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tion de perlite du village de Szőllőske, qui se trouve à 4 km. au sud 
du Pilis.

Supposant que cette conclusion soit vraie, les labradorites du Pilis sont 
antérieures aux rhyolites des environs de Szőllőske.

Budapest (l’Institut minéralogique de l ’Université), le novembre 1890.

DESCRIPTION DES FIGURES DE PLANCHE III.
I  Labradorite du cône de l'ouest de Pilis.

1. Magnetite, augite, liypersthène, bytownit-feldspath.
2. Magnetite, chromite (?), augite, liypersthène, labradorite et andesine 

feldsp., base vitreuse.
JJ Labradorite augitique à hypersthène du cône oriental de Pilis.

1. Magnetite, chromite (?), augite, hypersthène, anorthite et bytownit feldsp.
2. Magnetite, chromite (?), labradorite feldsp., augite.

1—9 D'obsidienne du sommet de Pilis. 1—3 biotite, 4 —5 trichite, 6—8 micro- 
lithe de feldspath, 9 bulle d’air allongée.

DIE UNGARISCHE STEININDUSTRIE AUE DER IM 1 1891 IN BUDAPEST 
ARRANGIRTEN THON-, CEMENT- UND STEIN-INDUSTRIE

AUSSTELLUNG.
Der fachkundigen Feder unseres geehrten Mitgliedes, Herrn Dr. F ranz 

Schafarzik verdanken wir jenen ausführlichen Bericht (Vgl. S. 241—252 d. ung. 
Textes) über die im Titel benannte Ausstellung, insofern sie sich auf die Stein- 
Industrie bezieht.

In dieser Gruppe betheiligten sich 50 ungarländische Stein-Industrielle ; 
2 inländische Asphalt-Firmen ; 2 ausländische Stein-Industrielle und 1 auslän
dische Asphalt-Firma.

Dieselben brachten zur Ausstellung :
32 ungarländisclio und einige ausländische Kalksteine,
3 « « --- « Gypse,
2 « « 1 u Süss wass erquarz e,
3 « « --- (( Orthoklas-Quarztrachyte,
7 « « --- « Dacite, Andesite und Basalte,
4 « « --- « Andesittuffe,,
!) « (( --- « Sandsteine,
2 « « 1 « Asphalte.

Diese Zahlen entsprechen keineswegs dem gegenwärtigen Stande der 
ungarländischen Stein-Industrie, denn ausser den erwähnten 52 Ausstellern exi- 
stiren gewiss noch ebenso viele Stein-Industrielle, die mit ihren ausgezeichneten 
Producten zum Glanze und praktischen Wertlie der Exposition hätten beitragen 
können. Wir suchten vergebens unsere Marmore von Szárhegy (Com. Csik) und 
Dognácska, den Kalkstein von Predett, den schwarzen Kalkstein von Nyitra, die 
miocänen Grobkalke des Baranyaer Comitates und des Laythagebirges ; wir sahen
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ferner nicht weder den Granit von Pressburg noch andere Granite des Landes ; es 
blieben ferne die Dacite von Kis-Sebes, Vaskő und Ponyászka, von unseren Ande- 
siten fehlten die von Bogdan, Visegrád, Szobb und Mária-Nostra. Unsere vorzüg
lichste Mühlsteinfabrik, die von Sárospatak, liess sicli ebenfalls nicht vertreten. 
Kroatien, Slavonian und Fiume stellten nicht aus. Man sollte glauben, dass unsere 
interessirten Stein-Industriellen es wissen sollten, dass die geringen Kosten, die 
die Beschickung der Ausstellung verursacht, in den meisten Fällen durch der Aus
stellung nachfolgende reichlichere Bestellungen sehr bald ersetzt sind. Unsere 
einheimischen Producte können wir nicht häufig genug an die Oeffentlichkeit 
bringen, da sie das grosse Publikum noch immer nicht genügend kennt und fűi
den Stein-Industriellen gibt es keinen Ort, wo er seine Erzeugnisse besser und 
billiger zur allgemeinen Ansicht bringen könnte, als eben eine solche Exposition.

Wir müssen freilich dabei bemerken, dass dafür die Exposition, — und dies ist 
eine conditio sine qua non — sich nicht mit der Ausstellung der schön gearbeiteten 
Objecte allein begnügen darf, sondern dass dieselbe auch fachgemäss arrangirt werden 
muss. Der Consument muss dort vollständige Orientirung gewinnen und aus dem 
vielen das ihm entsprechendste leicht herausfinden können. Wir sind davon über
zeugt, dass viele unserer heimischen Steinproducte auch dem Auslande gegenüber 
concurrenzfähig sind. Wie ausgezeichnet auch immer der « Málnahegyer Stein » sein 
mag, so ist es nur zu bedauern, dass wir auf der Exposition von ihm nicht einmal 
so viel erfahren können, in welchem Comitate und bei welcher Ortschaft der Stein
bruch sioh befindet ; und es wird sich jemand wohl nur damals dazu bereit finden, 
den Stein in praktische Verwendung zu nehmen, wenn er ihm petrograplnsch 
richtig beschrieben und mechanisch erprobt vorgeführt wird.

Die Fundorte wurden bei unserer Exposition im allgemeinen sehr vernach
lässigt. Einige Aussteller haben blos den Sitz ihrer Firma, nicht aber den Fundort 
ihrer Producte angegeben ; ebenso wenig verwendeten sie gehörige Sorgfalt auf die 
richtige Benennung ihres Materiales. Der Collectiv-Name «Stein» ist wohl nicht 
genügend. Mitunter finden wir wohl eine Benennung, aber eine unrichtige ; so 
begegnen wir dem Kalksteine von Sóskút unter dem Namen «Sóskúter Sandstein» 
und dem Gyps von Zsobok unter dem Namen «Zsoboker Marmor (!)». Die Benen
nung der Gesteine, einerlei, ob in -wissenschaftlicher oder in praktischer Beziehung 
sollte immer correct sein, und ist in dieser Beziehung leider auch der vom Handels
museum herausgegebene Catalog nicht vorwurfsfrei.

Mit lobenswerther Ausnahme Weniger haben die Aussteller die Festigkeits
verhältnisse ihrer Gesteine nicht untersuchen lassen ; ebenso erfahren wir nur in 
seltenen Fällen den Preis weder des rohen noch des bearbeiteten Productes. Die 
meisten unterliessen es die Entfernung ihrer Steinbrüche von der letzten Eisen
bahn- oder Schiffsstation, sowie die Höhe des Fuhrlohnes bis zu jenen Stationen 
anzugeben. Im Interesse des guten Rufes der einzelnen Gesteine wäre der Nach
weis dessen, wo sie bereits grössere Verwendung gefunden, wie dies z. B. A l o is  

S tern  in seiner kleinen Broschüre thut, wünschenswerth gewesen. Die Brüsseler 
Firma W tlick  ging in dieser Beziehung noch weiter, indem sie von ihren «Mor- 
ley»-Kalksteinen 2,5 cm3 grosse Würfel dem besuchenden Publikum zur Verfügung 
stellte.

Unter den Ausstellern von Kalksteinen haben wir besonders die Budapestéi-
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Finnen A. H ausmann, E. Ney & Comp., E. Ney, Gerenday u . Sohn, E. P arsch zu 
erwähnen. Erstem- stellte das Steinmaterial, welches beim Baue des neuen Parla
mentsgebäudes verwendet wird, aus.

Der lichtgraue, rhätische Kalkstein wird hei Piszke in den Brüchen des 
Berges Pisznicze gebrochen. Aus derselben Gegend stellte H ausmann auch 
Liaskalk, vom Siklóser Gebirge im Baranyaer Comitate Jurakalk aus; ferner 
unter dem Namen «Stein von Máléhegy» (Wo ? Eef.) aus wahrscheinlich miocänem 
Kalkstein behauene Baluster mit Capital und dasselbe aus dem diluvialen Kalk
stein von Duna-Almás. Allgemeines Aufsehen erregte auch die aus dem eocänen 
Orbitoid-Kalkstein vom Berge Csillaghegy bei Békásmegyer in der Nähe der 
Hauptstadt angefertigte 4 m lange Balkonplatte.

Von den übrigen haben wir noch die in geringerer Entfernung von der 
Hauptstadt gewinnbaren Kalksteine zu erwähnen ; so weisser, kristallinischer Kalk 
vom Szárhegy bei Polgárdi (Graf G. B atthyány) ; rhätischer und basischer Kalk
stein von Tata (Graf M. E szterházy). Der rothe Marmor von Piszke wurde auch 
von A. H olzdampf in Sütto und von Ormody in Süttö ausgestellt.

Aus anderen Gegenden des Landes haben wir den schönen Marmor von 
RuszkicZa bei Karánsebes (Aussteller Johann B ibel in Oravicza) ; Fleckenmarmor 
von Vékény im Comitate Baranya. Er ist lichtgrünlich grau mit dunkelbraunen 
Flecken und ist ein sehr dichter Crinoidenkalk, welcher dem oberen Dogger 
(Klausschichten) angehört. Aussteller: Jos. H udecz in Koposvár. Aus dem Stein- 
brache von Bácsitorok bei Klausenburg sendeten C. W. F. M aetz & C. mittel- 
eocänen Kalkstein ein, dessen Widerstandsfähigkeit gegen die Atmosphärilien eine 
alte, schön gemeiselte Gedenktafel, ein ebenso verfertigter alter Helm und ein 1600 
Jahre alter römischer Grabstein, der 202 Jahre lang im Freien stand, bewiesen.

Wir müssen es uns wegen Baummangel versagen, die übrigen in dieser 
Gruppe vorfindlichen Objecte eingehender zu besprechen.

Aus dem bunten Gyps von Zsobok (Comitat Kolozs) findet man zahlreiche 
schöne geschnitzte Gegenstände ; in demselben Comitate kommt bei Egeres auch 
weisser Gyps vor, der aber vorzüglich zur Düngung anempfohlen wird.

Der Süsswasserquarz war von unseren bekannten Fundorten Luttilla und 
Garam-Szt.-Kereszt durch montirte Mühlsteine vertreten. Solche waren auch aus 
Serbien ausgestellt. Dieselben sollen südlich von Nis gewonnen werden und sich 
eines grossen Absatzes erfreuen.

Dieselbe Vorwendung findet die hydroquarzite Modification des Orthoklas- 
Oligoklas-Quarztracliytes, der bei Újbánya und Bars-Geletnek gebrochen wird. 
Quarztrachyt wurde nur von einem Aussteller, von M. Schattei.es in Temesvár 
eingesendet. Derselbe findet sich bei Zsidóvár im Comitate Krassó-Szörény und 
wird zu Eandsteinen und Steinplatten verarbeitet.

Von den zu der Gruppe der Andesite und Basalte gehörigen Gesteinen er
regt unsere besondere Aufmerksamkeit der 7Iypersthen-Andesit, den L. Stern in 
Verpelét (Comitat Heves) ausstellte. Herr Stern macht uns mit seinen Steinbrüchen 
und deren Material in einem besonderen Heft bekannt. Der Schlossberg von Verpelét 
ist ein isolirt stehender, stumpfer Bergkegel, der seine Entstehung der Hyperstlien- 
Andesit-Eruption verdankt. Gesprengt wird mit Carboazotin, von dem man bis zu 
30 Metercentner zu jeder Sprengung benützt. Das Material findet schon zahlreiche
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Verwendung, wir erwähnen vor allem die zwrei mächtigen Pfeiler der 270 m langen 
Theissbrücke.

Andesittuff wurde aus dem Taraczkthale (Máramaros), Persány, Veröcze und 
Szt.-Mária (Mátra) eingesendet. Derselbe erweist sich ebenfalls als vorzügliches 
Material, denn die Festigkeit des apfelgrünen Tuffes vom Taraczkthale soll für 
je einen cm2 1300 Kilogramm betragen.

Auch unsere Sandsteine gehen viel brauchbares Material ab. Unter den aus
gestellten Objecten verdient der schon längst in gutem Rufe stehende eocäne Sand
stein von Beszterczebánya besondere Aufmerksamkeit. A. H a u s m a n n , Architect in 
Budapest, verwendet dieses Material ebenfalls bei dem neuen Parlamentsgebäude, 
wie dies der ausgestellte Baldachinum beweist. Erwähnen wollen wir noch die 
Erste ungarische Schleifstein-Fabrik in Alsó-Kubin (Comitat Arva) von A. F reund 
u. Sohn, die aus in- und ausländischen Sandsteinen selbst feine Rasirschleifsteine 
erzeugt. Auf der Ausstellung fand man auch Schleifsteine von einem Meter Durch
messer vor.

Unsere beiden inländischen Asphaltunternehmungen haben die Exposition 
ebenfalls gut beschickt. Es sind dies die Ungarische Asphalt-Actien-Gesellschaft in 
Felsö-Derna und die Tataroser Steinöl- und Asphalt-Actien-Gesellschaft in Nagy
várad. Aber auch die Schweizer Neuchâtel Asphalte Company betlieiligte sich als 
Concurrentin an der Ausstellung.

Zum Schlüsse wollen wir noch erwähnen, dass die königl. ungarische geolo
gische Anstalt ihre Collection von für die Kunst- und Bau-Industrie wichtigen 
Gesteinen ausstellte. Diese Sammlung entstand zu Beginn der 80-er Jahre, enthielt 
bei Gelegenheit der 1885 stattgefundenen Landesausstellung 4-20 Nummern und 
umfasst heute bereits 750 Stücke. Der Zweck dieser Sammlung ist in polirten, einen 
Cubikdecimeter grossen Würfeln nicht nur das Material unserer schon in Betrieb 
stehenden Steinbrüche vorzuführen, sondern auch jenes solcher Oertliehkeiten, wo 
es in des Aufbruches würdiger Menge vorkommt, aber noch nicht angebrochen 
wurde. Diese Collection ist in den Localitäten des königlichen Institutes (Buda
pest, V., Palais des königl. ung. Ministeriums für Ackerbau) jederzeit den 
Besuchern zugänglich und gewinnt dadurch noch mehr an instructivem Werth, 
da von 420 Stücken ein Detailcatalog vorliegt.

Staub.

LITTERATUR.

(G.) F r a n z k n a u  A. : Daten zur Geologie der Umgehung von Apátfalva im Comi
tate Borsod. (Természetrajzi Füzetek. Budapest, 1888. vol. XL 1887—  
1888. pag. 90— 94.)

In der Umgebung von Apátfalva bei Erlau fand Verf. in dem im nordwest
lichen Theile des Bükkgebirges ziemlich verbreiteten marinen Tegel Rotalia Bec- 
carii L. sp. und Truncatulina Ackneriana d' Orb.

Im oberen Theile des Verencse-Thales fand Verf. in dem scheinbar älteren,
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Aus den erwähnten Verzeichnissen zieht Verf. den Schluss, dass die Gebilde 
des Pereu Zsjilor a la Hancu der Tiefseeablagerung, die des Peren Pietri einer 
Mittelstelle zwischen dem Ufer und der See ; hingegen die des Pereu Bobi ganz der 
Uferablagerung entsprechen.

Von andern Fundstellen der Umgebung Nagy-Enyed’s werden als Leitha
kalkversteinerungen folgende namhaft gemacht :

a^laus der Umgebung von Csdklya : (Man s. S. 261 (187) d. ung. Textes 
unter [4-]).

b )  aus der Umgebung von Vlddhdza (Cacova) : (Man s. S. 261 (187) des unga
rischen Textes unter [5]).

c) aus der Umgebung von Oláli-Lapád : (Man s. S. 262 (188) d. ung. Textes 
unter [6]).

Bei der Beschreibung der Versteinerungen nächst dem Dorfe Szelistye 
erwähnt Verf., dass selbe von Dr. Georg Primics am östlichen Bande des Boiczaer 
Beckens, am nördlichen Abhange des Drajka-Berges, am Wege, welcher am Fusse 
des Nagy-Cseträs sich dahinzieht, entdeckt wurden, dort, wo einzelne Schollen 
eines Kalksteines aus der Decke des Andesittuffes und des Nyiroks hervorragen.

Aus dem lichtgelblichen, etwas sandigen, glimmerigen dichten, foiaminiferen- 
führenden Gesteine wurden folgende Arten gesammelt : (Man s. S. 262 (188) des 
ungar. Textes unter [7]). A ugust F ranzenau.

(11.) D e . D r a g . G o r  ja n o v i c - K r a m b e r g e r : Paleo-ichtyologische Beiträge. (Glas- 
nik hrvatskago naravoslovnoga druztva. Godina I. Zagreb. 1886. p. 123.)

Diese Mittheilung bildet den Auszug einer in kroatischer Sprache verfassten 
Abhandlung, welche im 72-ten Bande des «Bad», dem Organe der südslavischen 
Akademie der Wissenschaften und Künste im Jahre 1884 erschien.

Fischreste von Lokalitäten aus den Ländern der ungarischen Krone sind 
von Szakadat aus dem südöstlichen Tlieile Ungarns und von Podsused aus Kroatien 
angeführt. Von ersterer Lokalität werden : Morrhua externa und Clupea (Meletta) 
intermedia näher erörtert; von letzterer hingegen nur die Namen der Arten 
wiedergegeben.

Diese sind : Acanus Croaticus Kramb., Auxis minor Kramb., Callionymus 
macrocephalus Kramb., Brosmius elongatus Kramb. und Morrhua minima Kramb.

Acanus Croaticus und Morrhua minima sind für die Wissenschaft neu.
August Franzenau.

(12.) Dr . K och An tal : Negyedik pótlék Erdély ösémiikéi és ösemberi eszkö
zök leleteinek kimutatásához. (Orvos-term. tud. Értesítő. 1888. Term. tud. 
sz. Kolozsvár, p. 274.)

Anton K o c h  : Viertes Supplement zu dem Verzeichnisse der siehenbürgischen 
Funde von Ursäugethier-Besten und praehistorischen Artefacten. (Revue 
aus dem Inhalte der naturwiss. Abtheilung des Orvos term. tud. Értesítő. 
Kolozsvár. 1888. p. 303.)

Es werden die seit dem Erscheinen des dritten Supplementes* zur Kennt- 
niss gelangten neueren Daten angeführt, von welchen wir folgende erwähnen :

* Földtani Közlöny X V II; Budapest 1887. p. 291.
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