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Küstebei Pyterlsksgewonnenund im Jahre 1832durchdieArbeitvon3000Menschen
glücklichaufgerichtet.Er bestehtauseinereigsntbümlichenVarietätvonGranit,welche
manRappnkiwinenntund die aus einemGemengevonlleischrothemFeldspnth,grauem
QuarzundetwasschwarzemGlimmergebildetist; einzelneFeldspathkrystalleerreicheneine
LängevondreiZollund sindzuweilenrindensrtigvon einer zweitenFeldspath-Varietät
(Oligoklas)umgeben,welcheauchausserdemda unddortin derGestaltvonKörnernsich
voriindet. SchonwenigeJahre nach Aufrichtungdes Schafteswollte man eine Bildung
von Rissen in demselbenwahrnehmenund fand schon im Jahre 1838 eine erste Besich-

tigungderFugenstatt,welchezurZeitderAufrichtungmitKittwnrenausgefülltworden.
Im Jahre 1841 fand man sich schon genöthigt in amtlichenArtikeln das Puhlicnm zu

beruhigen;in diesemAugenblickeunterliegtes keinemZweifelmehr,dassderSchafteinem
sehr raschenVerderbenentgegengeht. Aber ausser dem EindussedesFrostes scheinthier
noch eine andereErscheinungzurLockenmgdesGefügesbeizutragen,nämlichdieungleiche
Ausdehnungder darin enthaltenengrossenFeldspnthkrystallebeiwechselnderlkamperstnr.
Man weissnämlich,dass Krystallevon der liinglicherGestalt der Feldspathesich,wenn
sie erwärmtwerden, nach ihrer Hsuptechsestärker ausdehnen, als in der Richtungder
Nebenachseu,und beiungleicherAbkühlungsichebensounglefhförmigzusammenziehen,
und dieses Momentist von den dortigen Fschmünnem nicht mit Unrecht als ein das Ver-
derben des Alexsnder-Monolithes beschleunigendes bezeichnet worden.

DieseBeispielemögenhiureichen,um zu zeigen,wieverschiedenartigdieEindiisse
sind,welcheaufeinenscheinbarhartenSteineinzuwirkenim Standssind,wiesie selbst
je nachdergeographischenBreiteeinesOrtesin verschiedenemMassehervortretennnd
dass auchihre Idolgenauf eineverschiedeneWeisebaldalsEntfärhung,baldalsAbschup-
pung,als allgemeineCorrosionoderalseinefeineZerklüttungderMassesichkundgeben,
und dass,wie bereitserwähntwerdenist, vonallenErfordernisseneinesgutenBaumaterinles
keines schwerer zu beurtheilen ist als die Wetterbeständigkeit.

Ausserder Festigkeit,der Schwereund der Dauerhsßigkeitbeeinflusstnun aller-
dingsuocheinegrosseAnzahlvonUmständendieAuswahlderMaterialien,wiez.B.die
Möglichkeit,g-rosseStückezu gewinnen,dieBesrbeitbarkeit,dieFärbunglmdendlichder
Preis. Eine richtigeVergleichungder österreichischenVorkommnissenach allen diesen
RichtungenundeinerationelleAuswahlwirderstdannmöglichsein,wennmansichwird
entschlossenhabenan irgendeinerStellederHauptstadteineausgedehnteSammlungvon
Bausteinenzu vereinigen.AnfingevonsolchenSammlungenbefindensichimk. k. Hof-
mineralien-Cabinet,in der k. k. geologischenReichssnstnlt,im Ingenienr-nndArchitekten-
Vereine,endlichauchim k.k. österr.Museumfür KunstundIndustrie;abernirgendser-
reichensie auch nur einigermassenden gewünschtenGrad vonVollständigkeit.Es müsste
nämlich an den einznsendendenProben eine weitere Reihe von Versuchen über Festigkeit
und Gewichtdurchgeführtund müsstendieselbenunter Beifügungdes Erstehungspreiscs
lncoWienöientlieh ausgestelltwerden. Nurauf dieseWeisekann die Concnrrenzeine
lebhaftereund dieVerwendungvonSteinstattZiegeleineetwasallgemeinerewerden.

Klemere lvhtthellungen.
(Neu ausgestellteGegenstände.) Am14.December: EinePortriilbiiste,m0-

rlellirtvomBildluuerAugustSommer, EigenthumSr. Exc.des HerrnGrnfeuWieken-
burg; Terraeottu-ldigürchen,nnchModellenderk. k. Aersrial-Porcellnnfahriksungeliihrt
vonJ. Weitmann; eingrossesPorcellnn-Tnfelservice,Arbeitderk. h. Poruellunfebrik;
eineneueSerievonKrystallgefüsseudes 16.und I7.Jnllrh.aus der kßis.Schatzkammer;
antike'l'errneotten;deutscheHolzseulnturendes 15.und16.Jnhrhq ein Antipendinm,
nachZeichnungdesArchibelrtenMr. Bsrry fiir die kath.Kirchein Sidneyausgeführt
von C. Ginni in Wien; eineCollectionPhotolithogruphianlus der lithogr.Anstaltvon
Reiffensteiu h Rösch in Wien; eine geätzbeGlastnfel(Mousselinglas)vom Glaser-
meisberKarlKorn; endlicheinPlan derSud: Prag,inLithokaustikausgeführtvonFrie-
drich Sandtner in Prag.

Am 20. Deeemher: Zeichnungenzu Glnsgefässenund Glaslusteru,in: Auftrage
der Firma J. Lobmeyrentworfenvom ArchitektenKinglnke; Zeichnungenvon Bau-
Objecteu,ausgeführtvomArchitektenHusennuer; alteSchlossernrbeiten,Eigenthumdes
HerrnNownk; ein Kelchtuehaus dem 17.Juhrh, Eigenthumdes Herrn MajorsRitter
v. Budnbrnn; einDaxnen-SecretälrausdemEuipire(1737),EigenthnlndesTischlermeisters
HerrnStoekbuuer; dieZeichnungeinerin der KircheSantaCroeezu Florenzhelind-
lichen Kanzel vom ArchihekbenVßleubinTeirich; ferner die Cnneursentwürfezum Monu-
mente MaximilianII. in München in Photographien, und moderne{rumänischeBuchein-
bäude, Eigenihum des Herrn Bollings r.


