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I. THEIL.

Beschreibung der durch Verwitterung' des M uttergesteins  
entstandenen Produkte.

Den Gegenstand meiner Untersuchungen bildete derjenige kleine 
Zweig des Gutin-Vihorlat-Gebirges, welcher sich von der Vihorlat-Spitze in 
südwestlicher Richtung gegen Nagy-Mihály zieht.

Das Gebirge bestellt nach R i c h t h o f e n  aus Rhyolithtrachyt.
Im Muttergestein des erwähnten Gebirgszweiges findet sich stellen

weise Granat eingebettet, dann abwechselnd Opal und Hyalith. An manchen 
Stellen kommt Markasit in grösseren Mengen vor. Als Charakteristicon 
jedoch kann hervorgelioben w erden, dass erstens auf jedem Punkte des 
Gebirgszweiges Verwitterung beobachtet worden kann, und zweitens, dass 
das Gestein überall von kleinen Markasitkörnclien durchzogen ist.

Behufs Feststellung der chemischen Zusammensetzung analysirte ich 
von drei Stellen gesammeltes Muttergestein u .Z .:  1. Vom Nagy-Mihály er 
Leszna-Hiigol. 2. Von dem südöstlichen Tlieile des Vihorlat-Gebirges und 

Aus dem Hradeker S teinbruche; aiisserdem 4. untersuchte ich noch den 
im Muttergestein als Nebenprodukt der Verwitterung anwesenden Opal mit 

folgendem Resultate':

Auszug aus dem am l. November 1 Sí11 gehaltenen Vorträge des Verfassers.
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l. 2. 3. 4. Opal.

Siliciumdioxyd SiO„2 ... 70,59 72,08 73,15 89,07
Aluminiumoxyd ALO-. ... 17,02 15,02 10,74 2,89
Eisenoxyd Fe.,0.. 1,74 0,95 0,78 0,42
Markasit FeS , 0,15 1,55 0,73 ------

Ferrisulfat Fe.,(S04):{ 0,07 0,22 0,12 ------

Calciumoxyd CaO . 1,9G 0,03 0,90 0,98
Magnesiumoxyd MgO Spur Spur 0,21 0,50
Kaliumoxyd KáO .. 5,10 4,30 4,58 2,10
Natriumoxyd N a /)  ... ... 0,80 1,17 1,13 —

Chemisch geb. Wasser H20 1,01 2,90 2.58 4,19

99, G4 100,02 100,92 100,81

Hygroskopisches Wasser 0,77 1,03 0,93 4,02
Sp. G. 2,292 2,229 2,430 2,103

Aus dón drei Analysen des Muttergesteins ist ersichtlich, dass die 
Zusammensetzung des Gebirgzweiges eine womöglich gleichmässige ist.

Die Analyse des Opals weist ausser der ziemlich grossen Quantität der 
Metalloxyde nichts besonderes auf.

Das chemisch gebundene Wasser gehört theilweise dem Kaolin, 
theilweise aber dom Hyalith an, mit welch letzterem das Gestein im- 

prägnirt ist.
Die Anwesenheit des Hyalitli’s glaube ich mir so erklären zu können, 

dass in dem in Verwitterung begriffenen Muttergesteine auf Kosten des 
Orthoklas sich fortwährend Kaolin und Hyalith bildet. Mit der Zeit wird 
aber die wasserhaltige, leicht lösliche Kieselsäure durch ein schon kohlen
saure Alkalien enthaltendes, von unten aufströmendes lieisses Wasser aus- 
gelangt. Die Lösung erstarrt nach dem Abkühlen an einigen Stellen des 
Gesteins.

Ist genügend freier Kaum vorhanden und kühlt die Lösung nur lang
sam ab, so scheidet sich die Kieselsäure als Hyalith in Knollen wieder ab ; 
befindet sich hingegen die Lösung in einem gepressten Kaum und kühlt 
sehr rasch ab, so kann eher Opalbildung vor sich gehen.

Daher kann es auch Vorkommen, dass der Opal gewöhnlich mehr 
Metalloxyde enthält und auch stärker gefärbt ist, als der sich frei abschei

dende Hyalith.
Mit dem fortschreitenden Auslaugen dos Gesteins vermindert sich 

der Kieselsäuregehalt und mit diesem bis zu einem gewissen Grad der 
Verwitterung auch zugleich das chemisch gebundene Wasser, aber durch 
fortwährende Verwitterung und wieder eintretende Lösung der wasserhal
tigen Kieselsäure wird das Gestein endlich stark wasserhaltig, weis« und
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locker, so (lass das Endresultat der sich wiederholenden Wirkungen die 
Porzellanerde ist, deren hoher Wassergehalt ausschliesslich vom Kaolin 

stammt.
Der Umstand, dass unter den drei untersuchten Muttergesteinen das 

vom Leszna-Hügel gesammelte — trotzdem dass ich es als am meisten ver
wittert betrachte — doch den grössten Alkaligehalt zeigt, ist auch leicht 
erklärlich. Dies ist aber nur scheinbar, denn bei dem Alkaligehalt weist 
dieses Gestein auch den grössten Tlionerdegehalt auf, was sehr natürlich 
ist. Nimmt man zwei gleiche Gemische, in welchen das Gewichtsverhältniss 
der B es tan d te ile  dasselbe ist, und wird aus dem einen Gemisch ein 
B e s ta n d te i l  entfernt, so muss in diesem Gemisch der Procentgehalt der 
übrig gebliebenen B es tan d te ile  wachsen. Dieses ist auch hier der Fall. Die 
zwei anderen Gesteine waren mit diesem von gleicher Zusammensetzung, 
da aber aus diesem die wasserhaltige Kieselsäure ausgelaugt wurde, so ver
minderte sich zwar der Wasser- und Siliciumdioxydgehalt, es wuchs aber der 
Procentgehalt der anderen B estand te ile .

Es mag noch erwähnt werden, dass bei obigen Gesteinsanalysen das 
hygroskopische Wasser bei 130° C, das chemisch gebundene aber dann bei 
schwacher R o t g l u t  ermittelt wurde. Der Glühverlust konnte nicht das 
chemisch gebundene Wasser repräsentiren, da das Gestein, wie schon be
merkt wurde, mit Markasitkörnchen durchzogen ist. Da beim Erhitzen der 
Markasit Schwefel verliert und auch ein Theil desselben oxydirt als Schwe
felsäure gebunden Zurückbleiben kann, so wurde erstens aus einer bei 130°C 
getrockneten Probe der ganze Schwefelgehalt, aus einer ändern aber der als 
Sulfat vorhandene Schwefel bestimmt. Eben so wurde der Schwefelgehalt 
aus geglühten Proben ermittelt, nämlich erstens sämmtlicher und zweitens 
der als Sulfat vorhandene Schwefel. Die Differenz des Schwefelgehaltes der 
ungeglüliten und geglühten Proben wurde vom Glühverlust abgezogen. Aus 
der Differenz des Sulfat-Schwefels berechnete sich die Menge des Sauerstoffs, 
der zur Oxydation des einen Tlieils des Schwefels nöthig war, diese Sauer
stoffmenge wurde zum Glühverlust hinzuaddirt. Der so rectificirte Glüh
verlust wurde als chemisch gebundenes Wasser betrachtet.

Endlich muss noch erwähnt werden, dass die Oxydationsstufe des 
Eisens nicht bestimmt, sondern als Markasit, Ferrisulfat und Ferrioxyd in 
Rechnung gebracht wurde.

Den interessantesten Theil meiner Untersuchungen bildet die einen km 
uördlich von Nagy-Mihály liegende Porzellanerden-Grube. Der Besitzer Graf 
A nton  S ztáray beauftragte Herrn Balthasar Bartus, den Boden rings um die 
Grube dufch Bohrungen zu untersuchen. Die Bohrvorsucho ergaben, dass 
die Porzellanerde in Verschiedenen Tiefen in von 1— G m mächtigen Schich
ten vorkommt. Ober uud unter der Porzellanerde befinden sich farbige 
Thonschichten, stellenweise Kieselablagerungen.
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Nach den günstigen Bohrversuchen wurde im Jahre 1884 die Grube 
erschlossen.

In der jetzt noch schwach ventilirten Grube kann in wärmeren Mona
ten nicht gearbeitet werden, da Kohlensäure in solcher Menge hineinströmt, 
dass ein hineingehaltenes Grubenlicht erlischt.

Mitte Juni — 1891 — wTar die Temperatur in der Grube 17°C bei 
19°C Lufttemperatur. Die Grubenluft machte keinen drückenden Eindruck 
auf m ich ; Herr B a r t u s  erwähnte aber, dass man an wärmeren Tagen die 
Grube nicht besuchen könne.

Ich construirte einen einfachen Apparat, mittelst welchem der Grube 
die zum Untersuchen nöthige Luft immer m it Leichtigkeit entnommen 
werden kann.

Der Apparat (Man. s. auf S. 8 (8 ) des ung. Textes) besteht aus einem 
40 mm breiten und 30 cm langen, an beiden Enden mit Hähnen versehe
nem Glasrohr. An einem Ende des Gefässes unter b ist ein Glasventil 
angebracht. Die Handhabung des Apparates ist sehr einfach. Beide Hähne 
werden geöffnet, der Apparat wird mit dem mit c Ventil versehenen Ende 
in ein Wassergefäss gestellt, durch Saugen bei a wird der Apparat mit 
Wasser gefüllt; aus dem Wassergefäss gehoben, schliesst das Ventil die 
untere Oeffnung und der Apparat bleibt gefüllt. Lässt man nun den 
Apparat mittelst einer unter a  angebundenen Schnur behutsam in die 
Grube hineingleiten, so stösst das Ventil an den Boden, das Wasser fliesst 
heraus und seine Stelle nimmt die Grubenluft ein. Der Apparat bleibt 
10— lf> Minuten lang in der Grube, damit das an den Wänden dos Appa
rates haftende Wasser sich mit den Gasen der Grubenluft sättige. Hebt 
man den Apparat, so verschliesst das Ventil die untere Oeffnung und da die 
am Boden der Gruben sich befindenden Gase von grösserem sp. G. sind als 
die Luft, so kann durch die obere Oeffnung während der kurzen Zeit des 
Aufziehens keine irgendwie in Betracht zu nehmende Menge Gas diffun- 
d iren ; und zweitens, weil die Temperatur tiefer Höhlungen gewöhnlich 
niedriger ist als die der oberen Luft, so kommt der Apparat aus einem käl
teren in einen immer wärmen Kaum, die Gase im Gefässe dehnen sich aus 
und strömen langsam durch a hinaus, ohne dass Luft einströmen könnte. 
Mit diesem Apparate können aus jeder beliebigen Tiefe Gase gesammelt 
werden, indem man unter dem Apparat mit einem auf eine Latte* befestigten 
Brett einen künstlichen Boden herstellt.

So bekam ich aus 7 m Tiefe des 14 m tiefen Schachtes gesammeltes 
Gas, welches nachstehende Zusammensetzung zeigte :

Stickstoff — 80,05 <>/.)
Sauerstoff =  15,20 «
Kohlendioxyd — 4,09 «
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Die von B u n s e n  (Gasometriscbe Methoden p. 101) angeführte, aus der 
Casseler Braunkohlen-Gruhe stammende schwere Luft hatte folgende Zu
sammensetzung :

Stickstoff =  83,37 %
Sauerstoff =  13,80 «
Kohlendioxyd =  2,83 «

Da in meiner und noch m ehr bei dieser Analyse, die freie und die in 

Gestalt des Kohlendioxydes vorhandene Sauerstoffmenge von dem Sauer
stoffgehalt der Luft stark abweicht, so sagt B u n s e n , dass in solchen Fällen 
der Sauerstoff der Luft nur theilweise zur Bildung des Kohlendioxydes ver
braucht wurde, der fehlende Theil aber andere nicht gasartige Oxydations
produkte lieferte. Den Beleg liiefür erbrachte er auf experimentellem Wege, 
indem die mit nasser Braunkohle längere Zeit abgeschlossen gewesene Luft 
folgende Zusammensetzung hatte :

Stickstoff =  82,35 %
Sauerstoff = 1 0 ,2 1  «
Kohlendioxyd =  7,44 «

Mich auf B u n s e n s  Experiment stützend, könnte ich die Meinung äus- 

sern, dass die schwere Luft der Nagy-Mihályer Grube von einem Kohlen
lager hineinströme, behalte mir aber vor, mich hierüber auszusprechen, bis 

weitere Daten mir zur Verfügung stehen werden.
Von der rohen Grubenerde wurde keine vollständige Analyse gemacht, 

sondern ich untersuchte blos die fabriksmässig geschlämmte Porzellan-Erde.
Diese Erde wurde schon in Wien, und von Herrn K a l e c s i n s z k y  in 

Budapest untersucht. Ich lasse die Resultate der drei Analysen hier folgern :

M itraközy K alkcsinszky W ien er  Analyse

Siliciumdioxyd SiOj =  51,73 <>/<> 51,7 °/o 05— 5 0 %  
Aluminiumoxyd AL20 :! — 33,83 « 30,7 « 20— 29 « 
Eisenoxyd F c / ) ;i =  2,17 « 1 b) ü)

Calciumoxyd CaO ... =  Spur «
Magnesiumoxyd MgO — Spur «

Kaliumoxyd KjO — =  0,90 «
Natriumoxyd NaáO =  0,01 «
Chemisch gebundenes

Wasser ILO ... -  11,57 • 13,3 « 13— 10 

Hygroskopisches Was
ser ... ... ... =  1,23 « — « — «

Sp. G. ... .. -  2,319« — « — «

0).

0.35 « 1—21L «

((

Wenn ich es auch nicht für nöthig hielt, die rohe Porzellanerde zu
L5j



analysiren, so untersuchte ich die entweder vom Eingänge oder Endpunkte 
eines jeden Nebenstollens gesammelte Erde auf ihren Kaolingehalt.

Um den Grad der Verwitterung (oder den Kaolingehalt) zu bestimmen, 
trocknete ich das Material bei 130 °C, der Gewichtsverlust wurde als hyg
roskopisches Wasser betrachtet; hierauf wurde die Erde gelinde geglüht, der 
Gliihverlusst ergab das chemisch gebundene Wasser. Der die Menge des 
chem. geb. Wassers repräsentirende Zahlenwerth wurde mit 7,180 multi- 
plicirt, die erhaltene Zahl nahm  ich als den in der Erde enthaltenen Kaolin
gehalt an. Auf solche Weise bestimmte ich von sechs Nebenstollen den Kao
lingehalt mit folgendem R esu lta t:

Hygroskopisches Wasser =  1.9,90; 11.10,33; III. G,80, IV. 7,38; V. G,83; 
VI. 8,19; Mittel 8,22; Grenzwerthe G,G9— 10,33.

Chemisch gebundenes Wasser =  I. 10,49; II. 8,58; III. 11,20; IV. 7,58;
V. 11,17; VI. 9,71; Mittel 9,79; Grenzwerthe 7,58— 1 1,17.

Kaolingehalt I. 75,44; II. Gl,70; III. 81,49; IV. 54,59 ; V. 80,30;
VI. G9,82; Mittel 70,54; Grenzwerthe 54,50— 81,49.

Ausserdem bestimmte ich noch von dem Endpunkte des VI. Neben
stollens das chem. geb. Wasser des oberhalb und unterhalb der Porzellan
erde befindlichen farbigen Thones. Der obere Thon enthielt 10,54 °/o, der 
untere 11,38 °/<» W asser; beide Tlione sind ursprünglich mit gelbweissen 
Adern durchzogen, sind sehr plastisch und beide brannten sich roth.

58 ]>' KAKI- V .  MURAKÖZY :

II. THEIL.

'Rationelle Analyse iler - Porzellanerden.

Die Porzellanerde besteht nach mehreren Analysen hauptsächlich aus 
drei B estand te ilen , nämlich aus noch unverwittertem F e ld sp a t ,  Quarz 
und Kaolin. Von dem Verhältnisse dieser drei H aup tbestand te ile  hängt 
der Werth und die Verwendbarkeit der Porzellanerde ab.

Die Güte der Porzellanerde können auch die untergeordneten Bestand
t e i l e ,  wie z. B. das Eisenoxyd beeinflussen; die sind aber gewöhnlich in so 
kleinen Mengen vorhanden, dass sie den Charakter der Erde in den meisten 
Fällen sehr wenig verändern.

Unter den analytischen Methoden, welche die Bestimmung der drei 
H aup tbestand te ile  der Porzellanerde bezwecken, ist die A r o n - und S e o e k ’- 

sche die verbreitetste.
Sie verfahren auf folgende Weise: Eine bei 120° C getrocknete und 

gewogene Mengt1 der Porzellanerde wird in einer Platinschale mit conc.

[ÜJ
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Schwefelsäure gekocht; das basische Alurainiumsilicat wird hiedurch zer
legt, Siliciumdioxyd scheidet sich ab, die Thonerde geht als Sulfat in 
Lösung, es wird aber auch die ganze Menge des Eisens und ein kleiner 
Theil der in der Porzellanerde anwesenden Alkalien gelöst. Die Schwefel
säure wird soweit abgeraucht, dass die Masse davon noch benetzt bleibt, 
hierauf wird mit einer grösseren Menge Wasser vermischt und filtrirt. Im 
Filtrat kann die Thonerde bestimmt werden. Auf dem Filter bleibt Quarz, 
Feldspatli und die aus dem basischen Aluminiumsilicat abgeschiedene gal
lertige Kieselsäure zurück, welch’ letztere vom Quarz und Feldspatli 
durch Kochen mit einer Natriumcarbonat-Lösung getrennt werden kann. In 
der abfiltrirten Lösung bestimmt man die Kieselsäure wie gewöhnlich. Der 
ungelöste Quarz und Feldspatli wird gewogen, aufgeschlossen und die 
B estan d te ile  bestimmt.

A u f  diese Weise wird der lösliche und unlösliche Theil der Porzel
lanerde bestimmt. Den löslichen Theil nennen A ron  und S kger  «Thon
substanz. »

Die aus dem unlöslichen Theile abgeschiedene Thonerde dient als 
Grundlage zur Berechnung des in der Porzellanerde anwesenden Feldspa
t e s .  Es werden nämlich auf jeden Theil Thonerde 3,51 Theile Kieselsäure 
1 AL,0.{: SjölSiOj1 genommen, die restirende Kieselsäure wird als in der 

Porzellanerde anwesender Quarz betrachtet. Die A ron  und S e g e r  sehe 
Methode ist unleugbar eine geniale, aber auch nicht frei von Fehler

quellen.
Die Wirkung der Säure auf ganz unverwitterte Silicate hängt von den 

angewandten Massen, der Temperatur und Zeit ab. Die verhältnissmässig 
schwache Kohlensäure bringt mit ihrer Masse in Gegenwart und mit Hilfe 
des Wassers fast unglaubliche Wirkungen hervor.

Und kann die Schwefelsäure, wenn sie in entsprechender Menge bei 
gehöriger Temperatur lange Zeit hindurch auf den F e ld s p a t  wirkt, diesen 
nicht angreifen? Wenn auch der ganz unverwitterte Orthoklas nicht 
angegriffen wird, ist es aber nicht fraglich, ob der in die schon verwitterte 
Masse eingeschlossene Orthoklas ganz unverwittert ist?

Abgesehen von diesen Einwendungen, kommt man bei Anwendung 
dieses’Verfahrens erst nach mühevoller Arbeit zum Ziele, und ist endlich 

auch von Hypothesen nicht frei, wie z. B. die Berechnung des F e ld sp a tes .
A ron  und S eg e r  bestimmen drei B es tan d te ile  in der Porzellanerde, 

nämlich Quarz, F e ld s p a t  und Thonsubstanz. Quarz und F e ld s p a t  sind 
bekannte Verbindungen. Thonsubstanz ist keine chemische Verbindung> 
weil in ihr neben dem wasserhältigen Aluminiumsilicat auch das Eisenoxyd

r '  '  *

und die zufällig anwesenden Alkalien enthalten sind, die aus der kleinen 
Menge des von der Schwefelsäure angegriffenen F e ld sp a te s  stammen 
können. Mit einem Worte, die* «Thonsubstauz» ist nicht definirbar.
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Meine Methode beruht blos auf Berechnung und führt schneller zum
Ziele.

Als Grundlage der Berechnung dient mir die vollständige percentuelle 
Analyse der Porzellanerde.

Bekanntlich bilden Quarz, F e ld s p a t  und Kaolin die B estand te ile  der 
Porzellanerde: die zwei ersten enthalten kein Wasser, hingegen enthält 
Kaolin 13,91 % chemisch gebundenes W'asser, welches beiläufig bei 300° C 
entweicht.

Das Analysenmaterial wird bei 130° C getrocknet, dann 20—25 Mi
nuten lang mit der Bunsenflamme bis zur Rothgluth erhitzt. Der Glühver
lust wird als chemisch gebundenes Wasser betrachtet. Bleibt die Erde nach 
dem Erhitzen weiss, so enthielt sie nur Wasser und keine organische Sub 
stanz; erscheint sie aber gebräunt oder gefärbt, so wird die m it der Farben
veränderung verbundene Gewichtsveränderung ermittelt und bei Feststellung 
des chemisch gebundenen Wassers in Betracht gezogen. Solche Correctionen 
müssen angewendet werden, wenn die Porzellanerde organische Substanzen, 
Carbonate oder Sulfide enthält.

Aus der Menge des chemisch gebundenen W'assers berechne ich den 
Kaolingehalt der Porzellanerde ausgehend von der Kaolinformel AljO., 
(SiO.,)., . 2 HjO, welche 39,G84% Thonerde, 4G,40G°/o Kieselsäure und 
13,91%  Wasser erfordert.

Die zur Kaolinbildung nöthige Menge Thonerde wird von der in der 
percentuellen Analyse angegebenen abgezogen, der Rest wird als zum Feld
spath gehörend betrachtet und dient als Grundlage zur Berechnung des in 
der Porzellanerde anwesenden Feldspathes.

Die Menge des Feldspathes wird auch bei meiner Methode als Orthoklas 
berechnet ausgedrückt. Die Formel des Orthoklases Iv,Al;{ (SiO;{)t . 2 SiOj 
erfordert: G4,GG% Kieselsäure, 18,43%  Tlionerde und IG,91%  Kaliumoxyd.

Die Menge des Eisenoxyds wird in jedem Falle mit dem in der per- 
centuellcn Analyse gefundenen Werthe angegeben.

Nun wissen wir die Menge des chemisch gebundenen Wassers, die be
rechnete Menge des Kaolins und Feldspathes. die Menge des Eisenoxydes, 
der die Summe dieser B estand te ile  bis 100 ergänzende Rest kann getrost 
als Quarz betrachtet werden.

Meint! an der Nagy-Mihälyer und Aron-Seger’s * an der Yrieixer Por
zellanerde durchgeführte Analyse möge, nach beiden Methoden zusammen
gestellt, die Brauchbarkeit meiner auf einfacher Berechnung beruhenden 
Methode illustriren.

Analyse der Porzellanerde von Yrieix.

> T hon -Indust rie-Zt” . IN?*. Nr. 13.
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Nach A ron und S e « kr :
Mit Schwefelsäure

Siliciumdioxyd ... 
Aluminiumoxyd 
Eisenoxyd 
Calciumoxyd ... 
Magnesiumoxyd... 
Kaliumoxyd ... 
Natriumoxyd 

Glühverlust . .

gegenüber, berechnen A ron  und S e g e r  die Daten ihrer rationellen Methode.
Ich berechne dieselben aufgrund der Daten einer vollständigen per- 

centuellen Analyse.
Die Porzellanerde von Yrieix en th ä lt:

Nach A r o n  u n d  S e g k u ’s Verfahren Nach meinem Verfahren

Tlionsubstanz ... _ =  55,88 Kaolin ... .....................=  51,08!)

ln Nicht auf- 
schliesslmr

Auf-
schliesshar

Jirstandth» ilc <ler 
Thonsuhstanz in 

" < -teil.
58,3!) •N>

* t m * , -J 2C>, 17 17,0!)
27,52 7,1!) 20,03 36,01-

0,36 — 0,30 0,61-
1,52
0,11 

1,71
U-o 1,82 3,27

á,5s
7,19 — 7,19 12,91-

! der Porzellanerde conc. Schwefelsäure

Q u a rz_ ... ... ... =  5,95 Quarz ... ... ... =  9,801
Feldspath ... ............ =  38,17 Feldspatli ............ ... =  38,090
Eisenoxyd ... ... ... =  — Eisenoxyd ... ... =  0,300

Folgende Rechnungen führen zu obigen Resultaten. Kaolin enthält 
der Formel Alj0;{(Si02)á . 2H 20  gemäss 13 ,9 l'Vn chemisch gebundenes Was
ser, es wird also der Kaolingehalt der Yrieirer Porzellanerde gesucht:

13,91 : 100 =  7,19 : x, X =  51,098 Kaolin.
51,089 Kaolin enthält:

A lum inium oxyd_ ... =  20,502
Siliciumdioxyd ... =  23,987 
W asser................... _ ... =  7,190

Nach A ron  und S e g e r ’s  Analyse enthält die Porzellanerde von Yrieix 
27,52%  Thonerde, zieht man die im Kaolin enthaltene ab, so bleiben 7,02% 
Thonerde, von der ich voraussetze, dass sie dem Orthoklas angehört. Von 
dieser Voraussetzung ausgehend, kann die Orthoklasmenge berechnet werden.

Orthoklas enthält 18,43%  Thonerde, folglich:
18,43 : 100  =  7,02 : x, X =  38,0!).

38,09 Orthoklas e n th ä lt :
t

Kaliumoxyd ............=  6,441
Aluminiumoxyd ... =  7,020 

Siliciumdioxyd ............=  24,629.
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Die PorzeIlitnerde von Yrieix besteht also aus:

Kaolin ... ... ... =  51,689%
Feldspatli ... =  38,090°/«
Eisenoxyd ... ... =  0,360%
Siliciumdioxyd ... =  9,861%

Ist diese Berechnung richtig, so können hieraus die in der vollständigen 
percentuellen Analyse angegebenen Werte wieder zusammengestellt werden. 
Nehmen wir z. B. die Kieselsäure, die in jedem Falle nur berechnet wurde.

Für Kaolin wurde berechnet ... ... 23,987%  Kieselsäure 
« Feldspatli wurde berechnet ... 24,629 « «

Als Quarz « « ... 9,861 « «

58,477%  Kieselsäure

Thatsächlich wurde 58,39%  Kieselsäure gefunden. Die Differenz 
beträgt also nicht ganz 0,1 °,«.

Das gleiche Resultat erhielt ich bei der Analyse der Nagy-Mihályer 
Porzellanerde.

Mit Schwefelsäure 
Nicht auf-

Bostancltheile 
der Thonsub-

In °,o-ten schliessbar Aufscliliesslmr btanz in -ton

Siliciumdioxyd =  51,73 14,25 37,28 44,69

Aluminiumoxyd... =  33,83 1,76 32,14 38,53

Eisenoxyd =  2,17 — 2,17 2,60

Calciumoxyd =  Spur
Magnesiumoxyd =  ((

1,25 0,26 0,31
Kaliumoxyd =  0,90
Natriumoxyd ... _ =  0,61
Chem. geb. Wasser =  11,57 — 11,57 13,87

Die Nagy-Mihályer Porzellanerde e n th ä l t :

Nach A r o n  u n d  S e g e n s  Verfahren Nach meinem Verfahren

Thonsubstanz =  82,86 Kaolin ____=  83,18
Q uarz............  =  6,59 Quarz ... ... =  10,15
Feldspatli =  10,55 F e ld sp a tl i ..................=  4,50
Eisenoxyd .... =  — Eisenoxyd ... =  2,17

Berechnet man aus obigen Werthen wieder die Kieselsäure, so erhält 
man 51,66%, gefunden wurde 51,73, also auch in diesem Falle ist die 
Differenz kleiner als 0,1"/«.

Ausserdem analysirte und berechnete ich noch zwei Porzellanerden 
auf diese Weise. Diese, sowie auch die Berechnung mehrerer in der Litte- 
ratur angeführten Analysen überzeugten mich, dass es neben der percen-
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tuellen Analyse und der pünktlichen Bestimmung des chemisch gebunde
nen Wassers übciiliissig ist zu langwierigen rationellen Methoden ZuÜucht 
zu nehmen, wenn eine kleine Berechnung gleiche, wenn nicht bessere 
Resultate giebt.

BERICHTE

ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGAll. GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

Hauptversammlung am 3. Februar 1892.

In der unter dem Vorsitze von Prof. Dr. J. v. S z a b ó  abgohaltenen Hauptver
sammlung berichtet der Vorsitzende vor allem über die Thätigkeit des im Vorjahre 
in Washington abgehaltenen internationalen geologischen Congresses, der leider die 
Angelegenheit der internationalen geologischen Karte von Europa um nichts beför
dert hat.

Hierauf hielt L. v. R o t h  die Denkrede über den im Vorjahre verstorbenen 
kgl. ung. Chefgeologen Dr. K a u l  H o f m a n n .

Aus dem vom ersten Secretär Dr. M. S t a u b  entnommenen Berichte entneh
men wir, dass im Vorjahre in den Vortragssitzungen der Gesellschaft 21 Original
vorträge zur Unterbreitung kamen ; der Bericht gedenkt ferner der Thätigkeit des 
Comité's für die Herausgabe der geologischen Uebersichtskarte von Ungarn und 
der Erdbebencommission; ferner der im Vorjahre erschienenen Publicationen der 
kgl. ung. geol. Anstalt. Ebenso gedenkt der Bericht der im Vorjahre mit Tod abge
gangenen Mitglieder und erwähnt schliesslich, dass das Organ der Gesellschaft, der 
«Földtani Közlöny» im Wege des Schriftenaustausches an 104 in- und ausländische 
C'orporationen gesendet wird.

Das Vermögen der Gesellschaft betrug am Ende des Jahres 181)1 13,047 fl. 
1)0 kr.; die Zahl seiner gründenden und ordentlichen Mitglieder 102.

Nach Acceptirung des vom Schatzmeister vorgelegten Budgets für 1802 wählt 
die Hauptversammlung auf Vorschlag des Ausschusses Herrn Prof. H u g o  C o n w e n t z  

in Danzig und Herrn Prof. J o h n  S t e v e n s o n  in New-York einstimmig zu correspon- 
direnden Mitgliedern der Gesellschaft; worauf die Hauptversammlung zur Neu
wahl der Functionäre der Gesellschaft schritt.

I. V O R TR A G SSITZU N G  A M  13. J Ä N N E R  1892. 

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a b ó .

Der e. Secretär milcht Mittheilung von dom Hinscheiden eines der älte
sten Mitglieder der Gesellschaft, Dr. F e h d i n a n d  L u t t e « ,  königl. Rath und Studien- 
oberdirector in Budapest.

Zum ordentlichen Mitgliede wird kandidirt Herr Dr. L u d w i g  W i n k l e k , 

Assistent am chemischen Institut der Universität.
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An die Tagesordnung gelangton nun folgende Vorträge :
1. B é l a  v . I n k e y  legt als erste agronomisch-geologische Aufnahme der königl. 

ung. geol. Anstalt die von ihm angefertigte Bodenkarte ron Szt.-Lörincz (bei 
Budapest) vor und erörtert bei der Besprechung dersolbon die Methode und die 
Aufgabe der Bodenuntersuchung und der agronomischen Kartirung.

2. J u l i u s  H a l a v á t s  zeigt eine politische Fauna ron Királgkegye im Comitate 
Krassó-Szörény vor. Aus derselben beschreibt er eine neue Art: Cardium 
(Adacna) Semseyi und definirt unter dem Namen Congeria rltomboidea-Hori
zont eine obere politische Schichtenreihe, die bisher nur aus Südungarn, von 
der Krassó-Szörényer und von der das Mecsek-Gebirgc umgebenden Hügelgegend 
sowie von der Umgebung von Agram bekannt ist.
A u g u s t  F r a n z e n a u  bespricht den grossen Goldfund von lirdd. Derselbe wurde 
im Marienstollen des Thaies Muzsári gemacht und wog 57.72C> Kilogramm. Vor
tragender als Experte des ungar. National-Museums fand aber nach seiner 
Ankunft von dem Funde nur mehr 4-7-i Kg vor. Vortragender erwähnt ferner, 
dass in diesem Jahrhundert in dem siebenbürgischen Landestheile Ungarns 
nur drei grössere Goldfunde gemacht wurden, zu Verespatak, Magúra und jetzt 
bei Bräd. Infolge Weisung der in Gotha ihren Sitz habenden Oberverwaltung des 
Bráder Betriebes wurde der ganze Fund mit Ausnahme der erwähnten Menge 
trotz wiederholten Ansuchens unserer vaterländischen Institute eingeschmolzen 
und wurde bloss für die Zukunft die Berücksichtigung solcher Wünsche, die 
instructiven Exemplare für die Wissenschaft zu retten, versprochen. (!)

In der der Vortragssitzung folgenden Sitzung des Ausschusses legt der e. 
Secretär die Schlussrechnungen für 1 SO 1 und den Budgetvorschlag für 189:2 des 
Filialvereines in Schemnitz vor.

Der Ausschuss boschliesst ferner, an F r a n z  Ritter v. H a u e r , dem ältesten 
Ehrenmitgliede der Gesellschaft, bei Gelegenheit der Feier seines siebzigsten Ge
burtstages eine Begriissungs-Adresse zuzusenden.

Der «Ungarische Touristen-Verein» verständigt die Gesellschaft von seiner 
Constituirung und ersucht um Anknüpfung des Tauschverkehrs ; letzteres An
suchen stellte auch der «Naturwissenschaftliche Verőin für Schleswig-Holstein». 
Beide Anträge wurden accoptirt.

Hiorauf folgte dio Erledigung andorcr internor Angelegenheiten der Ge
sellschaft.

Auf S. 31 (31) des ung. Textes findet man das Namensverzeichniss der für 
das Trienniums 1802 INOI gewählten Functionäre ; von S. 3-’ (32) bis 12 (1-2) das 
Vorzeiclmiss der Mitglieder der Gesellschaft; von S. 13 (13) bis 17 (17) das Vor- 
zeichniss der mit der Gesellschaft im Schriftenaustausch stehenden gelehrten C'or- 
porationen; auf S. 47 (17) bis 51 (51) die im Jahre 1X01 im Schriftenaustausch 
oder als Goschonk bei der Gesellschaft oingelangten Druckwerke.
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