
152 A. Johnsen undO. Mügge. Verbesserungen am Harada'schen etc.

Neue Instrumente und Beobachtungsmethoden.

Verbesserungen am Harada’schen Trennungsapparat.

Von A. Johnsen und 0. Mügge.

Königsberg i. Pr., 3. Februar 1905.

Beim Arbeiten mit dem HAKADA’schen Scheidetrichter müssen

die als Indikatoren dienenden Mineralstückchen jedesmal heraus-

genommen werden, ehe die Lösung genau auf das spezifische Ge-

wicht eingestellt ist
,

da es sonst schwer hält
,

des schwebenden

Indikators wieder habhaft zu werden und dieser beim Untersinken

den Zugang zum Hahn versperren würde. Ferner ist es lästig,

daß der Indikator und die etwa benutzte Pinzette wie der obere

Glasstopfen etc. jedesmal wieder abgespiilt werden müssen, ab-

gesehen davon
,

daß Verluste an Gesteinspulver dabei unvermeid-

lich sind. Das Einstellen der Lösung regelt sich erheblich ein-

facher und genauer, wenn man dazu Minerale oder besser Glas-

stückchen von bestimmter Form benutzt, welche zugleich so klein

sind
,

daß sie ohne Schwierigkeit den Hahn passieren können,

letzterer muß dazu allerdings erheblich weiter gemacht werden

als an den bisher gebräuchlichen Apparaten.

Als Indikatoren verwendeten wir Würfel von 4 mm Kanten-

läuge, welche aus Jenaer Glas geschnitten und bis auf eine Seite

matt geschliffen
,
und

,
um sie in der Lösung bequem sichtbar zu

machen, mit Graphit geschwärzt waren
;

die letzte Seite der Würfel

wurde poliert und das spezifische Gewicht mit Diamant darauf

vermerkt.

Die Glassorten
,
von welchen uns die Firma Schott u. Gen.

in dankenswerter Weise hinreichendes Material zur Verfügung

stellte, waren folgende (Liste No. 268, 1902)

No. 0,154 (Dichte 3,15)

Y>
0,364 ( „ 3,01)

0,846 ( » 2,98)

0,726 ( » 2,88)

??
0,164 ( „ 2,78)

y>

r>

0,138
(

0,381
)

( » 2,68)

n 0,546 ( » 2,59)

n 0,144 ( » 2,48)

1 Die Dichten sind hier neu bestimmt
,
da sich Abweichungen von

den in der ScHOTT'schen Liste angegebenen Zahlen herausstellten.
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Der Apparat erhielt in seinem unteren konisch zulaufenden

Teile einen inneren Durchmesser von 10 mm, ebenso weit ist die

Durchbohrung des Glashahns und der innere Durchmesser des

Eohrstutzens unterhalb desselben (der zweckmäßig auf etwa 30 mm
gekürzt wird).

Die Lösung wird so eingestellt, daß der Indikator eben sinkt;

nachdem die Trennung hinreichend fortgeschritten, und ein Unter-

fanggläschen darunter gestellt ist, dessen innerer Durchmesser nur

wenig größer ist als der äußere des Rohrstutzens, wird der Hahn
geöffnet und der Indikator sinkt gleichzeitig mit dem Pulver in

das Unterfanggläschen. Nach Abscheidung der fraglichen Portion

wird der Hahn geschlossen und der Apparat gehoben, so daß die

im Rohrstutzen befindliche Lösung in das Unterfanggläschen fließt,

man spült den Rohrstutzen aus, kehrt den Apparat um, führt nach

Öffnung des Hahns ohne Schwierigkeit von unten den neuen

Indikator ein, verdünnt ebenso von unten usw. Einer Öffnung

des oberen Stopfens bedarf es also nur zum Zweck der Reinigung,

eventuell zur Einführung des Mineralpulvers
,
während der Tren-

nungen selbst bleibt er geschlossen. Im Unterfanggläschen liegt

zusammen mit jeder Trennungsportion der Indikator, auf welchem

die obere Grenze des spezifischen Gewichts angegeben ist, Ver-

wechslungen der einzelnen Portionen sind also ausgeschlossen. Es

empfiehlt sich
,

von jedem Indikator eine größere Anzahl her-

zustellen.

Scheidetrichter mit den angegebenen Dimensionen liefert

C. Desaga in Heidelberg.

Miscellanea.

Vor kurzem wurde in Südafrika ein Diamant von ungeheurer

Größe gefunden, weitaus der schwerste, der bisher jemals vorgekom-

men ist. Der vor ihm größte, ebenfalls aus Südafrika stammende
sogen. Excelsior, den im Jahre 1893 die Grube Jagersfontein ge-

liefert hatte, wog 970 Karat. Der neue Stein hat mehr als das

dreifache Gewicht, nämlich 3030 Karat. Er ist 4-| engl. Zoll lang,

2-|- Zoll dick und von ausgezeichneter Beschaffenheit. In Form
und Größe wird er mit einem Gänseei verglichen. Der Fundort

ist nach der Mitteilung von A. Dieseldouff in Hamburg die

Premiergrube in Transvaal. Sie liegt etwa 40 km östlich von

Pretoria und 8 km nördlich von der Station „van der Merwe“
an der Bahn von Pretoria nach der Delagoa-Bay. Die Grube
soll einen Umfang von 540 000 qm diamantführenden Gesteins

haben
,
gegen 1 90 000 qm von allen drei De Beers-Grubeu bei

Kimberley zusammen. Der „yellow ground“ reicht 15 m tief,

der darunter folgende blue ground ist durch Bohrung bis auf
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1000 Fuß Tiefe nachgewiesen. Bis jetzt ist erst der „yellow

ground“ mit dem 1902 begonnenen Abbau in Angriff genommen.
Er hat einen ganz enormen Diamantenreichtum gezeigt.

Es wurde gewonnen

:

Januar 1904: 32 000 Karat im Wert von 40 000 Pfund
Sterling;

Dezember 1904: 75 000 Karat im Wert von 100 000 Pfund

Sterling

;

im ganzen Jahre 1904: 741 000 Karat.

Im „load“ (ca. f Tonnen) Gestein sind 0,798 Karat Dia-

manten gegen 0,4 Karat in den de Beers-Gruben. Die Qualität

der bisher gefundenen Diamanten ist sehr gut. 70°/o haben einen

Wert von 50 Schilling pro Karat, der Rest einen solchen von

10— 25 Schilling. Diamantführend ist auch der „blue ground“

und wie es scheint sogar noch reicher als der „yellow ground“.

Die Untersuchung einiger Bohrkerne hat bis 1} Karat pro load

ergeben. Dies sind die Zahlen, die gegenwärtig bekannt gemacht

werden; danach scheint die Grube in der Tat weitaus den größten

Diamantenreichtum in Südafrika zu zeigen.

Nach einer Mitteilung von Dr. George F. Kunz in New York
ist der große Jagersfonteiner Diamant von 970 Karat, der den

Namen E x c e 1 s i o r erhalten hat und der bis vor kurzem der

größte überhaupt bekannte Diamant war, durch Spalten in Stücke

zerlegt worden. Aus diesen wurden 10 Steine im Gewicht von

13—68 Karat geschliffen und in die Vereinigten Staaten ein-

geführt. Ihr Gesamtgewicht betrug 340 Karat.

Er teilte ferner mit, daß in dem Meteoriten vom Canon Diablo

von H. Moissan ein Siliciumkarbid entdeckt worden ist, zusammen
mit durchsichtigem und mit schwarzem Diamant. Ähnliche Sub-

stanzen sind ja schon künstlich im elektrischen Ofen dargestellt

worden. Kunz hat nun dieses natürliche Siliciumkarbid nach dem
Entdecker M o i s s a n i t genannt.

Personalia.

Gestorben: Herr Julien, Professor der Geologie an der

Universität von Clermont-Ferrand
,

im Alter von 65 Jahren. —
Herr Viktor Raulin, der Nestor der französischen Geologen, einer.

Professor der Geologie an der Universität von Bordeaux
,

im

90. Lebensjahre.

Berichtigung.

S. 126 d. Jahrg. Z. 6 v. o. lies Boris Luri statt Boris Lury.
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