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Die geologische Bescheidenheit eines Landes, die Qualität des vorhandenen Baumateriales hat von jeher einen leicht begreitlichen Einduss auf dsn Charakter dcr Bauwerke desselben ausgeübt. Die assyrischen Basreliefs und namentlich die ßachen geiliigelten Riesenthiero lassen die schichtiörmige Absonderung des Gebirges noch auf dem
vollendeten Kunstwerke erkennen. Die schönen Massen von Granit, Syeuit, Hnrnblendefels und schwarzem Kalkstein, welche Egypten besitzt, haben die Errichtung der Monolithe möglich gemacht, welche wir heute noch bewundern. An dem weissen Marmor vom
Berge Hymettos, Penteleusis und der Insel Perus ist die hellenische Kunst gross gewachsen.
Gothisches Masswerk konnte nur iu einem Lande ersonnen werden, das einen so weichen
und doch so dauerhaften
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Die zweite Epoche umfasst vorzüglich das 17. und 18. Jahrh., die Zeit der Erbauung
der grossen Stiftskirchen in Oesterreich und des sogenannten Zopfstyles. Bunte politurfähige Mannorarten kennzeichnen sie und die älteren silurischen Kalksteine des BrrnunvrKreises, so wie die rothen,
gelben, geäderteu oder breccienartigen Kalksteinc rli-r Alpen
waren besonders beliebt. Admont, Lilienfeld und andere geistliche Stifter eriidixntcu für
ihren eigenen Bedarf grössere Brüche. Von Krzezowice bei Krakau ging der schwnrza
als Materials iiir die gewundenen Schäfte der Altarsiiulen, durch ganz SüdMarmor,
Deutschland.
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den Ostalpeu sind grösstentheils verstürzt,
und nur durch dichtes Gestriippe dringt man
zu dem schwarzen Mannor von Krzezowice. Jene Brüche allein, welche in der llmgegeixd
von Salzburg durch baulustige Kirehenfürsten
entstanden und durch die Nähe Bnicrns in
neuerer Zeit einigcrmasseu belebt worden sind, erfreuen sich heute noch eines etwas ausgiehigeren Betriebes.

Die neueste Zeit hat sich hauptsächlich wieder den Gesteinen der ersten Epoche
zugewendet, während alle jene Sorten, welche durch ihre Riirbung als Decorationslnittel

dienen, heutzutage weniger in Gebrauch stehen.
Die grosse Aenderung, welche im Laufe der letzten Jahrzehnte in unseren Lobensverhältnissen überhaupt eingetreten ist, übt auch hier ihren Eindnss.
Die fortschreitende
der Gebirge und die neuen Coinmunicationsmittel
stellen dem
geologische Erforschung
Künstler eine weitaus griissere Auswahl an Materials zu Gebote, und haben, indem sie die

Preise der verschiedenen Steinsorten hcrabdrückten, eine weit griissere Verwendung derselben möglich gemacht. So wenigstens ist es in Belgien, Frankreich und überall dort,
wo eine befruchtende Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Zweigen geistiger Thiitigkeit eingetreten ist, und die Erfolge auf dem Gebiete der schönen Künste einen hervorragenden Gegenstand des Stolzes für die Regierungen, wie für die Regicrten ausmachen.
Leider muss eingestanden werden, dass die Architektur bei uns aus den veränderten
Verhältnissen der Neuzeit noch lange nicht alle jene Vortheile gezogen hat, welche ihr

geboten sind, dass im Gegantheila der ausserordsntlicbe Rcichthum unserer Berge nur an
den wenigsten Punkten erschlossen ist, und dass die Auswahl der Materialien bei manchen ncuen Bauten deutlich
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Dort, wo Bruchsteins und insbesondere wo Marmor durch lange Zeit in grossem
Massstabe zur Verwendung kam, hat sich in der Regel eine eigene Nomenclntur für die
einzelnen Steinsorten gebildet, und diese war, wie aus Strsbu,
Pliuius und insbeson-

