
4. Über die namhafteren Steinbrüche Istriens und Ober-Italiens,

(Erster Theil des Berichtes über seine im Herbste 1893 unternommene
Studienreise.)

n
Von Dr. F ranz S ch afarzik .

ltn vergangenen Jahre (1H92) hat Herr Direclor Johann Röckil Stu
dienreisen ins Ausland zum Zwecke der Besichtigung der ausländischen 
(Jesteinsindustrie, sowie auch das Aufsammeln von entsprechendem Muster- 
materiale, abermals in das Arbeits-Programm der königl. ung. geologischen 
Anstalt aufgenommen. Die Durchführung dieses Planes aber wurde blos 
in Folge der Hochherzigkeit unseres hochverehrten Gönners, des Herrn 
Andor v. Semsey, möglich, indem derselbe auch diesmal die erforderlichen 
Geldmittel der Anstalt angebolon hat.

Welches die Gesichtspunkte waren, die in dieser Angelegenheit für 
die Direction der kön. ung. geologischen Anstalt massgebend waren, habe 
ich bereits in meinem vorjährigen Berichte dargelegt, wesshalb es mir an 
dieser Stelle gestattet sei, einfach blos auf Pag. 1— 3 desselben hinzu- 
weisen.* Damit aber die daselbst näher bezeiclineten Bestrebungen der 
Anstalt rascher ihrer Verwirklichung enlgegengebracht würden, wurden 
von Seite der Direction diesmal zwei zu bereisende Gebiete ausersehen, 
und zwar einerseits die Ost Alpen und andererseits Ober-Italien und 
Istrien.

Nachdem schliesslich auch noch Se. Excellenz der Herr Ackerbau- 
Minister, Graf Andreas Hethi.en die betreffenden Vorschläge der Direction 
der königl. ung. geologischen Anstalt acceptirl halte und zu diesem 
Zwecke den hiezu erkorenen zwei Anstalts-Mitgliedern je einen sechs- 
wöchentlichen Urlaub ertheilt hatte, stand nunmehr der weiteren Aus
führung des im Vorjahre in Skandinavien begonnenen schönen Arbeits
planes nichts weiter im Wege.

* Jahresbericht der k. u. geologischen Anstalt ffir 1891. Budapest 1893. pag. 194 Pf.
IG*
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Zur Bereisung von Istrien und Ober-Italien wurde meine Wenigkeit 
auserkoren, und bevor ich den Bericht über diese meine Reise vorlegen 
würde, erfülle ich eine angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle Sr. Excel- 
lenz, dem Herrn Minister Graf A ndreas B ethlen , für den mir gnädigst ertheil- 
ten Urlaub meinen tiefsten Dank aussprechen; ebenso genehmige meinen 
ehrerbietigsten Dank Herr Director Johann Böckii für diese neuerliche 
Designirung und sein mir gegenüber bewiesenes Wohlwollen, sowie auch 
Herr A ndoh v. S fmsey für das mir edelmüthig verliehene Reisestipendium 
von 500 Gulden.

Meinen aufrichtigsten Dank stalle ich an dieser Stelle auch allen 
jenen Herren ab, die mich durch Empfehlungsschreiben, durch gute 
Rathschlägc und durch persönliches Begleiten auf meinen Excursionen und 
Aufklärungen bei Erreichung meiner Zwecke bestens unterstützten. Es sind 
dies namentlich Herr Sectionsrath und Director der kön. ung. geologischen 
Anstalt Johann B öckh , Herr Universitätsprofessor Dr. Josef v . Szabö in 
Budapest, ferner Herr En. Kva ssa y , kön. ung. Ministerialrath, Herr A nton 
H ajnal, kön. ung. Sectionsrath, Herr Josef H uszäh , k. ung. Chefingenieur, 
Herr L iidwiu E uan, kön. ung. Bauinspector, ebenso wie auch die Firma 
G recsebsen und S c h w a r z  in Fiume; Herr A ntonio Z amceri.o , Präsident der 
Societä degli operaj scalpellini in Triest, ebenso wie Herr Dr. E ttore  
L orenzutti, städtischer Ingenieur ebendaselbst, ferner Herr S tefan v . U gron, 
k. und kön. Consul in Venedig, Herr Gav. Dott. A ntonio Gisc ato , städti
scher Obernotär, Herr G ierlomo Z a n g iu n d a , städtischer Notär, Herr G iu

seppe Gav. dal Monte, Provitieial-Ghefingenieur in Vicenza, HerrTEODoRo 
G esaris-D emel, städtischer Ingenieur in Verona, Herr G iovanni Z amfieri, 
Steinbruchsbesitzer in Avesa, Herr V alentino P ellegrini, Steinbruchs
besitzer in San-Ämbrogio, Herr P eter Ritter v. Cozzi, k. und kön. Gene- 
ral-Cousul in Milano, Herr L uca Beltram i, Dombaumeister und Mitglied 
des italienischen Abgeordnetenhauses und Herr Gav. Luigi T azzini, Bau
meister in Milano, Herr N icola della G a sa , Steinbruchsbesitzer in Baveno, 
Herr Gommre Giulo  Bombiero de K remenac, k. und köu. Viceconsul in 
Genua, Herr A ntonio R o ta , Prof, der Bildhauerkunst ebendaselbst.

*

Was uns in Italien in erster Reihe überrascht, das ist die überaus 
solide Bauart der Häuser, die wir selbst am Lande, in den Dörfern antref
fen, In Ober-Italien ist selbst das Bauernhaus ein- bis zweistöckig und aus 
Stein oder Backsteinen gebaut. Unter den Städten dagegen entwickelte 
sich, was Kirchen und sonstige Monumentalbauten anbelangt, schon seit 
uralter Zeit ein wahrer Wettkampf.
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Das grosse Geschick, mit natürlichen Bausteinen unizugehen und 
dieselben richtig anzuwenden, hat diese Nation noch von ihren antiken 
Vorfahren: den Römern geerbt, die nicht allein im Strassenbau Meister 
waren, sondern auch im Bau von Palästen, Tempeln und sonstigen Monu- 
nrenlalwerken ganz ausserordentliches geleistet haben. Ebenso gerieth die 
von den Griechen übernommene Bildhauerkunst in Haben auf einen sehr 
fruchtbaren Boden, woselbst sie sich zu einer hoben Blut he entwickelte 
und diesen ihren vornehmen Rang selbst bis auf unsere Tage ununterbro
chen erhalten hat.

Die Zahl der Steinbrüche sowohl, wie auch der Ziegeleien, welche 
seit mehr als 2000 Jahren den Römern und ihren Söhnen, den heutigen 
Italienern das Roh-Material zu den verschiedensten Bauten geliefert haben, 
ist eine immense und staunend werden wir gewahr, dass der Italiener 
jedes, selbst das minder gute Gestein, auf geschickte Weise zu seinen 
Zwecken verwendet. Aus dieser Menge konnte ich natürlicher Weise blos 
die hervorragenderen berücksichtigen, da ich sonst bei der kurz bemesse
nen Zeit meiner Reise nicht einmal annähernd mein Programm hätte ein- 
halten können.

I. Die Umgebung von Fiume und Triest.

Istriache Kalksteine; Sandstein.

Die istrische Halbinsel habe ich auf meiner Hinreise bei Fiume, auf 
der Rückreise bei Triest berührt, wesshalb ich mich vornehmlich blos auf 
diese beiden Punkte beschränken werde.

Wenn wir die schöne geologische Karte des Herrn Dr. Gtroö 
S täche, Directors der k. und k. geol. Reichs-Anstalt in Wien, betrachten, 
welche derselbe seiner vortrefflichen, «Die liburnische Stufe und deren 
Grenzhorizonte» betitelten Arbeit beigeschlossen hat, so sehen wir, dass 
sich an dem geologischen Aufbaue der Halbinsel Istrien in vorwiegender 
Weise Kalksteine der oberen Kreide betheiligen, über welchen hierauf eine 
ganze Reihe von eocenen Ablagerungen folgt. Diese letzteren überdecken 
aber nicht überall die Gesteine der Kreide, sondern beschränken sich viel
mehr auf gewisse Zonen. Ein breites Band von eocenen Ablagerungen treffen 
wir in der Milte der Halbinsel an, das sich von der NW-lichen Seite, dem 
Ufer zwischen Triest und Pirano gegen SO ungefähr nach Albona herab
zieht; eine zweite Zone nimmt in der Umgebung von Triest von dem vor
erwähnten eocenen Gebiet sich abzweigend, ihren Ursprung und zieht sieb, 
den Lauf der Reka aufwärts verfolgend und sich gleichzeitig verschmälernd,
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ebenfalls gegen SO und zwar, die ungarische Hafenstadt Fiume umge
hend, bis zur Bucht von Buccari herab.

Die Stadt F iu m e ,  die im Jahre 1868 wieder unserem Valerlande ein- 
yerleibt wurde, erwachte dann erst zu neuer Blüthe, als die ungarische 
volkswirtschaftliche Politik es sich zur Aufgabe gemacht hatte, den Hafen 
von Fiume zur Hauptausfuhrsstation der einheimischen Produkte zu gestal
ten. Damit dieser Platz aber seiner Bestimmung entsprechen könne, war es 
vor allem anderen nothwendig, einen neuen, bequemen, allen Anforderun
gen der Jetztzeit entsprechenden Halen zu bauen.

Im Jahre 1872 hat die ungarische Gesetzgebung zu diesem Zwecke 
11.844,031 Gulden 81 kr. bewilligt, seit dieser Zeit aber wurden von Seite 
des Landes für den mit ausserordentlichen Schwierigkeiten kämpfenden 
kostspieligen Bau weitere Millionen verwendet.

Es war von nichts Geringerem die Rede, als die Hafendämme in 
20— 45 Meerestiefe auf einer 20— 30 mf  dicken, weichen, unter dem 
Drucke der Belastung nachgebenden Schlammbedeckung des Meeres
bodens zu errichten. Eine derart mächtige Schlammschichte ist es nämlich, 
welche entlang der Fiumaner Gestade den eigentlichen Felsenuntergrund 
des Meeres bedeckt

Man wird leicht einsehen, dass man bei solcher Tiefe des Meeres den 
zu bauenden Dämmen riesige Ausmaasse verleihen musste. Während näm
lich die Krone des äusseren Wellenbrechers blos 20 mj  in der Breite besitzt, 
beträgt dieselbe an der Basis des Dammes 110— 120 mj . Der riesige Ver
brauch an Gesteinsmaterial wurde ferner noch durch den Umstand erhöht, 
dass die Dämme während des Baues in Folge der stets zunehmenden Last in 
dem weichen Schlammboden einsanken,so dass an jeder Stelle immereine 
gewisse Zeit erforderlich war, bevor der mächtige Steinwurf die Gleich
gewichtslage erlangte; erst dann konnte man an die ober Wasser befind
liche Verkleidung schreiten.

Zuunterst besteht ein solcher Hafendamm aus grossen versenkten 
Steinblöcken, aut welche dann bis über den Wasserspiegel die mit Cement 
hergestellten künstlichen Gesteinsquader gelegt werden. Die Krone selbst 
wird hierauf schliesslich mit regelrecht behauenen natürlichen Werkstei
nen verkleidet. Die Pläne dieser grossartigen Anlagen sind in allen ihren 
Details vom Herrn kön. ung. Sectionsrath A nton H ajnal, dem Leiter des 
kön. ung. Fiumaner Hafenbauamtes, in einem speciellen, grossen und sehr 
instructiven Werke beschrieben und auf Kosten des k. ung. Handels- und 
Communications-Ministeriums im Jahre der Landesausstellung 1885 in 
Druck gelegt worden.*

* Hajnal Antal, Fiume es kikötöi'e, Fiume 1885. 4°, 112 Seiten und 26 Dop
peltafeln,
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Diesem lehrreichen Buche entnehmen wir, dass selbst bis zum Jahre 
1S84 allein zu den Hafenobjecten 7.698,117*7 Tonnen Stein benöthigt 
wurde, welcher vornehmlich von den Steinbrüchen .Martinschizza, 
Zurkovo, Prellten, Ponzdl und noch einigen kleineren geliefert 
wurde. Am ergiebigsten waren die drei erstgenannten, und zwar liegen die 
Brüche Märtinschizza und Zurkovo in unmittelbarer Nachbarschaft neben
einander, kaum 4 Km. SO-lich von Fiume, während Preluca von der Stadt. 
NW-lich am Ufer der Bucht von Volosca gelegen ist.

Alle diese Steinbrüche befinden sich auch gegenwärtig in lebhaftem 
Betriebe und sind die Unternehmer Gregersen & Schwarz bestrebt, die 
erforderlichen Sleinquantitäten mittelst Riesenminen zu erzeugen. Unter 
Führung des kön. Chefingenieurs Josef H uszär konnte ich im Steinbruche 
Zurkovo Zeuge einer derartigen Sprengung sein. Der Minen-Stollen wurde 
zuerst 4 "Jf in die Felswand hinein getrieben, hierauf unter rechtem Win
kel 12 mj  nach rechts, an welcher Stelle schliesslich ein kleiner Schacht 
für das schwarze Sprengpulver ausgetieft wurde. Die Schiesspulvermasse 
wird zuerst mit einer Cementschicht überzogen und hierauf der ganze 
Stollen vermauert. Die Zündung geschieht auf elektrischem Wege mittelst 
eines vorher gelegten und vorsichtig eingemauerten Leitungsdrahtes. Bei 
der besagten Sprengung waren 450 Kgr. Schiesspulver in die Felswand 
versetzt. Die Sprengung, die nun erfolgte und einen imposanten Anblick 
darbot, war von schönem Erfolge begleitet, da die gehobene und vorne 
überstürzende Felswand nicht weniger wie 5000 Kubikmeter Stein lie
ferte. Man ersieht auch aus diesem Beispiele, dass eine umsichtig angelegte 
Riesenmine bedeutend mehr Stein liefert, wie die mühevollere Arbeit mit 
einzelnen Patronen, da diese letztere Methode nach einem Klgr. Schiess
pulver durchschnittlich blos 3— 5 Kubikmeter Stein ergibt.

Das Gestein des Steinbruches von Zurkovo ist ein obercretaceischer 
Karst-Kalkstein, dessen Material zerklüftet, rauchig weiss, an polirten 
Flächen Ruinenmarmor ähnlich dunkler und lichter gefärbt erscheint. An 
den polirten Flächen nehmen übrigens blos die weissen Kalkspathadern 
einen Glanz an. Zu Werksteinen wird weder dieses, noch das Gestein aus 
dem benachbarten 'Steinbruche Martinschizza verwendet, hauptsächlich 
darum, weil sie zerklüftet sind. Als rohe Blöcke aber zur Aufführung der 
«Diga» liefern sie ein ausgezeichnetes Material, indem zu diesem Zwecke 
2— 6 Tonnen grosse Trümmer einfach auf den Meeresgrund versenkt 
werden. Aus den kleineren Stücken werden mit Hilfe eines Cementes, 
welcher aus Santorinerde, gelöschtem Kalk und feinem Schotter besteht, 
die künstlichen Quader erzeugt und zwar mit den gewöhnlichen Dimensio
nen, 3‘7 lang, 2'00 m!  breit und 1’5 mj  hoch. Ein solcher Quader besitzt 
einen Rauminhalt von l l 'lO  ms, sein Gewicht dagegen beträgt 23 Tonnen,
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Aus diesen werden dann, wenn das Cementmittel vollkommen getrocknet 
ist und gebunden hat, die Mauern auf den Molo’s gebaut.

Zu ganz denselben Zwecken dient auch das Gestein vom Steinbruche 
Preluca, welches ebenfalls ein obercretaceischer Kalkstein ist. Derselbe 
ist ebenso klüftig, wie der früher besprochene, und kann desshalb zu 
Werksteinen ebenfalls nicht verwendet werden. Die Farbe des Kalksteines 
aus dem Steinbruche von Preluca ist etwas dunkler-bräunlichgrau und auf 
der geschliffenen Fläche ebenfalls Ruinenmarmor-artig. Im Uebrigen nimmt 
das Gestein von Preluca einen guten Glanz an.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Gesteine vom Steinbruche 
Gantrida, während der ebenfalls in dieser Gruppe liegende dritte Bruch, 
der von GdStna, etwas lichter-braungrau ist, sonst aber ähnlich zer 
klüftet erscheint, wie die vorigen.

Nachdem die nähere Umgebung von Fiume kein geeignetes Material 
für Werksteine liefert, müssen dieselben von weiter her beschafft werden- 
Die Wahl fiel bei dieser Gelegenheit auf die Brionischen Inseln bei 
Pola, wo namentlich auf St. Girolamo ein ausgezeichneter, lichtgelber, 
mit dunkleren lithothamniumartigen Flecken gemusterter Kalkstein der 
oberen Kreide gebrochen wird, der sich anstandslos behauen und poliren 
lässt. Aus diesem Gesteine werden dann die zur Verkleidung der Molo
wände nolhwendigen Platten, sowie auch die Stufen etc. hergestellt. 
Ebenso wurde aus demselben Kalksteine jener riesige Monolith gemeisselt, 
in welchen der Zapfen der neuen drehbaren Brücke eingelassen wurde. 
Dieser Stein, welcher die Ausmaasse 2‘60 X  2-60 X i ”/ hat, liefert zugleich 
einen Beweis für die bedeutenden Dimensionen der Steinlager an Ort und 
Stelle im Steinbruche selbst.

Laut eingezogenen Erkundigungen wurden ebenfalls aus dem Kalk
steine von St. Girolamo auch die imposanten Treppenaufgänge der Wiener 
k. und k. Hofmuseen angefertigt. Und wenn ich mich nicht irre, so besteht 
die Verkleidung des Hauses der Ungarischen Allgemeinen Creditbank, 
Budapest, V. Bezirk, Nädor-utcza 12, ebenfalls aus demselben Materiale.

Der Buf der bei Pola und auf den Brionischen Inseln vorkommenden 
Kreidekalke, der sogenannten istrianischen Marmore, ist bereits ein sehr 
alter. Schon die Römer hatten in dieser Gegend Steinbrüche eröffnet und 
aus diesem Steine gebaut. Die Arena von Pola z. B. ist ebenfalls aus die 
sem Marmor aufgeführt worden. Im Mittelalter dagegen waren es beson
ders die Venezianer, welche die Brüche der Brionischen Inseln ausbeute
ten, um ihre Prachtbauten nicht nur in Venedig, sondern theilweise auch 
in den übrigen, zur Republik gehörigen Städten ausführen zu können. In 
Venedig sind die meisten Paläste aus istrianischem Marmor gebaut, ebenso 
auch die Brücken. Die mächtigen Säulenreihen des berühmten Dogen



palastes stammen auch von hier und ebenso die weissen Bänder im grauen 
Trachyt.pflaster (macigno) des Markusplatzes. Selbst in Vicenza finden wir 
noch istrianischen Marmor, wie dies unter Anderem die eine am Haupt
platze befindliche 8 mj  hohe Säule beweist, welche den Erlöser trägt.

Schliesslich will ich noch in Kürze die Pflastermaterialien der Stadt 
Fiume erwähnen. Die Stadtgemeinde verwendet zu diesem Zwecke einen 
bräunlichgrauen, dichten Foraminiferen-Kalk, wahrscheinlich eocenen 
Alters, welchen man bei A lbon co  an der Ostküste Istriens bricht. Die 
Steinbrüche liegen daselbst angeblich in einer Höhe von 300— 400 
über dem Meere.

In dem auf Staatskosten erbauten Hafen, auf den breiten Quais, 
sowie auf den zu denselben führenden Strassen wurde bis jetzt die dichte 
Leucitlava des Vesuv verwendet; nachdem aber die mechanischen 
Versuche an der Station des kön. Polytechnikums in Budapest ergeben 
haben, dass die doleritische Lava des Aetna fester sei, wurde in neuerer 
Zeit dieses letztere Gestein zur Strassenpflasterung acceptirt.

T r ie s t .  In der Umgebung dieser blühenden Hafenstadt habe ich vor 
allem anderen das von Dohnen unterbrochene Kalksteinplateau bei Nabre- 
sina in Augenschein genommen und namentlich drei grössere Steinbrüche 
bei S a n ta  G r o c e *  besucht, welche Eigenthum der Triester «Societä 
degli operaj scalpellini» sind. Ausser diesen drei Brüchen existiren aber am 
Plateau in ganz demselben Gestein auch noch anderweitige Steinbrüche. 
Als ich mich den Brüchen näherte, war anfangs von deren Anwesen
heit nichts zu bemerken, da dieselben grubenartig ins Plateau vertieft 
sind. Erst als wir unmittelbar am Rande derselben angekommen waren, 
konnte ich dieselben überblicken. In allen drei von mir besuchten Brüchen 
ist das Gestein das gleiche, nämlich ein mittelkörniger, compacter Forami
niferen- Kreidekalk, dessen Farbe als ein Gemenge von grauen, braunen 
und weissen Punkten erscheint. Das Gestein besitzt die Härte des Kalk- 
spatbes, lässt sich sehr gut bearbeiten und poliren. Namentlich die beiden 
Hauptstädte Wien und Budapest sind es, welche diesen schönen Stein in 
Masse consumiren. Bei uns in Budapest findet man in zahlreichen Gebäu
den besonders die Treppen in den Stiegenhäusern, unter anderen auch im 
neuen Palais des Ackerbauministeriums aus diesem vortrefflichen Marmor 
von Santa Groce angefertigt.

Alle drei Brüche haben Material in Fülle aufgeschlossen. Die Kalk
steinschichten sind im Allgemeinen steil unter 80— 90° aufgerichtet und

* Ueber Festigkeitsversuche und andere Eigenschaften der istrianischen Kalk
steine siehe A ugust Hanisch : Resultate der Untersuchungen mit. Bausteinen der österr,- 
ungarischen Monarchie, Wiep 1892,
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kann die Mächtigkeit der einzelnen Bänke auf 0 50— 1 '50 ”)/, und die 
Länge der zu gewinnenden Blöcke auf 4— 6 mj  veranschlagt werden. Bei 
meiner Anwesenheit waren die Arbeiter eben mit der Herstellung von Trep
pen beschäftigt und zwar gerade für Budapest. Die Erzeugung der einzelnen 
Stufen geschieht auf die Weise, dass der Arbeiter zuerst ein entsprechend 
langes Prisma herstellt, welches hierauf in diagonaler Richtung in zwei 
Stücke zersägt wird. Die Blattsäge, welche bei diesem Zwecke in Verwen
dung kömmt, ist einer gewöhnlichen Tischlersäge nicht unähnlich, doch 
bedeutend stärker und länger. Ebenso wie bei jener, wird auch bei dieser 
das Sägeblatt durch die Zusammendrehung eines oben angebrachten 
Strickes entsprechend gespannt. Ich finde es etwas sonderbar, dass die 
Handhabung dieser etwas plumpen Säge blos durch einen Arbeiter 
geschieht. Das Schneiden der Säge wird durch einen scharfen Quarzsand 
vermittelt. >

Diese Gesellschatt besitzt in Triest eine grosse Steinmetzwerkstätte, 
wo die feinere Bearbeitung des Materiales vorgenornmen wird. Auch eine 
Drehbank besitzt die Unternehmung, die vermittelst eines grossen, durch 
einen Arbeiter gedrehten Schwungrades in Bewegung gesetzt wird. Nach 
Aussage der Eigenthtimer genügt diese einfache Einrichtung vollkommen.

Diese vor Jahren von Steinmetz-Gesellen gegründete Gesellschaft gibt 
gegenwärtig sowohl in den Brüchen, als auch in der Werkstätte über 100 
Arbeitern ihr Brod. Der gegenwärtige Präsident, einer der ehemaligen 
Gründer, ist A ntonio Z ampehlo in Triest, Via della Tesa 25, in welchem 
Hause sich auch die Werkstätte befindet.

Von Nabresina gegen Görz zu befindet sich unweit der ersten Halte
stelle die altberühmte C a v a  r o m a n a ,  welche unter Anderen auch die 
hinteren Pilaster des Wiener Parlamentes geliefert hat. Die in Triest in 
der Via dell aquedotto befindlichen, 7 langen und allen Witterungsver
hältnissen ausgezeichnet widerstehenden Treppen wurden ebenfalls hier 
gebrochen.

Auf der istrischen Halbinsel sind noch berühmt die bei Q r i s iß n a n a  
(unweit Parenzo) vorkomnienden Kreidekalke. Eine Varietät derselben, 
« Granita» genannt, ist ein bräunlich-weisser, mittelkörniger, compacter 
Foraminiferen- Kalkstein; die zweite, «Bianca» genannt, ist zwar nicht so 
vollkommen polirbar, wie die erstere, doch ist dieselbe ihrer noch lichte
ren Farbe halber mehr zu Decorationsarbeiten zu verwenden. An der 
Front des Triester Lloyd-Gebäudes sind die Figuren und Decorationssteine 
aus diesem Steine gefertigt, während die im Inneren sichtbare Säulenreihe 
aus den,Steinbrüchen von Santa Groce herstammt.

In der Nähe von Grisignana liegt S a n -B te fa n o ,  woher die oben
genannte Gesellschaft einen bräunlich-weissen, mittelkörnigen, compac
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ten Kalkstein bezieht, der sich ausgezeichnet poliren lässt. Derselbe wird 
besonders zu inneren Decorationen verwendet. Die daselbst befindlichen 
Brüche sind erst unlängst angelegt und daher noch wenig entwickelt.

Gegen den Karst zu finden wir bei Reppeyi-Tdbov einen dunkle
ren Kalkstein, der sich aber nicht gut poliren lässt. Seine ernste dunkle 
Farbe kömmt übrigens auf roh bearbeiteten Flächen am vortheilhaftesten 
zum Ausdruck, wie wir dies in Triest an der protestantischen Kirche sehen 
können. Bei dein benachbarten Dorfe Z o la  dagegen wird ein Kalkstein 
gebrochen, welcher von etwas gelblicher Farbe ist.

Mit dem Namen Pietra di Paragone bezeichnet man einen dunkeln, 
schwärzlichen Kalkstein, welcher bei dem Dorfe Obcintl vorkömmt und 
der einigermassen an den bekannten belgischen schwarzen Marmor erin
nert. Dieses dunkle Gestein, welches sich sehr gut poliren lässt, besitzt 
aber die schlechte Eigenschaft, dass es an der Luft mit der Zeit verblasst, 
wie man sich davon an der illyrischen Kirche in Triest überzeugen kann, 
zu deren Verkleidung es die dunklen Streifen geliefert hat.

Unmittelbar bei Triest selbst befindet sich ein sehr fester, feinkör
niger grauer, eocener Sandstein, welcher nicht blos allgemein zum Häuser
bau, sondern auch zum Strassenpflaster verwendet wird. Ausserhalb der 
Stadt, jenseits des Bosquettes, gelangen wir zu mehreren Steinbrüchen, 
in welchen der unter dem Localnamen Macigno bekannte Sandstein, der 
in geologischer Beziehung theilweise unserem Karpathensandstein ent
spricht, gewonnen wird. Die Schichten dieses Sandsteines sind an die 
Kalkmasse des Karstgebirges angelehnt und fallen in SW-licher Richtung 
unter 50° ein und zwar auf eine grosse Erstreckung sehr constant. Die 
Dicke der derart aufgerichteten Platten wechselt von 0'08— 1‘5 ^ . 
Die Ablösung der einzelnen Lagen geht mit einer solchen Leichtigkeit und 
Sicherheit vor sich, dass man es gar nicht nothwendig hat, zu irgend 
einem Sprengpulver zu greifen.

Ausser zu den genannten Zwecken kamen die erwähnten Sandsteine 
auch noch zu den Triestiner Hafenbauten in Verwendung und zwar zur 
Herstellung der durch Gement verbundenen Quadern. Zugleich erwähne 
ich an dieser Stelle, dass die Basis der Hafendämme aus gewöhnlichen 
Karstkalksteinen gebaut wurde, die von Sistiana, unweit Duino, hieher 
gebracht wurden. Zur Verkleidung der Hafenmauern schliesslich wurden 
Platten aus Nabresina genommen.

Zwischen Muggia und Gapo (l’Istria findet man ebenfalls 
eocene Sandsteine, doch ist ihre Lagerung nicht so regelmässig, wie die 
derjenigen bei Triest. Da aber ihre Festigkeitsverhältnisse vollkommen 
entsprechen, acceptirt man dieselben ebenfalls gerne zü Bauten und zur 
Pflasterung. *
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II. Einige bedeutendere Steinbrüche am Südrande der
Alpen.

Granite, Marmore, Grobkalke und Trachyte.

Wenn wir das merkwürdigste Gebirge unseres Gontinentes, die 
Alpen, vom geologischen Standpunkte betrachten, so können wir in den
selben im grossen Ganzen drei Zonen unterscheiden. Die mittlere, aus 
krystallinischen Schiefern bestehende Haüptkette wird nämlich sowohl 
nördlich, als auch südlich von einer Kalkzone begleitet.

Mit wahrem Ameisenfleisse haben die schweizer, die österreichi
schen, deutschen, die französischen und italienischen Geologen das Materiale 
zur Kenntniss dieses Gebirges und seiner Tektonik zusammengetragen. 
So wissen wir z. B., dass der centrale Theil der Alpen nicht einer einzigen, 
zusammenhängend fortlaufenden Kette entspricht, sondern dass er aus 
mehreren aneinander gepressten, elliptischen Massivs besteht, wie wir dies 
z. B. in den Westalpen aus dem Profile Heirn’s ersehen, wo von N gegen 
S das Finsteraar-Massiv, das Gotthard-Massiv, und südlich das Ticino- 
Massiv nacheinander folgen. Für alle diese Massivs ist die Fächerstellung 
der Schichten charakteristisch und von tektonischem Standpunkte ent
sprechen sie eigentlich alle abrasirten, ihrer oberen Theile beraubten 
Sätteln. In diesen Central-Massiven der Alpen finden wir in der Regel als 
innerste Kerne die Urgesteine unserer Erdkruste: nämlich die Gneisse und 
den Granit, die hierauf von aussen her von Glimmerschiefern und schliess
lich von einer noch jüngeren, aus Chloritschiefern und Phylliten bestehen
den Hülle umgeben werden.

Sowohl die nördliche, als auch die südliche Nebenzone besteht aus 
palaeozoischen, namentlich aber aus mesozoischen Ablagerungen, an denen 
sich besonders die Systeme der Trias, des Jura und der Kreide betheiligen. 
Ausserdem finden sich auch noch die eocenen Sedimente vor, die in der 
nördlichen Zone vorwiegend als Flysch-Bildungen, in Süden dagegen 
besonders als Nummuliten-Kalksteine und Mergel auftreten. Jüngere ter
tiäre Schichten liegen im Allgemeinen bereits ausserhalb der eigentlichen 
Alpen oder erstrecken sich in einzelnen Fällen buchtenartig in dieselben 
hinein.

Dass die Alpen aus, sich eng aneinander schmiegenden Gebirgsketten 
entstanden sind, bemerken wir am besten an ihrem östlichen Ende, wo 
die bis dahin vereint auftretenden Züge sich in mehrere Züge auflösen. 
Während nämlich die kryslallinische Centralkette und die nördliche sedi



mentäre Zone in dem mächtigen Bogen der Karpathen ihre Fortsetzung 
findet, sehen wir die südliche Nebenzone, zu mehreren Ketten zersplittert, 
das ungarische Mittelgebirge, das Ivancsicza-Gebirge und die dinarischen 
Alpen bilden.

Die südliche Nebenzone, die uns näher interessirt, beginnt am östli
chen Ufer des Lago Maggiore mit dem schroff aufragenden Berge bei 
Laveno. Von hier aus verbreitert sich die anfangs kaum 1— 2 ^  mächtige 
Zone rasch bis zum Meridiane von Vicenza, wo dieselbe 150 erreicht, 
nimmt aber dann wieder gegen die österreichische Landesgrenze bis auf 
75 /Kfm ab. Jenseits derselben setzt dieselbe im Karstgebirge fort und 
gewinnt daselbst abermals an Breite.

Sehen wir uns nun zunächst einige Gesteine des Central-Massivs 
näher an.

B a v e n o ,  Provincia di Novara. Welchem Mineralogen oder Geo
loge n wäre dieser Name wohl unbekannt? Jedermann weiss, dass sich in die
sem Granite nesterweise Orthoklas-Krystalle in aufgewachsenen Gruppen 
vorfinden,die durch eine ganz specielle Zwillingsform charakterisirt sind. Wir 
wissen, dass diese netten Krystalle aus der Verwachsung zweier einfacher 
Individuen nach der Fläche 2J?oo hervorgegangen sind, und dass diese Art 
der Zwillingsbildung in der Mineralogie nach dieser Localität den Namen 
des «Bavenoer Gesetzes» führt.

Das Städtchen Baveno liegt am südlichen Ufer der westlichen Bucht 
des Lago Maggiore, ungefähr 7 X^ SSO-lich von der Eisenbahnstation 
Graveilona.

Südwestlich von Baveno erhebt sich der höchste Berggipfel der 
Umgebung, der Mte Motterone (1491 mj) ,  dessen nördliche, bis zur Toce- 
Mündung reichende Abzweigung, der sogenannte Mte Camoscio ganz aus 
Granit besteht. Südlich und südöstlich von dem bereits genannten Haupt
gipfel dagegen setzen krystallinische Schiefer das Gebirge zusammen. Im 
Ganzen genommen, bildet die Umgebung von Baveno mit ihren Granit
stöcken und krystallinischen Schiefern die südwestliche Fortsetzung und 
zugleich das Ende des Tessiner Massivs.

Jener Granitbruch, welcher sich am Gamoscio-Rücken, oder wie man 
das Ende desselben bezeichnet, an der Seite des Mte Grasse befindet, ist 
bereits vom Schiffe aus von der Mitte des Sees sichtbar. Dieser Bruch ist 
jedoch bei weitem kein so regelmässiger Steinbruch, wie ich sie z. B. in 
Schweden gesehen habe, sondern im Ganzen genommen, eher einem 
riesigen Felsensturze ähnlich, dessen grössere-kleinere Trümmer den 
ganzen Bergabhang bis zu seinem Fusse bedecken.

Die Granitwände werden zeitweise durch Riesenminen gesprengt und 
dem Verlauten nach soll die letzte derartige grosse Sprengung im verflos

( l i )  ÜBER DIE NAMHAFTEREN STEINBRUCHE ISTRIENS UND 0BER1TAUENS. 2 5 3
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senen Winter (1891— 99) stattgefunden haben. An der aufgerissenen 
Stirnseite des Berges nehmen verschiedene dazu Berechtigte Sprengungen 
vor; damit aber die durch die Sprengschiisse herabgeworfenen Blöcke 
nicht vertauscht werden, werden dieselben sogleich nach der Sprengung von 
den Steinbrucharbeitern mit Oelfarbe bezeichnet. Das Spalten der los
gerissenen Blöcke, sowie auch die erste grobe Bearbeitung derselben wird 
an Ort und Stelle, wo eben der herabkollernde Fels liegen blieb, vor- 
genommen.

Wenn wir das Gestein dieses Bruches, sowie seine riesigen Scliutt- 
lialdennäher in Augenschein nehmen, so bemerken wir überall denselben 
mittelkörnigen, röthlichen Granitit. Seine angenehme milde Farbe ver
dankt dieses Gestein den darin befindlichen Orthoklas-Krystallen, doch 
wird die Monotonie dieses Tones durch die ziemlich zahlreich eingespreng
ten grünlich-weissen Oligoklas und die licht rauchgrauen Quarzkörner in 
angenehmer Weise belebt. Seltener erblicken wir in diesem Gemenge 
auch noch einige schwarze Glimmerblättchen.

In kleineren Handstücken erscheint der Bavenoer Granitit zwar als 
compactes Gestein, besehen wir uns aber die grossen Blöcke, so bemerken 
wir in denselben zahlreiche grössere-kleinere Hohlräume, die von netten 
Kryställchen erfüllt sind.

Die Mineralogen pflegen dieselben mit grosser Aufmerksamkeit zu 
durchmustern, da man in denselben nicht blos Orthoklas und Quarz- 
krystalle, sondern auch eine ganze Reihe anderer Mineralien findet. 
Ziemlich häufig erblicken wir unter Anderen bläuliche oder grünliche 
Fluorit-Krystalle, sowie noch andere auf hydatogenem Wege entstandene 
Arten. Nach einem Verzeichnisse G. Je r v is  * findet man im Granilite von 
Baveno inclusive der Gesteinsgemengtheile folgende Mineralien:

Orthoklas, als Gemengtheil des Granilites, sowie auch in Form auf- 
gewachsener Ki yslalle in den Geoden.

Oligoklas, als Gemengtheil.
Quarz, als Gemengtheil, sowie auch aufgewachsen in den Hohlräumen.
LiotiL, als Gemengtheil.
Amphibol, als accessorischen Gemengtheil.

Ferner kommen in den Geoden, sowie in den pegmatitischen Adern und 
Nestern des Granitites noch vor:

Albil, Babingtonil, Calcit, Chlorit, Datholüh, Epidot, Fluorit, Kao
lin, Laumontit, Limonit, Scheelit, Slilbit, Turmalin. Unlängst entdeckte 
man auch noch Prehnil und Lepidolith.

Wenn diese Mineralsubstanzen, namentlich aber der Feldspath,

s r.4

* Guglielmo Jehvls. 1 tesori goLlemmei, Torino 1873— 1S89 parle 1. pag. 19G.
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Quarz und Glimmer durch stetiges Wachsen allmählig den Hohlraum, der 
Geode oder der Kluft ausfüllen, so entstehen die pegmatitisehen Nester 
und Gänge, wie sie im rothen Granitit von Baveno überall sicht
bar .sind.
m Einen weiteren Gegenstand von petrographiscbem Interesse liefern 
die schwächeren oder stärkeren, lichtgrauen Felsitporphyr-Dykes, welche 
den Granitit ziemlich dicht durchschwärmt haben.

Was übrigens den Granitit von Baveno anbelangt, so lässt sich der
selbe in sehr grossen Blöcken absprengen. Ich sah unter den umherliegen
den losgelösten Blöcken 6 X 6 X 6  ’Y, ja sogar auch 3 X  6  X  10 mj  grosse. 
Die Zerkleinerung derselben geschieht, unverhältnissmässig leichter, als 
z. B. diejenige der schwedischen und norwegischen granitischen Gesteine, 
da er sich sehr leicht spalten lässt. Wenn der Arbeiter irgend ein grosses 
Stück in zwei Theile spalten will, so meisselt er sich auf der angerissenen 
Linie eine Reihe von Löchern, die aber blos einige cfm tief sind. In diese 
werden hierauf die kurzen Eisenkeile eingesetzt und auf sie der Reihe nach 
Schläge ausgeführt, worauf der Stein sicher und ebenflächig auseinander
spaltet. Die entsprechend grossen Blöcke werden nun auf Ochsenwagen 
zum Seeufer hinab in die Werkstätten befördert.

Zwischen Baveno und Gravellona. treffen wir auf Schritt und Tritt 
einzelne Steinmetzwerkstätten, in welchen aber aus Mangel an Bestellungen 
die Arbeit blos mit spärlichen Kräften vor sich geht. Man sagte mir, dass 
noch vor 2— 3 Jahren bei 1500 Arbeiter hier ihr Brod fänden, nun wären 
sie aber aus Mangel an Beschäftigung grösstentheils nach Amerika ausge
wandert.

Neben den zahlreichen kleineren Steinmetzw'erkstätten gibt es aber 
auch zwei grössere Etablissements, in welchen sich moderne Schneide-und 
Schleifmaschinen befinden. Eines derselben gehört Herrn Nicola Della 
Casa in Baveno, das andere Herrn A. Cirla in Gravellona.

Von diesen beiden konnte ich blos das erstere näher in Augenschein 
nehmen. Es befinden sich daselbst eine Steinsäge mit mehreren Blättern, 
zwei mächtige Drehbänke zur Herstellung und Polirung von Golonnen, 
sowie auch einige horizontallaüfende Schleifscheiben, die zur Polirung 
ebener Flächen dienen. Zur Säge verwendet Herr N. Della Gasa einen 
gewöhnlichen Quarzsand, der vom Seeufer bei Ancona hieher gebracht 
wird. Mit demselben geht zwar das Schneiden langsamer vor sich, als mit 
Schmirgelpulver, dafür aber viel billiger. Anlässlich meiner Anwesenheit war 
blos diese Säge in Action und befand sich unter derselben ein 1 mj  hoher 
und lVa ”J langer Granititblock eingespannt, welcher durch die 9-blätterige 
Säge in 10 Platten zerschnitten wurde. Zu dieser Arbeit sollen bei Anwen
dung des Quarzsandes 15 Tage benötliigt werden. Die Triebkraft wird hier,
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so wie ich dies auch in Schweden gesehen habe, durch die Wasserkraft 
eines Gebirgsbaches befördert.

Als ich von Baveno aus auf der Strasse gegen Gravellona zu ging, 
fand ich hinter Feriolo am Fusse des Berges abermals einige Steinbrüche, 
deren Gestein jedoch bereits weiss ist. Der hier anstehende mittelkörnige 
Granitit besteht aus voi herrschendem weissem Feldspath, aus Quarz und 
Biotit. Ausser dieser letzteren Glimmerart findet man aber auch noch 
etwas Muscovit im Gesteine. Es ist ferner zu bemerken, dass dieses Gestein 
nicht so reich ist an Hohlräumen, wie die rothe Varietät, und dass man 
auch keine aufgewachsenen Kyyslalle in demselben fihdet. In derselben 
weissen Varietät kömmt der Granit auch am linken Ufer des Toce am Mte 
Orfano vor, dessen Fuss ebenfalls von Steinbrüchen umgeben ist, Am See
ufer besichtigte ich die Steinbrüche der Besitzer Maovini und Cir l a ; aus
serdem habe ich noch in einigen kleineren Brüchen an der Strasse gegen 
Mergozzo hin Gesteinsexemplare gesammelt.

Die Granitvarietäten von Baveno, deren Festigkeitscoeffizient nach 
Jervis per Quadratcentimeter 538— 733 Kgr. beträgt.,* werden besonders 
zu Colonnen, Mauerverkleidungen, Piedestalen, Kuppen, zu Wasserbauten, 
Festungswerken, Springbrunnen, Grabdenkmälern und Pflastersteinen 
verwendet. Ausser grossen Dimensionen besitzt der Bavenoer Granit noch 
die Eigenschaft, eine hohe Politur anzunehmen. Eine unangenehme Seite 
des weissen Granites bilden die zahlreichen Pyrilkryslällchen, die sich in 
demselben befinden und die durch Verwitterung an der Atmosphäre 
hässliche Eisenokker-Flecken verursachen. Diesen letzteren Uebelstand 
kann man am besten an den um Baveno in Verwendung befindlichen 
schlanken Telegraphensäulen beobachten, die alle aus weissein Granit 
bestehen.

Im rothen Granitit dagegen pflegt kein Pyrit vorzukommen.
Dem Granite von Baveno begegnen wir in jeder grösseren Stadt 

Italiens. So sind z. B. in Rom in der St. Paul’s Kirche (extra muros) die 
daselbst befindlichen 80 Stück 7 ” f  hohen Colonnen aus weissem Bave
noer Granit angefertigt; die in Turin der Statue Victor Emmanuels II. als 
Piedestal dienenden 7*70 hohen carieliirten Säulen dagegen bestehen 
aus roLhem Granitit. In Mailand bestehen die im Hofraume des Ospedale 
maggiore sichtbaren 80 Säulen ebenfalls aus rothem Granitit. Unlängst 
hat N. Della Casa für die Stadt Taranto ein 6 mj  hohes Grabdenkmal für 
den Senator Njtti auch aus rothem Granitit angefertigt. Im Auslande 
wurde derselbe Stein in Paris, Marseille, Lyon, in Wien (Säulen in der

* Nach der bereits oben citirten Arbeit A. Hanisch’s beträgt der Festigkeitscoet 
fizient des Bavenoer Granitites bedeutend mehr, nämlich im Mittel 1347 Kgr.



Centralhalle des neuen Justizpalastes) und in neuester Zeit sogar in 
Amerika in Anwendung gebracht. In Rio de Janeiro wird eben gegen
wärtig das neue Palais der brasilianischen Bank mit rothem Granitit ver
kleidet und verziert, in Buenos-Ayres dagegen besteht das Piedestal des 
Generals Belgrano, in Indianopolis das der Statue des Generals Hendrich 
ebenfalls aus rothem Bavenoer Granitit.

Die fehlerhafteren Blöcke werden zu Trottoirplatten, zu Randstei
nen, zu Plankenpfosten und Telegraphensäulen verarbeitet.

In Italien bezeichnet man die Granite von Baveno als sehr dauerhaft, 
unter einem kälteren Himmelsstrich aber möchte ich nicht glauben, dass 
sich dieselben, namentlich die löcherigeren Varietäten, als frost- und 
wetterfest behaupten würden; zu inneren Decorationen dagegen empfiehlt 
er sich seiner lichten Farbe halber ganz besonders.

Den rothen Granitit bezeichnen die italienischen Steinarbeiter als 
«Rosso di Baveno» oder als «Miarolo rosso», den weissen Granit dagegen 
als «Bianco di Baveno» oder «Miarolo bianco». Die Steinbrüche, die sich 
in Baveno befinden, wurden um die Mitte des XVI. Jahrhundertes eröffnet.

In der Werkstätte des Herrn N icola D ei.la Gasa sah ich noch die 
beiden folgenden interessanten Gesteine :

Mit dem Namen Rosso-rosso di P o r to  G er is io  bezeichnet man 
einen beinahe ziegelrothen, mittelkörnigen Granitit, in dessen zahlreichen 
kleinen Hohlräumen sich winzige Orthoklas-Krystalle und Quarze befinden. 
Der Fundort desselben befindet sich südlich von Lago di Lugano, in der 
Nähe der Stadt Varese. Es scheint jedoch, dass dieser Granitit, da er sich 
weniger gut schleifen lässt, blos eine ganz locale Bedeutung besitzt. Viel 
hervorragender als dieser ist der sogenannte «Sienite porfiroide rosso» 
aus dem Steinbruche G a m p ig l ia  G ervo , NW-lich von der Stadt B iella ,. 
Dieses Gestein ist eigentlich von brauner Farbe und besitzt zweierlei 
Stractur; die eine Varietät ist gleichmässig mittelkörnig, die zweite in 
Folge ihrer L— l 1/* grossen Feldspäthe granitoporphyrisch. Als 
Gemengtheile sehen wir weissen und braunen Feldspath, schwarzen 
Glimmer und Amphibol, sowie accessorisch noch einige Quarzkörner und 
ziemlich zahlreich kleine Titanit-K.rysta.lle. Die porphyrisch ausgeschiede
nen grossen Feldspäthe bilden Zwillinge nach dem Karlsbader Gesetz. 
Von diesen letzteren Syeniten kann man blos kleinere Blöcke gewinnen, 
doch sind dieselben um ca. 30°/0 höher im Werthe als der Bavenoer Gra
nit. Den Syenit wendet, man gewöhnlich mit Bavenoer Granit combinirt ab'.

G a n d o g l ia ,  in der Nähe von Mergozzo, provincia di Novara. Dies 
ist die Fundstelle des Marmors des berühmten Mailänder Domes. Zu den 
Brächen von Gapdoglia, respective bis zum Fusse des Berges, an dessen 
steiler Lehne sich dieselben befinden, gelangen wir von Baveno aus zu
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Wagen bequem in zwei Stunden. Bei Gravellöna überschreiten wir -auf 
einer soliden steinernen Brücke'den Tocej-unser Weg führt gegen Mer- 
gozzo zu am Busse des Montorfano an mehreren Steinbrüchen mit weissem 
Granit vorbei, welches Gfestein beinahe bis Mergozzo .hin anhält. Ah der 
biisifere dieses Dorfes-jedoch stössen- wir bereits auf Gneissj welchen Uns 
jenseits desselben bis nach Gandoglia hin begleitet. •'*- . : . v
1 Gegenwärtig wird der Marmor von Gandoglia in zwei Brüchen gewon

nen, deren einer in einer Höhe von 560 mj , der zweite, neuere aber in
800 mj  Meereshöhe sieh: befin
det. Wenn wir auf dem Wohl- 
gepflegten Serpentinwege den 
Berg hinan steigen, liegt tief 
unter uns das Toce-Thal.[lZu 
unterst beobachtete -ich Gneiss, 
etwas weiter oben- glimrrierrei- 
chen Biotitgneiss mit einem' 
ON0-—WSW-liehen Streichen■; 
unten mit einem Einfallen nach 
Stunde 53 unter 80°, weiter 
öben dagegen gerade entgegen
gesetzt nach Stunde 9-5— 10-5 
unter 60— 80°:; Das Streichen 
der steif aufgerichteten Gneissi 
bänke entspricht daher sehr gut 
dem allgemeinen Streichen in 
diesem Theile der Alpen. ' ^

Noch weiter oben verräth
u.;: -i **" :• , ,, • stellenweise einuelagerter unrei-Marmorlager zwischen Gneiss im Steinbruch. zu B °  .
» •■' ■)•*■ Gandögiia. ner krystallinischer Kalkstein die

Nähe des S teinbruchesin  der 
besagten Höhe aber stossen wir auf den unteren der beiden in Betrieb befind' 
Hcheh Brüche, in welchem das Marmörläger nicht weniger als 27 ‘mf  Mächtig-1 
keit besitzt. Dieses Lager ist ebenfalls steil aufgerichtet und beiderseits von 
glitnmerigen GneisseU Umgeben. An der NW-lichem Wand des Bruches; habe 
ich ein' Einfallen gegen Stunde 10 unter 85°, an der SO-Seite dagegen :ein 
70°-ges Einfallen gegen Stunde 9 abgenommen, mit welchem Umstande jene 
Thatsache, demzufolge sich das Marmorlager gegen oben zu verjüngt, -in 
Vollem Einklänge steht.

.. Wie es —  nach Jbrvis —  durch einen in der Gemeinde Bäveno aus
gegrabenen antiken Sarkophag1 mit' lateinischer Inschrift erwiesen ist) 
haben bereits die Römer diesen Marmor gekannt und gebrochen, entweder
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bei Gandoglia oder gegenüber jenseits des Toce, bei dem Städtchen Orna- 
vasso, wo sich das Marmorlager hinüberzieht. Zu grösserer Bedeutung 
jedoch gelangte der Marmor erst im Jahre 1390, als man das Lager zum 
Zwecke des Dombaues in Milano von Neuem aufgeschlossen hat. Seit 
dieser Zeit dient der Steinbruch von Gandoglia ausschliesslich zum Baue 
und zur Restaurirung des Mailänder Domes, wesshalb man denselben 
auch als «Cava del duomo» bezeichnete.Zu eben denselben Restaurirungs- 
arbeiten wird auch der obere Bruch, genannt «Cava deicarrettoni» betrie
ben, den man erst jüngst vor 4 Jahren eröffnet hat.

Der in diesen Steinbrüchen sowohl, wie auch bei dem gegenüber
liegenden Städtchen Ornavasso vorkommende Marmor ist grobkörnig, 
weiss und einigermassen geschichtet, Avas durch eine mehr-weniger paral
lele, graue Bänderung angedeutet wird. Mitunter jedoch nimmt derselbe 
eine angenehme blassrosarothe Farbe an, was der Anwesenheit einer 
geringen Menge kohlensauren Mangans zugeschrieben werden kann.

Im Marmor finden Avir zahlreiche accessorisehe Mineralgemengtheile, 
namentlich Pijrit, an welchen sich - zuweilen auch noch Chalkopyrit und 
Arsenopyrit anschliessen. Diese ScliAvefelmetalle erweisen sieh als die 
grössten Feinde der Sculpturen, da im Verlaufe der Zeit in Folge der 
Oxydation der lagenweise eingestreuten Minerale die Marmorblöcke aus
einanderspalten. Weniger gefährlich sind die Mineraleinschlüsse von 
Amphibol, Turmalin, Magnetit, Hämatit, Chlorit und Glimmer.

Der Festigkeitscoefficient des Marmors von Gandoglia beträgt beim 
Zerreissen 187*5— 238*44 ty , beim Zusammendrücken dagegen 365*31—- 
417*25 ty per cm2 (Clericetti).

Wenn wir nun den Steinbruch näher betrachten, so finden wir, dass 
das an der Sohle des Bruches 27 mj  mächtige Lager nicht ganz rein ist, 
namentlich dass sich in der Mitte desselben eine 2*50 mj  mächtige Bank 
befindet, die aus unreinem Marmor und aus Amphibolit besteht. Natürli
cherweise muss diese Lage mit dem brauchbaren Marmor zusammen 
abgebaut werden. Die grössten Blöcke guten Marmors, die ich im Bruche 
sah, betrugen nach drei Seiten IVa X  3 X  7 mj  ; doch werden solche 
Dimensionen nicht benöthigt, sondern noch weiterhin zerkleinert, so dass 
die zu Thal transportirten Blöcke seltener mehr wie 70 Mctr. im Gewicht 
haben. Die Theilung der Blöcke wird gerade auf dieselbe Weise vorgenom
men, wie diejenige der Granite, in Schweden, es werden nämlich auf einer 
Linie zahlreiche Löcher gebohrt, da sonst die Spaltung nicht in der 
gewünschten Richtung vTor sich gehen möchte. Die kleineren Bohrlöcher 
führt ein Mann aus, während bei den tieferen drei Leute angestellt wer* 
den. Die vom Groben zugerichteten Marmorblöcke werden nun- auf Ochsen- 
Avagen gehoben und zu dem 300 mf  tiefer liegenden, durch die Kraft- eines

17*
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Wildbaches in Betrieb gesetzten Sägewerk herabtransportirt. Dieses 
Werk ist vollkommen musterhaft eingerichtet und mit modernen Maschi
nen versehen, welch’ letztere von der Firma C uller  in Intra geliefert 
worden sind.

Es befindet sich hier eine Polirmaschine mit kleinerer und grösserer 
Scheibe, welch’ letztere in Action gesetzt, auf der Fläche des zu poliren- 
den Blockes auf und ab wandern. Die grössten Platten, welche vermittelst 
dieser Maschine polirt werden, besitzen die Ausmaasse 2‘35 X  P30 X  
006  . Diese Platten werden mittelst der ebenfalls mächtigen Sagemaschine
hergestellt, ja es können daselbst die Blöcke sogar zu 2 %  dünnen Platten 
zerschnitten werden. Besonders die rosenfarbigen nehmen sich, gegen, das 
Licht betrachtet, besonders effectvoll aus. Ausserdem befindet sich hier 
ein Brech-, ein Mahl- und ein Sieb-Apparat, mit dessen Hilfe ein ganz 
feines Kalkmehl erzeugt wird, das wahrscheinlich, als Gemengtheil zur 
Bereitung eines Cementes verwendet wird. Alle diese Maschinen werden 
durch Wasserkraft in Bewegung gesetzt, doch waren dieselben leider bei 
meinem Besuche im Stillstände, da man zum Dome in Mailand eben wenig 
Marmor benöthigte. Auch oben in dem Bruche waren etwa blos 15 Mann 
beschäftigt.

Die Brüche bilden das Eigenthum des Domfondes in Mailand und 
werden daselbst zu anderen Zwecken, als zum Dombau, keine Lieferungen 
angenommen.

Am besten werden wir den Marmor von Gandoglia erst dann würdi
gen können, wenn wir den in seiner Art einzigen, hundertthürmigen Mai
länder Dom gesehen haben. Zu den Fundamenten, sowie zum Inneren der 
colossalen Pfeiler wurden glaciale Blöcke verwendet, namentlich Granit 
und Gneiss, daher Gesteine, wie sie blos aus der centralen Zone der Alpen 
bekannt sind. Die zum Hauptportale des Domes führenden Treppen 
dagegen bestehen aus Bavenoer rothem Granitit. Sonst aber ist Alles, die 
Verkleidung der Wände und Pfeiler, ja sogar selbst das kunstvolle Dach 
und die Thürme bis zum letzten Detail aus Marmor von Gandoglia her
gestellt. Am imposantesten ist der Anblick dieser Marmormasse, wenn wir 
das Dach, und noch mehr, wenn wir auf die höchste Gallerie des mittleren 
Thurmes emporsteigen, von wo aus wir die 123 Marmorthürme und 
Thürmchen des Domes überblicken können. Wenn wir ferner bedenken, 
dass jeder Thurm von 13— 17 Statuen geschmückt wird, müssen wir 
unumwunden erklären, dass dies ein entzückend prachtvoller Anblick ist. 
In Anbetracht der spitzenartigen Modellirung des Daches, und'der vielen 
durchbrochenen Arbeiten überhaupt hat der einstige berühmte Baumeister 
von Vincenza, Scamozzi (1552— 1.616) denD om  cun monte traforato di 
marmo» genannt.
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' Trotzdem dass das ganze Dach ausschliesslich aus Marmor besteht, 
haben sich selbst die zartesten Details Jahrhunderte lang beinahe unver
sehrt erhalten, und blos an Stellen, wo sich Pyrit-Adern hindurchziehen, 
.kommt es vor, dass das betreffende Stück aus dem bereits erwähnten 
Grunde sich entzwei löst. Diese Mängel, sowie auch anderweitige Aus
besserungen, werden in einem gut eingerichteten Bildhauer-Laboratorium 
behoben, resp. effectuirt.

Im Inneren der Kirche ist der Boden mit Marmormosaiken bedeckt, 
wozu die Grundlage ebenfalls der Marmor von Gandoglia geliefert hat. 
Die farbigen Muster dagegen lieferten der schwarze Triaskalk von Varemia 
und der rothe Triaskalk von Arzo. Varenna liegt am Gomo-See, Arzo dagegen 
südlich vom See von Lugano, bereits auf schweitzerischem Gebiete.

Gegenüber den Brüchen von Gandoglia, jenseits der Toce, befindet 
sich bei Ornavasso im Streichen die Fortsetzung des soeben beschrie
benen Marmorlagers, und zwar ganz in derselben petrographischen Aus
bildung, wie diesseits des Flusses. In Kürze will ich blos erwähnen, dass 
diese letzteren Steinbrüche Eigenthum des Domes von Pavia bilden und 
dass das hier gebrochene Gestein auch jetzt noch zur Aufrechterhaltung 
dieses Domes verwendet wird. Ausserdem stammt auch jenes Material, 
aus dem man im Ospedale maggiore in Mailand die Capitäle auf den 
Bavenoer Granititsäulen, sowie auch deren Sockel herstellte, aus diesen 
Brüchen.

C r e v o ld  d ’ O sso la , prov. Ai Novara, in der Nähe von Dommo- 
dossola, unterhalb des Simplon-Passes. Unweit dieser Gemeinde kommt 
ein feinkörniger, krystallinischer, beinahe ganz dichter, weisser Marmor 
vor, den wir besonders an dem prachtvollen Triumphthore «l’Arco della 
pace» in Mailand bewundern können. Die mächtigen Colonnen desselben 
sind 1078 mj  hoch und P27 mf  dick. Im übrigen ist dieser Marmor nicht 
sehr dauerhaft, da er leicht Sprünge erhält; wir bemerken, dass der eben
falls als Täfelung zur Verwendung gekommene Marmor von Gandoglia 
bedeutend besser der Unbill des Wetters widersteht, als jener.

Theils auf Grund meiner eigenen Erfahrungen, gesammelt anlässlich 
meiner Excursionen, theils aber in Folge der Freundlichkeit des Herrn 
L l'C ä  B e l t r a m i , Dombaumeisters in Milano, der unsere Bausteinsammlung 
mit entsprechenden Mustersteinen versehen hat, kann ich folgende Gesteine 
aus der Umgebung von Gomo, Bergamo und Brescia, daher aus der südli
chen Kalksteinzone der Alpen erwähnen.

M.USSO, prov. di Como, am westlichen Ufer des Gomo Sees, 35 /Kfm 
von der Stadt Gomo nördlich. Der hiervorkommende und in einem Bruche 
gewonnene weisse, krystallinische Kalkstein lieferte namentlich zum Dom
bau von Como das Material. Seine Festigkeit beträgt beim Zerreissen
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306*3— 584*55 % , beim Zerdrücken dagegen 584*04— 69172 %  per cma 
(Clericetti).

Faren n cu , prov. di Como, am Ostufer des Como-Sees, NO-lich von 
Bellagio. Der von hier stammende, dichte, schwarze Kalkstein lässt sich 
sehr gut poliren. Zufolge seiner schwarzen, gleichmässigen Farbe erinnert 
er sehr an den schwarzen belgischen Marmor. Leiderj weisen grössere 
Stücke weisse Galcitadern auf, was seine Schönheit beeinträchtigt. Im 
Allgemeinen gelangen 0 * 5 x 1 '0 X 1 ‘5 grosse Blöcke nach Gomo, wo 
dieselben durch den Steinmetzmeister P ietro P irelli zu Grabsteinen ver
arbeitet werden. Dieser schwarze Kalkstein ist obertriadischen Alters.

S a l t r io , prov. di Como, nordwestlich von der Stadt Como, von 
Yarese dagegen 14 nordöstlich. Unter dem Namen «Saltrio chiarot 
versteht man einen lichten, graulich-weissen Foraminiferenkalk, den man 
besonders in Milano in ausgiebiger Weise zu Thür- und Fensterstöcken 
verwendet. Auch werden daraus Badewannen und Waschbecken angefer
tigt. Nach Clericetti beträgt der Festigkeitscoefficient beim Zerreissen 
245*05— 259*72 % , beim Zerdrücken dagegen 489*89— 538*84 %  per cm2.

Der «Pietra Saltrio scura» oder «nero» genannte dunkelgraue Cri- 
noiden-Kalkstein dagegen besitzt einen Festigkeitscoefficieriten von 161*65— 
182*71 hjg pr. cm2 beim Zerreissen und 475*27— 151*14% beim Zerdrücken. 
Diese Varietät wird sowohl zu Bausteinen, als auch zum Kalkbrennen benützt. 
Die dünnsten Platten aber werden selbst zum Eindecken von Dächern 
verwendet.

Beide Varietäten gehören dem unteren Lias an, und zwar befindet 
sich der Crinoidenkalk im Liegenden des zuerst erwähnten lichten Kalk
steines.

V ig g iw , prov. di Como, 12 von Varese. Es ist dies ein fein
körniger, beinahe dichter, lichtbrauner, dolomitischer Kalk, voll mit organi
schen Resten. Dieses Gestein lässt sich zwar nicht poliren, ist daher als 
Werkstein weniger geschätzt, wird aber umso lieber zum Kalkbrennen 
verwendet, was in den beim Steinbruche befindlichen Kalköfen geschieht. 
Sein geologisches Niveau ist der untere Lias.

B r e n n o  U ser ia , prov. di Como, 8 /Kfm von Varese. Ein weissli- 
cher, dichter Kalk, welcher sich auch einigermassen poliren lässt. Nach Jervis 
besitzt derselbe folgende Zusammensetzung :

Ga C03 .................................. . ... ... ... 6 6*770/0

MgCOg .................................... ... ... 23*83 «
Si 0 2 _ ... _ ... __ _ ... ... 1*30«
(FeAl)Og...........  ... ... ...................  2*30«
HäO ... ... ... ................. . ...........  4*30 «
Alkalien und Verl..................................... 1*50 » .
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Es geht daher aus dieser Analyse, hervor, dass auch dieser Kalkstein 
dolomitisch ist, doch liefert derselbe desshalb einen sehr guten gebrannten 
Kalk. Derselbe gehört ebenfalls dem unteren Lias an. O* d -d

V i g a n d ,  p rovrd i Como, 9 /Kfm von der Station Ossagno der Milanen 
Eecco‘ Ghiavenna-Bahn. Der von; hier stammende' feinkörnige,‘ kalkige, 
graue, glitnmerige Sandstein lässt sich sehr präcis, bearbeiten und findet 
namentlich, in Milano ausgedehnte Verwendung. Unter Anderen hat dieser 
Bruch auch zur Porta nuova das Baumaterial geliefert.. Beim Zerreissen be
trägt der Festigkeitscoefficient diesesGesteines pr. ein.2.141 vt 6-^152;Q8 hfo'-, 
beim Zerdrücken dagegen 209*34— 217*60 (Glerigetti). .Sein geologi
sches Niveau ist die untere Kreide.

\ ■ M o n t o r f a n o ,  prov. di Conto,.' von  der Stadt Gomo SÖ-lich. Von
dieser Localität besitzen wir e in . gröberes und ein feineres Kalkstein* 
Conglomerat, das als gewöhnlicher Baustein verwendet wird. Nach Jervis 
werden aus demselben auch Mühlsteine angefertigt, die jedoch keine 
besondere Qualität repräsentiren.. Das geologische Alter dieses Conglome- 
rätes ist das jüngere Tertiär oder aber die quartäre Zeit. *

S ccrn ico , prov ,; di Bergamo, am Ufer des Iseo-Sees. ■: Daselbst 
kömmt ein feinkörniger, kalkiger Sandstein aus der tertiären Epoche 
vor, dessen specifisches Gewicht nach Jeevxs 2-5, sein Festigkeitscoefficient 
beim Zerdrücken 448‘08—̂ 542*13 ^  ;prr. ’ cm2 beträgt (Glericetti). Es ist 
dies ein beliebter Baustein in Bergamo, Brescia, Milano und Cremona. r 

M a p e l l o ,  prov. di Bergamo. Ein feinkörniger, kalkiger Sandstein 
der Kreideformation,: welcher sowohl zur Pflasterung, als auch als Werk
stein dient. Unter Anderem hat man auch die Eisenbahnbrücke über dlä 
Adda bei Gossano aus diesem Gesteine gebaut. ' *
'liLv-n B r 'em b a te  d i  S otto , prov. di Bergamo, am linken Ufer det Addä/ 
5 %  Von:der Eisenbahnstation Verdello. Unter dem Namen «Geppo mez- 
zana» bricht man hier einen conglomeratärtigen kalkigen Sandstein, wäh
rend man als «Ceppo gentile» einen feineren, kalkiger!Sandstein bezeichnet. 
Der Festigkeitscoefficient des vorigen beim Zerreissen beträgt pr. cm* 
59‘07e—74‘S tfg’, beim Zerdrücken dagegen 106‘4 ^ -i l9 ‘6 %  piwährehd' 
beim Geppo gentilei diese beiden Werthe 71-85— 88T5 'fy und- lllMi-di 
20P5 hjg betragen. Beide Arten sind als Bausteine' gesucht und werden 
auch nach ; Milano geliefert. Taramelli betrachtete diese Sandsteine als 
quartären Alters. ,: i ■ ’* t " : "•<* “•>

*: D a r fo ,  prov. di Brescia, int Val Cämonica bei Pisogne, nördlich'1
vom Iseo. Es ist dies ;ein dunkelrother, feinkörniger Sandstein der PeröP 
Formation, den man als leicht zu bearbeitenden und dauerhaftem Decora-i 
tionsstein hochschätzt. U h. r,;’ ti • : '■ > tofiar,
>• M r v z z a n o  , prov, di Bre&cia, Mit derii Namen « Mazzano semiäcüro»
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bezeichnet man einen lichtbraunen, weissgeäderten, gut polirbaren Kalk
stein, welcher dem Lias entstammt. Sein Festigkeitscoefflcient betritgt 
683 %  pr. cm2 beim Zerdrücken. Nach Jervis hat man unter Anderem 
diesen Stein auch bei einer Tiberbrücke in Rom verwendet.'

B o t t i c in o ,  prov. di Brescia, 8 von Rezzato. Der hier vorkom
mende bräunlichweisse, feine, kalkspathgeäderte, dichte Kalkstein, welcher 
sich sehr gut poliren lässt, ist den Steinarbeitern unter dem Namen «Pietra 
di Botticino» bekannt. Seine Dichtigkeit beträgt nach Jervis 2’730, sein 
Festigkeitscoefflcient beim Zerreissen 222 % , beim Zerdrücken aber 
572 hjg per cma (Clericetti). Da ferner dieses Gestein der Einwirkung 
des Wetters und besonders des Frostes am besten widersteht, eignet 
sich dasselbe in ganz vorzüglicher Weise zu Decorations- und Bausteinen. 
Dasselbe gehört dem Lias an und kann in beliebig grossen Dimensionen 
gebrochen werden, so dass auch grössere Säulen davon angefertigt werden 
können. Ebenso wird dasselbe zu Säulen, Capitälen, zu Gartenstatuen und 
anderen Decorationszwecken verwendet.

Dieses Gestein findet nicht blos in den lombardischen Städten reich
liche Verwendung, sondern wird seiner Güte halber auch nach dem Aus
land e exportirt. In Wien z. B. sind die Fensterstöcke des neuen Parlamen
tes, sowie die Säulen der Hauptstiege aus diesem Gesteine angefertigt. 
Ebenso kam dasselbe beim Börsenbau, sowie beim neuen Rathhause in 
Verwendung.

Der Steinbruch von Botticino, welcher blos 1 7%, von der Ortschaft 
gelegen ist, wurde bereits von den Römern betrieben, wie dies durch die 
16 mächtigen korinthischen Säulenfragmente des Vespasianus-Tempels 
bewiesen wird, von welchen die eine noch Wohl erhalten ist und eine 
Länge von 11*10 mf  besitzt. Ja es gelangte dieses Gestein selbst nach 
Rom, wo unter anderem am Forum romanum die Säulen griechischer 
Provenienz mit Capitälen und Sockeln von Botticino versehen wurden.

S a n t-td m b r o g io  d i  V a tp o lic e l la ,p r o v . di Verona, 23 /fyn von 
Verona nordwestlich. Der hiesige Abschnitt des Etsch-Flusses wird zwi
schen Sant-Ambrogio und Dolce von Jurakalken eingesäumt. Weiter oben 
gegen Ala zu treten die Triasgesteine unterhalb desselben zu Tage, östlich 
von Ambrogio dagegen werden dieselben von Kreidekalken überdeckt.

In der Absicht, bei Sant-Ambrogio einige Steinbrüche zu besichtigen, 
begaben wir uns unter Führung des Herrn V alentino Pellkgrini in nördli
cher Richtung auf jene Anhöhe, auf deren höchstem Punkte die wun
derbar gelegene Villa Grola, sowie das Gut der Wiener Familie Goldschmied 
gelegen ist. Von diesem Punkte können wir unseren Blick im Etschthal 
aufwärts bis Ala schweifen lassen, wo wir im Hintergründe die Alpen Süd
tirols erblicken, während wir uns gegen W  an dem zaubervollen Anblick



des Garda-Sees ergötzen. Die Steinbrüche, die wir hier besichtigten, liegen 
alle an der Westseite des Hügels, hoch über dem linken Ufer der Etsch. 
Der erstere war ein neuer Bruch, in der Nähe der Villa, in welchem die 
lebliaft rothen Marmorschichten beinahe horizontal liegen. Die rothe Grund
farbe dieses Marmors wird durch haselnussgrosse, lichte rothe Flecken 
gesprenkelt, wesshalb man dieses Gestein als Nerhbro rpsso broccato 
bezeichnet. Der Steinbruch selbst führt den Namen Cava de la Grolä. 
Dieses Gestein ist zwar unserem rothen Marmor von Piszke ähnlich, nur 
ist er etwas lichter und lebhafter in der Färbung. Trotz seines geringen 
Umfanges vermag dieser Bruch auch jetzt schon 6 X 6 X 0 5  mj  grosse 
Platten zu liefern.

Als wir die westliche Kante des Höhenzuges von hier aus gegen S zu 
verfolgten, stiessen wir alsbald auf einen weissen Kalksteinbruch, welcher 
momentan ausser Betrieb steht. Früher aber hatte man daselbst Säulen 
von ganz bedeutenden Dimensionen gewonnen und drei daselbst liegen 
gelassene Colonnen besitzen eine Länge von 3'30 ™j und l -5 mf  in der 
Dicke. In diesem weissen Marmor bildet mitunter ein gelber Wachsopal 
Adern. Der Name dieses Steinbruches, sowie des Gesteines ist «Bianco dei 
scalettole.»

Hierauf sind wir nun zu dem eigentlichen «Cava dei scalettole»- 
Bruche gelangt, in welchem man den gewöhnlichen rothen Marmor bricht. 
Der vulgäre Name für denselben ist «Rosso commune». Ueberraschend 
sind in diesem geräumigen alten Bruche die bedeutenden Dimensionen 
der kaum unter 5— 10° nach SO einfallenden Bänke. 6 X  10 im 
Quadrat und V» ™f dicke Platten können in diesem Bruche überall mit 
der grössten Leichtigkeit mit Hilfe von zwischen die Schichten eingetrie
benen Keilen gewonnen werden.

Es ist bekannt, dass die Stadt Verona nicht blos gegenwärtig, son
dern auch in der grauen Vergangenheit grösstentheils von hier aus ihr 
Baumaterial bezogen hat; unter anderem ist auch das berühmte A.mß~ 
teatro aus diesem Marmore erbaut. Die Römer haben aber ihren Marmor 
etwas weiter nördlich in der Thalenge «La Chiusa» gebrochen, im Be
reiche der Ortschaften Dolce und Volargne. Die chemische Zusammen
setzung dieses Marmors ist folgende:

CaC03 .......... . .... ... __ ...................  98-2o/0
Mg C03 ........... ... ... ........... 0-8 «
Unlöslicher Rückstand........... ...  ...  ...  1‘2 «

Nach H ebert und Jervis wird dieser Kalkstein an vielen Orten auch 
Zum Kalkbrennen verwendet,

(23) ÜBER DIE NAMHAFTEREN STEltiBRÜCHE ISTRIENS UND OBERITALIENS. 265
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Das -sp^cifische Gewicht des rothen Marmors von Sani-Ambrogio 
beträgt 2*71; seine Festigkeit gegen Druck 800— 865 hfo per cmVf -■

Ausser dem erwähnten Amphitheater, welches am 30. April 793 von 
einem starken Erdbeben zerstört wurde, sind in Verona die meisten Kunst
bauten, wie z. B. der Palast der ScALtGERi, der grosse Döm, besonders 
dessen Inneres aus diesem — wie man gewöhnlich sagt — rothen Vero
neser Marmor erbaut, resp. reich geschmückt. Besonders reich geschnitzt 
ist das Domportale, an dem die Chi esa-Sant-Ambrogio Marmore in mehre
ren Farbennuancen zur Anwendung gelangtem Zilr Renovirung der Areba 
wird natürlicher Weise ebenfalls blos dasselbe Material genommen, , r.T 

ln Sant-Ambrogio habe ich auch die Werkstätte des Herrn Peleegrini 
besucht, in welcher die Arbeit allerseits in vollem Gange war. Die-Stein
platten, die hier zur Bearbeitung gelängen, sind meist 5— 10— 20 dick,

2— 6 m/ lang und 1— 2 mj  breit. Neben dem grossen 
Vorrath an rothen Platten bemerkte ich auch einige 
gelbe Platten, welche einer ganz untergeordnet zwi
schen den rothen vorkommenden Schichte entnom
men sind. Die Arbeiter waren mit der Herstellüng 
von Treppen, Balconplatten, Wandverkleidungs
platten, Flurplatten, Pilastern und Balustern be
schäftigt und zwar alles blos mittelst Handarbeit. 

Besonders nett war eine mit durchbrochenem Muster ausgearbeitete Platte 
für einen Kammofen.

-Das Schleifen der Marmorplatten geschieht entweder vermittelst See
sand, oder mittelst eines in der Nähe vorkommenden feinkörnigen, weichen 
Sandsteines, wohingegen die Politur durch Reiben mit Eisenoxyd gegeben 
wird. Originell ist die zum Zerschneiden der Platten dienende Säge, die 
eigentlich nichts anderes ist als eine 15— 20 <fn breite und ungefähr 2 
dicke Stahlplatte, deren untere Seite stellenweise ausgeschartet ist. Diese 
Platte ist nun in eine gewöhnliche hölzerne Schiene eingelassen, um mit 
der Hand gefasst werden zu können. Durch das einfache Hin-und Her- 
bewegen dieses ca Va mj  langen Werkzeuges wird nun die betreffende 
Platte .unter gleichzeitiger Anwendung von Quarzsand und etwas Wasser 
genau nach den vorgezeichneten Richtungen zerschnitten.; , ,;is:

Die rothen Marmore von Sant-Ambrogio werden nicht allein in der 
Lombardei, sowie in den Provinzen Emilia und Venedig verwendet, son
dern gemessen/dieselben einen wohlverdienten Ruf auch in,dem benach
barten Oesterreich. Besonders sind es die Städte Wien, Innsbruck und Görz,

* Ä. HAniscU gibt dagegen den Festigkeitscoefficienten dieses Marmors rnit 
1830 Kilogramm an.



wo wir denselben häufig begegnen. In Wien finden wir im neuen Rathhaus., 
sowie auch im Parlamentsgebäude die Treppen aus diesem Marmor erzeugt. 
Eine der ständigen Abnehmer dieses schönen Marmors ist die Marmor<- 
sitgerei und Scheiferei in Kiefersfelden und Oberalm■ bei Hallein in Salz
burg. In Wien finden wir auch die gelbe Varietät in , Verwendung .und 
zwar in Form Von Säulen im neuen Justizpalais.

Was .schliesslich das geologische Alter dieser rothen Marmore anbe
langt, so gehören sie der oberen Juraformation, dem Malm an.

Avesa, prov. di Verona. In der unmittelbaren Umgebung von Verona 
sind eocenc Grobkalke guter Qualität in Ueberfluss vorhanden. Ja es drin
gen diese eocenen Kalksteine sogar am linken Etschufer bis in die Stadt 
hinein. Unter Führung des städtischen Ingenieurs Cesaris-Demel konnte 
ich nämlich beobachten, dass das Teatro antico vornehmlich aus dem 
an Ort und Stelle gebrochenen Orbitoiden-Kalkstein aufgebaut worden ist 
Trotzdem, dass dieser mergelige Kalkslein an der Oberfläche stark .ver
wittert, haben sich die Mauern durch die langen Jahrhunderte ' ihres 
Bestehens doch im Ganzen so ziemlicherhalten. Der Steinbruch, in welchem 
die zum Baue nothwendigen Steine gebrochen wurden, liegt hinter dem 
Theater, theils zieht er sich wie eine kellerartige Gallerie halbkreisförmig 
unter demselben durch. Gegenwärtig aber werden die Bausteine nicht hier 
gebrochen, sondern von dem 4 lKfin entfernten Orte Avesa hierher geschafft.

Bei Avesa befinden sich im Valle Gallina mehrere Steinbrüche. An der 
rechten Thalwand, kaum 17%,, jenseits der Gemeinde liegt die «Cava Onga- 
rina» die eigentlich aus zwei Brüchen besteht. Unmittelbar am Fusse des 
Berges im unteren Bruche werden blos unregelmässige Bausteine gebro
chen,-während im oberen Bruch regelmässige Quadern, Treppen, Thür- 
und Fensterverkleidungen, Pilaster, Gesims-Decorationen und mehr dgl. 
verfertigt werden. Dieser Bruch wird ganz in derselben Art und Weise 
betrieben, wie bei uns die Grobkalkbrüche in Promontor oder Steinbruch, 
indem man in den Berg kellerartig vordringt und zur Sicherung der Decke 
einzelne Felsenpfeiler stehen lässt. Diese Räume sind bereits so gross, 
dass die zum Verladen nothwendigen Lastwägen bequem ein- und aus- 
fahren können. Dieser Kalkstein ist durch ein massenhaftes Auftreten von 
Nummulites complanata ausgezeichnet. Was die specielle Abbauart die
ses Gesteines betrifft, so geschieht dieselbe durch Einritzen tiefer Furchen 
mit der Haue und schliesslich durch Abkeilen in der Richtung der Schicht
flächen. Letztere liegen beinahe horizontal, und zeigen blos eine geringe 
Neigung gegen Westen. Solange der Stein bergfeucht ist, erweist er sich 
als weich und leicht bearbeitbar, ausgetrocknet dagegen nimmt er an 
Härte bedeutend zu. Die Mächtigkeit der Schichten wechselt von 0'50“ -  
l'OO, ja sogar bis U50 mf , während die Länge und Breite der Werkstücke
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eine beliebige sein kann. Sp. Gewicht 2-203. Festigkeits-Coefficient bei ein
seitiger Belastung 90‘3L— 119'01, beim Zerdrücken dagegen 117.51—  
137-01 Kgr. (T urazzo).

Gegenüber der Cava Ongarina, an der linken Thalseite liegt die 
«Cava Cöstola» und dahinter der Bruch «La Valli». Von beiden ist das 
Material dichter und fester, wie das vorige. Ganz eigenthümlich ist aber das 
Gestein des Bruches «Pietra Gallina» etwas weiter oben im gleichnamigen 
Thale, indem dasselbe zwar dicht, aber von beinahe kreideartiger Mildheit 
ist, so dass es mit dem Schnitzmesser, oder sonst einem hiezu geeigneten 
Instrument auf die leichteste Weise zu Bildhauerschnitzereien verwendet 
werden kann. Ausserdem empfiehlt sich dasselbe auch noch durch seine an
genehme gelbliche Faibe zu Decorationsarbeiten ganz besonders. Der Atelier- 
Besitzer Herr Giovanni Z ampieri zeigte mir uni er anderen ein prachtvoll 
geschnitztes Rosenbouquet. aus diesem Gesteine im Durchmesser von Va mj . 
Das spezifische Gewicht dieses Steines beträgt nach Jervis 2'247. Sein Fes
tigkeits-Coefficient beträgt bei einseitiger Belastung 84.66— 158‘88, beim 
Zerdrücken dagegen 207'82’—353'97 Kgr. pr. cm2.

Der eocene Grobkalk von Avesa wird zwar vorwiegend in der Stadt 
Verona und Umgebung verwendet, doch wird derselbe auch nach entfern
teren Orten ausgeführt. So ist z. B. die Stein-Decoration der Turiner Syna
goge aus dem milden Kalksteine von Avesa, theils aber aus ähnlichem 
Grobkalk vom benachbarten Quinzano hergestellt worden.

C h ia m p o  ,prov. di Venezia, 5-25 7%, NW-lich von der Eisenbahnsta
tion Arzignano. Hier im Bereiche dieses Ortes kommen jene dichten, harten 
Nurmnuliten- und Lithothamnien-führenden Kalksteine vor, wie man sie 
allgemein in Vicenza in Verwendung sieht. Die Gewinnung geschieht 
vornehmlich in 4— 5 'mf  langen und 0‘50— DO m]  dicken Blöcken. Aus die
sem Gesteine ist unter Anderem jene Colonne in Vicenza hergestellt, auf 
welcher der Löwe Set. Markus’ ruht. Diese Säule ist 8 mj  hoch und besitzt 
einen Durchmesser von 1 mf . Die dichten Nummuliten-Kalksteine von 
Chiampo lassen sich gut poliren. Es ist dies der Haupt-Werk- und Decora- 
tionsstein von Vicenza.

Die Nähe dieses Vorkommens, sowie auch der alttertiären Kalksteine 
der Colli Berici waren jedenfalls von grossem Einfluss auf die bauliche 
Entwicklung der Stadt Vicenza. Schönere, als die im XVI. Jahrhunderte von 
dem berühmten Baumeister P alladio erbauten Herrschafts-Paläste sieht 
man vielleicht in ganz Italien nicht.

Wie reich die Provinz Vicenza nicht nur an Grobkalken, sondern 
auch an dichten Kalksteinen und Marmoren ist, zeigt am besten das «Mo-  
nografia litologica vlcentina» betitelte kleine Werkchen des Herrn Giuseppe 
Cav. Dal Monte, Ingeniere Capo della Provincia di Vicenza, in welchem



zusammen von 18 Localitäten weiche und halbharte Grobkalke, ferner von 
80 Localitäten harte Kalksteine und Marmore angeführt sind. Letztere 
aber sind jedoch zumeist noch nicht practisch verwerthet.

*

Bevor ich diesen ersten Theil meines Berichtes abschliessen würde, 
kann ich nicht umhin noch mit einigen Worten des Strassenpflasters zu 
gedenken in jenen Städten, die ich auf meiner Reise berührt habe.

In Milano, Gomo, Verona, Vicenza und Padua sind die Strassen mit 
Faust- bis Kindskopf-grossem Flussschotter ausgepflastert, und zwar auf die 
Weise, dass die eiförmigen Geschiebe auf die Spitze gestellt sind. Dieses 
Pflastermaterial wird von den aus den Alpen herabströmenden Gebirgs- 
flüssen geliefert und es ist nicht zu läugnen, dass es gerade die härtesten 
Gesteine sind, die auf diese Weise auf die oberitalienische Ebene herab
gelangen. Zumeist ist es Gneisz oder Gneisz-Granit, welcher sich billi
ger Weise im Flussschotter den Bewohnern der Po-Ebene darbietet; 
speciell in Verona dagegen finden wir harten Quarzporphyr, welcher aus 
dem Botzener ausgedehnten Porphyrgebiet hierher gelangt. Man kann nicht 
behaupten, dass das Gehen auf diesem soeben beschriebenen Pflaster, be
sonders so lange dasselbe noch frisch ist, angenehm wäre, doch wetzen 
sich die oberen Spitzen der Geschiebe mit der Zeit flach ab. Merkwürdig 
fand ich es, dass trotzdem diese Geschiebe beim Pflastern ohne Anwendung 
irgend eines Betons einfach in die blosse Erde eingelegt und gestampft 
werden, dennoch keine grösseren Vertiefungen im Pflaster wahrzunehmen 
sind. Ich glaube diesen anscheinend günstigen Umstand weniger der Güte 
des Pflasters, als vielmehr den unausgesetzten sorgfältigen Reparaturen, als 
auch dem zumeist blos sehr massigen Wagenverkehr zuschreiben zu sollen.

Ueberdtes befinden sich in jeder bedeutenderen Strasse parallel ge
legte Laufsteine in der Breite von je 66 , die als Unterlage für die
Wagenräder dienen und die das Rollen derselben beinahe geräuschlos 
machen. Diese Läufer bestehen in Verona aus weissem Bavenoer Granitit. 
Aus ebendemselben Gestein sind daselbst auch die Canaldeckplatten an
gefertigt.

Zu Trottoirzwecken dagegen werden in Italien gewöhnlieh grosse 
Steinplatten verwendet, und am interessantesten ist in dieser Beziehung 
der breite Bürgersteig in Verona, yvo derselbe mit 2— 3 mj  langen und 1—  
l.Va ‘mf  breiten rothen Marmorplatten von Sapt-Ambrogio ausgelegt ist. 
Dieselben gehen durch Zerspringen wohl blos selten zu Grunde, doch wer
den sie durch längere Benützung so glatt, dass sie von Zeit zu Zelt durch 
Steinmetze gestockt werden müssen. Die Stellen vor den Thoreinfahrten

(27) ÜBER DIE NAMHAFTEREN STEINBRÜCHE ISTRlENS UND OÖtäniTAUENS. 269



1)5 FRANZ SCHAFARZi K. (28)

aber sind zumeist mit hartem Granit ausgelegt. In Verona ist der Anfang 
der Via növa (in der Nähe des Amphitheaters) dagegen mit Platten eines 
feinkörnigen, grauen Sandsteines gepflastert.................

In Milano wird zu Trottoirzwecken der bavenoer Granit in Platten 
verwendet.

Das schönste Pflaster finden wir aber in Venedig, der reizenden La
gunenstadt, die allerdings keinen Wagenverkehr besitzt. Wie bekannt sind 
der ganze Markusplatz, die Piazetta, sowie die Riva degli Schiavoni, wie 
auch einige der Gassen mit regelmässig behauenen Quadern aus «Macigno» 
vori Monlselice ausgelegt. Ausserdem finden wir am Markusplatze noch 
Bänder von istrischem Marmor, welche dem Pflaster das Muster ver
leihen. Venedig bezieht seine Macigno-Platten vom «Rocca di Montselice* 
in den Euganeen, und werden dieselben von dem dortigen Steinbruchs
besitzer F rancesco Giraldi pr. m2 zu 18 Liren geliefert.

Zugleich erwähne ich, dass vis-ä-vis dem Steinbruche am «Rocca di 
Monlaelice» sich am Abhange des Monte Ricco noch ein grosser Steinbruch 
befindet, welcher das Material zur Poregulirung liefert, während die Stein
brüche von Zovon die Sladt Vicenza mit Strassenpflaster versehen.

Sowohl das Gestein des Rocca di Montselice, als auch des Monte 
Ricco und der graue Trachyt von Zovon sind nach R eyer Sanidin-Plagio- 
klas-Trachyte.*

Die grösste Sorgfalt wird -in Ober-Italien der Erhaltung der Land
strassen zugewendet, die so vollkommen eben sind, als ob sie aus Asphalt 
erzeugt wären. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser ausgezeichnete 
Zustand nicht so sehr der Güte des zum Baue verwendeten Materiales, als 
vielmehr der beständigen Obhut zuzuschreiben ist, mit welcher die Nach
besserungen ausgeführt werden. Als Beispiel führe ich die Landstrasse von 
Baveno an, auf welcher ein gewöhnlicher grauer Kalkstein geschlägelt 
wird, lieber dieser Unterlage wird hierauf ein feinerer Granitgrus ausge
breitet und festgewalzt. Bei einer anderen Gelegenheit habe ich ebenfalls 
bemerkt, dass an der Strasse bei Frascati (unweit Rom) abwechselnd 
Schotlerprismen von’ Leucitit-Lava und Kalkstein angehäuft sind, woraus 
icli zu'vermuthen glaube, dass man in Italien überhaupt einem gemischten 
Beschotterungsmaterial den Vorzug gibt, da es wahrscheinlich besser bin
det, als eines für sich allein.

Anhang.
Die Steinindustrie auf der Golurnbus-Ausstellung in 

Genua; 1892. Obwohl man im Allgemeinen behaupten kann, dass man

'* J5. R e y e r , ' Die Euganeen. Wien"1877. p. 34, • - *" -
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auf Industrie-Ausstellungen sich am sichersten über den Stand und die Ent
wicklung irgend eines Industriezweiges orientiren könne, bewahrheitet sich 
diese Annahme mit specieller Berücksichtigung der italienischen Steinindus
trie auf der Columbus-Ausstellung blos in geringem Masse. Von mehreren 
Seiten hörte ich nämlich, die Klage, dass anlässlich der letzten Ausstellung 
in Palermo die Rücksendung der eingeschickten Bildhauer- und sonstigen 
Kunstgegenstände mit so wenig Sorgfalt vorgenommen wurde, dass die 
meisten>. feineren Sachen in gebrochenem Zustande in die Hände der 
Eigenthümer zurückgelangten: Und es scheint, dass eben dieser letztere, sehr 
bedauernswerthe Umstand die meisten der Bildhauer und Steinindustriel
len von der Ausstellung in Genua ferngehalten hat.- * •’ - ■ ’S
■ /^Trotzdem finde ich auch das wenige, was ich in Genua gesehen habe, 

genügend interessant und lehrreich, um es in Kürze anzuführen, Die Aus
stellung'ist von folgenden Firmen beschickt worden:

1. A. & F. C irla Graveilona. Drei schön geschliffene, 1 ‘5 mj  hohe 
Säulen und 3 Tafeln mit einer Fläche von 1*50 X  0-50 aus weissem
und rothem bavenoer Granitit und braunem Syenit von Gampiglia 
Cervo.

:; 3: Gave mamrno di Garessia. Vertreter dieser Firma Ing. G. Goglio, 
Turin, Via della Zecca 31. 25 Stück 10 X  15 %  grosse bunte Marmor
würfel, alle aus der Gegend von Garessio, in der Provinz Guneo. Ihr geolo
gisches Alter ist die Trias und der Jura. Jervis hebt besonders eine Breocia 
compatla hervor, aus welcher in der Gran madre-Kirche in Turin die 
Riesen-Golpnnen angefertigt wurden. ■

3, A ntonio Z orzi e Fratelli, Steinbruchbesitzer und Bildhauer iß
Sant-Ambrogia di Valpolicella. Dieselben haben 6 weichere eoeene Grob
kalke; und etliche 70 lichter- und dunkler-rothe polirte Marmorwürfel mit 
QT8 X  0'31 grossen Flächen eingeschickt; alle aus der Gegend von 
Saüt-Ambrogio. :> , i • ! • '

4. D avide  V enturi in Bologna. Derselbe sendete gut polirte Marmor- 
prbben von Sant-Ambrogio ein unter der Bezeichnung: Brocatello di Ve
rona, Rosetta di Verona, Gengia di Verona und Biancone di Verona. ^

. ’ 5-. N icoxa R ebora  schickte unter dem Namen Marino verde di Polee- 
vara zwei prachtvolle, I *25 mj  in Durchmesser besitzende, runde Serpentin-, 
Tische ein,: von denen auch die Füsse aus «polcevera» gedrechselt waren. 
Dieser schöne O.phicalcit stammt von Campomörone bei Genua, 13 7%,N4ich 
von der Stadl und 17%, W-lich von der Eisenbahnstation Ponte decimo. 
Der Steinbrüch liegt ', in Unmittelbarer Nähe des .Ortes Piaträ Ldvazzuro, 
am östlichen Rande.des von Genua NW-lich gelegenen , grossen Serpentin-
Vorkommens. ). ; i . .. . s: u:U. . ?|5 X . : ...... •: :i
J  fr. G iuseppe No.vi in Genua-Carrara (Segheria). Diese Firma schickte
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aus ihrer Marmorsäge ein 4 1”/  hohes, 2 nj  breites und l %, starkes ein 
geschliffenes, graues, weissgeflecktes Marmorblatt ein.

7. A chille Ganessa, Bildhauer in Genua, stellte mehrere Büsten aus 
weissem carraresischem Statuario aus.

8. A ntonio Ganiparoli in Carrara war durch einen schönen Kamin
ofen aus weissem carraresischem Marmor vertreten. Preis desselben 
5000 Lire.

9. G iovanni Fmro, Genua, hat einen weissen graugefleckten Marmor- 
Kaminofen aus Carrara eingeschickt. Preis 130 Lire.

10. Societä Operaj Marmisti, Genova, stellten einen Kaminofen aus 
grauem Bardiglio aus. Preis desselben 85 Lire.

Die sub Nr. 7— 10 angeführten Marmore sind alle triadischen Alters.
11. A ntonio R icchini, Genova, Via Galata Nr. 6 —8, stellte folgende 

Gesteinsmuster aus: Portoro di Carrara, Rosso di Siena, Verde polcevera, 
Rosso maremmanno, Statuario di Carrara.

12. G iovanni Dania, Marmista Genova, Via Lomelli 19. Aus gelbgeä
dertem schwarzem «Portovenere» Marmor war ein schöner Tisch zu sehen 
zum Preise von 1000 Liren.

13. P eragallia Fratelli stellten aus Portovenere kleinere Tischplat
ten aus, in der Grösse von P5 X  0'80 nf .

Geologisch gehört der Portovenere dem Muschelkalke an ; die Stein
brüche desselben befinden sich am Eingänge des Golfes von Spezzia, auf 
der Spitze der Halbinsel.

14. L udovici Egisto, Carrara, stellte mehrere schön polirte, 3 mj  hohe 
und P25 ml  breite Tafeln aus, die aus einem liassischeni «Marino rosso» 
angefertigt waren, welcher bei Sassela, bei Volterra vorkömmt.

15. A lberto Fallani, Firenze. Derselbe stellte schöne, aus fleisch- 
rothen und grauen Kalkbrocken bestehende Breccien aus, in Form einer 
kleineren, Meter-hohen Säule und eines zweifächerigen Etageres. Der 
Fjundoi't dieser Breccie war nicht angegeben.

16. Camera di Commercia ed arti di Roma. Von Seite der Handels
kammer in Rom wurden folgende Werk- und Bausteine aus ihrem Bezirke 
ausgestellt; Calcare opalico di Gave, C. ruiniforme argillose di Gave, G. ar- 
giljoso dendritico di Gave, Gonglomerato ematitico di Gave, Gongl. ferrifero 
di Gave, Calcare spatico metamorfo di Cottanello, Galc. ed Congl. eocenico 
di Subiaco, Galc, spatico ciottoloso ematitico di S. Angelo in Gapoccia, 
Gongl. ferrifero di Ponte Milvio, Congl. siliceo cor cemento calcareo di 
Alatri, .Congl, ematitico di Gori (Gegend von Velletri), Alabastro di Monte 
Arito, Travertine di Tivoli, Macco di Polo, Lava di Lazio, Trachite di Ba- 
gnorea (15 von Orvieto), Trachite di Bracciano (in der Nähe des Lago 
di Braeeiano), Gongl. Albano (in der Nähe des Lago .di Albano), Trachyte
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di Manziana (an der Westküste des Lago di ^racciana), Avenaria Tiora, 
Tufo Aventino, T. Portese, T. Tuscolo.

17. M unidpio di Cefalil, prov. di Palenno, Sicilia. Die Vorstellung 
der Stadt Gefalü sendete mehrere Mnschelmarmore zur Ausstellung in 
schßn geschli(Teilen und polirten Platten von 30 Kantenlänge.

18. Terrani & Bombaiia, Stabilimento idraulico ed a vapore unico in 
Sicilia per la lavorazione mechanica dei marmi, Palermo alla Zisa casa 
propria. Via Whilaker 4.

Die Marnionnuster dieser Firma erregten durch ihre seltene Farben
pracht berechtigtes Aufsehen. Im Ganzen waren 36 Stück 30 x  15 %, 
grosse gut polirle Marmorplalten an der Wand in Rahmen befestigt, von 
welchen besonders die Arten Rosso Hello Campo, Giallo Segesta, Diaspro 
custonaci und Cotoguino auch in Form von 1 ‘25 mf  hohen Ziercolonnon ver
treten waren.

19. Luim Deferhari stellte aus seiner Cava excelsior (deren nähere 
Lage; nicht angegeben war) Dach-Schiefer- Hand- und Wandtafeln und 
einen Kaminofen aus.

20. Ettohk A lbasini <fc C omf., Milano und Torino, sendete schönen, 
langfaserigen Amianth aus Chiavenna in Veltlin ein (prov. di Sondrio), 
aus dem auch verschiedene Gewebe, Schnüre und Filter für Chemiker 
ausgestellt waren.

21. Pietro Fume de Genova verfertigt geschickte Marmor-Imitationen 
und zwar folgende Nachahmungen : Diaspro di Sicilia, Rosso di Levanto, 
Polcevera, Giallo di Siena, Breccia di Serravezza, Verde antico, Brocatello 
di Spagna, Portovenere.
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