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k loi 

,-ZJer SMamant ift nicpt nur berjenige ©betftein, ber non je* 

. fyer am ^cc^ften gefehlt mürbe, er ift auch oon allen (Sbet* 

fteinen ber merfmürbigfte. 

(Erfcpeint eS xxid)t munberbar, bah biefer burchficptigfte nnb 

glänzenbfte aller «Steine cpemifch nid)t@ anberS ift als jener ad* 

verbreitete Stoff, ben mir als ben fdjmärgeften unb fchmuhigften 

fennen, bie ^ople — unb bah tro|3 ber emfigften gorfchung 

aller Seiten nnb SBölfer, melcpe bie (Sntftehung ber meiften an* 

bern ©belfteine fo ooüftänbig flar gelegt ^at, bah fie auf fünft- 

liebem SBege mit allen ihren ©igenfepaften peroorgebraept merben 

fonnen, — bie (Sntftepung beS diamanten beute nocp fo unbefannt 

ift, bah eS nicht einmal feftftebt, ob er überhaupt ein Probuct 

beS 0Dtineralreid)ö ift, ober nicht oielmebr bem Pflanzenreiche 

angepört mie ber 23ernftein. — 

ü)er ^Diamant ift ber einzige ©belftein, ber nicht auS 

mehreren (Elementen zufammengefept ift. @r ift ein einfacher 

Körper unb beftel)t auS reinem jboplenftoff. 

Scpon üftemton patte auS ber ftarfen (Strahlenbrechung be§ 

diamanten ben genialen Scpluh gezogen, bah er ein brenn* 

barerer Körper fein muffe, hoch mährten bie miffenfcpaftlicpen 

SBerfucpe oorzugSmeife in glorenz, Sßien unb Paris noch ,jL5aprg 

punberte, epe ber grohe franzofijepe (Spemifer £uooifier 1776 zu 
"xiT"^!. 1* (3) 
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9)ariö bie chemifdje 9fotur be§ ^Diamanten au§er Steifet [teilte. 

(5r verbrannte il)n in reinem ©auerftojfgag, geigte, ba§ baS $kr* 

brennungöprobuct ^ohlenfäure fei, nnb ba£ alfo ber 2)iamant 

nidp anberö fei alö ^o^lenftoff. 

(§8 erfcbeint t^eute anffallenb, ba§ eine 200jäl)rige Arbeit 

erforberlich mar, um eine fo einfache nnb präciö gefteUte grage 

gu löfen: ob ber ^Diamant brennbar fei ober nid)t, gumal ber 

l^iergu nott)menbige £iigegrab gar nicht fo aufjerorbentlicf) hoch ift. 

2)er ©nutb biefer auffallenben @rfd)einnng liegt barin, ba£ 

man vor ber großen epochemachenben (Sntbednng bee ©auerftop 

burcb ©djeele nnb $PriftIep feine flare ©inficht in ba8 Sßefen be$ 

33erbrennung$progeffe§ f^atte nnb Ijaben fonute. B^lteid^e SSer* 

fuche, bie mit unverpacften ^Diamanten angeftellt mürben, fprachen 

für feine 23rennbarfett, mie benn fchon 1694 bie Academia del 

Cimento in gloreng einen ^Diamanten im gocuö eine8 33renn* 

fpiegelö verbrannte. 9lud) in Siegeln nicht gang luftbicht ver* 

f)acfte ^Diamanten verfcfymanben, menn fie lange genug einem 

ftarfen ©dfymelgfeuer auSgefetd mürben; bem aber fd)ienen eben* 

foviel SSerfucfye entgegenguftepn, bei meieren, in ihren Siegeln 

gut verpaefte, diamanten bie geuerprobe beftanben, nnb ftd£> 

itnverfefyrt mieberfanben. S)amal3 fonnte man fid) btefen SBiber* 

fpruch nicht er!lären, ber heute nidp auffadenbeS ^at, mo jeher- 

mann mei£, ba£ gn bem $Proge§, ben mir 3gerbrennung8proge§ 

nennen, bie Slnmefentyeit beö ©auerftop nothmenbig ift, mit 

meinem ja ber verbrennenbe Körper eine chemifdje SSerbinbung 

eingeht, unb ba§ alfo ein foldjer $>rogeü nicht vor fted) gehen 

fann, menn man von bemfelben bie atmo&pfyärifdje £uft, unb 

bamit ben in berfelben enthaltenen ©auerftoff vollftänbig ab* 

fdhliefjt. — 

SDie hevtmrragenbfte (Sigenfdjaft be£ ^Diamanten ift feine 

^)ärte. @r ift ber bürtefte aller ©belfteine, unb bamit überhaupt 
(4) 
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ber bävfefte aller ung befannfen Körper. Schon ben Sllten war 

biefe feine ©igenfchaft befannt, ba fie aber, bem Stanbe ber ba* 

maligen ^pficaltfc^en ^benntniffe entjpred)enb, nicht wußten, baß 

ein l)arter Körper fprcber fein fann alg ein oiel weicherer, 

fo verfielen fie in ben 3rrtl)nm git glauben, baß, weil ber dia= 

manl ber l)ärtefle Körper fei, er auch nicht gwifäjen Jammer 

unb 9lmbog gerfdjlagen werben fönne. die Summe ber ^ennt* 

niffe, bie bag 3lltertl)um (©riechen unb ferner) über ben dia¬ 

manten gewonnen hatten, ift in ber 97aturgefchid)te beg ^liniug 

(Hist. nat. 37, 15) enthalten unb bilbet ein wunberticheg ©es 

mtfd) non Wahrem unb ^albwaljrem, oerbunben mit fo miber* 

finnigen fabeln, baß eg auffaüenb erjeheint, wie man fie fo lange 

glauben fonnte. ^Mining fagt: 

„ben größten $Preig unter ben menfd&lidjen dingen, nid)t 

* nur unter ben ©belfteinen, h<d ber diamant, lange nur ben 

Königen, unb unter tiefen auch luir wenigen befannt. ©r 

wirb wie bag ©olb in ben 33ergwerfen gefunben, aber feiten; 

ein Begleiter beg ©olbeg, unb fchien fid) nur im ©olbe 3U 

erzeugen, ©g giebt 6 Wirten, barunter finb bie inbifd)en unb 

arabifchen non unaugfpred)licher «£)ärte, auf ben $mbog gelegt 

ftoßen fie ben (Schlag beg ^ammerg fo ^urüd, baß ©ifen unb 

5lmbog in Stüde gerfprtngen, auch Seuer befiegen fie, 

benn niemalg werben fie heiß;1) baßer ber 97ame adamas, 

wag im ©ried)ifchen „ unbezwingbar" hetfet (er. privativum 

unb da/uduo begwingen). diefe 9D7acht über Stahl unb 

Leiter wirb burd) 23cdeblut gebroden, aber nur wenn fie burd) 

frifcheg unb warmeg gebeiüt finb, unb aud) fo erft nach oielen 

Schlägen, unb immer noch Jammer unb §lmbog fprengenb. 

' 07ur ein ©ott fann biefeg unermeßliche ©eßeimniß bem 9Jcenfcßen 

mitgetßeilt haben. Unb wenn nun fo ber diamant glüdlidj 
(5) 

« 
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Zum 3leifjen gebraut wirb, fo zerfpringt er in fo Heine Stüde, 

baff man fte faum fepen fann." 

Sa§ fcplimmfte hierbei mar, ba§ man biefe oermeintlidje 

(Sigenfcpaft beö ^Diamanten als bie bequemfte unb ficperfte f))robe 

anf feine (Ed)tpeit anfap, nnb gemi§ fo manchen auf bem 2lm* 

boS 3erfd)lug, nnb bie Stüde als mertploS megmarf. 2)enn ob* 

gleicp ber 2)tamanl ber pärtefte aller befannten Körper ift, b. 

p. oon feinem anbern Körper geriet merben fann, fo 

Zerfpringt er bod) giemlic^ leicht megen feiner großen Spröbig* 

feit bei ftarfen «fwmmerfcplägen. Springt bocp and) bie parte 

©laSfcpeibe bei einem Stoffe, bem bie oiel meicpere genfterlabe 

aus Sannenpolz megen iprer größeren ©lafticität miberftept. 

Slber nicpt blo§ zertrümmern in regellofe Stüde lägt ftdp 

ber Siamant burcp peftigen Scplag, er ift aud) unbefcpabet feiner 

augerorbentlicpen .fpärte fpaltbar unb gmar parallel ben gläcpen 

eines £)ctaeberS (9ld)tftädmer), ber fomit als bie eigentliche 

©runbform ber oerfcpiebenett ^rpftaUfovmen anzufepen ift, in 

benen ber Diamant gefunben mirb. 2)ie Steinfcpneiber macpen 

oon biefer (Sigenfcpaft einen fepr oortpeilpaften ©ebraud), inbem 

eS ipnen babnrcp gelingt, bem ropen ^Diamanten oiel fcpneüer 

bie beabfid)tigte gorm zu geben, als bieS burcp baS fepr zeit* 

ranbenbe 2lbfcpleifen mit SDiamantftaub (<Diamantbort) möglich 

fein mürbe. 2)aS Dctaeber (gig. 1.) ift ancp inber £pat bie= 

jenige ^rpftaüform, in melcper ber 2)iamant in £)ftinbien unb 

am JHtp am pänfigften gefunben mirb, bie anbern ^rpftaUformen, 

in benen er aucp anftritt, ftnb als auS biefer ©runbform abge* 

leitete anzufepen, fo baS 9ipombenbobefaeber (Sftautenzmotffläcpner) 

(gig. 2.), in melcper gorm er in 23rafilien am pänfigften oor= 

fommt, nnb bie ferneren gormen Söürfel nnb £etraeoer (Vier¬ 

flächner) (gig. 3.)- $ber alle ^rpftallformen beS ^Diamanten zeigen 

al§ befonbere ©igcntpümlicpfeit, ipre gläcpen immer mepr ober 
(e; 
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fertiger 3ugerunbet (gewölbt), wafyrenb bte anbern frpftaUifirten 

Sifl. i. Sig. 2. 

9Jtineralien mit feltenen $u3nal)men nur burdj grabe Stacken 

begrenzt finb (gig. 4, 5, 6). 

gig. 4. ®tg. 5* Sig- 6. 

<Do$ fyaben bei weitem nid)t alle ^Diamanten biefe auSge* 

bilbeten ÄrtftaHformen, mele werben als mefyr ober weniger 
<y) % 
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fugelformige ober aud) al$ gang unregelmäßige @tüdfe gefunben. 

$lber aud) tu biefen ift bie ^rtyftadform fo gu fagen unficfytbar 

enthalten, toeil and) fie fidl) in berfelben Sßeife faltbar geigen, 

tote bie auSgebilbeten £)ctaeber, uub iit feiner anbern. 

2)a§ f^ecififc^e @eloid)t be§ ^Diamanten ift 3,5 b. I). er ift 

S'lz mal fo fd)toer als ein gleid)e§ SBolum SBaffer, uub feine 

5luflofung@mittel, felbft bie fd)ärfften ©äuren nid)t, oermögen 

ifyn aufgulöfen, toäßrenb bodj toenigften$> bie glnßfäure bie meiften 

anbern (Sbelfteine gerftört. 

©etoöfynlid) ift ber ^Diamant ntet)r ober toeniger farblos nnb 

burdjfid)tig, nnb in je f)öl)erem ©rabe er biefe @igenfd)aft befißt, 

befto fyöfyer ift fein SBertl). 

SSodfommen farblofe nnb burd)fid)tige ^Diamanten nennt 

man „oom 1. SGBaffer". 3n bie gtoeite, toeniger toertfyoode klaffe, 

„oom 2. Söaffer" rangiren biejenigen farbtofen «Diamanten, bie 

fteine geiler, gleden nnb bergletcßen l)abeit, toäfyrenb fdfytoadj 

gelbliche fotoie and) fold)e farblofe ^Diamanten, bie fefyr fid)tbare 

geiler ßaben, in bie britte klaffe geboren nnb ^Diamanten oom 

3. SBaffer genannt to erben. 

2lu8nal).m§toeife aber, nnb als l)öd)fte (Seltenheiten fommen 

aud) lebhaft gefärbte ^Diamanten (nnb gtoar in allen garben) 

oor, nnb biefe toerben fotoofyl il)rer (Seltenheit, a!8 il)rer (Schön* 

l)eit toegen noch toeit l)öl)er begabt als bie @teine oom 1. SBaf* 

fer. ©o befißt bie ^ergogin oon 9Reto*(£aftle einen blauen 2)ia* 

manten oon ber garbe beö fdjönften ©a^irö, baö grüne ©e* 

toölbe in 2)re@ben einen grünen, dhtßlanb einen rnbinrothen 

^Diamanten, ja e§ fommen fogar fdjtoarge ^Diamanten, nnb gtoar 

oon fo tief fd)toarger garbe oor, baß bie «Durdjfidjtigfeit gang 

oerloren gegangen ift, unb folcfye ©teine nur an ben kanten 

burd)fd)einen. 5Diefe fc^toargen «Diamanten toerben befonberä 

auf ber Snfel S3orneo gefttnben, l)aben ben eigentümlichen 
(8) 
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2>iamatitg(att$ tu bct)em ©rabe, mtb ftnb ned) härter als bie 

anbern ^Diamanten, fo baß ftc nur mit bem ©taube umt fd)tuar^eu 

diamanten, nid)t mit gewöhnlichem $)iamantbort gefehlten wer* 

beit tonnen. 

2BiH man einen ^Diamanten auf feine ootltommene garb* 

lofigleit unterfud)en, fo legt mau il)n auf rein weißes Rapier, 
• 

auf weldjem aud) bei* leifefte ©tid) in§ gelblidje, ben ber ©teilt 

etwa hat, ftdt bemerlbar mad)t. ©elbftoerftänblid) !ann biefe 

unb bie folgenbe $)robe nur an ungefaßten ^Diamanten gemad)t 

werben, unb ein Kenner wirb werthooflere ^Diamanten überhaupt 

nid)t taufen, opne fie 3unad)ft ohne il)re gaffmtg 31t prüfen. 

©dwn früher war barauf ^ittgeiriefert, baß üorl)anbene 

gleden unb ©prünge ben SBcrtl) beö ©teiltet erpeblid) Dermin* 

beru. 33ci bem ftarfen £id)tbred)ungSoermögen be§ ^Diamanten 

nun faitn eß leicht gefchepen, baß bitrd) bie jahlreidten gacelteit, 

bie ber ©d)leifer bem ©teine gab, ein gehler nicht gleich bemertt 

wirb. Qlm leicpteften fehltet man fid) gegen einen folgen 3rt* 

tl)um, wenn mau ben ©teilt iit eine glüffigteit legt, bereu £id)t* 

bredntngewermögen bem beß diamanten möglichft nahe femmt. 

©ine fclcbe ift bas ©affiaöl, ber ©d)Wcfelfol)lenftoff unb baö 

©afafraSöl. 

3ft ber SDiamant fehlerlos, fo wirb er in ber glüffigteit 

faft uufidjtbar fein, wol aber wirb mau jeben $)itnft, jeben 

glecf, jeben ©prung, ben ber ©tein etwa l)at, beutlicp fehen. 

©äbe eß eine glüffigteit, bie baS Sicht genau ebeufo ftart 

bräde wie ber ÜDiamant, jo würbe er bis auf feine gel)ler in 

berfelben gar niept 31t fepen fein, aber eine folcpe giebt e8 nicht, 

beitn ber ÜDiamant pcit ebenfo ba§ ftärtfte £id)tbred)iutg$oermögen, 

wie er bie größte Jpärte befißt. 

33ci SBenußung biefer SPrüfungSmethoben wirb eß felbft bem 

Saien ziemlich leidtt fein, ben wapreit SBertl) gefdiliffener 2)ia* 
(9) 



manten gu ermitteln, fel)r ferner aber ift biefe ©rmittelung bet 

ben rot)en, ungefd)liffenext Steinen. Utn biefe richtig 3U tajdren, 

ift 3at)re lange Hebung erforberlid), unb audj bann nod) merben 

3rrtl)ümer nid)t immer 3U oermeibeit fein. ©3 fommt bie§ bafyer, 

ba§ bie rofyen ^Diamanten oft ein unanfel)nlid)eS Sleufeereö fyabext, 

xoeil il)re £DberfIäd)e fyäufig raul) unb non einer mefyr ober me* 

niger unburd)fid)tigen, riffigen unb Moderigen SRinbe (casco) 

umgeben ift. 

©§ xoirb baburd) ein l)alb metaUifd)ev, in§ 23leigraue über« 

gel)enber ©lang ber £)berfläd)e l)eroorgebrad)t. 2)at)er ift e§ oft 

wtmöglid), bei einem eingelnen Stein oorfyergufagen, ob er ge* 

fd)liffen, 00m erften SBaffer fein mirb, unb bie ^änbler tonnen 

fid) nur baburd) oor SSerluften fdjüigen, ba§ fie nur auSnatymS* 

loeife ein3elne (Steine, gexoöfynlid) größere $)artl)ten taufen, unb 

&urd)fd)xtitt6preiie be3al)len. 

3)ie ©igenfd)aften, megen bereu ber ^Diamant allgemein fo 

I)0d)gefd)ätd mirb, fein ©lang, fein prad)toolle§ garbenfpiel (fein 

gcuer) treten erft baburd) beutlid) fyeroor, ba{3 er nadj beftimm* 

ten Regeln in gemiffe oielfläd)ige gormen „gefd)nitten" unb bann 

jebe gläd)e' (gacette) mit £)iamantftaub polirt xoirb. 

£)ie ©rfinbung biefer ^unft mirb gemöfyulid) £ubxoig oan 

23erquen auö 23rügge in glanbern gugefcfyrieben, ber fie im 

Sa^re 1456 erfxtnben t)aben foö. 2)ieS ift jebod) nic$)t gang 

rid)tig, benn auö ben 25efd)reibungen, bie burd) ©ried)en unb 

Körner auf unS getommcn finb, muff angenommen merbext, bafr 

ifynen xoenigften§ bie ^unft, bie natürlichen gläd)en beö $Dia- 

manten gu qooliren, nid)t unbetannt mar, miemot)! fid) über bie 

£ed)nif feine -iRad)rid)ten erhalten haben, oiedeidd xoeil fie al§ 

©eheimnifj nur oon Sßenigen getannt unb geübt mürbe. ©§ 

finb nod) l)eute fold)e ^Diamanten erhalten, bie in einer fel)t 

frühen Beit bearbeitet mürben, meift £)ctaeber'$rr>ftalle, bereu 
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natürliche gläcßen 4?oltrt fitib. 9)lan nennt feiere ^Diamanten 

©pißfteine, unb bie tyeute noeß oorßanbene Agraffe am 

^aifermantel $arlS beS ©roßen ift mit folgen ^Diamanten ge= 

giert. 

5luS bem Saßre 1373 liegen beftimmte 9tachrid)ten »er, 

baß eS in Nürnberg IDiamantenpolirer gab, bodß and) über ihre 

Secßnif ift nichts befannt. $ucß in $)ariS mürbe biefelbe geübt 

nnb oerooüfommt, bis bann im Saßre 1456 ber oben genannte 

£ubmig oan SSerquen babureß eine ooüftänbige Oteoolution im 

SDtamantenßanbel l)ert>crrxef, baß er Die Jhmft entbeefte, bie 

^Diamanten mit zahlreichen regelmäßigen gacetten gu oerfeßen. 

SDiefer gortfeßritt gegen ben bisherigen ©tanbpunft ber ^Diamanten* 

fd)leiferei mar aüerbingS ein fo bebeutenber, baß eS erflärlicß er* 

fcheint, mie bie Seitgenoffen Shtbmig oan SBerquen grabegn als 

ben ©rfinber berfelben anfahen. 

5Der mächtige nnb ßracßtliebenbe £ergog oon SBurgunb, «ftarl 

ber ,ftüßne, ließ mehrere fehr feßöne nnb große ^Diamanten bei 

ihm feßneiben nnb fcßleifen, oon benen gmei, ber ©anep nnb 

glorentiner, nocß hente ej:iftiren, nnb ben 23emeiS liefern, mel= 

eßen l)oi)en ©rab ber SSoüenbnng SBerqnen erreicht ßatte. 

©eine ©cßüler ließen fieß in $)ariS, 3lnoerS nnb §lmfter- 

bam nieber, boeß ßat bie ©iamantenfbßleiferei meber in $)ariS, 

nod) in SlnoerS fieß banernb einer gefnnben SBlütße erfreuen tonnen, 

troß bem bie ßracßtUebenben Regenten granfreicßS oiel tßaten nm 

fie gu unterftüßen. 

©o ließ ber ©arbinal Ungarin 12 große ^Diamanten beS 

frangöfifdjen ^ronfbßaßeS oon ?)arifer £)iamantenfcßnetbern neu 

feßneiben, bie unter bem tarnen ber 12 93?agarinS berüßmt 

maren, oon benen aber im Saßre 1774 nur noch einer oorßan- 

ben mar. 

£>er ©rnnb, meßßalb meber in ^ariS noch w SfaoerS bie 
(ii) 
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SDiamantenfcfyleiferei baurenb gebiet), ift mot)l ber, ba§ nur an 

einem Orte, ber ein SBeltfyanbel&platg ift, immer non neuem bie 

notl)ige 3at)l rot)er «Diamanten gu l)aben ift, unb ba§ befgalb 

Slmfterbam feine ßoncurrenten halb unb bauernb überflügelte. 

©d)on feit längerer Beit ift biefer Snbuftrtegmeig faft gang 

non ben Slmfterbamer Suben monopoltfirt, bereu 10,000, non 

ben in biefer ©tabt oorfyanbenen 28,000, birect aber inbirect bei 

bem Diamantenfyanbel beteiligt finb. Heber 500 9Jtül)len merben 

bort burd) Dampf getrieben unb oerforgen bie gange Sßelt mit 

ben glängenben ©teinen. 

(58 l)aben fid) nun im Saufe ber Safyrfyunberte gmei gor« 

men alö bie gmedmäfgigften t)erau§gefteHt, bie man bem Diaman* 

ten giebt, noeil fie am beften geeignet finb, jeben Sidjtftratyl, ber 

ben ©tein trifft, aud) mteber l)erau8 gu merfen, unb baburdj fein 

„geuer" gu erl)ol)en. SDiefe beiben gormen finb ber ^Brillant 

unb bie ^ofette. 

Um einen Diamanten gu einem 23riÜanten gu machen, mirb 

ifym guerft burd) ©palten bie d)m eigentümliche .firpftaUform, be$ 

Dctaeberö gegeben. Denft man fiep nun bie 2ld)fe biefeö aufrecht» 

ftefyenben DctaeberS non ber obern gur untern ©pitge in 18 gleite 

5£t)eilegeteilt (gig. 7), fo mirb non ber obern#älfte bhst üon ^er 

2dg 7. 

untern 7i 8 ber gangen 5ld)fe burd) ©ägen ober ©cbleifen entfernt, 
(12) 
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baburch entftefyt eine obere größere gleiche, bie „£afel" unb eine 

fletne untere, bie „Palette2)ie £inie, Die ben Umfang ber 

quabratifcßen gläcbe bilbet, in melier bie obere unb untere «Ipälfte 

be3£)ctaeberS ftd) berühren, heißt bie „Sfambtfte" (gtg.8.) ©o erhält 

ber Dbertßeil beS ©tettteS genau bie fyalbe £öhe beö Unterteils, 

unb bie 5£afel tjat 4/9 beS 5)ur(hmefferS ber Otunbifte. ©obann 

werben fomo^l am £>bertheil, als am Unterteil beS früheren 

£)ctaeberS regelmäßigegacetten angefcßliffen (gig. 9), unb gwarheißen 

Stfl. 8. %i$. 9. 

diejenigen ©ternfacetten, welche am £}bertt)eile mit einer ©eite 

bie 5£afel begrengen, bie anbern Dnerfacetten. 9^acß ber Singahi 

biefer gacetten nun nnterfcßeibet man ben bretfac^en ^Brillanten, 

an beffen £)bertl)eil fich 3 Meißen gacetten (32) gmifchen &afel 

unb Siunbifte, am Untertl)eil gmifcßen Palette unb Siunbifte in 

gwei Leihen 24 gacetten bilben (im ©äugen alfo 58) unb ben 

2facßen ^Brillanten, ber außer 9Dlobe unb meniger mertlpoll ift, 

unb am £)bertb;eil nur 16 gacetten in 2 Meißen, am Unterteil 

8—12 gacetten gleichfalls in 2 Leihen hat- 

©iu als ^Brillant gefcbnittener ©tein wirb immer a jour 

gefaßt, b. h- fo, baß bie Unterfeite beS ©teineS non ber gaffnng 

nicht »erbecft ift. 

2)er Gtarbtnal SRagarin ließ guerft ^Diamanten in ^Brillant- 

form fcbleifen, unb feit biefer Beit ift fie im Söefentlidjen unoer= 

änbert geblieben, nur baß man oft burcß bie gorm beS rohen 
(13) 
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@tein§, unb bnrd) ben SBnnfd), möglid)ft menig be$ merth»oHen 

9Raterial3 gn »edieren, gedrungen mirb, fie etmaö gn mobifU 

ciren. (So mirb bie ©rnnbform eine§ ^Brillanten, an bern man 

»on ben ©den be§ Dctaeberö nnr menig megnimmt, mehr qua* 

bratifch fein, bagegen ad)tedtg, menn man bie ©den ftärter ab* 

ftnrnpft. @o fann bie gorm ber SRnnbifte ftd) halb einem 

Greife, halb einem £)oal ndl)ern, nnb barin beftefyt »orgugömeife 

bie Straft be§ $)tamantenf(h(eifed>, am rohen (Steine gu beftim* 

men, meld)e biefer 9iRobiftcationen für il)n gerabe am »ortfyeil* 

hafteften fein mirb. 

2)te gmeite heute nod) gebräuchliche gorm, in ber ber Diamant 

gefchnitten mirb, ift bie $Rofette, auch 9Rofe ober SRante genannt. 

(Sie ift feit 1520 im ©ebrauch, unb ift ihrer mefentlichen gorm 

nad) eine ^albfugel, an bereu £)berflädje 2 ^Reihen gacetten an* 

gefdjliffen finb, bereu obere in eine(Spij3e gufammenlaufen (gig.10). 

©ine oodfommene Lafette ift halb fo l^od) mie ihr ÜDurchmeffer 

nnb geigt am Dbertheil („^rone") 6 breiedige gacetten, an bie 

ftch bie gmeite ^ethe ber gacetten (18) attfdjlte&t, fo bafj bie 

gange CRofette, ba ihre ©runbfläche al3 in ber gaffung ftedenb 

nid)t mitgä^It, 24 gacetten t)at (gig. 11). Sluch bei biefer (Schliffform 
gig. io. gig. ll. 

unterfc^eibet man mannigfache Wirten nnb ORobificationen, nnb 

auch fie ift gut geeignet, bie SSorgüge bes> ^Diamanten als <Sd)mud* 

ftein oortheilhaft l)eroortreten gu laffen. 3hre ©runbform ift 

am beften rnnb, hoch fommen auch ooale oor. 

2)er £)iamantenfchneiber mahlt biefe gorm bann, menn ber 
(U) 
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rcfye ^Diamant gar gu oiel non (einer fIRaffe einbüßen müßte, 

nm gum ^Brillanten gefdjnitten gu werben. UebrigenS ftefyt bie 

Sftofette bem ^Brillanten im greife bebentenb nad), inbem bei 

gleidjem @ewid)t ber letztere 60 pro ©ent mefyr foftet. 3n ben 

SRcfetten gafylt man and) bie ©riolettS, bie man gu Dfyrge* 

fangen unb bergl. gerne anwenbet, nnb bie man fid) als 2 an 

ber ©rnnbfläcfye mit einanber oerbunbene CRofetten benfen !ann. 

<£)ie fcfyon früher genannten berühmten 2 ^Diamanten, bie £ub= 

wig »an 23erqiten fdjnttt, ber glorentiner unb ber ©anct), 

fyaben bieje gorm. 

Söerfen wir nun einen 23licf auf bie .(panbgriffe, burd) 

bie eS gelingt, biefem fyärteften aller irbijdjen ©toffe (o 

regelmäßige gormen gu geben. 3uttäd)[t wirb ber rol)e 2)ia* 

mant auf bem ^ittftoct feftgefittet unb nur ber &l)eil beS ©teineS 

frei gelaffen, ber weggefpatten werben foll. hierauf wirb er mit 

einem anbern (dürfen ^Diamanten fo lange gerieben bis eine 

feine gnrd)e eingeri^t ift, in biefe ein fcfyarfer ftäl)lerner 9ftei= 

ßel gefegt unb auf biefen in ber beabficfytigten #iid)tung ein 

fdjneller ftarfer £ammetfd)lag geführt. Sft bie Oiicßtung einer 

ber £)ctaeberfläd)en getroffen, fo fpaltet baS ©tüd leicht unb 

glatt ab, aber man fielet wol ein, wie Diel Uebung bieS 23er* 

fahren erforbert. Suweilen ift eS (d)on red)t ferner, bem oft 

gang formlofen rol)en ©tein angufetyen, in weiter {Richtung bie 

©paltungSflädjen liegen, nnb ein 3rrtl)um in biefer 33egtefynng 

fann leicht ben ©tein fd)Wer befd)äbigen. 

2)al)er wirb in ben gäHen, wo ber beabficfytigte ©djnitt 

burdj ben ©tein feiner feiner ©paltridjtungen entfpricfyt, ober 

wo biefe nicht mit ©idjer^eit gu ermitteln finb, baS B^rfageu 

angewenbet, eine Arbeit, bie freilich feine ©efafyr für ben ©tein 

bat, aber in l)ol)em ©rabe geitraubenb ift. 

©aS Sßerfgeng, mit welkem baS Berfägen gefcfyieht, ift ein 
(15) 
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feiner ©tahlbrafyt, ber in einem Keinem £aubfägebogen anege- 

fpannt ift nnb mit ©tamantbort beglichen mirb, bas man nor* 

her mit etmaö Vanmöl anfend)tet. 

«fpat nun burch biefe Arbeiten ber ©tein bie beabftd)tigte 

gönn erhalten, fo folgt guerft eine Vorarbeit für ba3 ©d)lei= 

fen, meld)e grauen ober grau machen heifd, nnb gunäd)ft an 

ber burd) ©patten ober ©ägen gemonnenen ©runbform bie 

größten ber beabfid)tigten gacetten ergeugt. Bu biefem Bmecfe 

merben 2 möglichft gteid)e ^Diamanten an ^ittftöcfen befeftigt 

nnb genau mit ber ©teile an einanber t)in nnb fyer gerieben, 

an ber jeber eine gacette ermatten foß. Stuf biefe 2öeife feilt 

gemiff ermaßen einer bem anbern bie gacette an, nnb ba§ babei 

abfaßenbe $)uloer mirb forgfältig gefammelt. 

©inb auf biefem mnfyeooßen SBege bie £aupt* gacetten 

hergefteßt, fo ^at nun ber ©iamant annähernb bie gorm, bie 

er fpäter behält, aber im fiebrigen mentg $el)nlichfeit mit einem 

gefd)liffenen diamanten. t>at feine £)urchfidjtigfeit eingebüfd 

nnb geigt eine graue, etma3 metaßifd) gtängenbe SDberflädje. @rft 

burd) baö ©d)leifen ober $)oliren erhält er bie 2)nrchfichtigfeit 

mieber. SDie@ gefd)iel)t auf ben fogenannten 9Jlüt)ten, runben 

©Reiben oon ©tafyt, bie mit großer @efd)minbigfeit fyerumge* 

bret)t merben nnb mit SDiamantbort, meld)ee> burd) Dlioenbl an= 

gefeudßet mirb, beftrid)en finb. ©8 merben nämlich bie gu 

fd)leifenben ^Diamanten mit ©chneßlotl) an metallenen ©täben 

befeftigt nnb in eine mechanifche Vorrichtung geftedt, melche e3 

geftattet, bie ©teße beö ©teineö, bie gefchliffen merben foß, 

mit einer Velaftung oon 4 $)funb auf bie ©d)leiffcheibe gu 

brücfen, nnb fobalb fie b)tnlängllcb> abgefd)liffen ift, burch eine 

Keine £)rel)ung, bie burch einen Beiger auf13 ©enauefte gemeffen 

merben fann, bie ©teße ber nächften gacette auf bie ©chcibe 

gu brücfen. 2lud) bei biefem &he^e ber Slrbeit merben getobten* 
(16) 
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lid) 2 (Steine gugletdj gefdjliffen, inbem fie etnanber gegenüber 

an einer unb berfelben ©d)letffd)eibe befeftigt werben. 

Speicher ftaunenSwerthe ©rab non geinfyeit unb Schärfe 

burd) biefe £ütfS mittel, oorgugSweife aber burch bie jahrelange 

Hebung non ben ©iamantfdjleifern erretd)t wirb, baS beweift 

bie &l)atfad)e, baß auf ber ^arifer 3luSftellung im 3al)re 1855 

in ber nteberlänbifchen 3lbtl)eilung SRofetten non einer folgen 

Kleinheit auSgefteHt waren, baß 1500 auf baS ^arat gingen, 

unb bie bennod) unter bem TOcroScop eine regelmäßige 3lnorb* 

nung ber gacetten geigten. ©urd) biefe fabrifmäßige ©rganifation 

beS ©iamantfd)leifenS finb bie greife für biefe Arbeit äußerer® 

bentlid) billig, benn non ben gang lleinen Sftofetten, non benen bis 

1000 auf ein ^arat gehen, unb bie gum ©infaffen größerer 

©belfteine nerwenbet werben, wirb baS ©tue! mit 40 Pfennigen 

n erlauft. 

33on ben 58gacetten, bie ein oollfotnmener breifacher 33rtl- 

lant l)at, werben gewöhnlich 18 burch ©djneiben unb ©rauen, 

bie anbern 40 burch baß ©djletfen l)etnorgebrad)t. 

©er gum ©d)leifen gebrauchte ©iamantftaub, „©iamant* 

bort," wirb theilß auS gang rohen ©iamanten gewonnen, bie 

fo fd)lecht unb fehlerhaft finb, baß fie ftch nicht gum Schleifen 

eignen, theilS auß ben Splittern, bie non ben bearbeiteten guten 

©iamanten abgefprengt unb abgefägt werben, ©ie werben in 

Dörfern oon gehärtetem ©tal)l gum feinften ©taube gerieben, 

©tefe Dörfer finb ctüinberifd) geformt, unb ber gleichfalls ftät)= 

lerne ©tempel füllt bie §öl)lung fo ooKftänbig auS, baß nichts 

non bem foftbaren ©taube h^uSfpringen !ann. ©iefeS ©iamant= 

puloer ift grau bis fchwärglid) unb erlangt ein befto bunllereS, 

faft metaüifdjeS Slnfehen, je feiner eS ift. ©aS ^arrat beffelben 

wirb immer nod) mit 4—5 ©1)^- begahlt. ©iefeS ©ewid)t, baS 

$arat, ift nämlich baSjentge, nach weld)em feit 3atni)unberten 
XL 241. (17) o 
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nidjt mir bie «Diamanten, fonbern bie ©belfteine überhaupt oer- 

lauft merben. D)a§ SBort fomrnt oon bem tarnen einer 2lrt 

23ol)nen, bie in 2lfrifa madjfen unb non ben ©ingebornen 

f,^nara" genannt Serben, nnb bie im trocfenen Buftanbe alle 

annäfyernb baffelbe ©emicfyt fyaben, nämlidj 205 Milligramm. @3 

ift auffadenb genug, bafj man fiel) grabe bei biefem loftbarften 

aller (Stoffe and) fyeute nod) mit einer @emid)t3einfyeit behilft, 

bie ifyren milben Urfyrung nnb alle fcpmmen golgen beffelben 

nidfd oerleugnen fann, mäfyrenb bei allen anbern Gingen im 

Saufe ber Sa^nnberte bie @emidt)t3einfyeiten medjjelten, nnb 

immer genauer nnb beffer fyergeftellt mürben. D)er fdfyHmmfte 

llebelftanb ift nämltdfy ber, ba§ jebe größere Stabt ein non am* 

bern abmeid)enbe§ .ftarat l)at. So miegt ba3 ^arat in Imboina 

nnb gloreng 197 Milligramm, in Slmfterbam, $>ari3, Sonbonwtb 

^Berlin 205, in Mabraö 207, in Sioorno 215 Milligramm, nnb 

um gang Heine ©emid)t3unterfd)iebe oon 3el)ntelmilligrammen ift 

e3 überall oer[dt)ieben. 

@3 märe mol enblidt) an ber Beit nnb läge jeijt, mo ba3 

©rammgemicbt überall eingefüfyrt ift, redt)t na^e, bie alte @e= 

midjt3einfyeit be3 ^arat3 gang fallen gu laffen, ober menn man 

fiel) bagn nidl)t entfd)lie§en miU, menigftenö ba3 ^arat überall 

auf genau 200 Milligramm feftgufteUen. 

3Ba3 nun ben f>rei3 ber «Diamanten anlangt, fo l)at er 

gmar häufige nnb bebentenbe Sdjmanf ungen burd) gemacht, bar* 

in aber l)at fid) niemals etma3 geänbert, bafj ber Diamant 

auefy gu ben Beiten, in benen fein $Prei3 am tiefften ftanb, bod) 

immer ber foftbarfte aller Stoffe blieb. 

3m Uebrigen richtet fiel) fein SBertfy, mie ber jeber SBaare, 

nad) Angebot nnb ^ad^frage. 

2113 gum 33eifpiel Einfang ber breiiger 3afyre biefe3 3at)r* 

fyunbert3 «Don fPebro bie Binfen ber £3rafilianifd)en Staat3fdl)ulb 
(18) 
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ttacf) £onbon in ^Diamanten begabte, ging ber $)reiS fehr erheb* 

lid) herunter nnb ^ob fich erft nach Bahren lieber. (Stegen 

grohe ,ftrönungSfeierlich!eiten benor, fo fteigert fid) ber $)reiS, im 

Seiten großer ^anbelSfrifen, ober menn burd) neue (Sntbedungen 

bie $)robuction gunimmt, finft er. 

Bur Beit ift ber Sßertfy eines brillanten erften SBafferS non 

1 ^arat 80 &l)lr., einer Dxofette 50 5l^lr. (Steine 2. SBafferS finb 

erheblich billiger. — 

Oie größte Neoolutton aber im ^Berthe ber ^Diamanten fyat 

grabe jetgt ftattgefunben. 

(SS mar nämlich eine nralte Siegel, bah ber Sßertl) ber Oia* 

manten im Ouabrate ihrer ©rohe gunahm, baS ^ei^t alfo, bah 

menn ein brillant non 1 $arat 80 £l)lr. foftete, ein fo!cf)er non 

2 $arat nicht 2X80, fonbern 2x2x80, alfo 4x80, einer non 

3 $arat 9x80 &hlr. merth mar. Oiefe Siegel mirb gemöhnlich, 

miemofyt mit Unred)t, bie Oanernierfche Sieget genannt, nach bem 

frangöfifchen Abenteurer Oanernier, ber in ber 2. £älfte beS 

17. BahrhunbertS mehrere male Afien nnb norgwgSmeife Bnbien 

bereifte, ©belfteine faufte nnb nach ©uropa braute, nnb 

non bem mir über bie bamalS tm Orient norhanbenen Oiaman* 

ten fehr merthnolle Nachrichten hüben. Oiefe Oanentierfche Ne® 

gel (bie aber Bahrhunberte nor ihm in Bnbien ©eltung t)atte) 

ift nun bnrch ben Umftanb, bah feit 1871 am ^ap fehr niei 

Oiamanten nnb gmar ein fehr hDher 5>rocentfa£ großer Oia* 

manten gefunben mirb, noUftänbig umgeftohen morben. ©S mirb 

jetgt nur bie ^aratgat)l einfach mit 80 &hh. mnltiplicirt, fo bah 

alfo ein brillant non 10 ^arat, ber nor 5 Bahren 8000 &hlr. 

galt, h^ute nur noch 800 &hlr. merth ift, mährenb fleine Oia* 

manten non 1 $arat nnb barnnter bis jetgt noch ih*en ulten 

5J)reiS behaupten. — 

Oie Bänber ber ©rbe, in benen fich Oiamanten finben, finb 
2 * (19). 
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33orbetiitb ien, bie Unfein «Sumatra unb 33orneo, 33rafilien 

einige fünfte 9torbamerifa§, ber Ural, Sluftralien nnb in neue* 

fter Beit baö ^aplanb. — Sn bien ift fcfyon im grauen Sllter* 

tfyum burd} feinen 3fteid)tfyum an ^Diamanten berühmt gewefen, 

unb bie 5lu§befynung beS ^Diamanten füfyrenben ©ebirgeg ift fyier 

eine fefyr grüf^e. 

Qlber alle bie gafylreidjen ©teilen, an benen fyier 2)iaman* 

ten gewonnen werben, finben fid) auf ber oftlidjen «jpälfte ber 

$Defan=«palbinfel (33orber=Snbien3). SDie @ebirg§fcfyid)t, in wel* 

cb)er fyter bie ^Diamanten gefunben werben, ift eine jüngere ©cbicfyt 

aufgefcfywemmten 23obeu3, ein (Konglomerat au8 gerunbeten 

Riefeln, eine ©anbfteinbreccie, unb jwar tommen bie £)iaman* 

ten nur in einer etwa einen gufj mächtigen Sage biefeS @>ebir* 

ge§ oor, bie non einer feften ©anbfteinfdjidjt überlagert wirb, 

unb au§ einem frönen ©emenge non rotten unb gelben SaöpiS* < 

ftücfen, jQuargen, (Kfyalcebonen unb nerfdjiebenfarbigen £orn* 

fteinen beftefyt, bie burcfy ein quar3ige§ 33inbemittel gufammenge* 

tittet finb. 3lu§ biefer ©d)id>t gewinnen bie (Kingebornen Sn* 

bien§ feit Dielen Safyrfyunberten bie Siamanten, inbem fie bie* 

felben entweber burdj einen ^iemlid) regellofen Sagebau auffcfylie* 

fjen unb bie Siamant füfyrenbe ©djicfyt au^wafdjen, ober inbem 

fie bie (Kbelfteine an ben Ufern unb in bem ©anbe berjenigen 

glüffe fud)en, welche biefe ©d)id)t burcprodjen, unb formt fcfyon 

einen Sfyeü ber Arbeit »errichtet fyaben. 

2lefynlid) wie in Snbien ift baö 33orfommen ber Siamanten 

auf ben Snfetn ©umatra unb 33orneo, auf welker legieren Der* 

fyältnifjmäfng häufig fefyr jd)öne fcfywarge diamanten gefunben 

werben. 

Sm Safyre 1727 würben bie Siamantenlager 33rafilienS 

entbedt unb machten halb ben inbifcfyen Siamanten auf bem 

UBeltmarft eine bebeutenbe (Koncurrens. OJian fyatte in ben bor* 
m 
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tigen ©olbmäfdien fcfyon lange bie glängenben ©ieine gefunben, 

fie aber alg mertfylog fortgemorfen, ober fyodjfteng alg ©piel* 

marfen benutzt, big im genannten Safyre 23ernarbino gonfefa: 

£obo, ber in Dftinbien rofye diamanten gefefyen l)atte, bte 

©teine alö foldje erfannte, fid) eine 9ftenge berfelben verjcbaffte 

nnb nad) Portugal gum SBerfauf brad)te. ^ierburd) mürbe bie 

-2lufmerffamfeit auf bie 23rafilianifd)en Diamantengruben gezogen, 

nnb bie (Suropäiftfyen «g)änbler, bie bie @ntmertl)ung ifyrer au§ 

Snbien bezogenen SSorrätbe fürsteten, verbreiteten bag 9!Kärd)en, 

ba§ bie 23rafilianifd)en Diamanten nur ber fdjledjte Slugfdjufj 

ber 3nbifd)en Diamanten feien, bie man nad) ber ^ortugtefifcfyen 

Sßefitjung in Snbien, ©oa, nnb von ba nad) 23rafilien fcfyicfe. 

2lber bie Portugiesen lehrten bie ©ad)e um. ©ie fdjitften bie 

SBrafilianifcfyen Diamanten nad) ©oa nnb von bort nach 23en* 

gaten, mo fie aig Snbifdje verfauft nnb begabt mürben. sftacfy 

nnb nad) mürben in 23rafilien immer neue gunborte von Dia= 

manten entbecft, nnb bie Slugbeute übertraf halb meit bie ber 

attberüfymten Diamantengruben Snbieng. Der ©efammertrag 

aller Diamantenbe^irfe 23rafilieng big gnm Safyre 1850 mtrb 

auf 10 Millionen «ftarat, alfo 44 Zentner gefegt, £u einem 

©efammtmertl) von 105 Millionen Scaler. Dennoci) ift ber 

mirflidje 23ortt)eil, ben bag £anb von biefen ©djäijen bat, ein 

fefyr gmeifelfyafter, nnb ber berühmte portngiefifcf)e 5Dtinifter 

5Rarqnig be fPombal verbot fogar eine Bett lang bie meiteren 

üftacfyforfjungen, meil er mit S^ec^t bie 9lad)tfyeile für ben 

Slderbau, bie befte Duelle Deg §anbegreidjtl)umg, fürchtete. 

Die Arbeit mirb in 33rafilien burdjgefyenbg von ©claven 

verrichtet, nnb fie ift unter ben ©tragen ber tropifcfyen ©onne 

eine unermeßliche nnb morberifdje. £5ft frifdjt bie ?>eitfd)e beg Sluf* 

fe^erg bie erfdjlaffenbe SL^atfraft ber ©claven auf, nnb viele er* 

liegen ben Slnftrengungen. 
(21) 
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£)ann mustert Negerjagb unb Sclaoenhanbel bte 3ahlreichen 

bilden lieber füllen. 

£)abet ftnb tro£ aller angemenbeten 23orficht§maf}regeln bte 

Hnterfchleife fefyr bebeutenb. 

Srohbem ber 5luffeher non feinem ersten ^)la^e fämmtliche 

Neger, beren jeber feinen SBafchtrog not jtdj hat, überfielt, unb 

fte non Beit 3U Seit bie ^3lä^e an ben Stögen mechfeln läfjt, 

ift e§ hoch nic^t möglich, bte erfinbungSreichen Sclaoen an 

3ahlretchen UnterfSteifen 3U ^inbern, bie merthoolte Steine in 

ben paaren, amifcfyen ben Be^en unb im Ntunbe fo gefc^ictt gu 

fcerfteden ftnffen, baf} e§ nur feiten gelingt, fie 3U ertappen. Slm 

mirlfamften hat ftch noch bie Ntethobe ermiefen, für baS 2lnf* 

finben befonberS guter (Steine ^Belohnungen au^ufe^en, ba ja 

begreiflicher Sßeife ber Negerfclaoe nur fetten bie heimlich bet 

Seite gebrachten ^Diamanten gut oermerthen fann. 2)abei ftnb 

bie Soften, bie bte ^Bearbeitung ber £)iamantenminen oerurfachen, 

fo bebeutenb, bafj bie S3rafilianifcb)e Regierung e§ für oortheilhaft 

gehalten hat, im Satire 1834 ihr big bahtn aufrecht erhaltenes 

Monopol mieber auf^ugeben. Sntereffant ftnb bie Nachrichten, 

bte Sfchubi im Saljre 1858 au§ ben ^iamantenbe^irten S3rafi= 

lieng mitbrachte. @r fagt, „ber 2lngelpunft, um ben ftch ber¬ 

aubet ber Stabt ©iamantina breht, ftnb bie ^Diamanten, gaft 

alle Söelt hanbelt bamit, unb man bürfte moht faum einen @üt* 

mohner finben, ber nicht eine Partie ^Diamanten, auf eine gan$ 

eigenthümliche 3lrt in Rapier gemidelt, in feiner SBrieftafche bei 

ftch trüge. @8 gab eine Bett, in ber fogar bte 2)amen ftch fehr 

lebhaft am S)iamantenl)anbet betheiligten. 

SBährenb meiner 5lnn)efenl)eit laftete bie betfptellofe «gan* 

belgfriftg, bie ftch fo furchtbar gerftörenb non £anb 3U £anb, non 

Stabt 31t Stabt augbreitete, mie ein fernerer 2ltp auf ben 23e* 

mohnern SÜamantinaö. ^CUe ©efd)äfte ftodten, unb bie £>ia* 
(22) 
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meinten waren auf bie £)älfte beS SBertfyeS gefüllten. — 3m 

3al)te 1848 war bieS freilidj in nod) weit fyofyerem ©rabe bei* 

galt. (5S braucht inbeffeit nidjt einmal folget heftiger Sßelter* 

fdjutterungen, nm bem SMamantenfyanbel fernere ©töfje gu ner= 

fetten; nage ©eridjte non politifdjen Unruhen finb fd)on fyin= 

reidjeub, um bie beträd)tlid)ften $)reiSfcfywanfungen ^ernorjurnfen, 

unb mit ber größten ©pannung wirb in Süamantina immer 

ber $)oft aus ber ^auptftabt entgegengefet)en, bie nur ade 

6 Sage bort eintrifft." 

SDie (Sntbedung bet «Diamanten in Sluftralien, 9Rorbamerifa 

unb am Ural l)at bis ietjt auf bem SÖeltmarfte feinen (Sinbrucf 

gemacht, weil bie 3al)l ber bort anfgefnnbenen ©teine bis jetU 

gn gering gewefen ift, bod) l)at il)r SSortommen im Ural unb 

Sftorbamerifa in fofern ein befonbereS Sntereffe, weil eS für beibe 

£)ertlid)feiten non unferm großen SanbSmanne ^llejunber non 

«gmmbolbt aus mineratogifcfyen nub geologifc^en ©rünbeu normet- 

gejagt worben war. 

dagegen war bie ©ntbedung ber diamanten in ©übafrifa 

am Drangeflufj unb feinem Quedfluffe, bem SBaalflufj beftimmt, 

eine befto größere fRenolution im 2)iamantenfyanbel l)ernor gn 

bringen. @S war im 3af)re 1867 als ber ©tran^enjäger £>. 

Oleidt; in einer garm tiicf)t weit nom £)rangefluf$ einfefyrte, unb 

bie 53efit3er ber garm um ein 9ladjtlager anfprad}. ($r fanb bie 

grau unb einen fdjon früher eingetef)rten SBanberer, DlamenS 

©cbalt non ^liefert, bamit befdjaftigt, einen fonberbar geformten 

©teiu, ben bie «ftinber nom Ufer beS gluffeS mit nad) £>aufe 

gebracht Ratten, unb ber it)nen feines ©langes wegen auffiel, 

beim ©d>ein eines bürftigen SalglicfyteS 3U befidjtigen. -Sind) 

£). CReiHp fal) il)n fid) au, unb ade brei meinten, ob bieS nid)t 

einer non ben (Sbelfteinen fein tonne, non benei 

3ol)anniS fyrad)e. — Sulefct tarn mau übrf^^Yn' ©t 
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£5. 3teiüp mit^ugeben, ber ifyrt in ber mehrere Slagereifen eni> 

fernten Stabt ©rafyamötoon prüfen laffen, nnb momoglicp 31t 

fyobem greife »erlaufen foUte, vorauf man ftdj ben (Srlö6 feilen 

mollte. — golgenben £age6 mad)te fid) £). O^eiHt) auf bie be* 

fd)t»erlid)e Söanberung, nnb als er enblid) ©rafyam6to»n erreicht 

fyatte, mieS man ifyn an ben practifd)en Ar3t Dr. Atfyerftone als 

ben einzigen, ber in biefer öftlid)en $)ro»in3 beö .ftaplanbeS 

mineralogifdje nnb geologifdje ^ennintffe ^atte. Dr. Atfyerftone 

prüfte ben Stein nnb erflärte it)n für einen ^Diamanten. (Sr 

mog 20 ^arat nnb mürbe für 500 $pfunb Sterling »erlauft. 

206 bann im fotgenben 3at)re ein $ottentott einen 83 Ra* 

rat ferneren ^Diamanten fanb, (berfelbe rniegt nad) bem Schnitt 

44-J- Jtarat nnb ift unter bem tarnen ©lern »on Süb=Afrtla 

für 200,000 $ll)lr. jnte^t in ben 33efif} be6 (Sari 2)ulep ge- 

lommen,) ba brad> in ber «ftapcolonie ba6 ^Diamanten* 

fieber au6. 

Alles 30g bem £)rangefluffe 31t, um ^Diamanten 3a fucfyen 

nnb e6 folgten in ben nä^ften 2 Sauren Suftänbe, burd)au6 

»erjcfyieben »on benen, bie anberStuo foldjen folgenfcfymeren, bie 

©eminnfud)! fo fyeftig ret3enben (Sntbedungen 3n folgen pflegen. 

Um biefe Buftänbe, bie in ber Sfyat an bie Säuberungen beS 

golbenen BeitalterS erinnern, 3U »erftefyen, mu& man fid^ bie 

(Sigentljümlid)leit »on 8anb nnb Leuten »ergegenmärtigen. 3^ 

näcfyft giebt eö menig £änber, bie in fo geringem ©rabe am 

2Belt»erlefyr £f)eil nehmen, fobann ift bie Sanbbeoöllerung, bie 

tyollcinbifdjen 23oer6, eine mel)r als folibe, bereu einiges 23er- 

gnügen bisher im (Singen »on ^falmen beftanb. JDiefe fyoUän* 

btfcfyen 23auern 3ogen nun 3n Sßagen mit Aßeib nnb ^inb bem 

£>rangefluffe 3U, nahmen 9ftilcfylüfye nnb Sdjaaffyerben mit nnb 

fudjten ^Diamanten. Söenn nun aud) fdjon bamalS auS ben 

größeren Hüftenftabten ein Strom oon Abenteurern fid) 3U ifynen. 
(24) 
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f gefeilte, fo hatte bod) baS folibe (Element baS Uebergewicht, imb 

bie Abenteurer ber ^apftabt auS ©ral)amStoon unb ben anbertt 

großem ©täbten bienten nur ba^u, bem $pi)tegma unb ben etwas 

* langweiligen LebenSgewol)nheiten ber ^Bauern mel)r Leben unb 

^eiterfeit beijumifc^en. $Da$u tarn, baf} baS JAitna an bem be* 

walbeten glufeufer ein gefunbeS, bie ©egenb fd)on unb wilbreich, 

bie Lebensrnittel billig waren unb gunädjft aud) noch blieben, fo 

ba£ baS Leben ber ÜDiamantenfudjer in ben Satiren 1869 unb 70 

einem ununterbrochenen spicfnif glich. $Dabei war bie Arbeit 

eine bequeme unb fefyr lol)nenbe. SDftan füllte mit bem UferfieS 

einen (Eimer unb wnfd) il)u auS, unb war ^iemlid) fidjer, in 

5 bis 6 (Eimern einen ^Diamanten 3U finben. ©obalb ein etwas 

anfehnlidjer ÜDtamaut gefunben war, würbe baS (Ereignis burd) 

greubenfchüffe unb Saud^en oerfünbet, bie Bewohner ber be* 

i nad)barten Belte erjd)ienen gur ©ratutationSoifite unb würben 

mit ©Reifen nnb ©etränlen bewirtl)et. Buletjt mieten fich oft 

fel)r weltliche Lieber mit ben fPfalmen ber hoßänbtfchen dauern, 

unb man tonnte auS bem Ojrabe, ben bie ^eiterfeit erreichte, 

mit jiemlicher ©icherheit auf bie ©rö§e beS gefunbenen £)ia* 

manten fchliefjen. SDabei würben in ber bamaligen Beit enorm 

l)ol)e greife befahlt, weil man ben Sertt) ber ©teine nicht 

tannte unb bebeutenb i'tberfdjätjte; eS würben alfo fd)nell grofie 

©uramen erworben, unb Sagb unb gefte brachten erwünfd)te 

Abwechfelung in bie Arbeit. SDiefe Sbptle nal)m aber im 3at)re 

1871 ein plö^lid)eS (Enbe. Um biefe Beit würben bie erften 

Nachrichten über bie Auctionen ber ^a^biamanten in Lonbon in 

ber ^a^folonie befannt, machten ben SUufionen über ben t)ol)en 

Sertl) ein (Enbe, nnb ba alle Seit in ^Diamanten fpeculirt 

« hatte unb nun jeber bebeutenbe SSerlufte erlitt, fo waren bie 

Sage ber gefte oorüber. 

©leid)3eitig hatte man bie (Entbecfung gemacht, ba§ meilen* 
' (25) 
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meit oon ben glnßufern auf ber baumlofen ftaubigen Hochebene 

bie 2)iamantenlager oiel reicher uub ergiebiger feien als am 

gluffe, uub zugleich erfdjienen maffenhaft bie Diamantenfudjer 

ans (Europa uub $merifa, fo baß halb ber Sfaooloer uub bie 

£t;nchjuftiz bie bisherige £armlofig!eit oerbrängten. Seßt l)abeu 

bie 2)iamantengräber ein fetneSmegS beneibenSmertßeS 2)afein. 

SDie 170 beutfd)e 93letlen norblid) »on ber Kapftabt liegen* 

ben ©ruben gieren ficß auf einer baumlofen uub [laubigen £)od)* 

ebene fyin uub umfaffeu ein ungeheures Terrain. Staub uub 

Sonnenglutl) ^errfc^t überall, SBaffer muß oft meilenmeit t)erbei= 

gefcßafft merben uub alle 23ebürfrtiffe l)aben ungeheure greife, fo 

baß ein Sad Kartoffeln 20 Sl^lr., ein Sad SBeizenmel)l 28 

^lr. foftet. SDie Ausbeute ift aderbingS fel)r reich, unb fdjon 

oben mürbe angeführt, baß eine unoerhältnißmäßig große 3at)l 

großer diamanten gefunben mirb, fo baß bie greife großer 
_ ««• 
(Steine enorm herunter gegangen finb. 3m Uebrigen l)at man 

aud) bei ben Kap=2)iamanten öerfud)t, ihnen als folgen einen ge* 

ringeren SBerth zufptechen zu motten, als benen früherer gunborte. 

2)ieS ift unrichtig. SDie Kapbiamanten finb aderbingS in ihrer 

SDftehrzahl etmaS gelblich unb rangiren bann mie bte gelblichen 

^Diamanten SnbienS nnb 33rafiltenS als (Steine 3. SBafferS; alle 

anbern am diamanten gefcßäßten ©igenfcßaften haben aber auch 

fie, unb befonberS ausgezeichnet ift ihr geuer. UebrigenS tommen 

and) am Kaß Steine oom 1. SB aff er oor. Der ©mnb, meS* 

halb man bie Dualität ber Kaßbiamanten oerbäd)tigt, ift, abge* 

fehen oon ben fchon bei (Sntbecfung ber S3raftliattifd)en ange* 

führten ©rünben ber ©oncurrenz mol ber, baß man in ber 

Kunftfyrache ber Steinfchneiber unb Sumelieve fd)on immer mit 

bem tarnen K app gut unregelmäßig unb fd)Ied)t gefchliffene 

Steine oerftanb, bie als foldje einen geringem SBertt) haben, unb 

nun auS Srrtßum biefen tarnen, ber eine ganz anbere Ableitung 
(26) 
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bat, mit ben am &ap gefunbenen ^Diamanten Dermed)felt. $Die 

JDiamantenfelber SübafrifaS gehörten gum (gebiete ber Stet* 

ftaaten Dom £)rangefht&, als aber ifyr ©iamantenreicbtbum fie 

plotglicb gu einem münfcbenSmertben 33efi^ machte, erhob ade 

SBelt $nfyrüdje auf biefelben, Hottentotten nnb Gaffern, fogar 

bie ^Berliner 931iffionSgefedfcbaft. ÜDa erinnerte fidb bie englifc^e 

Regierung, ba£ ein alter .ftaffernbäuptting ifyr unter Qlnbern and) 

biefe SBegirfe früher einmal — abgetreten l)abe, nnb fetzte fid) in 

tfyren 23efih, ol)ne auf bie Sprotefte ber l)odänbifd)en ^Bauern 

nnb bereu SBotfdjlag gu atzten, bie 2lnfprüd)e burd) ben ^aifer 

non £)eutfd)lanb prüfen, nnb biefen über baS @igentt)umSred)t 

entfd)eiben 31t laffen. 

(Seit bem £)ctober 1871 finb bie 5)iamantenfelber dou 

(Snglanb annectirt. — 

28aS nun bie (Sntftebung beS ^Diamanten anlangt, fo mu§ 

leiber 3ugegeben merben, ba£ eS bie SBiffenfdjaft bis jeigt nur 

3U Hppotbefen ^bracht l)at, Deren feine bisher fid) allgemeine 

(Geltung 3U erwerben getonnt bat. S)ie alten gunborte in Snbien 

boten ben Speculationen über bie @ntftel)ung beS ^Diamanten 

fd)on beSl)alb wenig 23oben, als bie bortigen ©ruben äugen* 

fdjeinlidj ben ^Diamanten auS fecunbären Sagerftätten förberten, 

baS ^ei^t auS (Stiebten, bie fid) offenbar in einer 3eit gebilbet 

batten, in ber bie barin gefnnbenen ^Diamanten fdjon längft 

ejriftirten. 5Die Schichten waren offenbar bie krümmer eines 

©ebirgeS, in bem bie ^Diamanten entftanben mären. ©rft in 

IBrafilien gelang eS, bieS urfprünglid)e 9ftuttergeftetn beS <Diaman* 

ten auf3ufinben. SDieS ift ber Stacolutnit ober ©elenfquarg, ein 

Duargfdjiefer, ber bie ©igentbümlid)feit l)at, in nicht 3U biefeu 

glatten eine für eine gelSart gan3 auffadenbe SMegfamfeit 3U 

geigen. Schon Humbolbt batte SSermutbung auSgefprocben, 

baf* biefe gelSart baS 9)futtergeftein beS ^Diamanten fei, itnb 
(27) 
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1827 würbe ber erfte im Stacolumit eingemacbfene ^Diamant auf* 

gefunben. Seitbem hat matt in allen ©egenben, in benen S)iaman- 

tenlager and) in fecunbärer £agerftätte oorfommen, ben Stacolumit 

aufgefwtben, fowoht in Snbien, in sftorbamerifa, am $ap unb am 

Ural, mo $elmerfen ifyn in großer Verbreitung nachgewiefen 

hat. $ud) in Vrafilien i[t ber Stacotumit feljr verbreitet, unb 

bilbet bort mächtige, gum Sl^eil über 100 teilen lange ©Siebten® 

fpfteme, unb unter anbern ben 5400 guf} h°fyen ^erS Stacolomi 

bei Villavica, nad) welchem bie gelSart ihren tarnen l)at. 9*ftan 

hat in Vrafilien and) eine Bett lang bie ^Diamanten in biefem 

i^rem 9Jtuttergeftein bergmännifd) gewonnen, bod) gab man eS 

halb wteber auf, weil bei ber (Seltenheit ber diamanten bie 

großen Soften nicht gebedt mürben, — eS erfchien vorteilhafter, 

ben ©belftein mie früher auf ben fecunbären £agerftätten gu ge* 

minnen, wo burch vorhiftorifebe 9D7eere3flutt)en bie Bertrümmerung 

beS StacolumitS bewirft worben, unb bamit fdjon ein großer 

£t)eil ber Arbeit gefd)ehen war. 

Natürlich hatte baS 5luffinben beö ^Diamanten im Stacolumit 

in (Europa grojjeS 2luffel)en erregt, unb bie Stüde mit einge* 

wachfenen diamanten würben hod) befahlt; bod) machte man halb 

bie ©ntbedung, ba§ bie Vrafilianer eS fel)r gut oerftanben, btefe 

ßabinetftüde nad)3umad)en, inbem fie fehlerhafte unb fonft giem* 

Kd) werthlofe ^Diamanten in Stacolnmitftüde fo gefchidt einfitteten, 

baß eS nicht leicht war, ben betrug gu bemerfen. 

So war nun gwar baS 9D?uttergeftetn beS ^Diamanten auf= 

gefunben, ba aber bie ©eologen burd)auö nid)t barüber einig 

finb, ob baffelbe vulfanifchen ober neptunifd)en UrfprungS ift, 

fo war bamit immer nod) feine fichere ©runblage für bie (Snt* 

ftehung beö ^Diamanten gegeben, ja Vielen fcheint eö nod) gar 

nicht ausgemacht gu fein, ob nicht ber ^Diamant noch früher 
(28) 
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f entftanben fei, alö ber Stacolnmit, unb alfo aud) in biejem @e= 

ftein nur auf fecunbärer Sagerftcitte oorfomme. 

$ftan !auit übrigens bte oerfd)iebenen £i)potl)efen in 

» gwet «fpauptf (affen bringen, jenad)bem man annimmt, ba£ ber 

^Diamant burd) grofje ^i^e auS ,ftol)lenfäure ober Jfol)lenftoff 

entftanb , über baf) er fid) burd) langfame ßerfe^ung non fPflangen= 

ftoffen gebilbet l)abe. gür (entere 21nfid)t l)at fid) @oppert 

in £3reSlau aitSgefyrod)en, ber burd) gat)lreid)e mtfroSfo}nfd)e 

Unterfud)ungen bie llebergeuguitg gewonnen I)at, bafj fid) guweilen 

nod) wol)lerl)altene $)flangenge0en in einzelnen ^Diamanten er- 

fennen laffen. 3lnd) ber Umftanb, baf3 bie «ftotylenfäure fid) bei 

fet)r ftarfem $Dru(fe in eine glüffigfeit uerwanbelt, ift für bie 

(Sntftefyung beS ^Diamanten fyerangegogen worben. ©immler 

nimmt an, bag gasförmige ^ot)lenfänre fid) in gelfenl)öl)len an= 

\ f)äufte, bort fid) unter bem gewaltigen 5)rnd ber unterirbifd)en 

QluSftromnngen in flüffige ^ol)(enfäure oerwanbelte unb anbern, 

in biefen £>ol)(en üorfyanbenen ^o^lenftoff aufgeloft t)abe. SDiefer 

anfgelofte $ol)lenftoff fei bann auS ber glüffigfeit fpäter l)erauS= 

crpftallifirt, wenn ber £)rncf fid) burd) oeränberte 2>erl)ältniffe 

oerringert l)abe. 

©o wenig eS btS je|d gelungen ift, gu ermitteln, wie bie 

SRatnr ben ^Diamanten gebilbet l)at, fo wenig finb bie 2ßerfud)e 

geglüdt, il)n fünftlid) gu erzeugen. 2ßäl)renb eS auf oerfd)iebenen 

Siegen gelang, Rubine, ©maragbe unb anbere ©belfteine, wenn 

and) nid)t oon befonberer @röf)e, aber büd) fo grofj fyergufielTen, 

bafj man an il)nen bte oolle Sbentität mit ben natitrlid)en nadj= 

weifen fonnte, finb alle bie gal)treid)en 23erfitd)e, bie gttr @r= 

gengnng fi’tnftlid)er ^Diamanten angefteflt würben, ol)ne red)teS 

* {Refultat geblieben. 

31m mäd)ften fam wol nod) £>eS))rei3 ber gefteüten Auf¬ 

gabe, ber im luftleeren Scannte einen ftarfen SnbnctionSftrom 
' (29; 



30 

burd) einen ©plinber reiner $ol)te über einen Änat lang fyin* 
i 

burdfygefeen liefe. @8 l)atte fidj an ben fpiatinbxäfyten eine bünne 

©dt)id^t fdjmargen ©taube8 abgelagert, ber unter bem 9fticro8co:p 

bei breifeigfacfeer SSergröfeernng £)ftaeber erfennen liefe. §ludj ge= 

lang e8, mit biefem (Staube einen Otubin gu poliren, ma8 einen 

fe^r f)ofyen «gartegrab be8 auf biefem Sßege gemonnenen $)robucte8 

bemeift. 

Än barf annefymen, bafe e8 auf biefem SBege gelang, menn 

and) nid;t mirfticfee ^Diamanten fyergufteden, fo bod) biejenige 

SItaffe, bie al8 amorpher ^Diamant betannt ift. 5Diefe SJtaffe, im 

^anbel unter bem tarnen (Karbonat (fpan. carbonado) oor* 

fommenb, ift üor nocfe nid^t tanger Beit in benjenigen ^Diamanten* 

gruben 23rafilten8, bie fidj in ber fProoing SBafyia befinben, ent* 

becft morben. — @8 finb bie8 ©tücfe non grauer big fdjmarger 

garbe, bie bie £ärte be8 diamanten fyaben unb befefyalb immer * 

nod) fyodj begabt merben, ba8 ^arat mit 6—7 graul, ba fie 

gepulvert gum ©d^leifen ber ^Diamanten als 2)iamantbort oer* 

menbet merben. JDod) finb fie nid)t crtyftaHifirt mie ber SMamant, 

fonbern crt)ftaHinifcfe über amorph, ba8 Reifet e8 finb mit ber 

£oupe nur regetlofe ^aufmerle gang Heiner (5rt)ftaüe (SDftaeber) 

gu erfennen, ober e8 ift gar leine (SrtyftaUtfation oorfyanben. 

SBegen i^rer poröfeu ©tructur geigen fie aud) ein geringere^ 

fpecififcfeeö ©emidjt als ber ^Diamant. @8 ift biefer ©arbonat 

offenbar als ein ^Diamant angufefyen, ber bei feiner Gilbung ge* 

ftört mürbe, unb e8 Ibnnte mol fein, bafe grabe biefer ©toff ben 

Sßeg oerrietfye, auf bem e8 ber Statur gelang, ben ^Diamanten 

fyeroorgubringen, bod) f)at man bi8 jetgt ben (Karbonat nur auf 

fecunbären Sagerftätten gefunben, bie in 23egug auf feiue SBilbung 

feinen ©cfylufe erlauben. 

2)od) laffen ©ie un8 oon biefer unüodfommenen gorm be8 

^Diamanten nod) einmal gur ^Betrachtung be8 ooUlommenen 
(30) 
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©teineg gurüdfetjren unb einige non ben befannten diamanten 

ing 2luge faffen, bie burd) il)re ungemöl)nlid)e ©röfee unb ©d)ön= 

fyeit, ober burd) befonberg nterfmürbige ©d)idfate berühmt jtnb. 

> giir ben notlfommenften unb fdjönftenbrillanten gilt allgemein 

ber Regent ober 9)itt (gig.8u. 9). @r befinbet fid) im frangöfifd)ett 

jfronfdjatge, geigt ben 23riHantenfd)liff in fyodjfter $$otlfommenl)eit 

unb fyat ein @emid)t non 136£ $arat. @r ftammt aug £)ft= 

inbien, aug ben 2)iamantengruben non $)arteal im Segirfe 

©olfonba, 20 teilen non Sftagulipatan, mo il)n 1702 ein «Silane 

fanb, ber fid), um il)n gu nerbergen, am ©cfyenfel nermunbete 

unb ben loftbaren gunb unter bem SSerbanbe nerbarg. ©r 

feilte einem 9ftatrofen fein ©efyeimnife mit unb nerfprad) it)m 

ben Stein r menn biefer it)m bie gretfyeit nerfdjaffe. (Sr mar 

aber in fd)limme £)änbe gefallen. 2) er 9Jtatrofe uafym ifyn auf 

v fein Schiff, liefe* fid) ben Stein geben, unb ertränfte bann ben 

©clanen. 

hierauf nerlaufte er ben ^Diamanten für 1000 $Pfb. Sterl. 

an ben bamaligen ©ounerneur beg gortg ©t. ©eorge, 97ameng 

?)itt, nad) bem ber ©tein nod) fyeute genannt mirb. 

2)od) ereilte ifyn bie 9temefig fdjuell, benn er brachte bag 

©elb in furger Seit burd) unb erhängte ficf). 2)er ©ounerneur 

$)itt brachte ben ©tein nad) Europa, unb nerlaufte ifyn an ben 

bamaligen Regenten non granfreid), ben £ergog non £)rleang, 

ber il)n für ben nod) unmünbigen £ouig XV. ermatb unb bafi'tr 

bie ©nmme non 3f Millionen granl begabte. 

©r fyatte bamalg bag ©emidjt non 410 «ftarat unb mürbe 

in nodlommener S3rillantform gejdjnitten, moburdj er freilid) 

gmei ^Drittel feiner ©rbfee nerlor. SDiefe Operation nal)m faft 

* 2 3>cd)te in 5lnfprud) unb loftete 27000 2l)tr. @g mürbe für 

9000 $ll)lr. 25iamantbort nerbraud)t unb bie abgefprengten ©tiicfe 

Ratten nod) einen Söertl) non 48000 £l)lr. 
(31) 
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3m 3aßre 1792 mürbe ber Regent mit ben fämmtlid)en 

^ronbiamanten bet ber fJMünberitng ber Mutierten geraubt uttb 

blieb mehrere 3aßre laug oerfcßmunben, big bem bamaligen 

fpoligeiminifter in $)arig in einem anonymen ^Briefe ber £)rt in 

ben @l)ampg=©lifeeg genau angegeben mürbe, mo er oerftetft fei. 

^)ier mürbe er and) mtrflid) mit ben mertßooKften anbern Äron* 

jumelen gefunben. Sßaßrfcßeinltd) ßatte fidj berjenige, ber it)n 

geraubt ßatte, mittlermeile überzeugt, baß eg gefäßrlid) für il)n 

fei, fo mertfyöoüe 3umelen 31t »erlaufen. Später mitrbe er »on 

ber frangöfifcßen $tepublif aug ©elbmangel an ben Kaufmann 

&regf om in Berlin »erpfänbet uttb fcßmitcfte ttad) feiner Söieber* 

einlöfung ben Segen 9flapoteong beg ©rften. 3Sefanntlid) mürbe 

1815 in ber Sd)lad)t bei Söaterloo ber Sßagen 9tapoleong »on 

preußifd)en Sruppen erbeutet, unb eg l)ieß lange Bett, baß ber 

Regent fid) unter ben barin »orßattbenen Äoftbarfeiten befunben 

ßabe; bieö ift aber ein 3rrtl)um, unb beruht auf einer 33er* 

medjfelung mit einem »tel Heineren ^Brillanten »01t 34 ^arat, 

ber fid) nod) l)ente im preußifd)en $ronfd)aße befinbet. 3n ber 

SBeltaugfteßung im 3al)re 1855 gu $artg mar ber Regent au3- 

geftellt unb ift nod) jeßt bag mertt)»odfte Stüd beg frangöfifcßen 

^ronfdjaßeg. 

2. Ser Srlom ober 21 mfterbame r ift ber größte herbe* 

rühmten Siamanten in ©uropa, inbem fein ©emicbt 194£ J^arat * 

beträgt, allein er ift ntd)t nad) ben jeßt geltenben $)nttgtyien ge* 

fcßnitten, fonbern geigt nod) bte gorm, bie er »or 3aßrl)unbetten 

in Snbien erhielt, nämlid) bie einer nid)t gang regelmäßigen 

facettenreicßen fHofette. ©r ftammt aug ben alten ©ruben 

3nbieng unb fod früher eineg ber 9lugen ber berühmten (Statue 

beg Sßerigan im Tempel beg 33raßma gebilbet ßaben (gtg. 12). 

Später fanb er fid) mit nod) einem großen Siamanten im 

&l)ronfeffet beg Sd)at) 37abir »on ^>er[ien. 3llg biefer ermorbet 
(32) 
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mürbe, entmenbete ign ein frangöfifdjer ©renabier, ber bort 

£)ienfte genommen hatte, floh bamtt nach 5Jlalabar nnb nerfaufte 
gig. 12. 

it)n bort an einen ©chiffSfapitän für 14000 &fyir., ber ihn für 

84000 Ztyx. an einen Suben überlieg. JDiefer oertaufte il)n um 

einen bebentenb goberen $)ret3 an ben armenifdjen Kaufmann 

©dhafraS, non bem il)it ber rnffifcge @raf £)rlom für bie ^aiferin 

t Katharina II. im Sagre 1775 gu Slmfterbam für 450,000 (Rubel, 

eine SafyveSrente non 2000 Otubel nnb ein 2lbel§biplom ermarb. 

©eitbem gehört er gum rufftfdjen «ftronfbhaig nnb bilbet bie 

• ©pige bes> rufftfdjen ©cepterö. 

3. 2)er «ftoh^noor, SSerg be6 Sidhtö, ift unter ben be¬ 

rühmten ^Diamanten @uropa’§ ber jüngfte, nnb gat bodj bie 

ältefte ©efcgichte. @r ift ein fcfybner onaler, etma§ flauer SSrillant, 

miegt 106 ^arat nnb ift (Sigentgum ber Königin SSiftoria non 

©nglanb (gig. 13 u. 14). 
gig. 13. Big. 14. 

f*> XL 241. 3 
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<E>eine ©efd)id)te verliert fidj im 2)unfel inbifdjer @agett 

unb xft mit @id)erl)eit erft oom beginn beä 14. SafyrtyunbertS 

3u verfolgen. ©r mar Safyrfyunberte lang baö tonjumel ber Stob* 

fcfyaö oon Sötolma unb galt mit Siecht als Salt§man ber £>err* 

fdjaft, meil er immer bie @iege§beute beö ftärferen ©robererS 

mar. @o tarn er, nacfybem er beu SSefit^er oft gemecfyfelt, 1813 itt 

ben S3eft^ be§ £errfd)er§ oon £afyore, mo er bei beut Slufftanbe 

ber ©iffytruppen 1850 oon ben englifdjen Sruppen erbeutet unb 

ber Königin SSictoria überreizt mürbe. ©r mar bamalS 186 

^arat ferner, aber fo ungefd)icft gefd)nitten (im 17. Safyrfyunbert 

non bem oenetianifcf)en ©teinfcfyneiber £ortenfio Borgio), ba£ er 

menig ©ffeft mad^te. 3n biefer ©eftalt mar er bei ber großen 

SßeltauSfteüung gn Bonbon im Safyre 1851 auSgeftedt. 

3m 3al)re barauf lie§ ifyn bie Königin Victoria burd) §errn 

23oorfanger, ben gefd)icfteften Zünftler ber berühmten 2)iamant* 

fc^Ieiferei be3 £errn ©öfter §n Slmfterbam, neu fdjneiben, eine 

Arbeit, bie in 38 Sagen ooUenbet mürbe, «fpierburcfy mürbe fein 

©emicfyt biö auf 106 jtorat oerminbert unb fein SBertt) auf 

800,000 St)Ir. gefdjäi^t. 

4. 2)er glorentiner ober Soöfaner. ©r gilt für ben 

größten ber berühmten diamanten ^arl§ beö Mfynen. ©r ift 

»oUfommen rein, aber oon etmaö gelblid)er garbe, ein fpit$e§ 

Doal unb oon £ubmig oan SSerqnen al8 reidj facettirter Sriolett 

gefdjnitten (gig. 15 n. 16). ©r l)at ooraüglidjeö geuer unb beftnbet 

ftc^ im @d)ai3e be§ ^aiferg oon Deftreid) @ein SBertt) mürbe auf 

700,000 Sfylr. gefegt unb fein ©emid)t beträgt 133| Sßiener 

Jtorat. $arl ber $ül)ne fyatte ifyn in ber @d)lad)t bei ©ranfon 

1476 oerloren, unb bort mürbe er auf ber £anbftra§e oon einem 

©cfymetger in einem Mftd^en gefnnben, in meinem nod) eine foft* 

bare $erle lag. SDiefer marf ben diamanten erft oeräcfytlicfy fort, 

nafym ifyn bann aber bod) mieber auf unb überltefj ifyn für einen 
£34) 



35 

©ulben einem ©eiftlid^en, ber ifyn für brei granfen an bie Berner 

»erfaufte. £ier ermarb ibn ber reiche £anbel8t)crr Bartfyolomän§ 

gig. 15. gig. 16. 

€CRet> für 5000 gl., mm bem il)n ein ©enuefer für me= 

nig mefyr erftanb nnb il)n um bie bo^elte (Summe an &ubo= 

mco 9ftoro (Sforga, bett 9Jtailänbifd)en Regenten rerfaufte. Bet 

ber Serfplitterung be§ SDIailänbifdjen ©djatjeä erftanb it)n $abft 

3uliu§ II. für 20,000 Zutaten, nnb jeigt bilbet er ba§ mertfyüollfte 

©tücf ber faiferlidjen ©d)ajgfammer gtt Sßien. 

5. 3m @ancp ift un§ ein gmeiter ^Diamant $arl3 be3 

«ftüfynen erhalten, ber eben fo mie ber vorige ron Berqnen ge= 

fcfynitten, eine gang äl)nlidje garrn mie biefer geigt. (Sr ift mel 

Heiner nnb miegt mtr 53^ ^arat, ift aber ront erften Sßaffer. 

gig. 17. 

itarl ber fühlte trug ifyn 1477 mafyrjcfyeinlid) al£ £ali§mait 

in ber ©d)lad)t bei sJtanct), in ber er befanntlid) bae> £eben rerlor. 

i (Sin fd)meiger ©olbat, ber bic Seiche be£ £ergog3 au§plünberte, 

fanb ben ©tein nnb rerfaufte il)n für eine geringe ©umme. ©o 

ging er mie ber rerige burd) niele ^pcinbe bi@ er im 16. Satyr* 
3* (35) 
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pmtbert tu ben Söefiis eines ^ugonottifdjen (EbelmaitnS 97ifolauS 

non Jpatlety £errn »on ©ancp farn, nacp meinem ber fd)öne ©tein 

nodj peute petft. 

@r modte ipn feinem Könige, .Jpeinrid) III. »on granfrctcp, 

nberbringen, mürbe aber untermegS non SBegelagerern angefallen unb 

ermorbet, bod) gelang eS il)m »orper, ben ©tein gu »erfcpluden, ber 

benn and) fpäter in ber gu biefem S^ede geöffneten ßeid)e miebcrge- 

funben mürbe. 9Iad)bem er bann lange bem frangöfifd)en ^ron= 

fcpa^e angeport l>atte, »erfcpmanb er mit ben meiften ^oftbarteiten 

bei ber pünbermtg ber Stuilerien im Sapre 1792, !am fpäter 

mieber gum 33orfcpeitt nnb mürbe unter ben ^lapoleotttben für 

500,000 CRubcl burcp ben gürften £)emibom an ben 97uffifd)en 

^aifer »erlauft, in beffen ^ronfdjaig er fid) nod) l)eute befinbet. 

©djon früher mürbe angeführt, bafj ber SßreiS für grofe 

^Diamanten fid) in ber leisten Seit bebeutenb oerminbert l)at, meil 

in ben IDiamantengruben beS JlaplaitbeS ein ungemöpnlid) l)ol)er 

^jßrocentfa^ großer ^Diamanten gefunben mirb, unb eS märe mot)l 

mbglicp, menn bieS 33erpältni§ fortbauern follte, baf ber $reiS 

bauernb niebrig bliebe; bennod) ift eS mel)r als maprfdpeinltcp, 

ba§ ber Diamant fid) immer and) in ber Sufunft als ber mertp* 

»oUfte (äbelftein erhalten mirb. Sft bod) fein l)ol)er $reiS, ben 

er bisher burcp alle Saprpunberte behauptete, feineSmegS eine 

golge baoon, baf er feltener mar als bie anbern ©belfteine. 3m 

©egentpeil ift ber 97ad)meiS mieberpolt geführt, baf uod) lange 

beoor bie SDiamantenfager am «ftap entbedt maren, bie 3cil)I ber 

»orpanbeuen ^Diamanten großer mar als bie alter anbern (Sbel- 

fteine erften langes gufammengenommen. 

(SS fpricpt biefe £patfadje allein bafür, ba§ er nicpt nur 

einen eingebilbeten, fonbern einen mirfltcpen SBertp pat, unb gmeifel- 

loS mürbe ber pärtefte aller irbifd)en (Stoffe immer fepr gefudjt 

fein, felbft menn er aud) nid)t gugteid) ber glängenbfte märe. 
(36) 
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5Dem ^Diamanten mürbe felbft menn er antworte ©djmucfftein 

3u fettt, eine um fo häufigere 23ermenbung in ber £edjnif merben, 

bie jejd grabe feineg fyofyen $Preifeg megen eine nur befdjränfte 

* fein famt. 

33on feiner 23ermenbung 3iun ©d)Ieifen ber fyärteften 

©belfteine fyaben mir fdjon gefprodjen, feine 2lnmenbung jum 

©lagfcpneiben ift allgemein befannt, aber and) fonft finbet er 311m 

S3ofyren fefyr harter Körper eine uorgüglid)e SBermenbmtg. Sn 

einem 6d)ieferbrud)e non Söaleg merben mit £ülfe pofyler unb 

am Ofanbe mit diamanten befe^ter 23ofyrer ßocbet gebohrt, bie 

in 36 ©tunben 84 guf} tief in bag ©eftein getrieben merben, 

eine ßeiftung, bie mit feinem anbern Material erreicht merben 

fönnte. 2lber and) 311 microgcopifdjen fiinfen bietet fid> fein 

leiftunggfäfytgereg Material alg ber ^Diamant, tnbem burd) bag 

i bebeutenb ftärfere ßidjtbredjunggDermögen eine ÜDiamantlinfe faft 

bereit fo ftarf oergröfjert alg eine gleiche non ©lag, unb fo märe 

e§ mofyl möglicf), ba£ menn burd) bie reidje Ausbeute ber ^Diamanten* 

gruben am jfap ber Sßreig ber "-Diamanten nod) mefyr ermäßigt 

mirb, biefer merfmürbigfte aller ©belfteine in bemfelben 93taf}e an 

SBertl) für bie 9DRenfd$eit gemonne in meinem fein Spreig abnimmt. 



2htmerfmtgeju 

1) Nunquam incalescens. ©onberbarer SBeife Wtrb biefe ©teile 

in ben meiften größeren SBerfen über biefen ©egenftanb überfe^t: „nie¬ 

mals fann er verbrannt werben". @3 ift bieö offenbar unrid)ttg, benn 

erftenS ljei§t incalescere warm werben, aber nidjt oerbrennen, unb bann 

fielet man ntc^t wo!)I ein, wie ber alte 3Rbmer auf bie 3bee fommen 

füllte, an biefem unoerwüftlictjften aller (Sbelfteine feine „ Unoerbrennbar¬ 

leit " §u betonen. §ür unoerbrennbar gatten ben Sitten bie meiften ©teine, 

unb gerabe am SSernftein würbe bie SSerbrennbarleit als merfwürbige 

@igenfd>aft angeführt. — 2)er ©treit über bie 28erbrennbarteit beö 

^Diamanten entftanb erft anbertljalb Sa^rtaufenbe nad) fPlintuS. 

2) £)ie oier größten ^Diamanten (Europas tu guten 9tad)bilbungen 

aus (SrtyftallglaS oertauft ba§ 9ftineraliencDmbtoir beS .fperrn Dr. ©d)U- 

c^arbt in @orti£ für 18 9)tart. 

©benfo eine größere ©ammlung ber 15 wict)tigften ^Diamanten (ba- 

runter ber blaue £ope) für 160 Eftrf. beibe ©ammlungen inet. @tui. 

(38) 

!£tucf pen ©efcr. Unger (2t). ©tinun) in ^Berlin, ®<$cnefcergerftrafe 17a. 
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An die Buchhandlung 

©er Unterzeichnete uninjcht bie Bufenbung ber: Sammlung 

gemcmuetftäuMtdjer nnfleufdjaftürfjei* ©ortriige, l)erau§* 

gegeben non l\. ItHtdjMU nnb St. tu ^ol^enborflf* XI. Vierte, 

Jaljtgang 1876, fjcft 241 — 264 a 50 $f. nnb abonnirt 

'hiermit auf 24 £efte. 

Name und Stand: Wohnort: 

An die Buchhandlung 

©er Unterzeichnete münfdjt bie Bufenbung non: Heutfdje 
Jett- mtb Streit-«fragen. glugfTriften zur ^enntni§ 

ber ©egentnart. £erauSgegeben non St. tu tjaljtjenbarflf 

nnb ffl. (Burken. Jahrgang V. (1876), §eft 65—80 a 75 *ßf. 

nnb abonnirt hiermit auf 16 £efte. 

Name und Stand: Wohnort: 
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