles
grund, Gold zu gewinnen. Der Betrieb war der Aufsicht der Bergbehörde 
unterstellt.

Vom März bis August 1939 förderte der Bagger etwa 180 000 t Kies und 
Sand aus dem Kanal. Eine Goldgewinnung scheint in dieser Zeit nur zur 
Erprobung der Bandriffel und zur Vorführung beim Besuch prominenter 
Gäste stattgefunden zu haben. Bei Kriegsausbruch saß der Bagger „einge
kesselt“ in seinem Kanal direkt neben den vordersten Bunkern des West
walles gegenüber dem elsässischen Ufer. Die Bergung des Baggers auf dem 
Landweg war nicht möglich. Um ein Sinken zu verhindern, wurde er im 
Februar 1940 an einer flachen Stelle bei km 177 auf Grund gesetzt, nachdem 
zuvor Motoren und Maschinen ausgebaut und in Sicherheit gebracht waren. 
Die Uferschutzbauten und Abraumarbeiten waren bis Dezember 1939 hinter 
dieser schweigenden Front weitergelaufen.

Im Februar 1941 wurde der Baggerbetrieb wieder aufgenommen. Bis 
September 1941 waren etwa 1000 m Kanal aufgefahren, und ein Teil des 
Materials war probeweise auf Gold verwaschen worden. Das Feingut unter 
1,5 mm hatte dabei etwa 10% der Gesamtmenge ausgemacht. Aus einer nicht 
mehr sicher bestimmbaren Aufgabemenge sollen 600 g Goldkonzentrat mit 
50% Gold, mithin 300 g Feingold gewonnen worden sein.

1939 wurden die Werkstätten von Au a. Rh. nach dem näheren Elches
heim verlegt und dort 1941 aus Betriebsüberschüssen zwei Wohnhäuser als 
Werkswohnungen erworben.

Der Bagger verbrauchte bei Vollbetrieb monatlich 8000 1 Dieselöl; das 
war mehr, als in damaliger Zeit ein ganzer Kreis an Dieselkraftstoff zuge
teilt bekam. Eine Umstellung auf festen Treibstoff, d. h. auf Gasgenerator
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antrieb hat nicht stattgefunden. Am 23. Juni 1943 wurde die Goldgewin
nung aus folgenden Gründen offiziell eingestellt:

„1. würden dadurch 120 PS frei und mindestens 15 1 Gasöl stündlich einge
spart,

2. fehlte das Personal zum Bedienen der Goldwaschgeräte,

3. waren die Goldwaschgeräte mit den Jahren reparaturbedürftig geworden 
und Ersatzmaterial und Schlosser für die Instandsetzung nicht zu be
schaffen.“ (B ergbeh ö rde)

Nach Angabe des Baggerführers erforderte die Goldgewinnung zusätzlich 
5 bis 7 1 Gasöl in der Stunde, was insofern den tatsächlichen Verhältnissen 
eher entspricht, als die Goldgewinnungsanlage nie voll ausgebaut war und 
der für sie im Vollausbau vorgesehene Kraftbedarf von 120 PS überdimen
sioniert erscheint. Die Verbrauchsangabe von 15 1/Std. bezieht sich wohl auf 
den geplanten Vollausbau.

Man hatte in den zeitbedingten Umständen endlich den Anlaß gefunden, 
den längst als gescheitert erkannten und daher lästig gewordenen Großver
such abzubrechen, um sich ausschließlich der einträglicheren Kiesgewmnung 
zu widmen. Die Goldgewinnungsanlage des Schwimmbaggers wurde nach 
und nach demontiert. Die Goldkonzession wurde durch Bezahlung der Kon
zessionsgebühr noch einige Jahre aufrechterhalten und ist am 24. November 
1950 nach Verzicht der PRAKLA aufgehoben worden.

Die obigen Zahlen ermöglichen eine überschlägige Berechnung der zusätz
lichen (!) Gewinnungskosten des Goldes, bei der vorausgesetzt wird, daß alle 
Gemeinkosten auf die Kiesgewinnung geschlagen werden. Je nach ein- oder 
zweischichtiger Betriebsweise werden sich die Betriebskosten bei Preisbasis 
1939 auf etwa 17 bis 24 RM pro Stunde stellen. Bei der praktisch erprobten 
Durchschnittsleistung von 80 cbm/Stunde kostet die Goldgewinnung zusätz
lich 0,22 bis 0,33 RM/cbm. Dies entspricht einem Goldinhalt von 0,08 bis 
0,11 g/cbm. Inzwischen ist zwar der Goldpreis von 2,78 auf 5,03 DM/gf 
(Einkaufspreis) gestiegen; aber auch die anderen Kosten haben sich entspre
chend erhöht, so daß das Verhältnis ungefähr gleich bleibt.

C9) Ergebnisse

Zur B e u r t e i l u n g  d e r  L a g e r s t ä t t e  seien im folgenden einige Bohr- 
und Schürfergebnisse mitgeteilt, wobei mir nur solche zur Verfügung stehen, bei 
denen ich die Waschplätze leitete. Auch die Ergebnisse der anderen Untersudiungs- 
gebiete hielten sich in ähnlichen Grenzen, und als Beispiele genügen die folgenden 
Angaben. Dabei wurde der cbm jeweils mit 1 800 kg eingesetzt. Das Flittergewicht 
wurde immer 100°/oig als Gold angerechnet, da die geringe Differenz gegen 93,4% 
Feingold gegenüber den übrigen Fehlermöglichkeiten nicht ins Gewicht fällt.

14
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G o l d s c h e u e r  :

Bohrungen G l  — G 52 Flittergewicht =  0,005 mg
Belegschaft: 24 Mann Bearbeitet: 5. 7. 1938 — 27. 9. 1938

Teufe 0  Flitterzahl/100 kg Goldgehalt mg/cbm

0— 3 m 56 5,0
3— 6 m 39 3,5
6— 9 m 36 3,2
9—12 m 34 3,1

12—15 m 26 2,3

Außer den 3 m-Proben wurden noch einige 1 m-Proben verwaschen, und zwar die
Bohrungen G 53 bis G 60:

Teufe 0  Flitter/ Goldgehalt Höchste Niedrigste
m 100 kg mg/cbm Flitterzahl

0—1 41 3,7 145 13
1—2 97 8,8 530 20
2—3 63 5,7 107 32
3—4 48 4,3 80 21
4—5 46 4,2 77 21

0—5 59 5,3 — —

Die Bohrungen G 53 — G 60 entsprechen wertmäßig den oberen Proben der Bon-
rungen G l  — G 52. Der Extremwert von 530 Flittern/100 kg =  48 mg / cbm
stammt aus G 60, deren 1 m-Proben von oben nach unten 68 —.530 — 82 — 52 — 
50 Flitter enthielten. Das Beispiel zeigt sehr nett die starke Verdünnung des Gold-
gehaltes mit zunehmender Arbeitstiefe.

H o h n h u r s t :

Bohrungen G 61 bis G 72 Flittergewicht =  0,005 mg
Belegschaft 10 Mann Bearbeitet : 28. 9. 1938 — 25. 10. 1938

Teufe 0  Flitter/ Goldgehalt Höchste Niedrigste
m 100 kg mg/cbm Flitterzahl

1o 31 2,8 89 1
3— 6 28 2,5 58 0
6— 9 20 1,8 61 2
9—12 15 1,4 31 1

Bei den Mindestwerten handelt es sich ausschließlich um vorwiegend granitischen 
Sand aus dem Schwarzwald; die Proben aus alpinem Material entsprechen etwa 
denen des weiter rheinwärts gelegenen Goldscheuer.
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H e l m l i n g e n :

Bohrungen H 1 bis . . . .  H 85 (z. T. nicht abgebohrt,
z. T. keine Daten vorliegend)

Flitterzahl/100 kg Flittergewicht =  0,004 mg
Belegschaft: 12 — 22 Mann Bearbeitet: 12. 7. 1937 — 14. 6. 1938

Teufe
m

Anzahl der 
vorl. Proben

Flitter
zahl

Goldgehalt
mg/cbm

Höchste Niedrigste 
Flitterzahl

0— 3 56 53 3,8 170 9
3— 6 57 41 3,0 100 10
6— 9 54 37 2,7 120 7
9—12 55 32 2,3 120 3

12—15 46 35 2,5 100 10
15—18 43 40 2,9 240 4
18—21 30 43 3,1 170 10
21—24 26 63 4,5 200 12
24—27 24 47 3,4 160 10
27—30 19 34 2,5 65 15

Der Höchstwert von 240 Flittern =  17 mg/cbm stammt aus der Bohrung H 62 
(Salmenkopf =  Raster 535, 100/194 auf Karte I), deren übrige Proben enthalten: 
15 — 46 — 45 — 50 — 35 — 240 — 65 — 50 — 40 — 18 Flitter/100 kg. Die 
reichste Bohrung war H 81 (Rübenkopf =  Raster 529, 300/190) mit 140 — 100 — 
120 — 110 Flittern; bei 12 m stieß die Bohrung auf ein Hindernis und mußte 
aufgegeben werden. Schon die Ersatzbohrung H 81a etwa 5 m daneben gab nur 
noch 170 — 60 — 50 — 50 — 30 — 35 — 80 — 28 — 30 — 25 Flitter/100 kg. 
Die Bohrung H 1 (Schneiderskopf =  Raster 531, 010/188, 060) stieß bei 67 m auf 
Holz und mußte eingestellt werden, nachdem sie zuvor nur noch taubes Material 
durchfahren hatte.

Außer den 74 Bohrungen wurden in Helmlingen noch 926 Schürfe angelegt und, 
sofern sie nicht nur Ton brachten, verwaschen. Dabei wurde jeweils der Sand und 
der darunterliegende Kies in zwei getrennten Proben genommen. Leider besitze ich 
nur Aufzeichnungen über die Schürfe im Salmenkopf und dessen Vorland vor dem 
Rheindamm sowie eine Handskizze, die als Karte II beigegeben ist. Die Flitter
zahlen sind Gesamtziffern und noch nicht auf 100 kg Aufgabe berechnet. Da die 
Schürfproben aber immer zwischen 60 und 120 kg wogen, geben sie doch ein 
ungefähres Bild der Goldverteilung +  20°/o.

Zunächst besteht eine Anreicherungszone in den Sandproben HS/38s — 47s — 
57s mit 476 — 851 — 383 Flittern =ca. 35 — 60 — 28 mg/cbm ± 20%>. Die 
3 Schürfe liegen auf der N-S-Rasterlinie in je 25 m Abstand. Die parallelen Schürfe 
25 m östlich davon brachten nur noch einstellige Flitterzahlen. Im HS/61s-70s-78s 
zeigt sich noch eine kleine Anreicherung. Beide zusammen dürften etwa einer alten 
Kiesbank entsprechen, deren Kopf und Schwanz von einem „Goldschweif“ um
geben sind.

14*
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In den Kiesproben ist in den Schürfen um HS/200 k eine etwas tiefer liegende 
Anreicherung mit Flitterzahlen von 133 — 360 nachgewiesen. Sie ist in O-W ca. 
75 m und in N-S etwa 50 m lang, mit etwa 15 mg/cbm Goldgehalt. Der Rest der 
Proben hatte nur Goldgehalte unter 10 mg/cbm. Die Schürfe hatten bis zum Grund
wasser etwa 0,8 bis 2 m Tiefe.

G r a u e i s b a u m :

Hier wurden nur kleine Proben von etwa 12 kg genommen und auf dem 
Waschplatz Helmlingen auf dem Feinwaschgerät verwaschen. Von 199 Schürfen 
wurden 166 durchgesetzt; die restlichen enthielten nur Lehmsand, der erfahrungs
gemäß fast taub ist. Nur 9 Schürfe ergaben mehr als 40 mg/cbm. Die Spitzenwerte 
erreichten 80 mg/cbm im Wörth-Wald, jeweils von sehr armen Proben getrennt. 
Im Durchschnitt ergaben die Proben aus 166 Schürfen etwa 14 mg/cbm aus dem 
rund 5 qkm großen Auegebiet zwischen Renchmündung und Kreisstraße Greffern- 
Rheinbrücke.

Später wurden noch 29 Bohrungen von meist 15 m abgeteuft und in Grauels- 
baum selbst verwaschen. Die Ergebnisse hielten sich im Rahmen der Helmlinger 
Bohrungen.

Belegschaft 22 Mann. Bearbeitet vom 15. 6. 1938 bis 4. 7. 1938.

D) Zusammenfassung
Eine Zusammenstellung der ermittelten Goldgehalte ergibt folgende Skala:

Bauwürdigkeitsgrenze im Nebenbetrieb . . . . .  8 0 —110 mg/cbm 
Goldgehalte der angereicherten Rheinaue (Schürfe) . 5 — 20 mg/cbm
Goldgehalte der unveränderten Rheinschotter in Hoch

gestade und Untergrund (Bohrungen) 2 — 4 mg/cbm
Goldgehalt der K inzigschotter................................  1 — 2 mg/cbm
Goldgehalt der Erdrinde (nach B er g , 1932, S. 113) . 0,1 mg/cbm
Goldgehalt des Rheinwassers (nach H aber- J a en icke) 0,003 mg/cbm
Die von D aubree angegebenen Goldgehalte von 1,0 bis 0,2 g/cbm stehen 
durchaus nicht zu unseren Ergebnissen im Widerspruch. Seine Angaben be
ziehen sich auf die von den alten Goldwäschern bearbeiteten flachen Kon- 
zentratlinsen; unsere Untersuchungen bezogen sich im wesentlichen auf den 
Durchschnitt der mit modernen Gewinnungsgeräten abbaufähigen Gesamt
masse des Kieses. Dabei bleibt die Frage offen, wie weit der Schwimmbagger 
in der Lage ist, Abbauverluste zu vermeiden. Die in den Schürfen nachgewie
senen Goldgehalte entsprechen D a u brees vierter Sorte mit 14 mg/cbm. 
S c h n a r ren berg er  hatte schon 1934 den Goldgehalt in der Niederung mit 
9 mg/cbm und den des Hochgestades mit 2 mg/cbm berechnet (Akten der 
Bergbehörden).

Leider sind meine Ausführungen zu einem Nachruf auf das Rheingoid 
geworden. Nach dem jetzigen Stande der Technik gibt es kein Mittel zu 
einer nutzbringenden Gewinnung des Goldes. Die festgestellten Goldgehalte 
liegen bei einem Zehntel bis Zwanzigstel der Bauwürdigkeit.
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Trotzdem sind die Arbeiten nicht nutzlos gewesen, denn der Schwimm
bagger „Rheingold“ arbeitet heute noch als Kiesbagger, und der von ihm 
erzielte Reingewinn hat längst die Kosten für die Untersuchungen und die 
Anschaffung des Baggers wieder eingebracht.

K a r t e  I : Rasterkarte vom Untersuchungsgebiet Helmlingen 1937/38. —
1 : 25 000, als Deckblatt zum Meßtischblatt 7213 Scherzheim.

K a r t e  II : Skizze der Schürfe auf Rheingold im Mündungsgebiet der Rench bei 
Helmlingen.
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