
Diamantengewinnung in Afrikas)
Von

C. FRIEDLAENDER (Zürich)
(Mit 8 Abbildungen im Text)

Die Diamantenproduktion Afrikas beträgt zur Zeit schätzungsweise 12 Mil-
lionen Karat pro Jahr. Sie verteilt sich auf folgende Gebiete:

Belgisch Congo	 7,5 Mill. KaratiJahr
Gold Coast	 1,5	 (1942)
Südafrikanische Union und Südwestafrika	 1,2
Sierra Leone	 0 6
Angola	 0,6
Nigeria, Tanganyika und Süd-Rhodesien	 0,6

12,0

Den primären Diamantenvorkommen in Kimberlit werden die alluvialen
Lagerstätten (Seifen) gegenübergestellt. Diese Unterscheidung ist zwar sehr
wichtig, trägt indessen der gesamten Mannigfaltigkeit nicht ;vollständig
Rechnung.

Nach dem geologischen Alter geordnet können wir in Afrika Diamantvor-
kommen in folgenden Formationen unterscheiden (Abb. 1):

1. in den präkambrischen Konglomeraten des Witwatersrand; alte verfestigte
konglomeratische Seifen;

2. in der oberen Trias: Gwelo (Süd-Rhodesien) und Bakwanga-Lubilash (Bel-
gisch Congo) — alte verfestigte Seifen;

3. im spätkretazischen Kimberlit — in Eruptivbrekzie;
4. in eocänen-miocänen Fanglomeraten und Strandablagerungen Südwestafri-

kas — jüngere Seifen;

5. in spättertiären bis rezenten Schottern alter Stromläufe;
6. in pleistocänen bis rezenten Schottern jetziger Stromläufe — jüngste Seifen.

Ein grosser Teil der Produktion fällt als Industriematerial nicht unter den
Edelsteinbegriff. Industriediamanten finden in steigendem Masse Verwendung
als Abrasivmittel, für Bohrkränze, für Werkzeugmaschinen usf.; daher auch
die steigende wirtschaftliche Bedeutung der Diamantengewinnung Afrikas. Der
Anteil von Industriesteinen ist besonders in den Gebieten von Bakwanga Lu-
bilash (Belgisch Congo), Gold Coast, Sierra Leone und Nigeria hoch; jedem
falls weit über 80 %.

') Nach dem am 31. Januar 1944 in der Geologischen Gesellschaft in Zürich gehaltenen
Vortrag.
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Abb. 1
Überslchtsskizze der hauptsächlichen Diamantvorkommen in Afrika.

Geschichtliches

Die Weissen haben die weiten Gebiete Süd- und Zentralafrikas, aus denen
heute im wesentlichen die Diamantenproduktion Afrikas kommt, erst in neuerer
Zeit besiedelt; die Entdeckung von Diamanten in Afrika fällt in die neueste
Zeit. Wie auch andernorts haben sich Besiedelung und Erschliessung von
Minerallagerstätten wechselseitig beeinflusst. Bemerkenswert erscheint in-
dessen der Umstand, dass sowohl bei dem wertmässig an erster Stelle stehen-
den Gebiet, Südafrika, wie auch beim mengenmässig bedeutendsten Produk-
tionsgebiet, Belgisch Congo, sich die betreffenden europäischen Regierungen,
Grossbritannien beziehungsweise Belgien, aufs entschiedenste und jahrelang
gegen die Inbesitznahme der betreffenden Gebiete gewehrt haben. Ein histo-
rischer Rückblick ist deshalb von Interesse.
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CAMOES, der an der zweiten grossen Fahrt von Vasco da Gama teilgenommen hat,
berichtet in den Lusiaden, wie eine portugiesische Flotte das Kap nach stürmischer Fahrt
erreicht, aber nach kurzem Aufenthalt weitersegelte.

Von Goldvorkommen am Zaire hatte man Kenntnis — es handelt sich dabei vermut-
lich um die noch jetzt in Abbau begriffenen Vorkommen von Kabinda — vom Kapland
wussten die Portugiesen hingegen nur wenig. Die Beziehungen zu den Eingeborenen,
zunächst ganz freundschaftlich, waren durch kleine Widerwärtigkeiten getrübt worden.
Vor allem strebten die Portugiesen nach Indien, wo unter anderem auch die edlen Steine
und Diamanten von Kambodscha lockten. Man hatte in jener Zeit die Idee, dass Gold und
Edelsteine im warmen Klima besser «wachsen» als im kalten, und das mag mitbestim-
mend dafür gewesen sein, dass die Portugiesen nicht am Kap Fuss fassten.

1580 umsegelte Francis Drake das Kap, 1601 ankerte eine Flotte der Britischen Ost-
Indien-Gesellschaft in der Table Bay. Eine Besiedelung des Kaplandes durch Europäer
erfolgte jedoch erst 1652 (birch die Holländer. Die wesentliche Aufgabe der Siedler war
die Verproviantierung der Indienschiffe der Niederländischen Ostindischen Compagnie.
Da 1688 eine Anzahl Hugenotten nach dem Kap verschlagen worden waren, zudem der
Handel mit Europa und Indien einen gewissen Wohlstand gebracht hatte, entwickelte sich
eine recht verfeinerte Lebenshaltung. Aus Ostasien wurden Malaien und Inder im-
portiert, die als Gehilfen im Handel und im Haus geeigneter schienen als die eingebo-
renen Schwarzen. Die weisse Zuwanderung war hingegen ungenügend. Besonders fehlte
es an Frauen. Das Mulattenproblem nahm ein grösseres Ausmass an. Die Mulatten, von
den Holländern «Bastard» genannt, liebten diesen Namen nicht und nannten sich, nach
Kap Grigriqua, Griquas.

Während Holland 1795-1802 von den Franzosen besetzt war, wurde das Kapland,
auf Ersuchen des in England weilenden Prinzen von Oranien, von Grossbritannien ver-
waltet. Durch den Vertrag von Amiens kam die Kolonie 1802 zwar wieder an Holland,
aber der Friede dauerte nur ein Jahr. Holland war wieder französisches Gebiet, und
Grossbritannien beschloss mm, das Kapland in eigenen Besitz zu nehmen. Im Februar
1806, also drei Monate nach der Schlacht von Trafalgar, in der die Zerstörung der
spanischen und der französischen Flotten erfolgt war, landeten die Engländer am Kap.
Das Kapland war damit eine holländische Kolonie in britischem Besitz; 1814, nach dem
Sturz Napoleons, wurde die Besitzergreifung international und auch durch die Holländer
bestätigt.

1833 schafften die Engländer durch die «Emancipation Act» die Sklaverei ab. Diese
Massnahme bedeutete für die weissen Siedler, trotz der von Grossbritannien entrich-
teten Entschädigungen, einen erheblichen finanziellen Verlust — in Geldwert hat man
ihn auf 2 Mill. £ geschätzt. Mit der Abschaffung der Sklaverei in Zusammenhang ist die
1835-1838 stark einsetzende Abwanderung der Niederländer in das Landesiunere, die
sogenannte Sezession der Buren, und damit eine intensivere Besiedelung des Hinterlandes.

Als 1848 der Gouverneur der Kapkolonie das Gebiet zwischen Oranje und Vaal unter
britische Verwaltung stellte, war die Regierung in London mit dieser Massnahme durch-
aus nicht einverstanden. Man hatte in London kein Interesse an Südafrika, ausser an
der Küstenzone und war nicht bereit, viel Truppen und Geldmittel für die Befriedung
und Verwaltung dieser weiten und wirtschaftlich offenbar nicht wertvollen Gebiete zu
bewilligen. Im Januar 1852 erhielt durch den Sand River Act das Gebiet Transvaal seine
Unabhängigkeit. Im selben Monat wurde in Bloemfontein eine Volksabstimmung vor-
genommen; die Burger sprachen sich aber für die Beibehaltung der britischen Verwal-
tung aus. Ein daraufhin von London entsandter Kommissar erreichte schliesslich, dass
das Gebiet 1854, als Oranje-Freistaat, wieder unter die Verwaltung der Buren kam. Im
Sand River Act war u. a. festgelegt worden, dass Grossbritaunien keine Beziehungen
zu den Eingeborenen aufrecht erhalten werde, mit Ausnahme der Griquas. Der Häuptling
der Griquas stand in der Tat seit 1834 mit Grossbritannien in einer Art von Bündnis
und erhielt auch eine jährliche Zuwendung von 150 £.

Oranje-Freistaat und Transvaal hatten dauernd Unfrieden mit den Eingeborenen und
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auch untereinander. Es sah zunächst so aus, als ob Grossbritannien gut daran getan
hätte, sich an der Verwaltung dieser Gebiete zu desinteressieren.

Durch die Auffindung von Diamanten im Gebiet des Zusammenflusses von Oranje
und Vaal wurde die Lage völlig verändert. 1870 setzte ein gewaltiger Zustrom von
«diggers» ein. Zunächst müssen Sicherheit und Verwaltung in dem Diamantengebiet
recht unbefriedigend gewesen sein. Die Diggers schlossen sich in einer eigenen Dia-
manten-Republik zusammen unter einem Präsidenten Theodor Parker. Sowohl der Häupt-
ling der Griquas als auch die Regierung des Oranje Freistaates machten Ansprüche
auf das fragliche Gebiet geltend. In diesem Zeitpunkt bot der Häuptling der Griquas,
Nicholas Waterboer, der Königin Victoria das Land zur Verwaltung an. Das Anerbieten
wurde angenommen, und am 27. Oktober 1871 wnrde das Land als Griqualand West
zum britischen Territorium erklärt. Beinahe wäre es zum Krieg mit dem O.F.S. gekom-
men. Aber die ruhigeren Elemente behielten die Oberhand, und als 1876 der Staats-
sekretär für die Kolonien, Carnarvon, «als Abfindung aller Ansprüche, die der F.S.
auf Griqualand zu besitzen glaube» 90 000 £ an den O.F.S. zahlen liess, schien der Rest
von Mißstimmung beseitigt zu sein. Griqualand West wurde dann später der Kap-Kolonie
eingegliedert, die 1909, bei der Schaffung der Südafrikanischen Union, zur Kap-Provinz
wurde.

Etwas anders verliefen die Ereignisse im Fall Belgisch Congo. Aus einer privaten,
1876 von Leopold II ins Leben gerufenen Gesellschaft entwickelte sich der Etat Indé-
pendant du Congo. Die Erschliessung des Gebietes erforderte erhebliche Kapitalien,
die grossenteils in Belgien aufgenommen wurden. Das belgische Parlament hielt das
Ganze für ein untragbares Wagnis und lehnte 1895 die Annahme des zirka 2 1 /2 Millio-
nen km2 grossen Gebietes als belgische Kolonie ab. Die Zustände im Congo-Freistaat
riefen zeitweise energische Kritik hervor. Auf Druck von aussen wurde 1905 eine aus
drei Mitgliedern bestehende Kommission an Ort und Stelle entsandt. Der Bericht, den
diese Kommission im November 1905 abgab, führt aus, dass jedenfalls Mißstände vorge-
kommen seien, stellt aber Ansätze zur Besserung fest. Über die umstrittenen Konzessions-
gesellschaften äussert sich der Bericht sehr positiv. Nur grosse, kapitalkräftige und von
der Regierung unterstützte Gesellschaften könnten die Erschliessung des Landes wirk-
sam fördern. Wenige Monate später wurde eine neue privilegierte Gesellschaft gegründet,
aus deren Konzessionsgebiet 1906 der erste Fund von Diamanten aus dem Congo-Gebiet
gemeldet wurde. In der erwähnten Untersuchungskommission von 1905 hatte neben
dem Staatsanwalt am belgischen Kassationsgericht, Edmond Janssens, und dem italie-
nischen Baron Giacomo Nisco, Präsident des Apellâtionsgerichtes von Boma, der Luzerner
Nationalrat Dr. E. von Schumacher mitgewirkt. Indirekt hat damit eine schweizerische
Stimme bei der Erschliessung der Diamantlagerstätten des Congo eine wesentliche Rolle
gespielt. Denn es steht ausser Frage, dass ohne die Konzessionsgeséllschaf ten die Er-
schliessung' und Entwicklung der Diamantlagerstätten im Belgisch Congo nicht den hohen
Stand hätte erreichen können, den sie jetzt innehat.

Für den Beschluf3 des belgischen Parlaments, durch den am 15. November 1908 schließ-
lich der Congo-Freistaat doch als belgische Kolonie angenommen wurde, haben die in-
-zwischen bekannt gewordenen Vorkommen von Diamanten jedenfalls auch eine Rolle
gespielt.

Bekanntlich wurde der erste Diamant in Südafrika bei Hopetown am Oranje
im Jahr 1867 entdeckt. Es war eine Zufallsentdeckung. Der Farmer van Nie-
kerk hatte bei Kindern eines Nachbarn einen besonders glänzenden Stein
gesehen. Er erwarb den Stein in der Meinung, dass so ein hübscher Stein wohl
auch etwas wert sein könne. Er übergab den Stein einem reisenden Händler,
O'Reilly, der feststellen lassen sollte, ob der Stein einen Wert habe. O'Reilly
kam zunächst nach Hopetown, wo niemand bereit war, dafür einen Penny anzu-
legen. In Colesberg, einer kleinen Stadt südlich vom Oranje, äusserte der
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Zivilkommissar Boyes, dem O'Reilly den Stein zeigte, die Meinung, dass es
sich um einen Diamanten handle — besonders der Umstand, dass der Stein
Glas ritzte, war ihm aufgefallen. Immerhin war er nicht Fachmann und seine
Meinung war unmassgeblich. Der Apotheker des Ortes war auch zu einer Wette
bereit, dass es sich nicht um Diamant handle. Zur Entscheidung der Wette
wurde der umstrittene Stein an Dr. Atherstone in Grahamstown gesandt, den
damals bekanntesten Mineralogen in der Kapkolonie. Atherstone stellte fest,
dass es sich um einen Diamanten handelte; den Wert des Steines schätzte er
auf 500 E. Ausserdem wies Atherstone nachdrücklich darauf hin, dass, wo
dieser eine Fund gemacht worden sei, auch noch mehr zu finden sein werde.
Er wandte sich auch in wiederholten Eingaben nach London, damit Mittel für
eine geologische Untersuchung bewilligt würden. In London war man aber
der Meinung, dass dieser eine Diamant sehr wohl von einem Vogel an seinen
Fundort transportiert worden sein könne und dass in dem fraglichen Gebiet
keine Anzeichen für eine Diamantenlagerstätte gegeben seien.

Nach diesem ersten zufälligen Fund wurde von einzelnen in unsystematischer
Weise in den Schottern des Oranje nach Diamanten gesucht. Dabei wurden
nur sehr wenig Diamanten gefunden, und das Interesse wäre wohl wieder
eingeschlafen, wenn nicht 1869, wiederum zufällig, ein Griqua-Schafhirt einen
Stein von über 80 Karat — nachmals als «Star of South Africa» bekannt —
gefunden hätte. Was die Eingaben von Dr. Atherstone nicht erreicht hatten,
wurde durch diesen Fund sofort bewirkt. Es setzte ein gewaltiger Zustrom
von Diamantensuchern ein. Die Gesellschaft, die in diesem Sommer 1870 an
den Ufern des Vaal eifrig den Schotter untersuchte, war anderer Art, als man
sie sonst in «Goldrausch-Gebieten» antrifft: es waren Beamte und Offiziere in
Urlaub, auch Ärzte, Künstler, die in der angenehmen Umgebung des mittel-
hohen «Velds» einer neuen Sportart nachgingen. In der rauhen Umgebung
herrschten Ton und Manieren wie in Piccadilly und Mayfair. Mit ein Grund
dafür, dass sich eine derart selekte Gesellschaft zusammengefunden hatte, mag
der sein, dass wegen der enormen Transportschwierigkeiten so eine Diaman-
tenexpedition eine kostspielige Unternehmung war, deren wirtschaftlicher
Ausgang noch dazu sehr zweifelhaft war. In der Tat waren die Ergebnisse
meist recht unbefriedigend. Die Diamanten waren sehr unregelmässig und
spärlich verteilt. Die wenigsten Diamantenwäscher dieser Idylle von . 1870 sind
auf ihre Kosten gekommen.

Im selben Jahr im Juli, also im Winter, wurden bei Jagersfontein, und ein
paar Monate später bei den Farmen Dutoitspan, De Beers und Colesberg Kopje,
weitab vom Strom, ebenfalls Diamanten gefunden. Es wurde bald weitherum
bekannt, dass die Diamanten in den «dry diggings» viel gleichmässiger und
reichlicher auftreten als in den «river diggings». Die Leute, die jetzt zu Tau-
senden herbeiströmten, waren eine sehr zusammengewürfelte Gesellschaft.

Im Gebiet der neuen Kolonie Griqualand West wurden die Diamantminen
noch im Jahr 1871 unter den Schutz der Regierung gestellt. Es geschah dies
auf Veranlassung des damaligen britischen Kolonialministers, des earl of
Kimberley, zu dessen Ehren übrigens, im Jahr 1873, Mine und Siedelung von
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Colesberg Kopje auf Kimberley umgenannt wurden. Schürfrechte von 31X31
Fuss wurden ausgegeben; nicht mehr als zwei an einen Bewerber. Der Abbau
wurde mit primitiven Hilfsmitteln und in rücksichtsloser Weise durchgeführt.
Die Wege, die man zunächst freigelassen hatte, waren bis Ende 1872 bereits
in den Abbauen verschwunden. Diese bildeten jetzt einheitliche grosse Tage-
baue, aus denen das Material mit Seilbahnen gefördert wurde. Antrieb dieser
äusserst dicht aneinander gelegenen Seilbahnen erfolgte zunächst von H and,
später mit Pferdegöpel, ganz allmählich kamen später auch Dampfmaschinen
dazu. Abbau und Aufbereitung verursachten grosse Schwierigkeiten; die
Knappheit von Bauholz und Wasser machte sich besonders bemerkbar. Nach
stärkeren Regenfällen war der tiefere Teil der Minen jeweils ersoffen und
musste leergeschöpft werden — Pumpenanlagen wurden erst 1881 eingeführt.
Einstürze der Wandungen der Abbautrichter bildeten eine ernste Gefahr. Die
Randf elder waren bald verschüttet und auch die zentralen Felder waren ge-
fährdet. Die bereits 1874 gegründete Bergbehörde konnte diesen Mißständen
nicht steuern; es waren auch vielerlei widerstreitende Interessen im Spiel.
Nach einem grösseren Einsturz wurde im Jahr 1883 der Abbau in der Kim-
berley Mine ganz eingestellt. Es war eine Tiefe von ca. 200 m erreicht worden.
Mit Tagebau, speziell mit den vielen auseinanderstrebenden Einzelinteressen,
war da nicht weiterzukommen.

In diesem Zeitpunkt gelang es zwei weitsichtigen Organisatoren und Finan-
ciers, den Abbau neu zu organisieren und Kapital für die Umstellung auf
eigentlichen Bergbau zu gewinnen. Es waren dies Cecil Rhodes und Barnay
Barnato. Es wurden zwei Abbaugesellschaften gegründet, die 1889, nach hef-
tigem Konkurrenzkampf, in der De Beers Consolidated Mines Ltd. fusionierten.

Dass man Diamant in festem Gestein, auf primärer Lagerstätte, abbaute,
war etwas Neues, man kannte keine entsprechenden Vorkommen aus anderen
Ländern. Erst der Abbau vermittelte ein bestimmtes Bild über die als pipes
bekannten Gebilde, die heute als vulkanische Durchschlagsröhren aufgefasst
werden.

Vorkommen in Kimberlit-pipes

Die steilwandigen, trichterförmigen Durchschlagsröhren weisen in Form
und Grösse erhebliche Unterschiede auf. Häufig ist der Querschnitt kreisförmig
bis elliptisch; die Abmessungen an der Oberfläche lagen vorwiegend zwischen
30 und 100 m. Die Kimberley-pipe hatte Abmessungen von ca. 300 X 150 m;
Dutoitspan ca. 670 X 260 m. An der Oberfläche war meist, wegen der Erosion,
nicht di'e geringste Andeutung von etwas Aussergewöhnlichem zu bemerken.
Bei einigen pipes der Umgebung von Kimberley waren kleine flache Hügel,
sogenannte Kopjes, bei anderen war über der pipe eine geringe Vertiefung
vorhanden; aber diese Oberflächenerscheinungen sind nicht charakteristisch.
Zur Erkennung kann das Auftreten gewisser charakteristischer Mineralien
wie brauner Glimmer, smaragdgrüner Diopsid, Granat usf. beitragen.
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Beim Abbau traf man auf eine typische Gesteinsfolge: zu oberst der «Yellow
Ground» als Verwitterungsprodukt, der aussieht wie verfestigter Schlamm.
mit eingeschwemmten Gesteinsbrocken, dann, mit einem meist allmählichen
Übergang in der Farbe von gelb bzw. gelblich-grün auf grünlich-blau und
schliesslich blauschwarz, folgen «Soft Blue Ground», «Hard Blue Ground» und
schliesslich «Hardebank». Aussehen und Eigenschaften, besonders auch Dia-
mantführung, wechseln beim Blue Ground sehr stark. Der 1887 von CARVILL
LEWIS vorgeschlagene Name Kimberlit wurde dann auch 1899 von G. T.
BONNEY angegriffen. BONNEY wies mit Nachdruck darauf hin, dass es sich
beim sogenannten Kimberlit nicht um ein besonderes peridotitisches Ge-
stein handle, sondern um eine durch explosive Vorgänge aus älteren Ge-
steinen entstandene Brekzie. Er forderte deshalb, dass der Name Kim-
berlit verschwinden müsse, es sei denn, dass er für diesen bestimmten
Typus von Brekzie beibehalten werde. Der Name ist jedoch geblieben. Man
versteht heute darunter sowohl das brekziöse Füllmaterial der pipes als auch
das in Gängen und Spaltausfällungen auftretende, eigenartige, porphyritisch-
brekziöse olivinreiche Material. Der Name Kimberlit bezeichnet einen ganzen
Erscheinungskomplex.

Nach Art des Auftretens (gangartig, tuffartig, brekzienartig) und nach dem
Mineralbestand (glimmerreich, glimmerarm usf.) können verschiedene Typen
von Kimberlit auseinandergehalten werden, die auch im Chemismus ziemlich
stark voneinander abweichen.

Die Analyse eines Kimberlits von der 1350 Fuss Sohle der Dutoitspan Mine
ergab folgende Werte:2)

Mol. ZU

SiO, 30.66 5105 Zr .0025

Al20, 2.86 0281 Sr
Zn

.08

.005 +
Fe2 0, 3.08 0193 V .02

Fe0 5.98 0832 Cu
W

04
.0000

Mg0 31.24 7748 Y .0000

Ca0 10.92 1947 Li
Rb

.005

.0000
Na20 .17 0027 Co .0005

K20 1.23 0131 Pb
B

.0016

.005 +
H20 + 3.01 1671 Th .00053

H,0 - .93 Mo
U

.00x

.00032
TiO, 1.63 0204 Sn .00x

PA 1.64 0116 Sc
La

.0000

.0000
MnO .16 0023 As .0x

CO 2 6.00 1364 Be
Ge

.0000

.00x
Zr0 2 .00 Cs .0000

Cl .04 0011 Sb
Cd

.005 +

.0000

2) ARTHUR HOLMES: A contrlbution to the petrology of kimberlite and its inclusions.
Trans. Geol. Soc. S. Africa, 39, 379-427 (1936).



194 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1944

Mol. Z.

F .04 0021 Pt	 .0000

S .04 0013 Os	 .0000
Ag	 .000x

Cr2 0, .10 0007 Bi	 .0000

V,0, .02 0001 Hg	 .0000
Ir	 .0000

Ni0 .13 0017 In	 .000x

Ba0 .14 0009 Au	 OUOOx

Sr0 .08 0008 Chem. Analyse: L. S. THEOBALD

Li2 0 Sp. Spektr.-Analyse: C. S. HITCHEN
A. HOLMES, Trans. Geol. Soc.

100.10 S. Air. 39, 385 u. 387	 (1936).
.04 (x bedeutet 1 bis 5; z. B..00x =

100.06 .001 bis .005;	 .005 + bedeutet
.005 bis .01)

Der Chemismus dieses Kimberlits kann als peridotitisch-karbonatitisch be-
zeichnet werden. Nach den festgestellten Mineralien berechnet sich der Mine-
ralbestand (Modus) auf') :

Gew. 0/0

60 Olivin, Forsterit„ Fayalit 31 (z. T. Einsprenglinge), z. T. serpentinisiert,
14 Calcit,
13 Phlogopit (z. T. Einsprenglinge),
6 Pyrop und Diôpsid (Einsprenglinge),
7 Apatit, Erz, Perovskit und Akzessorien.

Der hohe Gehalt an CO, und 1120 (wesentlich im Serpentin) hängt jedenfalls
mit magmatischen Vorgängen zusammen und damit auch mit der explosiven
Gewalt, mit der die pipes die Erdrinde durchschlagen haben müssen. Abge-
sehen von der obersten Schicht, dem Yellow Ground, hat der hohe Gehalt an
CO2 und H20 nichts mit Verwitterung zu tun; noch weniger mit Metamorphose
im Sinn der alpinen Gesteinsmetamorphose.

Verglichen mit dem Durchschnitt magmatischer Gesteine erscheint der Kim-
berlit reicher an den meisten siderophilen Elementen, mit Ausnahme von
Schwefel, sowie an Sn, B, F.

In den pipes ist immer auch Material von den durch die Explosionsröhre
durchschlagenen Gesteinen anzutreffen. Und zwar in mikroskopischen Par-
tikelchen bis zu riesigen Gesteinsschollen (floating reef). Dabei werden ausser
Fragmenten der in den Schlotwänden anstehenden Gesteine sowie Gesteinen
aus grösserer Tiefe auch Gesteinsfragmente angetroffen, die einem höheren,
längst abgetragenen Niveau angehören und die also offenbar durch den Ein-
sturz von den zertrümmerten höheren Partien der Schlotwände in die pipe
gestürzt sind. Abgesehen von diesen als Fremdmassen mitgeschleppten Ge-
steinspartien, die übrigens vielfach die Bestimmung des geologischen Alters

3) W. E. TROEGER: Spezielle Petrographie der Eruptivgesteine. Berlin 1935. .
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der pipe ermöglichten, ist die Erscheinung und Füllung der pipes weitgehend
unabhängig von den Nebengesteinen.

Der Blue Ground ist bis in die grössten bisher erreichten Tiefen — in der
Kimberley Mine erreichte der Abbau eine Tiefe von 1200 m — weitgehend
serpentinisiert. Mit der Serpentinisierung muss eine Volumvergrösserung
verbunden gewesen sein, die, nach Berechnung von Du Tore') etwa 131/2 %
betragen haben mag. Eine 1000 m lange Partie aus solchem Gestein hätte bei
genügendem Seitendruck durch die Serpentinisierung demnach eine Verlän-
gerung von 135 m erfahren. Manche Anzeichen sprechen dafür, dass die pipe-
Füllung tatsächlich nach der Bildung der pipe und der Erstarrung des Kim-
berlits allmählich emporgestiegen ist. So ist das Nebengestein am Kontakt oft
scharf emporgehoben, ferner sind Schrammen und Rutschflächen an den
Schlotwänden zu beobachten. Im Blue Ground sind vielfach kleine Verwer-
fungen zu sehen; diese Erscheinung kann gleichfalls durch die Volumvergrös-
serung bei der Serpentinisierung erklärt werden, ohne Annahme tektonischer
Bewegung.

Sehr auffallend sind die in manchen pipes recht häufigen Knollen von grob-
körnigen Mineralaggregaten. Die dabei hauptsächlich vorkommenden Mine-
ralien sind Granat, Diopsid, Bronzit, Enstatit, Biotit, Disthen, Apatit, Titan-
eisen und Olivin. Mehr als 20 verschiedene Typen derartiger Knollen sind
beschrieben worden. Über die Entstehung dieser Knollen gehen die Ansichten
auseinander. Eine Meinung geht dahin, dass es sich dabei um mitgerissene
Fragmente von tiefliegenden, älteren Bildungen handelt. Demgegenüber wird
auch die Meinung vertreten, dass es sich um Ausscheidungen aus dem Kim-
berlit selbst — cognate inclusions — handelt. Die Frage hat auch praktisches
Interesse, denn in Griquait (Granat-Diopsid) und Eklogitknollen ist Diamant
gelegentlich als Einschluss in Granat bzw. in Diopsid festgestellt worden.
Durch Bestimmung des Verhältnisses des Th/U-Gehalts zum He-Gehalt haben
HOLMES und PANETH5 versucht, das absolute Alter von Kimberlit und Knollen
festzulegen. Es scheint, dass zweierlei Gruppen von Einschlussknollen unter-
schieden werden können: 1. die olivinreichen, peridotitischen, die nicht älter
als die Bildung des Kimberlits sind, und 2. die Granat-Hornblende bzw. Diop
sidknollen, die eklogitischen, sowie die amphibolitischen, die erheblich älter
als der Kimberlit sind. Das würde bedeuten, dass Diamant in den pipes in
zwei Bildungen verschiedenen Alters vorliegen kann: einmal hat der, nach
diesen Bestimmungen etwa 50 Millionen Jahre alte, spätkretazische Kimberlit
als Muttergestein des Diamants sicher eine Rolle gespielt, andererseits ist aber
auch Diamant als Einschluss in Griquait- und Eklogitknollen festgestellt wor-
den. Das Alter der Griquaite und Eklogite wurde auf 100 bis 400 Millionen
Jahre bestimmt, so dass diese Bildung dem Präkambrium zuzurechnen wäre.

Im Umkreis von 6 km um Kimberley wurden 10 pipes festgestellt; davon
4) ALEX. L. DU TÖIT: Geology of South Africa, Edinburgh 1926; cf. pp. 331 a. 402-6.
5)A. HOLMES and F. A. PANETH: Helium-ratios of rocks and minerals from the diamond-

pipes of South Africa.
Proc. Roy. Soc., A, 154, 385-413 (1936).



196	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1944

sind sechs viele Jahre abgebaut worden. Drei davon, nämlich Dutoitspan, Bult-
fontein und Wesselton Werden zur Zeit noch abgebaut. In den angrenzenden
Gebieten des Oranje-Freistaats, im nördlichen Teil der Kap-Kolonie, im Trans-
vaal, aber auch weiter entfernt, in Südwestafrika, in Rhodesien, Katanga (Kun-
delungu) und bis in die Gegend des Victoriasees wurden im ganzen über 200
pipes entdeckt. Das Verhältnis der diamanthaltigen und der abbauwürdigen
war dabei ungefähr wie in der Gegend von Kimberley.

Der A b bau geht in der Gegend von Kimberley, mit Ausnahme der Kam-
fersdam Mine, die noch im Tagebau betrieben wird, heute nur im tiefen Berg-
bau vor sich. Die allgemeine Anlage ist dabei etwa folgende:°) ein Hauptschacht
(main rock shaft) wird in ungestörtem Gelände, mindestens etwa 400 m vom
Rand der durch Tagebau erschlossenen pipe niedergebracht. Von diesem
Schacht gehen in senkrechtem Abstand von ca. 100 m Hauptförderstollen
gegen die pipe zu. In einem Abstand von etwa 30 m von der pipe wird ein
weiterer Schacht niedergebracht (rock prospect shaft), der die Hauptförder-
stollen verbindet und von dem aus, in Abständen von etwa 12-14 m, Stollen
vorgetrieben werden, von denen aus der Abbau erfolgt. Im allgemeinen wird
dabei auf der dem Hauptförderschacht gegenüberliegenden Seite begonnen.
In Kammern von 3 bis 5 m Breite, die sukzessive abgebaut und zum Einsturz
gebracht werden, wird der Blue Ground gewonnen; als Versatz stürzt der lose
Grund des früheren Tagebaus nach. Der abgebaute Blue Ground wird mit
Rollbahn zu einem Senkschacht (rock pass) geführt und durch diesen zu dem
darunterliegenden Hauptförderstollen gestürzt, von wo das Material zum För-
derschacht und schliesslich an die Oberfläche geführt wird. Der Betrieb ist
weitgehend mechanisiert. Die Hauptförderstollen sind vom Hauptförder-
schacht bis zum Antreffen der pipe für doppelspurigen Rollwagenbetrieb ein-
gerichtet. Quer durch die pipe wird der leer ankommende Kippwagen durch
Seilzug bis zu dem entfernten Ende der pipe gebracht und von dort auf eine
peripher um die ganze pipe laufende Rollstrecke geleitet, die genug Gefälle
hat, dass die Wagen ohne Antrieb fahren können. Aus Verladesilos, in denen
das von den Abbaustrecken hereingestürzte Material angesammelt ist, werden
die Grubenwagen beladen; sie rollen dann weiter bis zum Hauptförderstollen,
auf dem sie bis zum Förderschacht geführt werden. Je 10 Kippwagen zu ca.
0,5 m° werden in den Verladeraum des Förderaufzugs gestürzt und zur Ober-
fläche gefördert.

Die Konzentration der Diamanten im Blue Ground ist in der Gegend von
Kimberley von der Grössenordnung von 1 : 17 Millionen.

Die Auf b e r e i t u n g s a n l a gen sind im Prinzip sehr einfach. Das
Material wird zerkleinert, gewaschen, nach dem spez. Gewicht gesondert; aus
den Konzentraten wird der Diamant durch die Eigenschaft seines Haftens an
Fett gewonnen. In der Praxis handelt es sich bei den Aufbereitungsanlagen
um gewaltige industrielle Betriebe.

6) ALPHEUS F. WILLIAMS: The Genesis of the Diamond. 2 vols, London 1932.
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Bis 1924 wurde der an die Tagesoberfläche geförderte Blue Ground für 9 bis 15 Monate
den Witterungseinflüssen ausgesetzt; das Material wurde dadurch aufgelockert. Man
nannte dies Verfahren «flooring».

Heute wird durchgehend der Direct Treatment Process verwendet, bei dem das Ma-
terial direkt aus der Mine der Aufbereitung zugeführt wird. In der zentralen Auf-
bereitungsanlage von De Beers wird das gesamte Material von Dutoitspan, Wesselton und
Bultfontein, zusammen bis etwa 725 m 3/Std., verarbeitet. Das Material wird gesiebt,
durch Brechwerke geschickt, was über 2 Zoll liegt nochmals gebrochen. Bei der Dia-
mantenaufbereitung kommt es darauf an, die Diamanten möglichst unzerbrochen zu ge-
winnen. Man versucht deshalb durch wiederholtes Zerkleinern und Sortieren zu erreichen,
was bei der Erzaufbereitung im allgemeinen in einem Arbeitsgang möglich ist. Das zer-
kleinerte Material wird mit dickem, schlammigem Wasser — man verwendet dazu die in
der Aufbereltung selbst als Trübe abgeschwemmten feinen Bestandteile — auf Wasch-
pfannen geführt. Das sind ringförmige, flache Pfannen, die in Kimberley einen äusseren
Durchmesser von 14 Fuss und einen iuneren von 6 Fuss aufweisen. An einer Aufhänge-
vorrichtung an der zentralen Achse sind Speichen befestigt, an denen Zähne in Spiral-
anordnung angebracht sind. Die Zähne reichen bis nahezu auf den Grund der Pfanne.
Unter reichlicher Wasserzugabe werden die Speichen gedreht; etwa 8-9 Umdrehngen
pro Minute. Der ganze Inhalt gerät dadurch in langsame Rotation. Die Beschickung erfolgt
in tangentialer Richtung; am inneren Teil des Rings ist in geeigneter Höhe über dem
Boden der Pfanne ein Abfluss, durch den. die Trübe abgeschwemmt wird. Die angerei-
cherten Konzentrate werden zur Peripherie fortbewegt, periodisch abgezogen und dem
nächsten Arbeitsgang zugeführt. Es ist dies eine Kolbensetzmaschine (pulsator, «jig»).
Die Kolbensetzmaschine beruht darauf, dass, durch eine mit einem Exzenter betätigte
Kolbenpumpe, Druckwellen in einem geschlossenen Wasserbehälter hervorgerufen wer-
den. Dieser Wasserbehälter ist in Verbindung mit einem oben teilweise offenen Teil,
in den das vorgängig durch Zylindersiebe sorgfältig in verschiedene Grössenklassen sor-
tierte, gewaschene Material geleitet wird. Mehrere Zentimeter unter einem Abfluss ist dieser.
Teil des jigs unten mit einem Drahtnetz abgeschlossen, dessen Maschenweite die zuge-
führte Grössenklasse gerade noch durchlassen würde. Ein als Ventll wirkender Belag
von schwerem Material, Metallkugeln oder Magnetitkörner z. B., dessen Grösse so gewählt
ist, dass es nicht durch das Drahtnetz durchfallen kann, hat zur Folge, dass das Material
nicht direkt durch das Drahtnetz in den unteren Teil des jigs gelangen kann, sondern
vorerst mehrmals von den Druckwellen des durch die Kolbenpumpe bewegten Wassers
durchbewegt wlrd. Die spezifisch leichteren Teile werden dabei höher gehoben und
durch den Abfluss entfernt, die schwereren Teile sinken ab. Die Konzentrate der Kolben-
setzmaschine werden den Fettafeln zugeführt. Durch das Haften am Fett erreicht man
schon bei der ersten Beschickung eine sehr vollkommene Gewinnung der Diamanten.
Das Haften am Fett erklärt sich damit, daß die Oberflächenspannungsdifferenz zwischen
Diamant und Wasser und Diamant und Fett einerseits grösser ist als die Spannung
zwischen Fett und Wasser, während dies bei den meisten anderen Mineralien nicht der
Fall ist.

In der Aufbereitungsanlage anderer Diamantminen wird im Prinzip das gleiche Ver-
fahren angewandt; kleine Abweichungen kommen jedoch vor. So werden bei der For-
minière die Konzentrate der Hartz Jigs in einer zentralen Aufbereitungsanlage nochmals
gewaschen und konzentriert, dann durch einen magnetischen Separator von den ma-
gnetischen Bestandteilen befreit und erst der verbleibende Teil der Konzentrate wird
auf die Fettafeln geleitet. In der Premier-Diamond-Mine werden statt Fettafeln mit Fett-
belag versehene Bänder ohne Ende verwendet, die in entsprechender Neigung mit den
Konzentraten beschickt und mit Wasser überspült werden; beim Weiterrotieren werden
die am Fett haftenden Diamanten maschinell abgeschabt. In allen Fällen werden die
Diamanten schliesslich durch Erwärmen und Behandeln mit NaOH-Lösung vom Fett
befreit und dann noch mit Königswasser oder mit Flußsäure gereinigt. Schliesslich werden
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die Steine durch einen Satz von Sieben nach Grösse sortiert und dann nach Farbe, Form
und Reinheit eingeteilt.

Der Vergleich von grösseren Diamantenmengen aus verschiedenen pipes,
oder sogar aus verschiedenen Teilen derselben pipe, zeigt, dass in Aussehen
und Eigenschaften sowie in der Verteilung der Grössenklassen häufig der-
artige Unterschiede bestehen, dass es möglich ist, zu bestimmen, aus welcher
Provenienz ein Paket Diamanten stammt. Es kommt damit zum Ausdruck, dass
zwischen den lokalen Gegebenheiten der pipes, die auch nicht alle in derselben
sich entsprechenden Höhe von der Erosion und dann vom Abbau angeschnit-
ten sind, Unterschiede bestehen und dass der Diamant auf Verschiedenheit
der Bildungsbedingungen empfindlich reagiert. Ferner zeigt sich dadurch
auch, dass in einer jetzt einheitlich erscheinenden pipe verschiedene Explosio-
nen stattgefunden haben können.

Einen besseren Einblick als in den Bauten unter Tage gewinnt man in dem
grossen Tagebau der Premier Diamond Min e. Es ist dies die grösste
bisher festgestellte pipe. Die Premier Diamond Mine liegt etwa 30 km ENE
von Pretoria; sie wurde 1902 entdeckt, durch Verfolgen von einem unbedeu-
tenden alluvialen Vorkommen, der Bynespoort Diamond Diggings. Schon aus
einer Distanz von mehreren Kilometern sieht man die gewaltigen Abraum-
hügel. Bisher sind über 500 Millionen m 3 Gestein ausgehoben worden; dabei
wurden etwa 30 Millionen Karat Diamanten gewonnen. Der Grundriss von
Premier Diamond hat annähernd elliptische, aber unregelmässige Form und
misst etwa 700 X 400 m. Der Aufschluss ist etwa 200 m tief. Quer durch den
ganzen Aufschluss läuft ein steil nach N einfallender Riegel aus rötlichem
Quarzit, Konglomerat und Sandstein, durch den die Premier Mine in zwei ge-
trennte «Krater» geteilt wird (Abb. 2). Diese Gesteinsmasse gehört der Water-
berg-Serie an und ist jünger als alles, was weitherum ansteht. Abgesehen von
dieser gewaltigen, in die pipe gestürzten Scholle sind im Blue Ground der
Premier Diamond Mine fremde Einschlüsse überhaupt häufig. Einschlüsse
von Kimberlit in Kimberlit weisen auf eine mehrfache Bildung von Kimberlit.
Der jüngere Kimberlit, der die Hauptmasse des Blue Ground bildet, scheint
selbst durch verschiedene Explosionen gefördert worden zu sein. Eine weitere
Besonderheit stellen die dunklen Karbonatgänge dar, die sich wie grosse
Schlangen an der steilen Wandung des Abbautrichters abheben. Ob es sich
dabei um echte magmatische Gänge oder um automorphe Umwandlung von
Kimberlitgängen durch postvulkanische Nachwirkung handelt, ist umstritten.
Jedenfalls hängt das Problem aufs engste mit der reichlichen Führung von
CO, und H20 bei der Bildung des Kimberlits bzw. des Blue Ground überhaupt
zusammen. Es ist offensichtlich ein Erscheinungskomplex, der zusammen be-
trachtet werden muss: starke Serpentinisierung, Gehalt an CO 2 und 1120, hohe
Explosivität, weitgehend klastische Natur, «Blue Ground».

Die Hauptmasse der Produktion der Premier Diamond Mine bilden braune
Diamanten, Bruchstücke und Bort; daneben liefert die Mine eine ausserordent-
liche Vielheit in Form und Farbe verschiedener Steine. Keine andere Mine
erreicht in dieser Beziehung Premier Diamond. Besonders zu erwähnen sind
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Abb. 2
Premier Diamond Mine: Blick aus SW.

stahlblaue Diamanten sowie blauweisse und weisse Steine mit einer durch
reihenweise angeordnete kleine Einschlüsse verursachten bläulichen Opa-
leszenz die sogenannten «Premier Oilies».

Vorkommen in sekundären Lagerstätten

Die bisher in Afrika bekannten pipes werden alle für spätkretazisch oder
jünger angesehen. Die Feststellung von Diamanten in älteren Formationen
ist deshalb von prinzipieller Bedeutung.

Bei dem Vorkommen im W i t w a t e r s r a n d handelt es sich um verein-
zelte Diamanten, die im Stampfwerk von Modderfontein B und anderen Gold-
minen des Rand gefunden werden. Also ein Vorkommen in Konglomerat, das
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selbst eine Detritusablagerung von Prä-Witwatersrand-Gesteinen ist. Das Ma-
terial scheint von N angeschwemmt worden zu sein; über die primäre Her-
kunft weiss man nichts Genaueres. Die Steine sind durchgehend hell- bis
dunkelgrün, was auf radioaktive Einwirkung zurückgeführt wird.

Bei dem Vorkommen von Somabula bei G w e 10 , S üd - R h o de s i e n,
liegen die Diamanten in grobsandig-konglomeratischen Ablagerungen, dem
Forest Sandstone. Das Alter des Forest Sandstone wurde durch fossile Pflanzen
zu oberster Karroo bestimmt. Wenig entfernt von dem sekundären Diamant-
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Lageskizze der Diamantvorkommen in Süd-Rhodesien. Gefeldertes Quadrat: alluviales
Vorkommen; Rauten : Kimberlit-pipes, nur z. T. Diamant führend (nach der provisorischen

geologischen Karte von Süd-Rhodesien 1 : 500 000, Salisbury S. R., 1928).

vorkommen von Gwelo sind, an verschiedenen Nebenflüssen des Zambezi,
also stromabwärts von Gwelo-Somabula, eine Anzahl pipes bekanntgeworden,
von denen aber das Vorkommen Somabula nicht abgeleitet werden kann,
da diese pipes jüngeren Alters sind (Abb. 3). Die Aufbereitung der Konglo-
merate-Sandsteine ergibt hier besonders farbige, verschiedenartige Konzen-
trate: es wurden Staurolith, Disthen, Turmalin, Korund, Granat, Zirkon, Topas,
Chrysoberyll usf. festgestellt. Diese Mineralien weisen auf metamorphes und
kristallines Ursprungsmaterial. Wie im Witwatersrand haben die Diamanten
von Somabula häufig grünliche Farbe, die beim Schleifen jedoch verschwindet.

Der L u b il a s h-Sandstein , in dem die sehr bedeutenden Diamant-
lagerstätten an Nebenflüssen des Oberlaufes des Sankuru, Belgisch Congo,
vorkommen, wird als mit dem Forest Sandstone gleichaltrig betrachtet.

19

20

9°S

20°



Jahrg. 89	 C. FRIEDLAENDER. Diamantengewiunung in Afrika.	 201

In verschiedenen Teilen der Südafrikanischen Union sind al-
luviale Diamantvorkommen bekannt. Die Vorkommen am Vaal und Oranje
haben insofern historisches Interesse, als von ihnen die ersten Diamantfunde
in Afrika stammen. Auch ist die Qualität der sogenannten River Steine eine
recht gute. Die Steine aus den pipes haben vielfach innere Spannungen; bei den
alluvialen Steinen ist diese Gefahr ausgeschaltet. Sehr zahlreiche mittelgrosse
bis ganz kleine Betriebe, zum Teil Ein- bis Zweimannbetriebe, bearbeiten
Alluvialvorkommen in der Union. Die einzige grössere Unternehmung in al-
luvialen Diamantlagerstätten in der Union ist die New Vaal River Estates Co.
Im übrigen sind die Produzenten der alluvialen Diamantlagerstätten Süd-
afrikas in einem Syndikat zusammengefasst, das neben den «big four» – De
Beers Consolidated Diamond, Jagersfontein, Premier Diamond, Consolidated
Diamond Mines of South West Africa – als fünfter grosser Produzent gelten
kann.

Im Gebiet von Lichtenburg liegen die Verhältnisse insofern anders,
als es sich um eine fossile Alluviallagerstätte handelt. Das Zentrum des etwa
40 X 15 km messenden bisher erschlossenen Gebietes liegt ungefähr 25 km
NNW von der Ortschaft Lichtenburg (Transvaal). In unregelmässig begrenzten
Massen und in mehr oder weniger gut umschriebenen Strecken («runs»),welche
bis zu 400 Meter Breite erreichen und zum Teil mehrere Meilen weit ver-
folgt werden können, sind hier diamantführende Schotter angetroffen worden.
Die Fliessrichtung der alten Ströme, die offenbar zum System des Ur-Molopo
gehören, muss im allgemeinen NE—SW gewesen sein. Eine ursprüngliche
Bedeckung mit Karroo-Sedimenten ist bis auf geringfügige Reste von Dwyka
Tillit abgetragen. Die Diamantvorkommen liegen in der Gegend von Lichten-
burg zum grössten Teil in dolinenartigen Löchern («sink-holes», potholes) in
Dôlomit der Campbell-Randserie, Transvaalsystem. In diesen Löchern, die
bis etwa 40 m Tiefe erreichen, sind die Flußschotter offenbar langsam einge-
sunken, wobei ihre horizontale Schichtung etwas gestört worden ist. In der
grossen Doline bei Ruigtelaagte kann man die ursprüngliche Schichtung der
Schotter, sowie Einschaltungen von rotbraunen Tonlagen noch deutlich er-
kennen. Es handelt sich offensichtlich um alte Flußschotter, vermutlich ter-
tiären Alters, die vor Abtragung geschützt geblieben sind. Die Verbreitung
der Diamanten in den verschiedenen Lagen der Schotter ist äusserst unregel-
mässig: stellenweise ist die oberste Schicht diamantführend, die unteren nicht,
und umgekehrt. In den Schottern findet man gerundete Gerölle von Quarzit,
Quarz, Achat, gelbem und rötlichem Chalcedon, über deren Ursprung An-
haltspunkte fehlen; daneben eckige-halbeckige Bruchstücke von blaugrauem
verkieseltem Sandstein – das ganze in einer rötlichen tonigen Matrix. Ilmenit,
Granat oder andere für Kimberlitvorkommen charakteristische Mineralien
fehlen im allgemeinen hier völlig.

Die Qualität der Steine ist erheblich geringer als die der Vaal-River-Steine;
es kommen auch viele schlechte Farben vor: grünlich, bräunlich, gelb, ge-
fleckt, sowie Bort. Das Durchschnittsgewicht ist ca. 1/2 Karat; grössere Steine
sind selten.
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Das Lichtenburg-Diamantengebiet ist im Februar 1926 entdeckt worden. Es
ist hier zu einem ausserordentlichen rush mit allen üblen Nebenerscheinungen
gekommen. Nach dem geltenden Gesetz konnte der Landeigentümer, unab-
hängig von der Grösse des Landbesitzes, 235 claims von 45 X 45 feet be-
anspruchen. Um diese Bestimmung der Maximalzahl claims zu umgehen, wurde
zu einer starken Stückelung der Farmen geschritten. Die grossen Diamant-
produzenten der Union, die sonst an den alluvialen Lagerstätten nicht inter-
essiert waren, haben sich bei dieser Angelegenheit beteiligt; sie befürchteten
von einer starken Produktion des Lichtenburggebietes eine Störung des
Marktes. Dadurch wurden die Digger, die die Lagerstätte erschlossen hatten,
benachteiligt. Um derartige Geschehnisse in Zukunft zu vermeiden, wurde die
Diamond Control Bill (1927) erlassen.

Noch berechtigter waren die Befürchtungen über eine mögliche Markt-
störung in bezug auf die Diamantvorkommen von Südwestafrika. Denn
wenn auch die Lagerstätten der Union die bekanntesten, die Produktion des
Belgisch Congo zur Zeit die grösste ist, so ist doch von den bisher bekannten
Diamantgebieten Afrikas das Gebiet von Südwestafrika sehr wahrscheinlich
am bedeutendsten, und zwar quantitativ und qualitativ.

Die Diamantlagerstätten von Südwestafrika liegen in einer Zone von über
400 km, der Küste entlang, bis höchstens ca. 20 km von der Küste entfernt.
Es schien bestechend, die der Küste entlang ziehende Benguela-Strömung für
die Verteilung der Diamanten veranwortlich zu machen. Es hat sich jedoch
gezeigt, dass die Vorkommen um Lüderitz (Angra Pequena) und Pomona, über-
haupt die Vorkommen nördlich der Mündung des Oranje, wesentlich durch
Vorgänge eines extrem-ariden Klimas auf dem Festland zu erklären sind. In-
direkt hat die Nähe des Meeres vermutlich nur insofern mitgewirkt, als die
Winde, die eine grosse Rolle bei der Anreicherung der Diamanten gespielt
haben, ihrerseits vom Meer abhängig sind.

Südlich des Oranje sind folgende Gebiete zu nennen: 1. das Gebiet um die
Mündung des Oranjestroms, mit Alexander Bay als Zentrum; 2. das Gebiet
von Port Nolloth; 3. das Gebiet um die Mündung des Buffels River und 4. Ter-
rassenschotter des Oranjestroms.

Neben Ausblasungsrückständen, wie sie in der südlichen Namib vorherr-
schen, sowie alten Flussterrassen und -schottern, sind hier besonders die
marinen Strandgeröll-Ablagerungen von Bedeutung. Eine
Austernart, Ostrea prismatica, kann hier geradezu als Leitfossil für Diamanten
bezeichnet werden. Durch diese Austernart und noch andere Fossilien, ist das
Alter der Ablagerung als Miocän-Pliocän bestimmbar. Ausserdem kann aus
dem Auftreten der Ostrea prismatica, die nur im warmen Wasser des Indi-
schen Ozeans lebt, geschlossen werden, dass in der Zeit der Ablagerung der
diamanthaltigen Strandterrassen die warme Mozambiqueströmung noch um das
Kap herum nördlich geflossen sein muss, die kalte Benguelaströmung also
offenbar eine post-pliocäne Erscheinung ist. Die Strandbildungen kommen
bis etwa 70 m über jetziger Meereshöhe vor und erreichen eine Mächtigkeit
von ca. 8-10 m. Die Hebung der Küste war nicht über die gesamte Erstreckung
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gleichmässig und es ist daher nicht möglich, Strandgeröllterrassen nur auf
Grund ihrer Höhenlage einander gleichzusetzen. Für Kimberlit-Lagerstätten
charakteristische Mineralien fehlen hier; aber in den Geröllen treten verschie-
dent Gesteine auf, die aus Griqualand West stammen, was jedenfalls einen
Hinweis auf die mögliche Quelle der Diamanten gibt.

In beiden Vorkommen, nördlich des Oranje, also in der südlichen Namib, und südlich
des Oranje, im Namaqnaland, liegen die Diamanten nicht auf zweiter oder dritter, sondern
auf x-ter Lagerstätte. Die mehrfache Umlagerung macht den Nachweis der primären
Quelle der Diamanten äusserst schwierig; bisher ist er in beiden Fällen nicht gelungen.
Eine Anzahl Beobachtungen sprechen jedoch dafür, dass mehrere unterschiedliche Quellen
anzunehmen sind und zwar lin Landinneren, und nicht, wie früher angenommen wurde,
westlich vom heutigen Land, im Meer. Namib und Namaqualand sind kahle, trostlose
Wüste. In der Namib ragen einzelne von Abblasung und Sonnenwirkung bizarr erodierte
Inselberge hervor. Die Verschiedenheit der sandigen und steinigen Ablagerungen ermög-
lichte bei einer sehr eingehenden Untersuchung 7 ) noch prämitteleocäne und posteocäne
Flussablagerungen festzustellen und abzugrenzen (Abb. 4). Wichtiger als diese Fluss-
ablagerungen sind aber die für das extrem aride Klima charakteristischen verfestigten
Bänke von Trockenschutt, die sog. Fanglomerate. An Diamanten reiche Anwehungen
treten in der südlichen Namib häufig am Nordende von Hohlformen auf, und zwar flächen-
haft und fleckenhaft. Die Stärke der Anreicherung wechselt oft auf kleinste Entfernung.
Ausser dem Wind haben die seltenen, aber äusserst heftigen Regenfälle bei der Verteilung
der Diamanten eine wesentliche Rolle gespielt. Die tertiären Sandsteine und Quarzite
enthalten zum Teil schon Diamanten, aber im allgemeinen bildeten sich abbauwürdige
Anreicherungen erst bei weitergehender Aufbereitung. Die besonders reichen Diamant-
felder des Idatals im südlichen Pomonagebiet und auf den anstossenden Lüderitzfeldern

7) ERICH KAISER: Die Diamantenwüste Südwestafrikas. 2 Bde., Berlin 1926.
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liegen in einer Zone stärkster arider Abtragung. Die Verwitterungslösungen haben im
ariden Klima, im Gegensatz zum humiden Klima, einen hohen Salzgehalt. In der süd-
lichen Namib hat seit der Kreidezeit nur ein Schwanken zwischen extrem- und normal-
aridem Klima stattgefunden. Damit steht das ausserordentlich häufige Auftreten von
Si02-Neubildungen in Zusammenhang, die für die chemischen Vorgänge der Wüste
geradezu charakteristisch sind. Ünter den Begleitmineralien des Diamanten trifft man
in der südlichen Namib reichlich Quarz, Eisenkiesel, Chalcedon, Opal, Achat, Jaspis. Diese
Kieselsäuremineralien lassen sich .sämtlich aus den Verkieselungen der im Untergrund
anstehenden Gesteine ableiten. Es nimmt dies der Theorie, dass die Diamanten an der
Küste Südwestafrikas aus weiter Ferne stammen, alle Wahrscheinlichkeit. Bei den
afrikanischen alluvialen Diamantlagerstätten treffen wir Achat, Chalcedon usf., meistens
in grosser Menge, und diese Bildungen werden, wenn auch nicht sehr überzeugend, mei-
stens auf Hohlraumausfüllung blasiger Laven zurückgeführt. Diese Herleitung fällt für
die Vorkommen von Südwestafrika weg; die Kieselsäuremineralien und auch alle anderen
in den Konzentraten gefundenen Mineralien lassen sich aus der näheren Umgebung
ableiten.

Die Diamantvorkommen in Südwestafrika sind, nördlich des Oranje, 1908
und, südlich des Oranje, ein paar Jahre später entdeckt worden. Die Conso-
lidated Diamond Mines of South West Africa Ltd. ist hier der wichtigste Pro-
duzent – einer der «big four» in Südafrika. Die Hauptproduktion findet zur
Zeit im Gebiet der Alexander-Bay statt, ca. 1,2 km südlich vom Oranje und
ca. 2,4 km von der Küste entfernt, auf einer 20-30 m/M. hoch gelegenen
Strandterrasse.

Als im Jahr 1919 bei Aufnahmen des Geological Survey der Kolonie G o 1 d
C o a st an verschiedenen Stellen der Täler Birim und Pra, nicht nur in
jetzigen Flußschottern, sondern auch in bis ca. 25 m über Trockenzeitsniveau
des jetzigen Stromes in Terrassen Diamanten gefunden wurden, dachte man
zunächst auch an eine marine Bildung. Aber es konnte später durch Fossilien-
Landmuscheln, Pflanzenteile, Antilopenknochen – und auch durch Artefakte,
die in den Terrassen gefunden wurden, nachgewiesen werden, dass es sich
um Flussterrassen von ganz jungem Alter handelt 8 ). Die ersten Funde wurden
bei Abomoso und Oda gemacht; später wurden eine Reihe weiterer Vorkommen
entdeckt, besonders bei Akwatia und Atiankama. Etwa 98 % der Produktion
der Gold Coast stammt aus dem Feld von Birim. Die Vorkommen werden
hauptsächlich von drei Gesellschaften abgebaut: Consolidated African Selec-
tion Trust, um Akwatia; West African Diamond Syndicate, um Atiankama;
Holland Syndicate, um Takorasi. Bemerkenswert ist, dass im Bonsatal, SW von
Tarkwa, ein kleiner Abbau durch die Eingeborenen betrieben wird. Die meisten
Minen liegen in einer Entfernung von weniger als 6 km vom Strom Birim. Die
Produktion hat 1933 1 Million Karat/Jahr erreicht und beträgt jetzt etwa 11/4
bis 1 1/2 Millionen Karat/Jahr. Die Steine sind meist klein: von über 8 Millionen
Karat, die bis 1935 produziert worden waren, war der grösste Stein noch unter
3 Karat; der Durchschnitt liegt bei 0,06 Karat. Charakteristisch ist der starke
Anteil von braunen und grünen Diamanten. Die Konzentrate stehen in direktem
Zusammenhang mit den Gesteinen des Untergrundes. Es sind dies vorwiegend

8) N. R. JUNNER : Gisements alluvionnaires de diamant de la Gold Coast.
C. R. Congr. Internat. Mines, Métallurg., Géol. Appliquée, I, 179-85 (1935).
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Abb. 5
Übersichtsskizze des Kasai-Gebietes (nach der Übersichtskarte 1 : 500 000 der Société

Internationale Forestière et Minière du Congo, Bruxelles, 1928).

metamorphe Gesteine der Birrimien-Serie. In unmittelbarer Nähe der Dia-
mantlagerstätten kommen stellenweise metamorphe Laven, ferner tuffartige,
feldspathaltige Sandsteine, sowie Phyllite und schwarze Tonschiefer vor.
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Irgendwelche Anzeichen für Kimberlit-pipes oder auch für Konglomerate
oder alte Schotter, von denen die Diamanten etwa hergeleitet werden könnten,
sind bis jetzt nicht bekannt geworden°).

Weitere Diamantvorkommen in Westafrika sind von Sierra Leone und
Liberia zu erwähnen. In S i e r r a L e o n e wurden Diamanten 1930 entdeckt;
1937 betrug die Produktion 900 000 Karat; sie ging dann wieder zurück und
betrug 1942 600 000 Karat. Die Steine sind im Durchschnitt etwas grösser als
in der Gold Coast Kolonie. 1943 wurde hier von der Sierra Leone Selection
Trust Ltd. ein Stein von etwa 530 Karat gemeldet; es handelt sich dabei um den
grössten Diamanten, der bisher aus dem Britischen Kolonialreich bekannt ge-
worden ist. In Sierra Leone wie auch in dem noch Weniger entwickelten Vor-
kommen von Liberia — etwa 50 km westlich von Monrovia in den Tälern
der Flüsse Jiblong und Bor — kennt man die primäre Quelle der Diamanten
nicht.

Mengenmässig die bedeutendste Produktion weisen zur Zeit die ausgedehn-
ten alluvialen Diamantvorkommen des Belgisch Congo auf. Der erste
Fund wurde 1906 in Brüssel gemacht — in einem Röhrchen mit Konzentraten,
die von einer Prospektion in der Umgebung der Mission Mai Munene am Ober-
lauf des Kasai stammten. Nach diesem ersten Fund sind durch systematische
Untersuchung weite Gebiete als diamantführend erkannt worden, und zwar
hauptsächlich am Oberlauf des Kasai und dessen Nebenflüssen, sowie der
Bushimaie, eines Nebenflusses des Sankuru. Die Vorkommen am Oberlauf des
Kasai (Abb. 5) setzen sich nach S, längs den westlichen Nebenflüssen des
Kasai, in das Gebiet der portugiesischen Kolonie Angola fort. Die Ausbeu-
tung geschieht im wesentlichen durch drei Gesellschaften: in Angola die Com-
panhia de Diamantes de Angola, um Dundu; im Kasai die Forminière, um Tshi-
kapa; an der Bushimaie die Société Minière du Bécéka, um Bakwanga. Es han-
delt sich durchgehend um sekundäre Lagerstätten. Und zwar kommen die Dia-
manten vor in alluvialen Schottern jetziger Wasserläufe, in Terrassenbildun-
gen und epigenetischen alten Flussläufen jetziger Ströme sowie in Schottern
jetzt trockener alter Wasserläufe; ferner im konglomeratischen Sandstein
der Lubilash-Serie. Die grès du Lubilash werden den Sandsteinen und
Konglomeraten des Forest Sandstone von Gwelo, Süd-Rhodesien, gleichgesetzt,
sind demnach als triasisch anzusehen. Hierher gehören die Produktionsge-
biete um Bakwanga, die den grössten Teil der Produktion des Congo liefern.
Ein grosser Teil der Bakwanga-Diamanten sind undurchsichtig — durchschei-
nender, grau — wachsfarbiger Bort, mehr oder weniger gerundet, aber off en-
bar nicht von Abrollung, sondern von Auflösung.

Bei den Vorkommen am Oberlauf des Kasai und im angrenzenden Angola
hat man es vorwiegend mit alluvialen Schottern sowie Terrassenablagerungen
jetziger Wasserläufe zu tun. Es ist klar, dass diese Art von Vorkommen viel

°) EDWARD H. KRAUS, SYDNEY H. BALL, LAZARE KAPLAN, PAUL L. HERZ, ALEXANDER
SHAYNE, CHESTER B. SLAWSON, A. A. KLEIN, HARRY BERMAN: Symposium on Diamonds.
Amer. Mineral., 27, 162-91 (1942) —; speziell Abschnitt über die Produktion (S. H. BALL),
pp. 163-6.
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Abb. 6
Kamabondo, Kasai. Durch den Abbau freigelegter alter Wasserlauf.

leichter festzustellen slnd als die in der heutigen Geländegestaltung meist
völlig verdeckten alten Flussläufe (Abb. 6) und Überreste trockener Täler frü-
herer`Flußsysteme. Zudem haben die jüngeren Flussläufe eine weitere Um-
arbeitung bedingt und diese wiederholte Umlagerung macht an sich schon
eine weitere Konzentration der in den älteren Ablagerungen vielfach nicht
abbauwürdigen Diamanten wahrscheinlich.

Für die Prospektion und für den Abbau, wie sie im allgemeinen in allu-
vialen Diamantgebieten betrieben werden, ist übrigens Wasser nötig. Das ist
ebenfalls ein Grund dafür, dass in erster Linie das heutige Flussnetz unter-
sucht wird. Aufgaben und Methoden von Prospektion und Abbau im Kasaigebiet
sind die gleichen wie in vielen anderen Gebieten alluvialer Diamantvorkom-
men. Die P r o s p e k t i o n hat etwa auf die Frage zu antworten, ob in einem
bestimmten Tal Diamanten vorkommen, wenn ja, im Talgrund oder in einer
Terrasse, ferner. wieviel Schotter und unter was für einer Bedeckung, wieviel



208	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1944

Karat pro m3 und im gesamten zu erwarten sind. Der Prospektor hat dabei
eine topographische Karte zu erstellen, auf der Wasserläufe, Talgrundbegren-
zung und Waldgrenze sowie die in gewissen Abständen mit dem Klinometer
aufgenommenen Profillinien aufzunehmen sind. Auf dieser Karte werden fort-
laufend sämtliche ausgeführten Probeschächte und Bohrungen eingetragen,
mit Angaben über Mächtigkeit der Bedeckung und des Schotters sowie ge-
gebenenfalls über den Gehalt an Diamanten in ct/m 3. Die Anordnung der Bohr-
linien und Schächte ist je nach Art und Bedeutung des in Frage stehenden
Vorkommens verschieden.

Der im Probeschacht gewonnene Schotter wird einer Wäscherei (Abb. 7)
zugeführt. Der Arbeitsgang ist hier derselbe wie in der Aufbereitungsanlage
einer Diamantenmine. Statt der Waschpfanne und der vor dem Pulsator ein-
geschalteten Zylindersiebe wird ein Satz von Sieben in zweckmässig abgestuf-
ten Maschenweiten verwendet, der wiegenartig angeordnet ist und deshalb
«rocking screen», «tamis à berceau» genannt wird. Durch Begiessen mit Was-
ser und schüttelndes Bewegen wird der kolloidale und der ganz feinkörnige
Anteil abgeschwemmt; die gröbste Fraktion wird ebenfalls ausgeschieden.
Die anderen Fraktionen werden in Setzkasten angereichert. Im Gegensatz zu
den in grossen Anlagen verwendeten Pulsatormaschinen wird bei den in der
Prospektion allgemein verwendeten «Joplin jigs» der Setzkasten rhythmisch
bewegt. Die Konzentrate reichem sich dabei nach unten an, können aber

Abb. 7
Wäschereianlage in einer Diamantenprospektion im Kasai-Gebiet.



Jahrg. 89	 C. FRIEDLAENDER. Diamantengewiunung in Afrika.	 209

Abb. 8
Wäschereianlage in einem Diamantenabbau im Kasai-Gebiet.

durch das den Boden des Setzkastens bildende Siebgewebe nicht hindurch-
fallen, da es feiner als die betreffende Korngrösse ist. Die so gewonnenen
Konzentrate werden Korn für Korn durchgesehen; die gefundenen Diamanten
werden schliesslich vom Prospektor auf '1100 Karat gewogen.

Die Arbeit im alluvialen A b b au bedingt meist zunächst die Rodung des
Geländes und sukzessive Kanalisierung des Wasserlaufs. Streifenweise wird
das überliegende Sterile weggeschaufelt, der Schotter bis zum anstehenden
Grundgestein gewonnen und einer weitgehend mechanisierten Waschanlage
zugeführt. Es werden hier dieselben grossen Waschpfannen verwendet wie in
Kimberley, nur dass sie bei den alluvialen Lagerstätten meist nur acht oder
sechs Fuss äusseren Durchmesser haben. Nach diesen Waschpfannen folgen
rotierende Zylindersiebe, durch die der Schotter in verschiedene Grössen-
klassen geteilt wird. Der so vorbehandelte Schotter gelangt in die Kolben-
setzmaschine, Hartz Jig, die zu einer weitgehenden Konzentrierung der schwe-
reren Gemengteile führt. In den Diamantminen am Oberlauf des Kasai werden
die Konzentrate nicht weiter verarbeitet, sondern in Stahlflaschen verpackt
in eine zentrale Aufbereitungsanlage geschickt (Abb. 8). Die Gesteine der
Gegend sind die teilweise konglomeratischen Sandsteine der Lubilash Serie,
ferner granitische Gesteine mit ihrem Ganggefolge sowie kristalline Schiefer,
darunter auch Injektionsgneise und amphibolitische Gesteine. Die vorherr-
schenden Begleitmineralien des Diamanten sind im Kasaigebiet Quarz, Chal-
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cedon, Achat, limonitische Mineralien, Magnetit, Staurolith, Disthen, Andalusit,
Turmalin, Granat, Zirkon, Feldspate, Rutil, Hämatit, Pyrit, Hornblende, Ko-
rund, Spinell, Gold. In offensichtlicher Abhängigkeit von den Gesteinen des
Untergrundes ist die Zusammensetzung der Konzentrate örtlich stark verschie-
den. Über die primäre Quelle der auch hier vermutlich mehrfach umgelager-
ten Diamanten fehlen sichere Anhaltspunkte. Immerhin scheinen manche Be-
obachtungen dafür zu sprechen, dass sich die Diamanten des Kasaigebietes
aus Kimberlit-pipes ableiten, die nicht notwendig in grössererEntfernung von
den zur Zeit bearbeiteten alluvialen Lagerstätten liegen müssen.

Rückblickend kann man feststellen, dass die Methoden der Diamantenge-
winnung in Afrika weitgehend entwickelt sind; andererseits drängt sich der
Eindruck auf, dass wir, was die Erschliessung sowie die geologische Deutung
betrifft, erst am Anfang einer Entwicklung stehen.


