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Hert• Dt•. Fer d. H oc hs t e tt e t' I P gte zwei grosse Schaustufen vot·, di e er
von der vorj ährige n Reise in Böhmen für die S ammlung mineralogischer Schau
stnfen im 1\Tnseum der An stalt mit gebracht. Die erste repräs cntir t ein Ara gonit
vorkommrn im B asal tt nff bei 1\faschau. Es fi nden sich dort neben vielen Adern
und Schniiren feinfaset·igen schnee w ri ss e n A t-agonit es auch grosse unre gelm äss ig
ku gelför mige Concretionen stärtglichen Aragonite s von 3-4 ,Fuss Durchmesset·.
Die einzelnen S t äng e l dieses A ra gonites , oft bis zu 1 Zoll d ick, wasserhell, wein
gelb und violett, laufen radial von einem "Mi ttelp u n c t ge�en die Periph eri e der
Masse. Jeder ei nze lne dieser Strahlen ist nach dem Zwillingsgesetz der Biliner
Arag onit e a u s

u nz ähligen

dünnen

Krystallplatten zusamm e ngese tzt und zeigt

dahet• die bekannte Zwillingstrcifung. \Vo bei zwei nahe gele gen en M it t el puncten
die S tt' ahl en s ich kr eu zen , da er sc h e inen sie nicht selten an eh mit aus krystal
lisil·ten Enden. Die zweite S cha ust ufe t·epräsentil"l den neuen Silbererzanbruch
auf dem Gei st ergan ge zu Joachimsthal. Det• G eiste rgang, ein Mitternachtsgang
det· westli chen Abtheilung des Joachimsthaler ßcrgrevieres, ist es, d em .durch seine
t•eichen E•·ze det· .Joachimsthalet· S ilb e rbe t gba n sein ueues Au fblii he n v e rd ankt .
•

D er erst e g •·oss e

wurde im Jahre 184 7 aufgeschlosse n und hat bis
zum Jahre 18D3 die Surnrne von 18,660 l\Ja rk Silber im W erthe von 387,143 fl.
gel i efert. Im Oc tober 181>3 wurde ein zwe iter nicht we niger reic he t· A clc lsp unc t
angefa hren, der bei einer Mächtigkeit von 8- 1 2 Z oll j et zt bereits auf eine Län
gene rsh·eckung von 20 Klafter dem Streichen und 10 Klafter dem Vet·fllichen
nach aufgescl1lossen ist. Diese Erzlinse besteht fast ganz nus Weissnickelkies,
Rothnickclkics, Spe i skob alt un d ge diege n Silber in haar- u nd d r ah t förm igen
Gestalten. Die betreffende Schau stufe, ein Stück von 38 Pfu n d , zeigt das Vor
kommen dieser Erze. HPrr Dr. Hochs t ett er verdankt das ausgezeich nete Slück
" Ade l spunct "

Herm Bergrath W :t I t h er in Jo a ch imsthal , der ihm dass elbe fiil• die S a m mlu n g
des Museums de1· k. k. geo lo gi schen Rei c h s a nstalt ft ·e und lic hst iihe r lie ss .
Her•· Karl R it tet· v. Hau er theile ein V l'rfahr('n mit zur G e wi nnu n g von
Thonerde-Präparaten. Wäh rend es m ei st am vortheilh:1ftesten i st , reine Thon
erde aus Ammoniak - Ala un oder s e hwefelsaurer Th onerde zu gewinnen , da d i e se
beiden Producte, namentlich letz ter e, in g•·ossen 1\fcngcn in England e t·zcng t
werden, so ist man do c h an meht•eren Orten, so speciell hi e r in Wien, wo die
selben im Handel nicht vorkommen, zn diesem Zwecke auf Kali-Alaun oder Kaolin
angewi e sen. Die Dm·stclhmg der Thoner de aus Kali-Alaun hat die grosse Unan
nehmlichkeit,

dass e s schon bei

der E t·z eug ung wenige•· Pfunde meht·wöchent

liche n Auswaschens mit h e iss cm Wasser bedarf, um dns de r Thone rde ha rtnä ckig
anhaftende Kali vollständig zu entfernen. Der K ao lin erfordert zu seiner Zel'!egu ng

heisse concentl'il'te Schwefelsäure, eine :Manipulation. w elc he im Grossen ausge
fiihl't sehr lästig ist, s c ho n 1regen det· W ahl der Gefässe.
Die k. k. geologische Reichsanstalt erhielt vor einiget· Zeit Proben eines
K aol i ns einge se n det, det· seht· rein ist. Derseihe kom m t zwischen Znaim und Bren
dilz vor und bildet ein Lager von ungefahr 6 Joch Oherllächen-Ausdehnung. Es
we rden jährlich 6-�000 Centnet· g-ewonnen; doch liesse sich bei gesteigerter
Nach frag e die P ro du e tion leicht auf 20,000 Centner ste iger n. Det· Centner des
gesch läm mten selll' rei n en Pt·odnetes kommt loco W ien anf 2 fl. 24 kr. zu stehen,
ein Preis, dc1· ahcr bei vermehrter l':rzeugung sich noch mässiget· stellen würde.
Die Analys e ga h für 100 Thc-ile: 48·1 Kieselerd e. 38·6 Thon erde , 13·3 Wasser
nebs t gering en S r ur en von Eisenoxyd und Kalkerde.
Schon fl'iihe1·e V ersuche über die Zerleg un g einiger Mineralien durch Gyps

in hoher T em p e ratu r hatten Herrn v. H a u er ein g ü ns t iges R es ultat er g eben .
Ein ähnliches V erfahr en wurde nun für die Zerset z ung des Kaolins versucht.

