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Bibliothek der Graphischen
Staats-Lehr- und Versuchsanstalt

Wien, vn., Westbahnstraße 25,

Mein Dienstleben.

II.

(Als Manuskript gedruckt)

Ein Teil der Auflage ist· versehen mit den nötigen Dekreten und

Berichten zur Konstatierung der Wahrheit, ein Teil der Auflage ist

gedruckt ohne Dekrete und Berichte zur schnelleren und

leichteren Überlesung.

Ich bitte, bei jedem Namen sich die Titulatur hinzuzudenken, die ich nur der

Kürze wegen fortlassen mußte.

AVER.

()Jrul!k der sft:lal-2. t[rQ.j'J h. j..eJt,r
J( �"'juch Ja 'YIff.a /l-

i7? 7Y'l:ee« .)
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Der Direktor und Organisator der Staatsdruckerei in

Wien, Alois Aue r, machte dieselbe in den Zeiten seiner

Amtsführung (1841 bis 1866) mit einem Aufwand von Fach

kenntnis, Energie und Liebe zur Sache zur berühmtesten

graphischen Betriebsstätte der Welt.
Es gibt wohl keine graphische Disziplin, die Aue r nicht

beherrschte und in diesem Institute wissenschaftlich und

praktisch pflegte. In manchen Zweigen der Graphik, zum

Beispiel in der Typographie, sind die nach seinen Angaben
eingeführten Neuerurigen heute noch voll in Geltung. Der
von A uer erfundene Naturselbstdruck war der Ausgangs
punkt für die späteren photogalvanographischen und helio

graphischen Vervie1fältigungsmethoden.
In diesem Staatsinstitute erfand Pre t s chsein heliogra

phisches Kunstdruckverfahren und in der Folge die erste

heliographische Druckwalze für Rotationstiefdruck. Die viel

seitigen Arbeiten Aue r s fanelen bei der vorgesetzten Amts

stelle, dem Finanzministerium, leider nicht immer Verständ

nis, sondern der Bureaukratismus brachte ihm in späterer
Zeit Hemmungen und Verkennen seiner hervorragenden
technischen Leistungen, so daß er am Ende seiner Laufbahn
tief verbittert war. So verlief der erste Teil seiner Amtstätig
keit voll Glanz, der letzte Teil aber sehr trüb.

Die ihm vonSeite des Finanzministeriums zuteil gewor
dene Behandlung wurde rücksichtslos und dies trieb ihn
zur Abwehr. Zu seiner Rechtfertigung verfaßte er im Jahre
1864 eine bisher gänzlich unbekannt gebliebene Denkschrift
über sein Dienstleben, in der die bedauerlichen Dienstver-
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hältnisse und die ihm zuteil gewordene üble Behandlung
unumwunden besprochen sind; dieselbe ließ er in der Privat

druckerei Jacob & Holzhausen in Wien als zweiten Teil der

im Jahre 1860 erschienenen Broschüre "A uer, Mein Dienst

leben " als Manuskript drucken.

Mit den in dieser Broschüre geschilderten Tatsachen,
die durch Akten belegt Waren, ist es ermöglicht, sich ein

klares Bild über die damaligen bureaukratischen Verhältnisse

zu machen. Als man im Finanzministerium von der geplan
ten Veröffentlichung erfuhr, war man bestürzt, konnte aber

gegen die Richtigkeit der geschilderten Tatsachen nicht an

kämpfen. Es wurde der Kompromißweg betreten.

Direktor Aue r erhielt zunächst das Versprechen einer

würdigeren Behandlung seiner Angelegenheiten. Die Regie

rung legte die Hand auf die Aue r sehe Broschüre und ver

anlaßte Aue r, sie zu vernichten.

Man glaubte die ganze Auflage vernichtet zu haben.

Ohne Wissen Auers war aber ein Korrekturexemplar in der

Druckerei Jacob & Holzhausen in Wien erhalten geblieben
und zufällig kam dem Unterzeichneten dieses merkwürdige
Büchlein in die Hand, das eines der interessantesten Doku

mente aus der damaligen Zeit abgibt und die Leiden eines
, Erfinders, der sich für das Staatswohl aufopferte, aber durch

bureaukratischen Unverstand und Übelwollen schwer zu

leiden hatte, mit bewegten Worten schildert; ein wortgetreuer
Neudruck liegt hier vor. Aue r erreichte nur vorübergehend
eine Besserung der Situation; mutlos gemacht und verbittert,
durch kleinliche Beamtenintrigen aufs tiefste gekränkt, suchte

Auer viermal um seine Pensionierung an, die sc.hließlich am

28. März 1866 erfolgte; drei Jahre darnach starb er.

Die Glanzzeit der Staatsdruckerei fällt aber in die Amts

periode Auers, der den Weltruf derselben begründete und

deren Abglanz noch auf die heutige Zeit wirkt.

Wi e n, im Jänner 1919.
J. M. EDER.
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Vorwort.

Im März 1860 wurde der 1. Teil "Mein Dienstleben" als

Manuskript gedruckt.
Wie meine Gönner, Fürst Met t ern i c h, Graf K 0 low rat,

Baron K'Ü be c kund B. B r u c k, auf meine Leistungen auf
munternd Einfluß genommen und meine Verdienste anerkannt

haben, steht im Widerspruche zu. dem vorliegenden Schlusse
meines Dienstlebens (II. Teil), dem die üble Behandlung Edlen
v. PIe ne r s, auf mein Lebensbild die grellsten Schatten wer

fend, zum schwärzesten Hintergrunde dient. Ich habe' aus

gehalten wie eine 'treue Schildwache bis zum Ende des -1:0. typo
graphischen Dienstjahres und habe nicht feig "das Tagewerk
des Herrn" verlassen. (St. Gallen, Jahrbücher 1835-1841,
Seite 332, von Ehrenzeller. )

ADER.
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Anfang und Ende meines Dienstlebens.

(Denkschrift, als Manuskript gedruckt.)

Am letzten Dezember 1864 vollende ich mein 40. Dienstjahr.
in Gutenbergs Werkstätte.

An Entbehrungen gewöhnt, einfach erzogen, haben mich

meine Eltern mit elfeinhalb Jahren in die Lehre des Buch

druckers H a a s in meiner Vaterstadt Wels gebracht. Eine

beinahe elfjährige Dienstleistung hat mir das folgende Zeugnis
verschafft.

WM die fünfjährige Lehrzeit ein' bitterer Abschnitt meines

Lebens, sei es an harter Behandlung und vielem Nachtarbeiten,
so machte ich anderseits eine tüchtige Geschäftsroutine mir

eigen. Mein Hang zur Wissenschaft hat' mich idem Sprach
studium, klen Wiener Universitätsprüfungen mit eminenten

Zeugnissen und dem öffentlichen Unterrichte zugeführt, für

dessen Erfolg mir der Magistrat, die Geistlichkeit, besonders
aber viele

.

Eltern von Wels, durch ihre Anerkennungen im

Sprachunterrichte eine Brücke nach der Provinzialhauptstadt
Lim bahnten, wo mir die oberösterreichischen Stände, 1837

in meinem 24. Lebensjahre die italienische Lehrkanzel. die Stu

dienhofkommission jene des Lyzeums, und Seinie Majestät
der Kaiser Fer din an d die Studiendispens verliehen, Nach

fünf Jahren (24. Jänner 1841) wurde ich infolge eines im

Jahre 1837 Allerhöchsten Orts überreichten lite-rarischen Planes
zur Gründung eines polygraphischen Institutes in Wien, zum

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



4

Behufe der Anbahnung eines ostdeutschen Stapelplatzes der

Literatur, auf Vorschlag des Fürsten Staatskanzlers und Grafen

K 0 10 w ra.t zum Direktor der Staatsdruckerei ernannt. Diese

heiden Gönner batten dem ohne alle Empfehlung nach Wien ge

kommenen, für eine große vaterländische Aufgabe begeiste-rten
26j.ährig:en Oberösterreicher keine rosige Zukunft in Aussicht

gestellt, aher ich sah' in ihren Augen ein hohes Vertrauen in

meine enthusiastische Jugend, und erblickte in ihrer Macht

die Erreichung meines! Zieles. Die damalige Hofkammer. .un

geachtet ihres weisen Baron K üb ,e' c k, empfing mich, wie

heute das Finanzministerium mich noch behandelt, Ich über

nahm am 13. März 1841 die Anstalt, fand 45 Arbeiter, fast keine

Arbeit, alte Holzpressen, Lettern na.ch altem Sclmitte und allen

zusammengewürfelten Kegeln (Größen), kurz eine, Einrichtung,
die nur mit den elendesten Druckereien hätte konkurrieren

können. Zwei 76jährig,e, Oberfaktoren. die nur Altes kannten,
verrostete Ansichten in der Kanzlei, kein Geld in der Kasse,
imVerschleiß nur verlegene, schlecht gedruckte Verlagsartikel.
der überdies vorn Grafen S tad ion, damaligen Referenten, mit

dem St. Anna-Verschleiße verbunden worden war, diamit die

letzte Einnahmequelle versiegte. Die Hofkammer gab auf neue

Einrichtungen keine Vorschüsse. I olcher Läge ging ich von

Amt' 'zu Amt, ersuchte um Arbeit, versprach die beste Ausstat

tung" 'suchte in allen Winkeln der Staatsdruckerei das alte

Eis-en, Messing, kurz altes Metall, verwertete es zu gutem Preise,
aber nicht im Liz itationswege, wie es' einige Male vorher ge

schehen, daß drei und vier Wagen gegen Vergütung, von einigen
Gulden unter Hohngelächter zum Tore der Staatsdruckerei hin

ausfuhren. Ich nahm im Wege des Eintausches gegen drei

eiserne Stanhop e-, eine Hagarpresse und eine neue Guillochir

maschine 2620 £1. ein. Das beiliegende lobende Verweisdekret

(wie es B_, K übe c kj..).ächelnd nannte) ließ ich mir gerne ge

fallen. Neue schöne Titelschriften mußte ich P fun d wei s e

kaufen und auf dem Wege der Stereotypie vervielfältigen lassen.

Sogenannte Brotschriften, später fremdsprachliche, ließ ich

schneiden und nach einem von mir eingeführten typemetrischen
System die alten 700 Zentner umgießen (Inventarium ). Mich

reut es, daß ich heim Umguß nicht auch die übermäßige Höhe
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geändert, de'411 dadurch hätte jetzt die Anstalt um ein Fünftel

mehr Lettern, was bei dem jetzigen Letternquantum von

5000 Zentnern 1000, Zentner betragen würde. So weit reichte

aber mein Mut nicht, denn dadurch wären für einige Zeit im

Hause zwei Setzereien entstanden, weil Schriften von ungleicher
Höhe nicht vermengt werden dürfen. Ich glaubte damals, die

Hofkammer wird mich gewaltsam entfernen; denn der 76jährige
Oberfaktor war fast ohnmächtig, als Hr auf einem Haufen das

alte Letternzeug fand, welches, zum Umschmelzen bestimmt, er

nicht mehr entwirren konnte. Er lief und klagte bei all seinen

Gönnern, wie Hofrat Sc h ar f f usw., deren er viele bei der

alten Hofkammer zählte, aber sie vermochten diesmal gegen
den stillen Schutz des Referenten Rue s kef e r nichts, der

B. K übe c k s Geist kannte. Der Staatsschuldendirektor Hof

rat v. Sc h a I' f f, dem die Kreditdruckerei gewissermaßen unter

geordnet war, machte umsonst bemerkbar, daß alte Obliga
tion-en im Nachdrucke. durch eine solche Systemmäßigkeit ge

radezu gefährdet erscheinen usw. Als er aber trotz aller Be-

mühung nichts durchsetzte und die U staltung des Lettern- !�
wesens fortging, wollte er aus Ranküne mir Räumlichkeiten

wegnehmen und begann bei meinem Bureau. Gerade mit einer

großen Drucklegung von. B. 1{ übe c k betraut, wozu ich mehr

Raum für Seber und Drucker brauchte, .behielt ich nicht nur

mein Bureau, sondern ich bekam vom Präsidium obendrein den

an mein Bureau anstoßenden S ch a I' f f sehen Lottoziehungs-
saal, und durch die gerechte Fürsprache des Hofrates Bur g e r-

meister und Baron Münch auch den dritten Stock .der Buch-

halturig und später den zweiten Stock der S c h a r f f sehen
Tilgungskasselokalitäten zur Einrichtung einer typometrischen
Setzerei, weil bis dahin tl[e Menge der amtlichen Arbeiten der

zurückgekehrten Behörden statt 45 Individuen mehr als drei

hundertSetzer, Drucket und Schriftgießer nötig machte. Mittler-

weile trat die Wiener Ausstellung 1845 heran ; bereits' hatte

sich die polyglotte Bedeutung der österreichischen Völker für

d1'Ü Presse bemerkbar gemacht; man. ließ drucken und fand

die schönsten Typen bereit, ohne ,es zu ahnen. Ein Blick

weiter, nach Osten gerichtet, ließ mir die Herrenlosigkeit des

Orients gewahren, dessen reiche literarische Schätze Ham me r-
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J!ul'gstall zuerst aufgeschlossen; ich erhielt mündlich von

B. K tü be c k in Ansehung der Wichtigkeit die Erlaubnis, dien
Letternschnitt bei der 1845er Wiener Yusstellung zu vertreten.
\ ergebene forschte man nach einein Dekrete. Später schrieb
der weitersehendie Baron Ger in gel' die B. K Ü. b e c k sehe

Deckung zum Verstummen der Gegner. Die Orientalistenver

sammlung in Darmstadt (1845), wohin kein End 1 ich er, kein
Ham me r - Pur g s tall auf Staatskosten hingeschickt worden,
und welche anfangs sehr irrig gestimmt war, brach in lauten
Beifall aus über Osterreichs stilles Vorgehen selbst in schein
bar so fernliegenden Dingen. Frankreich, fast ausschließlich
Besitzer ,des politischen Einflusses durch seine asiatische

Presse, spricht in seinem Augusthefte der "Societe asiatique"
Iast bis zur Eifersucht seine Überraschung aus. Man 'legte mehr

',politis'che Beweggründe bei, als vorhanden waren; denn es

waren leider nur wissenschaftliche Bestrebungen eines Ein
z elneii. \ber Eines haben diese Winke zur Folge gehabt. Der
l� ürst Staatskanzler, ,B. K übe c kund B. Pill e I' s do r f, kon-

/' .

Ierierten täglich über die Gründung einer asiatischen Gesell-
schaft und daraus. wuchs die Akademie hervor, die :H a 111 mer

Pur g s tall durch zehn Jahre' betrieb und durch seinen Eifer
derselben vielleicht mehr geschadet'-als genützt hatte. Baron
K übe c k hat der, deutschen Orientalischen Gesellschaft zu

Halle-Leipz ig die fast unentgeltliche Drucklegung der Wiener
taatsdruckerei zugestanden. (Siehe Katalog.) Er ist es, der

der Gründung der Kaiserlichen Akademie der Wissen
schatten das Wort geredet. Pill e r s do r f war bei Fürst
lVl e t t e rn ich nicht so beliebt, daß er einen Gedanken

durchgesetzt, den der Fürst zehn Jahre hinausgeschoben hatte.
Ich war durch mein.en Vortrag, den ich als Gast in Darmstadt
über fremden Letternschnitt gehalten, so sehr bei F. 'M e t t e r

ni c h, G. K 0 low rat und B. K übe c k in der Gunst gestiegen,
daß die Unentgeltlichkelt der Drucklegung akademischer 'Druck
schrif.ten mit Rücksicht häufiger Benützung fremdsprachlicher
Typen der Staatsdruckerei als eine' hochherzige Spende der
Regierung angesehen wurde. Ich wurde von Seiner Majestät
zum Mitglied der Kaiserlichen Akademie der 'Wissenschaften
ernannt, ungeachtet ich bei B. K übe c k mil freudetrunkenen
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Augen gegen eine. solche Auszeichnung dankbarst Einsprache
zu erheben wagte. Dank deli. Bemühungen des Präsidenten

B. Bau mg art ne r, der der Kaiserlichen Akademie das Ge
schenk des Kaisers. Fer din and erhalten hatte, das Baron
Sc h l e c h t a als Referent der Staatsdruckerei und später als
Sektionschef zu vernichten, mindestens zu schmälern drohte.

Abgesehen von der eigentümlichen Denkweise des' Vaters, hahe
ich den Sohn als Orientalisten fünfmal zum wirklichen Mit

glied mit großer Stimmenanzahl vorgeschlagen. Die Akademie

hat bisher nie mit der Ernennung entsprochen. Eine große
Reihe von Bänden wissenschaftlicher Abbandlungen liegen nun

in typischer und artistischer Ausstattung vor, die keine Aka
demie der Welt aufzuweisen hat. Der Verlagskatalog weist
aus allen wissenschaftlichen Fächern Werke auf, die mindestens

Iin artistischer Beziehung ihresgleichen suchen. Der litho

graphische und typegraphische Farbendruck ist in keiner An
stalt so gepflegt worden, wie in der kaiserlichen Staatsdruckerei
und die Privatanstalten sind Filialen davon. Die Photographic,
von Iden fast unsichtbaren mikroskopischen bis zu den riesig
sten. Erzeugnissen, sind von keiner Anstalt der. Welt übertroffen
worden. Die Galvanoplastik ist ein in die Technik so tief ein

greifendes Kunstfach. daß die Anstalt jahrlieh Hunderte von

Zentnern Kupfervitriol in festes Kupfer der schönsten artisti
schen Formen oder zu Kupferstichen verwandelt. Auf diesem
Punkte angelangt, raffte das Jahr 1848 den obersten Chef der

Anstalt, Baron K übe c k, dann den Grafen K 0 low rat und
Fü.rsten Met t e rn ich hinweg. Aber dieser Zeit ist es zu

zuschreiben, daß im Jahre 1851 (nicht zu verwechseln mit

jener 1862, wobei viele der ersten Firmen fehlten) die Lon
doner Weltausstellung so reichlich beschickt worden konnte,
welche Exposition der Wiener Staatsdruckerei die einz'ig in
der XVII. Klasse erteilte große. Council-Medal verschaffte, die

.

nach dem Votum der Engländer und Franzosen (die la Rue
und Didot usw.) an keinen zweiten Aussteller gegeben wurde,
um das Verdienst der Wiener Anstalt nicht abzuschwächen.

Trotzdem, daß damals Seine Majestät der Kaiser und der ganze
Allerhöchste Hof samt dem diplomatischen Korps und die Elite
des Wiener Publikums die vorher \ eranstaltete Wiener Aus-

7
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stellung beehrte und mit großem Beifalle aufnahm, ward mir

doch etwas hange, vor einem solchen Weltgerichte mit unseren

Produkten zu erscheinen. Trotzdem, daß das Jahr 1848 da

zwischen--:)ag, welches alles Kunststreben der Anstalt hinweg
getegt, hatte die Staatsdruckerei in den vierziger Jahren diesen

graphischen Reic11jttum in sich ges'chlossen, dessen Erwerb da

her dem Jahre 1851 nicht vindiziert werden darf.
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Die Anstalt mußte 1849 unter dem Ministerrum B. Kr au ß

GeM) Zentralkassenscheine, Reichsschatzscheine drucken und

Reichsgesetzblätter liefern, daß selbst die Post für die letzteren

nicht mehr so viele Trausportmittel und Magazine auftreiben

konnte, als zur rechtzeitigen Verführung und zur ,Aufbewah
rung nötig waren. Im Papier trat ein derartiger Mangel ein,

daß es um 100 Prozent und mehr stieg. Des Haderngeschäftes

bemächtigte sich ein schwindelnder Wucher. Der Staat baute

eine Papierf'abrik, um sich gegen zu hohe Preise zu schützen.

pie Str atsdruckerei stieg von fünf auf vierzig Schnellpressen
und vermehrte sich um zwanzig lithographische

: Pressen. In

.gleiohem Maße wurde die Schrif-tgießerei erweitert. Das Per

sonal stieg auf mehr als 1000 Personen. Während dieses

Arbeitsdranges mußten auf drei Hofgebäuden Stockwerke auf

gesetzt und auf einem leeren Hofraume ein fünfstöckiges Ge

bäude aufgeführt, der noch leere Hofraum für die Schnell

pressen aber überglast worden. Der bisher kleine Zins wurde

den Franziskanern sechsmal erhöht und die Neubauten in ihr

Eigentum erklärt. Gesetze wurden in Hunderten produziert,
widerrufen, zur Makulatur. in Tausenden von' Gulden gemacht.
Hunderte von Gesetzen wurden oftmals verfertigt, bis Richtig
keit eintrat. Das Stempelgesetz wurde drei- bis viermal ge

druckt, weil es von falschen Zitationen gewimmelt, die durch

Umärrderungen entstanden waren. Dies geschah alles auf Kosten

der Anstalt, ohne Rücksicht auf ihm aus der Arbeit zu nährende

Kasse, in einer Hast, daß man die Korrekturen nicht mehr

aufzuzählen und die Konten kaum zu belegen vermochte. Es

ist fast nichts in der allgerneinen amtlichen Druckereiabteilung
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noch in der Kreditslektion gedruckt, das nicht während der Druck

legung sistiert, die Auflagen verworfen, vernichtet worden und
neu gedruckt werden mußte. Konten wurden jahrelang nicht
bezahlt und erledigt, bis endlieh die Anstalt in ihrer Existenz
bedroht war. Man sollte alles in der kürzesten Zeit schaffen,
Tag und Nacht war in der Tätigkeit der Anstalt nicht mehr
zu unterscheiden. Das Reichsgesetzblatt wurde in seinen zehn

Sprachen und mehr als 30.000 zählenden Auflage erst nach

unzähligen Konferenzen reduziert .
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Unter dem Ministerium B. Bau mg art n � r wurde endlieh

in der Kreditabteilung etwas Ruhe, weil die Reichsschatz

scheine aufhörten. Dagegen nahmen die Stempel- und Brief

marken eine derartige Tätigkeit in Anspruch, daß zwanzig neue

Kupferdruckpressen u:nd Schnellpressen aufgestellt werden

mußten. Der Nachdruck von Krediteffekten mußte bleibe und

das Nationalaalehen s·teigerte auch für eine Zeit die Menge der

Leistungen auf ein ungewöhnliches Maß. Die unter B. Kr a u ß

von B. Bau mg art n e r schon begonnene Papierfabrik Schlögl
mühl wurde in die Leitung des Staatsdruckereireferenten

B. S c h 1 e c h t a übertragen. Schon bei meinem Eintritt (1841)
empfing mich Hofsekretär Sc h 1 e ch t a mit der Äußerung, daß

die Staatsdruckerei nichts als ein Hilfsamt des Hofkammer

expedits sei, wozu es' Graf S tad ion bereits 1840 herab

gebracht hatte. B. S c h l e ch t a verfolgte konsequent den von

ihm aufgestellten Grundsatz, obwohl das im Widerspruch stand

mit der von Hofrat A ich en angeschafften Dampfmaschine
und zwei kleinen Schnellpressen, die oft einen halben Tag
in der Woche beschäftigt waren und daher mehr kosteten, als

sie eintrugen. B. Sc h l e ch t a hat jahrelang gestrebt, das

Staatsdruckereireferat . in seine Hände zu bekommen. Unter

B. Kr au ß war es ihm gelungen, nter B. Bau m gar t ne r

konnte er seinen Grundsatz ent;ickeln. Auf Goluchowskis

Verwendung nahm mir Schl.echta mit einem Dekret/das den
schönen Eingang hatte : "Man hat des Dienstes befunden", die

von B. K'Ü� e c k auf Antrag des galizischen Gouverneurs Grafen

S tad ion übertragene Oberleitung der Lemberger Staats

druckerei ab, die ich im Februar 1848 auf den Wunsch des

G. S t a d ion übernahm, der J,nitnerweile seine ursprüngliche
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Ansicht geändert und eine Filiale der Staatsdruckerei für seine
reformatorischen Pläne der Schulbücher brauchte und die ich
mit vieler Mühe jahrelang geführt und reformiert hatte. In
der Wiener Staatsdruckerei nahm man solche Beschränkungen
vor, daß B. S chI e ch t a der Direktor, und letzterer nur wie
ein Amtsdiener fungiert haben würde. Man suchte, da die Ver

folgurigen des Referenten nicht ausreichten, sogar das Rech

nungsdirektorium mit Klagen zu gewinnen, nachdem die

Kameralhauptbuchhaltung im Anständemachen nicht genügte.
- Referent hatte rücksichtslos gegen alle Gesetze des An
standes mein Personal zur Spionage benützt, so daß er' sogar

,

dein Direktionsadjunkten usw. vernahm, ob nicht Vergehen mir
zur Last zu legen wären. Vergebens, seine Pläne gelangen nicht.
Einen Zug B. Bau mg a r t n e r s darf ich nicht unerwähnt
lassen. Ein Faktor hatte einem Engländer die geheimsten Ent

deckungen der Anstalt verraten und ging bald darauf, unter dem

Vorwande, in Deutschland unterzukommen, mit dem berüch

tigten Engländer Bradbury, doer aller Gastfreundschaft Hohn

sprach, nach England. Vor seiner Abreise schrieb er noch
mehrere Beschuldigungen anonym gegen mich. Es wäre für
den, Referenten Hebel genug gewesen, aber glücklich kam dieser
Brief nicht in dessen Hände und de Minister B. B.a u m gar 'l
ne r übermittelte ihn mit, dem Auftrage, mir ihn offen zu

zeigen, damit' ich sehe, was für undankbare Leute ich unter
dem Personal habe. Dies veranlaßte mich, nachdem der Refe
rent die Verfolgung auf die Spitze getrieben, mich Allerhöchsten
Orts zu beschweren und zum ersten Male um meine Pen

sionierung zu bitten. Darauf erhielt ich den früher schon

jahrelang gewohnten, wissenschaftlich gebildeten Sektionsrat
Pet er; die Sache ward somit scheinbar geschlichtet. Mittler ..

weile baute der Referent die Schlö:glmühle so kostspielig und

zweckwidrig, daß später zweckentsprechende Totalreformen
stattfinden mußten, sollte die durch so viele günstige Um
stände unterstützte Fabrik im jährlichen Defizite nicht ve,r

kommen.
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Nun trat Baron B ru c k das Finanzministerium an. Er fand

als Rückstand mein Londoner Ausstellungsreferat registriert
(der voluminöse Bericht selbst war unbegreiflicherweise ver

lor-en gegangen); nur meine Frage: "Soll ich nach diesen in

London erzielten Resultaten die Staatsdruckerei so wie hisher

fortführen?" war glücklicherweise erhalten. Hierauf erfolgte
ein Dekret, welches nicht nur mein Gebaren in artistischer Be

ziehung gutheißt, sondern auch mein Fortstreben auf dieser

Bahn anordnet. Die humane" Behandlung des neuen Chefs wirkte

anfangs so wohltuend auf mein Gemüt, daß ich mich neu be

lebt fühlte. Aber nicht lange dauerte diese. Umwandlung. Ein

Typhus hatte mich aufs Krankenlager geworfen, der nach einiger
Heilung mir einen tödlichen Rückfall brachte.

_

Fürst Met te r

n.i ch erkundigte sich, als B. B ru c k bei dem Fürsten auf

Besuch 'war, nannte meinen allenfallsigen Verlust 'eine große
Kalamität für B. B ru c k, für die Anstalt, für den Staat, er

zählte ihm weitläufig mein e Leistungen, meine Treue. Baron

B ru c k ließ sich nun täglich nach meinem Befinden erkun

digen. Ich fühlte mich gehoben, die Gefahr nahm von Tag
zu Tag ab. Sobald ich zu ihm gehen konnte, teilte er mir mit,
wie sehr er wünsche, daß ich mich stärke, daß dies nur ge-
schehen könnte, wenn ich aufs Land gehe und, urn. nicht un

tätig zu. sein, sollte ich die Papierfabrik in SchlöglmühJe wegen
ihres Defizites besichtigen. Ich erhielt eine provisorische. In

struktion vom 22. Juni 1859, welche meinen Wirkungskreis
regelte und mir gestattete" aus dem Erträgnisse der Schlögl
mühle die verfehlte Fabrik zu reformieren. Je größer die An

zahl meiner Gegner wurde, de-sto mehr ließ B. B r u c k mir.
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seinen Schutz angedeihen. Stundenlang würdigte mich Baron
B ru c k der Mitteilung industrieller oder wissenschaftlicher
Zwecke, und ich fand diesen Augenblick geeignet, mit meinem
literarischen Plan hervorzutreten, den ich in Linz 1837 schrieb
und der mir F. Metternichj G. Kolowrat und B. Kübeck
zu Gönnern gewann, die mich zum Staatsdruckereidirektor vor

schlugen. Der Plan hatte bereits mehr als zwanzig Jahre ge
schlummert. Schon im Jahre 1854 wollte ich mit Baron C ot t a

in Wien ein polygraphisches Institut gründen und den süd
deutschen Stapelplatz Stuttgarts mit einem ostdeutschen ver

zweigen. Nahe dem Gelingen machte der Einfluß eines feind
lichen, Privatbuchhändlers das Projekt scheitern. Ich mußte ohne
die nötigen Fonds von der Idee retten, was zu retten war, näm
lich vorerst Zeitschriften gründen, die artistisch-wissenschaft
lichen Inhalts fast ohne Konkurrenz in österreich hervortreten
konnten; fast unglaublich, trugen dieselben, zwar bei großer
Sparsamkeit so viel, daß nach einigen Jahren die Schadesche
Druckerei gegen Barzahlung typemetrisch eingerichtet werden

konnte) wozu schon B. Bau m gar t n e r unter Beobachtung
der strengsten Kontrollvorschriften die Erlaubnis gegeben hatte,
um da zu drucken, was für den literarischen Plan in einer
Staatsdrucke rei wegen der nötigen . .j:reien Bewegung nicht g'e
druckt werden konnte, die zwar in österreich nur verlegen solle,
was ebenfalls Cot t a in Stuttgart für seinen Verlag würdig ge
funden hätte. Baron B ru c k kannte mich genau und würdigte
meine Idee eines Vortrages bei Seiner Majestät, worauf ich
ein Präsidialdekret erhielt, und dabei, um kein Aufsehen zu

erregen, man einen ganz unscheinbaren Anlaß, einen Bericht
vom 22. Februar 1858. benützte. Viele Tage habe ich mit
allen Herren Ministern konferiert. Damit ich mehr Zeit fände,
wurde meiner gebundenen Stellung das Dek:ret vom 22. Juni 1859

_ mit neuen Bestimmungen gegeben. Referent v. S ch war z

wal d wußte sich in diese Situation leicht hineinzufinden
und gewann B. B ru c k s Vertrauen. Persönliche Unterredungen
gestatteten mir, dessen förderndes Entgegenkommen weitläufig
auseinander zu setzen. Meine Feinde, ich könnte sie namentlich
angeben, suchten aus Neid meine schönen literarischen Ge
danken zu vernichten und, strebten, mich in der Allerhöchsten
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Region des Mißbrauches ärarischen Eigentums beschuldigend)
zu. verleumden. Nach gründlich widerlegtem Vortrage Baron

BI' u c k s, der meinen größten Gegner im Finanzministerium

zur Prüfung dieser Angelegenheit absichtlich bestimmte) er

nannte mich Seine Majestät zum wirklichen Hofrat mit 4000 £1.

Gehalt) ein Beispiel) das Österreich seit dem Bestande der

(Staatsdruckerei nicht kannte. B. BI' U c k riet mir väterlich)

meine literarischen Bestrebungen aufzugeben) die Privat

druckerei meines Bruders zu verkaufen; denn Edles vermögen
derlei Leute nicht zu denken: "Honny soit qui mal y p ense."

(B. Bir uc k s eigene Worte.) Leider wollte der ZuJall) daß

B. Bruck in seinem edlen Wohlwollen Höfken� dessen

Kindern B. B r u c k Taufpate war) im Finanzministerium als

Staatsdruckereireferenten unterbringen wollte. Vergebens stellte

ich S c h war z wal d s Verdienste dar; er bekam zwar das

Referat wieder, aber H ö f Je ens Einschub ward bald zur

Lebensfrage für die Staatsdruckerei. Nun trat die Katastrophe
Baron BI' u c k s ein. (Selhstentleibung. )
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Der sogenannte Druckfehler in der Wiener Zeitung, die
damals, wenn' auch unter B. T hie r r y s Ressort (Adrnini
stration ), noch in der Staats/druckerei gedruckt werden mußte,

f
CI. führte michf zu Seiner Exzellenz dem Herrn Finanzminister
/) v. PIe ne r. Die feindliche Propaganda, welche schon in Aller

höchster Sphäre gewirkt hatte, verdächtigte mich nun öffent
lieh. Der Schutz des neuen Ministers ist aus folgendem Dekret
ersichtlich. Nach diesem Verluste, dem Sturze B. BI' U c k s,
waren alle mcine höheren Pläne tot. Ich verlegte mich, da ich
geistig mich beschäftigen mußte und um diesen Verlust zu er

tragen, auf das Projekt der selbsttätigem SchneUpressen, wie
es der Minister nach vielen Einweldlmgen, selbst von Baron
S c h l ,e c h t a bevorwortet, anerkannte. (Dekret vom 5. Jänner.
1861.) Wie wertvoll meine Erfindung der selbsttätigen Schnell-

/
pressen ist, beweist, daß A I a uze t in Paris mir eine
prachtvoll gearbeitete Hiesenschn�llpresse pr. 15.000 Francs
für die Patente Frankreichs und Belgiens gab.

J Selbst die Kameralhauptbuchhaltung konnte bei den Skon
trierungen ihre Anerkenrnung der inneren Gebarung nicht ver-

sagen. (12. April und 10. Mai 1861.) Dagegen gibt ebendieselbe
einen Beweis von Kleinlichkeit darin, daß S'�e im Juli 1863
einen Betrag von 30 fl. 38 kr. für von der Staatsdruckerei
zum Unterrichte der Zöglinge angeschaffte Bücher erst nach
Jahren beanstandete, worauf endlieh nach lap-gem Hill- und Her
schreiben von Seite des hohen Finanzministeriums die Pas
sierung erfolgte. (Siehe Dekret.) Wie amtliche Ausfertigungen
gelungen ausgeführt wurden, beweisen das Schreiben Baron
Ransonn,ets vom 14. Juni 1861 und der höchsteigenhändig
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gefertigte Erlaß Seiner kaiserlichen Hoheit des durchlauchtig-:
sten Herrn Erzherzogs Ra in er vom 14. März 1862, lautend :

,,3'16.jM. P. Nachdem die kaiserlichen Diplome über die

Grundgesetze vom 26. Februar v. J. bereits: ihrer Bestimmung
zugeführt worden sind, finde Ich Mich veranlaßt. Ihnen Meine

gerechte Anerkennung über die ausgezeichneten Leistungen der

k. k. Hof- und Ärarialstaatsdruckerei bei dem Drucke dieser
zahl- und umfangreichen Pergamenturkunden in sieben ver

schiedenen Sprachen auszudrücken.
! Die gestellte Aufgabe - in ihrer Art wohl die großartigste,

welche hisher vorgekommen - ist in einer Weise gelöst wor

den, die des Gegenstandes vollkommen würdig ist und' noch in

später Zeit Zeugnis von der Stufe gehen wird, auf welche

sich dieses typographische Institut unter Ihrer Leitung i8T

hohen hat.

Wien, am 14. März 1862.

Erzherzog Ra i ne r m ..p."

Nach der Durchführung der selbsttätigen Schnellpressen
verlegte ich mich auf die lange von mir projektierte endlose

(oder perpetuell druckende) Kupferdruckpresse (Erfindung pri
vilegiert), die so viel leistet, als' 20 Pressen vorher, so daß

jetzt außer den Stempelmarken die sämtlichen Münzscheine

geliefert werden, wofür 40 Kupferdrucker und zwei große' Säle

erforderlich wären. Für diese Einrichtung habe ich sowohl

die jährliche Steuer als auch die Privilegientaxen an das Ärar

bisher bezahlt, ohne die mindeste Vergütung anzusprechen.
Meine sogenannte Ersatzglättpresse ist 20 Jahre in Verwendung
und hat daher die kolossale Staatsdruckerei nur eine, kleine

hydraulische Presse von 800 Zentnern in Tätigkeit. Es ist

bisher, glaube ich, dem Finanzministerium unbekannt gebl'ie
ben, der kJ(ünstlichen Benützung des Raumes nicht zu ge

denken, die ich in diesem Gebäude durch 24 Jahre angestrebt
habe.

Das in letzter Zeit zur Geltung gebrachte Maispapier. auf
welchem die Ausstellungskataloge für die Industrieausstellung
in London (1862) in der hiesigen -k. k. Staatsdruckerei gedruckt
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wurden, errang ungeheuren Beifall) und ist die vorteilhafte
Leistungsfähigkeit der Anstalt, sowie die angemessene \_us
statturig und sehnolle Lieferung des genannten Buches durch
fünf Belebungsdekrete vom k. k. :B inanz- lmd· Handelsmini
sterium anerkannt. Auch Seine Exzellenz der Herr Staats
minister v. Sc h me r l in g belobt in einem Dekret die außer
ordentliche Schnelligkeit und erwünschte Verläßlichkeit bei der
Drucklegung der Publikationen über die Ausnahmsverfügungen
in Galizien. Das er:f:reulichste Moment jedoch bildet die beson
dere Anerkennung von Seite der heiden hohen Häuser für die
der Staatsdruckerei in den Jahren 1863 und 1864 übertragenen
Arbeiten, welche Beleburigen die Anstalt sich zur höchsten
Ehre rechnet. \ußerdem erhielt die Staatsdruckerei noch viele
andere Belobungsdekrete ..

I'
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Oberleitung der Schlöghnühle. Maisfaser.

Diese Angelegenheit muß ich des Zusammenhanges wegen
abgesondert behandeln. - Laut Dekret vorn 22. Februar 1859
wurde mir die Oberleitung der k. k. Ararialpapierfabrik zu

Schlöglmühle provisorisch übertragen. Ich sah dort ein kom

pliziertes Übel: kostspieliger, überdies zweckwidrager Brau,
800.000 fl. für die Tätigkeit zweier Maschinen, 'kaum halb ein

gerichtet, ein Franzose als Direktor, der keine Personal- und

Lokalkenntnisse besaß und höchstens ein guter Maschinen
führer genannt werden konnte. Schlechter Kanalbau, wo ein

großer Teil des Gefälles verloren ging; ein Spielwerk .von

einem Nettohademmagazin, Staub überall, ungenügende Koch

kessel, kaum für eine Papiermaschine ausreichend, sohlechte

Wasserfiltrierung, kleine Wasserpumpe und daher Mangel an

reinem Wasser; das Halbzeuggebäude übe-rhaupt so klein, daß
es kaum für eine Maschine hinreichte, während das Ganzzeug
gebäude für vier Papiermaschinen angelegt war, wovon jedoch
häufig die zwei aufgestellten Maschinen wegen Mangel an

Halbzeug und Wasse-rkraft nicht gehen konnten. Kein gewölbtes
Lokal in der ganzen Fabrik. Von außen architektonisch schön,
von, innen alles von Holz, teilweise mit Sturzböden, worauf
man ohne Gefahr de's Durchfallene nicht gehen durfte. Kurz,
mit enormen Kosten nur fürs Auge hergerichtet. Der Bau

meister gewann durch dicke Einzelmauern, die, bald durch

waschen, mit großen Kosten bald 'zu entfernen waren; der

Maschinist durch veraltete Maschinen, die kein Techniker aus
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der neueren Papierfabrikationsschule mehr angenommen haben
würde. Referent sorgte, seine Protektionsindividuen unter
zubringen. Die Spionage ward gut organisiert. Der Werk
meister, der Bruder des Rausdoktors des Referenten, war sechs
Wochen bei H a a s ,e in Prag, um ein Zeugnis zu erhalten,
mußte plötzlich die Kenntnisse eines Werkmeisters besitzen,
um den Direktor L a I' 0 c h ,e wegzubringen, den Referent mit
allen Titulaturen belegte, ihn jedoch bei heiden Ministern Baron
B a um gar ten "Und Baron B r u c k nicht zu stürzen vermochte.
Für die Administration wurde ein Liebling des Referenten
an die Seite des Werkmeisters gegeben, das gleiche Ziel gegen
den Direktor verfolgend", beide aber Landsleute rieben sich
fast im Kampfe auf. Der Kanzleidiener war der Gatte von

des Referenten Stuhenmädchen , was dem Referenten nicht
mündlich oder brieflich rapportiert werden konnte, das wurde
durch weibliche Hand der Tochter geschrieben. Der Portlier,
für den ein eigenes Häuschen um mehrere tausend Gulden
gebaut winde (ich ließ es zu einer Kirche umgestalten ), war

des Referenten vertrautester Kanzleidiener und stand im be
sonderen Ansehen selbst bei dem Verwalter, Werkmeister und
dessen Gunstbuhlern. Er hatte über den beiden die Löhnungen
der Arbeiter zu konstatieren. Der _Wirt war früher Bedienter
bei. dem Referenten, ein unfähiger Mann, hatte gegen einen jähr
lichen Zins von 126 f1.. die Restauration in Pacht, für welche
800 fl. und mehr angeboten worden sind. Diese Protektions
sucht ging bis auf die untersten Arbeiter. La roc he, vom

Referenten verfolgt, billigte derlei Einmischungen nicht, aber
den Postenträgern gab dieses Gebaren reichlichen Stoff, sich
die Gunst des Einen oder Aridern zu erwerben. Die Diäten
der Ministerialoberleitung verschlangen große Summen und die
Gehalte der Administration kosteten jährlich 9000 fl. und
eigentlich war kein Direktor da, ja eine Leitung unmögl ich.
Keine Schule für die Kruder der Arbeiter, keine Kirche, zu

gänglich für das Personal, keine wohlfeile und gute Kost,
ja nicht einmal' gutes Brot für die 400 Personen war in
SchlöglmühIe zu haben, obschon für die ersten Individuen
selbst bis zum Luxus gesorgt war.. Wenn Referent nach
Schlöglmühle kam, so waren seine Besuche mehr (lern Rap-
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portieren häuslicher Verhältnisse als der Fabrikation gewidmet,
wovon der Oberleiter natürlich nichts verstand. Diesern Trei

ben folgten sohlechte Einnahmen und die beträchtlichen

Dotationen ließen den praktischen Minister B. B r u c k bei

seiner persönlichen Besichtigung den kranken Zustand durch

schauen. Er beauftragte mich, ihm meine Meinung zu sagen,

ob er diese Fabrik, ein Krebsschaden für die Finanzen, heilen,

_

verkaufen oder reformieren solle. Ich sprach mich allerdings
Iür das letztere aus, da die Anstalt erst mit enormen Summen

hergestellt worden und die Kautofferenten gegen 400.000 fl.

und andere 500.000 fl. geg'en zehnjährige Abzahlung, <las heißt

aus den Staatspapierlieferungen boten, 'während sie über

800.000 fl. gekostet. Ich glaubte, wenn die Anstalt In der

Erzeugung, respektive Einnahme, gehoben, dagegen die Aus

gaben verhältnismäßig verringert würden, wäre das Heilmittel

gefunden. hch sah aber zugleich, daß die Reform mit furcht

barer Verantwortung verbunden, für den, der mit der Durch

führung betraut würde, eine Lebensfrage werden könnte; denn

wer den Referenten kennt und in das Wespennest greift, konnte

sicher nicht ohne Verletzung wegkommen. Ich bat um die

Pensionierung, weil ich mich körperlich zu schwach fühlte,
und die jahrelangen VerJolgungen und Leidien auch meinen

Geist so herabgedrückt hatton, daß fast alle Lehenskraft ver

siegte. B. B ru 'C k ernannte einen Referenten der Staats

druckerei und der Schlöglmühle, seinen kränklichen Präsidial

sekretär A n g ,e r mayer; Ministerialsekretär v . S :c h war z

wa ld an dessen Seite. Nach dem Tode dies ersteren über

nahm letzterer das Referat.' 'B. S \!3 h l e c h t a wurde Sektions

(chef und Geheimer Rat und somit dem Departement dadurch

entrückt. Ich mußte dire Schlöglmühler Fabrik,
I

nachdem ich

p3.11e Fehler dem Minister entwickelt hatte, mindestens provi
sorisch übernehmen; denn das wohlwollende sachkundige Be

nehmen bleibt jedem, der mit B. B r u;c k zu tun hatte, un

vergoßlieh. Darüber ist nur ei 11 e Stimme. Ungeachtet der
frühere Referent keinen direkten Einfluß mehr nehmen konnte,

stählte si-ch sein Grundsatz. Ich suchte die Spionage durch

Entfernung der Rapporteurs zu beseitigen, konnte aber natür

lich das Unkraut nicht ganz entwurzeln. Wie ein gebranntes
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Kind das Feuer fürchtet, bat ich B. B r u c k� diesen Kelch
von mir zu nehmen. B. B r uc k aber wollte von seiner Idee,
der Ubertragung an mich, nicht abgehen. Vor der Übernahme
der Oberleitung erklärte ich, nur ohne Diäten oder Reise

kosten dieselbe übernehmen zu können, da, Neid die edelsten

Bemühungen zu entstellen weiß. Er billigte nicht nur meinen

Wunsch, sondern belobte mich darüber, und setzte hinzu, daß

er nach gelöster Aufgabe der Reform und der Entfernung d-es

Defizits bei Seiner Majestät für den gerechten Ersatz sorgen
werde.

Mitten in der Verwendung der alten Papiervorräte. die

L la r 0 c h c bezüglich der Ij ormate fast unbrauchbar im Werte

von mehr als 80.000 :f:1. erzeugt hatte, mitten in der technischen

und. administrativen Reform, in der Erweiterung der mechani

schen Werkstätten, der Verwertung der Dachböden, deren Ge

rüstwerke nach alten Dachstühlen gebaut umgeändert und

zu. Nettohadernböden verwendet, daher alle ungangbaren Sturz

böden kassiert worden sollten, trat von oben wieder Still

stand ein. B. B ru c k gab über alle Erweiterungs- und Reform

hagen keine entscheidende Antwort mehr und ich sah wieder

den Verkauf in den Vordergrund treten. Auf einmal gab Baron

B I' U. c k mir ein voluminöses geheimes Referat von S c h **,
jetzt im Staatsrate, worin augenblicklicher Verkauf bevor

wertet wurde. Ich lieferte in ein paar Tagen die aufgetragene
Beantwortung der gegnerischen scheinbaren Argumente. Der

jetzige Referent Ministerialsekretär v . S c h war z w a lid stimmte

meinen Anträgen, bei. Es wurde der jetzige Ministeraalrat
v. R itt i n ig·e I' nach Schlöglmühle beordert. Nach einem mehr

wöchentlichen Aufenthalte und genauer Besichtigung stimmte

er meinen Reformansichten bei, fand aber die Summe für die

Durchführung einer totalen Reform mit Einrechnung der zu

kassierenden Bauten auf das Doppelte, auf 400.000 f1. zu 'er

höhen. B. B ru c k fand nach Zuziehung des Referenten für

mein Projekt von 200.000 fl. zu entscheiden, und Sc h ** wurde

der" unaufhör'lichen Einstreuurigen wegen nicht nur von der

Sch'löglmühle, sondern auch von der Staatsdruckerei. der Re

vision oder provisorischen Sektionschefstelle enthoben und mj�
einem Referate betraut. An dessen Stelle trat der jetzige. Sek-
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tionschof R **, ein. weniger negierender Mann als der erstere.

Die Entfernung B. S ch'.l e c h tif.l s vom Staatsdruckereireferate

unter B. B (9, um g a I' t ne I' und die neu eingetretene Enthebung
von S ch ** 'machte mir noch mehr Feinde, so daß fast d.as ganze

Pinanztninisterium Imit A usnahane des Referenten' v. S c h war z- -

»r a '1 d mir feindlich O'egenübers!al1.d; allein B. BI' U c k lebte

und war der Schild gegen alle !\.ngriHe.
.

lVIaisfaser-Fabrtkatiou.

Im Jahre 1856 (April) kam der Kammerdiener des Baron

B l' U c k mit einem jungen Manne narnens Dia. 111 ant zu mir

ins Bureau mit dem Ersuchen, nach Anhörung seines Pro

jektes dem Minister mündlich Bericht zu erstatten. Meine

Ansicht war, ':d�ß das Projekt Dia m a 11 t s viel Interessantes

böte und bei der Hadern- und Papiernot, die mit der Zeit ein

treten müsse, in der ungeheueren Menge des Maisstoffes Ab

hiHe geboten erscheint, daß aber lange Zeit und' viele Be

mühungen, selbst mit den nötigen Mitteln versehen, voraus

gehen müßten, wenn diese Riesenauigahe gelingen' sollte.

B. BI' U c k schickte mich zum Oberleiter und Referenten d..er

Schlöglmühle. Ich hat B. B r u c k, hindeutend' auf dessen Eeind

liehe Ge-sinnungen, daß, wenn ich ihm Dia man (,s 'Projekt
vortragen sollte, selbst bei der äußersten Fernhaltung irreiner

I erson 'die neue Sache schon tot sei. Der Minister aber

bestand darauf. Wie der Oberleiter in seinem Bureau mich

Vall dieser Angelegenheit sprechen hörte, runzelte sich seine

Stirne und e-r fragte: "Wie kommen Sie zu einer Mitteli1ung
des Ministers an mich in einer Fra.ge der Schdöglmühle ?"

Nachdem ich die Sache auseinandergesetzt hatte, lächelte er

und endete: "Ich werde mit Baron B r u c k sprechen." '\us

den Mimren konnte ich entnehmen, daß Dia man t s Sache ver

Ioren sei. Der Minister befahl dem Oberleiter. daß auf der

Schlöglmühle Versuche gemacht werden müssen. Trotz der

Abneigung desselben nahm der dortige Werkmeister P I e

n i ger - D i a m a 11 t mit Neugierde auf, bot dem Projektanten
Kost und Wohnung, schon Hunderttausende des Gewinnes für
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sich sehend. Nach einigen Monaten kam schlechtes Konzept

papier, wie Dr. S ch äff e I' schon 1772 besseres gemacht hatte)
zur Vorlage nach Wien. Der Überleiter zeigte mir die- versehre

denen Muster hohnlächelnd bei dem Verdammungsurteil. Baron

BI' u c k ließ mich rufen und sagte mir unfreundlich) daß

an der ganzen Sache nichts sei und trotz der Kosten und ver

schwendeten Zeit nichts laus dem Projekte werden könne. So

lautete das Urteil VOll des: Oberleiters Günstling) des \�erk

meisters, der mittlerweile seinen Gast ausquartiert und gegne

risch behandelt hatte. Dia m a u t geriet iu eine mißliche

Lage. B. B I' U c k Iieß ihm 100 fl. auszahlen und Dia man t

·konnte gehen. Il ia m amt klagte mir seine Not. Bei Privaten

Hilfe suchend) fand 'er keine Unterstützung und die Abferti

gung war: wenn etwas an s-einem Projekte wäre, hätte die

kaiserliche Pap ierfahrik die Sache weitergeführt. Nach einem

Jahre kam Dia m an t wieder -mit der Nachricht) es hätten

mehrere Triester Kaufleute und Scarpa in Fiume, an der Spitze
der Schwiegetsehn B. B r u -c k s, den Plan) in Heidenschaft

bei Görz einen Versuch zu machen und dort eine große still

stehende Mahlmühle 'Zu verwenden. B. BI' U c k teilte mir Ireund

lieh mit) daß ich mich um die Sache nochmals annehmen

s011e und daß vielleicht beim ersten Versuch der Mangel an
-

Kenntnissen does Werkmeisters oder böser Wille schuld ge

wesen s,ei; auch B. S ,c h l e c h t a mag die, Idee Dia man t s

in Schlöglmühle nicht empfohlen haben und damit war die An

gelegenheit gerichtet. Er schloß mit den Worten: ))Sie als,

gegenwärtiger Überleiter worden die Sache praktischer an

fangen." Das war genug aus dem Munde meines Gönners.

Ich' glühte vor Eifer. Aus der Sache muß etwas werden, da

für stehe ich. Was die Oberleitung vermag) das soll g�e

schehen. Ich lempfahl Dia man t nach Schlöglmühle, sagte
clem Obermühlbereiter W i sn e t h bei meinem nächsten Be

suche in der Fabrik) daß all es au.fgeboten worden müsse) den

Erwartungen des Ministers zu entsprechen. Nach 'einig-er Zeit

erhielt ich verschiedene Sorben Papier für Zeitungen im For

mate der ))Pr)ßsse" uSW') Zeichnenpapier. zum Schreiben) Kon

zept und Kanzlei) abler sie kamen im Preise zu hoch. Der

Iinister war mit der Qualität zufrieden, B. S c h l e c h t JC1.
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gewaltig erzürnt. Der Werkmeister wußte viel über D i a

m ant s ·Schwindeleien zu erzählen. Ich vernahm über d'essen
Aufenthalt in Schlöglmühle die verschiedensten Ansichten, be

sonders über seine Kenntnislosigkeit und seinen eig·entümtichen
Charakter. (Die als Maispapier vorgelegten Muster waren mitt

Hadernzeug übermäßig gemischt, aber für reine Maispapiere
von Dia man t ausgegeben worden.) Ich ließ mir daher die

Anschauungen des Verwalters Be rn h art, des Maschinisten

P fob, PIe ni ger s, des Wi sin e t h, des Mühlbereiters Ja hn

mündlich und schriftlich mitteilen. Alle stimmten darin über

ein, daß billiger Halbzeug nur in Maisgegendien Iabriziert . wer

den' könne. Nachdem dies. dem Minister unterbreitet worden

war, wurde nach vielem Herumsuchen in Ungarn durch Mini

sterialrat Bis c h 0 f die Staatsherrschaft Roman - Szent

Mihaly am Begakanal bestimmt, die nötigen Gelder aus dien

Uberschüssen der Schlöglmühle angewiesen und vorschußweise

von der Finanzlandesdirektion bestritten. Nach sechs Monaten

war ein totales. Fiasko wahrzunehmen; denn D i a man t hatte

nicht nur die Kenntnisse, sondern auch die geistigen lind werk

lichen Hilfsmittel der Schlöglmühle nicht. Nach einem persön
lichen Besuche von mir, wozu ich Professor Re u te r aus diem

Polytechnischen Institute als Experten beizog, sah ich den

Untergang der Sache. Professor Re u t e r widerlegte die An

sprüche Dia man t s auf die Erfindung der Maisfaserfabrikatilon

durch sein Schreiben vom 8. Juni 1862 am klarsten. Ich mußte

sehen, ,wi,e Tausende von Zentnern Maisstroh verfault wie

Dünger unter freiem Himmel herumlagen, während die Katarken

leerstanden ; wie Stengel, Seitenblätter in Haufen geschlichtet
durcheinander' geworfen dem Verderben preisgegeben, wie ver

pfuscht die innere Einrichtung war. Gekocht wurde in höl

zernen Bottichen, die alle auf Dia man t-s . Bestellung in Wien

angefertigt und kostspielig nach Roman-Sz ent-Mihäly trans

portiert worden waren. In der Mitte der Bottiche ging das

Dampfrohr durch. In der Nähe desselben. wurde faßt alles

Stroh verbrannt, an der Seite der hölzernen Bottiche (Holz,
ein sohlechter Wärmeleiter) blieb alles Materiale ungekocht.
Dieses -Chaos wurde dann in Deckelform ausgepreßt, kost

spielig getrocknet, nach Schlöglmühle geführt und WAr, weil
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nicht gleichmäßig gekocht, fast unbrauchbar, ja schlechter, als'

wenn man das rohe Stroh dahingeführt hätte. Nach meiner

Rückkunft rapportierte ich Seiner Exzellenz dem Finanzminister
v. PIe ne r, dem Nachfolger B. BI' U c k s, wahrheitsgetreu, dles

sen Erwiderungon keine schmeichelhaften waren, ohne Rück

sicht auf das, was ich ausgestanden, während Dia man t in

Schlöglmühle und in Roman-Szent-Mihaly fabriziert hatte.

Ich sollte für Dia man t s Verschulden zum Ersatze ver

halten werden. 8:0 unschuldig ich an dem Fehlschlagen der

.D;'i a man t sehen Operation war, trotz der vielen Mühe, die ich,
als Staatsdruckereidirektor und Überleiter der Schlöglmühle
übervoll beschäftigt, auf diese Nebenaufgahe verwendete, blieb

der Minister auf seiner Behauptung stehen. Ich hielt trots des

Verlustes von 36.000 fl. durch Dia m a nt s Unkenntnis, ein

Gelingen nicht für unmöglich, ja, ich fand in Anbetracht der

Wichtigkeit des Hadcmpreiscs, €leI' herannahenden Hadernnot.
besonders in außerösterreichischen Ländern, der immer höher

steigenden Papierpreise. den Ersatz einzig in der Maisfaser.

Dia man t suchte um seine Entlassung, ja, um die Einstellung
vor Ablauf der ihm verlängerten Frist von ein Jahr an (No..

vember 1860). Sein Bezug von 6 fl. täglich und freies Quartier
nebst vielen Nebenauslagen, die eine solche Anstalt mit sich

'bringt, war eine ziemlich (namhafte Last für die Schlöglmühler
Kass;e.

Er ging nach Siebenbürgen als Direktor in die Petersdorfer

Papierfabrik. zog den Obermühlbereiter Wi sn e t h aus Schlögl
mühle als Werkmeister dahin und hatte ungeachtet seiner An

meldung von Maispapieren zur Londoner Ausstellung 1862 nicht

einen Bogen Maispapier dahingesendet., in einem der schönsten

Maislande beschäftigt. Dia m ant hatte sich, nachdem' die

Fabrik 1863 abgebrannt' und in die Neusiedler Aktiengesell
schaft käuflich übergegangen war, mit mehreren tausend Gul

den als Teilnehmer assoziiert. Ich sagte dem Minister, was

ich 'hoffe, wenn ich nach Schlöglmühle gehe, die Sache vom

Anfang 'durchmache und die Fehler vermeide, die Dia man t

-ung'laublioherweise -b egangen. Der Dia man t sehe, fast un

'brauchbare Halbzeug wurde von dem in Roman-Szent-Mihaly
befindlichen Rechnungsführer nach Schlöglmühle in 700 Zent-
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nern überführt, nicht wie D i a m a nt versprochen : 4500ZenvllIer'
zu liefern. Ich bestand auf möglichst ökonomischer Verarbei

tung. PIe n i ger meinte: das Beste wäre, wenn man den.
Halbzeug, ungeachtet der teueren Transportkosten, in das

-W�sser (die Schwarzau ) werfe. - Der Minister verlangte
jedesmal. so oft er. mich sah, auf die sekanteste Weise Mais

papier von mir. Es gab keinen Vorwurf mehr, den ein so hoch

stehender Mann in dieser Stellung hätte gebrauchen dürfen.

In der feierlichen Sitzung der Akademie gab er mir, in UIljt
form vor ihm stehend, eine solche Lektion, wie man sie einem

Schulknahen, aber einem kaiserlichen Hofrat und Mitglied der

Akademie, einem Manne, der das Polygraphische Institut der

Staatsdruckerei geschaffen, nicht geben darf. Gedanken sind

frei, auch ich dachte mir meinen : Teil. Der D ifft man t sehe

Halbzeug ward von Pl en i ger zur Hälfte mit großen Bleich

kosten verarbeitet, aber mit sohlechtem Erfolg. Die zweite

Hälfte gab ich dem Obermühlbereiter Ja h n.. der zwar nicht

so viele Kosten verursachte, besseres Papier machte, 'aber die

Qualität ließ hinsichtlich der Festi(gke;�t viel zu wünschen

übrig. Mittlerweile wurden neue, aber gut sortierte Maisblätter

in rneiner Gegenwart vorbereitet. Der Halbzeug gelang pracht
voll. Es wurde alles aufgeboten, ein Fabrikat zu erhalten,
wie es das Rohmaterial verdiente. Die Maschine wurde in

Gang gesetzt, das schönste Papier war zu erwarten. Der Ober

mühlbereiter hatte sich viele Mühe gegeben. Werkmeister Pl e

ni ger sah mit schadenfroher Miene zu; er allein wußte,
daß der schlechteste und unreinste Stoff heimlieh dazugemischt
war. Das Papier von diesem -verrneintlich prachtvollen Halb

stoff lief herab, brach bei jedem Bogen, hielt nicht das Urn

wickeln ·um den Filz aus; auch die Walzen mußt.en fett gtr

macht worden 'sein, vergebens 'Wurden sie gereinigt, vergebens
Terpentingeist . zum Abwischen, verwendet; es war keine Rolle

Papier zu verfertigen. Den andern Tag wurde das'Papier ge

wogen, wie viel es Gewicht hält. Das schlechteste Maschinen
papier ohne Mais hielt mehr aus und die untersten Arbeiter

sagten in Gegenwart des freudig bewegten Werkmeisters, d�r
sich fortwährend über den schlechten Maiszeug wunderte, in

einem 'böhmisch. gebrochenen Deutsch : ,,0, Maiszeug gibt

27
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sohlechtes Papier." Ich, in der desparatesten Stimmung, ver

nahm alle den folgenden Tag zu Protokoll, um die Meinung
zu erfahren, ob etwa, die ersteren davon wissen. Trotz der'

vielen Meinungen, trotz der verzweiflungsvollen Verlegenheit
der zunächst Beteiligten blieb nichts übrig, als rieuen Halb

zeug zu bereiten und nach 14 Tagen denselben Versuch zu

wiederholen. Vom Minister wurde ich auf das schmerzvollste

behandelt, weil ich noch kein Papier bringen konnte und selbst

diesen Vorfall verschweigen mußte. Der Obermühlhereiter Wi s

net h hatte schon vor mehreren Wochen, trotz alle Wünsche

von ihm durch Aufbesserung seines Lohnes erfüllt worden

waren, seinen Platz gekündet. Sein Austritt nahte heran; ,

ich

mußte einen Stellvertreter in der Person des Mühlbereiters

Ja h n bestimmen, dem ich auch gleich als höchste Ehren

sache den neuesten Versuch übertrug. Nun kam die Sache

auf. Wi sn e. t h hatte indessen -die heimliche Mischung mif

Schrenzzeug und Mauerschutt von den vier Taglöhnern s-elbst

erfahren'. Sie wurden in der Kanzlei vernommen und gestanden,
was sie infolge Auftrages des Werkmeisters getan, unter dem

Vorwande, den Maiszeug durch solchen Papierzeug zu ver

bessern.

Während PIe ni ger durch solch niedrige Mittel die Mais

papierfabrikation störte, unterließ B. S chI e c h t a nicht, mir

die Anschaffung der Kochkesseln zu verweigern, ohne deren

Vorhandensein ich den Gewinn nicht erzielen konnte, somit

die Kostenberechnung keine richtige Ziffer gab. Durch di:ese
und noch andere Hemmnisse und Schikanen entmutigt, über

.schickte ich dem Minister am 1. März 1863 mein d:ri�tes Pen

.sionsgesuch, worauf am 30. Mai 1863 das untenstehende Dekret

erfolgte. Ganz erzürnt teilte der Minister mein Pensionsgesuch
dem Referenten S c h war z wal d zu, welcher zum Minister

kam, um dessen Weisungen zu erbitten, dabei bemerkend, daß

vielleicht 'eine einzige Audienz von, demselben Hinreichen würde,

die Sache zu schlichten. "Nein, ich will nichts mehr wissen

von Aue r; ich werde ihn nicht am Ende selbst holen, ja,

�enn er selbst ansucht, will ich ihn empfangen." Referent

teilte mir dies 'mit und ich bat um Ta;g und Stunde. Den

anderen Morgen trat ich um die bezeichnete Zeit auf die Minute
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ins Vorzimmer. Der Minister, bereits im A;ni.�ehen begriffen,
kam bald in sein Bureau, nahm Platz und wies mir einen

solchen an. "Was haben Sie mir für Gravamina mitzuteilen."

Ich bat um kurze Zeit, mich im Vortrage nicht zu unterbrechen

.
(eine Gewohnheit des Ministers}: denn es handle sich nicht

nur um meine Existenz, das- sei zWG\1r eine Kleinigkeit, aber

es handle sich um den Allerhöchsten Dienst, um die von mir

geschaffenen Institute. Nicht {las erste, sondern das dritte Mal

bitte ich um Pensionierung; ich hatte bereits im Jahre 1853,
selbst unter 1;3. B ru c k, darum gebeten, die Motive kurz aus

einandersetzend. Nach Vollendung sagte mir der Minister: "Ich'
werde morgen .Ihre Anstalt besuchen und, wenn möglich, über

morgen die Schlöglmüh1e." Ich war wie vom Blitz getroffen.
D;lS waren Worte eines K a un i t z oder Met te rn ich. Ich

durfte den Minister mit dem Referenten den anderen Morgen
um acht Uhr früh abholen. Nach einem vierstündigen Besuch
in der Staatsdruckerei sagte mir der Minister, daß noch ein
Besuch ihm nötig schiene , er werde morgen um die gleiche
Stunde seinen Besuch wiederholen, Auf die Minute standen
wir heide wieder im Vorzimmer; der Minister kam, fertig zum:

Weggehen in die Staatsdruckerei. Den ganzen Vormittag hatte

neuerdings der Minister. die Anstalt mit ungeteilter Aufme-rk

samkeit gesehen, "Ich hab,e große Schätze gefunden, bemerke

aber, daß Sie Fesseln tragen, die. ich Ihnen abnehmen werde.

Machen Sie mir sogleich eÜWIl umständlichen Bericht." -

Die hohe Stellung meines Chefs verbat mir, meinem. Innern

freien Lauf zu lassen. Das war eine mündliche Wiederholung
der Allerhöchsten Entschließung dies Kaisers J o s e ph vom'

5. August 1784 an die Porzellanfabrik, die da lautet:

"Wenn (fer Porcelain-Fabrik ein wahrer wirtschart

licher Fortgang will gegeben werden, so muß die Hofstelle

sich in deren Verwaltung nicht im geringsten mengen,

sondern es ist ein geschickter Mann .auszuwählen, dem

man ein paar Tausend Gulden Gage giebt, und 10 p. Ct.

von allem Gewinn, oder Ersparnuß, welch's er über die

jetzigen Ausgaben machen kann. Die Controle muß durch

die. Buchhalterey geführt, und die Rechnungen erlegt wer-
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den, und auf diese Art) wenn man ihm fr,eye ände Iäst,
aufzunehmen und abzudanken, wen ,er will) auch zu er

zeugen) was) und wie er will) kann die Sache allein gehen)
und die Hofstelle hat sich in sein Geschäft keineswegs)
als nur in so weit zu mischen) daß die Rechnungen, wenn

sie von der -Buchhalterey berichtiget worden) mit der

Bilance der Kanzley alljährlich eingereicht worden.

Wien) den 5. August 1784.

Ein Feind vereitelte den Erfolg. � Der Finanzminister
hatte den anderen Tag den Besuch der Schlöglmühle schon ab

Stagen lassen. Den Besuch) die Belohnung) konnte man hindern ;

den Eindruck können die Gegner doch nicht ungeschehen
machen. Bei Überreichung meines Berichtes über die Fes

seln usw. war der Minister noch -so gnädig) sich höchst ehren

voll zu äußern mit dem Zusatz) daß er nicht vergessen werde,
das, zu erfüllen) was S ch w a r z wal d ihm vor Monaten vor

geschlagen und er 'Selbst mir bei Vorzeigung der Maisprodukte
in Aussicht stellte. Freudig bewegt) sagte ich darauf: ))Wienn
Eure Exzellenz einen Wunsch in meinem Innern sähen) so wäre

es keine wile immer Namen habende äußere Auszeichnung) ich

habe deren 24; 'ein solcher Wunsch könne einen jungen M�

beseelen) ich sei älter geworden) als es meine Jahre mit sich

bringen; ich würde um die Gnade bitten) daß mir dire Jahre

gerechnet werden, die ich außer der Staatsdruckerei kaiser

lichen Instituten ohne Remuneration, Diäten oder Reisekosten

zugewendet ; und das hatte schon bei B. B r u c k bei voller

Durchführung der Reform der Schlöglmühle im Sinne. Die

Prioren der Staatsdruckerei über die Oberfaktoren und Fak

toren geben sogar 'ein,e gute Unterlage. Die neue Fabrikation

(Werkmeister wurde femgehalten ) ging herrlich von starten.

Wir erzeugten Papier in vielen Sorten) das würdig war) dem

Minister gezeigt zu werden, worüber ich rricht nur volle Zu-'

Iriedenheit, sondern Staunen erregte. Maisbogen wurden nun

neuerdings gewogen. Während von dem' verdorbenen Werk

meisterschien Produkt der Bogen 132' Pfund wog" trugen die

neuen Mustier 500 Pfund. Ich teilte dies dem Referenten, Mini-
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sterialsekrietär v. S ch war z vV a I d, mit, der den Mut· hatte,
"dem B. S c h lee h ta di,e' absichtliche Verderburig mündlich
zu referieren. (Dekret vom 19. August 1861 und vom 2./ August
1862.) Ich erhielt sofort mit Dekret vom 24. April 1863 die Er

mächtigung zu einer Reise nach Belgien, Frankreich und Eng
land, um Absatzwege für Maishalbzeug anzubahnen. Auch

wurde im November 1863 die Verlängerung des Bleichgebäudes
und des rückwärtigen Flügels im Ganzzeuggebäude in der

Schlöglmühler Papierfabrik für Rohmaterial und Halbzeug
magazine bewilligt. Nach einer c1reijährigen Versuchsperiode
in der Maisfaserfabrikation 'erstattete ich dem hohen Finanz
ministerium Bericht über die Kosten der aus Mairs hisher er

zielten Produkte, welche auf Grund des Dekretes vom 6. iJänner
1864 in der Galerie der Staatsdruckerei zur öffentlichen Be

sichtigung ausgestellt wurden und ungeteilten Beifall fanden'.

(Siehe Katalog, II. Aufsatz.) Von allen Seiten (In- und Aus'

land) Immen Medaillen usw.

Der Finanzminister kam nicht. Der Polizeimiiajster, Baron

v. Me es e r y, war der einzige Minister, der die Maisprodukten
ausstellung .heehrt hatte und sich darüber sehr befriedigt
äußerte. Leider fand der Finanzminister sich veranlaßt. die diem

Publikum eröffnete Mitteilung des Staatsdruckereiberichtes über

die Kosten der Maisfaserfabrikation in einem Dekret ernstlich
zu rügen.

i Den Verkauf des Maispapieres hat übrigens der Minister

derart betrieben, daß er mir bei Begleitung aus einer Korn

missionssitzung, über die Zählmaschine an der Druckerpresse.
über 'die Freiurig gehend, in Gegenwart des Hofrates v. R' ad d' a,

bemerkte : "Sehen Sie die Krämerstandel, wenn Sic's nur so

weit gebracht hätten, 'darin Maispapier zu verkaufen." Auf

meine Einwendungen, daß früher Sortimente und Quantitäten
vorrätig sein und ein Tartt vorliegen müsse, der eben in An

fertigung ist, bevor man verkauft, sind Hindernisse noch für

einige Tagle, wurde er unwillig, daß erst der Tarif zur Buch-'
halturig und zur Approbation des hohen Ministeriums gehen
müsse und ermächtigte mich zum sogleichen Verkaufe. Ich

unterbreitete aber doch vorher den Tarif im Bürstenabzuge,
um die Verantwortung nicht zu tragen.
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Die Baubewilligung und die Kosten der Maisfaserfahrika

tions-Einrichtung sind in den Mitnisteria[dekreten vom 7. No

vomher 1863 und vom 6. Jänner 1864 vollkommen gedeckt.
Im Jahre 1860 hatte Referent die Maislischenlietorung versäumt,

weil er meine Anträge, die ich nach einer Reise nach Ungarn
in einer Hitze von 28 Graden erstattet, liegen gelassen hattie.

Im Jahre 1861 ebenfaJlls Versäumnis von oben. Im Jahre 1862

und 1863 Mißernte; _ �agegen waren 50.000 Zentner Lischen

bewilligt. Im Jahre 1864 hat der Hauptlieferant der ungarischen
Lischon, J ure n ci k, ungeachtet seiner Eingabe vom Februar

und Juni, jetzt (Mitte' Septemher ) noch' keine Antwort. Die

Schlöglmühler Lischemnagazine stehen leer. Der Papierver
schleiß in der Singerstraße, trotz der Vorräte, wurde ge

schlossen, um ein Aufsehen vor dem Publikum zu ,erregen.

So treibt man Nationalökonomie mit ärarischen Geldem I 'Wenn

es em Fabrikant 'oder Kaufmann so machte vor den Augen
des Publikums, wo wäre sein Kredit!? _. Bei mir sägt man,

wenn ich etwas Notwendiges, Nützliches schaffe, Verschwen

dung ; wenn meine Feinde dasselbe' zugrunde gehen lassen,

'das heißt Ökonomie. Mich beschuldigt man; Diamant hat

für sein Fiasko und die nutzlose Ausgabe von 36.000 fl. noch!

keinen Vorwurf erlitten!
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Oberleitung der Porzellanfabrik.

Als die Erfolge der Schlöglmühle nach den Belobungen
des hohen Ministeriums unbestreitbar, wie sie vorliegen, Tat

sache waren, hatte der Referent, Ministerialsekretär S ch war z

w a l d ein so ungewöhnliches Vertrauen gewonnen, daß ich

schriftliche Ministertalermächtigungen erhielt,. die mich auf der

Hut zu sein mahnten. Ich meine die ämtliche Instruktion der

Schlöglmühle, die für die Porzellanfabrik vorgeschrieben ward.

Ich habe selten von gewissen Punkten Gebrauch gemacht, weil

ich dachte, wer weiß, ob nicht ein künftiger Referent die

Sache anders auffaßt, derlei Ermächtigungen anders ausliegt
und mir dadurch Verantwortung erwächst. Ich habe daher in

den meisten Fällen eine höhere Deckung nachgesucht oder

alle meine Verfügungen dem Referenten mündlich mitgeteilt, der

häufig mir die Versicherung gab, daß ich nach dem Geiste

der Instruktion vollkommen gedeckt sei. Bei B. B r u c k war
.

das genug; denn da Immen sicher die Deckungen nach voll

endeter Tatsache, weil in technischen Dingen manches vor

her, wenn auch mit kostbarem Zeitverluste, sich theortesich,
nacht aber praktisch darlegen oder beweisen läßt. Bei dem

Fdnanzminister v. P� en er aber wurden Berichterstattungen

vorgezogen, nur bei Erfindungen, wie die Ausbeute der Mais

pflanze, gab mir der Minister selbst mündlich die Ermächtil

gung, daß hier eine Ausnahme gemacht werde. Ich war' hier

nicht selbst Proponent, sondern das Fiasko des Dia man TI -

der Geldverlust, hat mich zur Rettung der gedachten Summe

Iast unwillkürlich hineingezogen. Selbst das' Dekret vom
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2. August 1862, Z.35.552, mit 'der Errichtung von Sudstationen.

welches von übernatürlichen, mir eingeräumten Vorrechten

strotzte, machte mich stutzig und rief eine achttägige Differenz
zwischen mir und dem Referenten hervor, wobei zuerst der

Rechnungsrat Gab r .i e I y tätig war, weil auch Unterlassungs
sünden zur Verantwortung werden können. Es war höchst

sonderbar: bevor die Schlöglmühle zur Maiskocherei einge
richtet war, sollte schon von Kochstationen in der ganzen Mon

archie die Rede sein. Obendrein War kein Fonds dazu be

zeichnet. Aus den präliminierten Überschüssen darf nichts ge

nommen werden und andere gibt es nicht, diese aber müssen

bar abgeführt werden. Zu anderen Auslagen ist der Minister

selbst nicht ermächtigt. Unter solchen eigentümlichen, fast un

natürlichen Anschauungen ward mir am 30. Jänner 1862 die

Oberleitung der Porzellanfabrik übertragen. Zum Glück habe

ich mich auf die Aufarbeitung der Rückstände, auf innere Ord

nung und auf die Aneife.rung der Individuen beschränkt, das

Verkaufen alter' Vorräte und die Vermeidung der Dotationen

.angeordnet, und ich fand trotz der gedrückten Stimmung in

der Fabrik, die Referent und Rechnungsrat durch ihre buch

haltezischen inkriminierenden Vorkehrungen hervorgebracht

hatton, von allen Seiten guten Willen, so daß in mir die Mei

mmg aufstieg, aus diesem Institute ließe sich noch Schönes

machen, wenn die Allerhöchste Entschließung vom 5. August
1784 zur Anwendung käme. Aber was ist aus dieser Ent

schließung geworden? - Gerade das Gegenteil. Ich benahm

mich daher um so vorsichtiger, als ich mit Leitungsgeschäften
der Staatsdruckerei. Schlöglmühle - der Porzellanfabrik und

der Maisfaserfabrikation überaus beschäftigt war. Für einen

Mann, selbst bei d'er höchsten Begabung, .zu viel! Der Referent

hatte sich's sehr leicht gemacht. Bei dem ohnehin kleinen.

Referate hatte er nur mehr die Berichte zu erledigen, die so

gearbeitet sein mußten, ldaß er nur "fiat". dazuschreiben durfte,
wozu er den Konzeptsadjunkten und für Rechnungsgegenstände

Gab r ie I y benützte. Stundenlange raubte ell' mir fast täglich
in meinem Bureau {lie kostbarste Zeit, so daß sich am Ende
das Sprichwort bildete: Referent wäre nur mein Sekretär I

. Die Hegistratur weist das Gegenteil nach. Wahr ist, daß, so
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lange der Referent sich über alles vorher instruierte, bevor

er ein Dekret konzipierte, und dies tat er hundortmal vor mir

mit Bleistift in seinem und meinem Bureau, nie sachwidrige
Dinge angeordnet wurden, bis zu dem Zeitpunkte, als er

Gab r i e I y schem Einfluß unbedingt folgte. Der Minister sagte
einmal in seinem Unmut: "Sie heißen gut, was der Aue r vor

schlägt, und Aue r heißt nur gut, was Sie mir sagen." Natür

lich, weil alles, wie es B. B r u c k angeordnet, volther genau

debattiert und BIrst b'ei dessen Geschäftsdrange dann ihm vor

gelegt werden durfte, wenn die Pro und Kontra entgültig er

örtert waren und etwas Bestimmtes vorlag, wie jeder Chef,
besonders von

I

technischen Anstalten, vorgehen muß, will er

kurz und einfach leiten und seine Zeit nicht umsonst ver

splittern. Bei der ersten und den später nachfolgenden
Sitzungen des Finanzausschusses des hohen Abgeordneten
hauses sah ich, wie sehr man mit der Porzellanfabrik un

zufrieden sei. Es ließ sich nicht viel einwenden gegen die

Argumente, die mehrere sehr praktische Abgeordnete (Ge
schäftsmänner durch und durch) vorbrachten. Ich war der

Oberleitung müde, sah, daß keine Ehre bei den größten An':'

strengungen zu erringen sei, und suchte, fast erdrückt von den

übrigen wichtigeren Berufspflichten, loszukommen, um so mehr,
als selbst der Minister trotz des schönen Berufungsdekretes
für den Bestand der Porzellanfabrik und trotz des Belebungs
dekretes über die Anwendung der Photographic auf Porzellan

keine Vorliebe zeigte. Trotz zweier Berichte an das hohe

Finanzministerium um meine Enthebung erhielt ich dieselbe

vorläufig nicht, sondern ein Dekret verwies mich sogar zur un

gesäumten Vornahme der Skontrierung der Ärariaj-Porzellan
fahriks-Kassen,' Erst, nachdem ich mit Bericht vom 24. Fe

bruar 186'4 neuerdings moine Gründe um die Enthebung aus

einandersetzte und die entschiedene Erklärung abgab, daß ich

die Oberleitung gedachter Fabrik ehrfurchtsvoll zurücklege,
wurde ich mit Dekret vom 3. April 1864' endlieh von, der

selben enthoben.

Über den Fortbestand der Fabrik war hisher kein be

stimmtes Ja oder Nein zu erringen. Das hohe Herrenhaus

stimmte durch B. Bau m g a r t II e r s Aufklärungen für das
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Gegenteil, nämlich das Fortbestehen der Anstalt. In einer sol

chen Zwitterstellung kann keine Fabrik gedeihen aus vielen

Gründen. Die jährlichen, nicht glänzenden Präliminare machen

keinem Mut, weiter Hand anzulegen. Das beweist am besten,
daß man meinem Nachfolger, Oberfinanzrat v. S t ein b ü ch e 1,
bereits die Oberleitung wieder abgenommen hat, welche sich

dermalen in den Händen "des Referenten befindet.
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Die letzten Verfolgungen (Bureau-Intrigen).

Auf das belobende Dekret über die glücklich durchgeführte
Anwendung der Photographic und des Naturselbstdruckes auf

Porzellan, kam des anderen Tages der Referent Ministerial-'
sekretär v. Sc h war z wal d, wie fast täglich, in mein Bureau,
setzte sich gegenüber von meinem Schreibtisch und begann
ein sehr vertrauliches Gespräch, daß der Vizedirektor K a I t e n

b run ne r hinter meinem Rücken voluminöse Auszügle von

offiziellen Daten dem Reichsrate N. liefere, und daß überdies
die Richtigkeit Heiner Angaben sehr in Zweifel zu ziehen

sei. Er riet mir, auf der Hut zu sein; in den Ausgaben
kommen ihm (dem Referenten) Objekte in sehr bedeutenden

Beträgen vor, die Gab r i ely bei einig-er Durchsicht sehr auf
fallend wären. Da Vizedirektor K a It e n b run n e r schon über

40 Jahre dient, so wäre es Zeit, für einen besseren Ersatz zu

sorgen, den Referent im Rechnungsrate Gab r i ely gefunden
zu haben glaube, und lobte mir, wie schon früher, dessen.

Eigenschaften über alles Maß. "Ich setze nicht den mindesten

Zweifel in alles, was der Referent über seinen Schützling
sagte, aber das, was: KaI t e ILb run n erbeträfe, müßte ich'

sehr bezweifeln", war meine Antwort. ,,4-m�züg'e an den Reichs

rat N. seien mit meinem Wissen ausgefolgt worden und unter
liegt dies auch, sobald ich' davon weiß, nicht dem mindesten

Anstande, da ja von dieser Seite alles eingesehen werden

kann, wie dies dem hohen Ministerium und der kontrollierenden

Kameralhauptbuchhaltung im weitesten Detail bekannt sei. Die
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Richtigkeit verbürgen die Verrechnungsbücher. und die Aus

gaben können nur nach Anweisungen geschehen, gestützt auf

die Unterschriften der Oberfaktoren und Faktoren, so daß kein

Kreuzer ohne meine Unterschrift von dem Kassier, auch ohne

eingeholte Unterschrift des Vizedirektors bezahlt werden könne.

Auf der Hut zu sein, kann ich meine Aufmerksamkeit nicht

mehr weiter treiben, übrigens kenne ich K a I ten b run n e r

seit 23 Jahren von dem Tag:e an, als ich ihn zu dieser Stelle:'

vorgeschlagen habe. Kein Sachkundiger und somit auch nicht

Gab r i ely könne die Kontobücher beurteilen, weil er von

der Technik nichts versteht, und K a I ten b r u n.n e r mindestens

die 23jährige Erfahrung für sich habe, daher von einem Neu

ling nicht ersetzt, am wenigsten mir eine Erleichterung durch

einen Laien erwachsen könne. Worin Gab r i ely mit seinen

Rechnungskenntnissen nützlich werden könnte, wäre in der

Adjungierung für die Oberleitung-cder Schlöglmühle und Por�
zellanfabrik." - "Dies sei dermal keine. stabile Stelle undl

dazu wird sich niemand. entschließen, der. stabiler Rechnungs
rat sei und bei dem Ministerium, wenn auch nur als. provisori
scher Departementvorstand fungiere", antwortete v. S.c h war z

wal d. Kurz ich sah allmählich seine .Freundlichkeit und. Ver

traulichkeit verschwinden. Referent nahm einen ernsteren Ton

an und .sagte: "Da eine kaufmännische Bilanz. vom hohen

Reichsrate angeordnet sei, so habe er .beschlossen, diese dem

·G ab r ie 1 y zu übe-rtragen .. Letzterer werde daher morgen mit

.seinen. Zusammenstellungen kommen und. sich von mir �llen
Vors.chub erbitten, daß ich ihm namentlich alle Kontobücher

und alle Belege ausfolge, und ihm den Vizedirektor KaI t e n-

b run ne r beigebe.". Ich erwähnte vergebens, daß K a It e n

br un ne r mit laufenden Dingen so beschäftigt sei, daß kaum

die Amtsstunden ausreichen, und 'daß die Kontobücher immer

im Gebrauche seien, daß 'dies-elben bei der Kameralhauptbuch

haltung leichter zu entbehren wären, und .die Beigabe des

Vizevorstandes beinahe dieselbe Zeit, in Anspruch nehme, als

wenn, der Beigegebene das Operat selbst liefere, daß aber eine
,

Merkantilbilanz aus kameralistisch eingerichteten Büchern nicht

gemacht worden könne, ohne gerade eine Menge von. Rubriken

zu fingieren, .die aber verantwortliche Rechnungsleger. nicht
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unterschreiben könnten,' und ohne diesle Unterschriften eine

solche Bilanz keine Gültigkeit haben könne. Alle Vernunfts

gründe halfen nichts. Ich mußte endlieh versichern, daß G a

b ri ely allseitig in seinem Operat unterstützt werden würde ;

denn er hätte nach der Äußerung Sc h war z wal d s bereits,

durch mehrere Wochen in' der kaufmännischen Buchhaltung'
Unterricht genommen. Schon in den Jahren 1860, 1862 und

1863 betrieb ich die Absolutorien über 'die Bilanzen der Staats

druckerei bei der Kameralhauptbuchhaltung, und neuerdings,
im Jahr.e 1864, obschon das hohe Ministerium mit Dekret vom

22. Februar 1864 dieses Ansinnen nicht -erledigte und infolge
dessen eine vollständige Inventur der Anstalt verordnete. Ich

ahnte nicht, was unter diesen Vorwänden verborgen war. Des

anderen Tages kam Rechnungsrat Gab r i ely in mein Bureau

mit dem genannten Wunsche, für die abgelaufenen' Jahre 1862

bis 1863 eine Merkantilbilanz zusammenzustellen. Ich trat

dieser Zumutung nun nach längerer Überlegung um so mehr

entgegen, als ich es- gegen das Dekorum fand, daß ein der

Staatsdruckereikontrolle ganz ferne 'stehender Beamter eine

Bilanz mache, 'da doch die Kameralhaupthuchhaltung, die Kon

trollsbehörde, dazu berufen schien,
.

die ,alle Original-Konto
bücher ohnehin besitzt und, nicht in der Staatsdruckerei zu

amtieren nötig hätte, wenn man die Rechnungskanzlei der

Staatsdruckerei nicht überhaupt �ür passender halte. Ich machte
daher gedachtem Gab r ie 1 y begreiflich, daß solche Maßregeln
doch nicht mündlich vom' Ministerialsekrotär, sondern durch;

ein Dekret vom- Minister verordnet werden müßten. Da dies:
alles in Gegenwart des Vizedirektors gesprochen worden war,

ersuchte Gab r i e 1 y mich allein sprechen zu dürfen. Er ver

traute mir an und wunderte sich, daß ich seinem Wunsche

nicht entspreche, da Referent ihm mitteilte, ich sei ganz in

Kenntnis, daß Gab r i 'e 1 y für den Posten K alt en b run n er s

bestimmt sei. Ich sagte ihm, daß - ich den, Posten eines, V.�ze
direktors der Oberleitung für möglich halte, da er (G a b r i � I y)
'bereits beim Lischen-Einlösungsgeschäfte auf meinen Vorschlag
mitgewirkt und (las gedachte Geschäft zur, Zufriedenheit zu

Ende geführt habe. Gab r i ely war aber derart aufgehracht,
daß or bei S -c h war z w al d eine lange, stürmische Unterredung
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.hatte, wie· ein Im nächsten Zimmer zufällig -anwesender Be

.amter versicherte. Üher eine Nacht· war alles geändert.' Der

siebenjährige freundliehe Referent war mein wütendster Feind .

. Derjenige, . der unter B. BI' U c k darauf gedrungen, daß mein

.Bild. feierlich. aufgestellt werde, damit das' Personal sehe, wie

mall: einen solchen Direktor -ehre, der österreich zu.einer Zierde

gereicht,?/ der in der Registratur des Einanzministeriiums
.Hunderte von Bogen voll des Lobes- :für 'mich eigenhändig
schrieb, war mein Gegner auf Leben, Tod und Ehre geworden.
.Wäre dies Projekt, 'dem ich mich entgegensetzte, gelungen, so

hätte es' sich um die' Erlangung des Vizedirektorpostens vor

läufig gehandelt,' dem Direktor' hätte man dann im Innern und:

,von Oben den : Posten S'Ü sauer .gemacht, daß - er bei noch

größerer 'Üherbürdung und dem vorhandenen Nervenleiden gern
'seinen Austritt gesucht hätte, So aber ging man gleich auf

-das Ziel weiter, nämlich auf bei'dct Posten los, die dije beiden

Verfolger für sich projektieren. Aber eines brachte meine Oppo
sition' ans Tageslicht: die Intrige in ihrer vollen und wahren

.Physiognomie. Die Larve schwand. Der, Leser kann mit eigenen
Augen fetzt hinter die Kulisse sehen. Wäre B. BI' U c k am

Ruder .gewesen, er hätte gleich das Gewebe des Komplotts er

kannt; . ja man hätte' es 'nicht gewagt, weil B. BI' U c k mich

hochgeschätzt hat, so
- aber ist es Emders' .. -Der Referent wußte

.diesen Moment zu benutzen und war seines Erfolges fast sicher.

,- - Daß' der Sturz dem Vizedirektor K alt en b I' u n n e I' zu-

gedacht war, beweist das Dekret vom 1�.· Februar 1864, wo

mit rückständige Geschäftsstücke unter Festsetzung',von Geld

.strafen � bei Terminversäumungen betrieben wurden usw. -

Geschäftsrückstände hat es vor dem Jahre 1848· und seit dem

Jahre 1849 nie gegeben. Mein Arbeitstisch und mein Bureau

hat derlei-nie'gekannt-und wenn sich in der einen-oder anderen

Woche, ein' Arbeitsandrang häufte, so gab es keinen strengeren
Cih'ef, .sieaufarbeiten zu "lassen.' Ich; hatte immer ein Verzeichnis
'zm Hand, 'worin ich genau 'sah, was' bis auf den Tag expediert
war. Ich ließ keine Ruhe, \ weder in' den technischen Abtei

lungen noch -in der Kanzlei;' ich ,trieb die 'Ordnung; we,iJ 'S)ile
mir aus' dem Innersten der Seele kam, fast zum Übermaße ;

denn sonst wäre die Leitung einer Anstalt von, mehr- als 800
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und die Oberleitung in der Schlöglmühle von 500 Personen,
dann in der Porzellanfabrik von 200 Individuen unmöglich. Ich

war ja für die letztere vom lVIinister wegen rneiner Ordnungs
liebe zur Herstellung der administrativen Ordnung ernannt und

hatte die Rückstände binnen drei Vierteljahren sämtlich in

Ordnung gebracht. Es gehört sehr viel dazu, ein solches Dekret

zu konzipieren und zur Unterschrift des lVIinisters vorzulegen.
Derselbe Referent, der mir durch ein Jahr aus demselben

Grunde die Übernahme der Porzellanfabrik aufgeredet, weil er

Direktor L ö w e nicht aus. Beinen Rückständen herauszubringen
vermochte, wagt es, mich un-d mein Bureau der Rückstände zu'

beschuldigen! K a I ten br un ne I' war aufs äußerste -

ge

bracht. Er wollte nach untenstehendem eigenhändigen Schrei
hen vom 24. Februar sogleich um seine- Pensionierung ansuchen.

Ich beruhigte ihn, sagte, daß er seinen Posten zum Jubel der

Feinde so - leicht räume und dadurch es möglich mache, was

die beiden ASlpirMlten Referent und Rechnungsrat wünschen.
Das traurigste ist, daß der Minister vieles unterschreibt, ohne
es genau zu lesen. Heute ein Belobungsdekret, morgen eine

Rüge über denselben Gegenstand. Ob es das Eine oder Andere

ist, weiß er, aber die Ursache, warum es gegeben ward, ist,

ihm, oft unbekant : es kann daher geschehen, daß, wenn man

gleich nach dem Empfange des Einen kommt, um sich zu be

danken, man ausgezankt wird, weil mittlerweile ein Verweis
unterzeichnet wurde. - Man frage im Finanzministerium durch

die I Reihe, und jeder, vom Geheimen Rat, Sektionschef, Hof
und Sektionsrat bis zum Konzeptsadjunkten herab, wird jeder
sagen : Er macht's keinem um ein Haar

- anders .: Das beste
für solche, die sich nicht helfen können, ist1, zu sagen : Er

rneint's nicht so übel und hat das Gute, daß man auch dem
Minister vieles sagen könne; und je derber der Ton, wenn

man recht hat, desto eher kommt er zur Einsicht ..
- Referent'

und Rechnungsrat hatten diesmal schlau berechnet, womit sie
den Anfang machen mußten. Rückstände war das' Losungs
wort, wobei sie sich in die Faust lachten, Vi!eUelMcht geht.der
Minister ein, darin' noch ein halbes Dutzend anderer Dekrete,
hoffentlich geht der Direktor auch, der noch mürber ist, als der

Vizedirektor. dann ist für beide gesorgt." - Es erschien daher
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ein zweites Dekret, auch wieder mit einem guten S:chlagworte
über die Einführung der merk-antilen Verrechnung vom 20. Fe

bruar 1864, Z. 7081, als ob eine solche ohne höhere Anord

nung möglich wäre, - bei einem solchen Refe-renten und

der Kameralhauptbuchhaltung, die die dermalige Verrechnung
ja eingeführt und ohne welche nie h t ein e Rub r i k ab

geändert werden darf. Nach Pensionierung B. S:c h l e c h t a, S'

galt einer seiner ersten Besuche von sieben Uhr bis halb zehn

Uhr abends mir in meinem Bureau, ))d,em. Direktor, den er

hochachte". (Eigene Worte.) Er sah mit eigenen Augen
140 Sorten Maispapier. ohne und mit Hadern gemischt; er sah

schöne Leinwand, ganz aus Maisfaser und eine Sorte mit Strick

hanf gemengt, er san und hatte mit Maisteig gemischtee Brot

gegessen : er sah Schießwolle für Kleingewehr und gewebt
für Kanonen; er sah Kollodium, daß man schöneres aus der

Schießbaumwolle nicht sehen kann, und versicherte mich, er

werde, wenn er den Minister noch einmal sehen sollte, was

er nicht wünscht, die Wahrheit referieren. Er hätte die De

krete, :die' S ch war z wal d und Gab r i ely konzipierten,
nicht passiert. Aus diesen Worten B. S c h l e ch ta s, ungeachtet
sich, derselbe früher zum Ausspruche hinreißen ließ, daß, so

lange er im Ministerium sei, die Ma'isfaserfabrjkation keine An

erkennung finden werde und i im Hotel zur )) Stadt Frankfurt"

in Gegenwart von Kavalieren 'meine Bemühungen und Erfolge
öffentlich tadelte, ja, einem Generalmajor und Obersten die

unbegründetsten Dinge mitteilte - konnte ich keine schönere

Genugtuung erhalten! Jederrnann wird fragen, ob ich denn nie
mit 'dem Finanzminister v. PIe ne r persönlich über die von

ihm selbst unterschriebenen Erlässe gesprochen habe? Wer

'den Minister kennt, wird 'zwar keinen Wert darauf legen, aber

ich tat es, obwohl ich das Resultat wußte, von hundert anderen

vorausgegangenen Erfahrungen belehrt. Es kann geschehen,
daß, wenn man aus seinem Bureau tritt, glaubt, man wird'

siegen, kommt Ider' Gegner später, so ist, der Sieg dem letz

teren verbürgt. Aber ich 'ging diesmal doch zu ihm, und zwar

günstigerweise zu einer Zeit, 'wo die Staatsdruckerei ihm in

acht Tagen vierzig Millionen. auf einem halbnassen Papierzeug
(geschöpft ) geliefert, daß es auf der Schnellpresse kaum durch-
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zulaufen vermochte. In fünf Rießen wurde es mit eigenen Be

gleitern von Schlöglmühle hereingeführt und die Mutationen
jedesmal von 1 begonnen, weil es eben eine Serie-Drucksorte
war, bei welcher, wenn man 14 Tage mehr Zeit gehabt hätte,
die mehr als zehnfachen Kosten erspart worden wären. Quali
tativ war dies eines der schleuderhattesten Kreditpapiere durch
meine ganze Dienstzeit. Der Termin aber mußte wegen ein

gegangener Verpflichtungen an die Wechselhäuser auf die
Stunde eingehalten werden. Die Reichsräte B. Bau m gar tn e r,
B. Do b b 1 h o I, Vize/präsident Ta sc h e k waren Zeugen, wie es

der Minister, selbst bei der Kontrasignierung, betrieben, wobeä
alle anderen Vorarbeiten vorausgegangen sein mußten, wobei
S c h war z w a l d, indem er ein Belobungsdekret rnachen mußte,
nur dire untergeordneten Arbeiter nannte, obwohl ich und der
Oberfaktor :persönlich sogar den Transport der Schnellpressen
ins Bankgebäude überwachten, Ungeachtet des Lobes der unter

geordneten Personen, die ja nicht einen Schritt machen dürfen,
ohne daß von Vorgesetzten die Einleitungen und genauen Auf

träge gegeben werden, beherrschte ich mich und ging abends
acht Uhr zum Minister. Nachdem er mich mit der Weisung emp
fing, mich kurz zu fassten, zeigte ich ihm bloß die wi�chtigsten
Verweisdekrete. Er befahl mir, über jedes derlei Dekret einen
kurzen Bericht an seine Person zur eigenhändigen Eröffnung
zu machen, mit den Worten': "Zurücknehtnen werde ich nichts)
aber ich werde Modifikationen eintreten lassen; denn ich habe,
durch <len Reichsrat in Rückstand gekommen,' ein paar Hundert
Stücke selbst revidiert und unterschrieben, ohne sie genau ge
lesen zu haben. Vom Baron Sc h le ch t a sind sie also nicht
revidiert ; denn er hat alle Stücke über 'Sie seit 'kurzem refü
siert." - Genau wie befohlen, erstattete ich ungeachtet des

Geschäftsdranges üiber jedes Stück einen eigenen Bericht. Diesel
gingen trotz der Klausel "Zur eigenhändigen Eröffnung," - an

-S c h wa r z wal d und wurden in Gemeinschaft mit Gab r ie 1 y
gearbeitet, begreiflich noch arger stilisiert und mit des Ministers
Unterschrift erlassen. Während die beiden Gegner vien'eicht
gelacht, habe ich mich fast zu tot gekränkt.

Es folgten no,ch mehrere gegnerische Dekrete. Unter
anderem sollten auf Veranlassung des Justizministers Grafen
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Li rp pe in Berlin neue Hypothekenbücher in Preußen einge
führt werden. Unter allen Papieren sollen die Maispapiere be
sonders bezüglich der Dauer den Vorzug erhalten haben. Man

stellte die Anfrage, ob aus der Schlöglrnühle jährlich nach
Bedarf Halbzeug oder Papier zu haben sei. Preis nach dem'
Tarif. Zahlung bar in Silber. Gesichert durich Kaution. (Siehe
Fremdenblatt.) Die Antwort vom Finanzministerium ohne Be

rücksichtigurig der Oberleitung, die natürlich di.ese Bestellung
für diesen jungen Fabrikationszweig äußerst willkommen hieß,
hestand in einem "N'ein", durch denselben Referenten
S ch war z wal d'. Hat man Tolleres auf der W:elt gehört?!
So zerschlägt man mit vandalischer Wut einen Ausfuhrartikel.
für welchen das Rohmaterial in Millionen Zentnern in östeneirch
vorhanden und in dem nahen Deutschland fast gänzlich fehlt)
während ich hoch vor einem Jahre, nach Dekret vom 24. April
1863, nach Belgien und England gehen sollte, um Verbindungen
mit den Papierfabrikanten anzuknüpfen für den Verkauf von

Maisfaserstoff. Eines kleinen Erholungsurlaubes des Vize

direktors wegen mußte die Reise aber nach der Laune de'S

Referenten vorläufig unterbleiben. Darf man hinter dem Rücken
des Ministers so weit die Willkür treiben ? - Später sjcherte
der Staats- und Handelsminister. Graf It z e np 1 it z, von den

Bestrebungen und Erfolgen der Schlbglmühle in Kenntnis, der
, Maisfaserfabrikation in Preußen alle möglichen Unterstützungen

zu, wozu das Rohmaterial nur aus .dem nahen Mähren und

Ungarn bezogen worden müßte und preußisches.Geld in Öster�
reich bliebe. So aher treibt ein Sekretär, mit dem Referate
der Staatsfabriken betraut, aus persönlichen und Privatrück
sichten unter 'den Augen der Zentralregierung seine Willkür bis

auf den Gipfelpunkt. Während es ein halb Dutzend ungerechter
Erläss-e) abgesehen von den minder wichtigen Dekreten, ge
regnet hatte, ließ mich der Minister durch einen Präsidial
diener zu sich rufen. Ich wartete über eine Stunde im Vor
zimmer. Endlich sagte mir der TürhütJer: Der Minister läßt mir

sagen, er habe heute keine Zeit, ich werde ein andermal ge-
, holt werden, - Nach ein paar Tag/en kam wiedar ein Diener,
mir zu sagen : Ich möchte augenblicklich zum Minister kommen.

Ich folgte; nachdem ich ein paar Stunden im Vorzimmer ge-
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sessen. und S ch war z wal d mit einem ungeheuren Kon
volut wartete, kam die Nachricht: Der Minister sei verhindert
und werde mich ein andermal sprechen. Ein. drittes Mal wurde
ich zum Minister beschieden. Nach der Meldung des Türhüters
brachte mir derselbe die Antwort: Ich solle zum Hofrat von

Rad da. gehen. Ich. dachte, es wäre 'eine Kreditdrucklegung
und ging zu ihm. Statt dessen hatte derselbe einen Stoß von

S.c h W fa r z wal d s Akten auf dem Tische, an dessen Sofa ich
neben Hofrat v. Rad d a Platz nehmensollte. Nach einer langen
Auseinandersetzung von seiner Seite erwiderte ich moine An
sichten und erhielt die Versicherung, daß es das Beste wäre,
wenn der Minister 'den früheren ausgezeichneten Referenten
v. Pet er bestimmte, da S c h war 'z wal d unversöhnlich sei
und keine Grenzen kenne. Ich hatte mich empfohlen, denn
nicht mehr als eine Viertelstunde hätte vom .Minister genügt,
die Sache zu schlichten, Statt eines Referentenwechsels er

hielt ich am 7. April folgendes Schreihen :

"Hoühwohlgeborner Ritter I Ich erlaube mir, Euer

Hochwohlgeboren zu ersuchen, mich im Laufe des heutigen
'Vormittages zu einer dienstlichen Besprechung mit. Dero

.

Besuche in meinem Bureau beehren zu wollen, mit der

Versicherung besonderer Hochachtung mich fertigend Euer

Hochwohlgeboren ergebenster Diener

Wien,. 7 .. April 1864.
Wilh. K 0 ne en y m. p;."

Meine Antwort lautete:

"Hochwohlgeborner Herr Vice-Präsident I Seit längerer
Zeit leidend, haben sich meine Congestionen derart ge
steigert, daß ich der Einladung, heute in Ihr Bureau zu

kommen, nicht entsprechen kann, indem ich unwohl; so

eben mein Bureau verlassen. Mit der Versicherung beson
derer Hochachtung zeichnet Euer Hochwohlgeboren er

gebenster

Wien, 7. Afpril 1864.

Ap.er m, p."-
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�'in 9. April bekam ich' das weitere Schreiben:

"Hochwohlgeborner Ritter! In der Hoffnung' zwischen

zeitig eingetretener Besserung in Dero Befinden wiederhole
ich die Einladung, Euer Hochwohlgeboren wollen mich im
Zwecke einer Besprechung mehrerer dienstlicher Gegen
stände dringlicher Beschaffenheit nächsten Montag, d. i.
11. April 1864 um 10 Uhr Vormittags in meinem Bureau
besuchen. Würden Euer Hochwohlgeboren sich gehindert
sehen, dieser Einladung zu entsprechen, dann wollen Euer

Hochwohlgeboren das obwaltende Hinderniß Seiner Ex
zellenz dem Herrn Finanzminister unmittelbar anzeigen.
Mit der Versicherung besonderer Hochachtung fertigt sich
Euer Hochwohlgeboren ergebenster

Wien, den 9. April 1864.
Wilh. K 0 nee n y m. p."

Meine Antwort lautete:

"Hochwolrlgeborner Herr Vice-Präsident l Mein Arzt
hat mir bei meinen sich immer steigemden Congestiouen
und meiner Schlaflosigkeit strenge verordnet, jede Auf

regung zu vermeiden, daher ich auch nicht in der Lage. hin,
der Einladung, heute in Ihr Bu-reau zu kommen, ent

sprechen zu können. Mit dem Ausdrucke vorzüglicher
Hochachtung zeichnet Euer Hochwohlgeboren ergebenster

Wien, den 11. April 1864.
Aue r: m, p."

Ich fühlte mich .um so weniger berufen, als ich, von einem
Hofrat bereits unverrichteter'. Sache verabschiedet, nun noch
zu einem Manne. gehen sollte, der mich im Jahre 1860 erst;
in der Ofner Universitätsdruckerei mit aller Aufmerksamkeit
herumgeführt hatte und gewissermaßen in seiner Disponiblität
dem Finanzministerium in keiner .mir übergeordneten Stellung
angehörte. Als Seitenbemerkung darf ich hinzufügen, daß mir
der Überbringer meines Billets bemerkte" daß auch Gab r i e I y
und S c h war z wal d bei K 0 nee ny gewesen. Wie gut war

es, das Dekorum berücksichtigt zu hahen ; denn wäre ich ge-
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gangen, so hätte dies einem völligen Verhöre, respektive Ver'
teidigung gleichgesehen, wozu ich keine. Veranlassung; erblicken
konnte. Mein viertes Pensionsgesuch mit der Bitte um die Ent
hebung von der Oberleitung der Porzellan- und Papierfabrik
wurde sogleich am 9. April expediert, das schon seit 31. März
1864 ausgefertigt auf meinem Tische lag. Ein Jahr früher
hatte ich schon dem' Minister ein Gleiches überschickt, das
aber von Seiner Majestät nicht angenommen, sondern mit einer

Personalzulage 'erledigt wurde, weil erst jetzt der Minister er

fahren hatte, daß ich bei sieben Jahre über Schlöglmühle
die Oberleitung (ohne. Direktor ) unentgeltlich führe, also nie
einen Kreuzer Gehalt, Diäten oder Fahrkosten bezogen hatter.
Er bemerkte, daß er Hunderte von offiziellen Reisen mit Diäten
gemacht, ohne daß dessen Beamte ihm Vergnügungsreisen vor

geworfen hätten. Der Minister bedachte aber nicht, daß das

neinige und das eines Oberleiters der Schlöglmühle ; denn mir
.erhältnis eines Finanzlandesdirektors ein anderes slei� als das '1

würde es kaum anders gegangen sein,' als B. S c h l e ch t a,
und aus· dieser Periode wußtei:ch mich sehr gut zu erinnern,
derlei Äußerungen von Beamten, ja selbst von den Angestellten
der Fabrik oft vernommen zu haben. Die aktenmäßig hinterlegten
Reisepartikulare sprechen noch lange für die Verringerung des

Erträgnisses der Schlöglmühle, die ich mir nie zuschulden
kommen lassen kann. Ich bin als Direktor der Staatsdruckerei
so' anständig bezahlt, daß ich mit meiner Familie leben und für.
die· Erziehung meiner Kinder sorgen kann. Mehr Wert lege
ich dem Gelde nicht bei. Bald gingen die Wogen höher. Bös-.

willige Gerüchte tauchten im Finanzminrsterium auf und ver

breiteten sich in der Stadt und dein Vorstädten die sonderbarsten!
Nachrichten 'Libel' meinen Rücktritt. Ich hielt aber wie eine
treue Schildwache trotz der mittlerweile erfolgten Demütigungen
auf meinem Posten aus, bis ich am 21. April und 26. Mai 1864
die Urlaubsdekrete erhielt.

Die Schlußstelle veranlaßfe mich, alle Akten, die mir beson
deren Anträgen an meine Person' gerichtet und tei'lweise ge
heimen Inhalts waren, in die Registratur einzureihen, das
Bureau zu räumen, damit nicht Unberufene alles konzentriert
zur Überlesung . fänden; was ihnen hisher unzugänglich war,
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und so übergab ich das leere Zimmer, wo ich 24 Jahre einen

ehrenvollen Platz eingenommen hatte; amtierte aber zu Hause

fort, während zwei Ärzte bei dem bedeutenden Herzklopfen, bei

Schlaf- und Appetitlosigkeit mit mir ratlos beschäftigt -waren.

Luftveränderung war ihr tägliches Losungswort ';, anderseits

bat mich das Personal der Anstalt in den herzzerreißendsten

Schilderungen, mindestens .in Wien zu bleiben, weil 8:ile für den

Verfall' des Institutes fürchten und jedenfalls voraussehen, daß

der Feind so viel verderben und Unkraut streuen wird', daß mit

-der Rücktritt verleidet werden wird. Eine Adresse, bedeckt

mit allen Unterschriften, mit Ausnahme der Leiter, die, ab

sichtlich das Personal vermeiden wollte, damit die Sache ni!clht

�'oyiert, sondern als der Ausdruck ihrer inneren Überzeugung
erscheine, wurde mir überreicht. - Indessen hatte Referent

auf weitere Weise gesorgt. Unte-r dem Vorwande, Mängel aus

den mir anvertrauten Anstalten zu bes-eitigen (die er sieben

Jahre [! ] als Referent nicht wahrnahm ), vermochte er den

Minister, eine Kommission zusammenzusetzen aus Vedretern'

der Obersten Hcchmmgskontrollbehörde usw., angeblich, um

eine Amtsinstruktion zu verfassen.

Ich wundere mich, daß er nicht auch die übrigen Mirriste

rien (wenn Fe I s ,e nth a 1, sein intimster Freund, noch gelebt),
besonders das Polizeiministerium begrüßte, um zur Verfassung

, einer .Amtsinstruktion (!) den nötigen Apparat beisammen zu

.

haben, den 'er nach seiner Einbildung' wie' Marienetten hätte be

wegen und so die Schuld einer möglichen Entehrung eines:

Mannes, der 24 jahre mit Leib mill Seele gedient, hätte von

sich wälzen können, unter dem bureaukratischen Scheine, da.ß

eben die Kommission alles so wie er gefunden habe. Schlau

und tückisch, schickte Referent seinen Helfershelfer zum

Handelsministerium in das Gewerbedepartement, um mündlich

zu erheben, ob man nicht geneigt wäre, zu der gedachten Korn

mission Abgeordnete zu senden. Man durchschaute dort aber

die Absicht und der Vorstand, ein Ehrenmann, verneinte dies,
abwartend die schriftliche Note, um auf eine solche Zumutung
seine Meinung IZU. sagen. Man ist also nicht, wie der Mindster,
in die Falle .gegangen. Ich bin überzeugt, daß auch den Ehren

männern: (Hofrat L usc h i n, und Regierungsrat Hofbuchhalter
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v. Fe Ide g g) bei ihren Wahrnehmungen der Charakter 'des

Referenten und Rechnungsrates nicht fremd geblieben ist. -

Daß unter solchen Umständen, wenn man so viel gearbeitet,
wie ich, der nur Arbeit und kein Vergnügen durch die ganze

Dienstzeit gekannt, man am Ende, wenn alle Gesundheit dahin

ist, zusammenbricht, ist kein Wunder. So wird kein ordentl'icher

und rechtschaffener Direktor zu finden sein, der noch unent

geltlich die Oberleitung anderer Institute jahrelang führt. .:_

Das war aber für S c h war z wal d
.
und Gab r i e I y noch

nicht genug. Man mußte noch weiter gehen. Eigentlich war

es anfangs auf den Vizedirektorsposten K a I ten b run n e r s

abgesehen. Als ich mich aber um ihn annahm und ihn, so...,

zusagen, mit meiner Person schützte, machten S c h war z w a l d

und Gab r i ely eine Schwenkung und suchten K a I t e n

b run ne r auf ihre Seite zu bringen, was vollkommen gel

lang. Die Nemesis spielt so ihre .Rolle. Bald dürfte -der Ge

nannte wie eine ausgedrückte Zitrone sein Schicksal erfahren.

Ich war, wenn auch zur Desparation der Ärzte, seelen

krank und gernütsleidend, so daß mein Leiden an Trübsinn

grenzte, denn ich hatte wochenlang meine Wohnung nicht ver

lassen, war noch in Wien, und genierte die Gegner durch meine

Gegenwart; denn wenn ich auch durch acht Wochen keinen

meiner stabilen Beamten K a It e nb ru 11 ne r, v. De gen,

W ö h le r t, W 0 r r in g, Büß I, Wall n er, Eng elm an 11, alle

durch mich in der Anstalt angestellt, mit einem Auge gesehen,
könnte ja doch irgend ein Nichtstabiler mir sagen, was in der

Anstalt vorgeht. Es wurde daher verboten;' daß jemand aus.

der Anstalt mit mir verkehre. Ich erhielt als Krone aller D�

krete jenes vom 16. Juni 1864, Z. 2427. Wie. ungeschickt I

Der Ref.erent konzipiert ein Dekret, daß am 20. der Minister von

der Vollziehung der Übergabe Kenntnis habe, reist aber am 19.

mit K a I ten b run n e r nach Schlöglmühle und bleibt mehrere

Tage mit kostspieligen Diäten. und einer Kommission auf dem

Lande..

Als man dem Kommissionsleiter im Bureau des. Staats
druckereidirektors die Adresse, des Personals vorwies, damit,
was das: Personal tue, zu Heiner Kenntnis komme, sagte eI:

"Wir sind nicht da, um Adressen zu empfangen, ich fühle mich
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neicht berufen, sie dem Minister zu zeigen." Wie froh war ich,
als ich dies hörte, dla.ß ich bei' solcher Gesinnung am 7. und
9 . .fupril seiner. Einladung, zu ihm ins Bureau zu kommen, nicht

gefolgt bin.
Ein Beleg der Kleinlichkeit: Der Vorstand des Architekten

verein es, Regierungsrat v. Eng er t h) wendete sich an mich
um Daten über die Baulichkeiten der Staatsdruckerei. Während
ich diesem Wunsche zu entsprechen) ein solches Schriftstück

anfertigen ließ) kam die Kommission und Vi!ze!präs1rdent von

K 0 nee n y) der zufällig das Manuskript gewahrte, sagte) daß
dasselbe nur dann der Architektenversammlung eingehändigt
werden dürfe) wenn es früher dem Minister zur Ermächtigung
vorgelegt sein wird. Hat der österreichische Finanzminister
sonst nichts zu tun I?

Ein Beispiel der Unkenntnis: Gab r i ely wollte sich vor

der Kommission als tüchtiger' Zensor zeigen. Er hatte die

Schriftgießerjournale revidiert und fand Hunderte von so

genannten Defektgüssen. Er glaubte) das seien fehlerhafte

Güsse) die umsonst gemacht und doch bezahlt werden müssen.

"Warum haben Sie g<1jr so viel Abfall oder Makulaturgüsse ?

Das verschlingt ja unverantwortliche Summen." - Lächelnd
bemerkte der Faktor: "Das sind) Herr Rechnungsrat, solche

Nachgüsse. die bei verschiedenem Texte) wo mehr i oder n
-

.

oder a vorkommen) als im normalen Gußzettel stehen, ver-

fertigt worden." DejI1 andern Tag .wußte diese Weisheit das ganze
Personal, später ward es ein Jux für mehrere Druckereien
und Gießereien in Wien.

In der Schlöglmühle wurde Werkmeister PIe ni ger fast
ausschließend gehört. Er hatte die Kommission ganz in seinen
Händen) derselbe Werkmeister, welcher durch sein eigenes Ge
ständnis überwiesen ward') daß er Fließpapierzeug in den

Maiszeug für Postpapier gemischt hatte.
Welch unparteiische Individuen bei der Kommission waren,

erhellt daraus, daß ein Mitglied dem braven Obermühlhereiter
Ja h n sagte: ))Halten Sie sich an den Werkmeister) so lange
er noch auf diesem Posten ist (meinend, er wird Direktor ),
damit Sie dann seinen Posten bekommen. Hofrat A u er kann
Ihnen ja nichts mehr nützen."
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Referent machte sich in Schlöglmühle durch sein Kom
mando lächerlich, weil er seine Unkenntnis überall mit Brutalität
zu bedecken suchte. 0, die Arbeiter und Leiter fühlen die

Heferentenweisheit bald heraus, besonders, wenn sie mit solcher

Arroganz auftritt.
Am 21. Juni 1864, 'gerade am Tage, als die Kommission

in Schlöglmühle war, ließ das Arbeitspersonal ein Hochamt zu

Ehren des Gründers der Kirche halten. Dem Referenten wurde

übel, er mußte das Zimmer hüten und schon nachmittags wegen
seiner Unpäßlichkeit nach Wien zurückkehren.

Der Maispapierverschleiß wurde am 18. August 1864 ge
sperrt, unter dem Vorwande, daß das Papier zu wohlfeil ver

kauft werde. Der Preistarif wurde von einer Kommission von

vier Personen gemacht, wobei zwei Individuen der Staats

druckerei und zwei Individuen der Schlöglmühle (hauptsäch
lich der Werkmeister) mitwirkten. Ich hatte bloß die Hevisjon,
die Buchhaltung die Kontrolle, das Ministerium die Approbatiion.

Herr Gr u b er und Mo h r im Maispapierverschleiße wissen

das Urteil des Publikums über die allseitig belobte Qualität
der Papiere. Sc h war z wal d und Gab riel y nahmen später
selbst Experiments mit 30 Zentnern Blättern bis zum ausge

fertigten Papier unter der Leitung dee boshaften W,erkmeisters
PIe n i gervor und stützten darauf ihre Berechnung, die
natürlich eine höhere Ziffer ergab. Zwei solche Laien treten

also gleich als Papierfabrikanten in einer so delikaten Frage
einer neuen Erfindung auf, wo mehrere Erfinder durch ein
Jahrhundert schon Fiasko gemacht haben.

Seit dem Antritte meines Urlaubes sollen sich die Ar

beiten und das Personal bedeutend vermindert haben, Ja, man

behauptet, daß die Staatsdruckerei im Sinken sä Es ist
eine ganz irrige Meinung, daß, wenn man das Arbeitspersonal
reduziert, der Staat weniger Ausgaben hat. Die erforderlichen

Drucksorten müssen vergütet werden, ob an einen Privatbuch
drucker oder an die Arbeiter der Staatsdruckerei, welche genau
nach dem Tarife der Privaten im Berechnen, d. i. nach Stück,
bezahlt werden. Ist der Arbeiterstand kleiner, als die Ar

beiten es erfordern, so bleibt {LeI' Regieaufwand gleich und die
Gehalte der Beamten, Pensionen, Beheizung, Beleuchtung, Er-
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haltung der Gebäude werden dadurch verhältnismäßig größer,
die Gesamtleistung aber, respektive Einnahmen, kleiner.

In der letzten Zeit trug ich wohlverdiente Auszeichnungen
an; unter anderen für Bäcker U 11 1, der nicht nur alle Ve:T

suche der Maisbrotbäckerei bis zur Vollendung durchführte,
sondern auch eine Brotbäckerei in Schlöglmühle so schön und

rationell eingerichtet, dabei alle Reisekosten und Auslagen aus

eigenem bestritten, die sich auf eine bedeutende Summe stei-...

gerten. Das Brot für 'das ganze Fabrikspersonale ist dadurch
besser, größer und wohlfeiler geworden, und ungeachtet dieser

Vorteile wurde von dem mäßigen Gewinne die ganze Bäckerei

innerhalb eines Jahres beinahe ganz albhezahH, so viel Brot ist

diese Zeit gekauft worden! Damit die Fabriksbäckerei nicht

zurückgehe in ihrer Leistung, hat das Personal volle \ Freiheit,
bei dem Privatbäcker zu kaufen, der seith'er in Qualität und

Preis zugunsten des Personals konkurrieren mußte. U h l hat

bisher (Monate) weder die Allerhöchste Auszeichnung, noch

irgend ein. Dankschreiben .erhalten, was doch der Anstand er

forderte. Referent und Rechnungsrat fanden in ihrer Willkür

hinter dem Rücken des Ministers es für hesser, derlei. Stücke

liegen zu lassen. Wäre das Dekret mit dien Strafgeldern vom

19. Februar 1864 nicht hier bei dem Referenten besser am

Platz? - Ebenso geht es dem Faktor
__

G ö b 1, der bei Reichs ...

.
rats- oder Landtagssitzungen oft durch ganze Wochen, also

durch fünf bis sechs Nächte, in kein Bett kommt und dahcr

eine Pünktlichkeit in der Lieferung dieser Reichsratsherichte
und vieler anderer Arbeiten herhält, die bewunderewürdig ist;
auch hierin regt sich von der angetragenen Allerhöchsten

Belohnung bis heute kein Lebenszeichen. Ministerialsekretär
v. S ch war z wal d entblödete sich nicht, zu sagen : "Wenn
Aue r sie nicht angetragen hätte, wäre die Sache längst günstig,
entschied-en." Solche Referenten leben noch heute 1864 im

konstitutionellen Östemeich1' Behandelt man einen Hofrat nach

24 Jahren so? Hat da nicht jeder Dienstbote nach einem Viertel

jahrhundert der Dienstleistung ein besseres Los? Weiß dies

der Minister oder 'handelt der Referent auf seine

eigen.
e

Faust?)'Ist das nicht ein bischen Mißbrauch (oder doch mindestens

Willkür) der Amtsgewalt? Anstatt sich um derlei Dinge, auch
'
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zu kümmern, vernimmt der Kommissionsleiter Vizepräsident
K 0 nee 111 y einzeln die Individuen, um wenn möglich unter

einem so großen Personale doch einen Unzufriedenen zu finden,
der etwas Brauchbares g;egen den Vorstand zu referieren wüßte.

Das heißt so umgehen, als wenn ich tot wäre, und unschuld'ige
Tote schonen Ehrenmänner wenigstens in der Ehre. Ist es da

her unbillig, wenn ich auf eine Satisfaktion vor dem ganzen
Personal dringe, welches meine Gebarurig in der Anstalt hesser

zu beobachten Gelegenheit hatte) als einzelne Individuen außer

derselben. Auch die namhafte Zahl von Lieferanten, welche

durch 24 Jahre mit der Direktion in geschäftlichem Verkehr

gestanden sind, könnten den schlagenden Beweis meines reellen

Vergehens und der Makellosigkeit meines Charakters dartun.

Wie weit ich in meiner Gewissenhaftigkeit ging, möge das

beifolgende Verzeichnis von aus der Anstalt bezogenen Verlags
artikeln usw. als Beweis gelten:

Bezahlte Ge g ens tän d e in öst, Währ. laut Quittung.
1. März 1852. Zeichnung zu Reichsschatzscheinen (nicht ver

wendet) . . . . . . . . . . . . .

25. Okt. 2000 Expl. "Sprachenhalle" samt Umschlag .

9. Nov. Verschiedene Kunsterzeugnisse d. Staatsdrucke-
rei für Brasilien . . . .. .

1. Dez. Verlagsartikel für Herrn v. Sturz .

_

Fürtrag .

105 fl. - kr.
499 83

100
"

80
15

"
89

721 n. 52 kr.
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12. Mai 1853.
13. Apr. 1854.
20.

1. März 1855.
14.0kt.

5. Nov. "

27. Jän.. 1858.
2. Aug.

18. Dez.

2�: J�li 1859.

28. Sept. 1861.

6. Dez. 1859.
5. Jiln. 1860.

21. Apr.

30. Juli 1861.

7. März 1862.
3. Dez.

�4. Apr. 1864.
25. Juni

30.

30.

Übertrag.
Gegenstände nach Barcelona und Gotha.
Druckmuster für Baden.
Für Herrn Fr. As p

ö

c k für Originale zum Natur-
selbstdruck

Für Bilder zur Münchner Ausstellung.
2 Herz Jesu-Bilder
2 Herz' Maria und 4 Goldrahme 11

3 Porträts v. F.-M. Graf Radetzky
1 Herz Jesu, 1 'bIg. Familie, 1 Goldrahmen

Photographische Aufnahme einer Gruppe
4 Herz Jesu-, 4 Herz Maria-Bilder .

Erwerbsteuer auf die Erfindung der selbsttätigen
Schnellpresse

Erwerbsteuer auf die Erfindung der endlosen
Kupferdruckpresse 41 " 581/2"

1 Privilegiengesctz, 1 Vollzugsvorschrift 19
1 Gewerbegesetz, 1 Gemeindegesetz 48
1 Jndustrie-Ausstellungen von London, München,

Paris 40
7 Kisten zur Verpackung des Werkes "Geschichte

der Auer" 26 50
Die Heimkehr, 88 Gedichte 4 20
600 Expl. "Beiträge zur Geschichte der Auer"

und 200 Expl. "Mein Dienstleben " 1598 36

Anfertigung von Maschinen-Modellen (bei Sigl) 120 22
3500 Expl. Ausweise und 2000 Expl. Tafeln. 60

Expl. lith. Briefe, Zeichnung u. Schnitt eines
Holzschnittes (selbsttätige Presse)

Für Portefeuilles, Sortimente und Papiere (Mais
produkte)

Für Herrn Er i e d l e i n in Leipzig für Kunst-Arbei
ten der Staatsdruckerei

721 fl. 52 kr,
178 50
483

52 50
399

10 50
56 70

6 30
22 5
23

9 52

186 95

338 87

549 63

Summa: öst. W. 4884 fl. 57 kr,

Ferner beweise ich durch die Unterschriften sämtlicher:

Beamten und Faktoren, daß ich keine wie immer Namen haben

den aushaftenden Rückstände an die k. k. Staatsdruckerei

habe.

:"Dß, es möglich wäre, daß etwa bei den für mich in _der
hierortigen Staatsanstalt gelieferten Druckarbeiten von irgend

. einer der dabei beteiligten graphischen Abteilungen für eino

Arbeit, deren Kosten ich zu bestreiten hätte, der entfallende

Vergütungsbetrag mir nicht aufgerechnet worden wäre oder

daß in den monatlichen kleinen Auslagen für Postporto oder

,Srtfelditionen, die meine Person betreffen, die Ausgaben irniger
weise aus der Staatsdruckereikasse bestritten worden wären, so

ersuche ich die Herren Oberfaktoren. Faktoren und Abteilungs
leiter) im Wege der hierortigen Rechnungskanzlei mir dlle be-
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züglichen Konten von solchen Gegenständen) die mir vielleicht
noch nicht in Rechnung gebracht worden sind, ausfertigen
IZU lassen, und mir dieselben baldigst zu übergeben) damit ich
diese Konten begleichen kann.

Im Falle keine Forderung an mich besteht) so wolle dies
von den betreffenden Herren Oherfaktoren, Faktoren und Ab

teilungsleitern in der hiezu unten angefügten Kolonne aus

drücklich nebst der Namensunterschrift bemerkt werden ; be
stehen hingegen Forderungen) 'so wären dieselben unter An

gabe der Arbeit und des entfallenden Vergütungsbetrages in
der hiezu bestimmten Kolonne nebst der Namensunterschrift
anzuführen.

Wien) den 10. Mai 1864.
A ue r mi. ;p."

Benennung der Abteilung
Ob eine Forderung besteht, für welche Arbeit
und waleher Vergütungsbetrag oder ob keine

Forderung besteht und Namensfertigung

'I'ypogr-aphisehe Abteilungen.
1. Setzer-Abteilung Faktor Augesky.
2. Pistori.
3. Göbl.
4. Knoblich.
5.,,, " ,Scbön.
1. Handpressensaal Faktor Bernhauser.
2." Koller.
Schnellpressensäle :

Obermaschinenmeister Ruß.
Steinhauser.

" Steinbach.
Zeichnenabteilung Faktor Wimmer.
Steindruckerei "Scbweizer.
Papierdepot k. k. Faktor Engelmann.
Glättlokale u. Expedit Faktor Wöhlert.
Schriftgießerei u. Stereotypie Faktor

Burk.
Kupferdruckerei Faktor Prey.
Photographie Weiß.

}Matuschka. Oberfaktor
Galvanoplastik Faktor Worring.·

Pecher.
Tischlerei Wolf. Nein. Wolf.

Die Richtigkeit der Angaben der einzelnen Abteilungen bestätigen:
Wöhlert, Worring, k. k. Oberfaktoren.

Gesehen. Kaltenbrunner.

Nein. Augesky.
Nein. Pistori.
Nein. Göbl.
Nein. Knoblich.
Nein. Schön.
Nein. Bernhauser.
Nein. Koller.

Nichts. Ruß.
Nichts. Steinhauser.
Nein. Steinbach.
Wurde nichts angefertigt. Wimmer.
Nein. Schweizer.
Nein. Engelmann.
Nein. Wöhlert.
Nein. Burk.

Nein. Prey.
Nein. Weiß.

Nein. Pecher,

Degen,
Kassier.

Sp e r l ,

Rechnungsführer.

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



Nach all diesen traurigen Erfahrungen wurde ich über

rascht durch einen Erlaß" der in der Staatsdruckerei litho

graphiert wurde. (Siehe Erlaß.)
Ich dachte, vielleicht erhalte ich auch ein Exemplar vom

Minister. Aber ich erhielt keines. So dile Behandlung des

Finanzministeriums, und als Kontrast die des ständigen Aus

schusses in Linz. (Siehe Seyr1.)
Wenn es noch einen Funken von Gerechtigkeit gibt auf

dieser Welt, so erwarte ich sie von dem hohen Reichsrat und

von oben. Man wird die Willkür einiger Beamten im neuen

konstitutioriellen österreich nicht weiter treiben lassen, um für

,sich ein paar Posten zu eskamotieren unter den Fittigen eines

mit Arbeit überhäuften Ministers. - Ist es nicht angezeigt,
ein kleines Examen mindestens über die beiden bezüglich
der Motive und animo sen Konsequenz vorzunehmen?

.

Ist dies der Lohn meiner vieljährig geführten u n e n t

gel t I ich en Oberleitungen?

Außerdem hatte ich 18 Referenten:

Rueskefer. - Theser. - Schwind. - Kiesewetter. - Le

Bid�art. - v. Rad'da. - Enderes. - Baron Schlechta. - Baron

Ciaballini. - Sinke. - Merkenberg. - Bromeis. - Peter. -

Helm. - Angermayer. - Türk. - Maschka. - Höfken .

. v . Schwarzwald war unter B. Bruck der be s t e, und unter

v. Plener der bös, e s t e Referent. (Siehe 1. Teil, Seite, 78.)
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Der bekannte Kunsthistoriker Alfred v.. W ur z h ach, der

den Direktor der Staatsdruckerei persönlich kannte, schrieb

in der "Neuen Freien Presse" vom 30. Juli 1869 folgen
den Nekrolog über Alois Aue r, welcher zur Vervollstän

digung des Zeitbildes und für die Wertschätzung Aue r s, d'eren

er sich bei seinen Zeitgenossen erfreute,. von Interesse ist.

Alois Auer,

Der ehemalige Direktor der Staatsdruckerei. Hofrat A I 0 i s

:R itt er v. Aue r, starb am 10. Juli in einem Alter von 56 Jah

ren (geboren am 11. Mai 1813), nachdem er durch 23 Jahre

dem Institute der k. k. Staatsdruckerei vorgestanden hatte,
und man wird nur wenige Manner nennen können, welche wie

er eine so lange andauernde Zustimmung, der plötzlich cine so

auffallende Erkältung folgte, hervorgerufen haben.

Die zahlreichen Nekrologe, die Aue r s Ableben begleiteten)
entheben uns, auf vielerwähnte Umstände seines Lebens aber- .

mals einzugehen, und gestatten fernerliegende Fragen in Er

örterung zu ziehen.

Von dem Zeitpunkte, da Aue r zum Direktor der Staats

druckerei ernannt wurde, ist seine Tätigkeit in jene Bahnen ge

lenkt, nach welchen sein Streben und Trachten gerichtet war)

und Aue r s Wirksamkeit läßt sich wohl in Kürze mit den

Worten zusammenfassen, daß das Institut der Staatsdruckerei

wie es noch heute besteht die Schö!pfung· und das Resultat

derselben ist.
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Die Staatsdruckerei ward im Jahre" 1804 von V. De gen

gegründet und von Aue r im Jahre 1841 mit 45 Arbeitern

übernommen; seine eigenen Verdienste sind in dem Werke:

))Geschichte und Beschreibung der k. k. Hof- und Staats

druckerei in Wien") 1851) hinreichend gewürdigt) und als Tat

sache mag immerhin der Umstand Erwähnung finden) daß

die Anstalt im Jahre 1856 50 eiserne Handdruck-, 48 Schnell

druck-, 27 Kupferdruck- und. Satinier-, 30 Steindruckpressen,
8 Stampiglier- und 9 Numeriermaschinen beschäftigte. Aber

wir wollen es absichtlich vermeiden) eine Biographie Aue r s

zu einer Geschichte der Staatsdruckerei zu benützen - eines

Institutes) welc�lem die Anerkennung niemals versagt war) und

wenden uns der Tätigkeit Aue r s zu.

Die erste Erfindung) mit welcher der Name Aue r die

Reise durch die ganze gebildete Welt machte) war der Natur

selbstdruck oder die sogenannte Autotypographie. Die ersten

Versuche wurden am 14. Juni 1849 durch ein Gespräch Aue r s

mit mehreren Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften

angeregt und sofort an einigen Versteinerungen erprobt, von

welchen der Faktor der galvanoplastischen Abteilung) Andreas

Wo r r in g) galvanische Druckplatten und genaue Abdrücke

lieferte. Die Priorität dieser Erfindung wurde der Staats
druckerei streitig gemacht. So behauptete man in Dänemark) daß

in den Archiven der Kopenhagcner Bibliothek seit vielen Jahren

eine Handschrift ruhe) in welcher der Naturselbstdruck beschrie

ben sei; zufällig erwies sich das in dieser un zug ä n g I ich en

Handschrift 'beschriebene Verfahren nachträglich als ein an

deres. Auch ging damals die Sage von dem Verluste eines

Blattes aus einem uralten Unikaiwerke der k. k. Hofbibliothek,
in welchem, laut Inhalt, das Geheimnis des Naturselbstdruckes

enthalten gewesen UJlId welches durch unbekannte Hände her

ausgerissen worden, von Mund zu Mund. Ja später noch, am

27. 'Februar 1864, unterrichtete Dr. Kr e, u z·e r in der Februar

Versammlung Ides Naturwissenschaftlichen Vereins für Steier
mark die Anwesenden ausführlicher über die. Geschichte! dieser

Erfindung. Nach seinen Forschungen machte sehen im Jahre
1557 ein gewisser Alessio' P ed Ie m o n t a n t ·e, in seiner Schrift

"Dei secreti" ein Verfahren bekannt, Pflanzenteile, weiche man

\
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auf einer Seite dem Huße einer stark rauchenden Flamme

aussetzt, auf Papier abzuklatschen, ein Verfahren, welches nach

den Berichten Coo k s auch den Südsee-Insulanern, nach denen
S y b o ld s den Japanesen bekannt war. Auch habe K nip p
h 0 � im Jahre 1740 eine derartige Anleitung bekannt ge
macht, D ra mp e in Halle 1200 Tafeln mit Planzenabdrücken,
ebenso Mar t i us', Hofapotheker in Mainz, eine Anleitung und

HOIP p -e in Reg-ensburg ein Werkchen mit vortrefflichen Ab

drücken nach demselben Verfahren veröffentlicht. Auch soll

bereits im Jahre 1828 der Pariser Akademie der Wissenschaften
eine solche Erfindung vorgelegt, aber als vollkommen wertlos

zurückgewiesen worden sein u. dg1. Inwieweit diese An

gaben die Neuheit der Erfindung zu bestreiten imstande sind,
mögen Fachmänner beurteilen. Eine Tatsache ist, daß im Jahre

1852 ein Engländer, Henry Bra db ur y, na c h dem erd a s

Ver fa hr en in Wie n ken ne n gel ern t hat t e, die Priori

tät für sich in Anspruch nahm.

Die wichtigere Frage, welche uns.ere Aufmerksamkeit in

Ansrpruch nimmt, ist, ob der Naturselbstdruck eine Erfindung
von Bedeutung oder eine müßige Spielerei. Das große Interesse,
mit welchem der Naturselbstdruck aufgenommen wurde, ließ
vermuten, er wäre eine Erfindung von bedeutender Tragweite;
ja A u.e r selbst stellte ihn an· gleiche Stufe mit der Buch

druckerkunst und Photographie, aber die nivellierende Zeit be
lehrte eines Besseren.

Das Finanzministerium hatte unbeschränkte Geldmittel zur

Verfügung gestellt, und mit Hilfe derselben wurde auch ein

großes Prachtwerk mit Kupfertafeln. die Physiotypia plan
tarum (von Konstantan v. E t tin g s hau sen), in Angriff ge
nommen; 40.000 fl. waren in Kürze verausgabt, aber noch

liegen 1500 Platten unbenutzt in den Magazinen der Staats

druckerei, . die ihrer Versteigerung als "altes Eisen" entgegen
sehen und kein Bedürfnis nach etwaiger Vervielfältigurig weder

im gelehrten noch im profanen Publikum jemals rege gemacht.
In diesem Augenblicke nur in wenigen Fällen von praktischer
Bedeutung, nimmt der Naturselbstdruck nur eine hervorragende
Stelle unter den überwundenen S tandpunkten

.

ein, und die
neue Ära, die man von dieser Erfindung erwartete, trat, trots-

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



62

dem Seine Majestät das Privilegium aufhob und das Verfahren

der Gemeinnützigkeit wegen völlig freigab, nichf ein.
Die zweite. vielbesprochene Erfindung, die anfangs nicht

geringes Aufsehen hervorrief, war die "selbsttätige Schnell

presse" oder der sogenannte "Selbsteinleger" . Sie fällt in die

Jahre 1857 bis 1859, nachdem Aue r bereits die Oberleitung
der Papierfabrik zu Schlöglmühl übernommen hatte. Der Zweck

dieser Maschine war, den Arbeiter (Einleger ), welcher die

einzelnen Papierbogen auf die Druckmaschine zu legen pflegt,
entbehrlieb zu machen. Aue I' glaubte diese ihm wichtig
sicheinende Frage dadurch lösen zu können, daß er das ondlose

Maschinenpapier vor dem Zerschneiden in Bogen. mittelst einer

me.chanischen Vorr ichtung auf die Druckpresse leitete und den

Abschnitt ides Bogens' erst dann bewerkstelligte, nachdem die

Greifer Ides Druckzylinders das eine Ende, der endlosen Papier
rolle .erfaßt hatton. 'Es ist r�cMi!g" daß infolge dieser Vorrichtung
'der �,EinIHger" erspart wird, während der "Ausleger" durich

den Han s en sehen Apparat schon früher entbehrlich gemacht
wurde, so 'daß die Maschine arbeitet, ohne von einem: Arbeiter

hedient zu werd'en.
In seinen weiteren Konsequenzen führte dieser Gedanke,

Aue I' darauf hin, diH Papierfahrikationsmaschine, aus welcher

'das endlose Papier hervorgeht, in unmittelbare. Verbindung
mit der Schnellpresse zu setzen, so daß die, kombinierte Ma

schirre an einem 'Etrlld� /dJ;e zur Papierfabrikatäon nötigen Lumpen
empfing, an Idem anklern den bedruckten Bogen herauslegte.

Die Sache ging offenbar zu weit; auch waren die Vorteile

der "Selbs.t,einleger" nur scheinbare. Denn das Papier erhielt

auf diese Weise nur den Schöndruck ; um: auch den Widerdruck

:zu erhalten, bedurfte es doch wieder der menschlichen Hände.

Die Experimente aber verschlangen Unsummen. Wenn man

erwägt, 'daß die Einrichtung zur selbsttätigen Schnellpresse
für die Maschine ungefähr �OO Gulden erforderte, so ist der

dafür verausgabte, Betrag leicht zu berechnen. Überdies erzeug
ten die neuen Maschinen bei festlichen Besuchen Makulatur

im Werte von 25.000 Gulden. In Kürze erwiesen sie sich als

gänzlich unzweckmäßig. Versuche anderer Anstalten, sie. zu

adoptieren, gingen nicht über den Versuch hinaus, und trotz
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der zahlreichen kostspieligen Selbsteinleger war der Arbeiter

an keiner Maschine entbehrlich geworden.
Das Jahr 1859 brachte die dritte Erfindung, die Verwen

dung der Maisfasern zu Garn und der Abfälle der Maisblätter

zu Papier - ein unleugbar glücklicher Gedanke, wenn ihn

Mäßigung in entsprechende Schranken eingedämmt hätte.

Das Maispapier hat Eigenschaften, welche ihm einen Vorzug
vor dem gewöhnlichen Papier einräumen, aber die Fabrikation
kommt teurer, und es wird deshalb längst trotz der größeren
Dauerhaftigkeit und Festigkeit nicht mehr fabriz iert. Aue r

aber glaubte eine Universalerfindung gemacht zu haben und,

veranstaltete eine Ausstellung, auf wclcher die aus Maisfasern

verfertigten Seile" Netzel, Taue, Gewebe aller Art, Bänder,
Schläuche, Feuereimer, Wagenüberzüge. Tornister, auch aus

den Resten mit Beimengung einer verhältnismäßig geringen
Quantität Mehl gebadcenes Brot zu sehen war. Aber auch

diese Experimente verschlangen Unsummen, und das Finanz

ministerium suchte nach energischen Mitteln, diesen Versuchen

Einhalt zu gebieten.
Sie waren es auch, welche Aue r verleiteten, von seiner

Stellung und den ihm zu Gebote stehenden Mitteln einen aus

gedehnteren Gebrauch zu machen, als er bei ruhiger Erwägung
�er zu erwartenden Resultate wohl gemacht hätte. Sie waren

es, die ihn zu Ausgaben verleiteten, welche auf ordentlichem

Weg'e zu decken nie gelingen konnte. Sein ruheloser Geist,
welcher den Grundsatz : "Jede Idee, die gut ist, ist fruchtbar,
d. h. sie erzeugt neue", bis ins Unendliche fortführte, kannte

keine Grenze, kein Maßh:alten; zudem, unter. dem Ministerium

B r uc k, welches exp erimentierenden Naturen nicht abgeneigt
war, verwöhnt, war ihm ein Einschränkern unter der späterem
genaueren Kontrolle eine Unmöglichkeit geworden.

Wir wollen hier nur einer Tatsache gedenken, die ein

Streiflicht auf jene Gebarurigen wirft, welche im vor- und

nachmärzlichen österreich nur zu sehr im Gange waren

und die wie alte Erbsünden sich mit Rückständen von

Hunderttausenden bis in die letzten Jahre fortschleppten und
einer finanziellen Ordnung der Staatsdruckerei hinderlich

waren.
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Das Jahr 1848 hatte die, .Schöpfung des�, .Reichsgesetz
hlattes zutage gefördert, und es sollte' .mit einer Liberalität

ohnegleichen unentgeltlich' allen Verwaltungsbehörden über

mittelt und überdies um ein Unbedeutendes. den. gesetzbedürf
ligen Völkern zugänglich sein; darum wurde es in zehn Landes

sprachen mit 'dem !gegenüberstehenden deutschen, authen

tischen Texte gedruckt. Das Druckquantum stieg von 8000 Ries

auf jährlich 200.000, und die Staatsdruckerei hatte in den Jah

ren,l8.49 bis 1852 Aufträge. zu erfüllen, .welche alle übrigen
Druckereien zusammen kaum zu lösen imstande gewesen wären.

Berechnet man dieses Druckquantum, wie -den Pri vat-Buch

druckereien das -Reichsgesetzblatt bezahlt wurde, in: runder

Summe zu 8 fl. rper Ries, so hätte sich daraus eine reelle Ein

nahme. von 1,600.000 f1. für die Staatsdruckerei herausgestellt ; ,

in Wirklichkeit aber war es nur eine bare Vorauslage von mehr

als einer Million Gulden Konventionsmünz e, von welcher sie

noch an Privat-Buchdruckereien, welche sie zu Hilfe genommen"
mehr als 120.000 f1. bar ausbezahlte. In seinem aufgehäuften
Quantum hat das Reichsgesetzblatt die fünfzigmalige Höhe des

Stephansturmes erreicht,' und da wir ungefähr wissen, was

mit, dieser fünfzigmaligen Stephansturmhöhe des Reichsgesetz
blattes geschehen, so 'können wir daraus auch einen Schluß

machen; wie sich diese bare Vorauslage von nahezu eineinhalb

Million jährlich der Staatsdruckerei ve gütet haben mag.
,

. Do:ch konnte es. kein Geheimnis bleiben, welche Summen

auf diese Weise vergeudet wurden. Es währte nicht lange,
so wurden einzelne Stimmen laut,' welche die öffentliche Auf

merksamimit auf; die Finanzquellen der Staatsdruckerei zu len

ken suchten. Die Nummer 26 des "Llyod" vom 1. Februar 1852

beschuldigte in .einem angeblichen' Korrespondenzartikel aus

Salzburg die Staatsdruckerei zuerst großer, tinzurechtfertigen
der Ausgaben. In der Nummer 37 ,desselben Blattes finden

wir hierauf einen .eingehenden, sieben Spalten langen Artikel

von einem Mitgliede der Staatsdruckerei. der' alle Angaben
jene-s' .vorerwähnten Aufsatzes zu entkräften sucht.

Von z81hlreichen Vorwürfen' verschwenderischer finanzieller

-Gebarung war -dies der erste, der einer' ausführlicheren Wider
,

. legurig \gewti,rdigt ward: Aber, wie sehen erwähnt, war 'den
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übergroßen Ausgaben nach dem verunglückten Versuche mit

dem Reichsgesetzblatte noch kein Einhalt getan. Der Natur

selbstdruck. die selbsttätigen Schnellpressen und eine gänzlich
verunglückte mechanische Setz- und Ablegernaschine erfor

derten nicht geringere Mittel und zogen bald die öffentliche

Aufmerksamkeit wieder auf sich, die sich in dringlichen Fragen
nach der Beschaffung der Geldmittel für die Staatsdruckerei

laut machte.

Im Abendblatte zur "Wi,ener Zeitung" Nr. 298 'vom B1. März

1859 eingerückte, auf aktenmäßigen Sachverhalt gegründete
Aufklärungen bemühten sich den Beweis zu führen, daß die

Hof- und Staatsdruckerei nicht nur keine Dotationen empfange,
son der n vie I m ehr n 0 c hEr t r ä g n iss e a n den S t a, a t S'

sc hat z ab f ü h r e. Ein Bericht der' Kameral-Hofbuchhaltung
vom 20. Februar 1860 in Begleitung einer vom Minister Fred

herrn von B ru c k unterzeichneten Anerkennung der 'Verdienste

Aue r s vom 16. März 1860, welcher eine Generalbilanz für

die Zeit vom 1. November 18n bis Ende Oktober 1857 und

die Ertragsbilanz für das Verwaltungsjahr 1858 enthält; suchte

dies ziffermäßig zu beweisen. - Ziffern beweisen nämlich,_ I
_

wenn sie' �ichtig_sind. - Aue r �urde überdies zum wirk
lichen Hofrat mit einem Gehalte von 4000 £1. ernannt, um allem

ferneren Vorwürfen im vorhinein die Spitze abzubrechen.

Aber die Beweise, büßten in Kürze ihre K.!:.gjt_..Qig_; der

spätere Finanzminister. Herr v. PIe n 'e r, und der Referent der

Staatsdruckerei. Ministerialrat v. S ch war z w a l d � konnten

denn doch in der Folge über manche abenteuerliche Rechnun .

nicht mehr hinweg, und Hofrat v. A ue r ward der Leitung
der Staatsdruckere(am 2. März 1866 definitiventhohen.

Aue r s Gemütszustand, schon längst durch die immer

währende Sorge, die jahrealten Rückstände zu decken, auf

gerieben, überdies sich rings von Späheraugen umgeben glau
bend, war bei seiner angeborenen Reizbarkeit schon längst
ein -besorgniserregender und bedenklicher geworden. Er ver

kannte seine wohlmeinendsten Freunde, jeder Mensch war in

seinen Augen ein Spion, mid selbst Gattin und Kinder waren

ihm in Kürze entfremdet. In' diesem Gemütszustande veröffent

lichte Aue r eine Broschüre: "Aus meinem Dienstleben" (bei
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Holzhausen gedruckt), welche er als Manuskript unter Freunde

und hochgestellte Personen verteilte. Über den Inhalt derselben

gab ein Feuilleton der "Krakauer Zeitung" nähere Aufschlüsse.

Da aber der Finanzminister mit Disz iplinaruntersuchung und

Einstellung aller Bezüge drohte, vernichtete er dieses Libell,
und heute ist es ein Unikum, welches nur noch in einem ein

zigen Exemplare erhalten ist. Aue r wurde hierauf, in An

erkennung seines 23jährigen verdienstvollen Wirkens, mit

vollem Gehalte in den Ruhestand versetzt.

Wir waren bemüht, die schwierigsten Partien einer Bio

graphic des Verstorbenen der Wahrheit gemäß zu erörtern.

Sie sind nicht derart, daß sie uns in Anerkennung der im

mensen Arbeitskraft und der großen Verdienste Aue r s auch

nur im geringsten beeinträchtigen würden. Was Aue r geleistet,
das beweist die Höhe, auf welcher das von ihm geleitete In

stitut noch heute steht und welchen Rang dasselbe unter ähn

lichen europäischen Anstalten lange behaupten wird. Eine

ziffermäßige Darstellung wird auch den Einblick III diese

Punkte erleichtern.

Aue r übernahm die Leitung der Staatsdruckerei im Jahre

1841 mit einem Personalstande von 45 Individuen ; im Jahre

.
1842 hatte sich dieser bereits auf 115, im Jahre 1845 auf 260,
im Jahre 1850 auf 868, im Jahre 185kauf 909 Individuen ge

. hohen; auf welcher Höhe er sich in den Jahren 1852 bis 1863

mit unbedeutenden Schwankungen erhielt.

Als das Jahr 1848 eintrat, war die Staatsdruckerei be

reits mit Typen für alle Völker des Kaiserstaates hinreichend

versehen und konnte das Reichsgesetzblatt in zehn .Sprachen
drucken. Die jahrelange Wallfahrt der deutschen Orientalisten

nach Frankreich und England, die einzigen Punkte, wo man

eine größere Anzahl fremder Typen vorrätig hatte, nahm unter

Aue r s Leitung bald ein Ende und lenkte sich nach Wien

zur Staatsdruckerei ; ihre Leistungen in diesem Gebiete sind

auch von England durch die einzige Verleihung der großen
Councilmedaille auf der Londoner Weltausstellung im Jahre

1851 und durch die gleiche Auszeichnung auf der Pariser Aus

stellung im Jahre 1855 gle:würdigt worden.

-,
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Aue I' S Werk: "Sprachenhalle, oder das Vaterunser in 608

Sprachen und Mundarten, in den Schriftzeichen des gesamten
Erdkreises gedruckt", gibt einen lebhaften Begriff von dem

großartigen polygraphischen Apparate, welcher der Staats

druckerei durch Aue I' s Leitung zu Gebote gestellt wurde.

Die materielle Bewegung der Buchdruckerei, d. h. das mecha-

'1 nische Volumen ihrer Wirksamkeit, die Zahl der Arme, und

die Massen, die sie in Bewegung setzt, die Kapitalien, die sie

in Verkehr bringt, verdankt Aue r unbedingt einen bedeutenden

Stoß nach vorwärts, der sie in österreich aus langjähriger
Lethargie zu einem mächtigen, großartigen Leben wachgerufen.
Aus der Staatsdruckerei ging eine Setzerschule hervor, welche

nicht nur an alle Wiener Buchdruckereien, sondern auch an

das gesamte' Ausland Arbeiter abgab und nach welcher von

weit und breit die Schüler zogen.
Der Charakter des Mannes ist in den wenigen Worten ge-

.
schildert: er war ein schöpferischer Geist, den eine mangelhafte
Schulbildung nicht gelehrt, mit seinem Ehrgeize und mensch

licher Eitelkeit Maß zu halten. Aue r s "Beiträge zur Geschichte

der Auer" (Wien 1861, Zweite Ausgabe, 1862) 'ein Werk, wel

ches er ,;den M arne n 'd' erA u e r" gewidmet,
. scheint uns

I

ohne diesen Manen der Auer nahetreten zu wollen, diese Auf-

fassung zu bekräftigen.
In diesem Vorwurfe der Eitelkeit, 'ein großer Erfinder

sein zu wollen, sind auch mehr oder weniger die Gründe der

Vorwürfe unzurechtfertigender Verschwendung, überspannter
Projektenmacherei und des Ausnützens fremder Talente ent

halten, Vorwürfe, die vor und' nach seinem Tode ausgesprochen
wurden.

Alfred v. Wurzbach.
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