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©iefe Blätter enthalten in kurzen Umrissen mein „Dienstleben".
Ich habe die Zeilen beziffert, um später die näheren Details als
Berufungen nachzutragen, und dann mein „Privatleben" Mner Zeit
folgen zu lassen. Zwei Momente werden dem Leser im Vordergründe
erscheinen, die Herstellung der Staatsdruckerei soweit sie bisher
gelungen, und der Beruf, wie sie das Primat von Deutschland in
literarischen Angelegenheiten für Oesterreich zu vindiciren im Stande
wäre, wenn man dem Gegenstände die nöthige Aufmerksamkeit und
Unterstützung widmen wollte. — Zch habe mit aller persönlichen
Hingebung, selbst mit manchen finanziellen Opfern, namentlich bei
der Gründung von Fachzeitschriften für die Ausführung meines
literarischen Planes das Mehlige gethan.

Alois Auer.
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I . In er's gedruckte Schriften.
Theoretisch-praktische französische Sprachlehre für den öffentlichen, prinnt- nudSelbstnnlerrichl.
Nach einem ganz neuen Systeme bearbeitet, gr. 8. Linz 1839. Bei Eurich.
Theoretisch-praktische italienische Sprachlehre für de» öffentlichen, pfinal- und Scsßjtiiu(erricht.
Nach einem ganz neuen Systeme bearbeitet, gr. 8. Linz 1840. Bei Enrich.
Uebersicht aller Begeln und Ausnahmen der französischen Sprache, gr. Plaeat. Bei Enrich.
Uebersicht aller 'Hegeln nnd Ausnahmen der italienischen Sprache, gr. Plaeat. Bei Enrich.
Auer, A., Sprachenhalle, oder das Vater-Unser in 608 Sprachen nnd Mundarten, mit latei
nischen Typen, in 9 Tafeln gr. Plaeat. 1844 (Hof- nnd Staatsdrnckerei.)
Auer, A., Sprachenhalle, oder das Valer-Unser in 206 Sprachen nnd Mundarten m it allen
den Völkern eigenthümliche*! Typen, in 8 Tafeln, gr. Plaeat. 1847. (Hof- nnd
Staatsdrnckerei.)
Aller, A., grammatischer Atlas oder theoretisch-tabellarische Darstellung aller nach Stämmen
geordneten Sprachen des Erdkreises, gr. Plaeat. 1854.
Aner, A., Typenfchan des gestimmten Erdkreises, angefertigt in der f. k. Hof- und Staatödrnckerei im Jahre 1847. 10 Tafeln, gr. Plaeat. Hiezu ein Stammbanm aller
Alphabete des Erdkreises, gr. Plaeat. 1848.
Das HanmlMhältnist der Buchstaben. 1849.4. Gedruckt in der k. k Hof-und Staatsdrnckerei.
—* Geschichte der K. K. Hos- und Staatsdrnckerei in Wien. I n 2 Theilen. I. Geschichte,
II. Beschreibung. M it Plänen 2C. 1851. 8. (Hof- und Staatsdrnckerei.)
*— Der polygraphische Apparat oder die verschiedenen Hnnstsächer der li. k. Hos- nnd Staatsdruckerei zu Wien. 1853. 8. M it vielen Abbildungen. Deutsch. (Vergriffen.)
■
— Die Entdeckung des Halnrselbstdrnckes re. M it vielen Tafeln in 4 Sprachen: Deutsch,
italienisch, englisch, französisch. 1854. 4. (Hof- und Staatsdrnck-rei.)
— Eigenthlimsstreit bei neuen Ersindnngen, besonders bei dem in der f. k. Hof- nnd Staats
drnckerei in Wien entdeckten Natnrfelbstdrncke. 1853. 8. (Hof- und Staatsdrnckerei.)
Das Benehmen eines jungen Engländers Hamens Henry Bradbnry re. 8. 1854.
— Oie Industrie-Ausstellungen von London, München, Paris bezüglich der li. K. Hos- nnd Slaatsdrnckerei.
Das sogenannte Oesicit (?) der Hof- und Staatsdrnckerei. Wien, 14. Februar 1852 (Im
Lloyd.)
Vortrag Über den Typenschnitt fremder Alphabete bei der orientalischen Versammlung in
Hessen-Oarmstadt im Gctober 1845. (Leipzig, Brockhans.)
— Oie Zeitschriften „Zaust, Gulenberg, Hosmos, Hobinson" mit mehren Aussätzen.
Einige Worte über die Ausstellung eines grammatischen Lehrgebäudes für alle verwandten
Sprachen des Erdkreises.
»-Einige Worte über die Veredlung der presse, die Hebung des österreichischen Buchhandels und
die Besserstellung der deutschen Autoren. Wien 1857. (Als Maiinseript gedruckt.)

Abhandlungen ans den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie:
Ueber die erste philologische preisansgabe. I. Band.
Ueber das Hanniperhät'tnch der Buchstaben. I. Band.
Oie Sprachenhalle. I. Band.
Auer & I.aljus. Commissions-Bericht über Bolza's „O rigine della lingua italiana.“
II. Band.
— Ueber den polygraphischen Apparat nnd die OrncKKünste der k. li. Hos- und Staatsdrnckerei.
IX. Band.

Denkschriften der kaiserlichen Akademie:
Das Haumverhällnist der Buchstaben. I. Band.

A. Auer's Erfindungen:
Oie Hoih- oder Ersatz-presse.
Oer HalurselbstdrncK (mit worring.)
Oer Verbindungs-Apparat der papier- mit der Ornckmajchine.
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III
A u e r , A lo is , geb. 11. M a i is i3 zu Wels
in Ober-Oesterreich,
k. k. wirklicher Hofrath;
, ***
Director der k. f. Hof- und Staatsdruckerei zu Wien;
wirkliches M itglied der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften in Wien,
D ortor der Julius-Mar-Universttät zu Würzburg;
Ritter des kais. österreichischen Ordens der eisernen
Krone lll. Classe und
des kais. österreichischen Franz Joseph-Ordens;
Commandeur des kais. türkischen M-djidje-,
des kais. russischen Stanislaus-,
des kön. schwedischen Wasa-Ordens und
des kön. spanischen Ordens Jsabella der Katho
lischen;
Ritter des päpstlichen Gregor-Ordens,
der französischen Ehrenlegion,
des kais. brasilianischen Rosen-Ordens,
des kön. häretischen Civil-Verdienst-Ordens,
des kön. belgischen Leopold-,
des kön.preußischen rothen Adler-Ordenö H l.Classe,
des kön. norwegischen S t. Olafs-,
des kön. hannover'schen Guelphen-,
des kön. sächsischen Albrecht-Ordens,
deS kön. spanischen Ordens Carl'S des lll.,
des kön. portugiesischen Christus-,
des großherzoglich-badischen Zähringer-Löwen-,
des großherzoglich-tosranischen S t. Joseph-,
des grobherzoglich sächsischen Hausordens der
Wachsamkeit oder vom weißen Falken;
deS grobherzoglich - hessischen Ludwig - OrdenS
I. Classe,
des herzoglich'-braunschweigischen OrdenS Heim
rich'S deö Löwen,
des herzoglich Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordenö und
Besitzer der k. k. österr. großen goldenen Medaille
für Kunst und Wissenschaft,
einer goldenm Medaille von S r. Heiligkeit, Papst
Gregor X V I . ,
einer goldenen Medaille vom, Kaiser Napoleon,
1854,
einer goldenen Medaille von Victoria, Königin
von England,
einer goldenen Medaille von Friedrich August
König von Sachsen,
der goldenen Medaille „M e m o ria e p ig n u s “ von
Schweden,
einer goldenen Medaille vom König von S a r
dinien,
dreier goldenen Medaillen von Friedrich Wilhelm,
König von Preußen,
einer goldenen Medaille von Friedrich Wilhelm,
Prinz von Preußen,
einer goldenen Medaille von Carl Friedrich,
Großherzog von Sachsen-Weimar;
der herzogt, parm. goldenen Medaille für Kunst
und Wissenschaft von Ih re r Mas. der Frau
Herzogin M aria Ludovica,
einer Medaille v. M aria I I . , Königin v. Portugal,

Besitzer einer Busennadel von S r. Majestät Kaiser
Ferdinand;
eines Brillantringes von S r. Majestät Kaiser
Ferdinand,
eines Brillantringes von S r. Majestät Kaiser
Franz Joseph;
einer Busennadel vom Herzog von Modena;
einer Busennadel vom Prinzen Jsmael Bay,
einer goldenen Tabaticre vom Erzherzog Mac»
m ilian d'Este;
Ehrenbürger der landesfürstlichen Kreisstadt Wels;
wirkliches Mitglied der deutsch- morgenenländischen
Gesellschaft zu Halle-Leipzig,
der asiatischen Gesellschaft zu Paris,
der Royal A s ia tic S o ciety o f G v e a t-B rita in and
Ire la n d zu London,
des nieder- und oberösterr. GewerbevereincS,
des MuscumS Francisco-Cnrolinum für Oester
reich ob der EnnS und Salzburg,
der kais. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der
Naturforscher in Breslau, m it dem Beinamen
„D a g u e rr e “ ,

der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien,
des kön. bäurischen botanischen Vereines zu
Regensburg und
mehrn- humaner Gesellschaften und Vereine;
Ehrenmitglied des steierm. Industrie- und GewerbeVereines,
des historischen Vereines für Kärnten und Ärain,
des Ferdinandeums in Innsbruck,
des polytechnischen Vereines in München und
Würzburg,
der großbrit. Akademie für Wissenschaft, Kunst
und Gewerbe und
der E tlin o lu g ic a l S ociety zu London,
o f th c A m e rica n In s titu te o f N e w -Y o rk and the
U n ite d States,
o f tlie F ra n k lin In s titu te ,

deS siebenbürgischen Vereines der Naturwissen
schaften in Hermannstadt,
der internationalen Industrie-Gesellschaft in Am
sterdam (V e re e n ig in g v o o r V o lk s v lijt ) ,
deS historischen Vereines für die Oberpfalz und
Regensburg,
der naturhistorischen Gesellschaft zu Athen,
des k. k. italienischen Athenäums zu Florenz,
deS Werner-Vereines für Mähren und Schlesien
in Brünn,
deS Central - Vereines der Stenographen des
österreichischen Kaiserstaates,
so wie des Gabelsberger Stenographen-EentralVereineö zu München;
eorrespondirendes und Ehrenmitglied der k. k. mäh
risch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung
des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde
in Brünn,
der Societe des Im p tim e u rs , des L ib r a ire s et de
la P a p e te rie — de P a ris ,

dann eorrespondirendes Mitglied der kön. Akademie
für Wissenschaften und schöne Künste in Modena.
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Besitzer einer Copie der großen goldenen Medaille
der Industrie-Ausstellung in Paris;
einer silbernen Medaille von dem Feste zur Rückkehr
S r. M a j. des Kaisers Franz Joseph von Ungarn;
einer silbernen Erinnerungsmedaille an die Thron
besteigung S r. M a j. deö Kaisers Franz Joseph,
einer Bermählungsmedaille S r. Majestät deS
Kaisers Franz Joseph, und
einer silbernen Erinnerungsmedaille an die Säcularfeier deS M aria Theresien-Ordcns;
einer silbernen Medaille von der PhotographieAusstellung zu Amsterdam,
einer silbernen Medaille von der Buchdruckergesellschaft zu P a ris ;
einer bronzenen Medaille vom General-Consulat zu London und
einer bronzenen Medaille für Kunst und Industrie
zu London;
einer Copie der großen bronzenen englischen
Couneeil-Medaille von der Weltausstellung zu
London;
zweier bronzenen Preis-Medaillen von der W elt
ausstellung zu London;
einer bronzenen Erinnerungsmedaille der Welt
ausstellung zu London;
einer bronzenen Service-Medaille der Weltaus
stellung zu London;
einer bronzenen Münchner Denk- und Ehrenmünze;
einer bronzenen Medaille von Friedrich Wilhelm,
König, und Elisabeth, Königin von Preußen,
einer bronzenen Medaille von Friedrich Wilhelm,
Prinz von Preußen;

Besitzer einer bronzenen Erinnerungsmedaille an
die Vollendung der Reiterstatue Friedrich des
Großen von Preußen;
einer bronzenen Medaille m it dem Bildnisse des
Friedrich Wilhelm, Graf von Brandenburg,
einer bronzenen Medaille m it dem Bildnisse deß
Bildhauers Schabern,
einer bronzenen Medaille vom Kunstverein im
Großherzogthum Baden,
einer bronzenen Medaille m it dem Bildnisse S r.
E rr. des Finanzministerö Baron Bruck,
einer bronzenen Medaille m it dem Bildnisse des
Freiherrn v. Hammer-Purgstall,
einer bronzenen Medaille m it dem Bildnisse des
Sectionsrathes Haidinger;
einer bronzenen Erinnerungsmedaille zur Säcularfeier der orientalischen Akademie,
einer bronzenen Erinnerungsmedaille zur Särularfeiec der Geburt Mozart's;
einer bronzenen Medaille der 30jährigen Jubel
feier der Landwirthschasts-Gesellschast,
einesEhrenpreisesd.Landwirthschafts-Gesellschast,
(kleinere);
einer bronzenen Medaille vom Vereine gegen
Mißhandlung der Thiere für Oberösterreich
und Salzburg,
einer bronzenen Medaille vom Vereine gegen
Thierguälerei zu München;
einer Vermählungsmedaille des Fürsten zu Für
stenberg m it Prinzessin Amalie;
eines goldenen Petschaftes von Herrn Freiherrn
Hammer-Purgstall (Ehrensold).
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V

M jle r eines grammatischen. ße0njeßitubcs für nssc oeumniiMen Sprachen
des Erdkreises.
Theoretisch-practische

Theoretisch-practische

französische Sprachlehre

italienische Sprachlehre

für den öffentlichen,

für den öffentlichen,

Privat- and Selbstunterricht.

Privat- und Selbstunterricht.

M it In b eg riff der Nebersichts-Tabelle der
französischen Sprachthearie.

M it Inbegriff der Nebersichts-Tabelle der
italienischen Sprachtheorie.

Nach

Nach

einem gaiy neuen Systeme

einem ganz neuen Systeme

bearbeitet

bearbeitet

A lois Auer,

A lois Auer,

Professor der italienische» Sprache und Literatur am f. E.
üijccu, Lehrer an der stand, italicu. Sprachschule und E. E.
Stadt- und LandrcchtS-Doll metsch zu Linz.

Professor der italienischen Sprache und Literatur am E. E.
Lpceo, Lehrer an der stand, italicu. Sprachschule und E. F.
Stadt- und LandrcchtS-Dollmetsch zu Liuz.

In h a lt der beiden Sprachlehren.
Theoretisch-praktischer V o ru n te rric h t fü r A n fä n g e r.
Italienische Sprachlehre-

Französische Sprachlehre.
3
—
—
4
—
5
6
7
8
9
—
10

11 v 11 b e t 31 ii 6 f p t et ch e.
Von de» Selbstlauten.
Non den zusammengesetzten Selbstlauten.
Von den blasenlauten.
Non den Mitlauten.
Leseübung.
N o n den b e im S c h re ib e n g e b rä u c h lic h e n
Zeiche n.
Non dem Tonzeichen.
Non dem Apostroph.
Non dem Bindestriche und Trennungszeichen.
Non dem Unterscheidungszeichen.
Non dem Gebrauche der großen Buchstaben.
N o n den R e d e th e ile n e in e r S p ra c h e ü b e r-

11 V o r l ä u f i g e E r k lä r u n g d e rz e h » R e d e th e ile .
N o n dem G e s c h le c h ts w o rt,:.
13 Im bestimmten Sinne.
— In , Theilungssinne.
15 I m unbestimmten Sinne.
— I m Ginhelts -S inne.
V o n d e m H a u p t w o r t e.
17 Sintheilung der Hauptwörter.
— Geschlecht der Hauptwörter.
— Von der Veränderung des Geschlechtes.
— Bon der Zahl.
19 Von der Abänderung der Hauptwörter im Deutschen.
21 V on dem B e i W o rte .
23 V o n dem Z a h i w o r t e.
24 Fragen zur schriftlichen u. mündlichen Beantwortung.
25 SBo n d em Z e i t w o r t e.
26 Von der Abwandlung des Zeitwortes ist zu merken.
29 Von der Abwandiung des Hilfszeitwortes avoir.
33
.
,
ctre.
37
„
„
der regelmäßigen Zeitwörter.
45
.
,
der leidenden
„
51
.
,
der zurückführenden .
57
„
„
der unpersönlichen .
58 Fragen zur mündlichen u. schriftlichen Beantwortung.
59 V o n d em F ü r w o r t e.
61 I. Von den oerbindend-persönlicheu Fürwörtern.
— 11. Von den alleinstehend-persönlichen
„
63 I . Von den zueignenden
,
65 I. Von den perbindend-anzeigenden
„
— 11. Von den alleinstehend-anzeigenden
„
67 Von den beziehenden Fürwörtern.
69 I. Von den fragenden
71 Von den unbestimmten
,
72 Fragen zur schriftlichen u. mündliche» Beantwortung.
73 V o n dem 91 e 6 e n io o 1 1 e.
75 V o n d em V o r w o r t e .
— Gebrauch der Vorwörter avec, m it, en, tlans, in.
p o u i, für, par, durch, aus.
77 Gebrauch der Vorwörter tle, von, a, zu, »ach, in, auf.
79 D o n d em B i n d e >v o r t e.
— Den In ciica tif fördern.
— Den C o u ju n c lif fordern.

3
—
—
4
5
6

V o n d e r 31 u S s p r a ch e.
Von den Doppellauten.
Von den Dreilauten.
Von den Mitlauten.
Leseübung.
Verwandlung der Buchstaben k, w , %, y, j.
V on

7
8
9
—

den b e im

L> ch r e i b e n g e b r ä u ch l l ch e I

Z e ic h e n .
Von dem Tonzeichen.
Von dem SlnSlajsnngSzeichen.
Von dem Unterscheidungszeichen.
Von dem Gebrauche der großen Buchstaben.

10 SB o n d e n R ede?t h e i l e n e i n e r S p r a c h e
fi b e r h a u p t.
11 V o r lä u f ig e E r k l ä r u n g d e r z e h n k ! e d et h ei l e
V o n de in G e s ch l e ch t S w o r t e.
13 Im bestimmten Sinne.
— Im Theilungsstiine.
15 I m unbestimmten Sinne.
— Im GinheitS-SinneSB o II d e IN H a u p t w o r t e .
17 Eintheilung der Hauptwörter.
— Geschlecht der Hauptwörter.
— Von der Veränderung des Geschlechtes.
— Von der Zahl.
19 Von der Abänderung der Hauptwörter Im Deutschen.
21 SB o ii d e m B e i w o r t e.
23 V o n d e m Z a h l w o r t e .
24 Fragen zur schriftlichen u. mündlichen Beantwortung.
25 V o n dem Z e i t w o r t e .
26 Von der Abwandlung des Zeitwortes ist zu merken.
29
„
Hilfszeitwortes avere.
33
.
„
esserc.
37
„
.
der regelmäßigen Zeitwörter.
45
.
„
der leidenden
„
51
„
der zurückführenden „
57
„
„
der unpersönlichen
58 Fragen zur mündlichen it. schriftlichen Beantwortung.
59 V o n dem F ü r w o r t e.
61 1. Von den verblndend-persönlichen Fürwörtern.
— I I . Non den alleinstehend-persönlichen
„
63 Non den zueignenden
„
65 I. Non den verbindend-anzeigende»
„
— I I . Von den alleinstehend-anzeigenden ,
67 Von den beziehenden Fürwörtern.
69 Don den fragenden
,
71 Von den unbestimmten
„
72 Fragen zur schriftlichen u. mündlichen Beantwortung.
73 V o n d e IN 91 e b e n w o r t e.
75 V o n d e m V o r w o r t e .
— Gebrauch der Vorwörter con, mit, in , in, per, durch,
um, aus.
77 Gebrauch der Vorwörter cli, von, a, zu, nach, in ,
ela, von.
79 V o n dem B i n d e Wo r t e .
— Den In d ica tive fordern.
— Den C ong iu n livo fordern.
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VI
/ra n M s ch e Sprnchlclsrc.

3tnliniisd)c Sprachlehre.

80 Fragen zur schriftlichen u. mündlichen Beantivortung.
81 V o n d c in 8 m p f i i i d u n g S Wo r t e .
83 V o n d e r W o r t f ü g u n g .
84 Fragen zur mündlichen u. schriftlichen Beantwortung.
85 Sammlung der nothwendigsten Wörter.
87 R e d e n s a r t « n.
88 Höflichkeitsformeln.
— Verschiedene Fragen.
89 Beim Frühstück.
— Beim Mittagessen.
91 Vom Wetter.
— Vom Schreiben.
92 M it dem Schneider.
93 M it dem Schuster.
— M it dem Uhrmacher.
— Von de» Zeitungen.
94 Vom Spielen.
— Don de» Sprachen.
93 Unterredung im Gasthause.
— Zwischen dem Arzte und dem Kranken.
9fi Vom Theater.
— Von der Reise.
97 Gespräch im Wagen.
98 Vorfälle aus dem Wege.
99 An der Gränze.
101 Gedächtniß. Uebungen.
102—112 Literarische Biographien.

80 Fragen zur schriftlichen u. mündlichen Beantwortung.
81 V o n de m E m p f i n d u n g S w o r t e.
83 V o n d e r W o r t s >', g u » g.
84 Fragen zur mündlichen ». schriftlichen Beantwortung.
85 Sammlung der nothwendigste» Wörter.
87 R e d e n s a r t e n .
88 Höflichkeitsformel».
— Verschiedene Fragen.
89 Beim Frühstück.
— Beim Mittagessen.
91 Vom Wetter.
— Vom Schreiben.
92 M it dem Schneider.
93 M it dem Schuster.
— M it dem Uhrmacher.
— Von de» Zeitungen.
94 Vom Spielen.
— Von den Sprache».
95 Unterredung im Gasthause.
— Zwischen dem Arzte und dem Kranken.
96 Vom Theater.
— Von der Reise.
97 Gespräch im Wagen.
98 Vorfälle auf dem Wege.
99 An der Gränze.
101 Gedächtniß-Uebungen.
102—112. Literarische Biographien.

Theoretisch-praktischer Cursus fü r Geübtere.
115—120 Umfassende Regeln der Aussprache.
— Von der Betonung und dem Sylbenmaße.
121 Von dem Hinüberziehen der Endmitlaute
V o n d em G e s ch l e ch t 6 w o r t e.
123 I m bestimmten Sinne.
125 Besonderer Gebrauch.
129 Im Theilungssinne.
131 Im unbestimmten Sinne.
— Von der Auslassung des Artikels.
133 Im Einheits-Sinne.
135 V o n d en e i g e n e n N a m e n.
137 Von dem Vorworte (le.
141 Von dem Vorworte ä.
V o n dem H a u p t w o r t s .
143 Von dem Geschlechte.
145
Männlich sind.
147
Weiblich sind.
149 Von der Bildung deü weiblichen aus dem männlichen
Geschlechte.
153 Wörter, welche daS weibliche Geschlecht unregel
mäßig bilden.
156 Mehre Hauptwörter sind beiderlei Geschlechts, und
haben dabei eine verschiedene Bedeutung.
159 Don der Bildung der viel fachen Zahl.
— Allgemeine Regeln.
161 Besondere Regeln.
163 Manche Hauptwörter haben eine in der Mehrzahl ver
schiedene Bedeutung.
— Manche Hauptwörter sind nur in der Mehrzahl ge
bräuchlich.
165 Von der Bildung der Mehrzahl der zusammengesetzten
Hauptwörter.
167 V o n d e m B e i w o r t e.
— Von der Bildung deS weiblichen Geschlechtes aus dem
männlichen.
167 Allgemeine Regeln.
169 Besondere Regeln.
171 Von der Bildung der vielfachen Zahl der Beiwörter.
173 Von der Uebereinstimmung deü Beiwortes mit dem
Hauptworte.
175 Von der Stelle der Beiwörter.
— Vorher stehen.
177 Nachher stehen.
179 Einige haben vor oder nach dem Hauptworte eine
andere Bedeutung.
180 Bemerkungen.
183 Stellung mehret Beiwörter bei einem Hauptworte.
185 Von den Vergleichungöstusen der Bei- u. Nebenwörter.
189 Bemerkungen.
191 Regierung der Beiwörter.
— Mehre regieren den G en itif.
193 Mehre regieren den D a li f.
195 Manche regieren en.
196 Mehre Beiwörter können verschiedene regiines haben.
199 V o n d e m Z a h l w o r t s .
—
I. Hauptzahlen.
— I I . Ordnungszahlen.
201 I1T. Theilungszahlen.
— 1V. Vervielfältigungszahlen.

115—118 Umfassende Regeln der Aussprache.
119 Von der Betonung und dem Sylbenmaße.
120 Wörter, welche die vorletzte Sylbe kurz habe».
V o n d e in G e s c h l e c h t s w o r t s .
123 Im bestimmten Sinne.
125 Besonderer Gebrauch.
129 I m Theilungssinne.
131 Im unbestimmten S in ne.
— Von der Auslassung des Artikels
133 I m Einheits-Sinue.
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167 Allgemeine Regeln.
169 Besondere Regeln.
171 Von der Bildung der vielfachen Zahl der Beiwörter.
173 Von der Uebereinstimmung des Beiwortes mit dem
Hauptworte.
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Städte.
429 X X V . Von den Stimmen der Thiere.
430—442 K a u f m ä n n i s c h e 21 u 6 b r ü cf e.
443—451 L o tte re di congratulazione, d 'a fla ri e dl
452— 453 M o d ell! di lo tte re di rambio.
454 M o d e ll! di Ouilanze.
455 Peugieri sce lli, massime movali.
457 Anekdoten.
460 Fa olc.
465 Fabeln.
D e ila Versili- a/.ione italiana :
468 D e ll' acrcnto lonico.
473 Del Vera! Italien! in generale.
— Dei V ersi p io n i. sdru c io li e tro n c lii.
474 D e lle silialte nei V ersi.
— Dei V ersi S' io lli.
475 D e lle varie
ie di Versi ita lia iii in ijuanlo al
nuniero delle sillalie.
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Einige W orte über die Veredlung der JJreJfy die Hebung des
österreichischen Duchhandels und die Besserstellung der deutschen
Autoren.
W ie n 1857. — A lS M a n u s k rip t gedruckt in 10 Eren ipla re n bei M . Au er.

Niemand im deutschen Vaterlande nimmt eine so verwaiste Stellung ein,
als der Gelehrte und Künstler in.Beziehung aus seinen Erwerb, gegenüber dein
Vertriebe seines geistig geschaffenen Erzeugnisses.
Im Jahre 1837 überreichte ich daher schon a. H. Orts eine Eingabe,
welche die Gründung eines polygraphischen Institutes in Wien und die daraus

sich entwickelnde Hanpt-Berlngstätte Deutschlands beantragte.
Bis zum 24. Zänner 1841, also mehr als drei Jahre durchlief der
gedachte Plan die bezüglichen Behörden zur Begutachtung, und erledigte sich
indirect endlich dadurch, das; mir die Leitung der damals gesunkenen Hof- und
Staatsdruckerei anvertraut wurde.
Wie sich die genannte Anstalt zum projcctirten polygraphischen Institute
emporgeschwungen, beweisen die Weltausstellungen von London 1851 und

Paris 1855, wobei die Staatsdruckerei den höchsten Preis errungen.
Ih r schönster Sieg liegt aber nicht, trotz der zahllosen Hindernisse, in der

artistischen Entwicklung, sondern in der ökonomischen Gebarung. Denn
was nützt es, wenn man mit großen Summen Resultate schafft, wenn sie in
der Geldgebarung wieder ihren Untergang finden.
Nach genauer vorgenommener Prüfung liegt die jüngste Bilanz der
obersten Finanzbehörde vor, wornach die Aufteilt mit einem reinen Activvermögen
von beinahe 2 Millionen fl. ö. W. mit ihrem Fundus instvuetus als reiner
Gewinn ans der 18jährigen Thätigkeit geleisteter Arbeit sich darstellt.
Während die Behörden in der Verfallsperiode der Staatsdruckerei, welche
vor 1841 einen Stand von 45 Arbeitern hatte, bei Privatbuchdrnckern ihre
Drucksorten besorgen lassen mußten, leistet die Staatsdrnckerei jetzt mit mehr
als 800 Arbeitern in wohlbenütztem engen Raume mit zeitgemäßen Maschinen
nicht nur alles, was an officisllcm. Druckbedarf gefordert wird, sondern sie
wurde bis nun von mehr als 300 genehmigten Privatgesnchen wegen ihrer
billigeren Erzengungspreise zu höheren wissenschaftlichen und artistischen Publi
cationen benützt.
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Dieß hat ihren Ruf in und außer Europa begründet und würde ihn noch
vermehrt haben, hätte man in ausgedehnterem Maße die Erzeugungskraft der
Anstalt verwerthet. —
Da nun die Lösung meiner erstgestellten Lebensaufgabe verwirklicht er
scheint und mir seht nicht mehr nach solchen Erfolgen ein schwindelhaftes
Streben vorgeworfen werden kann, so halte ich nach 20jährigcr reiflicher Ueberlegnng den gegenwärtigen Zeitpunct für geeignet an die Erfüllung des zweite»

Theiles noch Hand anzulegen, die leichter zu erreichen ist und folgenreicher sich
gestalten wird als die Schöpfung der Anstalt selbst.
Diese wird eine vorübergehende Erscheinung bilden, weil deren Bestand
von den verschiedenartigsten Einflüssen, namentlich von der rechten Wahl des
Jene — die Gründung einer Berlngftätte
Deutschlands in Wien — wird von dem gedachten kais. Institute nur an
jeweiligen Leiters abhängt.

gebahnt, und wenn im naturgemäßen Wege die Privatorganc davon ergriffen
sein werden, läßt sich des materiellen Gewinnes wegen an ein Ausgeben nicht
mehr denken.
Aber nicht der materielle Nutzen ist cs, der mich für diese mühevolle
Aufgabe begeistert, sondern der höhere, geistige Zweck, der die materielle Ent
wicklung nicht nur im literarischen Bereiche möglich macht, sondern in alle
wissenschaftlichen und industriellen Gebictstheile hinübergreift, die sämmtlich
schlummernden Kräfte in unseren: Vaterlande zu entfalten.
In England und Frankreich gehört der Gelehrte und Künstler zu den
ersten Stünden der Gesellschaft und der Buch- und Kunsthändler bilden die
Hebel zu ihrem beiderseitige» Wohlstände.
I n Deutschland bilden die Autoren fast die ärmste Classe — mit wenigen
Ausnahmen, die Buch- und Kunsthandlungen nehmen dagegen eine übergeord
nete Stellung ein.
I n Frankreich kommt der Autor zum Verleger und wird anständig
honorirt. Das Werk wird vervielfältigt, nach dem Drucke geht es in die Hände
von Hunderten von Colstorteurs, welche sich gegen billige Proccnte und Barzahlung die nöthige Anzahl von Exemplaren zur Verbreitung für das ganze
Kaiserreich verschaffen, das geistige Product, sei cs Bild oder Wort, in die ent
legensten Orte liefern, so daß oft in kurzer Zeit bei dem Verleger selbst kein
Exemplar mehr zu finden ist, während dieser die Auslagen für Honorar, Papier,
Druck und seinen eigenen Gewinnantheil bereits in der Cassa hat. Dadurch
kann er stets Neues verlegen, und es wird sein Geld und die Zeit für den
Selbstvertrieb des Werkes nicht mehr in Anspruch genommen.
In Deutschland besteht ein Buchhändler-Verein von mehr als 1000
Firmen, der nach gegenseitig eingegangenen Bedingungen einen andern Vor
gang beobachtet.
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
#

c

Der Autor bietet dem Verleger sein Werk an. Derselbe prüft und gibt,
wenn es Zeitfragen in kleinen Broschüren behandelt, dem Verfasser ein ange
messenes Honorar, wenn es tiefere, wissenschaftliche Forschungen betrifft, ge
wöhnlich eine zurückweisende Auskunft, daher die guten Schriftsteller schweige»,
und die minderen das Feld gewannen.
Das Manuscript wird gedruckt, die Druckkosten betragen in der Regel
5 0% . Der Buchhändler muß jedem inländischen Geschüftsgenossen 2 5 % ab
geben, für sich selbst aber den gleichen Theil uon 2 5 % in Anspruch nehmen,
um so mehr als ihm die kostspieligen Zeitungs-Inserate, die Verpackung, Ver
sendung, Verrechnung erübrigt. Dadurch, daß der Buchdrucker 5 0 % und der
Buchhändler 5 0 % beansprucht, bleibt dem Autor nichts, oder er muß auf den
Verkaufspreis die nöthigen Honorars-Proeente daraufschlagen. Dadurch wird
das Blich theurer und schwerer verkäuflich.
Oder der Autor läßt sein Werk auf eigene Kosten drucken und übergibt
dasselbe dem Buchhändler zum Vertrieb gegen obige Bediugniffe. Die Versen
dung und der Vertrieb fordern in der Regel mehr als ein volles Jahr, und
nicht selten macht der Verfasser die bittere Erfahrung, daß wenige Exemplare
abgesetzt, nicht nur kein Honorarfürihn erübrigt,sondern daß erden größten Theil
der fast ruinirten Auflage nach vielen Betreibungen zurückerhält, und die Mehrauslugen zu decken hat. Der Buchhändler hat hiebei kein Rifleo und für feine
Mühewaltung zieht er sich die entfallenden Proeente ab, der Autor aber hat
nebst seiner aufopfernden Hingebung für Verfassung,

Herbeischaffuug der

Quellen, für seine Studien nichts, als die anstrengende Arbeit, nicht einmal
die Ehre, weil sein Buch bei dem jetzigen Verkehr nicht genug bekannt ge
worben.
Besser steht es bei uns um die Tages-Literatur. Diese fordert gewöhnlich,
wie unsere Zeitungen mit wenigen Ausnahmen beweisen, kein tieferes Studium.
Manche Mitarbeiter werden zu Schriftstellern, während sie kaum die Schule
verlassen, und schreiben in wenigen Stunden über Dinge, die lebenslängliche
Studien und Arbeit bedingen. Wir haben daher Zeitungsschreiber und Ver
leger, besonders wenn sie sich finanziellen Fragen und der Opposition zuwenden,
die sich in wenigen Jahren ein bedeutendes Vermögen erworben. Daher auch
ein augenscheinliches Gedeihen der schlechten Presse und ihr terrorisirendes
Uebergewicht über die gute. Wenn es so fortgeht, so wird in nicht langer Zeit
kein gründlich geschriebenes Buch mehr gedruckt, weil es nicht gekauft und
noch weniger gelesen wird, indem die Tagespresse ihre Leser durch pikantere
Dinge und Notizen, besonders die ungebildetere Classe der Bevölkerung durch
Schauer-Romane zu fesseln und für alles Höhere systematisch abzustumpfen
weiß. Dabei wird so schlecht gedruckt, daß selbst der gelernte Typograph technisch
verkümmert.
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Ein einziges Staats-Jllstltttt hat dem Verfall der graphischen Künste in
Wien Einhalt gethan, denn wenn auch kein Buchdrucker Wiens und ebenso wenig
Prags die Pariser Weltausstellung beschicken konnte, so ist doch nicht zn verkennen,
daß sieseit der Londoner Ausstellung und dem dabei errungenen Rufe der Staatsdruckerei 1851, heute Besseres leisten als vor dem Jahre 1841, und wenn die
Buchhändler in Oesterreich, mit wenigen Ausnahmen, heute nur die Verschleißer der
ausländischen Verlagswerke sind, und nur wenig verlegen, so wird sich die Thatsache herausstellen, daß ebenso ein Staats-Institut vorangehen müsse, den Verlag
besserer Werke anzubahnen zur wahren Bildung des Volkes, zur Erweiterung
der Wissenschaft und Kunst, zur Hebung des Buchhandels selbst.
Die höchstselige Kaiserin Maria Theresia hat daher im Abgange von
Staats-Anstalten in ähnlichen Fällen hervorragende Institute gegründet und
begünstiget.
Oesterreich führt wenig Bücher nach Deutschland. Die kleinsten Städte
Deutschlands aber treiben bedeutenden Handel mit ihren Erzeugnissen nach
Oesterreich. Vom national-ökonomischen Standpuncte müßte dieß schon als eine
fühlbare Lücke erkannt werden, vom politischen und literarischen aber ist die
selbe von weit größerer Tragweite. Wir tragen das Geld ins Ausland, lassen
unsere Geister und Handarbeiter unbeschäftigt, lernen was uns Ausländer vor
schreiben, statt daß wir sie lehrten, geistig unterordneten und materiell von uns
abhängig machten. Berlin, Städte vierten Ranges wie Augsburg und Cölnrc.,
bringen uns die politisch literarischen Nachrichten mit ihrer betreffenden An
schauung, Gotha liefert die Landkarten für unsere Schulen — die Wiener
Tagcsblättcr dagegen reichen kaum über die Gränze der Monarchie — die
humoristischen Illustrationen Wiens setzen uns in den Augen des Auslandes
noch tiefer herab als wir cs selbst fühlen.
Wer im Auslande mit unbefangenem Auge prüft, wird sich die Wahr
heit dieses Urtheils nicht vorenthalten können.
Wien spielt im Zeitungswesen die untergeordnetste Rolle. Warum sollte
eine große vaterländische Zeitung an der Spitze nicht die Allgemeine Zeitung
überragen, warum die hiesigen Jllustrationskräfte nicht die Leipziger Jllnstrirte
Zeitung ersetzen, warum die übrigen Tagesblätter nicht die gclcsensten Blätter
Deutschlands, besonders die Oesterreich feindlichen unwirksam machen können,
wenn man mit einer großen Zeitung von europäischer Bedeutung die Bahn
bricht? Die übrigen werden dann dem Beispiele folgen, aber ein mächtiges,
gleichartiges Institut muß ihnen zuerst vorangehen, und später zur Belebung
unter die Arme greifen.
Vor Allem aber ist cs der Büchermarkt, den ich hier im Auge behalten
muß. Warum sollte Oesterreich und Wien bei seiner unvergleichlichen geographi
schen Lage, dessen Nebenländer selbst in unabsehbaren Strecken noch höherer
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geistiger C u ltu r bedürfen und schon fü r sich selbst ein großes Q u a n tu m der PreßProductc

brauchen,

auch den O rie n t da m it zu versehen die

Ausgabe hat,

w arum sollte Oesterreich nicht nach Deutschland hin dann seinen Büchermarkt
öffnen? M a n wende m ir nicht ein, daß durch die G ründung der kais. Akademie
fü r Gelehrte und die L ite ra tu r das Nöthige geschehen sei.
Akademien und gelehrte Gesellschaften reichen zur Besiegung des kranken
Preßzustandes nicht aus, sie werden im Gegentheil im m er n u r den Charakterengerer wissenschaftlicher Wirksamkeit bewahren, die Akademien der schönen Künste
tragen ih r Sinken täglich mehr zur Schau, und Kunstvereine, deren sich einer
auf den anderen häuft, vermögen nicht die Kunst zu schützen und die Specnlatio n von sich abzuwehren.
W ie

jedes Ja h rh u n d e rt seine beherrschenden Factorcn

der Z eit kenn

zeichnet, so ist es auch in diesem Falle, und die besiegende M acht ist heute m ir
die

Presse selbst,

die in ihren

guten Erzeugnissen die schlechten zu paralisiren

vermag. Es ist wie bei einer färbigen Flüssigkeit,

die in eine andere gemengt

w ird, die größere M enge w ird in ihrer F ärbung vo rw a lte n ; daher drucke man
Gutes in größerer Menge,

da m it sie die schlechtere durch das Q u a n tu m schon

bewältige, und lasse die Herstellung des G uten nicht erschweren. D e r Verkauf
bricht sich selbst die B a h n ; denn am Ende w ill jeder Beffcrdenkendc sich nützlich
unterhalten, die ©einigen m it Besserem belehren,
besitze».

und fü r sein Geld Besseres

M a n mache ihm aber vor A llem das Bessere möglich und zugänglich,

um der Unwissenheit und dem Halbwissen zu steuern, die gewöhnlich die hervortretendsten Erscheinungen bei Volks-V erirrungen bilden. W a h rh a ft Gebildete
übertreten seltener die Gesetze.

«

Hiezu braucht man die Koriphäen der In te llig e n z , nicht n u r seines V a te r
landes, sondern des benachbarten Deutschlands. Diese zu gewinnen g ib t es Hin
ein einziges M itte l, daß man den A u to r besser honorire und gegen die Speenlatio n in Schutz nehme, die bisher sein geistiges Eigenthum bedroht.
D e r S ta a t,
S ta n d e —

der

einzig die Lösung

ist Oesterreich,

dieser Aufgabe

w eil nicht n u r seine U rkraft,

zu vollführen

im

seine monarchische

Regierungsform , die geographische Lage und sein Sclbstbcdarf ihn hiezu befähigt,
sondern weil Deutschland n u r in-dieser östlichen M acht seinen Stützpunct finden
kann. Auch

der Besitz der österreichischen Staatsdruckerei bildet einen wesent

lichen Vorsprung, w e il nicht n u r das C apital, um das man eine ähnliche Anstalt
herstellen könnte, sondern vorzüglich die Z e it und die im Laufe der Jahre ge
wonnenen Erfahrungen von hohem Werthe sind.
D a m it die Sache schneller reise, und keine Entstellung österreichisch feindlichcr B lä tte r Fuß fasten könne, wäre eine kurze amtliche V e rla u tba ru n g in der
W iener Z eitung in geeigneter F orm wünschenswerth,

wobei die officiclle Ab-

thcilnng der Staatsdrnckcrci von der wissenschaftlich artistischen S ection strenge
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getrennt

erscheine,

dam it

nicht die. S ta a tsve rw a ltu n g ,

sondern n u r der m it

dieser Aufgabe mehr p riv a tim betraute D ire cto r die V e ra n tw ortu n g übernehme,
der übrigens strenge nach dem österreichischen Preßgesetze vorgehen müßte, und
unter diesem Gesetze aber ohne weiteren E influß oder Hemmung sich bewege.
V orher aber gestatte man die Einrückung eines kurzen Artikels in die
Allgem eine A ugsburger Zeitung

rc .,

daß dem Vernehmen nach

reichische Staatsdrnckerci ermächtiget worden sei,

Werke

von ausgezeichneten

Schriftstellern und Künstlern entweder gegen die Erzeugungspreise

der Autoren

zu drucken,

und

sie um

die öster

auf Kastell

das M in im u m der Verschleißprocente

gegen A b fu h r der Einnahm en zu vertreiben, oder wenn cs der A u to r vorzieht,
gegen angemessenes H onorar das betreffende Werk selbst in
wie cs

Cotta

Verlag Jlt nehmen,

und andere ansehnliche Verlagsbuchhandlungen gethan,

die da

durch ihrem V atcrlande nicht n u r finanziell genützt, sondern demselben eine höhere
S te llu n g gegen die übrigen S taaten gesichert haben. Wenn ein einziger1 M a n n
wie

Cotta

rc. von Leipzig, dem Stapelplatze der L ite ra tu r Deutschlands, Ab-

zngscanäle bilden konnte,

wie

viel leichter müßte cs einem reichen Verleger

werden, das Gleiche fü r W ien zu vindiciren. A lle in unsere Z e it hat dermalen
keinen solchen Unternehmer in unserer M etro p o le nachzuweisen, vielm ehr hoben
sich die Nachkommen derjenigen Voreltern, die durch Jahrhunderte eine bedeu
tende Rolle im Buchhandel gespielt, und im I n -

und Auslande einen hervor

ragenden R u f genoffen, von den ausländischen Firm en überflügeln lassen, so daß
die Werke der besseren österreichischen Schriftsteller in der Regel im Auslande
verlegt und besser h o n o rirt erscheinen. S o g a r mcdicinische Werke von W iener
Aerzten, die doch einen höheren R u f in der wissenschaftlichen W elt genießen,
sind g rö ß te n te ils V erlag ausländischer Firm en und müssen von den Oesterreichern

wieder zurückerkauft werden. I n

Vcrlegcrs dürste daher die Staatsdrnckerci

E rm anglung eines solchen P riv a tim Besitze des Degen'schcn Druck-

und V e rla g s-P rivile g iu m s um so mehr berufen fein, als sie bereits eine Reihe
von artistischen und sprachwissenschaftlichen Werken besonders orientalischer Id io m e
gedruckt und buchhändlerisch verbreitet hat.
I n - und ausländische Sach- und Fachgelehrte und Künstler mögen ih r dann
gegen anständiges H o n o ra r bei P rü fu n g zur Verlagsübernahm e des Werkes zur
Seite stehen.
D a s H a u p tin ittc l ihres zu erreichenden Zieles aber liegt in dem V e rtre i
ben der Bücher, wozu

der gewöhnliche Buchhandel bei den bisherigen Ver-

tric b s m ittc ln unzureichend erscheint,

da es in Hunderten von S tä d te n und in

Tausenden von D ö rfe rn noch keine Buchhandlungen gibt.
B is sich die geeigneten Bewerber finden, genügt der von der Post-Vcrw altung m it Cantion angestellte B rie fträ g e r, der in seiner freien Z eit die ihm
anvertrauten Bücher in die geeigneten Häuser träg t, und nach getroffener W a h l
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die Beträge sammelt und einsendet. Seine Familie oder Hilfsarbeiter können
in diesem Nebenerwerbe ihn unterstützen, und aus seinenKnaben bilden sich die
natürlichen Bewerber um künftige Bnchhändlerbefngnifse, wogegen dem Uebel
stande gesteuert wird, daß nicht auswärtige Buchhändler-Commis diesem Gewerbszweige ausschließend vorstehen, und ihre heimatliche Anschauung auf
österreichischen Bodcir verpflanzen. Sollte aber der Briefträger für das Colportiren selbst nicht verwendet werden können, so hätte der Ortsbuchbinder für den
Detail-Vertrieb zu sorgen, welchem aber von der Post-Expedition nur durch den
Briefträger die Verlagsartikel unter seiner Haftung für das ärarische Eigenthnm zugänglich gemacht werden, und es kämen dann die Vortheile den beiden
Personen in angemessener Vertheilung zu gute. In

Frankreich wird darüber

strenge Aufsicht geführt und es ist kein Beispiel schädlichen Wirkens vorhanden.
Damit eine gehörige Ueberwachung statthaben kann, bekommt dieSichcrheitsbehörde und die wohlorganisirte Gendarmerie vorher das gedruckte Verzeichniß der aus dieser Central-Anstalt hervorgegangenen und für die Colportage be
stimmten Bücher, wodurch die literarischen Erzeugnisse des Inlandes leichter zu
überwachen sind als bisher in den umfangreichen Ballen des Auslandes, die in
der Residenz schon wegen des großen Quantums nicht durchzusehen möglich sind.
Von der Post-Anstalt dürste ein jährliches Pauschale für die Hin- und
Zurückseuduug bestimmt werden.
Es ist nicht zu zweifeln, daß bei energischem Betriebe in fünf Jahren
viele hundert Verlagswerke mit einem Erträgnisse von vielen Millionen Gulden
dem Auslande entzogen und Oesterreich gewonnen werden.
Wo aber der Druck und Verlag statt hat, dorthin zieht gewöhnlich sein
Autor, und so muß — wie München in der Kunst im Kleinen — Wien bald
daS Asyl für Gelehrte und Künstler werden.
I n 1 0 Jahren, bin ich der Meinung, daß die Buchhändler in Wien ihre
Messe hatten, wobei die Briefträger und würdige ausgediente M ilitärs als
herangezogene Colporteurs den Hintergrund bilden, und ist dieß geschehen, so
wird der inländische Buchhändler, der früher wenig verlegen konnte, und nur
an seine Commifsionsartikel mit 25 und 50 Percent gewohnt, durch die

Masse der Werke mit minderen Verkaufspercenten mehr einnehmen als jetzt
bei den hohen Percenten und wenigen Werken, und die einigen hundert
Buchdrucker und Buchhändler werden ihren Vortheil nicht verkennen.
Sind dann ein paar Tausend Kapacitäten, die Stimmführer Deutsch
lands, gewonnen, die von der Lehrkanzel herab aus den in Wien gedruckten
Büchern den alle Jahre wechselnden Zuhörern verkünden, was in Oesterreich für
Wissenschaft, Kunst und Gesittung geschieht, so ist Deutschland selbst gewonnen,
und Oesterreich, an der Spitze desselben einmal angelangt, kann von keiner
Macht in Europa mehr überflügelt werden.
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Diesen literarischen Plan habe ich nach 20 Jahren der erstmaligen
Ueberreichung — im December 1857 neuerdings dem Herrn Finanz
minister Freiherrn von Bruck, und hierauf den übrigen Herren Ministern
mit den nachfolgenden Eingaben eingehändigt. — Im April 1858 erhielt
ich von meinem Chef, dem Herrn Finanzminister nachstehenden Erlaß:
„Der Herr Hofrath erhalten das mit dem Berichte vom 22. Februar
l. I., Z. 513, vorgelegte Exemplar des von Ebner und Scubert in Stuttgart
herausgegebenen 1. Bandes der „mittelalterlichen Kunstdcnkmale des öster
reichischen Kaiserstaates" nebst dem Dankschreiben für die diesem Unternehmen
von Seite der Hos- und Staatsdruckerci zu Theil gewordene Unterstützung, im
Anschlüsse zurück.
Ic h ermächtige aus diesem Anlasse den H errn H ofrath,

Werke, welche

durch ihren artistischen oder literarischen I n h a lt als hervorragend
werden, und

vornehmlich

von

österreichischen Künstlern und

Gelehrten und Schriftstellern herrühren, durch

anerkannt

österreichischen

die Hof- und Staatsdruckerci

gegen ein anständiges H onorar zu verlegen und m ercantil in Verkehr zu setzen,
weise S ie jedoch an, in jedem einzelnen Falle mündlich meine Genehmigung
einzuholen.

Wien, am 15. April 1858.
B.

B r u c k m . p ."

Zur literarischen Thätigkeit und Entfaltung geistiger Kraft gehört
tiefer, jahrelanger Friede. Ich konnte daher nichts mehr unternehmen, weil
der umwölkte politische Horizont schon voraus sehen ließ, was kommen
wird. Meine Ahnung beruhte auf keiner Täuschung. Uebrigeus fehlte der
Haupthebel meines Plaues, die Colportage der Verlagswerke im ganzen
Kaiserreiche, und die nöthige Einladung und Mitwirkung, der übrigen
Minister.
A . Auer.
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Gur§ M ry e M !
I n tiefster Ehrfurcht erlaubt sich der alleruiiterthäuigst Gefertigte Eurer Majestät
einen kurzgefaßten Plan zu Fußen zu legen, der im Falle seiner Ausführung von un
berechenbar günstigen Folgen fein dürfte.
Er behandelt die Heilung der schädlichen Presse und die Hebung der guten.
An dem Verfalle der vaterländischen Presse ist theilweise der Umstand Schuld,
daß die besten österreichischen Verlagswerke im Auölande, die minderen hierorts erscheinen.
Diesem Uebelstande könnte man am besten dadurch begegnen, daß man das mir
anvertraute S taats-Institut als Verlagstätte für ausgezeichnete Werke in- und auslän
discher Autoren bezeichne, und dasselbe einige Zeit zur Ermuthignng der Privaten
recht wirksam ins Leben eingreifen lasse.
Was die Thpographie und ihre verwandten Fächer betrifft, hat sich die kaiserliche
.Staatsdruckerei nach dem Zeugnisse der Weltausstellungen als Vorbild bewährt.
Sie bezieht durch ihre ökonomische Gebarung nicht nur keine Zuschüsse vom
Staate, sondern die ganze Anstalt ist ungeachtet ihres billigen Vergütungstarifes m it
dem reichen Fundus instructus und ihren Geldüberschüssen ein reines actives Staatseigenthum geworden.
Nun dürfte es an der Zeit sein, dieser kaiserlichen Anstalt, nachdem sie den
ersten Theil ihrer Ausgabe einer polygraphischen Musteranstalt vollendet, die Durchfüh
rung des zweiten wichtigeren Theiles zu gestatten, nämlich, daß sie nicht bloß in ein
zelnen Fällen mittelst specieller Ermächtigungen durch ihre artistisch-wissenschaftlichen
M itte l aushelfe, sondern daß sie beispielweise wie C o t ta in S tu ttg a rt

k

.

als selbst

ständiger Verleger für bessere geistige Erzeugnisse auftrete.
Dadurch wird sie eine der empfindlichsten Lücken ausfüllen, die den mächtigen
Kaiserstaat bisher von den Verlagstätten des Auslandes abhängig machten und Summen
dem Auslande entziehen, die oft genug als Unterlage dienten, Oesterreich auf dem
literarischen Felde zu bekämpfen.
Zur Ausführung dieses Planes ist keine weitere Vorkehrung nöthig, als die Aller
höchste E r la u b n iß , daß ohne Zuschuß vom Staate, bloß ans der speciellen S taats
druckerei-Cassa, und nur so weit als ihre M itte l hinreichen,
die in der Anstalt zu verlegenden Werke anständig honorirt,
der bisher bestehende Bücher-Verschleiß der Staatsdruckerei nach Maßgabe der
Production.erweitert und
die literarisch-artistischen Erzeugnisse durch Colporteurs im ganzen Kaiserreiche
vertrieben werden dürfen.
Wenn sich nach fünf Jahren ein durch die Thatsachen bewiesener günstiger
Erfolg herausgestellt haben wird, kann der Private wegen des Gewinnes nicht mehr
zurückbleiben, und die kaiserliche Anstalt soll dann nur mehr als Regulator nachwirken,
bis sie nicht mehr nöthig ist und das Ganze dem Privatverkehr zu gute kommen kann.
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A n das H. Ministerium des Aeußern.

(ßuq GxcellenL!
Im Jahre 1837 überreichte ich Seiner Durchlaucht, dein damaligen Herrn Haus-,
Hof' und Staatskanzler Fürsten üon M e t t e r n i c h und dem Herrn Staats- und Couferenz-Minister Grafen van K o l o w r a t schriftlich ein P r o j e c t , behufs der Gründung
eines polygraphischen Institutes in Wien unter der Voraussetzung, daß die natürliche
Folge daoon die Anlage einer literarischen Hauptverlagstätte Deutschlands bedingen
würde.
Hochdieselbeu schenkten dem Gegenstände die vollste Aufmerksamkeit und unter
breiteten den Plan Seiner Majestät.
Die nach 3 Jahren erfolgte allerhöchste Berufung zum Direktor der kaiserlichen
Staatsdruckerei gab mir bei der Londoner und Pariser Weltausstellung die Gelegenheit zu
beweisen, was an meinem Projekte Wahres und wie ich es durchzuführen im Stande war.
Wie diese beiden Staatsmänner dem ohne alle Empfehlung oder Protection
nach der Residenz gekommenen vierundzwanzigjährigen Welser Typographen aufmunternd
entgegenkamen, wie tief sie in seine Seele geblickt, liegt in den Resultaten vor.
Nichts als den geschriebenen Plan vor Augen, keinen Beleg des Gelingens,
keine Bürgschaft konnte ich bieten.
Das Versprechen des projectirten polygraphischen Institutes ist nun erfüllt. Die
Ausbeute des aufgehäuften Schatzes bleibt noch zu lösen übrig.
Ich darf das Zugeständniß voraussetzen, daß dieß letztere nicht schwieriger ist,
und für den Eigenthümer, den Staat, eine ungleich dankbarere Aufgabe bildet, und doch
besorge ich, daß manche Schwierigkeiten einem raschere» Gelingen darum entgegentreten,
weil die Lösung nicht mehr in dem Bereiche meiner Thätigkeit und meines Willens allein
liegt, sondern eine Menge von Menschenhänden in Bewegung gesetzt werden müssen, die
nicht wie in der Staatsdruckerci unter meiner direkten Leitung stehen.
Die Staatsdruckerci steht als Uiticnm in ganz Europa mit aufgehäuften Schützen
und Erzeugnissen menschlichen Fleißes in den sämmtlichen Kunstfächeru ausgerüstet da,
so daß sie als eine Universität der graphischen Kunstzweige betrachtet wird.
Nur verhält,lißmäßig selten kömmt sie in die Lage, aus ihren Fundgruben zu
schöpfen, wenn nämlich irgend ein Künstler oder Schriftsteller daS Einschreiten und die
j

~j

t

ofsiciellen Umständlichkeiten nicht scheut.
Daß nicht immer die Autoren ersten Ranges, sondern häufig nur die nun-

L-v -

deren sich durch Ansuchen um Drucklegungen bewerben, lehrt leider die Erfahrung.
Auf diese Weise ist die Staatsdruckerci größtenteils auf die Ausführung

ihrer

eigenen Wirke beschränkt, die sie von Zeit zu Zeit zu den Weltausstellungen benützt,
dagegen entgeht ihr alles, was Hunderte von Autoren im Manuskripte im S tillen
schaffen, deren Vervielfältigung in Privatanstalten vergebens harrt.
Durch eine Einladung der in Deutschland befindlichen literarisch-artistischen
Kräfte würde der österreichischen Staatsdruckerei eine solche Wirksamkeit zugewiesen
werden, daß die geistigen Fäden Deutschlands in Wien zusammenliefen und von da aus
der Haupt-Vertrieb der Preß-Erzeugnisse stattfände.
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An dar H. Ministerium lies Innern.

(Eure (Excellenz!
Die Karte von Oesterreich hat in der jüngsten Seit eine wesentliche Aenderung
erfahren. Die inneren Grünzlinien haben seit 1849 nur mehr eine sprachliche Bedeutung.
Je größer ein Staat, je weiter sein Umfang sich hiiuuisriickt, desto mächtiger
wird das Selbstgefühl des Eingeboriien und der gestimmten Bewohner.
I n diesem Bewußtsein liegt das Moment der physisch-wachsenden K ra ft, und
schreitet diese gleichmäßig mit der geistigen Ausbildung fort, so wächst mit jedem Jahre
seine politische Größe.
Ein Reich wie Rußland von größerer Ausdehnung, aber ohne intellectuelle Ent
wicklung steht dem minder ausgedehnten Staate Oesterreich im Range nach, während
ein Land, wie Preußen, wo künstlich die M itte l benützt werden, dem mächtigeren Nachbar
seine Bedeutung erkennen läßt.
Die innere geistige Entfaltung hat in Oesterreich nicht gleichen Schritt gehalten
mit dem von der Natur gebotenen Reichthum.
Manches hat sich seit einigen Decennien in der Industrie zum Besseren gestaltet,
aber man darf sich nicht verhehlen,, daß dieß nur die Anstrengungen Einzelner sind, und
daß die allgemeine Veredlung der Gewerbe von dein Zustande der inländischen Kunst
und wissenschaftlichen Ausbildung hauptsächlich bedingt wird.
I n dem Mehr der Ausfuhr vom Jnlande und dein Weniger der Einfuhr vorn
Auslande liegt die Ueber- und Unterordnung.
Wenn schon ein industrielles Erzcugniß in die Wagschale fä llt, wie viel mehr
muß das Product der Presse von entscheidendem Einflüsse sein, das uns die geistige
Bildung verschafft.
Wenn man aber auf diesem Gebiete Umschau hält, wird man von der Zeitungs. presse au bis zum gedruckte» Buche in dem Kataloge eine statistische Ziffer wahrnehmen,
die uns bezüglich der Q uantität und Q ualität kein erhebendes Selbstgefühl einflößt.
Dabei kommen allerdings Nebenländer zu berücksichtigen, die für den Gesummtziffer einen wesentlichen Ausfall zeigen, allein auch diese abgerechnet, geben selbst die
übrigen Provinzen noch immer kein günstiges Resultat.
Nicht einmal die Residenz kann in die gleiche Linie treten mit anderen Städten
weit geringerer Bevölkerung.
W ill man in Deutschland und weiter hin irgend etwas zur Publicität bringen,
so müß man zu ausländischen Zeitungsblättern seine Zuflucht nehmen. W ill mau irgend
einem geschriebenen Werke einen besonderen Werth beilegen und Abgang verschaffen, so
muß man es einem ausländischen Verleger übertragen.
Wäre dieses Vorurtheil ein gegenseitiges, so könnte man darüber ruhig sein;
allein cs ist ein einseitiges, denn das in Wien gedruckte und verlegte Werk findet im
Auslande in der Regel entschiedenes Vorurtheil und geringeren Absatz. Von dem gleichen
Schicksal sind die Kunstproducte betroffen.
Ausnahmen machen wohl manche unserer Schriftsteller und Künstler, von denen
der Name als Oesterreicher im Auslande einen ehrenvollen Klang hat, nur darf der
Druck- und Verlagsort kein inländischer sei».
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Unsere Schulbücher haben im Auslande keine solche verbreitete Einführung
gefunden, wie die des Auslandes bei uns, und darin liegt unser Sclbstgeständniß.
Oesterreich mag bei diesem Preßzustande noch so kühne und staatsmännisch ausgedachte Pläne ins Werk sehen, auswärtige Blätter, sogar kleiner Residenzstädte, paralysiren die großherzigsten Schritte und sogenannte große Journale Oesterreichs stoßen
ungehärt in die Posaune der Vertheidigung.
Zu ausländischen Journalen muß man in solchen Fällen seine Zuflucht nehmen,
und die nöthige Rechtfertigung erwirken. Das weiß Jeder, der m it dem inländischen
Preßzustande vertraut ist. Woher soll der Oesterreich er dann Nationalgefühl bekommen ?
I m beiliegenden Plane habe ich mich bemüht, darzuthun, wie man dem Aus
lande das Uebergewicht in öffentlichen Angelegenheiten abnehmen und fü r sich vindiciren
könnte.
Erst dann, wenn der Deutsche, so weit seine Zunge reicht, sich umgekehrt an die
Wiener Presse zu wenden gezwungen ist, um sich und s ei nem Vaterlande Geltung zu
verschaffen, erst dann kann der Oesterreicher m it Stolz auf sein Vaterland blicken, und
das natürliche Nationalgefühl wird sich geltend machen.
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An das H. Ministerium der Finanzen.

Cure CxcellenL!
S eit dem Jahre 1881 ist Oesterreich zwei M a l ans den gewerblichen Kampf
platz zu Weltausstellungen geladen worden.
Es wird nicht lange währen, wird Oesterreich das Ausland in seiner Residenz
beherbergen, und das Gastrecht an den Concurrenten von 1881 und 1883 zu erwidern
in die Lage kommen.
Es ist nicht zu zweifeln, daß manche Industriezweige von auswärts überboten
werden, manche aber vom Jnlande die Probe bestehen; das überwiegende Mehr oder
Weniger wird dann maßgebend sein für die Einreihung in die Ehrenclasse, nach welcher
die Staaten geordnet erscheinen.
Die literarisch-artistischen Erzeugnisse Oesterreichs habe» leider bei jeder WeltauSstellung eine gewaltige Lücke bemerken lassen. Unter allen gewerblichen Erzeugnissen
aber steht das Product der Presse oben an, und die Literatur allein bildet das entschei
dende Moment der Cultur des Landes.
So lange der Eingeborne seines Vaterlandes die geistige Bildung von außen
empfängt, muß er sich das Verhältniß der Unterordnung gefallen lassen.
F ür jeden Angehörigen eines mächtigen Kaiserstaates ist es aber ein demüthi
gendes Gefühl, die M itte l zur Ausbildung von kleineren Staaten her zu beziehen, und
von denselben geistig abhängig zu sein. Diese Beschuldigung würde nicht so groß erschei
nen, wenn die Natur oder die Zeit die M itte l zur Beischaffung versagt hätte. Wenn
aber der Apparat vorhanden, die M itte l im reichsten Maße schon aufgehäuft sich vorfinden
und diese unbenützt bleiben, dann ist die Entschuldigung schwerer zu sormuliren, und es
erhöht sich die Verantwortung in dem Maße, als die Concurrenten in der Leistung uns
überbieten.
Wenn es bisher der Staatsdruckerei geglückt hat, durch gelungene Experimente
bei den Weltausstellungen die erste Rolle ans dem Gebiete der graphischen Künste durch
zuführen, so geschah dieß nicht durch die Vollendung ihrer Produkte, noch weniger durch
die allseitige Benützung ihrer Leistungsfähigkeit, sondern in der Auffindung und Aus
füllung der Lücken ihrer Gegner.
Wer wird den Engländern und Franzosen absprechen, was sie im Typen- und
Steindruck, im Stahlstich und Holzschnitt geleistet, wieviel sie nebst der qualitativen
Höhe quantitativ geschaffen, wie weitverbreitet ihre Erzeugnisse, wie tief sie ins Volk
belehrend eingewirkt, wieviel wieder ans demselben prodncirt wurde und wie sich B ild
und Type nach ihrer geistigen Verdauung in den mannigfachsten industriellen Schö
pfungen wieder ihren Ausdruck zu verschaffen wußten.
Wie ein Feldherr m it einer geringen Truppenanzahl den mächtigeren Gegner
nicht in seiner stärksten Seite, sondern in seinen schwächeren Puncten angreifen wird,
so mußte die Staatsdrnckerei in London und in Paris jene Seiten vorkehren, die den
beiden Nationen neu erschienen und durch ihre interessanten Partien die Preisrichter
besonders anzogen.
Dem Engländer mußte man überdieß die Erzeugung im colossalsten Maßstabe
und die praktische Richtung vergegenwärtigen, dem Franzosen in der Form und Wesen
heit Ueberraschung bieten.
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Würdige Gegner brauchen dann nicht lange sich das Zeugniß der gegenseitigen
Werthschüffung abzulegen, und die zu Grunde liegende Kriegslist löset sich dann in
kollegiale Anerkennung auf.
Anders ist es in Deutschland, ivo die Interessen mehr provinzieller Natur, sich
enger berühren. Deutsche Scheelsucht tr itt gewöhnlich der gegenseitigen Achtung ent
gegen. Die Noblesse großer Nationen wirb unsichtbar, und kleinliche Rechthaberei wird
bis zur Nnversöhnlichkeit gesteigert.
So wird uns das nächste Ausstellungsjahr in Wien treffen und je enger der
Kreis der Concurrenz gezogen wird, desto fühlbarer werden die üblen Erscheinungen
hervortreten, bis am Ende eine etwas vermehrte Auflage der Münchner Ausstellung
ans Licht tritt, die fast wirkunglos verschwindet.
Nur in großen und kühnen Zügen gezeichnet, kann die Skizze eines solchen
historischen Moments industriellen Lebens dem Auslande Achtung einflößen.
I n höherer Position möchte ich im Namen der Staatsdruckerei die graphischen
Künste vertreten.
Die interessanten Experimente sind zu Ende, das Interesse des Auditoriums ist
abgespannt. Es sollte Größeres, Praktisches, Fühlbares geschaffen werden — und zwar
sobald als möglich — eine Anzahl von gedruckten Werken aus der Hauptverlagstätte
Deutschlands in W ien!
Als im Jahre 1845 die Staatsdruckerei noch in der erste» Entwicklung lag,
da wagte ich Seiner Excellenz dem Herrn Hofkammer - Präsidenten Freiherrn von
Kübeck zuerst den Typenschnitt aller Alphabete der Monarchie vorzuschlagen, dann,
als ich ihn hiezu geneigt fand, denselben auf die übrigen Zeichen des Erdkreises aus
zudehnen. Später schloffen sich der litho- und typographische Farbendruck an. Die Galvanoplastik trat als Formerin auf. Der Holzschnitt brach sich die Bah». Der Lichtdruck
m it seinen untergeordneten Zweigen entfaltete seine Wuuderkrüfte. Eine Menge sich
ergänzender Glicdchen an der großen graphischen Kette, wie Hyalo-, Galvano- und
Stilographie, Chalko- und Chemitipie, flochten sich ein und bildeten die VerbindnngSpuncte, bis endlich der O riginal- und Naturselbstdruck nachfolgte.
Um so mehr wird man fragen: Was ist das Resultat aller dieser aufgefundenen
Manieren? W ir auS den kleinen deutschen Staaten führen doch nach Oesterreich die
Bücher, Bilder und Landkarten ei», und ihr liefert uns troff eurer kaiserlichen Staatsdrnckerei dafür euer Geld, und sogar die Manuskripte dazu — und dieß Alles, weil
Oesterreich keine Verleger hat, weil der Buchhändler meist nur Sortimentshändler, der
Buchdrucker aber noch lange nicht dahin kömmt, wohin die Concurrenz unsere Leip
ziger, Frankfurter und Berliner Typographen getrieben; weil die StaatSdrnckerei nicht
eingreifen darf, wie die übrigen Staatsfabriken bis zur Heranbildung von PrivatEtablissements es thun durften.
Nachdem die StaatSdrnckerei außer ihrem nun als Eigenthum aus der Arbeit
erworbenen

Fundus

instruelus

m it einem Ueberschusse seit 1841

von beinahe

2,000.000 fl. activ erscheint, so ist das M itte l geboten, diesem Nebelstande abzuhelfen,
und ich erlaube m ir daher Eure Excellenz, den Gründer des österreichischen Lloyd, um
die Genehmigung zu bitten, die im beiliegenden Plane näher bezeichnete literarische
Hauptverlagstätte Deutschlands ohne Zuschuß vom Staate realisire» zu dürfen, um bei
der nächsten Wiener (W elt-?) Ausstellung die Frage als thcilweise gelöst in den Resul
taten veranschaulichen zu können.
Wien, den 31. December 1837.
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An das I). Ministerium des Nntcrrichts.

Gur,; GxceUenL!
Bei den vielen Reformen, welche die jüngsten Jahre im geistigen und geschäft
lichen Leben m it sich gebracht, dürfte die Umstaltung der Presse, von hoher Wichtigkeit,
noch zu erörtern kommen.
Würde die inländische Presse nach beiliegendem Plane gehoben, die Lage der
Schriftsteller verbessert und der gesunkene Zustand des österreichischen Buchhandels aus
die Höhe des Auslandes gebracht, so wären damit eine Reihe von anderen Fragen
gleichzeitig gelöst.
M it der Presse steht Kunst und Wissenschaft in enger Wechselwirkung.
Wenn sich dermals unter hundert österreichischen Künstlern und Schriftstellern
nur ein M inim um vorzüglicher befindet, dagegen dem übrigen Theil dieser ehrende
Name nicht beigelegt werden kann, so bildet dieß bei normaler Thätigkeit schon ein großes
Mißverhältnis;,

weil der tüchtige Autor

bei vollkommener Ausführung

viel schaffen kann, der andere aber quantitativ leichter producirt.

nicht so

W ird aber der

Vorzügliche durch die gewandte Geschäftsthätigkeit der Minderen noch in den Hinter
grund gedrängt, und findet im Mangel an Kauflust oder Jndifferentismus der wahre
Künstler und Schriftsteller noch dazu die heute fühlbare Entmuthigung, so muß seine
schöpferische Kraft erlahmen, und der Verfall der Kunst und Wissenschaft ist die natür
liche Folge.
Es ist nicht meine Absicht, mit diesem meinem Plane die Origiiial-Productivneu
der M aler und Zeichner zn berühren, die nicht für die Drucklegung bestimmt sind, diese
liege» außer meiner gegenwärtigen Betrachtung und gehören in das Bereich der Akademie
der bildenden Künste, welche ihre abgegränzte Wirksamkeit als Bildungs- und nicht als
Vervielfältigungs-Anstalt hat.
Ebensowenig gilt dieß den streng gelehrten Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften, welche die Lösung der Aufgabe in einer höheren Sphäre außerhalb der
Popularisirung des Wissens anstrebt.
Nur in soferne der Künstler oder Gelehrte in Verbindung m it der Presse tritt,
soll ihn das vorliegende Prvject berühren.
H ält man eine Umschau auf dem artistischen Gebiete der Vervielfältigung, so
wird man gewahr werden, daß Oesterreich von der ausländischen Presse fast ausschließ
lich versehen wird, weil dort der schaffende Künstler m it der Technik und der Verviel
fältigung Hand in Hand geht, und nicht so wie hierorts sich abschließt.
Dadurch sinkt der österreichische Kunsthändler zum Cominissionär des auslän
dischen Verlegers herab, und der Letztere gewinnt den Vorsprung, daß er seine schaffen
den Kräfte vermehrt, während dieselben im Jnlande versiegen.
V or 30 Jahren haben die Wiener Kupferstecher für Deutschland gearbeitet, jetzt
versehen München und andere kleinere Residenzstädte Oesterreich mit ihren KunstvereinsBlättern und überfüllen m it ihren lithographischen Handels-Kunstartikeln den österrei
chischen M arkt bis auf die wenigen Ausnahmen, die größteutheils in Wien von soge
nannten artistischen Technikern producirt werden.
Sowie es an correcten Zeichnern, Holzschneidern und Lithographen und bei
dem Absterben der älteren Kupferstecher an jüngeren fehlt, so geht es im Schriftsteller-
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thum. Eine Menge von Individuen führen in den Tagesblättern und kleineren Broschü
ren heute das W ort, deren Namen Niemand kennt, und die älteren Schriftsteller über
lassen denselben, sich still zurückziehend, das Terrain oder sie reihen sich bei ausländi
schen Verlegern in die Liste auswärtiger Schriftsteller ein.
Dem mächtigen Kaiserstaate dürfte nach solchem sichtbaren Verfalle die Reform
dieses Zustandes als eine würdige Aufgabe erscheinen, und sowie in jüngster Zeit grö
ßere unbekannte Männer im Vaterlande hervorgesucht und die fehlenden aus Deutsch
land für öffentliche Lehrstühle herangezogen worden sind, ebenso nöthig und noch dank
barer schiene es m ir, daß die würdigeren Schriftsteller und Künstler des In - und Aus
landes durch eine österreichisch-literarische Verlagsstätte zur Drucklegung ihrer artistischen
und wissenschaftlichen Werke in Wien vermocht würden, was am leichtesten dadurch
erreicht werden könnte, daß man sie anständig honorire und vor der egoistischen Speculation derjenigen Händler in Schuh nehme, die Kunst und Wissenschaft minder im Auge
habend, in der Regel lieber Schriften von vorübergehendem Werthe, die aber momen
tanen Gewinn bringen, verlegen.
W ird die Presse für das Gute besser benäht, so kann sie als eine mächtige F ör
derin des öffentlichen Unterrichtes und der allgemeinen Bildung unterstühend eingreifen
und Oesterreich von dem bisherigen ausländischen Einflüsse unabhängig machen.
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An das H. Handelsministerium.

(Eurq Excellem!
Wer dem Gange der Presse in diesem Jahrhundert einigermaßen gefolgt ist,
dem dürfte nicht entgangen sein, daß die letzteren Jahre in der Production eine wesent
liche Abweichung gegen die früheren zeigen.
Vor 1848 legte sich fast jeder Wohlhabende seine kleine Büchersammlung an,
nach demselben aber hat die Bücherreihe den Tagesblättern weichen müssen.

Jede

Neuigkeit wird, wie der Telegraph und die Dampfkraft es möglich machen, m it jener
Hast gefordert und verschlungen, daß die Lesung eines Buches nur mehr dann stattfindet,
wenn ein solches zum Modeartikel geworden.
Die Journale bilden m it wenigen Ausnahmen keinen Gegenstand der Aufbewah
rung, und so werden nach einem Menschenalter allmälig die Räume in den Bibliotheken
lichter werden; je lichter aber der Bücherraum wird, desto wüster wird eS auch im Kopfe
und in den Herzen der Menschen. Das solide Wissen wird weichen, das zu schnell ge
reifte Wissenwollen die Oberhand gewinnen und die edlere Seite des Menschen wird
dem ausschließend materiellen Streben unterliegen. Geld wird die Intelligenz zur
Sklavin machen.
Dieß ist um so gefährlicher, als in Oesterreich der Schulunterricht noch nicht
jene Unterlage besitzt, die die seichte Zeitungslectüre auszugleichen im Stande wäre.
Das tritt hemmend dem Aufblühen der Gewerbe entgegen.
Bisher schon betrat der Knabe mit sehr mangelhafter Vorbildung die Lehre.
Diese wird gewöhnlich m it den geringfügigsten Nebenverrichtungen außer seinem Be
reiche bis vor dem Freisprechen in Anspruch genommen, und erst nach der Freisprechung
erwirbt sich derselbe die nöthigen Kenntnisse für ein armseliges Fortkommen.
Der unzureichende Wiederholungs-Unterricht ließ das Wenige in der Schule
Gelernte wieder vergessen, und in den Gesellenjahren reihen sich nach dem Beispiele der
übrigen Arbeiter gern eine Menge von Eigenschaften an, die den Gesellen eher von der
Bahn der Veredlung ableiten, statt ihn zu vervollkommnen.
Aus diesen Gesellen entstehen die Meister, unter deren Leitung sich wieder
gleiche Zöglinge und Gesellen bilden.
Mangel an Kenntniß geht in der Regel mit der Unsolidität Hand in Hand und
Versprechen und Nichthalten ist daß Charakteristikum vieler unserer Gewerböleute gewor
den. M it solchen Leute» können ausländische Geschäftsverbindungen nicht dauern, und
so wird Oesterreichs Handel und Gewerbe nie die Stellung einnehmen, die bei frei
sinnigen Gesetz-Institutionen unbedingte Nothwendigkeit ist.
Die Concurrenz kann die Raffinirtheit befördern, aber das Wissen und Können
geht darum um keinen Schritt vorwärts und es ist gerade so, als ob man durch Uebung
der Unsolidität die S o lid itä t erreichen wollte.
Für diesen Zustand gibt es nach meiner Meinung nur die Pr esse als H eil
mittel. Diese aber dermal selbst krank, muß früher curirt werden, das heißt, statt der
schlechten Produkte müssen gute Erzeugnisse hervorgehen. Im beiliegenden Plane habe
ich die A rt der Besserung anzudeuten gesucht.
Ich stütze die Hoffnung der Durchführung meines Planes auf eine mächtige
vaterländische Zeitung im liberalen Sinne geleitet, und auf die Verlagsübernahme der
würdigsten zeitgemäßen Werke in- und ausländischer Autoren gegen honetten Ehrensold
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Dadurch, daß man mit den besseren Schriftstellern und Künstlern durch anstän
digen Verlag einen für beide Theile günstigen Verband eingeht, zieht man die edlen
Federn wieder an's Licht, und bildet nach und nach eine Phalanx gegen die scandalöse
Presse, die nur auf den Moment ihre Leser befriedigt.
Die Drucklegung guter Schriften allein aber nicht noch nichts. Sie müssen ver
trieben werden. Die einigen hundert Buchhändler reichen fü r das große Kaiserreich nicht
aus. Die auf einmal erwachte Zeitungö-Lesesucht hat die M itte l der M ittheilung in Bezug
auf die Bücher überflügelt. Nur die einzige Einrichtung der Zustellung der Journale
durch die Post konnte der riesenhafte» Zeitungsvermehrung genügen.
Bestünde diese nicht, so hätte dafür ein In stitu t geschaffen werden müssen.
Könnte man gute Bücher auf demselben Wege befördern, so würde der Bücher
kauf und das solide Wissen ungemein gewinnen und die Bildung durchs Lesen noch auf
die gegenwärtige Generation die wohlthätige Wirkung äußern, die mau sich erst von dem
zeitgemäßeren Schulunterricht von unseren Nachkommen verspricht.
Nach meinem Dafürhalten wäre daher die feiner Zeit unausbleibliche Colpor
tage versuchsweise durch den Briefträger, der ohnedies die Zustellung der Zeitungen
besorgt, anzubahnen, besonders für jene Orte, wo keine Buchhändler sich befinden.
Ich schlage darum den Briefträger vor, weil ich die Handhabung dieses Ver
suches bis zur gehörigen Ausbildung dieses Institutes gern in den Händen der Staats
verwaltung sähe, damit jeder Mißbrauch vor der stattgehabten organischen Entwicklung
hintangehalten werde.
Ich kenne die Anstände, die sich im ersten Augenblicke von Seite der Post und
sogar von dem Briefträger selbst, dessen bessere Existenz damit verbunden ist, ergeben
werden.
Durch entschiedenen und nachhaltigen Einfluß von oben aber würden diese auö- ^
geglichen werden.
Nichts Neues hat noch Plast gegriffen ohne Widerstand, welcher in der lieb
gewordenen Gewohnheit seinen verzeihlichen Ursprung findet. I n

Ermanglung dieses

Organes des Briefträgers müßte man sich des Ortsbuchbinders bedienen.
Daß dadurch Taufende von Familien bleibenden Lebensunterhalt finden, wird
die Zukunft lehren, und die wichtigen Folgen reeller Bildung werden in einigen Jahren
sich fühlbar machen.
Der Buchhandel selbst aber wird eine bessere Richtung annehmen, die dem Aus
lande das Gleichgewicht hält.
Werden die M itte l der Belehrung zugänglich gemacht, dann wird eine freiere
Bewegung im Gewerbeweseu die heilsame Wirkung nicht verfehlen.
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A n das H. Ministerium -er Justiz.

Eure, Mcellenr !
Das dermal bestehende österreichische Preßgeseh hat im Ganzen eine so freie
Haltung, daß jeder an der Presse Betheiligte dieß m it dein wärmsten Danke anerkennen
muß, und doch stehen die Erzeugnisse, die aus diesem wichtigen Vervielsültigungs-Apparate hervorgehen, in sonderbarem Widersprüche m it den Wünschen deö Patrioten, daß
man sich fragen muß, wie eS denn komme, daß die edleren Produkte des Geistes im In lande immer mehr abnehmen, die oberflächliche Presse immer mehr Boden gewinnt, und
fast jeder Autor mit seinen besseren Leistungen nach Deutschland wandert, woher w ir sie
wieder m it dem ausländischen Mehrguantuni zurückkaufen.
Ich habe im beiliegenden Plane diese Frage nach meiner unmaßgeblichen M ei
nung zu beleuchten, und die M itte l anzugeben versucht, wie Oesterreich die entgegengesetzte Stellung einnehmen, und statt des Käufers der Verkäufer auf dem literarischen
Markte werden könnte.
Je mehr die gute Presse in Thätigkeit verseht wird, desto mehr müssen die schlech
ten Produkte in Unterordnung gerathen, und je mehr die wahre Bildung des Volkes
zunimmt, desto weniger hat die Justiz zu strafen.
Eine mehrjährige Erfahrung liefert aber den Beweis, daß angesehene Antoren
sich immer mehr zurückziehen, weil die Kritik von jungen unbekannten Federn einer
gewissen Kaste geführt wird, vor deren Haltung jeder bessere Schriftsteller zurückschaudert.
Dies ist nach meiner Anschauung durch den CautionS-Paragraph bei politischen
Zeitschriften nicht gehindert worden. Auch die täglichen, in sonderbar humoristischer
Weise pnblicirten Gerichtsverhandlungen tragen an der Seite der Schauerromane nicht
wenig zur ausbildenden Raffinirtheit der minder gesitteten Bevölkerung bei.
So wenig für ärztliche oder andere delicate Verhandlungen von Fam ilien-Ver
hältnisse» die TageSblättcr der geeignete Platz wären, ebenso wenig erscheinen m ir die
vor Gericht verhandelten Thatsachen geeignet zur allgemeine» Publication der ganzen
Bevölkerung, und es dürfte der Abdruck der juridisch-interessanteren Fälle in dem ohnedies!
wohleingerichteten Organe der Gerichtözeitnng für einen gewählteren und mehr abge
schlossenen Lesekreis genügen. Ich würde mir nicht erlauben, diesen Punct zu berühren,
wäre ich nicht überzeugt wie Eure Excellenz eine freimüthige Aeußerung gerne hören,
und stünde nicht mein Plan der Veredlung der Presse in so engem Zusammenhange mit
diesen berührten Puncten.
Nur dadurch, daß man alles Neberflüssige und Schädliche im Drucke beseitigt,
gewinnt man M aterial und Raum für das Gute, das aber nur dann hervorgerufen
wird, wenn man den Autor zur Arbeit ermuthigt, seine Mühe lohnt und dafür durch
größere Verbreitung guter Erzeugnisse die Anzahl der Käufer vermehrt, wofür kein
Land ein so fruchtbares Feld unabsehbarer Verwerthung bildet als das weite Kaiserthum, daö erst zu lesen beginnt und bisher der ergiebigste Abnehmer des Auslandes war.
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A n die H. oberste Polizeibehörde.

Guro f e i l t e !
Wenn ich m ir erlaube anliegend einen Plan vorzulegen, der die Veredlung der
Presse beabsichtiget, so wollen Eure Excellenz dieß dem Umstande zuschreiben, daß ich
seit meiner frühesten Jugend an derselben erzogen, die Wirksamkeit in allen ihren
Stadien kennen gelernt, und ihr so aufmerksam gefolgt bin, wie kaum einer meines
Alters.
Ich habe ihren organischen Bau, ihre Gliederung genau studirt, und die Sichtund Schattenseiten derselben in einer früher gedruckten Schrift bereits geschildert. Bis
auf den heutigen Tag dauert der Zustand noch immer fort, den ich schon in meinem
„Polygraphischen Apparat", Wien 1853, beklagt habe.
Der Ausspruch Napoleon I . : „D a ß d ie P resse einen Staat heben, ihn aber
auch zu Grunde richten könne", hat mich aus ein Thema zurückgeführt, das ich schon vor
20 Jahren hohen O rts zur Ausführung empfohlen. I n diesem Geiste habe ich die
Reform der Staatsdruckerei angebahnt, hoffend, es werden sich nach diesem M uster-Insti
tute nach und nach die inländischen typographischen Privat-Anstalten regeln, und so über
die ausländischen Buchdruckereien die Oberhand gewinnen. Ich habe mittelst eines prak
tischen Beispieles die Nutzanwendung zu beweisen gesucht und durch meinen Bruder,
selbst bei sehr geringem Fonde eine alte Privat-Buchdruckerei in eine neue Form gebracht,
aus welcher die Zeitschriften F a u s t, G u t e n b e r g , K o s m o s und R o b i n s o n hervor
gehen, die, wenn sie auch noch in ihrer ersten Entwicklung begriffen sind, doch im Aus- ^
lande sich schon eine geachtete Stellung in artistischer Beziehung errungen haben. Allein
es mögen noch ein Paar Dutzend solcher Zeitschriften nachfolgen, und Vereine zur Ver
breitung nützlicher Bücher noch so thätig sein, so wird auf diesem Weg allein, abgesehen
von der langsamen Wirkung, dem gesunkenen Zustande unserer Presse nicht aufgeholfen
werden.
Das Ausland beherrscht uns durch seine überlegene Anzahl von Schriftstellern,
Druckern und Buchhändlern, zumal die besseren Autoren Oesterreichs entweder schweigen,
oder gar ihre Werke ausländischen Verlegern überlassen.
Dieß hat der österreichischen Zeitungspresse, besonders jüngeren Federn einen
solchen Spielraum verschafft,

daß allmälig die ganze Macht der Publicität in ihre

Hände überging und zur ausschließlichen Speculation herabsank, wozu noch der Kau*
tions-Paragraph, zwar in bester Absicht stipulirt, im Preßgesetz fast ausschließenden V o r
schub leistet; denn zehntausend Gulden C. M . Schulden zu machen, genirt einen speku
lativen Menschen, der nichts Reelles gelernt hat, um so weniger, als er in Neben
zwecken seine Entschädigung sucht. Der P atriot aber muß sich, wenn die Kaution nur
im Gelde gefunden wird, m it seinen besten Eigenschaften und Absichten schon aus diesem
Grunde zurückziehen. — Die Presse ist eine A rt öffentlichen Gerichtes, würde man aber
einen Mann zu einem wichtigen Richteramtsposten zulassen, weil er eine erborgte Caution
zu legen im Stande ist?
Wenn sich irgend eine österreichische Zeitung mit einem größeren ausländischen
öffentlichen Organe, wie der Augsburger Allgemeinen, der Kölner Zeitung, oder einem
belgischen, französischen oder englischen W eltblatt messen könnte, so hätte man mindestens
das M ittel, das Ausland von dem, was in Oesterreich vorgeht, in Kenntniß zu erhalten
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und dem Guten Anerkennung zu verschaffen, allein kein einziges österreichisches Organ
genießt weder eine solche Verbreitung, noch ein solch achtbares Vertrauen, daß es als
eine mächtige Stimme im Auslande betrachtet werden könnte.
Ich begreife, daß bei dem liberalen Grundsätze der Regierung, das Preßgesetz
ungeschmälert aufrecht zu erhalten, nicht leicht von der Staats-Verwaltung activ einge
schritten werden kann, allein wenn von einer großartigen Anstalt, mit ihren eigenen
finanziellen M itteln versehen, nach beiliegendem Plane die Ausgabe versucht werden
würde, die besseren in- und ausländische» Autoren durch den Verlag ihrer würdigsten
Werke in Oesterreich zu begünstigen, müßte nach meiner Ansicht die Stellung C o t t a ' s
re. in Wien in vergrößertem Maßstabe ihren Ersatz finden, und somit der guten Presse
Vorschub geleistet und der schlechten Einhalt gethan werden können.
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Eure EminenZ!
Wenn man die unermeßliche Anzahl von monumentale» Bauwerken überschaut
und die zahllosen Meisterstücke der Bildhauer und Malerei überblickt, welche die kirchlich
geweihten Räume schmücken, so ist damit klar bewiesen, daß die Kirche als oberste F ör
derin der Kunst diese hauptsächlich beherrscht und genährt hat.
ES gibt fast nichts Denkbares im Bereiche der Kunst bis zum kleinsten gewerb
lichen Erzeugnisse, was nicht dem kirchlichen Gebrauche gewidmet, und von demselben
veredelt worden wäre. Ebenso hat die Presse eine Menge von gelehrte» Werken, beson
ders aus früheren Zeiten aufzuweisen, die geweihten Händen ihr Dasein verdanken.
Als aber dieselbe nach und nach immer mehr und endlich fast ausschließend der
Spekulation sich zuzuneigen begann, da sammelte» sich ans diesem Felde der Thätigkeit
eine Menge eigenthümlicher M itarbeiter, deren Leistungen und Resultaten w ir nicht
ohne Besorgniß folgen, und daher mit der Frage schließen müssen-: Was wird das noch
werden, wenn die schlechte Presse so fortwuchert?
Dagegen scheint es keine Gewalt zu geben, die hemmend entgegen trete» könnte
und keinen Damm, der Widerstand zu leisten vermöchte.
Die Preßgesetze hat sich im Laufe der Zeit die Presse selbst dictirt und wer sie
heute beschränken wollte, würde das Uebel nur größer machen.
Keine physische Macht könnte die Expansionskraft paralysiren, die in der Presse ^
wohnt, sic ist keine unsichtbare wie die elektrische Strömung uns erscheint, sondern sie
besteht auS M illionen Einwohnern des Erdballes, in Menschen die lesen gelernt und den
Drang der Befriedigung nach M ittheilung, wenn mich nur der Tagsnenigkeiteu haben.
Eine Schattenseite der heutigen Presse ist — die Unwahrheit und Scandalsucht
und diese ist leider so großgezogen worden, daß es höchste Zeit ist, die geeigneten M aß
regeln dagegen zu ergreifen.
Das beste M itte l ist, wenn man die gute Presse an der Stelle der schlechten
aufrichtet, und jene Leute wirken läßt, die sie nützlich gebrauchen, und dadurch diejenigen
entfernt, die sie bisher mißbraucht haben.
Ich erlaube mir daher Eurer Eminenz beiliegenden Plan zur Durchsicht und
Unterstützung zu unterbreiten, m it der Versicherung, daß ich dessen Ausführung, wenn
m ir die Aufgabe anvertraut w ird, m it meinem Leben ebenso verbürge, wie ich das
polygraphische In stitu t der Staatsdrnckerei nach meiner im Jahre 1837 gemachten Ver
heißung hingestellt habe. Ungeheure Massen aufgehäufter artistisch-wissenschaftlicher
Schätze harren dort der Verwerthung

und die daraus hervorgehenden gediegenen

Werke sollen in einigen Jahren den granitnen Schutzban bilden ein großes Denkmal
wahrer Gesittung, das in der M itte der Producte von Kunst und Wissenschaft hervorragen
wird, wie die Kathedrale von S t. Stephan über die sie umgebenden Bauten.
Die w a h r e Wissenschaft war nie der Religion noch der Veredlung der Menschen
gefährlich. Die Religiosität bildet im Gegentheile die durchleuchtende und durchwär
mende Kraft, wo geistiges Erstarren droht, die falsche Wissenschaft hat aber nur darum
in ihrer Wirksamkeit so sehr Platz greifen können, weil die Lenker großer Gewalten sich
getheilt und bekämpfend gegenüber standen.
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Bei Nichttäuschung wird man sehen, daß die außer demZügel befindliche Gewalt
der lenkbaren Kraft schon jetzt überlegen ist, und wenn auch scheinbar langsam, doch so
riesig zunimmt, daß der Ausgangspunct nicht zweifelhaft sein kann.
Daher umfasse man die gesaimnte Macht der Presse, cnltivire sie für artistischwissenschaftliche Zwecke, wie es die Zeit fordert, ans die liberalste Weise, bekämpfe
damit die schlecht bis zum sicheren Untergange, und stelle sich m it dem festen Zügel
in der Hand an die Spitze des großen Heeres der würdigen Schriftsteller, um die ge
ringe aber verwegene Anzahl der Unwürdigen zu besiegen.
Wenn Eure Eminenz vom Hintergründe ans die günstigen Resultate der guten
Presse dann überschauend, gewahr werden, welche Männer sich ans dem Felde der Ehre
versammeln, wird sich von selbst ein beruhigendes Bewußtsein aufdringen.
Nur so kann die Presse veredelt, die Bevölkerung für religiöse Gesittung und
wissenschaftliche Bildung empfänglicher gemacht werden.
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E in - und Ausfuhr an Düchern, M d ern , Landkarten und Mufikalien
im Verkehre mit dem Auslande und den österreichischen Zollausschlüssen
in den Jahren 1831 incl. 1858.
M
Im

bei'
Einfuhr

Jahre

M e n g e

e n g e
der
MehrEinfuhr

der
Ausfuhr

der
MehrAusfuhr

Im

der
Einfuhr

Jahre

der
Ausfuhr

der
MehrEinfuhr

der
MehrAusfuhr

Z o 1 1- C c n 1n r r

Z o l l - C e n t n er

B ü c h e r, L a n d k a rte n , M u s ik a lie n , s o w o h l gebunden a ls u ng e b u n d e n .
1831
1832
1833
1834
1833
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4.585
4.308
5.408
6.952
7.308
7.597
7.813
7.740
8.140
8.794
9.004
8.962
10.198
11.538

789
755
766
21

5.374
5.063
6.174
6.973
6.847
7.456
7.823
8.775
7.370
7.180
8.472
8.899
' 8.630
8.615

461
141
12
1.035
770
1.614
532
63
1.568
2.923

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.

12.238"
12.650
13.436
7.448
6.141
11.097
12.326
13.376
19.460
16.041
18.177
21.097
24.066
24.684

9.646
8.981
9.968
4.511
4.478
8.702
9.121
10.353
11.244
7.597
8.669
9.240
10.168
10.132

2.592
3.669
3.468
2.937
1.663
2.395
3.205
3.023
8.216
8.444
9.508
11.857
13.898
14.552

51 n m et Eu n g. Bis zu ii Icihrc 1351 huben auch die ge chriebcnen 33sichet in diese tntiföpoft gehört; betet Verkehrsmengen übrigens v rfchwindend klein sind.
B i ld e r a u f P a p ie r , d. i . K u p fe r- u n d S ta h ls tic h e , S te in dru cke ,
auch B ild e rb o g e n .
1831
1832
1833
1834
1833
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

49
46
60
243
60
83
140
120
141
173
313
339
430
479

48
24
72

97
70
132
223
173
188
13«
174
209
209
283
381
308
383

20
113
105
10
54
68
34
32
42
122
90

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

513
613
631
307
220
463
570
777
1 .048
887
913
1.025
1.449
1.691

H o lz s c h n itte u . d g l.,

369
418
415
236
297
449
365
287
480
262
469
446
404
362

144
195
216
71
77
14
205
490
568
625
444
579
1.045
1 .329

51n mer Eii n g Slips- imd Deffin-Pa picr, ffiefetlf Haftsspiele a uf Pappendeckel ufgejogen, ogeiKinntc > ctscgc-Söilbe . dann mit
Zeug- ob r äRctiiUfoIi n aufgelegte Bilder wäre n im Jahre 1851 nicht mehr >l<- B ildet zu behandeln.

W e r t h
Im

der
Einfuhr

Jahre

bet
MehrEinfuhr

der
Ausfuhr

W e r t h
der
MehrAuSfuhr

Im

bet
Einfuhr

Jahre

ißulbcit in ollerr. Währung

der
Ausfuhr

der
MehrEinfuhr

der
MehrAusfuhr

Culbcn in iiflcrr. Währung

Z e itu n g e n , durch die $ . k. P o s t versendete.
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

A n m e rk u n g

239 .83 0
2 89 .44 7
299.341
253.118
211.032
134.031
135.937

30.942
34.0 84
21.239
21.973
21.985
20.1 48
26.3 04

228 .58 8
2 5 5 .3 6 3
278.102
233 .14 5
189.047
113.883
109.633

1852
1853
1854
1855
1856
1857

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

150.762
1 66.469
178.444
224.915
225.789
222 .72 7

3 0 .6 9 t
30.042
36.456
46.332
47.535
78,094

120.071
136.427
141.988
178.583
178.254
144.633

Präiiiime ationsbetra -
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Menge der E in - und Ausfuhr an püdjcrn, Landkarten und
(Einfuhr.)
Süd
deutsch-

3 ui
3ahre

Gränzen, über welche

und) dm

Rußland
Sachsen

Preußen

sonstige Türkei
Polen Gränz.

Nische Schweiz Fiume
Staaten

Triest

big

Andere
Häfen

Zu
sammen

0 11 - C c n 1 n c r
Bücher, Landkarten, M u s ik a lie n .
1840 .
1841 .
1842 .
1843 .
1844 .
1843 .
1846 .
1847 .
1848 .
1849 .
1830 .
1831 .
1832 .
1853 .
1854 .
1855 .
1856 .
1857 .
1858*)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1.478 5.172
1.416 5.634
1.555 5.615
1.839 6.288
2.609 6.852
1.983 7.847
1.911
8.364
1.978 8.331
1.614 5.133
1.301 4.111
2.240 5.665
2.531
6.149
1.677 8.640
2.465 12.017
834
203
808
153
147 1.054
166 1.264

19
217
2
2
12
> 27
20
637
453
522
878
1.443
902
903
137
114
122
152

34
29
28
21
28
11
2
40
28
28
31
14
1
61
42
46
53
53

15
26
26
10
16
25
25
47
33
40
54
26
31
14
11
19
31
37

12
16
12
72
25
39
61
33
3
12
31
33
20
29
23
17
6
19

1.382
1.159
1.220
1.425
1.369
1.535
1.467
1.559
28
6
1.288
1.188
1.133
1.618
1.432
1.493
1.876
1.979

196
131
163
186
207
230
182
263
39
32
577
468
409
482
478
541
710
773

303
151
176
161
163
160
205
135
113
86
107
161
274
520
548
492
540
525

2
1
3
2
3
3
6
2
5
3
3
1
4
2
15
9

116
142
124
191
255
352
365
401
2
3
174
300
285
419
331
373
353
418

62
62
41

8.793
9.004
8,902
10.198
11.538
26 12.238
45 12.650
6 13.436
7.448
6.141
47 11.097
10 12.326
1 13.376
1 18.530
25
4.068
8
4 066
18
4.925
11
5.406
5.175

B ild e r a u f P a p ie r , d i. K u p fe r- uud Stahlstiche, Steiudrucke, Holzschnitte u . dgl >, auch
B ild e rb o g e n .
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1835
1856
1857
1858

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

65
105
126
149
171
193
260
291
190
108
179
208
198
236
60
83
95
109

57
91
95
113
149
129
127
114
81
75
109
144
262
417
98
83
111
118

2
1
3

1
1
1

3
9
20
17
21
29
64
82
88
22
29
38
33

1
1
1
1
1
1
3
4

1
1
2

1
1
1
2
1
5

26
55
61
118
85
107
115
76
1
' 69
76
85
127
120
95
103
101

5
9
13
19
18
19
27
51
8
8
42
35
45
43
43
52
78
111

11
20
12
8
22
20
16
14
10
7
17
26
24
52
26
25
8
17

6
2
2

1
*1

9
29
28
23
26
39
57
60
" 17
15
79
80
41
50
65
67

175
315
339
430
%79
513
1
613
'
631
307
220
463
570
1
777
1.048
1
7
422
1
421
3
503
3
568
4

488
Z e itu n g e n , durch die Post bezogen.
Gülden i» österreichischer Währung (Pränumcrulions-Pelrug).

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1831
1852
1853
1834
1835
1856
1857

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

208.970
237.812
230.724
179.148
132.108
63.982
69.631
64.849
72.657
81.811
89.112
96.680
81.360

3.936
14.074
712
212
640 2.903 28.043
17.179
4.726
262
886
581 2.617 25.336
28.702
7.221
246
907
119 3.912 24.383
25.141 44.311
419
761
201
909
29.184 46.382
418
669
92
117 1.200
8.718 34.062
386
629
171 8.884 16.693
555
9.038 30.458
171 14.601 4.018
548
8.771 43.138
609
484
206 6.860 25.326
12.202 49.101
684
563
225 6.263 24.319
14.129 49.693 1.098
990
483 7.807 21.598
13.014 108.807
63 1.925 1.065 6.836 1.235
6.618 109.875
10 2.810
710 5.800 1.092
26.093 105.760 1.495
832
354 6.466
382

40
48
2.906 221
3.909
694
82
240
670
31
235
34
218
44
311 105
80
2.358
747 1.027

* ) Nach Wränjen kann der Verkehr nicht angegeben werde», weil die Detaii-Answeise über den Waarenverkeh
noch nicht vollständig eingelangt sind.
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319
168
184
216
250
193
419
420
414
285

289.447
299.341
255.1 18
211.032
134.031
135.937
150.762
166.469
178,444
224.915
225.789
222.727

im S. 1 . 1858

MusiklliieN)

dann Dildern und Zeitungen von 1840

der Ein- und Austritt erfolgte.

(Ausfuhr.)

Rußland
deutsch-

Im
Jahre

Sachsen

in c l. 1858

Preußen
Polen

sonstige Türkei
Wränz.

fremditalie
nische Schweiz Fiume
Staaten

Triest

Andere

Zu
stimme»

498
337
465
6
16
23
32
24

8 . ISO
8.472
8 .8 9 9
8 .630
8.6 1 5
9 .646
8.981
9.9 6 8
4.511
4 .4 7 8
8.702
9.121
10.353
11.244
7.597
8.669
9.2 4 0
10.168
10.132

big

3 o 11- ( B e n i n e r

-

Bücher, wissenschaftliche, K a rte n und M n s ik a lie n .
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Menge der Einfuhr nit Düchern, Landkarten^ Mufikaticn und Dildern
nach den Gränzen, über welche der Eintritt erfolgte.

Bücher, L a nd karte», M usik'alienDiese Gegenstände in den zu», öftere. Zollvecbande oder
zum deutschen Zollvereine gehörigen Staaten gedruckt
oder verlegt oder in einem dieser beiden Zollvereine ge
druckt oder in dem anderen verlegt, aus dem freien Ver
kehre der letzteren

AuE den begünstigte» typographischen Anstalten
Venedigs

B ild e r ans P o p ie r aus dem freien V erkehre
der Zo llvereinsstaatcn
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M it Benülmng amtlicher Quellen der k. f. Direktion der administrativen Statistik
zusammengestellt.

Z»

A u e c's Dienstleben. Wien 1859.
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x)u Wels in Oberösterreich, als der Sohn eines Hausbesitzers und Tränn- •
flößers ant 11. M ai 1813 geboren, trat ich nach beut sechsjährigen NormalSchnlbesnche am 2 . Jänner 1823 in die kleine Buchdruckerei meiner Vater
stadt als Setzerlehrling ein, und wegen Mangel an Mitteln der Eltern von den
Studien ferngehalten, konnte ich meinem glühenden Wissensdrange ans %
keine andere Weise folgen, als daß ich nach vollbrachter Tagesarbeit die
Nächte zu Hilfe nahm, um mir durch Lesung deutscher Schriftsteller die
Kenntniß meiner Muttersprache anzueignen. Nach meiner Freisprechung als
Schriftsetzer und nachdem ich in dieser Eigenschaft früher schon die Geschäfte
der Buchdruckerei meines Lehrherrn versehen hatte, begann ich das Studium ">
fremder Sprachen mit größtem Eifer, legte an der Universität zu Wien aus
dem Französischen, Italienischen, Englischen und der Erzichungskunde öffent
liche Prüfung ab, und mit den günstigsten Zeugnissen versehen, widmete ich
mich dann zuerst vom November 1833 bis Mai 1830 in Wels, dann in
der Provinzial-Hauptstadt Linz als öffentlicher Privatlehrer dem Sprachunterrichte. Das in mich gesetzte Vertrauen erwarb mir in kurzer Zeit eine
sehr bedeutende Anzahl von Schülern und die Ernennung zum gericht
lichen Dolmetsch der französischen und italienischen Sprache bei dem k. k.
Stadt- und Laudrechte in Linz. — Eine höhere Anerkennung ward mir
zu Theil, als die Lehrkanzel der italienischen Sprache am dortigen k. k.
Lyceum und jene bei den Landständen erledigt und dieselben mir im De
cember 1837 provisorisch und am 17. September 1838 definitiv verliehen
wurden.
Ueber dem neuen Berufe vergaß ich jedoch nicht meine ursprüngliche
Bestimmung als Typograph, und bei der innigen Verbindung dieser beiden =»
Lebensrichtungen hatte ich längst schon den Gedanken gefaßt, eine neue
Grammatik der französischen und italienischen Sprache zu verfassen, worin
durch einen typometrisch eingetheilten und berechneten Schriftsatz auf den
gleichlaufenden Columuen der beiden Grammatiken der gleiche Ban
dieser Sprachen für das Auge nachgewiesen, zugleich aber auch dort, 30
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lue Abweichungen in den Regeln der einen Sprache von der anderen
bestehen, mit einem schnellen Blicke anschaulich gemacht werden sollte.
Damals schon für das typometrische System (arithmetische Buch*
stabenmaß- und Raumberechnung der Druckfläche eines Blattes oder Bo33 gcns) begeistert, führte ich ungeachtet großer Ueberbürdung im Ertheilen von
Unterricht jenen Gedanken muthig aus, indem ich noch in Linz die beiden
Sprachlehren sammt zwei Uebersichtstafeln auf der von mir angenommenen
typometrisch parallelen Grundlage als Muster für alle verwandten Spra
chen des Erdkreises verfaßte und unter meiner Leitung ausführen ließ.
4o
Die Grammatiken erregten durch die Neuheit ihres Systems, nicht
minder durch den autodidaktischen Verfasser die Aufmerksamkeit ausge
zeichneter Männer, und ich hatte mich bald des hohen Glückes zu erfreuen,
daß mich der damalige Haus-, Hof- und Staatskanzler Seine Durchlaucht
Fürst Metternich und der damalige k. k. Staats- und Couferenz43 Minister Seine Excellenz G ra f K o l o w r a t durch die ehrenvollste An
nahme der Dedikation ihres größten Wohlwollens würdigten.
Nach ihrem Erscheinen wurde ich von Seiner Majestät dem Kaiser
Ferdinand mit werthvollen Beweisen des a. H. Wohlgefallens ausgezeichnet.
Beglückt durch die einstweiligen Erfolge auf sprachlichem Gebiete
3o und unermüdlich in der Fortsetzung meines Sprachunterrichtes in Linz,
verlor ich nichts desto weniger meine größeren typographischen
Pläne aus den Augen, und es reifte in mir bei dem Hinblicke auf die
damalige niedere Stufe der Buchdruckerkunst im österreichischen Vaterlande
der Gedanke: den Plan zur Errichtung eines großen p o l i gr a 33 phischcn S taa tsi nsti tut es als Hauptverlagstätte Deutschlands zu
entwerfen.
Um mich zur Verfassung eines solchen Entwurfes mit der dazu
erforderlichen vollen Kenntniß des Gegenstandes auszurüsten, unternahm
ich auf me ine eigenen Kosten eine große, damals noch sehr kostspielige
6o Reise nach Deutschland, Frankreich und England, wo ich die berühmtesten
Buchdruckereien, Kunstanstalten, Bibliotheken, Kunstsammlungen u. s. f.
besuchte, ihre Einrichtungen genau kennen lernte und mir ihre Leistungen
und Schätze prüfend und vergleichend einprägte.
M it hinlänglichen Erfahrungen bereichert und als linguistischer
65 Typograph stets mein höheres Lebensziel im Auge, schritt ich nach meiner
Rückkehr in die Heimat muthig zur Vervollständigung jenes Entwurfes und
überreichte ihn, da seineAusführung nur für die Haupt-und Residenzstadt des
Kaiserstaates berechnet sein konnte, den oben genannten höchsten StaatsWürdenträgern und größten Wohlthätern meines Lebens, Fürsten voji
70 Metternich und Grafen von Kolowrat.
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Mein Plan, wenn auch nach der Lage der damaligen Verhältnisse
nicht sogleich ausführbar scheinend, hatte doch in den Handen der hohen
Gönner die huldvollste Aufnahme gefunden.
Die erste unmittelbare Folge des iwn mir überreichten Berichtes
war die ehrende Aufgabe, daß ich im Aufträge Sr. Ercellenz des Herrn
Grafen von Kolowrat nach Preßburg abgeordnet wurde, um daselbst die
von dem ungarischen Künstler Peter von Kliegl erfundene typographische
Sey- und S or ti r -Ma sc hi ne zu untersuchen und über meinen Befund
Bericht zu erstatten.
Bei Vorlage meines Gutachtens habe ich zwar die Mängel der
Maschine berührt, zugleich aber auch die Verdienste und UnterstützungsWürdigkeit des Erfinders hervorgehoben, und Seine Majestät der Kaiser
geruhte demselben ein Geschenk von 6000 fl. Conv. Mze. allergnädigst zu
bewilligen.
Fortan aber leuchtete der Stern meines Glückes über den Vorschlügen und der jugendlichen Energie meiner vorerwähnten Reise-Denk
schrift; denn ich habe ihren schöpferischen, vorwärts schreitenden, auf Kunst
und Wissenschaft gerichteten Ideen, die der geistige Blick meiner beiden
erhabenen Schicksalsgründer durchdrungen und geprüft hatte, die ungemein
ehrenvolle Art meines Eintrittes in den k. k. Staatsdienst, die schnelle
Erhöhung und Wirksamkeit meiner Lebensstellung zu verdanken.
Im Jahre 1840, als die Hof- und Staatsdruckerei bereits
ihrem tiefsten Verfalle entgegenging, war die Directorsstelle erledigt; zu
Folge der Allerhöchsten Entschließung vom 24. Jänner 1841 wurde ich
zum D i r e c t o r dieses S t a a t si n st i tu t es ernannt.
Voll Dankbarkeit gegen meinen allergnädigsten Monarchen und
meine Wohlthäter betrat ich freudig das große, schöne Feld meiner neuen
Thätigkeit und meines eigentlichen Lebensberufes. Mein Feuereifer, nach
meinen besten Kräften Gutes und Nützliches zu schaffen, kam dem Gebote
der Nothwendigkeit, die Hof- und Staatsdruckerei aus dem traurigen Zustände ihrer Versunkenheit, ja beinahe vollendeten Zersetzung und Auf
lösung wieder emporzubriugen und im Allgemeinen die vaterländische
Typographie zu heben, kräftig und glücklich zu Hilfe.
Aber in meiner neuen Amtssphäre gleich im Anfange mit tausend
Schwierigkeiten und Vorurtheilen kämpfend, begann ich dennoch mitungebeugtem Muthe die großen Reformen des meiner Leitung anvertrauten
Staatsinstitutes.
Meine erste Sorge war Vermehrung der Arbeit mittelst Wieder
gewinnes der abgefallenen k. k. Behörden, Vermehrung der Pressen, M a
schinen und technischen Mittel, Vermehrung der Arbeitskräfte, Ausnahme
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tüchtiger Individuen und allmälige Herbeiführung non artistischen Lei
stungen, wie sie einer solchen Staatsanstalt würdig sein sollten. — Die bei
den Behörden und im Publicum sich bald verbreitende Anerkennung des
schönen Druckes belohnte meine ersten Bestrebungen, die ich jedoch aus das
ns äußerste anstrengen mußte, um mir bei der vorgesetzten Hoheit Hofkammer,
welche in den Erfolg der ungewöhnlichen Neuerungen die stärksten Zweifel
setzte, Vertrauen und Unterstützung zu gewinnen.
Die ersten Jahre meines Direktorates verflossen in unermüdlicher
Anstrengung, die Einrichtung des Institutes neu zu gestalten und zu regeln,
120 die technischen Mittel zu verbessern, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, die
Ausstattung der von den Ministerien und Behörden bestellten Druckarbeiten
zu verschönern, die ganze Ausgabe dieser kaiserl. Anstalt zu veredeln, für
die Typographie in Oesterreich und deren verwandte Fächer große Fort
schritte anzubahnen und in der Hos- und Staatsdruckerei jenen Aufschwung
■123 vorzubereiten, welcher in wenigen Jahren wirklich eintrat.
Auch der Umfang der Anstalt gewann bald an Ausdehnung. Noch
vor Ablauf des Jahres 4843 wurde die bis dahin abgesondert bestandene
k. k. Lottoamts-Druckerei , die k. k. Hoskammer-Lithographie
und das k. k. Papierdepot f ü r die Staatsdruckerei und die Bei30 Hörden, sowie der durch vier Jahre abgetrennt geweseneAerarial-Druck-^
sorten-Verschleiß wieder mit der Hof- und Staatsdruckerei vereinigt.
Eine der bedeutendsten Reformen der ersteren Zeit war der möglichst
rasche, im Hause selbst vollzogene Umguß der sämmtlichen V or r ät he
veralteter Lettern in schöne neue Schrift nach dem typometrischen
135 System, wodurch dasselbe, mit Beachtung der thunlichsten Sparsamkeit,
zum größten Vortheile und zur besonderen Schönheit des Schriftsatzes in
der Hos- und Staatsdruckerei allgemein eingeführt wurde.
Das typometrische System, welches ich nach dem Pariser Muster
erst vollkommen ausgebildet hatte, machte es mit seiner Correctheit und der
i 4o genauen Bemessung eines jeden Bnchstabenraumes allein möglich, daß
somit an den Schnitt und Guß orientalischer Schriften, deren
steigende Wichtigkeit für Oesterreich ich schon lauge erkannt hatte, Hand
angelegt werden konnte.
Zur Ausführung dieses schwierigen Unternehmens hatte ich seit
Ms meiner im Jahre 1839 unternommenen großen Reise bereits eine Menge
der werthvollsten Materialien gesammelt, indem ich schon damals den
Entschluß faßte, ein großes typographisch-linguistisches Werk als Fortführung
." des „Mitlmdates“ von Christoph Adelung, mittelst Zusammenstellung
des „Vater-Unser" von allen Völkern der Erde, und mit den
150 O r i g i n a l - T y p e n der Alphabete aller Länder und Zeiten, zu
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verfassen, um es dann zum erst c it M.al in solch er V ollständigkeit
erscheinen 31t lassen.
Ehe aber zur Verwirklichung eines so kühnen Gedankens, der viele
Jahre zu erfordern schien, geschritten werden konnte, ließ ich mit Geneh
migung der vorgesetzten H. Hofstelle meine vorerwähnte, große VaterUnser-Sammlung in 608 Sprachen und M u nd ar te n in unserer
kaiserlichen Anstalt auslegen, und unter dem Titel „Sprachenhalle" einst
weilen mit Antiqua-Schrift drucken, und verzichtete auf jedes Honorar
und jede Entschädigung vom Staate, wiewohl das Werk eigentlich mir
seiner typographischen Anstalt zu guten kam, und mir das Sammeln der
Materialien auf meiner Reise im Jahre 1839 aus beigeschafften Büchern,
Originalcorrespondenzen u. s. f. nicht unbedeutende Auslagen verursacht
hatte, — abgesehen von dem großen Aufwande an Zeit und Mühe. —
Eine freudige Bewegung unter den Sprachforschern der fernsten Länder
war mein Lohn, und Bestätigungen des mächtigen Eindruckes, welchen
meine Sammlung in den Gemüthern der ausgezeichnetsten Gelehrten her
vorgebracht hatte, werde ich nebst der Aufzählung jener Anerkennungen,
womit mich fremde hohe Regierungen beglückten, weiter unten anzuführen
mir erlauben.
Mittlerweile aber hatte ich die Tafeln meiner „Sprachenhalle" mit
den O r i g i n al - T y p en der den Völ ker n des Erdkreises eigen
thümlichen Schrif t-Al phabet e zum Drucke vorbereitet.
Es durfte nämlich mit Genehmigung der vorgesetzten Hofstelle und
unter Zuziehung und Anregung edler Kräfte, namentlich des Orientalisten
Albrecht von Kr afft, in der Anstalt mit dem Schnitte der türkischen
und arabischen (Reschi-) Typen begonnen werden, deren Ausführung den
vollsten Beifall des großen Orientalisten Freiherrn vonHammerPnrgstall errang. Se. Excellenz der Herr Hofkammer-Präsident Freiherr
von Kübeck ertheilte mir nun die weitere Ermächtigung, die wichtigsten
Alphabete einheimischer und fremder Typen schneiden zu lassen, um bei
der nächsten Gewerbeaussteüuug in Wien in diesem Zweige würdig auf
treten zu können. — Dieß brach für die Anstalt eine weite Bahn; denn
nun wurde in dem Schnitte einer langen Reihe anderer orientalischer
und fremdsprachlicher Alphabete alter und neuer Zeit mit dem Aufgebote
des höchsten Fleißes fortgefahren, ohne dem Aerar irgendwie erhebliche
Kosten zu verursachen, da diese Schriftenstämpel von sehr mäßig bezahl
ten Arbeitern und Zöglingen der Staatsaustalt geschnitten wurden. In
unglaublich kurzer Zeit war dieser ganze Schatz von Stahlstämpeln aller
Alphabete des Erdkreises — ein wahrhaftes Uuicum seiner Art, und
ein zweites Mal kaum mehr möglich herzustellen — durch den eigenen
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Fleiß des Hauses ermorden, — eine Sammlung von vielen Tausenden
der seltensten und gelungensten Stämpel, von unläugbar hohem Werthe
wegen ihres sprachwissenschaftlichen Nutzens und ihrer Vollständigkeit,
welche die Typensammlungen aller Druckereien und öffentlichen Institute
fremder Länder glänzend überbietet.
Die aus den hievon abgenommenen Matrizen gegossenen Schriften
setzten mich ans die erfreulichste Weise in den Stand, bei der erwähnten
Industrieausstellung im Jahre 1845 für die kaiserl. Hof- und Staatsdrnckerei mit 7 großen Tafeln aufzutreten, welche den Abdruck sämmtlicher
Sprachen-Alphabete zur Schau brachten und allgemeines Aussehen erregten.
Im Zusammenhange mit diesen sprachlichen Bestrebungen, und nach
dem bereits mehre würdig ausgestattete orientalische Druckwerke in der
Hof- und Staatsdrnckerei aufgelegt worden waren, erhielt ich van meinem
erleuchteten Chef, Freiherrn von Kübeck, die Erlaubniß, auf meine Kosten
nach Da rms ta dt zu gehen, um daselbst der zweiten Versammlung
deutscher Orientalisten, welche Anfangs October 1845 stattfand,
beizuwohnen.
Die in Leipzig bei Brockhans erschienenen gedruckten „Verhandlungen
dieses hochgeachteten, wissenschaftlichen Vereines" enthalten auf Seite 21
bis 33 den vor der Versammlung jener Männer von mir gehaltenen
„ V o r t r a g Über den Typenschnitt fremder Alphabete" und Über
die tabellarische Behandlung des „ M i t h r i c l a t e s “ von Adelung.
Es würde hier zu weit führen, von diesem Vortrage, wobei ich die
gedruckten Tafeln der „Typenschau" der k. k. Hof- und Staatsdruckerei
vorgezeigt, die wissenschaftliche Bedeutung des typometrischen Schriftsatzes
für Sprachwerke und den hierauf gegründeten Ban meiner „Sprachenhalle"
dargestellt habe, die näheren Einzeluheiten herauszuheben; ich genoß aber die
Genugthuung, die Aufmerksamkeit der ganzen Versammlung zu fesseln,
ihre lebendigste Theilnahme für meinen Gegenstand zu gewinnen und ihre
Bewunderung über die Leistungen und den Typenreichthum des kaiserlich
österreichischen Institutes zu erregen. — Der Wunsch, daß meine Sprachen
halle mit den Typen der Original-Alphabete aller Völker bald ins Leben
treten möge, wurde laut und allgemein ausgesprochen und meine kühnste
Erwartung übertroffen.
Zurückgekehrt und über meine Wirksamkeit in Darmstadt meinen
Vorgesetzten und Gönnern Bericht erstattend, erhielt ich von Seiner Excellenz
dem Herrn Hoskammer-Präsidenten Freiherrn von Kübeck die ehrendsten
Beweise seiner Zufriedenheit; das Denkwürdigste aber dürste die Thatsache
bleiben, daß mein Bericht über die Darmstädter Versammlung und die
Darstellung der von der Hos- und Staatsdrnckerei bereits gewonnenen
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graphischen Mittel dein hochsinnigen Gedanken Seiner Durchlaucht des
Fürsten von Metternich, in Wi en eine kaiserliche Akademie der
Wissenschaften zu gründen und i h r zur Unterstütz nng dieHofuitd Staatsdruckerei zuzuweisen, bedeutenden Vorschub geleistet
habe. — Von da an begannen die diefifälligen wichtigen Verhandlungen
der hierauf Einfluß nehmenden Staatsmänner, die in nicht langer Zeit
nachher zur wirklichen Gründung der kaiserlich österreichischen Akademie der
Wissenschaften geführt haben.
Dieß und die nun immer häufiger einlangenden Gesuche von
Gelehrten des In- und fernsten Auslandes um Drucklegung ihrer orientalischen Sprachwerke und anderer Schriften hoben mich in meiner Ermuthigung
um so entschiedener, und ich sehte nun alle Kräfte daran, die Drucktafeln
mit den Originalen sämmtlicher Sprachalphabete zu vollenden und die
Sprachenhalle meiner großen „Bater-Unser-" Sammlung mit dem Origi
naltexte und den Original-Typen der betreffenden Sprachen zur GratisVertheilung auf meine Kosten in Druck zu legen, nachdem ich von der hohen
Hofstelle die Bewilligung hiezu erhalten hatte.
Während auf solche Weise die fremdsprachliche Typenkunde und
Verwendung der k. k. Hof- und Staatsdruckerei die außerordentlichsten
Fortschritte machte und von allen Seiten die ehrenvollste Anerkennung
erlangte, wuchsen auch die eigentlichen Berufsarbeiten der Anstalt durch
das Zuströmen neuer Behörden und Aemter mit jedem Tage. Die tech
nischen Mittel mußten fortwährend vermehrt, das Arbeitspersonale vergrö
ßert, die Kraft der Dampfmaschine erhöht und die Localitnten der Anstalt
— so schwierig dieß auch in den zugewiesenen, äußerst beengten Räumen
des Franziscanerklosters war — auf alle erdenkliche und doch wenigst kost
spielige Weise erweitert werden.
Die Art, wie dieß mit zweckmäßigen Zubauten und mit der sinn
reichsten Benützung des kleinsten Raumes, auf einer Verhältnismäßig
kleinen Area geschehen ist, erregt das Staunen Aller, welche das Institut
besuchen.
Die nothwendig gewordene, immer größere Ausdehnung der Dru
ckerei-Abtheilungen, hervorgerufen durch die sehr vermehrte Anzahl der
druckbestellenden Behörden und durch den immer häufigeren Druck der
bewilligten Privatwerke, hauptsächlich aber durch den steigenden Ruf der
Leistungen dieses kaiserlichen Institutes, gebot mir, auf die allmälige Ein
führung der den Typendruck unterstützenden und hebenden verschiedenen
graphischen Kunstfächer mein sorgfältigstes Augenmerk zu richten.
Neben den bereits arbeitenden Gnillochirmaschinen war es vor Allem
die Galvanoplastik, die nicht genug zu preisende Erfindung Jacobis,
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welche ich zur Herstellung von Platten zn dem feinsten und schönsten Kunst
drucke, insbesondere aber zur Erzeugung kunstvollerer S t a a t s - Credits
papiere als das vortrefflichste Mittel erkannte und von einem geringen
Anfange zu einem nun großartigen Betriebe erhob.
Bei Einrichtung der ersten graphischen Kuustzweige der Anstalt
durfte auch die für illustrirte Werke so wichtige und so vielfach verwend
bare Holzschneidekunst (Xylographie) um so weniger fehlen, als siemit
Ausnahme Hösel's Leistungen von den Druckereien und Privat-Knnstanstalteu in Oesterreich bis dahin ganz vernachlässigt geblieben, ja beinahe verschwunden war. Ich mußte dieses Fach so zu sagen neu heranbilden und es
durch Entwicklung und Verwendung geeigneter Talente in und außerhalb
des Hauses pflegen und fördern. Ich darf es als eines meiner Verdienste
erkennen, daß nach dem Vorbilde der Hof- und Staatsdruckerei nach und
nach auch die Privatiudustrie dem Holzschnitte und seiner einheimischen
Pflege eilte größere Sorgfalt zugewendet und seit dieser Zeit nun auch schon
Besseres geleistet hat.
In die Periode jener mühevollen aber lohnenden Bestrebungen, die
zur Vervielfältigung von Schrift und Bild dienenden graphischen Kunst
zweige einzuführen, zu verbessern, zu vermehren und immer mehr zu vervollkommneu, fallen auch die Anfänge des kunstvollen und wegen seiner
Zusammenseßnng schwierigen Farbendruckes aus S t e i n (Chromolitho
graphie), der späterhin einen hohen Grad von Ausbildung gefunden, den
Leistungen der Anstalt eine stets bewunderte Reihe von ans der Steindruckpresse erzeugten Gemälden und wissenschaftlichen Abbildungen angefügt,
und ebenfalls seinen Weg in die Privatiudustrie genommen hat.
Bei Aufzählung der schon in de» ersten drei bis vier Jahren vorge
nommenen bedeutenden Reformen und Neuerungen darf ich nicht uner
wähnt lassen, daß in der k. k. Hos- und Staatsdruckerei auch der B lin 
den gedacht wurde, welche bis dahin nur äußerst mangelhafte Behelfe zum
Unterricht im Lesen ihrer Vorlegblätter besaßen. Um dieser bemitleidenswerthen Mangelhaftigkeit abzuhelfen, wurde ein eigenes Alphabet f ü r
B l in de geschnitten, auf greifbaren Hochdruck eingerichtet, und mit diesen
besonderen Typen mehrere Unterrichtsbücher, Lieder, Blätter und Kalender
für Blindeninstitnte erfolgreich in Druck gelegt.
Mein artistisches und geistiges Wirken und Schaffen und meine
rastlose Thätigkeit führte in den Jahren 1844 und 1845 noch zwei andere
denkwürdige Momente des Institutes herbei.
Der Erste betrifft die Ausführung des Baues der Seh M a s c h i n e
von Tschulik, der Andere die Gründung des Unterrichtes f ür
die Zöglinge in der Anstalt.
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Erster 8 ah der £etferiv§e(jina|*djtiie nun Eiimitites ßoitis Esrljiififs, 1845.
Segen Oestreichs hohem Sohne,
Unserm Kaiser F e r d i n a n d !
Gott, von Deinem Wolkenthrone,
Blick' erhörend auf dies L a n d !
Laß I h n auf des Lebens Höhen,
Hingestellt von Deiner Hand!
Glücklich, nnd beglückend stehen,
Schütze unsern F e r d i n a n d !

Palmen laß S e i n Haupt umkränzen,
Scheuche Krieg und Zwietracht fort;
Laß I h n hoch und herrlich glänzen,
Als des Friedens Schirm und H ort!
Laß I h n , wenn Gewitter grauen,
Wie ein Sternbild hingestellt,
Tröstend Licht hernieder thauen
I n die stnrmbewegtc W e lt!

Alle Deine Gaben spende
Gnädig I h m und S e i n e m Hans,'
Alle Deine Enge! sende,
Herr, ans S e i n e n Wegen ans!
Gib, daß Recht, nnd Licht, nnd Wahrheit,
Wie sic I h m im Herzen glüh'n,
Lang in reiner, ew'gcr Klarheit
Noch zu unserm Heile blüh'» !

Holde Ruh' und Eintracht walte,
Wo E r sanft das Scepter schwingt;
S e i n e s Volkes Liebe halte
Freudig S e i n e n Thron umringt!
Unauflöslich fest geschlungen
Bleibe ewig dieses Band:
Raset „H e il" m it tausend Zungen
Heil dem milde» F e r d i n a n d !

'ffeddäd/yed de*
ct(zdd ■uo*d/e/ien<'Ä- ty/edÜdA&j/mnc &edd*e/c& atif*&eedi ccee^de* neu SOc/ia/ld e*^unc/tme*t, /n d/ede* /C A.
<f,eee*ddc*rfa//den S&ddewi- a/edy,madc-Ane e/np/e^erd/pd wo*c/edz de/..
A lo is A u e r m. jp .,
D ire k to r d e r k. k. H o f- u n d S ta a ts -A e r d ria l- D ru c k e re i in W ien.

(Euer Hochwohlgrboren
Hochverehrtester Herr Director!
So süß es ist. Wohlthaten, zu empfangen, so unendlich schmerzlich bleibt es aber auch, über
diese in gar nichts seine Dankbarkeit zeigen zu können. Sie, edelster Herr Director, haben für mich
so unaussprechlich viel gethan, die vielen hundert Gänge, I h r Denken für mich Tag und Nacht,
die kostbare viele Zeit, die Sie mir widmeten, wirklich so viel, daß ich in meinem Leben nie in den Stand
kommen kann, Ihnen das nur einigermaßen zu vergelten; doch muß ich nochmals mit einer Bitte
belästigen, erweisen Sie mir nun noch eine Wohlthat, gönnen Sie mir das Glück, Ihnen wenigstens
mit einer unbedeutenden Kleinigkeit*) ein schwaches Zeichen meiner Dankbarkeit zu geben. Ich weiß
es, daß Sie lieber noch hundert Gänge für mich machten, und mir lieber noch einmal jo viele
Tausende erarbeiteten, wie Sie mir bereits geschenkt haben, als sich danken zu lassen; aber glauben
Sie meiner Versicherung, daß mich jetzt gar nichts mehr glücklicher machen könnte, als die innige
Freude, die ich hätte, wenn Sie meine inständige Bitte gnädigst nicht anders als die reinsten
Gefühle meines Herzens aufnehmen möchten.
Wegen gar nichts wünschte ich mir den Segen des Himmels zu dem amerikanischen Geschäfte
so sehr, als weil ich erst dann Ihnen zeigen könnte, wie sehr ich fühle, daß n u r S ie mir Alles
gaben; doch leider reichte auch das nicht hin, Ihnen nur die Hälfte meines unaussprechlichen Dankes
zu zollen, den trage ich ganz — ewig bloß in meinem Herzen.
I n unbegränztester Hochachtung und innigster Verehrung
Euer Hochwöhlgeboren
ewig dankschuldigster Diener
Wien am 1.. -Aarz 184b.
•) (riin' «hatouille aus wewlffenhaftigkeit jutiicffltfm bet biircb den Aushelfer Schiffer

Emanuel Louis Tschulik.
(INI

19. März um 5 Uhr M'ends lau, Empfangs-

bestätigung van Tschulik.
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Außer der vorne erwähnten Setzmaschine von Kliegl in Preßburg
waren früher schon in Frankreich und England Versuche gemacht worden,
eine derartige, den Schriftsetzer an Schnelligkeit übertreffende Maschine
herzustellen; sie waren jedoch mehr oder weniger mißlungen, und konnten
deßhalb keine praktische Anwendung und Geltung finden.
Der Herrschaftsbeamte Emanuel Tschnlik in Böhmen entwarf den
Gedanken zu einer neuen Maschine dieser Art, ließ sich nach seinen Anga
ben ein beiläufiges Modell anfertigen und wendete sich mit demselben, da
es ihm zur weiteren Ausführung an Mitteln gebrach, an die Direktion der
Hof- und Staatsdrnckerei.
Das hölzerne, höchst unbeholfene Modell diente zu weiter nichts,
als um den Grundgedanken Tschulik's, die Claviatur der Buchstaben, anschaulich zu machen, und diesen allein festhaltend, mußte erst die A u s f ü h 
rung einer solchen, jedenfalls äußerst schwierigen Maschine ermöglicht wer
den ; vor Allem aber forderte ich Tschulik auf, daß er sich in der Anstalt,
unter meiner Aufsicht, mit der Kunst des Schriftsetzeus und ihrem techni
schen Wesen vertraut mache.
Ich ruhte nicht eher, als bis jene Möglichkeit, nämlich die Lösung
des schweren Problems, im Geiste vorlag.
M it dem Aufwande des schärfsten Nachdenkens, und mitten im
Getriebe der großen Geschästsabtheilungen der Anstalt wurde im Stillen
aber unermüdlich an der Zusammenfügung der Maschine fortgearbeitet,
und endlich war das Werk des eben so künstlichen als sinnreichen Mecha
nismus — zur Freude der Betheiligten und zur Verwunderung aller
Zweifler — theoretisch und soweit praktisch gelungen, daß uns nur mehr die
Lettern-Prägmaschine fehlt.
Der erste S aß auf der fertigen Maschine war der Text der öster
reichischen Volks-Hymne, deren Abdruck mit der Bestätigung und meiner
Namens-Unterfertigung versehen wurde.
Noch in demselben Monate des Jahres 1846 geruhte Allerhöchst
Seine Majestät der Kaiser — über meine Verwendung und über Vortrag
Seiner Excellenz des Herrn Hofkammer-Prüsidenten — dem Erfinder der
zweiten Setzmaschine, Emanuel Tschulik, eine allergnädigste Unter
stützung von V i e r Tausend Gulden Conv. Münze anzuweisen und fin
den Bau der vorerst noch herzustellenden Ablegemaschine eine weitere Unterstützung von Zwei Tausend Gulden in Aussicht zu stellen.
Tschulik sprach in einem Schreiben vom 17. März 1846 sein Glück
und den mir schuldigen Dank auf begeisterte Weise aus.
Inzwischen aber wurden die Bemühungen zur Zustandebringuug
der die Setzmaschine von Tschulik ergänzenden Ablegemaschine, mit
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Beiziehung des genialen Mechanikers Franz £at\ Wu rm , beharrlich fort
gesetzt.
Ungleich wichtiger, weil fruchtbringender, war der von mir eingeführte
Unterricht der Zöglinge in der Anstalt.
Bei dem immer größeren Aufblühen der k. k. Hof- und Staats
druckerei wurden auch die Anmeldungen und Bitten talentvoller Knaben
um Aufnahme als Lehrlinge des Institutes immer zahlreicher. Ich wollte,
daß die Aufgenommenen, unter denen sich manche vielversprechende Talente
befanden, nicht bloß in ihrem technischen Berufe eines Schriftsetzers, Buch
druckers, Schriftgießers u. s. w. unterrichtet, sondern zugleich auch zu höher
ausgebildeten Typographen erzogen werden sollten, so daß sie nicht nur für
die kaiserliche Anstalt, sondern auch für die ganze typographische Sphäre
des Vaterlandes eine tüchtige Pflanzfchule der Zukunft zu bilden hätten,
damit von demjenigen, was die Anstalt im Laufe dieser Jahre mit unsäg
licher Anstrengung, aber unter dem Beifalle der Welt errungen, nichts ver
loren gehen möge.
Ich organisirte demnach vor Allem den für Schriftsetzer so sehr
nöthigen Unterricht in Sprachen, sowohl lebenden als gelehrten, und es
wurden für die französische, italienische, englische,' böhmische, ungarische und
hebräische Sprache, ferner zum Unterrichte jüngerer, talentvoller Schrift
setzer auch für die lateinische, griechische, türkische, arabische und persische
Sprache, und selbst für das Sanskrit geeignete Lehrer aufgenommen, die
aus dem sehr mäßigen Beitrage eines jeden Zöglings von wöchentlich 20 kr.
C. M. honorirt wurden.
M it diesem in mehre Gruppen eingetheilten Sprachunterrichte ließ
ich in entsprechenden Abtheilungen später auch den Unterricht im Zeichnen,
Holzschneiden, Lithographiren, Schönschreiben, endlich auch in der Geschichte
und Geographie verbinden.
Diese Einrichtung konnte nicht ohne die besten Früchte bleiben,
und sie hat sowohl bei den Eltern und Angehörigen der Zöglinge als
auch höchsten und allerhöchsten Orts, wie es die nächstkommenden Jahre
1846 und 1847 bezeugen, eine für mich ungemein freudige Würdigung
gesunden.
Das Jahr 1845 überraschte mich noch mit zwei hohen Auszeich
nungen. Der große Alexander von Humb ol dt in Berlin schrieb mir
einen eigenhändigen Brief, worin er mich auf das freundlichste zu sich
einlud und mit liebenswürdigen Ausdrücken versicherte, „daß ihm meine
sprachlichen Arbeiten längst und rühmlichst bekannt seien." — Bei der
Größe dieses allgefeierten Mannes ist dieser Brief für mich ein Kleinod
von unschätzbarem Werthe.
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Die zweite Anerkennung nicht minder erfreulicher Art erhielt ich
durch das Ersuchen der k. k. österreichischen Gesandtschaft in Rom um die
Einsendung von drei Exemplaren meiner „Typenschau" und meiner
„Sprachenhalle" für die Vatikanische Bibliothek, die Propaganda und
für den im Gebiete der Sprachen weltberühmten Cardinal Mezzosanti.
Zu Anfang des Monats März 1846 berichtete die k. k. öster
reichische Gesandtschaft zu Rom an Seine Durchlaucht den Herrn Fürsten
Staatskanzler Metternich, „das; Seine Eminenz Cardinal Lambruschini
bitte, Seiner Majestät dem Kaiser den aufrichtigsten Dank Seiner
H e il i gk e it für das ihm gewordene Geschenk des aus der kaiserlichen
Hof- und Staatsdruckerei hervorgegangeuen typographischen Prachtwerkes,
nämlich der „ Va te r - Unser - P o l yg l ot t e" und der „Typeuschau
des gesammten Erdkreises" darzubringen und beizufügen, daß
Höchstdieselben es unter die Zierden Ihrer Privatbibliothek einreihen
wollen."
Auch die Cardinäle Fransoni, als Präsect der 8 . Congregazione de
Propaganda fide, und der als Polyglotte unsterbliche Cardinal Mezzosanti
hatten gleichzeitig die k. k. Gesandtschaft gebeten, für die ihnen von Seiner
k. k. Majestät allergnädigst zugekommenen Exemplare der obigen Werke
ihren innigsten „Dank zu den Stufen des Kaiserthrones gelangen zu lassen,
und ihre Bewunderung über ein Werk ausznsprechen, welches gewiß
nirgends mehr als in der Pflanzschule der christkatholischen Reli
gionslehren des Erdkreises gewürdiget werden kann und wird." — Cardinal
Mezzosanti begleitete seinen bescheidenen Dank noch mit den — für mich
besonders erfreulichen — Worten, „daß diese beiden Druckwerke ein ewiges
Denkmal sein werden f ür die großmüthige Unterstützung
der Kunst der Typographie durch den erhabenen Monarchen des
Kaiserthumes Oesterreich."
Mittlerweile wurde in der großen typographisch-linguistischen Aus
gabe des Erwerbens und Anwendens der Gesammt-Typenkunde
rastlos vorwärts geschritten, und hiebei den beiden einheimischen, bis dahin
in tiefer Stille lebenden, unbeachtet gebliebenen und erst von mir hervor
gezogenen Orientalisten Pfitzmaier und V o l l e r ein so reiches und dank
bares Feld ihrer Thätigkeit eingeräumt, daß sie es wohl nur der von der
k. k. Hof- und Staatsdruckerei Veranlaßten Anwendung, Benützung und
Bekanntmachung ihrer orientalischen Sprachkenntnisse zu verdanken haben,
später zu Mitgliedern der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften gewählt
worden zu sein. Beiden Männern konnte nur der gewonnene Typenreich
thum der Staatsanftalt die Mittel gewähren, ihre Kenntnisse in der chine
sischen und japanischen Sprache, sowie des Sanskrits und seiner Töchter-
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sprachen, der Welt kund zu geben. Für Dr. Boller wurde dessen neue Sans
krit-Grammatik, für Dr. P schmal er aber ein von ihm aus dem Japanischen
übersetzter Roman mit dem japanesischen Original- und dem deutschen
Texte aufgelegt, und es war dieß der erste F al l, daß in Europa ein
433 japanisches Buch gedruckt, aus dem ganzen Erdkreise aber
das erste M a l , daß der Druck mit beweglichen japanischen Typen
vorgenommen wurde.
Da der japanische Druck bei den berühmten Sinologen des Aus
landes großen Beifall fand, so schreckte die Anstalt auch nicht vor der
440 unendlichen Schwierigkeit zurück, unter Mitwirkung Psitzmaier's den Ver
such zu machen, die nach Begriffen zusammengesetzten Schriftzeicheu der
Chinesen in einfache Zeichen aufzulösen und hicnach bewegliche Typen zu
formen, oder wenigstens den Weg dazu anzubahnen und die Möglichkeit zu
zeigen, daß der europäische bewegliche Letternsatz auch für chinesische Bücher
445 angewendet werden könne. Die hierorts gemachten Versuche haben diese
Möglichkeit dargethan, und es dürfte diese Frage bei dem in jüngster Zeit
stattgefnndenen welthistorischen Ausschlüsse des ungeheuren Reiches von
China vielleicht noch von Wichtigkeit werden.
Frühe schon die große Mission Oesterreichs für den Orient erkennend,
450 gab ich mich mit begeisterter Liebe dem Gedanken hin, daß in ihrer Stellung
und in ihren Mitteln auch die kaiserlich österreichische Staatsdrnckerei be
rufen sei, zur Erstrebnng jenes großen Zweckes nach Kräften mitzuwirken,
indem sie das Ihrige beitragen soll, die orientalische Literatur zu vermitteln
und sie möglichst nach Wien zu ziehen. — Um in dieser Beziehung Bahn
455 zu brechen, die einschlägige Sprachwissenschaft ans das kräftigste und —
soweit es ohne pecnniären Verlust geschehen konnte — von Seite der
österreichischen Staatsverwaltung uneigennützigste zu unterstützen, die
gelehrten Orientalisten des In- und Auslandes aufzumuntern und jenen
Verfassern, welche ihre Sprachwerke ans eigene Kosten drucken ließen, die
460 Herausgabe derselben thnnlichst zu erleichtern, hatte ich von der vorgesetzten
Hofstelle die humane Genehmigung erwirkt, daß der schwierigste Schriftsatz
für solche Werke in orientalischen und überhaupt fremden Sprachen nicht
höher als zu sechs Gulden C. M . per Druckbogen berechnet wurde, während
sonst das Doppelte und Dreifache, und nach Umständen auch Vier- und
465 Fünffache in Anrechnung kommen müßte.
Diese Billigkeit und der sonst nirgends anzutreffende Typenreichthnni
der Anstalt hatte es bewirkt, daß sich die Gesuche gelehrter Männer des Jnund Auslandes um Drucklegung ihrer Werke immer häufiger an die Hosund Staatsdruckerei drängten, und daß aus diese Weise das kaiserliche Jn47o stitut wenigstens einen Theil der Aufgabe des großen Vaterlandes erfüllte.
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Es ereignete sich damals auch der benierkenswerthe Fach daß ein
Buchdrucker z n K on st a n t i n op el , Namens Nissim de Castro, im Wege
der kaiserl. österreichischen Gesandtschaft einschritt und um den käuflichen
Bezug von türkischen und persischen Lettern ans der Wiener
Hof- und Staatsdruckerei bat, was ihm auch mit aller Bereitwilligkeit
gewährt wurde.
Hichcr gehören insbesondere auch die damals begonnenen orienta
lischen Druckwerke für den Dolmetsch der kaiserlich österreichischen Ge
sandtschaft zu Konstantinopel, Ot tokar Fr e ih e rr n v. Schlechtn, dessen
ausgezeichneten Namen der Staatsdruckerei-Katalog über die gedruckten philologischen Werke mehrmals nennt. Später hatte ich die Freude, wesentlich dazu
beizutragen, daß dieser vielversprechende junge Gelehrte zum correspondirenden Mitgliede der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ernannt wurde.
Die sprachliche Typographie zog mich übrigens von meiner 'Haupt
aufgabe und von den Pflichten als Verantwortlicher Leiter der mir
anvertrauten Staatsanstalt nicht ab; denn ein namenloser Eifer und
ungebrochene Jngendkraft hielten mich Tag und Nacht aufrecht, und nur
diese allein erklären ein. so vielseitiges, ruhelos angestrengtes Wirken und
Schaffen. Ohne je den Gang eines Rades der großen Maschine aus dein
Auge zu verlieren, war meine Sorge ans die — zwar energische aber
keineswegs überstürzte— organische Entwicklung aller Geschästsabtheilttngen gerichtet und — ich darf es ohne Ruhmredigkeit sagen — zugleich
.ans Ordnung und Genauigkeit in der Adniin istration mittelst eines in
allen Theilen gewissenhaften, rechtlichen und uneigennützigen Gebarens,
wenn cs auch den sich beeinträchtigt glaubenden Privat-Bnchdrnckern und
manch anderem Gegner, die von der Verwaltung der Hof- und Staats
druckerei keine Kenntniß hatten, scheinen wollte, als seien so große Leistungen
der Anstalt nicht ohne außerordentliche S ub v en ti o ne n von
Seite des Staates möglich. — Ich werde ans diese Lebensfrage zu
rückkommen, und bei Darstellung der Jahre 1857 und 1858 Gelegenheit
haben, jene irrige und wegen Unkenntlich leider! sehr verbreitete Meinung
ans das glänzendste zu widerlegen.
Im weiteren Verlaufe des Jahres 1846 war ich als Gründer und
eifriger Förderer des Unterrichtes der I ns t i t u t s - Z ö g l i n g e in die
Lage gesetzt, Seiner Excellenz dem Herrn Hoskammer-Präsidenten über die
glücklichen Fortschritte der Zöglinge Bericht erstatten und mit Berufung
auf die bereits erzielten Ergebnisse Vorschläge andeuten zu können, welche
die Erwirkung der höheren Sanction innig bezweckten.
Die Hofstelle schenkte meinem Berichte unter wohlgefälliger Anerken
nung der bis jetzt erreichten Resultate eine sehr wohlwollende Würdigung,
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und forderte mich auf, über die Art und Weise und die Gegenstände, sowie
über die Eintheilung, nach welcher dieser Unterricht in der Hof- und Staatsdrnckerei ertheilt wird, umständlich zn berichten und damit zugleich den
Vorschlag zn verbinden, welche Einrichtung diesem Unterrichte zu geben,
und welche Mittel und Wege dießfalls in Anwendung zn bringen wären,
um die demselben zu gebende Bestimmung, zur Belebung und höheren
Ausbildung der Typographie beizutragen, bleibend sicher zu stellen.
M it dem lebhaftesten Eifer vollzog ich diesen Auftrag, und Seine
Excellenz der Herr Hofkammer-Präsident Freiherr v. Kübeck, der unvergeßliehe Gönner der wieder aufblühenden Hos- und Staatsdrnckerei, würdigte
den hierüber erstatteten Bericht zn einem Vortrage allerhöchsten Orts, dem
zufolge Seine Majestät der Kaiser mit allerhöchster Entschließung vom
10 . Juli 1847 das allergnädigste Wohlgefallen nuszusprechen und die
Ermächtigung zn ertheilen geruhte, die Unterrichtscasse der Hof- und Staatsdrnckerei durch angemessene Geldznschüsse zn unterstützen. Zugleich haben
Seine Majestät auch anzuordnen geruht, daß nach einem Zeiträume von
fünf Jahren die Ergebnisse des bei der Hof- und Staatsdrnckerei eingerich
teten Unterrichtes der Zöglinge in der Sprachenkunde, der Typographie und
den darauf bezüglichen Kunstzweigen allerhöchsten Orts mit dem Gutachten, welche Verfügung rncksichtlich desselben für die Zukunft zu treffen
seien, ausgewiesen werden sollen.
Gleichzeitig wurden von Seite des Herrn Hoskammer-Präsidenten die
von mir Überreichten Vorschläge zur Förderung und Belebung dieses Unter
richtes, sowie zur Hebung und Ausbildung der Typographie im Allgemeinen
(20 . August 1847) vollkommen gebilligt und genehmigt.
In väterlicher Weise fügte diesem ehrenden Decrete Seine Excellenz
Freiherr v. Kübeck noch die Schlußworte hinzu:
„Ich behalte mir vor, Über diese Unterrichtsanstalt die oberste Aus
sicht zu führen, und werde mich von Zeit zn Zeit theils persönlich theils
durch einen Abgeordneten von den Fortschritten und den Wünschen dieser
so viel versprechenden, bisher in ihrer Art einzigen Bilduugsanstalt über
zeugen, wobei ich übrigens auf den erprobten Eifer und die hiezu unumgäng
lich nothwendige Eignung und Umsicht des Herrn Directors Alois Auer
mein ganzes Vertrauen setze." —
Diese gnädige Gesinnung hatte Freiherr von Kübeck schon bei einem
früheren persönlichen Besuche der Anstalt ans das überzeugendste bethä
tigt, indem sich der edle Mäcen während eines mehrstündigen Verweilens
in der Hos- und Staatsdruckerei am 22 . October 1846 sämmtliche Zög
linge und alle mit dem Unterrichte beschäftigten Personen vorstellen ließ,
und mit dem Kennerblicke, der dem gefeierten Staatsmanne auch im
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Gebiete der Kunst und Wissenschaft eigen lvar, das bisher Gewonnene durch
schaute. Die Verehrung, welche dem unvergeßlichen Gönner von dem
ganzen Personale der Anstalt gezollt wurde, suchte für den Tag, an wel
chem Freiherr von Kübeck in so humaner Absicht gekommen war, einen
würdigen Ausdruck zu finden und ein ihn erfreuendes Andenken niederzulegen. — Ich ließ zu diesem Zwecke, unter Beiziehung der besten typo
graphischen und linguistischen Kräfte des Institutes, vorher schon die Druck
legung eines großen Prachtblattes vorbereiten, welches in den Feldern
seiner Einfassung den Spruch: „Das Denkmal, das du errichtet, sei so
dauernd, als der Himmel!" nicht nur in allen Sprachen der österreichischeu Monarchie enthielt, sondern ihn auch in den übrigen Sprachen
Europas und des classischen Alterthums, zugleich aber auch in den vorzüg
lichsten orientalischen Sprachen ausdrückte.
Die Lettern des Gedichtes waren jenen der berühmten Gutenbergs-Bibel vom Jahre 1452 — 1454 getreu nachgeschnitten, und
können als Facsimile gelten.
Die an den Tag gelegte Bemühung, den hohen Chef nach den
damaligen besten Kräften zu ehren, — die feierliche Überreichung des
Blattes mit seinem Kunstdrucke und den vielsprachigen Emblemen, der
Vortrag eines festlichen Gedichtes und die von den Zöglingen abgelegten
Beweise von ihren linguistischen und graphischen Fortschritten hatten den
Herrn Hofkammer-Präsidenten sichtlich gerührt, und ich darf jenen Tag
einen der schönsten und wichtigsten der Anstalt nennen, indem die einge
führten neuen Einrichtungen von demjenigen, der zunächst darüber
zu entscheiden hatte, und dessen hoher B i l d u n g , Rechtlichkeit, Gerechtigkeitsliebe und gewissenhafter Admi ni st ra
tion kein Z w e i f l e r gegenüber stand, die vollste Zuf ri eden
heit und Anerkennung erhielten.
Ich brauche nicht erst zu versichern, wie tief mich die Huld meines
ebenso mächtigen als humanen hohen Chefs beglückte, und wie reichlich
sie mich für die Angriffe, die ich von offenen und versteckten Gegnern mei
ner Reformen und Bestrebungen schon damals zu dulden hatte, ent
schädigten.
Aber nicht aus diesem Grunde allein verweilte ich etwas länger bei
der Beschreibung jener Feier, sondern hauptsächlich aus der Rücksicht, daß
mir das Gefühl meiner unvergänglichen Dankbarkeit gebietet, den Manen
des unvergeßlichen Freiherrn von Kübeck in diesen Blättern die innigsten
Beweise der Liebe und Verehrung zu widmen.
Sein steigendes Vertrauen und Wohlwollen ließen mich bald noch
höherer Auszeichnungen theilhaftig werden.
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M it dem Allerhöchsten Patente vom 14. Mai 1847 wurde die
Errichtung einer kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
in Wien verkündet, derselben zur Drucklegung ihrer Schriften die Hosimb Staatsdruckerei zur unentgeltlichen Benützung zugewiesen, und Seine
395 kaiserliche Hoheit der Herr Erzherzog J ohann, der neue Curator
geruhte mir meine, von Seiner Majestät dem Kaiser allergnädigst aus
gesprochene Ernennung zum wirklichen M i t g l i e d e der Akade
mie officiell mitzutheilen.
Von dieserGnade meines Monarchen im höchsten Grade freudig über6oo rascht, dachte ich mich im Stillen um zwanzig Jahre zurück, wo noch der
arme Lehrling, bange in die Zukunft blickend, an seinem Sesterkasten stand!
In der Freude, mein bisheriges Wirken so überaus huldvoll aner
kannt zu sehen, vergas; ich nicht, dankbar meiner erhabenen Gönner und
Wohlthäter zu gedenken; denn ich wußte wohl, daß ich die erhaltene Aus605 zeichnung, außer dem Freiherrn von Kübeck, insbesondere noch Seiner
Durchlaucht dem Fürsten Staatskanzler und dem Herrn Staats- und Conferenzminister Grafen von Kolmvrat zu verdanken hatte.
Wenige Wochen darauf beglückte mich und die ganze Anstalt ein
gnädiger, mehrstündiger Besuch Seiner kaiserlichen Hoheit des durch6io l(nichtigsten Herrn Erzherzogs L ud w i g Joseph. — Die von dem hohen
Gaste gewonnenen Anschauungen und Ueberzeugungen von dem bis dahin
Geleisteten und Erstrebten waren die unmittelbare Veranlassung, daß mir
die unerschöpfliche Gnade Seiner Majestät des Kaisers, über Vortrag des
Herrn Hofkammer-Präsidenten, mittelst allerhöchster Entschließung vom
6i5 10. Juli 1847 den Titel und Charakter eines k. k. Negierungsrath es
taxfrei allergnädigst zu verleihen geruhte, welcher Ernennung Freiherr von
Kübeck in dem hierüber erlassenen Präsidialdecrete die gnädigen Worte bei
fügte, „daß er diese Auszeichnung als den rühmlichst verdienten Lohn
meines Wirkens für Kunst und Wissenschaft erkenne."
620
Einen Beweis hohen Vertrauens und besonderer Werthschästuug
meiner Kenntnisse gab mir um jene Zeit auch die österreichische N a t i o n a l 
bank, deren Gouverneur Ritter v. Brey er mich, mit Genehmigung des
Herrn Hofkammer-Präsidenten, bei der Fabr ieat ion der Banknoten
zu Rathe zog und mir dann die Oberleitung der dortigen Druckerei übertrug. '
625
Mittlerweile war im Innern der Staatsdruckerei der Betrieb in seiner
vollsten Thätigkeit entwickelt und das Institut unaufhaltsam vorwärts
geschritten; es dehnte sich in den Lieferungen der amtlichen Arbeiten wie
in der Vermehrung der graphischen Kunstfücher immer lebenskräftiger aus;
ebenso erweiterte sich der. Kreis der administrativen Geschäfte von Jahr
630 zu Jahr mächtiger, die Stellung der Anstalt nach außen hob sich immer
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ehrenvoller, und es ivav bereits damals ein Standpunct erreicht, wie er
kurze fünf Jahre früher wohl von Niemanden außerhalb der Anstalt
geahnt werden konnte.
Das Jahr 1847 vollendete — was im Oetober 1845 auf der
Orientalisten - Versammlung als kaum erfüllbarer Wunsch ausgesprochen «w;
wurde — den Druck des zweiten Theiles meiner großen „Sprachenhalle"
m it dem O r i g i n a l - T e x t e und den O r i g i n a l - T y p e n jeder
Sprache, nebst dem Drucke der großen „Typenschnu" mit den Ori gi nal Alphabeten aller Völker des Erdkreises.
Das Zustandebringen und Erscheinen dieser Werke der kais. Hof- 64»
und Staatsdruckerei hatte sie vor dem Urtheile der gelehrten Philologen
und der ganzen typographischen Welt mit Einem Male auf eine hohe
Stufe der Ausbildung gestellt, und von da ist der Verkehr mit den sprach
wissenschaftlichen Männern des In- und fernsten Auslandes täglich leb
hafter, die Reihe der für sie gedruckten Werke von Jahr zu Jahr ansehn- o*s
licher geworden.
Der V e r l ag s- K at a l og der in der Hof- und Staatsdruckerei
gedruckten philologischen Werke und Broschüren zählt seit dem Jahre
1847 bereits Ein Hundert und dreißig Nummern ans, worunter sich Drucke
mit den seltensten und kostbarsten Typen befinden.
eso
Die höhere Bestimmung, welcher die kaiserliche Anstalt durch die
erworbenen Typenschätze, durch ihre graphischen Leistungen und durch ener
gisches Vorwürtsstreben bereits nach kurzen sechs Jahren glücklich zuge
führt war, beruhte auf der allergnädigsten Sanction Seiner Majestät des
Kaisers, da in der Allerhöchsten Entschließung vom 13. Juni 1846 aus- es»
gesprochen wurde, daß die k. k. Hof- und Staatsdruckerei berufen sei, vornähmlich Werke in orientalischen Sprachen zur Drucklegung zu übernehmen,
bei anderen Privatwerken aber den Gesichtspunct festzuhalten, daß durch
dieselben Religion, Gesittung und Wissenschaft gefördert und die Privat
industrie nicht beeinträchtigt werde. Ferner wurde allerhöchsten Orts ge- oi.u
nehmigt, daß Matrizen und Lettern der Hof- und Staatsöruckerei für die
abendländischen Sprachen, mit Ausnahme jener zu den Staatscredits
effecten, an Private verkauft werden dürfen, womit von der hohen Staats
verwaltung die Absicht verbunden wurde, daß dadurch auf die Hebn ng
der Typometrie hingewirkt werde, ohne daß bei dem Verkaufe der 6«n
Schriften des kaiserlichenInstitutes ein pecuniärer Gewinn erz weckt
werden will.
Wie belebend und befruchtend die linguistische Typographie der
Anstalt auf ihr Personale wirkte, geht ans dem Umstande hervor, daß
Mehre der jüngeren, intelligenteren Factorcn und Schriftsetzer die Vor- 67»
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lesungen des Professors Pfitzmaier im Türkischen und Arabischen, Chine
sischen und Japanesischeu, dann des Professors Böller im Sanskrit, an der
k. k. Universität benutzten, um sich mit den Original-Alphabeten und dem
Lesen in diesen Sprachen vollkommen betraut zu machen. —
073
Ich .selbst aber schulde dieser Zeit den Dank für die Erwerbung eines
der kostbarsten Güter meines Lebens, nämlich die innig vertraute treue Freund
schaft unsers Orientalisten Joseph Fr e ih e rr n von Ha mmer-Purgstall, des ersten Präsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,
der die Pressen derHof- und Staatsdruckerei mit einer Reihe von herrlichen
,!s0 Werken in türkischer, arabischer und persischer Sprache beschäftigte und
schmückte, ohne je dem Staate zur Last zu fallen, indem er Alles aus
eigene Kosten drucken ließ und an die Anstalt bar bezahlte.—
Mein muthig und beharrlich fortgesetztes Wirken, Schaffen und
Ringen erhielt gegen Ende des Jahres 1847 noch zwei hocherfreuliche
«sä Anerkennungen die erstere von Ihrer Majestät der durchlauchtigsten Frau
Erzherzogin M a r i a Louise, Herzogin von Parma, durch Verleihung
der herzoglich Parma scheu goldenen Medaille für Wissenschaft und Kunst,
— die zweite von Seiner königlichen Hoheit Lud wi g Groß herzog
von Hessen-Darmstadt, mit einem höchst eigenhändigen Schreiben
'!!»» ililo. 24. December 1847 und — unter den gnädigsten Ausdrücken „über
die Hebung der kaiserlich österreichischen Hof- und Staatsdruckerei auf einen
Standpunct, hinter dem alle übrigen Anstalten weit zurückstehen" :— mit
Verleihung des Ritterkreuzes Höchstseines L u d w i g - O r d e n s
Erster C l a sse.
gm
Es war mein erster Orden, — das sichtbare Zeichen der Ehrung
von höchster Hand, das dem jungen, vierund dreißigjährigen Manne
neue Schwingen gab. —
Hier darf ich auch ein einfaches aber herzliches Schreiben nicht über
gehen, welches ich ebenfalls noch im letzten Monate desJahres 1847 erhielt;
7oü ich muß es um so freudiger erwähnen, als es vom I n lande und von der
kaiserlichen Akademie der bildenden Künste, sohin von jener
Behörde kam, deren Stimme als der eines zunächst berufenen Richters
über meine graphischen Leistungen mir von besonderer Wichtigkeit sein
mußte. — Der Präsidenteu-Stellvertreter, Ludwig von Nemy, dankt mir
705 darin für das au die Bibliothek der Akademie übergebene Exemplar meiner
„Sprachenhalle", und fügt hinzu: „Den hohen Werth und Nutzen, welchen
dieses reichhaltige und besonders für Sprachforschung wichtige Werk hat,
in seinem ganzen Umfange zu würdigen, steht den Wissenschaften zu; doch
das thatkräftige Streben Eurer Hochwohlgeborcn, d ie b i l d e n d e n
7io Künste mi t jener der Typographi e zu verbinden, — KunstDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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zweige, die lange-ßcit hindurch nicht mehr in Aitluciibitng
f autcii, auf' s N e u e in unserm V at erl ande zu beleben, und
andere, wie den Farbendruck u. s. tu. anzuregen und zu
pflegen, kann uon der Akademie nur mi t Freude begrüßt
werden. — Zugleich muß ich Euer Hochwohlgebpren für den Eifer,
die heimischen bildenden Künste durch B e r n i e l f äl t i gn n g auch
den mi n d e r B e m i t t e l t e n zugänglich zu machen, und über
haupt zu verbreiten, den verbindlichsten Dank im Namen der
ganzen Akademie aussprechen."
M it dieser Urkunde verweileich am Schlüsse des Jahres 1847 gerne
bei einem kurzen Rückblicke auf die ersten sieben Jahre meines Direktorates.
Der Stand des technischen Arbeitspersonals war von 45—70 Personen
des Jahres 1841 bereits auf 6 — 700 Köpfe gestiegen, ohne das; deßhalb
die wenigen Verwaltnngsbeamten um mehr als eine Stelle, nämlich um
jene eines Rechnungsführers vermehrt worden wären; die vielen einzelnen
Abtheilungen der Anstalt waren mit tüchtigen Unterleitern versehen, die
Arbeitslieferungen hatten sich bereits verzehnfacht und nebenbei durch
den Druck werthvoller Sprachwerke veredelt; selbst die ämtlichen Druckarbeiten zeugten durchweg von einer sorgfältigen, schönen Ausstattung,
von denen ich die bereits in mehren Jahrgängen vorliegenden große»
Tabellenwerke der allgemeinen (Statistik, des Handelsverkehrs
v on O esterreich, des Staatsvoranschlages, der S t a a tshandbücher it. s. tu. nenne; die Mehrzahl der graphischen Kunstfächer, tute sie
heute in ihrer Vollständigkeit betrieben werden, war bereits eingeführt und
durch das bis dahin Geleistete, wie z. B. durch die chromolithographischen
Werke: „Parackisiis Vinäobonensis“ von Anton Hartinger, und die
„Hautkrankheiten" von den Doctoren Hebra und Elsinger, die ehrendste
Aufmerksamkeit des Ausl andes errungen; das Schwer er e— den
Zoll der aufrichtigen Anerkennung vom I n lande zu erhalten — war wenig
stens auf dem Puncte, überwunden zu werden. Es war viel gearbeitet,
viel gekämpft, aber auch viel erreicht! — Zu den schönsten Siegespreisen
dieses Zeitabschnittes zähle ich aber vor Allem den mündlichen Ausspruch
meines hohen Gönners und Schützers, Freiherrn von Kübeck, indem er sich
eines Tages freundlich gegen mich äußerte: „daß er bei dem gegenwärtigen
Umfange und dem Standpuncte der Leistungen der Hof- und Staats
druckerei nun daran gehen tuerde, sie principiell festzustellen, sie eigent
lich erst zu institniren." —
Das nahe Jahr 1848 hat den allverehrten Staatsmann leider!
daran gehindert; daß aber Kübeck's hochgebildeter Geist im Vereine mit seiner
Humanität, seinem väterlichen Wohlwollen und seinen administrativen
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Erfahrungen, etwas Würdiges, Größeres geschaffen, — für das ringende
Institut ein festes, höheres Princip öffentlich aufgestellt und die Hof- und
Staatsdrnckerei als kaiserliche Centralanstalt für Typographie und deren
verwandte Kunstfächer erklärt hätte, wer wollte daran zweifeln? —
753
Ehe ich von dem Rückblicke am Ende des Jahres 1847 scheide, sei
es mir gestattet, denjenigen, welche nach den Kosten meiner Reformen
in diesen sieben Jahren fragen und dießfalls vielleicht außerordentliche
Summen voraussehen, aus den Büchern und Rechnungen der Anstalt die
bereitwillige Auskunft zu ertheilen, baß zur Vermehrung des Fundus
700 instructus aus Anschaffung von neuen Maschinen, Pressen, Requisiten,
Werksvorrichtungen, Originalzeichnungen, Einrichtungsstücken u. s. w. im
Verwaltungs-Jahre 1841
6.520 fl. 25 kr.
1842 . . . .
13.420 „ 16 „
1843
2.858 , 42 „
7«ü
„
1814
10.827
41
1845. > . .
5.822 , 21 ,
1846
. . . .
7.068 12 „
1847
. . . .
3.840 48
zusammen . . . 50.358fl. 25 kr.
770 beausgabt wurden.
Wahrlich keine bedeutende Summe im Vergleiche mit der Größe
der hergestellten Betriebssähigkeit, mit der Masse der gelieferten Arbeiten,
mit den gestiegenen Anforderungen an die Anstalt sowohl von Seite der
Behörden als der Kunst und Wissenschaft, — mit den raschen und großen
775 Fortschritten der Typographie, mit dem ebenso bedeutend erhöhten Arbeits
verdienste der Anstalt und mit dem Ergebnisse, daß sich die k. k. Hof- und
Staatsdruckerei im Publicum schon damals den ehrenvollen Namen einer
Muster anst a lt errungen hatte.
Diesen Ergebnissen wird eine aufrichtige Anerkennung nicht versagt
780 werden, wenn man erfährt, daß die Kosten der Administ rat ion dieses
mächtigen Staatsinstitutes durch die Gehalte der Beamten und angestellten
k. k. Factoren in keinem dieser sieben Jahre die geringe S um me von
12000 fl. erreichten, ja, daß sie in den ersteren zwei Jahren nur 7 — 8000 fl.
betrugen, was sich nur durch die geringe Anzahl der angestellten Beamten
785 und Factoren, und anderntheils durch das geringe Ausmaß des systcmisirten Gehaltsziffers erklären läßt.
Ich enthalte mich aller weiteren Auseinandersetzungen, — aber man
vergleiche mit diesen Ziffern die V e r w a l t n ngskosten anderer Aerarial- oder Privatanstaltcn von bei weitem geringerem Umfange! — —
790
Seit der Uebernahme meines Direktorates setzte ich stets meinen
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Erklärung der beigefügten Abbildungen.
Fig. 1. Die hydraulische Glättpreffe in Verbindung mit der an beiden Seiten derselben hinziehenden Eisenbahn Fig. 2.
Fig. 3 stellt die zugepreßte Glättvorrichtung (Ersatzpreffe) m it den 4 eingehängten Eisenstangen a dar.
Fig. 4 das Fundament und Fig. ä das Kopfstück der Ersatzpreffe, beide auf der Rückseite mit
starken Elsenrippen a versehen und an den Seitentheilen mit dickem Eisenblech 1> beschlagen; e die vier
durchlöcherten eisernen Kloben zum Einhängen der Eisenstangen Fig. 6; .1 die eisernen beweglichen Achsen,
an welchen die kleinen Metallräder e sich befinden.

Die mindestens einen Zoll dicken Eisenstangcn Fig. 6 sind an ihrem oberen Ende s förmig ge
bogen, um daö AuSspringen aus den Klobenlöchern zu verhindern. DaS untere Ende derselben ist im
rechten Winkel abgebogen und m it einem kleinen Loch versehen, in welches der an einem dünnen Kettchen
hängende Eisenstift k nach Einschiebung der Stange in das Klobenloch gesteckt wird, um die Stange nach
der Pressung in den Kloben fest zu halten. Die Länge der Stangen und die Dimensionen des Fundaments
und des Kopfstückes hängen von der Höhe, Breite und Länge des Preßrauines ab. Fig. 7 ein gewöhnliches
Glättbrett, um Deckellagen zu untertheilen.
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Die Erlatz-Vlüttprelst.
Ilm einerseits den Anforderungen der Behörden zu genügen und ander
seits aber den eleganteren Werken ein durch das Glätten hübscheres Aussehen
zu geben, sann ich auf ein Mittel, diesem Bedürfnisse auf eine zweckmäßige und
vortheilhaste Weise abzuhelfen. Ich ließ zu diesem Ende von einem Tischlerdicke mit Eisenrippen und Eisenblech, dem inneren Raume der hydraulischen
Presse entsprechende Bretter anfertigen, wovon das Eine an zwei beweglichen
eisernen Achsen mit vier kleinen metallenen Rädern versehen war, um es auf
der an beiden Seiten der hydraulischen Presse schon früher angebrachten Eisen
bahn hin- und herführen zu können. An den längeren Theilen dieser mit dickem
Eisen beschlagenen Bretter wurden noch auf jeder Seite zwei mit mehren
Löchern versehene Fortsähe von starkem Eisen angebracht, in welche einen Zoll
dicke eiserne Stangen eingehängt werden konnten.
Um nun mit dieser eben erwähnten Vorrichtung (Ersatzpresse) Drucksorten
zu glätten, wird das untere mit den Rädern versehene Brett auf die längs der
hydraulischen Presse angebrachte Eisenbahn gestellt, und darauf die auf gewöhn
liche Weise mit den Drucksorten gefüllten Glättdeckelin in einer dem Preßranme
entsprechenden Höhe gelegt, dann ein zweites ebenfalls mit Eisen beschlagenes,
dickes, oben ohne Räder und wie das untere mit vier eisernen durchlöcherten
Kloben versehenes Brett darauf gelegt, und so vorgerichtet in die hydraulische
Presse geschoben und so fest als thunlich gepreßt. Ist nun die Pressung, welche
kaum einige Minuten in Anspruch nimmt, bis zum äußersten Widerstand gebracht,
so werden die vier Eisenstangen in die entsprechenden Löcher der an den Brettern
angebrachten Kloben eingehängt und die ganze Vorrichtung allsogleich durch
Nachlassen der Brahma-Presse ans der entgegengesetzten Seite der Eisenbahn
aus der letzteren hinausgeschoben und in diesem gepreßten Zustande einige
Stunden oder nach Umständen die Nacht über stehen gelassen.
W ill man die geglätteten Drucksorten wieder auslegen, so führt man
diese einfache Glättvorrichtung wieder in die Brahma-Presse zurück und übt in
derselben nur in soweit einen Druck darauf aus als nothwendig ist, um die
Eisenstangen aus ihren Kloben aushängen zu können, schiebt die ganze Vor
richtung in entgegengesetzter Richtung aus der Eisenbahn weiter, nimmt das
Kopfstück ab und schießt die Drucksorten aus.
Diese höchst einfache Vorrichtung bietet einxn bedeutenden Vortheil in
Ersparung an Zeit, Raum und Kosten dar. Da zum Betriebe der hierortigen
Anstalt mindestens zehn hydraulische Pressen erforderlich wären, welche aber
durch ebensoviele Ersatzprcssen vollkommen ersetzt sind, und erstere pr. Stück auf
800 fl., letztere aber kaum auf 100 fl. pr. Stück zu stehen kommen, so ergibt
sich durch die Einführung der Ersatzprcssen, welche ihrer einfachen Struktur wegen
nie einer Reparatur bedürfen, ein Gewinn von 7/ S der Anschaffungskosten.
Außer Thätigkeit können sie in jedem kleinen Winkel aufbewahrt werden.

A. Auer.
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Stolz barein, nur wenige Beamte zu haben, und noch bis zur Stunde
ist ihr Status ein unglaublich geringer. Ich erkenne hierin — und gewiß
jeder billig Denkende mit mir — ein Verdienst, nicht minder
f ü r die Angestellten der Anstalt, wie f ür den Direet or
derselben. —
Außerdem sind nur noch die Auslagen auf Galvanoplastik,
welche besonders verbucht und verrechnet werden, zu erwähnen; sie begannen
im Jahre 1843 mit 164 fl. und beliefen sich im Jahre 1847 auf 1706 fl.
Conv. Mze.
Wie weit die k. k. allgemeine Hofkammer in ihrem Sparsysteme
mit der Staatsdruckerei ging, möge aus folgender Thatsache erhellen: Ich
suchte, nachdem eine hydraulische Glättpresse mit 800 Zentner Kraftäußerung wegen Zuwachs von Arbeit nicht mehr genügte, um eine zweite
derlei Presse mehrmals nach, allein sie wurde mir immer verweigert, und
ich mußte endlich eine sogenannte Nothpresse ersinnen, um die Drucksorten
nicht »«geglättet ans der Anstalt abliefern zu müssen. Seit 15 Jahren
stehen 6 Stücke in unverändertem Gebrauche. Man sehe beiliegende Tafel.
Solchen Thatsachen gegenüber berichtigt sich die vielfach gehegte
Vermuthung (und wohl auch Beschuldigung) eines ungewöhnlich hohen
Kostenaufwandes für die Pflege der graphischenKunstfächer von selbst; ich will
jedoch am Schluffe meiner Denkschrift die ziffermäßigen Beweise einer sehr
ökonomischen Gebarung durch Mittheilung der Generalbilanz liefern.
Nach diesen kurzen, administrativen Betrachtungen treten wir nun
in das verhängnißvolle Jahr 1848 über.
In den Monaten Jänner und Februar beschäftigte mich Vorzugsweise die Aerar ial -St aa tsdr uck ere i in Lemberg.
Diese Anstalt bestand daselbst unter dem bescheidenen Namen einer
k. k. eameralgefällsümtlichen Buch- und Steindruckerei, im Umfange ihrer
amtlichen Druckarbeiten und zufolge des Druckes der dortigen officieUen
Landeszeitung nicht unansehnlich, jedoch von einem nicht fachmännischen
Direetor geleitet und in typographischer Beziehung hinter allen Anforderun
gen der neueren Zeit weit zurückgeblieben.
Der damalige von der spätern Zeitgeschichte vielfach genannte Gou
verneur des Kronlandes Galizien, Franz G r a f von S t a d i o n , hatte
die Einrichtung und die Reformen der k. k. Hof- und Staatsdruckerei einerkannt, und es entstand in ihm der lebhafte Wunsch, nach ihrem Vorbilde
die galizische Anstalt zu heben und neu zu organisiren.
Es begannen in kürzester Frist die dießfälligen Verhandlungen zwi
schen dem Grafen Stadion und dem Herrn Hofkammer-Präsidenten, der
mich mit dem Aufträge beehrte, mich der vom Herrn Landes - Gouverneur
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zu Lemberg gestellten Aufgabe zu unterziehen und meine vorläufigen Vor
schläge zu erstatten.
Wie immer voll Feuereifer und mit dem Gedanken an die Ver
wirklichung größerer Pläne, ergriff ich den von zwei hohen Staatsmännern
835 mir so ehren- und vertrauenvoll dargebotenen Gegenstand, und bereits zu
Anfang des Monats Februar 1848 ertheilte mir Freiherr von Kübeck den
Auftrag, wegen der vom Grafen von Stadion gebotenen Dringlichkeit ohne
Verzug nach Lemberg zu reisen, an Ort und Stelle alle Erhebungen zu
pflegen, und im Einvernehmen mit dem Herrn Landes-Gouverneur die
84o weiteren Orgnnisirungs-Entwürfe vorzulegen.
Bei furchtbarer Winterkälte unternahm ich die Reise nach Lemberg.
Nach den Berathungen mit dem Grafen von Stadion und der dor
tigen Finanz-Landesstelle hatte ich bei meiner raschen Zurückkunft die Ent
würfe zur Organisirung der Leinberger Anstalt, als technischen Filiale der
s45 k. f. Hof- und Staatsdruckerei, bald ausgearbeitet, und es wurde mir unter
Genehmigung meiner einstweiligen Anträge die technische Oberl ei
tung übertragen, und hiebei der Wiener Central-Anstalt ein wichtiger
Einfluß eingeräumt.
Der weitere Gang, den diese Anstalt genommen, gehört in die soll
830 gendcn Jahre, und wird dort wieder zur Sprache kommen. Wir kehren zur
Hof- und Staatsdruckerei zurück.
Die ersten beiden Monate des Jahres 1848 bis in die Mitte des
Monats März waren noch die angenehmen Nachklänge der friedlichen, nur
dem Kunstleben gewidmeten Vorjahre.
835
Für die Ueberreichung meiner „Sprachenhalle" erhielt ich im Monat
Jänner von Sei ner Majestät dem Kaiser einen prachtvollen Brillantring mit dem allerhöchsten Namenszuge, von Seiner Majestät dem König
von Preußen, Friedrich W i l h e l m IV., ein allerhöchstes Handschreiben
mit der goldenen Medaille für Wissenschaft, im Monate Februar von
so« Seiner Majestät dem König von Sachsen die große goldene Medaille
mit der Devise: „Vivtuti et ingenio“ , von Seiner königlichen Hoheit dem
Großherzoge von Sachsen-Weimar die mit Höchstseinein Brustbilde versehene goldene Medaille, von Seiner königlichen Hoheit dem durch
lauchtigsten Herrn Erzherzoge M a x i m i l i a n von Este eine werthvolle
so; Dose, und in den ersten Tagen des Monats März 1848 von Seiner könig
lichen Hoheit dem Pr in ze n von Preußen eine mit Höchstdessen Bildnisse
gezierte goldene Medaille.
Den Empfang dieser auszeichnenden Geschenke trübte noch keine
Ahnung der kommenden Tage einer so nahen, sturmbewegten Zeit! — Im
8:o Gegentheile glänzte noch am 10. März für die Hof- und Staatsdruckerei
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ein Tag höchster Freude, als der durchlauchtigste Herr Erzherzog Franz
Joseph — Allerhöchst Seine des jetzt regierenden Kaisers
Majest ät — mit Allerhöchst Dessen Brüdern, den Herren Erzherzogen
Ferdinand M a x i m i l i a n und Carl L ud wi g die Anstalt zum ersten
Male besuchte, sie in allen ihren Räumen und Leistungen besichtigte und
durch mehrere Stunden in unserer Mitte verweilte.
Da die Anstalt früher von dem höchsten Besuch in Kenntniß kam,
so ließ ich als Gedenkblätter dieses festlichen Tages zur Ueberreichung an
die durchlauchtigsten Prinzen ein kleines Prachtalbum drucken, worin sich
Typen- und Sprachproben des in der Anstalt stattfindenden Unterrichte# der Zöglinge befanden. Der Text an die durchlauchtigsten Sproß
seu des kaiserlichen Thrones gerichtet, war in deutscher, ungarischer, polni
scher, französischer, italienischer, englischer, lateinischer, griechischer, armeni
scher, hebräischer, türkischer, persischer, chinesischer und japanischer Sprache,
endlich im Sanskrit, mit den Typen der Original-Alphabete dieser Sprachen und der wortgetreu eingefügten Hebersetzit mg.
Eine zweite Huldigung war der „Sprachenbaum", — ein typogra
phisch-linguistischer Versuch, an demHanptstamme und den Zweigen eines Bau
nies die Sprachen der Völker des Erdkreises i nFami li engruppen darzu
stellen, welchen mir das Personale der Anstalt nebst andern Weihegeschenken
zum Beginne des Jahres 1847 in großem Placatformatc dargebracht hatte.
Die durchlauchtigsten erzherzoglichen Brüder hatten die überreichten
Blätter als Erzeugnisse der neuen Periode mit der lebhaftesten Theilnahme
ausgenommen, und verließen die Anstalt unter den gnädigsten Bezeugungen
ihrer Ueberraschung und ihres Wohlgefallens.
'
Der Eindruck auf Geist und Gemüth unsers allergnädigsten Herrn
und Kaisers war gewiß ein bleibender, denn sein allerhöchster Schuh ist —
unter den drohendsten Constellationcn späterer Tage — nie von der Anstalt
gewichen! —
Drei Tage nach diesem höchsten Besuche — wer hätte während desselben die Möglichkeit einer so plötzlichen und ungeheuren Aenderung alles
Bestehenden ahnen können?! — brach der 13. M ä r z herein — die
Volksbewegung in Wien und ganz Oesterreich, mit ihren unheilvollen Ver
irrungen, Drangsalen und Nachwehen!------M it Einem Male hatte sich auch die ganze Physiognomie der Anstellt verändert, ihr geistiger Theil, das Kunstleben und all ihr höheres
Streben schien mit Einem Schlage unterdrückt und getödtet. — Das
Staatsinstitut mußte nun mit seinen Pressen den politischen Ereignissen
dienen, und war später mich den befehlenden Volksbehörden preisgegeben;
ebenso verlangten die entstandenen zahllosen Vereine aller Art die unent-
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geltliche Drucklegung ihrer Blätter, die von jeder Privatdruckerei leicht
hätten hergestellt werden können.
Man flimmerte sich aber nicht weiter mehr um die schönere Bestim
mung der Staatsdruckerei; man raufte sich aber dafür um die in aller
9i*> Hast gedruckten vielen Placate, in denen die Regierung ihre täglichen Be
schlüsse verkündete.
Man verlangte von der Staatsdruckerei nichts als Placate, immer
neue Kundmachungen und Bewilligungen über alle möglichen und unmög
lichen Dinge.
r>2»
Bei fester Handhabung der Ordnung im Innern der Anstalt war
die Lage noch immer erträglich, so lange man die Hof- und Staatsdruckerei
als gesetzliches Organ zwischen Volk und Regierung betrachtete.
Ich mußte, als streng verantwortlicher Leiter eines so ausgedehnten
öffentlichen Staatsinstitutes, gegenüber dem großen Personale der durch keinen
925 Eid an den kaiserlichen Dienst gebundenen Arbeiter die höchste Borsicht und
Achtsamkeit, Humanität und Gerechtigkeit aufbieten. Das in so vielen hundert
Köpfen unter mir stehende, mit der Presse sich beschäftigende Personale war
im großen Ganzen zwar brav und treu, ruhig und fleißig; es war jedoch bei
der überall schwankenden Lage der Dinge unmöglich abzuwenden, daß dieallge93o meine Bewegung der erhitzten und sich immer mehr verirrenden Gemüther
nicht auch eines Theiles von meinem Personale, insbesondere der darunter
befindlichen Ausländer sich bemächtigte. Es sei aber zur Ehre dieses Arbeiter
personales gesagt, daß im Innern der Anstalt nichts Besonderes vorkam, und
daß mitten unter dem Verfertigen von M i l l i o n e n an Staatscredits933 effecteit kein Verrath — kein Angriff ans dieses reiche Staatseigenthum
versucht.wurde, wiewohl ich auch für einen solchen Fall meine energischen
Vorsichtsmaßregeln getroffen und mit vertranten Personen im Stillen
organisirt hatte.
M it inniger unaussprechlicher Trauer sah sie zu Anfang des Mo94o nats April ihren heißverehrten obersten Chef, Frei herr» von Knbeck,
aus dem Staatsdienste scheiden, — es schien, als wären die letzten schönen
Hoffnungen begraben! Einige Zeit vorher ward der mehrjährige Referent
Herr Hofrath v. Rueskefer in den allerhöchsten Staatsrath berufen, der in
so vielen Lagen der Anstalt der gerechte Vermittler zwischen der Hofkammer
945 und ihrem wohlwollenden Präsidenten war.
P h i l i p p Freiherr von Krauß wurde von Seiner k. k. Maje
stät zum Minister der Finanzen ernannt, mit welcher Eigenschaft die des
neuen obersten Chefs der Hof- und Staatsdruckerei verbunden war. — Der
neue, constitutionelle Minister änderte nichts an dem Bestände des Jnsti930 tutes, und bezeigte gegen dasselbe eine wohlwollende Gesinnung.
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Minder erfreulich, ja drohend und wahrhaft gefährlich begannen sich
außen die Verhältnisse zu gestalten; es kam der 15. Mai mit der Sturm
petition im Hofe der kaiserlichen Bnrg, und zwei Tage später hatte Seine
Majestät Kaiser Ferdinand mit allen Gliedern seines kaiserlichen
Hauses die zügellose Residenz »erlassen. Bange und düstere Tage für die
Treugesinnten eröffneten nun ihre lange Reihe. — Der 26. Mai und die
darauf folgenden Tage, schrecklich durch ihre Aufstellungen der bewaffneten
Volksmacht, durch den ununterbrochenen Waffen-Allarm, Sturmgeläute
und Errichtung der ersten B a r r i c a den, führten zur gänzlichen Herr
schaft des Volkes, und es wurde der Sicherheitsausschnß, die eigent(ich regierende oberste Behörde errichtet.
Welch eine gefahrvolle Stellung für den D i r e c t or der S t a a t s 
druckerei, mit dem nun die kaiserlichen Behörden und die National
garden gleichzeitig befahlen, und der andererseits als Vorstand der Staats
anstalt die Pflicht hatte, ans jede gedruckte Kundmachung das Im pressum der k. k. Hof - und S taatsdrnckerei zusetzen. Die Volks
gewalthaber überwachten dieß mit eifersüchtiger Aufmerksamkeit, und ich
konnte mich diesen gegenüber einige Zeit nur dadurch schützen, daß ich für
jedes Mannscript einer öffentlichen Kundmachung das Imprimatur eines der
Herren Minister verlangte. Späterhin aber, als die Ereignisse einen immer
häßlicheren Charakter annahmen, war mir auch dieses Mittel entzogen.
Inzwischen war in Wien der sogenannte constituirende Reichs
tag zusammengetreten, und die Hof- und Staatsdrnckerei zählte wieder
um einen Herrn und Befehlshaber mehr.
In Oberitalien hatte die Empörung mit verheerenden Flammen um
sich gegriffen; Feldmarschall Radetzky und der treugebliebene Theil sei
nes rnhmwürdigen Heeres rang auf den blutigen Ebenen der Lombardie
mit den verräterischen Feinden. Im ganzen Umfange des Reiches war
alle Silbermünze, aller Staatscredit geschwunden; der in seinen tiefsten
Grundfesten erschütterte und wankende Staat gerieth in die äußersten finanzielten Bedrängnisse. Der Finanzminister, Freiherr von Krauß, sah sich
gezwungen, für die öffentlichen Bedürfnisse und den allgemeinen Verkehr
neue Geldmittel zu schaffen. Für die Noten der Nationalbank mußte der
Zwangscurs eingeführt, und Geldpapier im ergiebigsten Maße für Rech
nung der schwebenden Staatsschuld ausgegeben werden.
Die Pressen der Hof- und Staatsdruckerei mußten die Aushilfe in der
allgemeinen Noth herbeischaffen, in dringlichster Eile und mit äußerster
Anstrengung die vielen Millionen liefern, welche statt der Metallmünze
neben den Noten der Nationalbank circulirten und in Caffeanwcisungen,
Scheinen und Zetteln aller Art das Geld des bedrängten Landes vorstellten.
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Welche Verantwortung und Gefahr in dein Erzengen so vieler Geld
effecten für die ganze Anstalt lag, vermag nur derjenige zn begreifen und
zu würdigen, der von den damaligen Zuständen der Residenz Zeuge war.
Die Hof- und Staatsdruckerei war neben ihrer eigentlichen Bestini9M milng als Organ zur Verkündigung der Gesetze und zur Lieferung der amt
lichen Drnckarbeiten nun auch zum Münzhause für ganz Oesterreich gewor
den. — Unter der fortschreitenden Bewegung von außen und unter dem
wachsenden Lärmen der Straße ging der Druck in großen und kleinen Geld
papiersorten ununterbrochen fort, und ich hatte nebenbei auch noch in der
1000 Nationalbank die Oberleitung desBanknotendrnckes zuführen. Aus vielerlei
Gründen konnte und wollte ich diese provisorische Stelle nicht länger mehr
behalten; ich legte sie zurück und lehnte zugleich den von den Directoren der
Bank mir dargebotenen Ehrensold von 1500 fl. C. M . gänzlich ab, wie
wohl das kleine Vermögen meiner Familie wahrlich keine Ursache gehabt
1003 hätte, gegen ein so reiches Institut solche Großmuth zu üben, — um so
weniger, als kurz vorher den Beamten „eine außerordentliche Abgabe,
bestehend aus f ün f Percenten ihres Gehaltes, als Beisteuer zu den außer
gewöhnlichen Staatserfordernissen", schwer empfindlich auferlegt worden
war. — Die Natidnalbank ließ mir unterm 27. Juli 1848 ein ehrenvolles
loio Schreiben zukommen, worin sie „für die mit der seltensten Uneigennntzigkeit
gebrachten Opfer an Zeit und Mühe" den schmeichelhaftesten Dank erstattete.
Mich von den äußeren, jeden Vatcrlandsfrennd mit Unruhe erfüllenden
Begebenheiten möglichst abschließend, widmete ich alle meine Kräfte und meine
Hingebung mit um so größerer Energie demtreuen Dienstberuse und der strengen
<<"3 Ordnung im Innern der mir anvertrauten Staatsanstalt. — Bald nahte
die Zeit heran, wo es galt, die höchste Mannhaftigkeit zu beweisen. Zwar
schien an dem verdüsterten Himmel des Vaterlandes wieder ein Morgenroth schönerer Tage zu glänzen, — Seine Majestät Kaiser Ferdinand war
mit den Gliedern Allerhöchst Seines Hauses am 12. August vertrauenvoll
1020 wieder nach Wien zurückgekommen; allein noch in demselben Monate
ereigneten sich blutige Vorfälle und die Männer der Umstnrzpartei traten
immer kühner hervor. Die Sprache der zahllosen Krenzerblätier steigerte
sich zu giftigem Hasse gegen die Regierung und streuten unter dem verirr
ten Volke den üppig wuchernden Samen wilder Demagogie; die Farbe des
io23 kaiserlichen Hauses war ein Gegenstand des Hohnes, der Reichstag nur in
seiner unheilvollen Linken mächtig, — die wenigen größeren Journale
von ehrenwerther Tendenz ohne Einfluß ans die Massen der Bevölkerung,
— die Behörden gelähmt, die Beamten als Werkzeuge der Regierung ver
dächtigt, — die schwache Garnison der Hauptstadt in passiver Haltung,
io3o — der Adel und die reicheren Bewohner aus der Stadt geflohen, — der
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oberste Rath der Nationalgarde neben dem Reichstage allein gebietend, —
das Proletariat, unter dem Namen „freier Arbeiter" bis zu 20— 30.000
Mauu sich orgauisireud, — die ungarischen Insurgenten gegen die öster
reichische Gränze wenige Meilen von Wien anrückend, — ihre Emissäre
Geld spendend in allen Theilen der Stadt thätig, — eine Katastrophe der
schlimmsten Art unvermeidlich! —
Die von den Stimmführern, fremden Emissären und den Tagsblätteru der Revolution aufgestachelte Wuth des um die sogenannten „Errun
genschaften" sich betrogen wähnenden Volkes hatte sich jetzt vorzugs
weise gegen den edlen Kriegsminister Grafen von L a t o ur gekehrt, der als
Märtyrer seiner Trene schändlich ermordet wurde. — Die entsetzliche Misse
that der Empörer bezeichnete den Beginn des letzten Stadiums eines offe
nen blutigen Aufruhrs. Es mußte zum Aeußersteu kommen. — Am 7.
Dctober früh Morgens hatte Kaiser Ferdinand mit allen Gliedern des
allerhöchsten Hanfes, unter dem Schutze mehrer Regimenter, Wien zum
z w e i t e n Male verlassen, um auf weiten Umwegen in dem festen
Olmütz eine sichere Stätte zu finden und von dort aus die Regierung des
Reiches weiter zu führen, nachdem der schwer geprüfte gütige Monarch
einen Aufruf erlassen hatte, „daß sich seine Getreuen um ihn schaaren
mögen!"
Die nur aus einigen tausend Mauu bestehende Garnison von Wien
hatte sich in der Vorstadt Landstraße auf einem befestigten Puncte der süd
östlichen Belvedere-Linie zusammengezogen, dieNationalgarde aber und deren
Mobilgardeu von der Stadt und allen übrigen Vorstädten Besitz ergriffen.
— Die Hof- und Staatsdrnckerei konnte von der gesetzlichen Macht nun
auf keinen Schutz mehr zählen.
Der von den Revolutionären herbeigerufene Pole Be ui, ein ehe
maliger Insurgenten - Oberst, theilte sich unter dem Titel GeneralLieutenant mit dem unglücklich verblendeten Messen Hauser in das
Oberkommando der bewaffneten Volksmacht, und traf alle Maßregeln
zur Vertheidigung der Stadt gegen die k. k. Truppen. — Der coiv
stituireude Reichstag, obgleich von dem größten Theile seiner conservativen
Mitglieder verlassen, tagte und dictirte »och immer fort, und das Volk,
ihn als den vermeintlichen Hort all seiner Rechte und Freiheiten betrach
tend, zwang alle wehrfähigen Männer, sich der Nationalgarde anzuschließen
und nöthigen Falls an den Linien der Vorstädte gegen die k. k. Truppen zu
kämpfen, wenn diese einen Angriff gegen die Stadt unternehmen sollten.
Von den geflüchteten Ministern war nur mein Chef, Freiherr von Krauß
zurückgeblieben, und am 10 . October von ihm der Befehl erschienen: „Bei
demDrange der gegenwärtigen Zeitverhältnisse sogleich einen Permanenz-
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Dienst zu organisiren und die Verfügung zu treffen, daß zu jeder Stunde
des Tages und der Nacht einige verläßliche und geschäftskundige Indivi
duen in den Vorstandslocalitäten anwesend seien.“ — Dieser Befehl wnrde
von dem Minister am 20. Oktober wiederholt, und „die zum Permanenzdienste bestimmten Beamten aufgefordert, sich zum Schuhe des Aerarialschahes und der Gebäude und Localitäten, in denen sie ämtlich verwendet
werden, gebrauchen zu lassen, und deßhalb sogleich ihre Waffen, Mnn i t io ns v or rä t he und Na ti onal gar de-Uni formen in ihre Amtslocalitäten mitzubringen. “
Nur Bewaffnete durchzogen die Straßen, und auf das Thor der Hofund Staatsdruckerei wie auf die übrigen öffentlichen Gebäude schrieb
man: „Nationaleigenthum“ .
Fürst Windischgräh sandte am 23. October, an welchem Tage aus
den Linienwällen bereits gegen die k. k. Truppen gefeuert wurde, ans
seinem Hauptquartier im Schlosse zu Hehendorf zur unverzüglichen Druck
legung in der Hof- und Staatsdruckerei das Manuscript einer allgemeinen
Proklamation, worin der Feldmarschall die Niederlegung der Waffen
befahl, die Stadt zur Uebergabe aufforderte, sie in Belagerungsstand
erklärte und über diejenigen, welche mit den Waffen in der Hand ergriffen
werden, das S t a n d recht verhängte.
Die Vorposten der Empörer an der Linie überbrachten die inhalt
schwere und verhängnißvolle Depesche des kaiserlichen Feldmarschalls dem
Obercommandanten der Nationalgarde, Messenhauser, der am 24. per
sönlich zu mir in die Druckerei kam, und mir lächelnd befahl, die Kund
machung des Fürsten Windischgräh nur ohne weiters drucken zu lassen,
jedoch mit der von seiner Hand beigefügten Einbegleitung, „daß das
Oberkommando der Nationalgarde nur unter den Befehlen des constituirenden Reichstages, des Ministeriums des Innern und des Gemeinderathes
stehe, dennoch aber keinen Grund finde, dem „seltsamen Wunsche des Herrn
Feldmarschalls“ nicht nachzukommen.
Ich betrachtete dieß als ein Zeichen eingetretener Mäßigung; desto
größer war meine Enttäuschung, als Messenhauser des andern Tages
mit einem Reichstagsbeschlusse erschien, der das Verfahren des
Fürsten Windischgräh als ganz nngesehlich erklärte, und dem der Ober
commandant Messenhauser seine eigene Proklamation beifügte, worin die
Forderungen des k. k. Feldmarschalls in den stärksten Ausdrücken für null
und nichtig erklärt, energische Anstalten zur Vertheidigung der Stadt vorgezeichnet, der Gegen-Belagerungsstand und die augenblicklicheOrganisirung
einer revolutionären Sicherheitsbehörde unter Leitung der beiden berüch
tigten Individuen Fenneberg und Dr. HamMerschmidt ausgespro-
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chen wurden. — Messenhauser befahl, seine Proklamation ohne Verzug zu
drucken.
Entrüstet, daß den kaiserlichen Pressen des Hof es und S t aa tes
ein solcher Treubruch zugemuthet und befohlen werde, Messenhauser's
Gegeu-Placat zu drucken und in vielen Tausenden von Exemplaren zu ver
vielfältigen , überdachte ich schnell meine Lage und erkannte als das
Beste, vorläufig Zeit zu gewinnen und der Gewalt des Oberkommando der
Natioualgarde scheinbar nachzugeben. Ich lies; das Manuskript an jenem
Tage unberührt; aber in der Nacht kamen bewaffnete Nationalgarden in
die Druckerei und begehrten vom Jnspectionsfactor daselbst, indem ich nicht
mehr anwesend, sondern in meiner Wohnung (damals Vorstadt Wieden)
zu Hanse war, die augenblickliche Drucklegung der erwähnten Knndmachnng
von Messcuhanser, widrigens zu Gewaltmitteln gegriffen würde. Der alte,
treue Factor Büßl kam um 1 1 Uhr Nachts zitternd zu mir in die Wohnung,
mir den Vorfall zu melden und sich die Verfügungen der Direktion zu
erbitten. Hier konnte der Gewalt nicht wieder Gewalt, sondern nur Klugheit
entgegengesetzt werden. Ich beauftragte demnach den Factor, daß er den
Schriftsatz des Messenhauser'schen Placats in der Nacht zwar besorgen lasse,
jedoch mit seiner Dienststelle dafür bürgen müsse, daß davon nur ein
einziger Abzug gemacht werde, den ich um 7 Uhr Morgens in meinen
Händen haben wolle. Dieß geschah, und ich eilte mit dem Abdrucke zu
meinem Chef, dem Herrn Finanzminister, um ihn von dem Vorgefallenen
genau in Kenntniß zu setzen, und seinen Rath oder Befehl einzuholen, was
in solcher Lage zu thun sei? — Der selbst bedrängte Minister gab mir die
Antwort: „Handeln Sie nach den Verhältnissen, da wir Beide im Augen
blicke nichts ändern können." — Der Minister gab kein Imprimatur des
Placates von Messenhanser, und konnte natürlich keines geben; ich verstand
seine Worte, war aber dadurch in meiner fast verzweifelten Lage nun auf
mich allein beschränkt. Ich beschloß, keine Abdrücke zu gestatten, sondern die
weiteren Schritte der Gewalthaber abzuwarten. Diese wurden auch gar
bald gethan. Es erschienen zahlreiche Bewaffnete mit dem kategorischen
Befehle von General Bcm, dem gefürchteten Rebellenführer: die Kund
machung des vom Oberkommando der Nationalgarde (über die kaiserlich
gesinnten Bewohner von Wien) verhängten Standrechtes ohne allen Verzug
in Druck zu legen und die anbefohlene Auflage in kürzester Frist zu liefern.
Aus die Weigerung, daß die k. k. Hof-'und Staatsdruckerei zu jedem Druckgegenstände das Imprimatur einer kaiserlichen Behörde haben müsse, zogen
Bem's wuthschnaubende Abgeordnete dessen schriftliche Vollmacht hervor,
die dahin lautete, daß sie im Falle eines Widerstandes von meiner Seite
ermächtigt seien, mich ohne alle weitere Procedur standrechtlich
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zu behandeln und die Exemplifikation am Platze vorzu
nehmen *).
Nachdem die Außenseite der Anstalt von Mobilgarden besetzt war,
und durch einen ferneren Widerstand unabsehbares Unglück über die Staatsdruckerei verhängt worden wäre, mußte man sich fügen. Hierauf entfernte
ich mich und erfuhr auf dem Glacis, daß man wegen der verspäteten Druck
legung mich in der Wohnung und der Anstalt suche. Von den Bewaffneten
nicht mehr aus den Augen gelassen, mußten die Pressen der Anstalt jenes
Placat drucken; zur Vorsorge aber hatte ich das Impressum der Hofund Staatsdruckerei aus dem Satze her aus nehmen lassen, und so
erschienen die Placate ohne Impressum der Anstalt, was die Abgeordneten
nicht bemerkten. Der Bevölkerung aber entging es nicht, daß die Kund
machung Messenhauser's nicht mit der L e g i t i m a t i o n des Druckes aus
der Hof- und S t a a t s druckerei versehen sei, und nun erfuhr ich,
daß man dem Gegen-Standrechte des Obercommando der Nationalgarde
nicht glaubte. Es war damit wieder ein Tag — damals von hoher
Bedeutung — Zeit gewonnen. Als jedoch jene ungläubigen Stimmen des
Publikums über die Echtheit und Giltigkeit des Placats von Meffenhanser
laut und allgemein wurden, kam Messenhauser selbst in Begleitung von
bewaffneten Garden und Legionären, und verlangte unter den schärfsten
Drohungen der in seiner Hand liegenden Gewalt die allsogleiche Drucklegung
einer neuen Auflage m it dem I mpressum der Anstalt. — Zum Glücke
für die gute und gerechte Sache hatte Fürst Windischgrätz nach dreitägigem
vergeblichen Zuwarten auf eine bessere Besinnung der Stadt, bereits am
26. von der Donauseite her den Angriff unternommen, und unter dem
Geheule der Sturmglocken von allen Thürmen und nach einem mehr
stündigen und mörderischen von Bern geleiteten Barrikadenkämpfe die
Leopoldstadt bis zur Ferdinandsbrücke erobert. Zwei Tage daraus sielen
nach gleichem Kampfe die schon aus dem rechten Ufer des Donaucanals
gelegenen Vorstädte Erdberg, Weißgärber und Landstraße in seine Gewalt.
Fürst Windischgrätz griff am Vormittag des 31. Oktober die bisher
noch unbezwungeüen südlichen und westlichen Vorstädte an, und bis 1 Uhr
Mittag hatten sich alle der siegreichen Gewalt des Belagerungsheeres unter
worfen. — Die k. k. Truppen drangen nun von allen Seiten bis aus die
Glacien vor der inneren Stadt, und als sich diese auch jetzt noch nicht
ergeben wollte, so mußte der Feldherr — wie er es ohnehin angedroht
hatte — zum äußersten Mittel, zur Beschießung der S t a d t schreiten.
*) Das Dokument der standrechtlichen Verurtheilung blieb in meinen Händen und
wurde später zur Beglaubigung an de» Fürsten Windischgräb zur Hinterlegung
bei dem Kriegsgericht eingehändigt.
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Man erlasse mir die nähere Beschreibung jener Ereignisse — die
Geschichte hat sie bereits verzeichnet; — ich mußte sie aber hier darum er
wähnen, um die Lage des Einzelnen zu erklären und die namenlose Angst
begreiflich zu finden, die mich bei dem Gedanken ergriff, daß Alles, was
ich in der Hof- und Staatsdruckerei seit acht Jahren mühevoll gesammelt
und geschaffen, in der nächsten Stunde durch das furchtbare Bombardement
oder durch Feuerlegung im Innern der Stadt, zu Grunde gehen könne, da
schon ein Theil der kaiserlichen Burg, der Thurm der Augustinerkirche und
ein ziemlich nahe gelegenes Gebäude auf der Carolinenbastei in Flammen
standen.
Fürst Windischgrätz aber und seine Generäle hatten zur möglichst
raschen Beendigung des Elends der Stadt alle Energie aufgeboten; um
6 Uhr Nachmittag stürmten die kaiserlichen Truppen durch das eingeschossene
äußere Burgthor in die Stadt, und vor ihnen her, in wildestem Gewirre
und die Waffen von sich werfend, flohen die noch übrigen Rebellen, um
entweder gefangen genommen zu werden oder sich in' sicheren Verstecken zu
verbergen. Aus allen Fenstern begrüßte man mit weißen Fahnen und
Tüchern die als Erretter einziehenden kaiserlichen Colonnen, und die Hauptstadt gehorchte wieder ihrem angestammten Monarchen, der jedoch nicht
mehr in ihre Mauern zurückkehrte. Auf Befehl des k. k. Feldmarschalls
mußte der Gemeinderath von Wien zuhöchst an der Spitze des Stephansthurms eine riesengroße schwarzgelbe Fahne aufziehen und so oft der hef
tige Wind in jener Höhe sie zerriß, sie wieder erneuern lassen. Es war die
Fahne Oesterreichs, die uns wieder vereinte, — ein großer Wendepnnct im
Leben eines jeden Einzelnen.
Eine der ersten Anordnungen des k. k. Militär-Gouvernements war
ein Befehl des k. k. Feldmarschalls Fürsten von Windischgrätz, daß ohne
seine Bewilligung nichts in der k. k. Hof- und Staatsdruckerei gedruckt
werden durfte, und daß alle vorhandenen Manuskripte von den V er 
handlungen des Reichstages sogleich unter Siegel gelegt werden
mußten.
Die in den ersten Tagen des Novembers 1848 auf Befehl Seiner
Majestät des Kaisers erfolgte Verlegung des constituirenden Reichstages
von Wien nach Kremsier in Mähren berührte auch die k. k. Hof-und Staats
druckerei, indem sie den Auftrag erhielt, eine Druckerei-Abtheilung mit der
entsprechenden Anzahl von Pressen und sonstigen Erfordernissen in Krem
sier einzurichten, um die Protokolle und andern Verhandlungen des Reichstages in Druck zu legen.
Ich hatte diesen Auftrag in wenigen Tagen vollzogen. Diese Filiale
bestand bis zur Auflösung des Reichstages im Monate März 1849. Der
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wichtigste Act der k. k. Hof- und Staatsdruckerei vor dem Scheiden des
verhängnisvollen und dann neu gestaltenden Jahres 1848 war die Druck1230 legung der Proklamation von der Thronbesteigung Sei ner M a j e 
stät unsers jetzt regierenden allergnädigsten Kaisers und
Herrn, Franz Joseph des Ersten, am 2 . December 1848, und
des von Allerhöchst Demselben gebildeten neuen Ministeriums Felix
Fürst von Schwarzenberg und Franz G r a f von St adion.
1233
Als in der zweiten Hälfte des Monats December 1848 der k. k.
Feldmarschall Fürst Windisch grätz mit seinem Armeecorps von Wien
abzog, um den Feldzug gegen das Jnsurgentenheer der Ungarn zu eröffnen,
wurde die Hof- und Staatsdruckerei mit der Vertrauensleistung beehrt,
daß sie den Auftrag erhielt, zum Dienste des kaiserlichen Hauptquartiers
i24o einen großen eigens construirten Wagen mit einer ambulanten Felddruckerei
auszurüsten, welche mit dem entsprechenden Personale und Requisiten
abgeordnet wurde.
Noch muß ich, che wir zu dem Jahre 1849 kommen, aus den letzten
Oetobertagen 1848 eines Moments gedenken, der mir nicht unwichtig
1243 scheint und somit einer Erwähnung werth sein dürfte.
Cs lagen nämlich in der Verwahrung der Hof- und Staatsdruckerei
au gedruckten und vollständig ausgefertigten Staatscreditsesfecten,
bestehend aus Central- und Hypothekar-Anweisungen, Cassescheinen mit und
ohne Zinsen, verschiedenen Staatsschuldverschreibungs-Blanquetten, Anwei1230 jungen auf die Landeseinkünfte vonUngarn, vorbereiteten Reichsschatzscheinen
u. s. w., zusammen den Geldwerth von circa 80 M i l l i o n e n Gulden
C. M . enthaltend, zur Ablieferung an die kaiserlichen Finanzbehörden bereit,
jedoch keine Aufträge und Ermächtigungen vor, diese gefährlichen Massen von
Werthpapieren abzuliefern und dadurch aus meiner Haftung zu bringen,
lass Als ich vergeblich darauf wartete, die Gefahr aber mit jedem Tage stieg
und ich diese Papiere um keinen Preis in die Hände des revolutionären
Pöbels fallen lassen wollte, traf ich unter Beiziehung treu ergebener
Personen der Anstalt die Verfügung, daß alle diese Druckpapiere in
meiner Gegenwart und in meinem verschlossenen Bureau durch gei 26o schlagen und dadurch — für den möglichen und damals sehr wahr
scheinlichen Fall einer Plünderung — gänzlich unbrauchbar gemacht
wurden.
Noch vor Ablauf des Jahres 1848 erhielt ich von Seiner Heilig
keit Papst Pius IX. das Ritterkreuz des St. Gregor-Ordens, und zu
1263 Anfang des Jahres 1849 erfreute mich von Seiner Excellenz dem Herrn
Fiuauzminister Freiherrn von Krauß ein sehr schmeichelhaftes Decret über
die im Jahre 1848 bewiesene patriotische Haltung und die von der HofDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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und Staatsdruckerei unter meiner Direction geleisteten Dienste, nebst
Belohnungen für das Beamten- und Factorenpersonale.
Bei dem in jener Zeit fortdauernden Ringen des österreichischen 1270
Kaiserstaates um seine politische Existenz und unumschränkte Machtstellung
wurde die Anstalt zu den höchsten Anstrengungen für die hohe Finanz
verwaltung aufgefordert. — Die Staatsbedürfnisse zur Bestreitung der
Kriegskosten in Ungarn und in Italien, zur Deckung des Ausfalles in den
directen und indirecten Steuern der insurgirten Hälfte des Reiches und 1275
zur Behebung der Nachwehen des Jahres 1848 hatten eine für den
Muthlosen unerschwingliche Höhe erreicht. In der Nationalbank war
der Metalivorrath bis auf ein Minimum geschwunden, bei der Aengstlichkeit der Gemüther die Rückkehr des Vertrauens der Bevölkerung nicht
zu erzwingen.
mo
Die Staatsverwaltung mußte zu energischen Mitteln greisen und
sich zur Emission von Staatspapiergeld in den ergiebigsten Summen ent
schließen. — Für die Creditsdruckerei-Abtheilung der zum Drucke dieser
Effecten berufenen Staatsanstnlt reihte sich Auftrag an Auftrag, um die
anbefohlenen Lieferungen von Central-Cassa-Amveisungen aller Kategorien, ns;
worunter die mit 3% verzinslichen Central-Cassa-Anweisungen, Partialund Hypothekar-Anweisungen, Conventions-Münze-Obligationen, Anwei
sungen ans die Landeseinkünste von Ungarn in verschiedenen Werthabstnfuugen, Tresorscheinen für Italien und endlich der vielen Millionen Geld
zettel zu 10 und 6 kr. für den Kleinverkehr, zu bewerkstelligen. Es war 1290
ein Umfang in numerischer und quantitativer Beziehung, wie er wohl zu
keiner Zeit vorgekommen. — Die Räumlichkeiten der Creditsdrnckerei erwie
sen sich bald als viel zu beschränkt, und es mußte, ohne deßhalb die Arbei
ten zu unterbrechen, im Hofe der Anstalt ein neues, drei Stockwerke
hohes Gebäude aufgeführt werden, dessen Ban nach namenloser Anstren- 1295
gnng in möglichst kurzer Frist beendet und ans den Cassemitteln der An
stalt bestritten wurde.
Zur Vermehrung der technischen B e t r i e b s m i t t e l bewilligte
der Herr Finanzminister die unverzügliche Anschaffung von neuen Schnelldrnckpressen, Schriftgießmaschinen, Knpferdruckpressen, lithographischen Pres- 1300
sen, nebst Nnmerir - Maschinen, dann einer größeren Dampfmaschine mit
einem neuen Reserve-Dampfkessel ans den Cassemitteln der Anstalt, nach
dem ein paar Monate früher bereits die Baulichkeiten zur Aufstellung
derselben hergestellt und Letztere sogleich, ohne eine Stunde der Unterbre
chung des Ganges in Betrieb gesetzt worden war.
1303
Die Unterbringung und zweckmäßige Aufstellung der neuen Pressen
war im kläglichen Raume der Anstalt, der sich weder in die Höhe, noch viel
3
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weniger aber in die Breite wehr ausdehnen konnte, eine Sache der Unmög
lichkeit; ich wußte uns daher des Hofes entäußern, und ihn nach der ganzen
i3io Lage mit einem ans eisernem Sparrenwerk ruhenden Glasdache überziehen
lassen. — In diesem Glassaale, der von oben sein Licht erhält, ließ ich nach
und nach 50 Schnellpressen in vier langen Reihen aufstellen und durch
unterirdische Leitnngsgänge mit der Dampfmaschine in Verbindung setzen.
— Da alle Schnellpressen ans den gleichzeitigen Druck von zwei Bogen
Isis eingerichtet wurden, eine einfache Schnellpresse aber für vier Handpressen
gerechnet werden kann, so glich der Schnellpressensaal für sich allein nun
einer riesigen Schaar von mehren hundert Handpressen, und die Leistungs
fähigkeit dieses Maschinensaales allein (pr. Presse und pr. Stunde 2000
Abdrücke mit 10 Arbeitsstunden gerechnet) erreichte die Höhe von 100.000
i32o Seitenabdrücken oder 50.000 Bogen in Einer Stunde, somit von 500.000
Bogen oder 1000 Stießen Druckpapier in Einem Tage.
Keine Druckerei der Erde bietet den überraschenden Anblick einer
solchen Schlachtlinie von Pressen.
Täglich waren wir von da an Zeuge, welch ein Staunen die Fremden
1323 ergriff, welche diesen tansendgliedrigen, und dennoch ans Ein Eomniando
gehorchenden Arbeitsraum betreten.
Wiewohl aber außer diesen Schnelldrnckmaschinen auch in den übrigen
Abtheilungen des Institutes noch eine sehr bedeutende Anzahl von typo^
graphischen Handpressen, lithographischen und Knpferdrnckpressen bestand
i33o und in ununterbrochenem Betriebe war, so hatte die damalige Leistungsfähig
keit der Hof- und Staatsdruckerei doch ihren Gipfelpunkt noch nicht erreicht.
Um ans Einem Beispiele anschaulich zn machen, wie nothwendig cs
war, die Betriebskräfte der Hof- und Staatsdrnckerei auf eine solche Höhe
zu bringen, möge die Angabe genügen, daß sie den finanziellen Befehl
1335 erhielt, von den Anweisungen aus die Landeseinkünfte von Ungarn, welche
mir in geringen Werthstufen bestanden, „täglich ein Quantum von wenig
stens F ü n f M a l Hundert Tausend Gulden C. M . unfehlbar an
die k. k. Staatscentralcasse zn liefern", — welcher Anordnung in acht
Tagen darauf der Auftrag folgte, daß von den unverzinslichen italienischen
t34o Tresorscheinen, in Beträgen von Einhundert Zwanzig Lire abwärts, mit
der größten Beschleunigung, in der möglichst kurzen Frist wenigstens ein
Betrag von Siebzehn Millionen Lire nebstbei abgeliefert werden müsse.
Diesen sowie allen übrigen gleichzeitigen Bestellungen der hohen
Finanzverwaltnng, der hohen Ministerien und 90 — 100 sonstigen k. k.
1345 Stellen, Behörden und Aemtern wurde stets auf das pünktlichste entsprochen.
Aus jenen Tagen äußerster Bedrängniß des Staates bewahre ich —
in technischer Beziehung — die angenehme Erinnerung an die Stunde, wo
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

35

Seine Excellenz der Herr Finanzminister voll Anerkennung über die un
unterbrochene Anstrengung und Dienstestreue unserer Anstalt zu mir die
Worte sprach: „Braver Director, verlassen nur S ie mich nicht!“
Der nun im Reichsrathe fitzende hohe Staatsmann weiß es, mit
welcher Hingebung und mit welchen Leistungen ich seinem Vertrauen
folgte.
In einer anderen Richtung, die ich damals so wie noch jetzt als
einen schöneren Theil meiner Berufsausgabe betrachtete, kam mir zu jener
Zeit der Minister des Innern, weiland Gras von S t a d i o n , ent
gegen, indem er — in sogleich eröffneten schriftlichen Verhandlungen —
den Gedanken erregte, „daß zur möglichst schnellen und verläßlichen Ver
vielfältigung der Erlässe und Kundmachungen der Behörden die Errich
tung von Aerarial-Druckereien in den Hauptstädten aller
Kronl ünder bei den stets gesteigerten Anforderungen der Privatdruckercien um so nothwendiger erscheine, als die Drucklegung der Landesgesetzblütter und Provinzial-Zcitungen und Schulbücher noch weitere Dienstes
anforderungen mit sich bringen wird.“
Die Anträge des Ministeriums des Innern schlossen mit der Beinerkung, „daß die Einrichtung dieser Aerarial-Druckereien am zweckmäßigsten
im Verhältnisse zu der k. k. Hof- und Staatsdruckerei stattfin
den könnte, wie der ähnliche Vorgang bereits in Bezug auf die k. k. Aerarial-Druckerei in Lemberg beobachtet wird.“
Die außergewöhnlichen Arbeitsleistungen und Anstrengungen der
Hof- und Staatsdrnckerei im Jahre 1849 in ihrem Umfange noch immer
steigend, hatten indessen ihren ununterbrochenen selbst die Nächte in Anspruch
nehmenden Gang; so kamen von höchster Stelle wiederholte nette Aufträge,
von den „Anweisungen auf die Landeseinkünfte von Ungarn täglich wenig
stens eine Werthsninme von 600.000 fl., und von den „unverzinslichen
Tresorscheinen für Italien“ zu den früheren Anschaffungen dieser Papierforte noch weitere sieben Millionen Lire mit der größten Beschleunigung
zu liefern.
In die Mitte all' dieser Arbeiten fiel das neue 4 1/, °/0 St aat sAuleheu vom 1. September 1849 mit einer Gesammtdrncklcginig per
71,000.000 fl., in Obligationen zu 100 fl., 500 fl. und 1000 fl. nebst
den dazu gehörigen Coiiponsbogeu.
Zur größten bisherigen Ausdehnung ihrer Arbeiten gelangte die
Anstalt in den letzteren Monaten des Jahres 1849 durch die von den hohen
Ministerien beschlossene Gründung des Allgemeinen Reichsgesetz- und
Regi erungsbl attes in zehn Sprachen der Nationalitäten des
Kaiserstaates.
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Die Verhandlungen itub commissionellen Berathungen hatten im
Monate September 1849 begonnen und wurden zufolge Befehles möglichst
schneller Ausführung mit allem Nachdrucke fortgesetzt. Bei der selbstverständlichen Größe dieses Unternehmens mit dem Drnckqnantnm fü r
sämmtliche k. k. Behörden und Gemeinden der Monarchie,
überdieß noch für das übrige, am Bezüge des Blattes sich betheiligende
Publicum, schien es der ministeriellen Commission unumgänglich nöthig,
eine eigene Expeditsdirection zur Versendung des Gesetzblattes
und zur Evidenzhaltnng des Schema aller zu betheilenden Behörden mit
dem hiezu erforderlichen Beamtenpersonale zu errichten, welche Maßregel
dem Staatsschatze jährlich einige tausend Gulden gekostet und zugleich die
Anzahl der Pensionsberechtigten für die Zukunft vergrößert haben würde.—
Als Commissionsmitglied erklärte ich, das Reichsgesetzblatt in seiner ganzen
zehnsprachigen Ausdehnung nicht nur zur Drucklegung, sondern mich z n r
Expedition an alle Behörden ans die Hos- und S taat sdr nckerei
übernehmen zu wollen und zu können, ohne deßhalb einen einzigen stabilen
Beamten anzustellen und dem Aerar neue Auslagen zu verursachen, indem
unsere Anstalt das ganze Geschäft durch einige nenanfgenommene Indivi
duen besorgen werde. — Mein Vorschlag wurde hohen Orts angenommen,
und das in der That riesengroße Geschäft trat bereits mit 1. November 1849
ins Leben.
Die Auflage jeder einzelnen Nummer des Gesetzblattes betrug:
in deutscher Sprache
35.000 Exemplare,
doppelsprachig: deutsch und böhmisch
22.000
„
„
„
„ slowenisch
7.000
„
„
»
» polnisch................... 6.500
„
,,
„ ruthenisch
7.000
„
„
„
„ romanisch (walachisch) . 2.000
„
„
„ italienisch..................... 9.000
„
»
,, croatisch
2.000
„
»
ungarisch
4.500
„
„
»
» serbisch......................•
2.000
„
S u m m e . . 97.000 Exemplare.
Die damals begonnene Neugestaltung Oesterreichs bedingte
die Kundmachung einer ungemein großen Anzahl von rasch sich drängenden
Allerhöchsten Patenten und Gesetzen, ministeriellen Verordnungen, Organisirnngen und Aenderungen in den wichtigsten Zweigen.
Bei der unanfschieblichen Dringlichkeit jeder Blattnnmmer, bei der
Größe der Auflagen in allen zehn Sprachen, und da viele Nummern einen
Umfang von mehren Druckbogen hatten, endlich bei der oben dargestellten
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Ausdehnung der Creditseffecten und der außerordentlichen Leistungsaufgabe
in allen übrigen amtlichen Arbeiten war die Hof- und Staatsdruckerei —
ungeachtet ihrer so großartigen Betriebsmittel — dennoch aus den Punct «43»
gekommen, daß sie für einige Zeit zur schnelleren Drucklegung des Reichsgesetzblattes die Hilfe von mehren Privatbuchdruckereien in Anspruch neh
men mußte, nnd auf diese Weise ist den betreffenden Privataustalteu aus
der Casse unseres Staatsinstitutes die bedeutende Summe pr. 120.000 fl.
C. M. zu gute gekommen.
«433
Die mit dem Gesetzblatte sogleich bei jedesmaligem Erscheinen einer
einzelnen in fortlaufenden Stückzahlen bezeichneten Nummer zu betheilen
den Behörden betrugen Anfangs gegen 2330, hoben sich jedoch bald ans
mehr als dreitausend, welches Bersendungsgeschäst seit dem Beginne dieses
Gesetzblattes bis zum gegenwärtigen Augenblicke regelmäßig und ohne weitere Aushilfe von einer Abtheilung des Druckerei-Erpedits der Anstalt
besorgt wird.
Der massenhafte Verbrauch au P a pi er für das Gesetzblatt brachte
die Hos- und Staatsdruckerei den Privatpapierfabriken gegenüber in gro
ßes Gedränge, denn der alles Maß überschreitende Begehr hatte die an- «443
genblickliche nnd empfindlichste Verthenernng des Fabrikats zur natürli
chen Folge. Die Papierpreise stiegen um 50— 100 Perceut, es mußte aber
um jeden Preis herbeigeschafft werden.
Es kann nicht befremden, daß die Kosten des Gesetzblattes für die
thurmhoch gedruckten Massen der ersteren drei Jahrgänge ans eine unglanb- «450
(ich hohe Sninine stiegen. Wiewohl die Hos- und Staatsdruckerei nur *
3 kr. C. M. für Papier, Satz, Druck, Verpackung, Versendung, Adininistrationsauslagen it. s. w. pr. Druckbogen im Jmperialformate, oder zwei
Druckbogen im Mediauformate, mtfrechnete, so betrug, als nach drei Jah
ren dieZahlnng der von der Anstalt bestrittenen Kosten angesucht wurde, die 1455
Vergütung mehr als eine Million Gulden C. M . — M it Bedauern
aber muß erwähnt werden, da die Druckanflagen der genannten ersteren
Jahrgänge des Blattes am betreffenden Orte gegen den wirklichen Bedarf
— indem sich das große Publicum au dem Bezüge des Reichsgesetzblattes
nur gering betheiligte — viel zu hoch bemessen wurde — daß Hunderte nno
von Centneru dieser Gesetzdrucksorteu bei den Statthaltereieu der KrönKinder uuvermendet geblieben und späterhin als überflüssig zurückgesendet
worden sind, um — Maculatur zu werden. — Die von den hohen M ini
sterien getroffene Verfügung, daß die Ausgabe des Reichsgesetzblattes ans
den deutschen Text allein beschränkt, in den übrigen nenn Sprachen «46aber aufgehoben wurde, hat die Kosten desselben ans ein bescheidenes Maß
vermindert.
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

38

Das Jahr 1849, durch die begonnenen großen Reformen und vielfachen neuen Einrichtungen des nach Reichseinheit strebenden und gleichsam
1470 wiedergebornen Kaiserstaates höchst denkwürdig, jedoch aus den tiefen Wun
den des inneren Krieges in Ungarn und Ober-Italien blutend, nöthigte die
Finanzverwaltnng zur Fortsetzung der äußersten Anstrengungen, um die
Interims-Mittel der Staatskasse» herbeizuschaffen, und diese Anstrengungen
hatte die Hof- und Staatsdrnckerei, wie ans den oben erwähnten Anfträ1475 gen hervorgeht, im stärksten Grade zu theilen, indem sie nebst allen bereits
genannten Staatscreditseffecten und Papiergeldsorten auch die ausgegebenen
Millionen an deutschen Münzscheinen zu 10 und 6 kr. liefern mußte. — Ermu
tigend in dieser Zeit unsäglicher Mühen und höchster Verantwortung kam
mir die allerhöchste Anerkennung zu, der zufolge mein bisher auf 2000 fl.
Uso durch 8 Jahre verkürzt gewesener Gehalt wieder auf das ursprüngliche, bei
Errichtung der Hof- und Staatsdrnckerei festgesetzte Ausmaß von 2300 fl.
erhöht und meinen Verdiensten um die Hebung der Anstalt das Wohl
gefallen des vorgesetzten hohen Ministeriums zu erkennen gegeben wurde.
Als eine interessante Notiz sei hier erwähnt, daß von Seite des
1485 Finanzministeriums der hochw. Priester des Franciskanerklosters in Wien
Angelins Müller über sein Ansuchen in der Hof- und Staatsdrnckerei
zugelassen wurde, um die Kunst der Schriftgießerei zu erlernen, und später
hin einer neu einzurichtenden katholischen Missions-Buchdrnckerei zu J e ru 
salem vorzustehen. Diese Anstalt, vorzugsweise für die Vulgärsprachen
i 49o Syriens und Arabiens berechnet, wurde in der heiligen Stadt wirklich
'errichtet, und von der Hof- und Staatsdrnckerei mit allen Hilfsmitteln
unentgeltlich ausgerüstet.
Auf ämtlich administrativem Gebiete erwirkte ich zu Anfang dieses
Jahres durch die helle Einsicht des Herrn Finanzministers und durch die
1495 wohlwollende Gesinnung des damaligen Referenten, Freiherrn v. Caballini,
die Wiederaufhebung einer Maßregel, welche die Hof- und Staatsdrnckerei
in einer ihrer wichtigsten Lebensfragen bedroht hatte. Der bei Errichtung
der Staatsanstalt ausgesprochene weise Grundsatz, daß sich die Hof- und
Staatsdrnckerei durch den E rt ra g ihrer Arbeiten selbst erhall
i 5oo seit, dagegen aber von den druckbestellenden Behörden für jede Arbeit
bezahlt werden müsse, wurde im Jahre 1846 von der k. k. allgemeinen Hof
kammer auf das sogenannte Zurechnungs-System abgeändert, demgemäß
die Anstalt für die Kosten der gelieferten Arbeiten keine wirkliche Vergütung
mehr in ihre Caffe, sondern nur die Zurechnung der ins Verdienen ge1905 brachten Gebühren auf dem Papiere erhielt. Die Hanptverrechnnng der
Anstalt war somit nicht mehr in, sondern außer dem Hanse, und sie
mußte zur Bestreitung ihres Regieanswandes, da ihr die verdienten EinDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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nahmen entzogen wurden, immerfort niii Dotationen einschreiten; wodurch
sie vor denselben hohen Stellen, welche die unentgeltliche Lieferung der amt
lichen Druckarbeiten decretirten, dennoch nur als eine Ansgabscasse, nicht
aber als eine ans eigenen Füßen stehende große Staatsfabrik erscheinen
mußte. Dieses System entzog überdies; die Verrechnung der Anstalt ihrem
currenten Stande, schob die Abrechnung zwischen den betreffenden Behörden
und den ausgleichenden Cassen ans Jahre hinaus und ließ die Hof- und
Staatsdrnckerei, welche keine baren Einnahmen mehr hatte, wegen der
nachgesuchten Vorschüsse für die Eingeweihten zwar nur scheinbar, für die
Ununterrichteten aber wirklich passiv erscheinen, womit noch der weitere
Nachtheil verbunden war, daß manche Behörde bei dem Umstande als sie
an die Casse der Hof- und Staatsdruckerei den jedesmaligen Druckgegen
stand nicht mehr bar zu bezahlen brauchte und die verursachten Kosten auf
die allgemeine Rechnung gesetzt wähnte, bei Anschaffung der Drnckarbeiten
nicht mit jener Wirthschaftlichkeit zn Werke ging, die den Absichten der
Staatsverwaltung entspricht, die aber ohne Schwierigkeit mit einer fort
während currenten Übersichtlichkeit erreicht wird, wenn jede Behörde ihren
Druckbedarf in kürzeren Zeiträumen auf Grundlage der von der k. k.
Hof- und Staatsdruckerei zergliedert verfaßten und zur Prüfung vorge
legten Druckkostenrechnungen bar an die Casse bezahlt. — Diese viertel
jährige Vergütung wurde nunmehr wieder eingeführt, nachdem eine drei
jährige Erfahrung genügend war, um das erwähnte Znrechnnngssystem zu
verwerfen und der Anstalt wieder die Möglichkeit einer activen Vermögens
gebarung zurückzugeben.
In den Beziehungen der Hos- und Staatsdrnckerei nach außen,
jedoch nicht bis außerhalb der Mauern von Wien, hatte sie noch von einer
bösen Nachwirkung des Jahres 1848 zu leiden.
Ich machte über die Gesinnungen und Absichten meiner typographi
schen Fach- und Kunstgenüssen eine sehr trübe Erfahrung, und obwohl
dieß schon zu Anfang des Jahres 1849 geschehen war, so wollte ich mir
doch die Erzählung dessen als Schlnßbetrachtnng über dieses Jahr auf
behalten.
Die seit nenn Jahren von mir geleitete Staatsanstalt hatte sich in
der Hauptmasse ihrer Arbeiten stets an ihren amtlichen B e r u f und
den amtlichen Bedarf der k. k. Behörden gehalten; die Uebernahme eines
jeden einzelnen P r i v a t w e r k e s war von der besonderen Bewilli
gung des vorgesetzten M i n i s t e r i u m s abhängig, — die Direktion hatte
daher in dieser Hinsicht ohnehin nie freie Hand; Alles, was die Hofund Staatsdrnckerei über die bisher gewöhnlichen technischen
M i t t e l hinaus erstrebte, durch eigenen Fleiß erwarb und für ihre
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neuen Leistungen anwendete, war nicht int Besitze der Privatbnchdrnckereicu, die Staatsanstalt leistete daher nur dasjenige, was die Privaten,
bis dahin auf der alten Stufe der Kunst stehend, ohnehin nicht zu
leisten' vermochten; die Hof- und Staatsdrnckerei machte jedoch aus ihren
bereicherten Betriebsmitteln, ihren Erfindungen und Verbesserungen nie
ein Geheimniß; ihre Arbeitsränme standen damals so wie noch gegen
wärtig für Jedermann zur Besichtigung offen, und viele Tausende
von Menschen ans dem In- und Auslande haben sie gesehen; die
eigenen Anträge der Anstalt an das vorgesetzte Ministerium gingen
stets dahin, das; gestattet werde, die Privatdrnckereien, wettn sie darum
nachsuchen, mit allen vorhandenen Mitteln der Hos- und Staatsdrnckerei
unterstützen zu dürfen, tun dadurch die vaterländische Typographie im
Allgemeinen zu heben, insbesondere auch die verwandten graphischen Kunstsucher in weitere Kreise zn verpflanzen und die Privatindustrie zu fördern, da
es niemals in der Bestimmung der Staatsanstalt lag, ein Monopol zu
treiben oder durch Aufrechnung eines bürgerlichen Gewinnes ihre (Sasse zu
füllen, noch viel weniger aber den Privatdrnckereien Arbeiten zu entziehen.
Diese edleren Zwecke wurden höchsten und allerhöchsten Orts auf das humanste
genehmigt, den Privaten oft genug bekannt gegeben und dieselben der
vollsten Dienstwilligkeit der Staatsanstalt versichert; die Hof- und Staats
drnckerei hielt es stets für ihre höchste Ausgabe und Ehre, den PrivatDrnckstätten in Oesterreich als Musteranstalt würdig voranzugehen, und
sie hat diese Aufgabe ebenso unläugbar gelöst, als sie durch billige Lieferung
der gewöhnlichen amtlichen Druckarbeiten dem Staate Sc hi l le rs treffen
den Vers wahr gemacht: „Die Axt im Hans erspart den Z im nt er
mann.“ Das aber war es eben, — und wird es immer sein, — das; sich
dieser Siittincmtann nun und nimmer will ersparen lassen, und so wollte
er endlich mit Gewalt ins Hans dringen, vor der Thür wildes Geschrei
gegen den friedlichen, jedoch gerüsteten Eigenthümer erhebend.
Die Privatbuchdrucker von Wien vereinten sich zn einem
gemeinsamen, wohl überlegten und heftigen Angriffe gegen die k. k. Hosund Staatsdrnckerei, — nachdem diese bereits vor 45 Jahren und eben
wegen zu großer Uebervortheilung des Aerars durch die Privat-Lieferanten
von Seiner Majestät weiland Kaiser Franz l. errichtet worden war.
Die Buchdrucker - Innung überreichte dem Herrn Minister der
Finanzen eine Beschwerdeschrist über die Verletzung ihrer bürgerlichen
Interessen durch die k. k. Hos- und Staatsdrnckerei.
Der erste Punct dieser leidenschaftlichen Klageschrift benützte die stereo
type Phrase: „daß Privatregie billiger sei als jene des Staates, und daß es
sonach den nationalökonomischen Lehren widerstreite, wenn die Staats»er-
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waltung ihre A rbeiten in eigenen Betrieb nehme, — ja, es dürfe die Negierung keine Privatgeschäfte betreiben, weil sie durch ihre großartigen Mittel
alle Privatanstalten erdrücken würde". Die über die Größe der Staatsanstatt erboßten Beschwerdeführer waren so unverschämt, ferner 31t be
haupten , „die Hof- und Staatsdruckerei in Wien sei nicht wie die
Staatsdruckerei in P a ris ein M u ste rin stitu t für die Druckereien
des Landes, sondern trete mit den Ortsbuchdruckereien bei gewöhnlichen
Werken und Schriften in Concnrrenz, handle hiedurch gegen das offenbare Recht und mißbrauche ihre Stellung zum Ruine der Privaten";
sie entblödeten sich nicht, gleichzeitig anzugeben, daß ihnen die Hof- und
Staatsdruckerei ans Brotneid und Geschäftsgier sogar Mannseripte
auskaufe und ihre niedrigsten Druckpreise immer tiefer herabzudrücken
suche; — die Staatsanstalt thue sich nicht einmal durch Eleganz der
Lettern und Präcision des Druckes vor den Privatdrnckereien hervor;
es sei eilt schreiender Eingriff in den Privatbetrieb, daß die neu errichtete
(Privat-) Druckerei des österreichischen Lloyd durch die Schriftgießerei
der Staatsanstalt mit 50 Centnern Lettern versehen wurde;' die Hosuud Staatsdruckerei erspare seit einigen Jahren die gezahlten Arbeiter.
und nehme Lehrlinge auf, die ihr unentgeltlich oder gegen einen höchst
unbedeutenden Lohn arbeiten; diese verwende sie nicht, wie die Privatbuchdrnckerei - Besitzer zum Setzkasten, sondern beschäftige sie -zu ver
schiedenen Nebenarbeiten; die Lehrzeit verfließe — die Lehrlinge haben
nichts gelernt, werden freigesprochen, und vermehren das Proletariat,
weil sie Niemand mit Erfolg verwenden könne; aus diese Weise seien
seit vier Jahren bei achtzig Setzergesellen (sic!) in die Welt geschickt
worden, die der Oeffentlichkeit zur Last fallen."
Nur mit dem allertiefsten Bedauern über eine solche Verirrung
von Uukenntniß und Leidenschaft überliefere ich dieses Libell, das die
W ahrheit so empörend ins Gesicht schlug, — der Geschichte der öster
reichischen Typographie.
Voll des glühendsten Eifers für die Emporbringung der mir so
überaus theuren, edlen Kunst, voll des redlichsten, uneigennützigsten Strebens
für das Beste des Staates und bei jedem Anlasse die Förderung der
Privatlndnstrie durch Preisgebung der von der Hof- und Staatsdruckerei
erworbenen Mittel bethätigend, konnte ich jene öffentlichen Verleum
dungen zwar bedauern, jedoch nicht den Muth verlieren, um gegen die
(noch vom Jahre 1848 her verbündeten) Verfolger die stärksten Waffen
meines guten Rechtes zu gebrauchen.
Die Eingabe wurde in der ausführlichen Widerlegung und Ver
theidigung an das vorgesetzte hohe Ministerium, mit den schlagendsten

mo

ises

igo o

ieor,

ieio

igis

>02»

1025

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

Beweisen auf verdiente Art widerlegt, und sie haben es seitdem nicht
wieder gewagt, den Angriff zu erneuern,
io»«
Der unbefangene Leser mag wohl leicht errathen, worauf es die
Angreifer eigentlich abgesehen hatten: sie glaubten, das Staats Institut
in seinen tiefsten Grundlagen erschüttern und die vielen amtlichen Druckarbeiten desselben, somit einen reichlichen pecuniären Gewinn an sich
ziehen zu können; der tiefere Kenner jener Zeitverhältnisse wird auch
1633 sogleich den Zusammenhang mit dem Jahre 1848 herausfinden, indem
damals der Druck der unzähligen politischen Blätter — unseligen An
denkens — hinlänglichen Erwerb verschaffte, diesen aber die zu Ende
1848 erfolgte Wiederherstellung der gesetzlichen Ordnung und die damit
nothwendigerweise verbundene Aufhebung jener Journale mit Einem
iü4o Male ans ein geringes Maß beschränkte.
Traurig aber bleibt es immer, das; eine kaiserliche Anstalt, welche
schon damals vom ganzen Auslande hochgeachtet dastand und in allen
großen Blättern rühmlichst besprochen wurde, im V ate rla n d e, mitten im
Herzen der Residenz, so behandelt werden durfte!-----------io45 .
Eines aber — und dieß ist für das Princip der Hof- und Staats
druckerei wichtig — danke ich dieser Eingabe der Gegner: nämlich die Fol
gerung aus dem Klagepuncte, „daß die Hof- und Staatsdruckerei mit den
Privaten in Coneurrenz trete und ihre niedrigsten Druckpreise noch tiefer
herabzudrücken suche", — womit sie das unfreiwillige Bekenntniß ablegen,
1030 daß die Staatsanstalt billig arbeitet und concurrenzfähig ist; für die Staats
verwaltung aber kommt es eben auf diese letzter» beiden Puncte an, und
die von Seite der Gegner geschehene Anerkennung derselben kann ihr bei dem
Umstande, daß sich die Hof- und Staatsdruckerei aus dem Ertrage ihrer
Arbeiten selbst erhalten muß, die beste und vollste Beruhigung gewähren.
1033 Die Gegner unsers Staatsinstitutes würden vor der öffentlichen Meinung
wie vor den höchsten Stellen mit Fug und Recht gegen dasselbe auftreten
können, wenn sie gerade das Umgekehrte zu beweisen und darzuthun
vermöchten, daß die Hos- und Staatsdruckerei nicht concurrenzfähig
ist, d. i. dem Staate die Arbeiten zu höheren Preisen berechnet, als sie die
looo Privatbuchdrucker liefern würden.
Und d am i t hat die finanzielle Verwaltung der k. k. Hof-und Staats
druckerei ihre glänzendste Rechtfertigung gewonnen, da wir weiter unten die
geeignete Stelle benützen werden, um den wohlgeordneten Ver mö
gensstand und die A c t i v i t ä t der St aatsanstal t nachzuweisen und
*003 zugleich die vielfach verbreitete Meinung von S t aa ts- Sub ve nt io nen
gebührend zu widerlegen. — Wüßten jene verblendeten Kläger ihr eigenes
Interesse besser zu verfolgen, so würden sie mit dem kaiserlichen Institute,
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welches außer seinen systemmäßigen amtlichen Arbeiten nach höheren Zielen
ringt, aufrichtigen Sinnes Hand in Hand gehen, ihre Mittel reichlich 31t
ihrem eigenen Gebrauche betuchen, ihre Fortschritte erkennen und sich «no
aneignen, die Industrie der vaterländischen Typographie und das Ge
schäft von Verlags-Unternehmungen gedeihlicher entwickeln, als dieß der
Fall ist.
Trotz alldem hat sich der Zustand der Bnchdruckerkunst in Wien
und auch die Leistungen in den verwandten Kunstfächern seit zehn Jahren i«;?:;
merklich gehoben — und ich zolle meinen Beifall gerne; — Niemand aber
wird verkennen, daß das Vorbild der Hof- und Stantsdruckerei auf diesen
allgemeinen Fortschritt nicht ohne Einfluß geblieben. Die Thatsachen spre
chen dafür, und ich habe dadurch einen meiner gemeinnützigen Zwecke —
wenigstens in technischer Hinsicht — bereits zur Hälfte erreicht*).
ls>80
Zu Anfang des Jahres 1850, nachdem schon in den letzteren Monaten
des Jahres 1849 die Pläne gefaßt und die Entwürfe besprochen waren,
hatte Seine Excellenz der Herr Finanzminister das in den fortdauernden
finanziellen Bedrängnissen der Monarchie begründete Projeet zur Ausgabe
von Reichs sch aß sch einen, als neue Effecten der schwebenden Staats*) Dittmarsch sagt Seite 3 in dessen Broschüre: „D ie neuesten Fortschritte ans dem
Gebiete der graphischen Künste in Oesterreich." Es ist hier weder Zeit noch O rt,
des Langen und Breiten darzulegen, welchen Standpunct die österreichische Presse
der Gegenwart überhaupt bereits einnimmt; w ir haben es zunächst nur mit den
graphischen Künsten selbst zu thun.

Niemand kann die großartigen Fortschritte,

welche seit 10 Jahren in Oesterreich hierin gemacht wurden, bestreiten und bedarf
es in dieser Beziehung nur der Hinweisung auf die umfassende» Leistungen der
f. k. Staatsdrnckerei. M it einer Opulenz, deren sich kein zweiter Staat rühmen
kann, hat die k. k. Regierung dem unermüdlich thätigen Leiter dieser Anstalt,
Herrn Hosrath A. A u e r ,

während einer Reihe von Jahren die großartigsten

M itte l zur Verfügung gestellt. Dadurch wurde es möglich, systematisch das ganze
große Reich der graphischen Künste einer Reihe der umfassendsten Experimente
zu unterwerfen. Kein Privatinstitut wäre im Stande gewesen, solche Opfer im
Interesse des gewerblichen Fortschrittes zu bringen.

Das Verdienst, die noch

während der vierziger Jahre in Oesterreich auf einer so niedrigen Stufe stehende
Bnchdrnckerknnst sammt allen damit verwandten Geschäftszweigen ans den gegen
wärtigen würdigen Standpunkt gebracht zu haben, gebührt deshalb zunächst der
Großmnth

unserer Regierung.

Die sorgsame Pflege,

welche den graphischen

Künsten in der k. k. Staatsdrnckerei durch die gewährten M itte l gewidmet werden
konnte, hatte jenen europäischen Ruf, dessen sich diese Staats an statt erfreut, zur
Folge. Das Aufsehen, welches ans der Londoner Ausstellung im Jahre 1830 die
mehr als 30 verschiedene Druckfächer umfassenden Gegenstände erregten, die
Eleganz, welche jedes Druckwerk, das ans der genannten Anstalt hervorging,
zeigte, — mußten auch die Privatinstitnte mehr und mehr zur Nacheiferung
anspornen.
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schuld, der k. k. Hof- und Staatsdruckerei zur technisch-artistischen Aus
führung übertragen, und es mnr auf meinen Vorschlag, der ans die mög
lichste Verhütung von Fälschung und Nachahmung dieser bis zu 1000 fl.
steigenden und auf eine große Gesammtsumme beantragten Reichsnoten
1690 Rücksicht genommen, beschlossen worden, dieses Geldpapier mit größerem
Kunstaufwande der in der Hof- und Staatsdruckerei vorhandenen Mittel
anzufertigen.
Es war dieß das erste Mal, daß Creditseffecten des Staates artistisch
ausgestattet werden sollten, welcher zeitgemäßen Forderung bei den übrigen
1C9= seit dem Jahre 1848 neu entstandenen Staatspapiersorten wegen der außer
ordentlichen Hast ihrer Anfertigung leider nicht entsprochen werden konnte.
Ich unterzog mich schon früher der ehrenvollen Aufgabe unsers obersten
Chefs mit aller Lust und Liebe, ließ die Zeichnungen entwerfen und als
diese genehmigt waren, von den vorzüglichsten Kupferstechern den Stich
i 7o« der Platten ausführen. Um aber die Vervielfältigung der in verschiedene
Werthstufen zerfallenden Reichsschatzscheine mit der anbefohlenen Schnellig
keit und für die ganze Monarchie in genügender Menge möglich zu machen,
mußten die vielen und großen galvanoplastischen Apparate der Anstalt das
einzig mögliche Mittel herbeischaffen, indem für den gleichzeitigen Druck
1705 so großer Quantitäten und so vieler Kategorien der neuen Staatsscheine
Hunderte von den feinsten galvanischen Druckplatten erzeugt wurden, die
nicht nur der Originalplatte' von jeder Kategorie, sondern auch eine der
anderen in der nämlichen Kategorie haarscharf glichen.
Aber nicht nur der für Staatsnoten so sehr nothwendige vollkommen
1710 gleiche Druck der ersten wie der letzten Nummer derselben war bei Erzeu
gung der Reichsschatzscheine mein technisches Augenmerk, sondern ich hatte
dabei auch den Gedanken ausgeführt, bei dem Drucke derselben mehre in
der Hof- und Staatsdruckerei gepflegte graphische Kunstzweige in Anwen
dung zu bringen, um durch Vereinigung derselben auf einem einzigen
1713 kleinen Blatte die Nachahmung und Fälschung zu erschweren. Ich genoß im
Verlaufe der späteren Monate, als die Reichsschatzscheine zu Millionen im
Verkehre waren, die Genugthuung, daß mir in obiger Beziehung kein
Vorwurf gemacht werden konnte.
Die Drucklegung der mit mehrfach verschiedenem Drucke versehenen
1720 Reichsschatzscheine neben einer neuen Auslage der verschiedenen Staats
schuldverschreibungen re. — stets von dem Aufträge größter Beschleunigung
begleitet — hatte in Verbindung mit der Drucklegung und Versendung des
.zehnsprachigen Reichsgesetzblattes die außergewöhnlichen Arbeiten der Anstalt
auf einen solchen Umfang gebracht, daß die Anspannung ihrer Kräfte und
1723 die Verantwortung der Direktion kaum mehr höher gedacht werden konnte.
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Ausweis sämmtlicher Credits-Effecten,
welche vom Jahre 1848 bis Ende 1858 abgeliefert wurden.

A n le h e n s -O b lig a tio n e n sam m t C o u p o n s , d a n n E rn e u e ru n g e n
zu 100, 400, 300, 800, 1000, 3000 und 10.000 fl. vom Jahre 1848 bis Ende des
JahreS 1858 abgeliefert...........................................................................................
„ 100, 500 und 1000 fl. des Anlehens vom Jahre 1849 ............................................
„ 100, 500 und looo fl. deS Silber-Anlehens vom Jahre 1849 ................................
„ 100, 500, ( 000, 5000 und 10.000 fl. des Anlehens v. 1 . 1851...............................
„ 100, 500 ,1000, 3000 und 10.000 fl. des Anlehenö v. I . 1852 ................................
„ loo, 500 und looo fl. des Silber-Anlehens vom Jahre 1854 ................................
„ 20, 50, loo, 300, looo, 5000 und lo.ooo fl. des National-Anlehens v. I . 1854 .
Haupt-Obligationen h ie z u ...........................................................................................
Staatsschuldverschreibungen sammt Coupons auf einem Bogen zu 250 fl. des SottoAnlehens vom Jahre 1854 ...................................................................................
Couponsbogen-Erneuerungen.......................................................................................
S u m m e. .

823.710
278.216
24.000
344.419
380.366
127,850
>,074.416
72.000
240.000
553.395
8,118.372

G r u n d e n tla s tu n g s - O b lig a tio n e n sa m m t C o u p o n s
für Oesterreich unter und ob der Enns. Böhmen, Schlesien, Steiermark, Kärnthen,
Krakau, Seinberg, Bukowina, Kroatien, Slavonien, Wojwodschaft Serbien und
Temescher Banat, Großwardein, Pest, Ofen, Preßburg, Kaschau, Oedenburg,
Siebenbürgen zu 50, 100, 500, lOOO, 5000 und lo.ooo fl....................................
„ Mähren, Salzburg, Ärain, Görz und Gradiska, Istrien und Triest zu 30, loo,
500, 1000 und 3000 f l.............................................................................................
„ T iro l zu 50, 100, 500 und 1000 fl.........................................................................
Rent Urkunden für U n g a rn ...........................................................................................
CouponSbogen-Crneuerungen............... > ..................................................................
S umme. .

1,006.319
74.766
16.596
1.996
19.416
1,119.093

A e lte re O b lig a tio n e n , A n w e is u n g e n , E m p fa n g s b e s tä tig u n g e n
un d Lose.
Daz-Entschädigungs-Obligationen...............................................................................
Ordinäre Hofkammer„
...............................................................................
Haupt-Obligationen......................................................................................................
Banko„
.......................................................................................................
Berloöte Obligationen auf Namen la u te n d ............................................................
Obligationen für die Nationalbank...............................................................................
Italienische O b lig a tio n e n ................................................................................ . . .
Banko-Sotto-Sose........................................... .... ..........................................................
Sose vom Jahre 1834 und 1839 ...................................................................................
Anweisungen..................................................................................................................
Empfangsbestätigungen...............................................................................................

3.400
15.472
24.720
16,300
103.000
125
1.170
1.344
170
1.500
22.350

S u m m e. .

189.531

O b lig a tio n e n sa m m t C o u p o n s , d a n n A n w e is u n g e n z u r E in lö s u n g
öste rr. E ise n b a h n e n .
4% O b l i g a t i o n e n s a m m t C o u p o n s auf einem Bogen zu 230 und 1000 fl.
zur Einlösung der ungarischen Central- Eisenbahn im Jahre 1850 ....................
4°/, O b l i g a t i o n e n s a mmt C o u p o n s auf einem Bogen zu 1000 fl. zur E in 
lösung der Mailand-Monza-Como-Eisenbahn im Jahre 1851............................
4% O b l i g a t i o n e n s a m m t C o u p o n s auf einem Bogen zu 100, 333>/z und
1000 fl. zur Einlösung der lomb. venet. Eisenbahn von Venedig nach Mailand
im Jahre 1852 .......................................................................................................
5% O b l i g a t i o n e n s a m m t C o u p o n s auf einem Bogen zu 100, 500 und
looo fl. zur Einlösung der Wien-Gloggnitzer Eisenbahn im Jahre 1853 . . .
5% O b l i g a t i o n e n s a m m t C o u p o n s auf einem Bogen zu 100, 500 und
1000 fl. zur Einlösung der Wiener-Neustädter Eisenbahn im Jahre 1854 . . .
A n w e i s u n g e n zu 20 fl. zur Einlösung der lombardisch-venetianischen Eisenbahn
von Venedig nach M a ila n d .......................................
„
„ — „ „ Einlösung der Wiener-Neustädter Eisenbahn . . . .
„
„ 25 „ „ Einlösung der Wien-Gloggnitzer Eisenbahn . . . .
S u in me .

22.168
2.872
13.940
12.570
3.206
250
220

753

.
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C re d its-E ffe c te n zu den A nlehen vom J a h re
und 1 8 5 4 .

1 8.1 1, 1 8 5 3

Certificate......................................................................................................................
Jnteriinsscheine..............................................................................................................
Subscriptions-Erklärungen und Subscriptions-Bögen...............................................
Partial-Jnteriinsscheine..............................................................................................
AnlehenS-Bestiinniungen..............................................................................................
AnlehenS-Scheine..........................................................................................................
Anweisungen i 20 fl.......................................................................................................

676.852
109.213
53.516
1.000
20.178
1,252.500
8.551

S ii ni m e . .

2,121.810

Deutsche und ungarische Münzscheine zu 6 Kreuzer, pr. Bogen 48 S t ü c k ................
„
„ 10
„
„
„
36
„
................

1,926.736
6,066.550

S u mme . .

7,993.286

Deutsche und ungarische M ünzscheine.

Reichsschatzscheine und C affa-A nw eisun gen.
NeichSschahscheine zu 1,2, 5, 10, 50, 100, 500 und 1000 fl. vorn Jahre 1850 bis
')2 ,092.028%
3% StaatS-Central-Caffa-Anweisungen für Wien, Brünn, Gratz, Prag und Lemberg
zu 50, 100, 500, 1000, 5000 und 10.000 fl. vorn Jahre 1848 ........................
3% Caffa-Anweisungen zu 5, io, 25, 50, 100, 500 und 1000 fl. vorn Jahre 1849
Anweisungen für Ungarn zu 1, 2, 5, 10, 100 und >000 fl. vorn Jahre 1849 . . . .
5% Cafla-Anweisungen zu 30, 60, 90, 300, 600 und 900 fl. vorn Jahre 1 8 4 8 . . . .
5, 5% und 6% Partial-Hypothekar-Anweisungen zu so, 100, 500, looo, 5000 und
10.000 fl. vorn Jahre 1848 ...................................................................................
S u in in e . .
Obligationen sammt Coupons zu 100, 500 und 1000 fl. österreichischer Währung

196.872
263.313
3,392.375
9.869
610.188
6,474.645%
14 800

Haupt-Obligationen h ie z u ....................................D ...................................................
Theilschuld-Verschreibungen zu 10 fl. österr. W ährung...............................................

1.000

S ii in m e . .
(Obligationen sammt Coupons auf einem Bogen zu 100 Thlr. Preuß. Cour zur
Einlösung der Krakau-Oberschlesischen Eisenbahn im Jahre 1850 ....................
4% Couponsbogen-Erneuerungen zu den Prioritäts-Actien der Krakau-Oberschles.
Eisenbahn pr. 100 Thlr. Preuß. Cour..................................................................

16.242

442

37.200
2.720
39.920

S u m n ie . .
Anweisungen für Ita lie n zu 5, 10, 15, 30, 60, 120, 600,1200 und 2400 Lire von
1849 biö 1 8 5 1 .................................................................................................................

182.445

S u m m e. .

182.445

Englische Anleihe von 1852 zu 50 und 100 Pfund S t e r l in g .......................................

77.198
1.663

S u in m e . .

78.861

*) Hievon 232.245 Bogen als unbrauchbar abgegeben.

Rekapitulation.
AnlehenS-Obligationen sammt Coupons, dann Erneuerungen....................................
.GrundentlastungS-Obligationen sammt C o u p o n s ............................._.....................
Aeltere Obligationen, Anweisungen, Empfangsbestätigungen und L o s e ................
Obligationen sammt Coupons, dann Anweisungen zur Einlösung österreichischer
Eisenbahnen..........................................................................................................
EreditS-Efferten zu den Anlehen vom Jahre 1849, 1851, 1852 und 1854 ................
Deutsche und ungarische M ünzscheine.......................................................................
RerchSschatzscheine und Caffa-Anweisungen...............................................................
Obligationen sammt Coupons zu 100 , 500 und 1000 fl. österr. Währung, dann
Haupt-Obligationen und Theilschuldverschreibungen h ie z u ................................
Obligationen sammt Coupons und Coupons-Erneuerungen zu den Prioritäts
Obligationen der Ärakau-Oberschlesischen Eisenbahn........................................
Anweisungen für Italien von 1849— 1851.... ...............................................................
Englische Anleihe von 1852.......................................................................................
Z u s a m in en ........................
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189.551
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Und alle diese aufgetragenen Leistungen sind nicht nur jedesmal ans das
pünctlichste vollzogen worden, sondern das dabei verwendete Personale hat
durch seine dienstliche Treue auch jedes Unglück abgewendet.
Ich glaube bei den Verdiensten der Staatsanstalt um die hohe
Finanzverwaltung des österreichischen Kaiserstaates die letztere Thatsache
hervorheben zu dürfen. — M it Vergnügen erinnere ich mich dießfalls an
einen Besuch Seiner kaiserlichen Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzher
zogs Franz Carl, Höchstwelcher in der Creditsdruckerei-Abtheilung nicht
ohne Verwunderung die hohen Stöße ganz oder halb fertig gedruckter Geld
papiere der verschiedensten Sorten liegen sah, und mit Bezug darauf die
Frage stellte: „Ist nie ein Unglück geschehen?" M it Befriedigung konnte
ich in jenem Augenblicke die Antwort geben: „Nie, Eure kaiserliche Hoheit,
indem neben der größten Verläßlichkeit der hiezu gewählten Individuen
auch durch die strengsten Controlmaßregeln vorgesorgt ist." Und der durch
lauchtigste Herr Erzherzog, die hohen Summen der dem Personale anvertrauten Gelddrucksorten überdenkend, erwiederte beifällig: „Brave Leute!"
Von welcher Ausdehnung diese so dringenden, wichtigen und höchst
verantwortlichen Arbeiten im Jahre 1850 waren, möge aus der nachfol
genden Reihe der weiteren Druckanschaffungen für diese Abtheilung der
Anstalt ersehen werden.
M it der Vermehrung des Fundus instructus mußte die Aufstel
lung einer neuen Dampfmaschine mit 16 Pferdekraft, ebenso auch die
Erweiterung der sehr beengt gewordenen Arbeitsränme nothwendiger Weise
Hand in Hand gehen und demzufolge auf den Mitteltract des Gebäudes
im alten Hofe ein 3., 4. und 5. Stockwerk und auf den beiden Gebäuden
(gegen die Seilerstätte) ein 2 ., 3. und 4. Stockwerk aufgesetzt, endlich zur
Umstaltung des Dachbodens bei dem Neubaue der Creditsdruckerei-Abthei
lung in ein 4. und 5. Stockwerk geschritten, Alles dieß aber in möglichst
kurzer Frist und ohne die Arbeiten in irgend einem Theile der Anstalt auch
nur Einen Tag zu unterbrechen vollführt werden.
Später erfolgte die Einführung der B ri ef marken für die k. k.
Post, deren Form und Ausführung nach meinem Vorschlag genehmigt, und
deren Drucklegung für den Bedarf der ganzen Monarchie im Jahre 1850
mit einem Quantum von vielen Millionen Stücken bewerkstelligt wurde.
Diesen folgte die Einführung der k. k. Post-Zeitungsmarken,
von welchen bis 1. December 1850 die erste Lieferung mit 12 Millionen
Stück bewirkt werden mußte.
Ungeachtet dieser auf ein fast unglaubliches Maß gestiegenen ümtlichen Aufgaben und Leistungen der Anstalt hatte ich dennoch nicht die
Pflege und weitere Entwicklung der Knnstzweige vernachlässigt; im Gegen-
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theile wurden sie eben damals mit der größten Energie betrieben. Es wurde
zu jener Zeit die Chemitypie eingerichtet, der M u sik n o t en d ru ck mit
beweglichen Typen bewerkstelliget, die Stämpel zu den Buch- und U r
kunde n schr iften des M i t t elalter s , nach dem Hauptcharakter eines
i77o jeden Jahrhunderts, angefangen vom 6. Jahrhundert bis zur Erfindung
der Buchdruckerkunst, geschnitten und mit denselben gedruckt, die M i k r o 
typ ie zur Darstellung kleiner naturwissenschaftlicher Gegenstände in Aus
führung gebracht, die Gal vanogr aphi e vervollkommnet, von der Hyalographie (Druck auf Glasplatten), S t y l o g r a p hie und dem nnastati1775 sichen Drucke Arbeiten geliefert, insbesondere aber die Phot ographi e und
Chromolithographie durch Herstellung von Bildern auf Stein, die
den Oelgemälden glichen und die allgemeinste Bewunderung erregten, auf
eineu für Wieu und Oesterreich ganz neuen Standpunct gehoben.
So ausgerüstet fanden mich die ersten Vorbereitungen, welche im
1780 Monat Meti 1850 zur Beschickung der Weltindnstrie-Ausstellung zu
London im Frühjahre 1861 von Seite der österreichischen Regierung
eingeleitet wurden, und denen zufolge Seine Majestät der Kaiser mich zum
Mitgliede der hiezu ausgestellten Leitungscommission zu ernennen geruhte.
Für meine unter allen Umständen in guten und bösen Tagen mit
1785 gleichen! Fenereifer genährten Absichten und Bestrebungen, daß die kaiser
liche Hof- und Staatsdrnckerei in Wien mit allen ihren Mitteln nicht nur
dem Staate, sondern vorzüglich auch der Kunst und Wissenschaft dienen soll,
war es höchst erfreulich, daß sich Seine Excellenz der Herr Finanzminister,
Freiherr von Krauß, in wohlwollender Genehmigung meines Vorschlages
i79o bewogen fand, dem für Oesterreich ehrenvollen Ansuchen der deutschen
Orientalisten-Gesellschaft zu Leipzig um die Drucklegung der
von ihr zur Herausgabe bestimmten Werke in der k. k. Hof- und Staats
drnckerei „unter den möglichst günstigen Bedingungen" zu willfahren, nach
dem eben kurze Zeit vorher zwei bedeutende orientalische Werke zur Ans1795 sührnng übernommen worden waren; das eine von Professor Dr. Spiegel
zu Erlangen, das andere von Dr. Holmboe zu Christiania in Norwegen
(von Ersterem die Originalausgabe des wichtigen Z e r u t - A v e s t a , und von
Letzterem ein sprachvergleichendes Werk über den scandinavischen Norden,
worin die Originaltypen von vierzig, meist orientalischen Sprachen,
1800 namentlich von S a n s k r i t , in Anwendung kamen).
Ein anderer, interessanter Druck, der schon im Jahre 1848, und
zwar zur Zeit der verworrensten politischen Bewegung in Anregung
gekommen war, betraf den Umdruck der liturgischen Bücher für
sämmtliche Kirchen der im Kaiserthume Oesterreich lebenden nichtnnirten
1805 Griechen, die auf Befehl Seiner Majestät des Kaisers, mit dem correeDigitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien
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testen Kirchentexte und der echt kirchlichen ßchvift dieses Ritus in mehren
großen Bänden zur Herstellung ans Staatskosten iit Ausführung zu
nehmen waren.
Die zunehmende Wirksamkeit der Hof- und Staatsdruckerei nach
außen erhielt im Verlaufe des Jahres 1850 neue Beweise.
Einer der größten Verleger Englands, das berühmte Haus
Samuel Vagster und Sohn tu London, wendete sich an das kaiserlich
österreichische Finanzministerium mit der Bitte, gegen Vergütung der
Kosten ans der Typensammlung unserer Staatsanstalt f ü n f und vierzig
der seltensten orientalischen Alphabete zu erhalten, um das große Werk „ T h e
b i b l e o f e v e v y : a n d Ä mit den Originaltexten der betreffenden Sprachen
herausgeben zu können, welchem Ansuchen die kaiserlich österreichische Regie
rung in der Humansten Weise mit dem Bemerken willfahrte, „daß cs ihr
zum Vergnügen gereiche, durch unentgeltliche Verabfol gung der
gewünschten Abgüsse zur Vervollständigung eines typographischen Werkes
beizutragen, welches ebenso interessant als in der Ausführung schwierig ist,
und auf eine ausgezeichnete Art den seltenen Unternehmungsgeist des Her
ausgebers beurkundet".
Die Anstalt erhielt dafür Bagster's Verlagswerke in Prachteinbänden
als ein in sprachlicher Beziehung willkommenes Gegengeschenk. Auch Preußen lieferte einen thatsächlichen Beweis der Anerkennung
des von der Hof- und Staatsdrnckerei in Wien errungenen Fortschrittes,
indem die dortige königliche Regierung den damaligen Commissionsrath
Wedding abordnete, um mit Erlaubniß des vorgesetzten k. k. Ministeriums
die gewünschten Aufklärungen über die innere Einrichtung der kaiserlichen
Anstalt zu erhalten, was in gleich zuvorkommender Weise auch geschehen ist.
Ebenso wurde die Hos- und Staatsdruckerei angegangen und er
mächtigt, zum Gebrauche der katholischen Missionsdrnckerei in Jerusalem
den nöthigen Bedarf an Matrizen zur arabischen Schrift so wie zu den
griechischen Typen abzugeben.
Das nähere Interesse der Anstalt wurde zufolge der vom damaligen
Landeschef der serbischen Woiwodschaft und des Temescher Banates, Gene
ralmajor M a y er hofer von Grünbühel geführten nachdrücklichen Ver
handlungen, durch die von der hohen Staatsverwaltung als nothwendig
erkannte und einstweilen provisorisch genehmigte Errichtung einer k. k.
Aerarialdruckerei zu Temesvar, dem Gouvernementsitze des obigen
Kronlandes, um so freudiger berührt, als dieses neue Institut in technischer
Hinsicht unter die Oberleitung der k. k. Hof- und Staatsdrnckerei gestellt
und mit ihren Mitteln eingerichtet wurde, in welcher Stellung sich das
selbe mit amtlichen Berufsarbeiten vollauf beschäftigt, und von einem aus
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der Hof- und Staatsdruckerei gewählten Werkleiter dirigirt, zur Zufrie
denheit der k. k. Behörden bis zum gegenwärtigen Augenblicke befindet.
In humanitärer Beziehung aber gewährte es mir Freude, non dem
menschenfreundlichen „Erzherzog Ferdinand Max-Vereine zum Besten ner1850 stümmelter Krieger" ein in den wärmsten Ausdrücken verfaßtes Dank
schreiben zu empfangen, worin mir die Anerkennung gezollt wird, daß ich
mehren dieser armen, mit künstlichen Gliedmaßen versehenen Invaliden
die wohlthätige Aufnahme in unsere Anstalt zu Theil werden ließ.
Den anszeichnendsten Beweis öffentlicher Anerkennung geruhte mir
iss» im Jahre 1850 Seine k. k. Apostolische Majestät allergnädigst zu ertheilen,
indem ich als Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften über
Vorschlag Seiner Excellenz des Herrn Ministers des Innern, Alexander
Freiherrn von Bach, das Ritterkreuz des kaiserlich österreichischen Franz
Joseph-Ordens erhielt.
i86o
Diese neue Auszeichnung von der Hand meines allergnädigsten
Monarchen ersparte mir jedoch nicht unter den Gegnern der Anstalt man
cherlei neue und bittere Kränkungen. — Um mich hier nicht in eine weit
läufige Auseinandersetzung derselben zu verlieren — wiewohl diese scharfen
Schlagschatten der Denkschrift über mein Dienstleben füglich nicht fehlen
1865 sollten — will ich nur mit wenigen Worten die trübe Erinnerung auf
zeichnen, daß um dieselbe Zeit eine ministerielle und buchhalterische Com
mission niedergesetzt wurde, welche von der Hof- und Staatsdrnckerei die
in den drangvollen Jahren 1848— 1850 bei der massenhaften Druck
legung von Staatscreditseffecten entstandenen und bis dahin in unserer
1870 Staatsanstalt aufbewahrten Macnlatnren, ans bereit endliche Ablieferung
ich so oft gedrungen, zu übernehmen hatte. Die früher abgegebenen, als
fehlerfrei erkannten und in Umlauf gesetzten Drucklieferungen der Staats
papiere mußten nach Hinzurechnung der erwähnten Macnlatnren genau mit
der ganzen Papierinenge stimmen, welche unter der strengsten Controle der
1875 betreffenden k. k. Staatshauptcasse aus dem besonderen Depot der soge
nannten geheimen Papiere an die Hof- und Staatsdrnckerei verabfolgt
worden war. Es handelte sich demnach um das vollkommen richtige, ans
Bogen und Blatt zu erweisende Papierqnantum dieser Macnlatnren, und
somit allerdings um einen wichtigen Gegenstand meiner Haftung; die
i88o Evidenzhaltung dieser streng verantwortlichen Papiere aber war und ist
bis zur Stunde eine so geordnete und controlirte, daß ich dem Schluß
ergebnisse der Uebernahmscommission mit voller Beruhigung entgegen sehen
konnte.
Ich erinnere mich nicht, von der höheren Stelle an dem Tage, wo die
1885 übernehmende Commission die Richtigkeit der abgegebenen Maculaturen
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ehrenvoll anerkannte, die gebührende, persönliche Genugthuung erhalten
zu haben.
Aber das Bewußtsein treuerfüllter Pflicht und die dadurch bewahrte
Energie verschaffte mir in den Kämpfen mit den offenen und versteckten
Gegnern jedesmal die Oberhand, und so konnte ich dem in der Geschichte
der Anstalt denkwürdigen Jahre 186 l getrost entgegen gehen.
Ich frage, wo in der Welt hätte eine Privatanstalt eine solche Auf*
gäbe, die durch den übrigen amtlichen Bedarf der Ministerien, Central
stellen und Behörden der Civil- nnd Militärverwaltung noch verzehnfacht
war, zu leisten vermocht?
Auf die Erzeugung öffentlicher Werthpapiere fortwährende» Einfluß
nehmend, hatte ich von Zeit zu Zeit auch die Vorschläge zu prüfen, welche
zur Herstellung unnachahmlichen Papiergeldes dem Herrn Finanzminister
vom In- und Auslande, selbst von England, gegen gehörige Entschädigung
für das abzutretende Geheimniß angeboten wurden, die sich aber niemals
bewährten, zum mindesten nichts Neues enthielten.
Fälschungen solcher Papiere, — wie sie leider immer wieder versucht
werden, aber wenig schädlich sind, sobald sich die gefälschten im Vergleiche
mit den echten Geldzeichen leicht erkennen lassen, — waren von Birmingham
nnd London her die Veranlassung, daß ein Factor der Anstalt über
meinen Vorschlag im Laufe eines Jahres zweimal commissionell nach Eng
land gesendet wurde, um bei den dort gegen mehre Verfälscher österreichi
scher Wcrthpapiere eingeleiteten gerichtlichen Verhandlungen als technischer
Sachverständiger die k. k. Finanzverwaltnng zu vertreten, welchen Auftrages
er sich mit Erfolg entledigt hat.
Der nun dahingeschiedene apostolische Missionär nnd Generalvicar
für Central-Äfrika, Dr. Ignaz K no b lecher, hatte zu Chart um eine
Missionsanstalt gegründet nnd zur Förderung ihrer religiösen Zwecke
Seine k. k. Apostolische Majestät um die allergnädigste Einrichtung einer
eigenen Missions-Druckerei gebeten. Der erhabene Monarch geruhte
dieser frommen Bitte sogleich zu willfahre», und die Hof- nnd Staats
druckerei erhielt den allerhöchsten Auftrag, alle erforderlichen Utensilien,
Schriften nnd Einrichtungsstücke ans Staatskosten zu verabfolgen, welchem
allerhöchsten Befehle ich mit freudigem Eifer Folge leistete.
In artistischer Hinsicht mag es auch nicht uninteressant sein, zu erwähnen, daß die bei der Beschießung von Wien in den unglückseligen
Octobertagen des Jahres 1848 abgebrannte Kuppel des Thurmes der
Angnstinerkirche nächst der kaiserlichen Hofburg eine neue, colossale Thnrmrose
von Kupfer aus dem galvanoplastischen Atelier derHof- und Staatsdruckerei
erhalten hat.

isoo

is u s

iso

iuo:;

mo

1913

mo

1923

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

50

Alle Anstrengungen und Leistungen aber, welche auf beut Gesammtgebiete der graphischen Künste bis dahin zur Oeffentlichkeit gelangten, wurden
durch die friedlichen Rüstungen zur würdigen Beschickung der im Jahre 1851
zu London stattgefnndenen Weltindnstrie-Ausstellung überboten.
1930
Ehe die aus allen Abtheilungen der Staatsanstalt dazu bestimmten
Erzeugnisse nach England abgesendet wurden, veranstaltete ich in der Eingangs-Galerie unserer Anstalt eine Localausstcllnng dieser Gegenstände zur
allgemeinen Besichtigung für den kunstliebenden Theil der Bevölkerung
Wiens, und ich genoß die hohe Freude, ein so außerordentliches Zuströmen
<933 des Publicums zu sehen, wie cs in den Räumen einer Aerarial-Anstalt
bis dahin wohl noch nie erlebt worden ist. Die Hof- und Staatsdrnckerei
war durch viele Tage vom Morgen bis zum Abend von Tausenden
wie belagert, und Staunen und Beisall von so vielen Personen ans den
höchsten wie aus den niedersten Sphären erfüllten mich mit den frohesten
i94o Hoffnungen.
Dieses Gefühl freudiger Borahnung erhöhte sich noch, als selbst
Seine Majestät der Kaiser und die durchlauchtigsten Mitglieder des
Kaiserhauses die in unserer Anstalt ausgestellten Sendnngsgegenstände auf
das theilnahmvollste zu besichtigen und auf das beifälligste zu würdigen
1943 geruhten, und als ich durch das hohe Oberstkämmereramt für die an
Seine Majestät den Kaiser vorgelegten Exemplar-Abdrücke der für die
Ausstellung in England bestimmten Gegenstände und für die von mir
geschriebene „Geschichte der k. k. Hof- und Staatsdruckerei" einen werth
vollen Brillantring erhielt, mit dem mich der allergnädigste Monarch unter
1930 Bezeigung allerhöchst seines Wohlgefallens im Monate Mai auszeichnete.
Meine Erwartungen aber wurden in London durch die Wirklichkeit
noch bei weitem übertroffen.
Die in voller Anzahl dahin gesendeten Original-Stahlstämpel aller
Schrift-Alphabete des Erdkreises, die gedruckten Tafeln der Gestimmt1933 Typenschan, die Bater-Unser-Sammlung, die Drucke in den seltensten
orientalischen Sprachen, die Steindruckgemälde (Chromolithographien),
die galvanoplastischen Erzeugnisse, worunter eine Platte von 33 Fuß
Länge, die Drucke mit beweglichen Musiknoten, die mikroskopischen Drucke,
die großen Photographien nebst den Prodncten der übrigen graphischen
i960 Knnstfächer erregten dort das größte Aussehen, das sich bei dem Vergleich
mit den Erzeugnissen anderer Länder bald zu allgemeiner Bewunderung
steigerte.
Die öffentlichen Blätter Englands gaben diesem Beifalle den
beredtesten Ausdruck, und die aus den s a c h k u n d ig s t e n Männern Frankreichs
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stellung ihren richterlichen Ausspruch dahin, daß die kaiserlich österrei
chische Hof- und Staatsdruckerei in Wien auf dem von ihr reprä
sentieren Kunstgebiete ausschließlich und a llein die „Große RathsMe dai l le " verdiene. Dieses höchste Ehrenzeichen wurde ihr unter Zuer
kennung aller 5 Medaillen einstimmig ertheilt, und das Institut Oester
reichs hatte somit selbst über die schon seit dreihundert Jahren bestehende
kaiserliche Staatsdruckerei tu Paris den Sieg davon getragen.
Durch den von der großen Jury in London der ganzen gebildeten
Welt verkündigten Spruch hatte die k. k. Hof- und Stantsdruckerei in ihrem
öffentlichen Rufe nun den Höhepunet erreicht, und ich darf es bekennen,
daß mich um meines theuren Vaterlandes willen patriotischer Stolz erfüllte.
Der Geist der ganzen Anstalt war durch dieses glückliche Ereigniß um so
höher gehoben, als wir wußten, daß auch Seine Majestät der Kaiser über die
dem Staatsinstitute im Auslande zuerkannte Auszeichnung sehr erfreut
war. — M ir wurde auch die Freude zu Theil, persönlich Zeuge der unserer
Staatsanstalt widerfahrenen Ehre zu sein, indem seine Ereellenz der Herr
Finanzminister Freiherr von Krauß in wohlwollender Fürsorge für die
Fortschritte der graphischen Kunstzweige meine Reise nach London und
die gründliche Besichtigung der auf der dortigen Weltindustrie-Ausstellung
vorhandenen Gegenstände anzuordnen geruhte.
Ein sehr werthvolles Andenken an diesen großen für uns so glän
zend beendigten Friedensstreit der Völker erhielt ich durch ein höchst liebens
würdiges Handschreiben Seiner königl. Hoheit des Prinzen A lb er t von
England, als Präsidenten der Ausstellungscommission, dd<>. Windsor den
31. October 1851, womit die Uebersendung einer besonderen „Erinne
rungs-Medaille" verbunden war.
Meine damalige Reise nach London hatte in Bezug auf den Rück
weg von dort noch einen andern für die Hof- und Staatsdruckerei als
Centralanstalt wichtigen Zweck, indem mich Seine Excellenz der Herr
Finanzminister beauftragte, meine Rückreise über M a i l a n d vorzunehmen,
um die dortige k. k. Staatsdruckerei zu besichtigen, welche nach den
erleuchteten Absichten des' Ministers und obersten Chefs auf einen den
Fortschritten der Typographie entsprechenderen Standpnnet gehoben werden
sollte. Ich hatte demgemäß die Weisung, mir die umfassendste, auf Augen
schein begründete Kenntniß des dermaligen Standes und der Verhältnisse
dieser kaiserlichen Druckerei zu verschaffen, an Ort und Stelle die erforder
lichen Erhebungen zu pflegen, und sodann aus Grundlage derselben meine
weiteren Vorschläge zu erstatten.
M it gewohntem Eifer und in möglichst kurzer Zeit entledigte ich
mich der beiden Aufträge, und erstattete an den Minister mein ausführliches
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Gutachten zur Hebung der ziemlich weit zurückgebliebenen Mailänder
Staatsdruckerei, deren Ausführung mir mit den Mitteln unserer Anstalt
keine Schwierigkeiten verursacht haben würde. Es ist zwar in Folge meiner
Vorschläge Einiges dafür geschehen, indem der dortige kaiserliche Inspector
Gan di ni den Auftrag erhielt, die Einrichtung der Hos- und Staatsdruckerei persönlich kennen zu lernen, gleichwie auch aus dem Personalstande
unserer Anstalt ein Adjnnct nach Mailand gegeben wurde; daß jedoch
nicht mehr und nicht das Ganze geschah, — dieß ist wahrlich nicht meine
Schuld, und ich kann die ledige Ursache nur dem bald darauf erfolgten
Minister Wechsel zuschreiben.
Das letzte Ereignis; des Jahres 1851 war das von mir aufrichtig
bedauerte Ausscheiden meines bisherigen obersten Chefs, Ministers Philipp
Freiherrn von Krauß, der mir während seiner obersten Leitung zur
Hebung unserer Anstalt Vieles bewilligte, und der mir bis auf die letztere
Zeit — durch unaufgeklärte minder günstige Einflüsse — stets sein freund
lichstes Wohlwollen und sein Vertrauen bewahrte.
Unablässig bemüht, die in der Hof- und Staatsdruckerei vorhande
nen reichen Mittel graphischer Vervielfältigung dem Staate in allen Rich
tungen dienstbar und nutzbringend zu machen, brachte ich im Jahre 1851
einen Gegenstand in Anregung, der unserem Institute im Bereiche des Dru
ckes von Werthzeichen des Staates eine neue Arbeit von großer Bedeutung
zuführte.
Es wurde von der hohen Finanzverwaltung beschlossen, statt des bis
herigen schlcchtbedruckten St ämp el pap ie rs in ganzen Bogen, dessen
Anfertigung bis jetzt der k. k. Stämpelregie selbst überlassen war, neue für
alle Kronländer der Monarchie giltige Stämpelzeichen einzuführen, sie
auf eine artistisch entsprechende Weise zu erzeugen und ihre Lieferung der
k. k. Hof- und Staatsdruckerei zuzuweisen.
Die Ausführung der neuen Stämpelzeichen sollte derart geschehen,
daß deren Nachahmung mit den größtmöglichen Schwierigkeiten verbunden
wäre, und nachdem zu jener Zeit Spuren eines Verschleißes von im Auslande verfertigtem falschen Stämpelpapier entdeckt wurden, so erhielt ich
den Auftrag, Vorschläge zu erstatten, und mich über das Princip auszu
sprechen, bei dessen Durchführung die Schwierigkeiten der Nachahmung und
der Erzeugung des Stämpelabdruckes ohne besondere Vorrichtungen am
höchsten gesteigert erscheinen.
M it besonderer Lust und Liebe ergriff ich den Gegenstand dieser
neuen interessanten Ausgabe, und die von mir nach hinlänglichen Versuchen
hierüber erstatteten Vorschläge veranlaßten in den nächstfolgenden Jahren
die Einführung der neuen, aus guten Gründen mit Randzacken versehenen
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Stämpelmarken, betten man, wenn siesonst kein anderes Verdienst hätten,
doch das nicht absprechen kann, das; sie schwieriger nachznahmen sind, nur
wenige Falle wiederholter Gebrauchnahme vorkommen, und daß der
Staat bei jeder einzelnen Marke einen ganzen Papierbogen, im Ganzen
gegen 80.000 Rieße Papier mit einer Auslage von weit über 200.000 fl. 20.10
jährlich erspart.
Der außerordentliche Verbrauch unserer Anstalt an Papier, welcher
— das zum Drucke der Staatsereditseffeeten besonders hi eher vorgelegte
Papier nicht mitgerechnet — bereits auf mehr als jährliche 100.000 Rieß
gestiegen war, der große Papierbedarf der Ministerien, Stellen und Be- 2053
Hörden in Wien und den nahe, gelegenen Grönländern, die fortwährende
Abhängigkeit von den Privat-Papierfabriken und der mehrmals erlebte
Preiswucher bei plötzlich eintretendem größeren Bedarfe, veranlaßten das
hohe Ministerium zur Ueberzeugung, wie nothwendig es für ein typogra
phisches Staatsinftitut sei, eine homogene jederzeit verläßliche Staatspapier- 201-,0
fabrik zur Verfügung zu haben.
Die Beschaffung des Papiers für den eigenen Bedarf des Staates
und namentlich auch des überwachten Papiers zu den Geldeffeeten der
Fiuanzverwaltung zu billigeren Preisen hatte bei einer wahrscheinlichen
Ersparung von wenigstens 50.000 fl. jährlich diesen Plan gerechtfertigt.
21103
Im nächsten Jahre wurde außer Gloggnitz im Reichenatter Thale
ant Semmering hart an der Südbahn gelegen, der Bau der ärarischen
Papierfabrik bereits begonnen und auf das kräftigste fortgesetzt.
Ich wurde, obgleich der Repräsentant des allervorzüglichsteu Kun
den der Fabrik, bei verändertem Ministerium nicht um Rath gefragt, ja 2070
nicht einmal mit einer Sylbe offieiell in Kenntniß gesetzt.
Ein so befremdender Vorgang des Ministeriums war für mich zwar
eine höchst unverdiente Kränkung; allein es kam der Tag, wo die siech ge
schaffene Fabrik dringend einen Arzt benöthigte, und wo mich ein netter
gnädiger Minister hinausseudete, um das Siechthum in seiner Tiefe und 2073
ganzen Ausdehnung zu erforschen und wo möglich die Heilung zu ver
suchen.
Dieß geschah im Jahre 1857, und wird dort zur Sprache kommen.
Ehe ich mich vom Jahre 1851 trenne, will ich noch einige statistische
Daten anführen, um auch in den Ziffern zu zeigen, bis zu welcher Aus- 20s,,
dehnung und Größe die Anstalt gelangt war. — Ant deutlichsten geht
dieß aus einem Vergleiche der Cassegeb aruug hervor.
Im Jahre 1840 beliefen sich die GeldEinnahmen auf eine Summe pr................... 87.346 fl. 28-4 kr. C. M.
und die Ausgaben a u f ............................. 80.995 „ 6% „
„
um
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unter welch Letzteren eine NcberschnßgelderAbfuhr Pr............................................. .
10.000 fl. — kr. C. M .
enthalten ist.
Jm Jahre 1881 betrugen die Empfänge 1,898.267 „ 17 „ „
Ich kann mich bei diesem Anlasse nicht enthalten, des Unmnths zu
gedenken, der mich bei dem Bewußtsein, daß die Hof- und Staatsdruckerei
mit mehr als verzwanzigfachter Kraft und Anstrengung arbeite und außer
ordentliche Summen für geleistete, jedoch noch nicht vergütete Arbeiten zn
fordern habe, zu jener Zeit erfüllte, so oft in der officiellen Wiener Zeitung
die finanziellen Viertel- oder Halbjahrs-Ausweise über den Staatshaushalt
veröffentlicht und darin die Staatsfabriken jedesmal „wegen des größeren
Aufwandes der k. k. Hof- und Staatsdruckerei" mit einem Ab gange
angeführt wurden, während sich dieser irrthümlich und für die Ehre der
Anstalt nachtheilig bezeichnete sogenannte „größere Aufwand" lediglich nur
auf den Umstand gründete, daß sie wegen Nichtbezahlung ihrer Forde
rungen ein paar Jahre lang Dotationen erheben, sohin scheinbar passiv
erscheinen mußte.
In der Größe der für Einnahme und Ausgabe nothwendigen
Ziffern spiegelt sich auch die Größe der Anstalt ab.
Eben so im Vergleiche des Personalstandes, der im Jahre
1841, als ich die traurig verkommene Anstalt übernahm, die unglaublich
geringe Anzahl von 48 technischen Individuen betrug, im Jahre 1881
aber eine Höhe von mehr als 1000 vollauf beschäftigten Personen
erreichte.
Das Jahr 1882 brachte als erstes Ereignis; den Eintritt des neuen
Ministers der Finanzen, Andreas Freiherrn von Baumgartner.
Seine ersten und wichtigsten Aufträge betrafen die angestrengte
Fortsetzung des Druckes der damals im Umlaufe gestandenen vielen Creditscffecten und Geldpapiere des Staates.
Fortwährend drängte ein dringlicher Auftrag den andern.
Aus der obigen ziffermäßigen Aufzählung möge man erkennen,
welch ein Grad von Anstrengung und Verantwortung der unter meiner
Leitung und Haftung stehenden Creditsdruckerei-Abtheilung auch noch in
dieser Periode zugemessen war, nachdem sie bereits mehr als vier Jahre
unter dieser Last von Arbeiten so ernster Natur gearbeitet hatte.
Während sie aber mit aller Hingebung ihre höchsten Kräfte anstren
gen mußte, um den beispiellosen Arbeitsanforderungen von allen Seiten
zu genügen, während sie in dieser Anstrengung Tag und Nacht nicht richte,
und ihre Brust — gewiß zur Ehre des Vaterlandes — mit der großen
Nathsmcdaille von London geschmückt war: wurde sie im Monat Februar
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1852 von anonymen Gegnern zuerst in einem Provinzblatte, und durch
Nachdruck dieses Artikels in einem großen Wiener Blatte ans die gehässigste
Weise angegriffen, indem man die herrlichen Erfolge der — eigentlich erst
durch London berühmt gewordenen — Staatsanstalt dadurch zn ver
dächtigen suchte, daß dem Publicum der „enorme Kostenaufwand der Hof- 2130
und Staatsdruckerei" zu bedenken gegeben wurde.
Der kleine aber für den Augenblick perfid genug wirkende Aufsatz
war durch nichts begründet und konnte es auch nicht sein, da dem An
greifer jede Kenntniß von der Verwaltung und dem Vermögensstande der
Anstalt fehlte.
2,35
Ich durfte diese öffentliche Verleumdung nicht auf sich beruhen lassen.
Meine ebenso freimüthige als wahrheitsgetreue Entgegnung enthielt
der damalige „Wiener Lloyd" vom 14. Februar 1852 auf sieben Spalten
des großen Blattes. — Ich schrieb diese Erwiderung mit dem ganzen Feuer
meiner gerechten Entrüstung, und mußte darin selbst des vorgesetzten Mini- 21*0
steriunis erwähnen, welches dem Institute durch so viele Jahre die schwersten
Arbeitslasten auferlegte, dabei aber demselben die Vergütung der gelieferten
Arbeiten vorenthielt, und es wegen Mangel dieser Entlohnung dem Vor
würfe der Passivität, d. i. scheinbar schlechter Wirthschaft preisgab.
Der verkappte Feind griff überdies; auch noch die Leistungen der 21«
Staatsanstalt in den von ihr zum Theile ganz neu eingeführten, zum
Theile sehr vervollkommneten graphischen Kunst fächern an, und
versuchte sogar den praktischen Werth des größten Schatzes der Hof- und
Staatsdruckerei, nämlich des Unicums ihrer Letternstümpel zn verkleinern.
Ich habe das Publicum, in soferne es nicht schon früher hinlänglich 2150
unterrichtet und durch eigene Anschauung zur Bildung eines unerschütter
lichen Urtheiles gekommen war, in der obigen Erwiderung auch hierüber
vollständig aufgeklärt und den Angreifer, wie er cs wohl verdiente, gehörig
zurechtgewiesen.
Niemand wagte es, den scharfen Worten meiner Vertheidigung ent- 213.1
gegenzutreten; und von da an kam in den öffentlichen Blättern kein zwei
ter Fall einer ähnlichen Beleidigung mehr vor.
In die Reihe meiner unangenehmsten Erfahrungen damaliger Zeit
zähle ich auch die nicht nur passive, sondern gänzlich ignorirende Hal
tung unserer Schutzbehörde gegenüber allem höheren St reb en und 2100
allen dadurch errungenen Erfolgen der Anstalt. Das M ini
sterium nahm von all dem keine amtliche Notiz; ich mußte aber in meiner
verantwortlichen Stellung endlich dafür eine gesetzliche Deckung suchen.
Da in der bisher bestandenen ganz veralteter; Amtsinstruction von 1834
nur für die gewöhnlichen ämtlichen Typen-und lithographischen Druckarbeiten 2103
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■vorgesehen und das ganze Institut früher nur als eine Art Expedit der Hofkammer betrachtet war, übrigens auch aus meinen ersteren Directiousjahren
nur einzelne Genehmigungen meiner artistischen Reformen von Seite des
früheren Herrn Hofkammer-Präsidcnten Freiherrn v. Kübeck vorlagen, so
2i7o bat ich den Minister in einer den Gegenstand warm und dringend dar
stellenden Eingabe um die schriftliche Entscheidung, ob die k. k. Hof- und
Staatsdruckerei jetzt, wo ihre Leistungen ans der Welt-IndustrieAusstellung zuLondon mit dem einzigen und höchsten g r e i f e dieses
Gebietes gekrönt wurden, das bisherige Streben in den graphi2175 scheu Kunstzweigen fortsetzen dürfe?
Es kam hierüber keine Antwort.
Nachdem also weder eine Gutheißung gegeben noch ein ausdrück
liches Verbot des angezeigten Kunstbetriebes ertheilt wurde, so übernahm
ich es, die graphischen Kunstfächer in der ganzen Ausdehnung wie bisher
2180 fort zu pflegen und ihre weitere Entwicklung zu fördern.
Ungeachtet der erwähnten Jgnorirung ertheilte mir das HandelsMinisterium für die von mir vorgeschlagene und hohen Orts genehmigte
Herstellung einer billigen, bisher nur in England mit großen Kosten ausge
führten Durchschlagmaschine zur Anszackung des Randes der Briefmarken
2183 die vollste Anerkennung für meine Bemühungen, und erblickte „darin einen
neuen Beweis der hohen Entwicklung, zu welcher das Institut der Staatsdrnckerei unter meiner unermüdlich thätigen Leitung gelangt sei," gleichwie mir
die Ehre zuerkannt wurde, daß dem k. k. Ministerium des Aenßern auf dessen
Ansuchen ein Exemplar der Schriftproben der in der k. k. Hof- und Staats2190 druckerei vorhandenen Typen zur Versendung an das berühmte Smithoniau
Institute zn Washington in Nordamerika zur Verfügung gestellt werde.
Dagegen wurde mir die Kränkung zugefügt, das; man mich plötzlich
von der bisher geführten technischen Oberleitung der Lemberger Staats
druckerei enthob, die bereits durch meine Fürsorge mit besseren Lettern und
2193 tüchtigen Individuen versehen worden war. Ich kenne die Verhandlungen und
die Gründe nicht, welche diesen ministeriellen Beschluß herbeigeführt haben,
brauche aber zu dem Geiste, welcher ans demselben spricht, keinen weiteren
Commentar hinzuzufügen.
M it freudiger Rückerinnerung erwähne ich am Schlüsse des Jahres
22oo 1882, daß die Hof- und Staatsdruckerei im Laufe desselben durch viele
Besuche von allerhöchsten Souveränen und höchsten Mitgliedern regierender
Häuser, sowie von fremden Gelehrten, berühmten Reisenden und Notabi
litäten aller Art ausgezeichnet, ich selbst aber von Seiner Majestät dem
Kaiser von Brasilien mit Verleihung des Ritterkreuzes des kaiserlich brasi2203 lianischen Rosen-Ordens überrascht wurde.
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M it dem Beginne des Jahres 1863 trat die Erleichterung ein, das;
die Druckauflage des allgemeinen Reichsgesetzblattes nicht nicht’ in
zehn Sprachen, sondern nur in der deutschen Ausgabe allein stattfand,
wodurch die hohe Staatsverwaltung große Summen ersparte. Die übrigen
Abtheilungen der Anstalt aber hatten ihre bisherige Anstrengung fortzusetzen, und auch die finanzielle Abtheilung, nämlich die Creditsdruckerei
begann im Jahre 1853 wieder wie bisher.
Die Erfüllung meiner Dienstespflichten in dieser einen Richtung
meiner überwachenden Leitung hinderte mich nicht, meinen Eifer in allen
anderen Richtungen meiner ausgedehnten Dienstesanfgabe erfolgreich fortzusetzen. — Zur bequemen Uebersicht der Erzeugnisse und Proben aus allen
graphischen Fächern der Hof- und Staatsdrnckerei ließ ich einen Kasten
anfertigen und die Fächer desselben mit jenen graphischen Kunstprodukten
in systematischer Ordnung füllen. Das erste Exemplar dieses „polygr a
phischen App a ra te s " hatte ich das Glück Seiner k. k. Apostolischen
Majestät vorlegen zu dürfen, und das allerhöchste Wohlgefallen mit Ver
leihung der „Goldenen Medaille für Verdienste um Kunst und Wissen
schaft" zu empfangen.
Die von Seiner Majestät dem Kaiser mir gewordene Auszeich
nung erhöhte sich noch durch den allergnädigsten Auftrag, ein zweites
Exemplar des polygraphischen Apparates als ein für Seine Majestät den
König von Preußen Friedrich Wi l he l m IV. allerhöchst gewidmetes
Geschenk persönlich nach Berlin zu überbringen, und es dort in die Hände
Seiner Majestät des Königs niederzulegen.
Die der Gabe meines allergnädigsten Kaisers und Herrn von den
königlichen Majestäten und den durchlauchtigsten Mitgliedern des erhabenen
preußischen Königshauses gezollte, tief eingehende Theilnahme, das von dem
königlichen Familienkreise meinen Erklärungen wiederholt geschenkte leb
hafte Interesse, die genossenen Auszeichnungen täglich an der königlichen
Tafel und auf einem Hosballe, die aufmerksame Fürsorge für mich in
Allem, so lange ich in Berlin weilte — die ehrenvollen Berührungen mit
Humbol dt, Olfers, Stieler's und anderen gefeierten Größen — die
ungemein gnädigen Abschiedsworte Seiner Majestät des Königs und Ihrer
Majestät der Königin — Alles dieß gehört zu den schönsten, unvergeßlichen
Erinnerungen meines ganzen Lebens. — Als ein werthvolles, äußeres
Zeichen des Erfolges der von meinem allergnädigsten Monarchen mir über
tragenen Sendung erhielt ich von Seiner Majestät dem Könige von Preußen
das Ritterkreuz vom Rothen Adler-Orden I II. Classe, ein prachtvolles
Album und eine Sammlung der unter Wilhelm IV . geprägten Medaillen.
Die ausführliche Beschreibung des polygraphischen Apparates ist in
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der hierüber erschienenen Broschüre: „Der polygraphische Apparat" Wien
1853, Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei enthalten.
Meine Bestrebungen hatten inzwischen mich in England wiederholte
Anerkennungen gefunden. Ich wurde zum auswärtigenMitgliede der königlich
asiatischen Gesellschaft von Großbritannien und Irland, und zum Ehrenmitgliede der ethnologischen Gesellschaft zu London ernannt.
Vom Jnlande sandte mir der steiermärkische Industrie- und GewerbeVerein zu Grap „in Anerkennung meiner Verdienste, wodurch die k. k.
Hof- und Staatsdruckerei zu der Ersten in Europa erhoben worden sei,"
das Diplom der einstimmig erfolgten Ernennung zum Ehrenmitgliede
dieses thätigen und gemeinnützigen Vereines.
In rascher Aufeinanderfolge erhielt ich von auswärtigen hohen
Souveränen die nachstehenden Auszeichnungen:
Im Monat März 1853 von Seiner königlichen Hoheit dem Groß
herzoge von Baden das Ritterkreuz vom Zähringer Löwen-Orden,
im April 1853 von Seiner königlichen Hoheit dem Herzoge von
Sachsen-Coburg-Gotha das Ritterkreuz des herzoglich Sachsen-Ernestinischen
Haus-Ordens,
im Juni 1853 von Seiner Majestät König Leopold der Belgier das
Ritterkreuz des königlich belgischen Leopold-Ordens,
und im August 1853 von Seiner Majestät König Maximilian 11.
von Baiern das Ritterkreuz des königlich baierischen Civil-Verdienst-Ordens.
Höher als der Werth dieser Decorationen war mir und der ganzen
Anstalt einige Zeit vor der letzten Verleihung ein allergnädigster Besuch,
mit welchem Seine k. k. Apostolische Majestät Kaiser Franz Joseph 1.,
in Begleitung Seiner Majestät des Königs Maximilian von Baiern, durch
mehre Stunden die Anstalt beglückte, und bei welchem unmittelbaren
Anlasse mein allergnädigster Kaiser und Herr seine allerhöchste Zufriedenheit
mit den Leistungen der Staatsanstalt aussprach.
Am denkwürdigsten bleibt mir das Jahr 1853 durch die in Gemein
schaft mit dem Factor Andreas W o r r i n g gemachte E rf i ndu ng des
Naturselbstdruckes.
Längere Zeit schon hatte ich mich mit dem Gedanken beschäftigt, eine
Matrize oder Platte von dem Originale selbst zu gewinnen, wodurch cs
thunlich wäre, einen Gegenstand naturgetreu und zugleich möglichst wohlseil
durch den Druck und mit der natürlichen Farbe zu vervielfältigen.
Die Erfindung war in der herrlichsten Weise gelungen, und das
Publicum begrüßte die ersten Druckproben mit allgemeinem freudigen
Erstaunen, gleichwie man von der Einfachheit des technischen Verfahrens
sich höchst überrascht fand.
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M e d a ille zuerkannt worden w ar, einem Londoner
Spitzenmnster ein größerer B e ifa ll gezollt werde, als
es verdient, anderseits hatte ich die sicherste Ueber
zeugung, daß dieses und jedes derlei M u ste r au f
eine natürlichere Weise nachgebildet werden könne,
ja ich bezeichnete das dabei eingeschlagene V e rfa h 
ren sogar a ls ein verfehltes, von der N a tu r der
Sache ganz abweichendes, durch künstliche M it t e l
hervorgerufenes, während die Cepie durch das O r i 
von ganzen H erba rie n, S to ffe n , Spitzen, Stickereien g in a l selbst ohne M itw ir k u n g eines Zeichners, G ra 
nnd überhaupt allen O rig in a lie n und Copien, wenn veurs oder anderen K ü nstle rs zu erlangen sei.
Ic h besprach mich nun m it einigen m einer F acste auch noch so zarte Erhabenheiten und Vertiefungen
to ren, und stellte ihnen die Aufgabe der Nachahmung
an sich haben, durch das O r ig in a l selbst a u f ein durch Photog ra ph ie , C hem itipie und Lithographie,
fache nnd schnelle Weise D ruckform en herzustellen, dann a u f galvanischem Wege m it Zuhilfenahm e von
w om it man sowohl weist a u f gefärbtem Grunde Guttapercha u. s. w . D ie Versuche brachten ver
drucken und prägen, als auch m it den natürlichen schiedenartige R esultate, und jedenfalls ein so er
freuliches E rgebniß , daß ich nach meinem Vorhaben
Farben a u f weißem Papiere Abdrücke, dem O r i sicher a u f die Erzeugung von unzähligen Copien ver
ginale identisch gleich,- gewinnen kan», ohne daß m ittelst des O rig in a ls rechnen konnte, um so mehr,
man einer Zeichnung oder G rav ü re a u f die bisher als Factor W o rrin g noch den vortrefflichen E in fa ll
hatte, statt Guttapercha weiches B le i zu verwenden.
übliche Weise durch Menschenhände bedarf.
Ic h ersuchte den Secretär der W ie ne r H an de ls
kammer, H errn H old h-iu s, m ir einige im Verkehre
(P riu il. mit 12. ©etolicr 1832, L . 7698.) nicht vorhandene Spitzenmnster zukommen zu lassen,
um den Verdacht einer etwaigen Vorb ere itun g fe rn 
Ge. f. f. Apostol. M ajestät haben m it Allerhöchstem zuhalten, und der Handelskammer sowohl bezüglich
Handschreiben vom 29. A p ril 1853 in huldreicher Für der Sch ne llig keit in der A u s fü h ru n g als auch der
sorge für die fortschreitende Entwickelung der Kunst und naturgetreuen Ä h n lic h k e it des Abdruckes m it dem
Industrie aklergnädkgst zu befehlen geruht, dass die vom O rig in a le den unw iderlegbaren B ew eis zu liefe rn .
W ir erhielten nun einige M uste r a u f diesem
D lre rtor der Staatkdruckerei, Regierungerath Alois
Auer, in Gemeinschaft m it dem Factor Andreas W or Wege und verfertigten die Abdrücke so schnell, daß
k ing , gemachte und durch ein Privilegium geschützte sie am folgenden Tage als M u ste rb lä tte r bei der
Erfindung des NaturselbstdruckeS, welche nach den Aller- Sitzu ng der Handelskammer zur V e rw u nd erun g der
höchstdemselben zugekommenen Auskünften sich eben so M itg lie d e r vorlagen, von welchen dieselben so ähn
wichtig a ls gemeinnützig darstellt, zur allgemeinen Be lich befunden w urden, daß sie fü r w irkliche Spitzen
galten, bis man sich durch B e rü h ru n g und nähere
nützung freigegeben werde.
Untersuchung überzeugte, daß sie ein W erk der B u ch
druckerpresse seien. Diese Thatsache verursachte ein
A m 14. J u n i 1849 w ard in Anwesenheit Meh solches Aufsehen unter den In d u s trie lle n , daß sie
rer M itg lie d e r der kaiserlichen Akademie der W is  den Entschluß faßten, die S ta a ts v e rw a ltu n g zu er
senschaften, nnd zw ar des G ene ra l-S ecretä rs, R e- suchen, in der Staatsdruckerei diesem w ichtigen I n 
giernngsratheö v. E ttingshansen, Sectivnsrathes dustriezweige, der n a tü rlich zu viel w eiterer, ja u n 
H a id in ge r, D octo rs F en zl, C nftos Hecke! nnd des absehbarer A nw endung die Aussicht bietet, allen V o r 
G efertigten, eine C om m issions-Sitzung über eine schub zu leisten.
B a ld d a ra u f kam der D ire k to r der österreichi
Eingabe zur E rric h tu n g einer eigenen lith o g ra 
phischen A b th e ilu n g fü r den Druck der bild lic h darzu schen geologischen Reichsanstalt, S e ction sra th H a i
stellenden wissenschaftlichen Gegenstände abgehalten. dinger, zii m ir in s B u re a u ; ich zeigte ihm die ge
Nach längerer Besprechung w ard der gedachte druckten Spitzenmuster und u n te rh ie lt mich m it ihm
Vorschlag abgelehnt nnd man vereinigte sich dahin, über den Hergang ihrer Erzeugung, sowie über die
daß die V e rfertigu ng derselben der k. k. H o f- nnd weitere Ausbeute dieses Gedankens. E r erwähnte
der W ic h tig k e it der Anw endung desselben V erfahrens
Staatsdruckerei fo rtan überlassen bleiben solle.
B e i dieser Gelegenheit sprach ich zum ersten a u f Pflanzen, und schickte m ir durch D r. Constantin
M a le den lange gehegten Gedanken ans, daß man v. Ettingshausen mehre M uster, welche durch die
in Z u k u n ft, und wahrscheinlich in den meisten Geschicklichkeit unseres Knpferdruckerfactorö P rey
F ä lle n , die Zeichner bei V e rv ie lfä ltig u n g von Ge und seiner Gehilfen einen w underbar gelungenen
genständen, die schon ein M a l in der N a tu r oder Abdruck gaben.
Ic h erh ie lt nun von mehren, S e iten verschiedene
im Bereiche der Ku nst, Wissenschaft und Gewerbe
vorhanden sind, entbehrlich machen könne, w obei ich Pfla nze n, um davon Abdrücke zu lie fe rn , die, sowie
»och hervorhob, daß dann dem O rig in a le nicht mehr die Spitzen, bezüglich der Ä h n lic h k e it m it dem
O rig in a le wetteiferten.
so vie l Abbruch geschehen werde als bisher.
Nach mehren vorgeschlagenen Bezeichnungen
A n s vorhergegangene Fragen, w ie dieß geschehen
könne, besonders wenn die B edingung eintreten oder Namen fü r diese Entdeckung nannte ich sie den
oder N a t u r f e l b s t d r u c k ,
und
w ürde, daß das O r ig in a l, ein U nicum , nicht ver O r i g i n a l letzt werden dürfe, ersuchte ich» H errn Custos Heckel dehnte diese Benennung auch a u f die früheren A b 
um einige Versteinerungen, bei denen dem Zeichner drücke von fossilen Fischen nnd geätzten Achaten
der meiste S p ielrau m zur E n tfe rn u n g vom O rig in a le aus, die ich anfangs, wenn sie a u f der K u p fe r
gegeben sei. B e re itw illig w ard m ir entsprochen. Ic h druckerpresse erzeugt worden w aren, M i n e r a l e übergab dieselben meinem Factor der Galvanoplastik. g r a p h i e , bei Hochdruck a u f der Buchdruckerpresse
Andreas W o rrin g , und in ein paar Wochen waren M i n e r a l o t y p i e genannt hatte, da die H erstel
die galvanischen D ruckplatten und genaue Abdrücke lun g a u f ein nnd demselben Wege geschehen kann,
davon geliefert. O b w o h l dieselben a lls e itig befrie und man n u r znr Schonung eines lln icu m s sich
digten, so verging doch wieder eine geraume Z eit, eines H ilfs m itte ls , näm lich eines lleberznges von
ohne daß dieses Verfahren ausschließend angewendet aufgelöster G uttapercha, bedient.
S e c tion sra th H aid in ge r zeigte mehre solcher
E in ig e Z e it d a ra u f versuchte der Professor an Naturselbstdrncke bei der N aturforscher-V ersam m lung
dem k. k. polytechnischen In s titu te zu W ie n , Dr. zu Wiesbaden vo r, wobei die ausgezeichnetsten Sach
Le ydo lt, Achat-Aetzungen, um sie m ittelst der g a l kenner, besonders Leopold v. B uch, diesem neuen
vanischen V e rv ie lfä ltig u n g und deS Druckes a u f der Verfahren die vollste Anerkennung zollte n.
Professor Le ydo lt übergab der Staatsdrnckerei
K u p fe r- und Buchdruckerpresse in beliebiger Menge
darstellen zu können» deren C op iru ng durch die M i t  behufs w eiterer Versuche eine Zusammenstellung der
w irk u n g der Staatsdruckerei so vollkommen gelang, F a m ilie der E ichenblätter zum Abdrucke, und diese
waren
so täuschend ähnlich, daß sie fü r aufgeklebt
daß fü r Laien und Fachmänner nichts zu wünschen
gehalten w urden. M ehre solcher B lä tte r in ausge
ü b rig blieb.
I m M onate M a i 1852 erh ie lt ich durch Seine schnittener F o rm , n a tü rlich a u f beiden S eiten ge
Excellenz den H e rrn M in is te r des H andels, der Ge druckt, nnd zw ar m it abwechselnder F arbe der V o r 
werbe, öffentlichen B auten und der F inanzen, R itte r der- und Rückseite, das G erippe genau aufeinander
v. B a um ga rtne r, mehre M us te r gedruckter Spitzen passend, erkannten Fachkenner, sie in der Hand
zur E insicht, die der österreichische Consnl von Lo n  haltend und m it der Lupe betrachtend, nicht f ü r ge
don eingesendet hatte, m it dem B e de uten: «daß man druckt, sondern fü r w irkliche der N a tu r entnommene
in E n gla nd derlei M us te r drucke und sie statt der B lä tte r, nnd sie erstaunten, als ich ihnen lächelnd
w irklichen Spitzen versende, um diese W aare m it bemerkte: «D ieß sind ja die künstlich erzeugten A b 
geringeren Kosten z u r Anschauung z» bring en .* — drücke !**
R itte r von P erger, Professor an der kaiserlichen
M a n hatte dieselben als besonders gelungen bezeich
net. Ic h h ie lt meine Ansicht zurück und bemerkte Akademie der bildenden Künste in W ie n , der unsere
n u r, daß die C op iru ng a u f eine einfachere nnd we Naturselbstdvncke ebenfalls gesehen, h ie lt bald da r
a u f (im Feb ru ar 1853), unter V o rla ge solcher A b 
niger kostspielige Weise erzielt werden könne.
Nach einiger Z e it wurden m ir dieselben S p itzen - drücke. einen öffentlichen D o rtra g vo r den zoologisch
m nfter von der niederösterreichischen Handelskammer botanischen D ereinsgliedern, und setzte nicht n u r die
zugesendet, nachdem bereits die meisten F a b rik s  M ü h e der bisherigen H erstellung von H erbarien aus
und kaufmännischen F irm en ihren B e ifa ll gezollt einander, sondern beleuchtete noch mehr den Nutzen
hatten. N u n konnte ich mich nicht enthalten, einige des neu entdeckten Verfahrens, indem er a u f die B i l 
Bemerkungen dem m ir zugesendeten C ircu la nd um lig k e it und die allgemeine N utzanwendung desselben
hin w ie s.
beizufügen *).
Professor von Perger benützte diesen Gedanken
D ie Sache ließ mich nicht ruhen. Ein erseits be
unruhigte mich der Gedanke, daß, nachdem der w eiter fü r ornam entale Zeichnung, und a u f seine
W ie ne r Staatsdrnckerei bei der Londoner W e lta u s  Veranlassung sandte m ir der D ire k to r der kaiserlichen
stellung 1851 die einzig verliehene große R a th s - Akademie der bildenden Künste, H e rr R ub elt, mehre
in Kran zfo rm gewundene Pflanzengattungen, deren
Copien zum Entzücken hinrissen.
' ) G»seheu m it dein freundliche» Bemerken, daß bei
D em B o ta niker, R itte r von H eilster, M in is te r ia ldein Fortschritte und dem jetzigen Staudpuucte der Secretär im kaiserlich-österreichischen U nte rrich tsgraphischen Künste, welche in der meiner Leitung an  M in is te riu m , welcher bei dem Perger'schen V o rtra ge
vertraute» StaalSdrmlerei gepflegt werden, m ir die den Vorsitz fü hrte, gebührt das Verdienst, unsern
vorliegenden Spitzen muß er als nichts wesentlich Neues Naturselbstdruck zuerst fü r die P u b lic a tio n der von
vorkommen, sondern die hervorbriuguug derselben ihm im Arpaschthale in Siebenbürgen 1850 gesam
auf mehrfache Weise und selbst auf billigere A rt als melten Kryptogam en angewendet zu haben, welche
durch die lithographische Presse thuulich erscheine. Bei so eben ans der meiner Le itun g anvertrauten A n 
dieser Gelegenheit kaun ich den Wunsch nicht unterdrü stalt hervorgegangen.
cke» , daß alle vorstehenden Interessenten sich nähere
Nach solchen Ergebnissen werden kostspielige
ffinjicht und Ueberzeugung von dem Höhepuncte der Herbarien ih r Ende finden, und in Z u k u n ft besser
graphischen Darstellungen durch die v e r e d el te P r e f f e in B uchform auch dem m inder bem ittelten Fachmanne
an hierortiger Stelle verschaffen möchten, da hier in Wien um einen billig e n P re is zugänglich stin, nnd dieß
so viel Brauchbares für so manche andere Gefthäftöge- ist w o h l der schönste Lohn unseres Strebens.
»offen zu finden fein dürfte.
So weit es in meinen
A u f mehrfaches Zureden hatte ich mich, der
Kräften lieg t, bin ich gern für vorkommende technische P r io r itä t wegen, schon am 12. Oktober 1852 ent
'21iifragen zur Auskunft bereit.
schlossen, ein kaiserlich Österreich, ausschließendes
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Entdeckung w Raturselbstdruckes
die Erfindung,

P riv ile g iu m nachzusuchen, und wies den Factor
W o rrin g an, um dasselbe in s e in e m N a m e n ein
zuschreiten, w e il die m ir anvertraute S ta a ts a n fta lt
als solche nicht ganz dazu berufen erschien. Ic h be
zahlte aus Eigenem die aufgelaufenen Kosten, um
seinerzeit nicht n u r die M ög lich keit der Freigebung
vorzubereiten, sondern auch, die Patentnahme in
irgend einem S taa te des A uslandes zu verhindern,
und so dem Vaterlande nicht n u r die E hre der E n t
deckung, sondern auch den B ew eis der U neigennützigkeit zu sichern.
Ic h fü hle mich überzeugt, daß seit G utenberg's
E rfin d u n g in der Druckkunst keine w ichtigere E n t
deckung gemacht w urde, nnd daß unser N atu rselbstdrnck eine neue Aera in der P u b lic a tio n und b ild 
lichen D arste llu ng von artistisch-wissenschaftlichen
Gegenständen hervorrufen w ird . E r steht wegen
seiner Einfachheit höher als der L i c h t d r u c k und
die G a l v a n o p l a s t i k , denn n u r ein geschickter
Kupferdrucker m it seiner Presse ist z u r A u süb un g
desselben n o th w e nd ig; w i ll man aber eine sehr große
A n zah l Exem plare liefe rn , so bedient man sich der
galvanischen P la tte n -V e rv ie lfä ltig u n g .
R uß lan d hat J a k o b i's A nw endung der G a l
vanoplastik im Jah re 1837 und Frankreich die D a gnerreotypie im Jah re 1839 zur allgemeinen B e 
nützung freigegeben; Oesterreich hat nun zu beiden
Erfind un ge n ein w ürdiges Seitenstück g e lie fe rt!
W i e n , im A p r il 1853.
per Verfasser.
N a c h s c h r ift d e s V e r f a s s e r s .
E s ist, w ie jedem E rfin d e r bekannt, eine
schwierige Sache, fü r eine neue Entdeckung den
richtigen Namen zu finden. Ganz eigenthümliche B e 
dingungen treten dabei in den V o rd erg ru nd . Zuerst
soll die Sache, die H a n d lu n g und ih r Ergebniß ge
nau bezeichnet werden. Auch w i ll man gern den
Namen des Entdeckers und den O r t der H an dlu ng
berücksichtigen. A lle s dieß in eine Benennung zu
sammenzufassen, w ird fast in jeder Sprache zur U n 
m öglichkeit, und eine umständliche Umschreibung
gestattet w o h l die D ic tio n im Contexte, nicht aber
der T ite l der E rfin d u n g . B e i der deutschen Sprache
kann man a lle rd in gs mehre H a u p tw ö rte r zusammen
hängen, aber dadurch lä ß t sich nicht im m er W o h lklang, K ü rze nnd treffende Bezeichnung erzielen.
Noch schlimmer steht es in manchen anderen S p ra 
chen, m it Ausnahm e des S a n s k rit oder Griechischen,
welche Id io m e eine reichere Bie gu ng sfäh igke it besitzen.
D as Griechische dient daher in V erbindung m it
lateinischen A nhängsylben häufig als A u s h ilfs m itte l
bei derlei Verlegenheiten. I n den meisten F älle n
w ä h lt man eine frem dartige Benennung, einerseits
um der Sache ein gelehrteres Ansehen zu geben, an
derseits um die B lö ß e der nicht genügenden B e 
zeichnung in der M uttersprache zu verdecken, oder
auch um schon gegebenen Schwesterbenennungen nicht
zu fern zu b le ib e n ; w ie z. B .
T ypographie,
Lithographie,
Buchdruck,
S teindruck,
Chalcographie,
S iderographie,
Kupferdruck.
S tah ld rn ck rc.
W ie ir r ig o ft die Bezeichnungen ge w äh lt werden,
zeigen die Namen D aguerreotypie, T a lb o ty p ie , welche
letztere Anhängsylben erst dann rich tig bezeichnen
w ürde n, wenn Lich tb ild e r druckfähig werden, was
znr Z e it D ag ue rre 'ö, als diese N am en geschaffen
w urden, noch nicht möglich w ar. lleb erha np t ist die
Gewohnheit, den Namen des.Entdeckers vorzusetzen,
in den meisten F ä lle n gewagt, da sehr häufig nicht
ein E in ze ln e r das Verdienst in Anspruch nehmen
kann, w ie dieses bei dem sogenannten N a tu rse lb ftdruck zu r S te u e r der W a h rh e it gewissenhaft ange
fü h r t w ird .
Ic h w o llte zu keinem anderen Id io m e als meiner
M uttersprache Z uflucht nehmen, um nicht durch
fremde Ausdrücke, w ie P hysiographie (-ty p ie ) , A u to 
plastik, welche m ir einige m einer Freunde v o r
schlugen, fü r die größere M enge der B evölkerung
meines Vaterlandes unverständlich zu w erden; gleich
zeitig w o llte ich die H an dlu ng und das Ergebniß
als die hervorragendsten M om ente bezeichnen, und
w äh lte daher die Benennung « N a t u r se l b ft d r u ck«,
w e il sich die N a tu r oder das O r ig in a l selbst so getreu
abbildet, daß kein Unterschied zwischen dem O rig in a le
und dem Abdrucke wahrzunehmen ist. Ic h verstehe,
w ie es M anche auszulegen versuchen könnten, unter
dem W o rte D r u c k nicht alle in die H a n d l u n g
des mechanischen Druckes, sondern den B e g r iff der
A b b i l d n » g.
W enn man ein schön gedrucktes Bu ch, das heißt
m it schön geschnittenen Lettern, oder einen K u p fe r
stich, oder eine Lithographie betrachtet, so sagt man
ge w öh nlich: D as ist ein schöner D ru c k ! und w i ll
dadurch das Ergebniß des Abdruckes und der a r 
tistischen A u s fü h ru n g , nicht aber die mechanische
H a n d lu n g bezeichnen.
M a n könnte vielleich t sagen: N a tn rs e lb ft-A b b ild u n g , N aturselbst-A bdruck statt N a t n r s e l b f t d r u c k ; alle in ich w o llte das ohnehin viersylbige
W o r t nicht « » nö th ig um eine S y lb e verlängern,
abgesehen davon, daß erst wieder andere Ausdrücke
fü r diese S p e c ia l-B e g riffe nothwendig werden, w äh
rend dieser (N aturselbftdruck) die gleiche Bedeutung
einschließt.
D as W o r t « N a t u r s e l b f t d r u c k ^ bezeichnet
ziemlich genau den durch die S tatur der Sache hin e in 
gelegten B e g r iff; es ist deutsch nnd fü r den Ge
lehrten nnd den Laien gleich ve rstä nd lich; alle in es
läß t sich nicht in anderen Sprachen so genau wieder
geben, und A utographie w ird schon fü r eine andere
D ruckm anier, näm lich
den chemischen Umdruck,
gebraucht.
Ic h zweifle nich t, daß m it der Z e it die S y lb e
« s e lb s t« aus dem von m ir gewählten Ausdrucke
der Kürze wegen verschwinden w ird , ja ich hätte sie
gern gleich anfangs weggelassen, w o llte ich nicht die
unübertreffliche Ä h n lic h k e it, die n u r die N a tu r
durch ihre A b b ild u n g zu erreichen im S tande ist,
dadurch deutlicher hervorheben. Geschieht diese A u s 
lassung, so w ird in den romanischen Sprachen die
Übersetzung kürzer, und man kann durch den A u s 
druck: „Im p re ssio n n a tu re lle “ , „S ta m p a (im p re s sione) n a tu ra le “ , günstiger Weise fü r Jederm ann
verständlich, gleichsam im Gegensatze zu dem bisher
k ü n s t l i c h e ii Drucke, den n a t ü r l i c h e n Druck
bezeichnen.
A . A uer.
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Bald verkündeten die öffentlichen Blätter des In- und Auslandes
die neue Erfindung der Haff und Staatsdruckerei; es war aber, nachdem
Warring der Miterfinder in meinem Auftrag sogleich ein Privilegium nach
gesucht und erhalten hatte, mein Erstes, die Erfindung durch Proben der
selben veranschaulicht, Seiner k. k. Majestät meinem allergnädigsten Kaiser
und Herrn persönlich zu überreichen.
Durch den Herrn Minister des Innern, Alexander F r ei Herrn
von Bach, wurde ich mit Hochdeffen Schreiben vom 1. Mai 1853 von der
beglückenden Nachricht verständigt, daß die Erfindung am allerhöchsten
Kaiserthron mit dem allergnädigsten Wohlgefallen aufgenommen worden,
und daß der großherzige Monarch laut der allerhöchsten Entschließung vom
29. April 1853 auf meinen und Worring's Wunsch „die von mir und
Worring gemachte und bis dahin privilegirte Erfindung des Naturselbstdruckes ihrer Wichtigkeit und Gemeinnützigkeit wegen zur allgemeinen
Benützung freigegeben habe."
„In Würdigung dieser Erfindung sowie der besonderen Verdienste
um die meiner Leitung übertragene Staatsanstalt, welche nicht bloß imJnsondern auch im Auslande gerechteAnerkennung gefunden haben", geruhten
mir Seine k. k. Apostolische Majestät gleichzeitig das Ritterkreuz Allerhöchst
Ihres Ordens der Eisernen Krone mit Nachsicht der Taxen, und dem
Factor Worring nebst einer Geldbelohnung von Tausend Gulden C. M .
das goldene Verdienstkreuz allergnädigst zu verleihen.
Es fehlte zwar später nicht an mancherlei offenen und anonymen
Neidern, welche an der Erfindung nergelten, ihr die Priorität absprechen
oder ihren Werth in Frage stellen wollten; allein das Gute und Wahre
behauptet doch zuletzt den Sieg. — Unrühmlich aber für alle Zeiten bleibt
der Undank eines jungen Engländers, Namens Bradbury, den die Hoff
und Staatsdruckerei mit gastfreundlicher Bereitwilligkeit in ihre graphischen
Kunstfächer und insbesondere auch in den Naturselbstdruck einweihte, hintennach aber in englischen Blättern und Broschüren als Wortführer der gehäs
sigsten Gegner und Feinde auftreten sah. — Zur Enthüllung dieses Undank
baren und seiner schmählichen Umtriebe in England wurde die Schrift
verfaßt: „Benehmen eines jungen Engländers", welche im Verlage der
k. k. Hoff und Staatsdruckerei erschien und die gebildete Welt mit der vollen
Wahrheit und seinen früheren schmeichelhaften eigenhändig geschriebenen
Briefen bekannt machte.
Das Nähere des Naturselbstdruckes betreffend, berufe ich mich ans
meine gleichfalls tut Verlage der Staatsanstalt erschienene Schrift: „Die
Entdeckung des Naturselbstdruckes", mit Tafeln in Groß-O.uart, Wie»
1853, und die hier beigeschlossene Tafel.
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Bei meinem vorgesetzten Ministerium wurde die Erfindung des
Naturselbstdruckes fast ganz iguorirt; man verlangte dagegen zur Ueber*
wachung meiner Kunstbestrebnngen die wöchentliche Vorlage eines Abdruckes
von jedem artistischen Erzeugnisse; man forderte die Revision und Controle
der D rn ckmaculaturen von allen Pressen; man verschärfte die Auf
sicht der k. k. Commissäre in der Creditsdrnckerei-Abtheilnng; man sprach von
großem Kostenanswande der Kunstfächer, ohne in die Vermögens-Bilanz des
Institutes Einsicht zu nehmen; man wollte zum Behufe einer strengen Con
trole die sogenannten Kunstabtheilnngen von der übrigen Anstalt absondern;
man trennte von der Hof- und Staatsdruckerei die Verwaltung des k. k. Pa
pierdepot für die Behörden; man versuchte es auch, den Aerarialdrucksorten-Verla g — ungeachtet seiner Vortheilhaften Verbindung mit der
Anstalt — von ihr loszulösen, und man machte damit den Anfang, daß ohne
Zustimmung der Directiou ein weit entferntes, die Verwaltung erschweren*
des Verkaufslocale bestimmt wurde und bezogen werden mußte; es wurde
ohne Vorschlag der Direetion ein fremder Beamter als Verschleißfaetor ein*
geschoben, für welchen aber die Direetion nach der Natur der Aerarialver*
rechnung die Verantwortung übernehmen mußte.
Dem gläubigen Vertrauen auf den endlichen Sieg des Guten und
Wahren hatte ich es zu danken, daß die Maßregeln damaliger Zeit nicht im
Stande waren, mich von dem Wege, den ich mit der großen und berühmt
gewordenen Staatsanstalt eingeschlagen, abzulenken und Alles aufzugeben,
was ich gegründet und geschaffen.
Es bedurfte selbst in den gewöhnlichen Arbeiten der Anstalt einer
großen Energie, um die fortwährende Ueberbürdung zur Zufriedenstellung
aller Ministerien und Behörden zu bewältigen.
In dieser bewegten Alles neu gestaltenden Zeit Oesterreichs brachte
fast jeder Tag neue Aufgaben, von denen die ältere Periode der Hos- und
Staatsdrnckerei keine Ahnung hatte, und cs dürfte wohl keine Stimme
irgendwo sich erheben können, welche behauptete, daß die Anstalt je einer
dieser Aufgaben sich entzogen habe; man wird vielmehr den gegenteiligen
Vorwurf hören, daß die Direetion mit sehr Vielem, was sie hätte unter
lassen können, zur Ungebühr belastet worden sei.
Gegen Ende des Jahres 1853 legte ich dem vorgesetzten Ministenum den Antrag vor, den seit mehr als 35 Jahren bestehenden Preis
tarif über die Vergütung der amtlichen Druckarbeiten, der die schweren
und leichten Sätze compensirte und auch in Bezug aus den Drucklohn nicht
genügende Unterschiede machte, endlich aufzuheben und dafür einen neuen
technisch richtigen Tarif einzuführen, der jeder einzelnen Druckarbeit je nach
jtzvev leichteren oder schwierigeren Ausführung gerecht werde, und die Anstalt
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in den Stand setze, in jedem einzelnen Falle nachweisen zu können, daß sie
billig arbeite und die Concnrrenz mit Privatbnchdruckereien nicht zu scheuen
brauche.
Die Staatsanstalt begab sich hiebei ans eigenem Antriebe der bis
dahin bestandenen im Ganzen höheren Vergütungspreise, gewann jedoch
eine technisch richtige Basis, und diese läßt den Ueberschnß in der JahresBilanz nun in einem um so vortheilhafteren Lichte erscheinen, als die Hofimd Staatsdruckerei zufolge des neuen Tarifes Satz und Druck nur nach
den u01t ihr selbst bezahlten Setzer- und Druckerlöhnungen berechnet, einen
gegen die Privaten mäßigen Regiezuschlag beifügt, und Ersparungen
und lleberschüsse mir dadurch erzielen kann, daß in dem allgemeinen Ragteaufwande die größte Wirtschaftlichkeit beobachtet und hierin noch weniger
ausgegeben wird, als die ohnehin mäßigen Patente des Regiezuschlages
betragen.
Die Begründung des Vorschlages war für den Minister überzeugend,
und so wurde derselbe zu Anfang des Jahres 1854 genehmigt.
Der Tarif hat sich bei jeder Gelegenheit bewährt, so oft die Preise
der Hof- und Staatsdruckerei jenen der Privaten gegenübergeh alten wurden,
und ich glaube bei den hohen Ministerien und Behörden die letzten Zweifel
über die Concnrrcnzfähigkeit der Staatsanstalt vollkommen gelöst zn haben.
Die dem Institute übertragenen Arbeiten gleich den vorausgegan
genen besonders angestrengten Jahren 1848 — 1853 in großartigem Maß
stabe fortsetzend, ragt das Jahr 1854 durch die Druckaussührnng des größten
aller Staatsanlehen hervor, nämlich des National-Anlehens im Betrage
pr. Fünf Hundert Millionen Gulden. Gleich die erste Druckanschaffnng
betrug 200.000 Stück Obligationen und ebenso viele Couponsbogen, der
jedoch noch viele Nachtragsanschaffuttgen folgten, da, wie bekannt, ein sehr
großer Theil des Anlehens aus kleine Obligationen zn 20 fl. berechnet war.
Im Mai 1854 ging ich über Einladung der beiden Ministerien des
Handels und der Finanzen zur großen Gewerbe- und Industrie-Ausstellung
in München, die von unserer Anstalt aus allen ihren Zweigen beschickt wurde.
Ich genoß daselbst die Ehre, als Vorsitzender der XI. Gruppe und
somit als Mitglied in den engeren Ausschuß gewählt zu werden, was mir
im Interesse Oesterreichs sowohl als im Puncte der Ehre die Verpflichtung
auferlegte, während des heftigsten Wüthens der Cholera-Epidemie in
München bis zum gänzlichen Schluffe meiner Mission auszuhalten und
meinen Posten im preisrichterlichen Ausschüsse würdig auszufüllen, wie es
der errungene Erfolg bestätigte.
Mein unverwandtes höheres Streben aber bethätigte ich im Jahre
1854 durch die Schöpfung und feste Begründung des Kunstjournals
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„Faust", das von der Privatbuchdruckerei meines Bruders in Wien unter
meiner Einflußnahme in Ausführung und Verlag übernommen wurde. *)
Mein vorgesetztes Ministerium bewilligte zwar in Erkennung des
gemeinnützigen, künstlerischen und industriellen Zweckes dieses für einen
2tio Privaten sehr namhaften Unternehmens die theilweise Benützung der Mittel
der Hof- und Staatsdruckerei, wie sie jedem anderen Privatbuchdrucker,
der darum nachsucht, zu Gebote stehen, — schrieb jedoch eine gewisse
Frist vor, binnen welcher die geschehene Bezahlung der dadurch verursachten
Kosten nachgewiesen werden mußte.
2413
Das junge Unternehmen aber war durch die allgemein anerkannte
ausgezeichnete Weise, mit der es auftrat, so kräftig, daß cs au jener
materiellen Seite nicht scheiterte, sondern die Arbeiten an die Hof- und
Staatsdruckerei mit dem vollen Betrage vergütete und auf diese Art mittelst
mehret’ Konten die Gesammtsnmme von 9706 fl. an die Staatsanstalt bar
2420 bezahlte. Leider ist dieser letztere Punct im Publicum nie allgemein bekannt
oder in Folge Verdächtigungen nicht geglaubt, und aus diesem Grunde
für mich eine bittere Quelle der schmachvollsten Verleumdungen geworden.
Denunzianten solcher Art hatten sogar bei dem Minister Eingang
gefunden, und denselben bewogen, eines Tages alle Pressen der Anstalt
2423 durch den Referenten untersuchen und erheben zu lassen, ob nicht mehr
Pressen als angegeben und berechnet für die Kunstbeilagen des „Faust"
beschäftigt seien?
Wiewohl diese Inquisition, von der ich nicht einmal in Kenntniß ge
setzt wurde, sehr kränkend für mich sein mußte, so hatte ich doch andererseits
2430 die glänzende Genugthuung, daß man außer den erlaubten und bar be
zahlten Arbeiten weiter nichts fand und der Minister nun selbst die Ueber
zeugung von dein strenge pflichtmäßigen Gebaren in sich aufnehmen mußte.
Trotz all dem, und ungeachtet meiner rastlosen Bemühungen sowohl im
technischen als im administrativen Theile der Anstalt war ich doch nie im
2433 Stande, seine vorgefaßten wenig wohlwollenden Meinungen zu beseitigen.
Ich muß dießfalls eine auffällige Thatsache berühren.
Als Seine Majestät der Kaiser zur Feier allerhöchst Seiner Vermälung mit gnädigster Hand eine lange Reihe von Auszeichnungen und
Gnadenbezeigungen spendete, da hatte das vorgesetzte Ministerium nur
2440 der Hof- und Staatsdruckerei nicht gedacht, welche Zurücksetzung von
allen Mitgliedern der großen, gewiß wohlverdienten Anstalt schmerzlich
empfunden wurde; noch bestimmter aber trat diese Kundgebung hervor,
*) Dem „Faust" folgten „Kosmos, Gutenberg, Robinson" und es waren noch
oiele Fachzeitschriften zur Ehre Oesterreichs beantragt, die mit meinem literarischen
Plane in Verbindung standen, allein Intriguen haben m ir dieß verleidet.
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als ich gegen den Minister den Wunsch und die Bitte aussprach, das
f ü n f z i g j n h r i g e (Sriniternngsfest der im Jahre 1804 gegründeten
k. k. Hof- und Staatsdruckerei ans eine würdige und ihre Mitglieder er- 244s
niuthigende Weise begehen 31t dürfen, indem ich diesen erhebenden Anlaß
zugleich benützen wollte, um für Einige der ersteren Personen der Staats'
anstatt allerhöchste Auszeichnungen zn erwirken. Seine Excellenz der HerrMinister aber erklärte, daß er von dem beabsichtigten Jubiläum keine Notiz
nehme, und in Hinsicht der beantragten Auszeichnungen es nicht an der 2450
Zeit sei, um die allerhöchste Verleihung derselben einzuschreiten. M it Em
pfindungen, die ich nicht näher beschreiben will, nahm ich meinen Vorschlag
zurück, und unter- solchen Umständen ließ ich das ganze Fest ans sich beruhen.
Von erfreulicherer Art war die Reihe der nachfolgenden höchsten An
erkennungen. Ich erhielt im Laufe des Jahres 1854:
245s
von Seiner Majestät dem Könige von Hannover das Ritterkreuz des
königlich hannoverschen Gnelphen-Ordens,
von Seiner Majestät dem Könige von Schweden das Ritterkreuz des
königlich norwegischen St. Olaf-Ordens,
von Seiner Majestät dein Könige von Portugal das Ritterkreuz des 2400
Christus-Ordens,
von Seiner kais. Hoheit dem Großherzoge von Toscana das Ritter
kreuz des St. Joseph-Ordens,
von Seiner kön. Hoheit dem Herzoge von Braunschweig das Ritter
kreuz des Ordens vom Heinrich dem Löwen,
24«s
von Seiner Majestät dem Könige von Sachsen das Ritterkreuz des
königlich sächsischen Albrecht-Ordens,
von Seiner Majestät dem Kaiser der Franzosen sowie von Seiner
Majestät demKönige von Sardinien goldene Medaillen mit deren Bildnissen.
Zu den schönsten Spenden der damaligen Zeit rechne ich ein eigen- 2470
hündiges, ungemein gnädiges Schreiben Seiner kön. Hoheit des Großherzogs •
Friedrich von Baden, worin Höchstderselbe den Beitritt zur Pränumeration
auf den „Faust" mir mittheilte, ferner von der königlichen Universität zu
Würzburg ein höchst verbindliches Anerkennungsschreiben mit Verleihung
der Doctorswürde, eine Auszeichnung, die ich um so höher schätzte als ich 24-s
Niemanden daselbst kannte.
Als tröstender Gegensatz zu den oben erwähnten Kundgebungen des
Ministeriums erschien eine Aufforderung von Seite desselben, daß sich die
Hof- und Staatsdruckerei ander im Jahre 1855 in P a r i s stattfindenden
Kunst- und Industrieausstellung betheiligen und hiebei „dieFortschritte des 24so
Institutes in allen bisher mit so ausgezeichnetemErfolge gepflegten Zweigen
würdig vertreten möge".
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M it dem freudigsten Eifer und jede Kränkung vergessend traf ich
meine Vorkehrungen, deren hocherfreuliche Ergebnisse das Jahr 1855 treffen.
Neben diesen Kunstarbeiten, die ein lange geschulter und stolzer Rivale,
nämlich Paris, erwartete, liefen die finanziellen Druckarbeiten, nah' im
Raume aneinander in der größten Ausdehnung fort, wobei ich aller übrigen
amtlichen Ausgaben der vielen Druckereiabtheilungen gar nicht erwähne.
Indessen ging das Jahr 1854 nicht ohne einen freundlichen Sonnenblick der Anerkennung vom vorgesetzten Ministerium zu Ende. — Der
Minister bewilligte uach meinem Antrage — wie es seit einer Reihe von
Jahren geschehen war — dem Amtspersonale für die außergewöhnlichen
dienstlichen Anstrengungen angemessene Geldbclohnuugen, und erließ an mich
ein eigenes Decret mit dem Beisätze: „Ich ergreife mit Vergnügen diese
Gelegenheit, Ihnen über Ihre ausgezeichneten Dienste bei der schleunigen
und zweckmäßigen Durchführung der ebenso wichtigen als umfangreichen
außerordentlichen Geschäfte, welche im Lause des Verwaltungsjahres 1854
der Ihrer äußerst umsichtigen und intelligenten Leitung anvertrauten
Staatsanstalt zugewiesen wurden, meine volle Anerkennung hiemit anszudrücken."
Das Jahr 1855 brachte eine wichtige Veränderung.
Der Monat März führte für mich und die Hof- und Staatsdrnckcrei
eine neueAera herauf. — C a r l Freiherr non Bruck trat an die
Stelle des in den Ruhestand versetzten Ministers Freiherrn von Banmgartner als neu ernannter Minister der Finanzen und als oberster Chef
unserer Anstalt ein.
Ich begrüßte dieß Ereignis; mit der innigsten Freude. — Bald
begannen sich seine höhere Anschauung, sein thatkräftiges Wirken und sein
edles Wohlwollen im Innersten unseres Institutes fühlbar zu machen, und
»vir Alle lebten neu ans, indem wir fühlten, daß ein huldvoller, gerechter
Schutz über uns walte.
Kurze Zeit nach seinem Eintritte in das Ministerium erfreute der
hochverehrte Staatsmann die nun seiner obersten Leitung zugewiesene Hofund Staatsdruckerei mit einem Besuche.
Es war eine seiner ersten Amtshandlungen, jene wichtige Anfrage
zu erledigen, die ich an den Vorgänger des Freiherrn von Bruch schon vor
drei Jahren gestellt, und womit ich um den hochortigen Anssprnch gebeten
hatte: „ob die Hof- und Stnatsdrnckerei nach der auf der Welt-JndnstrieAusstellung in London im Jahre 1851 errungenen glänzenden Anerkennung
fortfahren dürfe, die mit der Typographie verwandten graphischen Kunstzweige auch fernerhin noch zu pflegen, und in wieferne sie für das öffent
liche Leben davon Gebrauch machen dürfe?"
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Freiherr non Bruck säumte nicht, einen für mich und die Staatsanstalt ehrenvollen Bescheid zu ertheilen und osfieiell auszusprechen: „Daß
es nicht in der Absicht des Ministeriums liegen könne, der Hof- und
Staatsdruckerei den Weg wissenschaftlicher Forschung im Bereiche der
Graphik, ans welchem dieselbe bereits anerkannte Erfolge erzielt und einen
wohlbegründeten Ruf erworben habe, für die Zukunft zu beschränken; nur
müsse es meine Aufgabe bleiben, diese Bestrebungen mit aller Schonung
des Staatsvermögens im Allgemeinen, was ich übrigens stets beobachtet
habe, und wovon die weiter unten mitgetheilte General-Vermögensbilanz
der Hof- und Staatsdruckerei tröst aller gegenteiligen Vermuthungen be
weisen wird, entsprechend fortzusesten."
Ich wurde zugleich ermächtigt, „die in der Staatsanstalt erzeugten
Gegenstände aus allen graphischen Fächern int Wege des Verkaufes dem
Publicum zugänglich zu machen."
Von dieser Zeit an datirt sich die großartig eingerichtete Auslage
aller graphischen Kunsterzeugnisse in dem Verkaufslocale des AerarialBerlages der Hof- und Staatsdruckerei zur öffentlichen Besichtigung und
Theilnahme des Publicnms.
Außer dieser wichtigen Entscheidung hatte die Administration der
Anstalt Seiner Excellenz dem Freiherrn von Bruck zu verdanken, daß ihre
vieljährigen Kostenforderungen für die in den verflossenen fünf — sechs
Jahren gelieferten riesenhaften Druckmassen an Staatscreditseffecten und der
Auflagen des Reichsgesestblattes mit einer Summe von mehr als zwei M illioncu Gulden deut Institute zu gute geschrieben, somit ausgeglichen und
dadurch die Bücher und Rechnungen der Anstalt in Ordnung gebracht wurden.
Derselbe Geist der Anerkennung, der Gerechtigkeitsliebe, der För
derung und des hohen Schustes waltete fort, und die Zeit wohlthuenden
Friedens und verzehnfachter Arbeitslust goß mir heilenden Balsam in die
Wunden, die — ungeachtet aller Auszeichnungen — ein so langer Kampf
meinem Gemüthe geschlagen.
Unter so glücklich geänderten Verhältnissen konnte es nur eine sehr
angenehme Aufgabe sein, Alles aufzubieten, um auf der damals eröffneten
Welt-Jndustrie-Ansstellttng in Paris int Gebiete der Typographie und ihrer
verwandten Druckkünste mit den ersten Culturvölkern Enropa's einen Wett
kampf zu wagen, und wieder wie vor vier Jahren in London mit gleichen
Ehren zu bestehen.
Ungleich schwieriger als in London war unser Stand in Paris;
es war vorauszusehen, daß die französischen Preisrichter ihre kaiserliche
Nationaldrnckerei des Ersten Preises nicht verlustig gehen lassen wollten, —
und dennoch konnten sie nicht umhin, der kaiserlich österreichischen Hof- und
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Staatsdruckerei mit der großen goldenen Medaille den Ersten Preis znzuerkennen, wobei sie den Ausweg fanden, daß sie auch die kaiserlich sran2SCÖ zösjsche Staatsdruckerei mit dem gleichen Preise betheilteu.
Unser Institut hatte somit auf den großen Ausstellungen des Aus
landes zum dritten Male den Ersten Preis errungen. — Eine unmittel
bare Nachwirkung dieses neuen Sieges war das von Seiner Majestät dem
Kaiser der Franzosen, Napoleon III., meiner Person verliehene Ritterkreuz
2S70 der französischen Ehrenlegion.
Als weitere Anerkennungen brachte mir das Jahr 1888 noch von
Ihrer Majestät der Königin von Spanien das Ritterkreuz vom königlich
spanischen Orden Carl III., von dem Typographen-Vereine der PariserBuchdrucker das einstimmig ertheilte Diplom eines Ehrenmitgliedes mit
2:>T:j einer höchst schmeichelhaften Zuschrift, worin neben den Fortschritten und
der Vervollständigung der bis jetzt schon bekannt gewesenen Künste der
Druckvervielfältigung insbesondere noch die neue Anwendung der graphi
schen Kunstfächer, die Erweiterung ihrer bisherigen Gränzen, die „wunder
bare Erfindung des Naturselbstdruckes" und der hohe Ruf der kaiserlich
2sso österreichischen Hof- und Staatsdruckerei in den wärmsten Ausdrücken her
vorgehoben und mit dem Beisatze begleitet sind, daß die vereinten Spender
des Diploms von einer „eifersüchtigen Bewunderung" erfüllt seien.
Die historischen Vereine zu Regensburg und für Kärnten und Krain,
und der obderennsisch-salzburgische Verein gegen Mißhandlung der Thiere
2S8S in Linz erfreuten mich gleichfalls mit dem Diplom eines Ehrenmitgliedes;
ferner erhielt ich von Seiner königlichen Hoheit dem Herzog von Modena
für die von dem hohen Finanzministerium vorgelegten Schriftproben der
Anstalt eine kostbare Busennadel als Andenken. Die „American Philo
sophiern! S o ciety“ zu Phi ladelphi a in den vereinigten Staaten von
2siio Nordamerika bat um ein Exemplar des „Polygraphischen Apparats," und
erhielt hiezu die Genehmigung des kaiserlichen Ministeriums des Aeußern;
auch unterließ ich es nicht, die im Jahre 1888 zu Amsterdam stattgefun
denc aber weniger bekannt gewordene Industrieausstellung mit den photo
graphischen Erzeugnissen unserer Staatsaustalt zu beschicken und erhielt dafür
2S93 die silberne Preis-Münze.
Von Seite meines gnädigen obersten Chefs, Freiherru von Bruck,
mußte ich eine neue mir bezeugte persönliche Anerkennung in der uuverweilten
Genehmigung meines Vorschlages erblicken, worin ich eines der jüngeren
strebsamen Mitglieder unserer Anstalt, Joh. Canella, zur Ernennung als
ztioo Inspektors-Adjunct der Staatsdruckerei zu Mailand beantragte und
dadurch die innigere Verbindung mit jenem Schwesterinstitute nebst der
allmäligeu Ueberpflanzung unserer Bestrebungen dahin anzubahnen suchte.
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In den ersten Tagen des Jahres 1856 bewährte sich wieder die
Huld Seiner Excellenz, unseres Ministers.
Die Dienstleistung der Beamten und Factoren der Anstalt für das 2005
abgelaufene Jahr belohnend, fügte Hochderselbe für meine Person gnädig bei:
„Ich benütze mit Vergnügen diesen Anlaß, Ihnen, Herr Regierungsrath, über die zweckmäßige und energische Leitung der Ihrer Obsorge anvertrauten wichtigen Staatsanstalt im Allgemeinen, und ins
besondere über jene hervorragenden Leistungen, wodurch dieses Kuustinsti- 2010
tu t in den Stand gesetzt wurde, auch auf der Pariser Welt-JndustrieAusstellung im Jahre 1855 neuerlich den höchsten Grad der A u s 
zeichnung zu erringen, meine lebhafte Anerkennung zu bezeugen."
Kurze Zeit darauf sprach der hochgefeierte oberste Chef der Hof"
und Staatsdruckerei seine Freude und sein aufrichtiges Wohlwollen noch 2013
wärmer mit den nachfolgenden Worten aus:
„Die Auszeichnung, welche die internationale Jury bei der WeltIndustrie-Ausstellung zu Paris unter den Industriellen fast aller Länder auch
den dabei beteiligten österreichischen Staatsaustalten und Unternehmungen
zuzuerkennen sich veranlaßt sah, hat mich mit um so größerer Freude erfüllt, 2(120
als bei der G roßar tigkeit des Wettkampfes kein geringer Fort
schritt in den Erfolgen und Leistungen der fachgemäßen Thätigkeit erfor
derlich war, um den Letzteren hiebei nur überhaupt Geltung ;u verschaffen.
Desto ehrender ist der Rang, welcher bei der Zuerkenmmg der Preise den
Leistungen und Erzeugnissen der k. k. Hof- und Staatsdruckerei 202s
durch die Betheilung mit der großen goldenen Medaille zufiel.
„Es gereicht mir zur besonderen Befriedigung, nicht mir der An
stalt meinen Glückwunsch zu dieser ausgezeichneten Anerkennung, sondern
auch Ihnen, Herr Regierungsrath, bei diesem Anlasse meinen Dank für
Ihre Bemühungen auszusprechen, durch welche diese Leistungen vorzüglich 20:10
ermöglicht worden sind."
So hatte die Anstalt unter Freiherrn von Bruck's mächtiger Aegyde
— nach vorausgegangenen jahrelangen Kämpfen und Leiden — durch
Muth und Ausdauer die Palme streng officieller Anerkennung errungen.
Aus jeder neuen Verfügung wehte dieser Geist seines Schutzes und 2.;::3
seiner Sorge für die Anstalt. — Um einer früher versuchten Trennung des
Acrarial-Druckverlages von der Anstalt vorzubeugen, hob Seine Excellenz
das unter seinem Vorgänger aufgezwungene abgesonderte Verkaufslocale
in der Schauflergasse wieder auf, und ließ den Verlag im Gebäude der
Hos- und Staatsdruckerei neu concentriren. Nicht geringer war die bereit- 2010
willige Unterstützung, die er einheimischen und fremden Gelehrten, sowie
manchen großen Buchdruckerei-Jnhabern des Auslandes angedeihen ließ,
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indem er ihnen jedesmal, so oft ich daraus einrieth, die Mittel der Staatsanstatt ans die humanste Weise zur Verfügung stellte.
264s
Ein gleich freundliches die Anstalt ehrendes Entgegenkommen bewies
Freiherr von Brnck den fremden Regierungen, die sich in einzelnen Fällen
um die technischen und artistischen Erfahrungen der Wiener Hof- und
Staatsdruckerei zur Mittheilung bewarben, wie dies; der Fall war von
Seite der königlich griechischen und königlich baierischen Regierung Hinsicht2630 lich des Briesmarkenwesens, dann von Seite der kaiserlich russischen Regie
rung bezüglich der Erwerbung einer hierortigen Briefmnrkcn-Durchschlagund Veränderungs-Maschine, und selbst von Seite der kaiserlich französi
schen General-Postdirection bezüglich unseres Verfahrens bei dem Durch
schlagen der Marken-Drnckblätter, ans denen jede einzelne Marke von der
2633 andern durch die Maschine künstlich abgetrennt und zugleich mit dem
gezackten Rande versehen wird.
Eine besonders wichtige Unterstützung aus dem Typenschatze der Host
und Staatsdruckerei ließ Seine Excellenz dem Buchdrucker des ostindischen
Collegiums in England, Stephan Austin, zum Behufe der Drucklegung
2660 eines auf indische Numismatik Bezug nehmenden Werkes zukommen,
indem wir demselben je ein Alphabet von den nachstehenden asiatischen
Typen übersendeten: Tibetanisch, Nerbudda, Kistna, Westgrotten-Jnschrist,
A^oka-Jnschrift, Guzuratisch, Guzurati-Jnschrist, Kaschmirisch, Kutila, Palmyrenisch Phönicisch, Aramäisch, Kufisch u.s. w. — Schriften der seltensten
2665 Art, welche man in England nicht besaß.
Die weiter blickende Fürsorge des Ministers Freiherrn von Brnck/
daß die in unserer Staatsanstalt angesammelten Kunstmittel zur Hebung
der österreichischen Typographie mehr und mehr benützt werden sollen, hatte
es auch veranlaßt, daß der Vorstand der k.k.M a i l ä n d e r Staatsdruckerei,
2670 Francesco Gandini, beauftragt wurde, sich nach „Wien zu verfügen, um sich
mit den neuen Erfindungen, Einrichtungen und Verbesserungen im Typen
drucke bei der k. k. Hof- und S t a a t s druck er ei vertraut zu machen,
und dieselben, so viel es mit den Bestimmungen der Mailänder Staatsdruckcrci vcreinbarlich ist, auch bei der Letzteren in Ausführung zu bringen."
2673
Der edle Wille des Ministers wurde in soweit vollzogen, daß
Gandini einige Wochen hier verweilte und sich in unserer Centralanstalt
unterrichtete.
Gleich erfreulich war der Erlaß über die Vorlage der Uebersichts
tabellen in Betreff der bei der Host und Staatsdrnckerei im Verwaltnngs26.80 Jahre 18öß gepflogenen Cassegebarung:
„M it lebhaftem Interesse habe ich ans diesen Tabellen entnommen,
daß die Mittel der Anstalt die Direction in den Stand setzen werden,
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„ungeachtet b i l l i g gestellter Arbei tspreise" für die zu
dienstlichen Zwecken gelieferten Drnckgegenstände und „unge
achtet der voit der Anstalt der Kunst und Wissenschaft auf
eigene Kosten gewidmeten Unterstützung" als Gesammtergebniß
ihrer finanziellen Lage einen Ueber schuß der Einnahmen über die
Ausgaben nachzuweisen.
„Indem ich der k. k. Direktion meine volle Anerkennung ihrer auch
in dieser Beziehung erfolgreichen Bestrebungen mit Vergnü
gen ausdrücke, darf ich mit Zuversicht erwarten, daß die k. k. Direktion
noch fernerhin wie bisher bemüht sein werde, bei ihren auf die Entwick
lung und Förderung so mannigfaltiger, neben dem Druckereibetriebe zu
unmittelbaren Dienstzwecken, mit Auszeichnung von ihr gepflegten Kunstfächer, gerichteten Leistungen, das Interesse der Kunst und Wissen
schaft, durch umsichtige und streng geregelte sparsame Gebarung mit den
ökonomischen Rücksichten in vollen Einklang zu bringen. Bruck m. p.“
Auch den Anlaß der 32. Versammlung der deutschen Naturforscher
und Aerzte in Wien ließ der hochherzige oberste Chef nicht ohne gnädige
Anerkennung vorübergehen, indem ich nachstehendes Decret erhielt:
„Einen großen Theil des günstigen Erfolges der vom Ministerium
des Innern getroffenen Veranstaltungen zur würdigen Feier der Versamm
lung hat der Herr Minister des Innern in einem an mich gerichteten
Schreiben den unterstützenden Vorkehrungen der Finanzverwaltung bei
messen zu sollen geglaubt. "
„Da hiebei der Herr Regierungsrath hervorragend in Anspruch ge
nommen wurden, und Ihren auch bei dieser Gelegenheit ausgezeichneten
Leistungen ein wesentlicher Antheil an dem erzielten befriedigenden Ergeb
nisse zugeschrieben werden muß, so sehe ich mich sehr angenehm veranlaßt,
• Ihnen hiefür meinen wärmsten Dank mit dem Bemerken zu erkennen zu
geben, daß der Herr Minister des Innern mich ersucht hat, Ihnen auch in
dessen Namen aus demselben Anlaß seinen besonderen Dank auszudrücken.
Bruck m. p.“
Fernere Auszeichnungen waren die nachfolgenden:
Durch den hochgefeierten Alexander Freiherrn von Hu mb ol dt in
dessen Anerkennung des Prof. G. I . Dekker'schen graphischen Museums:
„Die Schrift, die bildliche, oft monumentale Darstellung der Ge
danken, das sinnreiche Mittel, die Sprache festzuhalten und zu verewigen,
ist eine Kunst, welche in allen Zeitaltern geehrt worden ist. Sie hat sich
nicht allein den Gebräuchen und Bedürfnissen des privaten und öffentlichen
Lebens gefügt, sie stellt auch physiognomisch getreu den gleichzeitigen Styl
der anderen Künste mit höherem Zuge dar.
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M it großer Befriedigung habe ich non der kostbaren geschichtlichen
und genealogischen Sammlung Kenntniß genommen, welche Herr Professor
Dekker in seinem Museum mit Geschmack zu vereinigen wußte. Ich denke
ihm das ausdrückliche Zeugniß hoher Achtung darzulegen, indem ich die
Anerkennung, welche der höchste Richter aus diesem Gebiete, der sehr be
rühmte Herr Di r e c t o r Auer in Wien, den schönen und kenntnißreichen
Arbeiten des Herrn Professors zu Theil werden läßt, unterschreibe.
Potsdam.
Alex, non Humboldt m. p.“
Diesem für mich so schmeichelhaften Schreiben des hochberühmten
Nestors der Gesammtwissenschaft folgten die Ernennungen zum Ehrenmitgliede:
non Seite des American Institute zu New-Vork, für das „bewunderuugswürdige Werk Naturselbstdruck",
non Seite der kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischeu Akademie der
Naturforscher zu Breslau, mit dem Beinamen: Daguen-e,
non Seite des österreichischen Thierschutz-Centralvereins in Wien
und non Seite des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften
in Hermannstadt.
Außer diesen neuen Beweisen des weitverbreiteten Rufes unserer
Staatsanstalt erhielt ich von Seiner kaiserlichen Hoheit dem durchlauchtigsten
Herrn Erzherzoge Stephan, aus Schanmburg im Herzogthnm Nassau,
drei eigenhändige höchst gnädige Briefe über mein Streben und Wirken,
die ich als edle Ausflüsse eines hochgebildeten Geistes und als Andenken
von höchstem Werthe aufbewahre.
Um wieder zu den Arbeiten der Anstalt zurückzukehren, erwähne ich
eines damals ganz neuen Versuches: „zur Gewinnung vollkommen getreuer
Nachbildungen von älteren Urkunden und Schriften die Photographie zu benützen, und diese Blätter über Anregung des k. k. Ministeriums
für Cultus und Unterricht zu Gunsten des Institutes für österreichische
Geschichtsforschung verwendbar zu machen."
Diese Versuche, von wissenschaftlicher Seite durch Professor Dr.
Sickel geleitet, wurden fleißig fortgesetzt, und sind bis zu einem nnbestreitbaren Grade der Brauchbarkeit gelungen. M it Anwendung dieses Verfahrens
erschien das interessante paläographische Werk: „Monumeniagvapbica rnedii
aevi ex aruhivis attjne bibliothecis linpcrii Austviaci“ , worüber die
kaiserliche Wiener Zeitung vom Monate Februar 1859 einen ausführlichen
Bericht veröffentlichte.
Unter so mancherlei frohen Ereignissen und während der Bewegung
unermüdlicher Thätigkeit in allen Theilen der Anstalt ging uns das Jahr
182)0 nicht ohne schmerzliche Verluste vorüber.
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Eine tiefe Wunde schlug mir der Tod meines berühmten Freundes
Joseph Freiherrn v. Hammer- Purgst al l, für den wir zuletzt noch das
Werk: „Geschichte der Chane der Krimm unter osmanischcr Herrschaft"
gedruckt hatten.
Meinem trauernden Andenken hinterließ der edle, viel verkannte
unvergeßliche Mann ein kostbares Vermächtniß — das eigenhändige
Manuscript seiner Memoiren, mit dem Rechte freier Verfügung. —
Die seinen Manen schuldige Pietät verpflichtet mich, diesen ungemein werthvollen Nachlaß des großen Gelehrten seiner Zeit nach geschehener Abschrift
von beinahe 2000 Bogen in die Oessentlichkeit treten zu lassen.
Am Schlüsse des Jahres 1856 hatte Seine Excellenz der Minister
wieder die Gnade, über meinen dießsälligen Vorschlag die Beamten und
k. k. Factoren für die fortdauernde dienstliche Anstrengung mit Geldbelohnnngen zu betheilen, und bei diesem Anlasse neuerdings meinem Eifer und
meinen Leistungen die vollste Zufriedenheit zu erkennen zu geben.
Nun aus das Jahr 1857 übergehend, will ich vor Allem den schönen
Moment im Monate März hervorheben, wo sich das ganze Institut zu
einem Feste seltener, patriarchalischer Art vereinigte.
Es waren in unserer Mitte vier Veteranen: F r a n z Bnßl , k. k.
Obersactor, 71 Jahre alt, seit der Gründung der Hos- und Staats
druckerei im Jahre 1804 ununterbrochen in ihrem Dienste,
Joseph Kunert , Untersactor, 75 Jahre, seit 58 Jahren als
Buchdrucker freigesprochen,
Franz Päckert, Buchdrucker, 70Jahre, seit 53Jahren im Dienste
der Typographie, und
M a x i m i l i a n Nödl, Schriftsetzer, 79 Jahre, seit 61 Jahren in
seiner Kunst freigesprochen, und gleich den beiden Vorausgegangenen durch
eine lange Reihe von Jahren in hierortigen Diensten.
Um diese würdigen Greise vor der Welt zu ehren, beschloß das
Personale der Anstalt, in Schwender's großen Sälen zu Fünf Haus ein
Fest zu veranstalten, an welchem die ganze Hos- und Staatsdruckerei mit
den Angehörigen eines jeden Mitgliedes nebst allen näheren Freunden und
Verwandten theilnehmen sollte.
Am 23. März 1857 fand die festliche Feier mit einer Versammlung
von mehr als 3000 Personen in der beabsichtigten patriarchalischen Weise
wirklich statt, und die Journale von Wien haben sie in den daraus folgen
den Tagen aus das ehrenvollste besprochen.
Den Glanzpnnct des seltenen Festes bildete das Erscheinen unsers
gefeierten Ministers F r e i h e r r n von Br uck, der in Begleitung
des Herrn Sectionschess Freiherrn von Schlechter, des Herrn
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Referenten, Ritter non Angermayer nnd Sectionsrathes v. Peter dem
Institute den Beweis öffentlicher Auszeichnung persönlich darbrachte, und
mit begeistertem Jubel empfangen wurde. Dieser erhöhte sich noch, als
der berühmte Staatsmann mit der bezaubernden Würde nnd Wirkung
seiner Erscheinung eine Ansprache hielt, worin er nicht nur die tiefgerührten
Jubelgreise herzlich beglückwünschte, sondern auch die edle Kunst Gutenberg's hoch ehrte, rühmend des großen Aufschwunges der k. k. Hof- nnd
Staatsdrnckerei gedachte nnd väterlich das versammelte Gesammtpersonale
zu treuem Festhalten an seiner Dienstespflicht mahnte, zuletzt aber sich zu
mir wendend, meine bisherigen Leistungen mit so gnädigen Worten aus
zeichnete, daß ich jenen Abend zu den theuersten Erinnerungen meines viel
bewegten Lebens zähle.
Die den vier Jubilaren vom Personale gespendeten silbernen Becher,
aus denen die Gesundheit unsers allergnädigsten Herrn nnd Kaisers, Ihrer
Majestät der Kaiserin Elisabeth nnd des ganzen allerdurchlauchtigsten
Kaiserhauses, sowie Seiner Excellenz unseres obersten Chefs Freiherrn von
Bruck und ans das Gedeihen unserer Staatsanstalt mit der höchsten
Begeisterung getrunken wurde, — diese Becher waren nicht das Einzige,
was die glücklichen Greise erhielten, — die Gnade des Ministers hatte
ihnen eine noch höhere Freude zugedacht; denn in wenigen Tagen
darauf erhielten über gnädigsten Antrag Seiner Excellenz von Allerhöchst
Seiner k. k. Apostolischen Majestät: Oberfactor Büßl das goldene Verdienstkreuz, Factor K u n e r t nnd Typograph Päckert das silberne Ver
dienstkreuz mit der Krone nnd Schriftsetzer Nödl das silberne Verdienstkren; ohne Krone.
Es waren noch nicht acht Tage verflossen, als die feierliche Verth eilung und Anheftung dieser allerhöchsten Auszeichnungen in den Räumen
der Hof- und Staatsdrnckerei und in Gegenwart des ganzen Personals
derselben erfolgte.
In der chromolithographischen Abtheilung unserer Anstalt wurden
zu derselben Zeit die Vorbereitungen zu zwei großen Prachtwerken, beide
Seiner Majestät dem Kaiser Franz Joseph von ausländischen Gelehrten
gewidmet, begonnen: „Die Reichsinsignien der römisch deutschen Kaiser
seit Carl dem Großen", von Dr. Franz Bock in Köln, und „ M o n o g r a p h i e
d e la C h a p e l l e d e ß - m v g o g n e ä A n v e r s “ , von Freiherrn A. E. von
Jolly, königlich belgischen General, in Brüssel.
Ueber das letztere im Jahre 1858 vollendete nnd im Verlage
der Hof- und Staatsdrnckerei erschienene Werk hat die Wiener Zeitung
vom 3. März 1859 einen ausführlichen, höchst ehrenvoll anerkennenden
Bericht erstattet. Das erstere, viel umfangreichere nnd schwierigere Werk
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ist noch in der Ausführung begriffen, beide aber zählen zu den bedeutendsten
Leistungen in diesem der neueren Zeit angehörigen Knnstsache. —
Die Kunstabtheilnngen der Anstalt erhielten eine neue ehrende Auf
gabe durch die von Seiner Excellenz dem Herrn Minister ertheilte Bewil
ligung, die Drucklegung des von der Wiener Künstlergesellschaft „Eintracht"
gegründeten „Wiener Künstleralbnms" mit den Kunstmitteln der Hof- und
Staatsdruckerei zu besorgen, von welchen Blättern den Freunden der bil
denden Kunst nun zwei Jahrgänge vorliegen.
Einen interessanten Zwischenfall, der von dein weithin verbreiteten
Rufe unserer Staatsanstalt ein neues und glänzendes Zeugniß ablegt,
bildete das persönliche Hieherkommen des D i r e k t o r s der königlich
spanischen Nationaldruckerei zu M a d r i d , Don Novarro, der von
seiner Regierung, insbesondere aber von dem knnstliebenden Minister Bcrmudez de Castro, den Auftrag hatte, die Einrichtung der kaiserlich öster
reichischen Hof- und Staatsdruckerei kennen zu lernen und sich daselbst mit
Genehmigung der k. k. Regierung in allen Abtheilungen zu unterrichten,
um die Fortschritte der Typographie und ihrer verwandten Kunstzweige ans
spanischen Boden zu verpflanzen.
Don Novarro, ein gebildeter junger Mann, zugleich spanischer
Dichter, weilte mehre Wochen in unserer Mitte, seiner Sendung mit
dem größten Eifer obliegend; politische Verhältnisse aber, die in seinem
Vaterlande eintraten und den Austritt seines Gönners Bermndez herbei
führten, riesen ihn plötzlich nach Spanien zurück, da er bei Wiedereröffnung
der Cortes als Mitglied derselben nicht fehlen durfte. — Sein liebenswür
diges Benehmen und seine Anhänglichkeit an unser Institut haben eine
freundliche Erinnerung an ihn zurückgelassen.
Im Frühjahre 1837 zeichnete mich Freiherrn von Bruck's steigendes
Vertrauen mit Uebertragnng einer ganz neuen, meinen Wirkungskreis sehr
erweiternden Dienstesansgabe aus. Seine Excellenz hatte sich schon früher
mündlich gegen mich geäußert, daß es in seiner Absicht liege, meinen Eifer und
meine Kenntnisse aus eine noch höhere Art zu verwerthen, und mir zu diesem
Behufe vorerst die O b er leitun g der S t a ats p a-p i erfa b r i k zu Schlögl
mühle bei Gloggnitz neben meiner bisherigen Bestimmung zu übertragen.
Um mir die Durchführung dieser Ausgabe möglich zu machen, beor
derte mich Seine Excellenz ans die Fabrik, mit ihre Einrichtung und ihren
Betrieb zu untersuchen, meine dießfälligen Beobachtungen zu sammeln, die
nöthigen Verbesserungen zu begutachten und über die Ergebnisse meiner
Sendung einen ausführlichen Bericht zu erstatten.
Dem ehrenvollen Aufträge, der mich für die Uebergchnng bei Grün
dung der Fabrik hinlänglich entschädigte, mit Freude nachkommend, ver-
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wendete ich auf die Erhebung des ganzen Standes der Fabrik, von der
ursprünglichen Anlage angefangen, die eindringendste Forschung. Es han
delte sich vor Allein um die Frage der R e n t a b i l i t ä t , und nach Maß
gabe ihrer Entscheidung mit die weitere Bestimmung über diese neue
Aerarial-Anstalt, ob es nämlich für den Staat vorteilhafter sei, sie beizu
behalten oder zu veräußern.
Das bis dahin mir ganz fremd gebliebene große Object bis aus den
Grund verfolgend, nahm ich während meines dortigen Aufenthaltes im
Sommer 1857 über das Anlagscapital, über den früheren und gegenwär
tigen Betriebsanfwand, über die Materialgebarung, über den Stand der
Fabrication und die Leistungsfähigkeit, sowie über die Erzeugungs- und
Verkaufspreise n. s. s. vollständige Erhebungen vor, wirkte zugleich auf die
Verwerthung der großen Lagervorräte und auf die Steigerung der täg
lichen Erzeugung kräftig ein, und gewann die schließlicheUeberzeugnng, daß
die Fabrik ungeachtet ihres verhältnißmäßig hohen Anlagscapitals bei ihrer
naturgemäßen Verbindung mit der Hof- und Staatsdrnckerei, deren unge
heuren Papierbedarf sie vollständig deckt, für den Staat gewinnbringend
betrieben werden könne, und daß es jedenfalls Vortheilhaft erscheint, sie
unter sachkundiger Verwaltung fortan bestehen zu lassen.
Ueber die nothwendigen Verbesserungen, Erhöhung der Leistungs
kraft, Correctionsbauten, Organisirung der Verwaltung, Verminderung der
Administrationsauslagen — über diese und alle Lebensfragen der Fabrik
habe ich an Seine Excellenz einen umfassenden Bericht und die dahin ab
zielenden Vorschläge unter Vorlage der mit allem Detail aufgenommenen
Grundpläne erstattet.
Nach längeren vom Ministerium mit aller Gründlichkeit geführten
Verhandlungen, vor deren Erledigung ich noch durch den nächsten Rech
nungsabschluß der Fabrik mit der Nachweisung eines hinlänglichen activen
Erträgnisses erfreut wurde, fand sich Seine Excellenz Freiherr von Bruck
bewogen, die Staatspapiersabrik beizubehalten, die Fortdauer meiner persön
lichen Oberleitung gnädigst zu bestätigen und meine Anträge — bis auf die
für eine günstigere Zeit vorbehaltenen größeren Zubauten — zu genehmigen.
Während meiner Anwesenheit auf der Aerarialpapierfabrik zu
Schlöglmühl war der Hos- und Staatsdruckerei die Gesammtlieferung der
Drucksorten zur Vornahme der Volkszählung im Umfange der Monarchie
übertragen und dem Institute die Bedingung gestellt worden, diese Masse
von 23.000 Rieß in 25 verschiedenen Drucksorten binnen der unübcrschreitbaren Frist von 4 Monaten — neben den übrigen Arbeiten der An
stalt — verläßlich zu liefern und nach allen Richtungen hin rechtzeitig zu
versenden, was sie auch pünctlich vollführte.
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Die Erzeugung und ununterbrochene tägliche Lieferung so außer
ordentlicher Papierquantitäten an die Hof- und Staatsdruckerei, wobei
überdies; noch der ganze übrige Papierbedarf derselben gedeckt werden
mußte, war für die Staatspapierfabrik wegen der höchsten Dringlichkeit
und Tag und Nacht fortgesetzten Anstrengung eine große Aufgabe, auf deren
pünctliche Lieferung ich durch meine persönliche Gegenwart Einfluß genom
men, gleichwie ich auch die Rücksicht im Auge behalten habe, daß
diese Papiere von der Aerarialsabrik billiger als von den vielen Privat- 2930
Offerenten beigestellt wurden. — Wie groß übrigens dieses einzelne Liefe
rungsgeschäft war, möge aus der Thatsache entnommen werden, daß die
Hof- und Staatsdruckerei für diesesPapierquantnm eine Summe von mehr
als 126.000 fl. C. M. an die Staatspapierfabrik bezahlte, wiewohl der
Rieß im Durchschnitte aller großen und mittleren Formate dieser Schreib 2933
papiere nicht höher als ans beiläufig 8 fl. 30 kr. C. M. entfiel.
Aus ebenso ehrenvolle Weise löste auch die Hof- und Staatsdruckerei
ihre Druck- und Versenduugsaufgabe mit einer Lieferung von eilf Millionen
Bogen, von denen die Mehrzahl auf beiden Seiten bedruckt waren, und
für die an Satz- und Druckgebühren weniger als 23.000 fl. C. M. aufge 2940
rechnet wurden, so daß dem Aerar dadurch, daß die Hof- und Staats
druckerei bei diesem Anlasse ihre Coucurrenzfähigkeit so siegreich bewährte,
eine namhafte Summe an Druckkosten erspart worden ist.
Zu den technisch und administrativ interessanten Vorfällen in dem
selben Zeiträume und zu den Verdiensten unserer Ceutral-Anstalt gehört 2943
der Auftrag des vorgesetzten Ministeriums, die bei der k. k. Berg- und
Salinen-Direction zu Ma rmaros ch-Szi get h in Ungarn ins Leben
gerufene Amtsdruckerei mit allen technischen Mitteln einzurichten und der
selben aus unserem Persoualstaude einen Factor beizustellen.
Es mag hierin ein neuer Beweis erblickt werden, daß die Nothwen 2930
digkeit: die Aerarialdruckercien in den Kronläudern mit der Hof- und
Staatsdruckerei in eine unmittelbare und organisatorische Verbindung zu
bringen, immer entschiedener hervortritt.
Meinem dienstlichen Wirken wurde im Herbste 1837 durch das
ungeschwücht fortdauernde Vertrauen Seiner Excellenz des Herrn Ministers 2933
neuerdings ein erweiterter Kreis gezogen. Die neue Aufgabe betraf die
officielle Wi ener Zeitung, die sich seit dem Anfange des vorigen Jahr
hunderts im Verlage der Peter von Gh eleu'scheu Erben befand. Das
Verhältniß zwischen dem Staate und dem Privatverleger bestand darin,
daß Ersterer die sämmtlichen Kosten der Redaction und der Honorare für 2900
das Hanptblatt bestritt, der Verleger aber für die Herausgabe der Zeitung
einen jährlichen Pachtschilling an die Staatskasse zu bezahlen hatte. —
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Die Administration von Seite der Erben ließ in den letzteren Jahren den
Pacht bis zu einer ziemlich bedeutenden Summe im Rückstände haften,
daher streng gebotene finanzielle Rücksichten den Freiherrn von Bruck dazu
bestimmten, in der Administration und eventuell auch im Verlage eine
Aenderung eintreten zu lassen, um den Staat vor unnöthigen Opfern zu
bewahren. — Aus diesem Grunde wurde der Direction der Hof- und
Staatsdruckerei als der zunächst berufenen Aerarialanstalt, die Sequestration der Wiener Zeitung im Namen des Finanzministeriums übertragen
und dieselbe auf Rechnung der von Ghelen'schen Erben bis zu Ende des
Jahres 1857 fortgeführt, worauf der Verlag der Zeitung an die Hof- und
Staatsdruckerei überging, nachdem Seine Excellenz der Herr Finanzminister
seine gnädigste Anerkennung „für die Bereitwilligkeit ausgesprochen hatte,
mit welcher ich mich bei meinen anderweitigen vielen und wichtigen
Geschäften dieser neuen Ausgabe unterzogen habe", mit der von Seiner
Excellenz gehegten „Ueberzeugung, daß es meiner bewährten Umsicht und
Sachkenntnis; gelingen werde, auch in dieser für das Aerar wichtigen An
gelegenheit den Erwartungen des Ministeriums mit Erfolg zu entsprechen".
— Ueber meine Bemühungen, die Zeitung zu heben, folgen weiter unten
die näheren Angaben.
Zu meinen bisherigen Allerhöchsten Auszeichnungen von Seite
fremder Souveräne kam noch die Verleihung des Ritterkreuzes vom
kaiserlich russischen Stanislaus-Orden, des kaiserlich ottomanischen MedjidjeOrdens, des königlich schwedischen Wasa-Ordens, sämmtlich II. Classe, und
des großherzoglich süchsisch-weimarschen Hausordens vom weißen Falken
U l. Classe. Der königlich baierische botanische Verein zu Regensburg
ernannte mich zum Ehrenmitgliede, und das Franklin'sche Institut
zu Philadelphia, sowie Albany in Nordamerika sandten mir höchst
schmeichelhafte Dankschreiben für die gesendeten Exemplare meines
Werkes über den Naturselbstdruck, endlich bat Charles Duveyries in
Paris in einem Schreiben an Seine Excellenz Freiherrn von Bruck auf
sehr anerkennende Weise um ein Exemplar meines Vater-Unser-Werkes.
Ohne die unverminderten im Gegentheile durch die Wiener Zeitung
und die Oberleitung der Staatspapierfabrik zu Schlöglmühl wesentlich ver
mehrten Arbeiten und Anstrengungen der Anstalt weiter zu erwähnen, muß
ich am Schlüsse des Jahres 1857 noch zwei angenehme Erlässe berühren,
in deren einem Seine Excellenz der Herr Minister für Handel nnd Gewerbe,
Ritter von Toggenburg, die nachfolgende Anerkennung ausdrückte:
„Die Anforderungen, welche aus Anlaß der eben stattge.fnndenen
dritten Versammlung des statistischen Kongresses an die k. k. Hos- und
Staatsdruckerei gestellt wurden, waren mehr als gewöhnlicher Art
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Ausweis
über die vom Jahre 1841 i n c l u s i v e 1858 ertheilten Remunerationen, die
ich für mein Personale erwirkt habe.
Betrag

Betrag
N a m e und C harakter

flC. St.

fl-

OW.
Fartore:

Directions-ALjunct:
S. 21. Kaltenbcunner . .

Johann Bernhauser....................
Wilhelm Fickert............................
Franz G r e y ................................
Heinrich B u rk ...............................
August Knoblich...................- - Friedrich W ö h le rt........................
Ferd. Schweizer............................
F. H ö h n h o ld ................................

2530
2240

Uechnungssiihrer:
G. B ü rg e r........................

200
300
800
2020
1490
1530

Factorc:
Joseph Mancher . .
Franz Büßl . . . .
Michael Wallner . .
Anton Engelmann . .

2160
1860
270

Anitsbate:
Wenzel Sabcik . . .

422

Hausdiener:
Franz Hauck . . . .

ISO
ISO
160

100
180
150

100

234

Wbcrinaschiiicilineistcr:
R u ß ...............................................
S te in h ä u s e r................................
Setzer:
Bernds Wallentin, Rucziczka - .
W e ig a n g ....................................

B lätter:

{

S c h n e ll........................................
12 Setzer bei Factor Göbl ü 10 fl.
3
„
„
„ Kunert ü 5 fl.
5 „
und 2 Maschinenmeister
Das bei den Arbeiten für die Münz«
konferenzbetheiligtePersonale200fl
und die Hauskrankenkasse 300 fl. .
69 Individuen bei dem Drucke für
den statistischen Kongreß . . - 12 Individuen bei dem Drucke für
die Uferstaaten - RegulicungSC om m iffion................................

454J.
6 9X

358"

60
100

50
150

Summe - .

10

Fürtrag

F. E p p e l.......................................
Heutschik........................................

Drucker:

116

Factorc:
Paul Pretsch . . . .
Ferd Northeim . . .
Carl E b e rl................
Johann G ö b l. . . .
Carl Äunert . . . .

10

M e tte u r cn pag-es:

454i

Stoß

50

Pikisch...........................................
200

Franz Severin .
Christ. Stoppler
Joseph U lrich . .

30
ISO
41

Joseph H eller................................
I . G ra m m e lm e y e r....................
AugeSk»................................... Flor. M ildnec................................
B e ll e ...........................................
Wiesen
................................

940

JuliuS Lukaseder . .
©berfactore:
Joh. Schneeberger . . ■
Carl Zawadowsky. . .
Joseph Tauber . . .
Franz Wöhlert . . . ■
Andr. Worring . . . Joseph U l k y ................

80
200
100

Correctorcn:

Uechnungsfülirers-Adzunct:
F. © p e rl....................................

st.
flC. M . O W

Uebertcag. .

Direclor: A lo is A u e r *)

Laffiere:
F C. Bauer . . . .
Fridolin v. Degen . .

N a m e und C h a ra k te r

1.715

120
25
50

500

100

243541 171?

Z u s a m m e n , österr. Währung . 27286 fl.70kr

*) Außerdem wurde der systemifirte Gehalt pr. 2500 fl. C. M . bei meinem Antritte auf 2000 fl.
herabgesetzt, uud ich erhielt erst denselben pr. 2500 fl. mittelst a. H. Entschließung vom 4. Juni
1849, während v. Degen 2500 fl. als Director für die Staatsdruckerei und
2500 fl. für die Kreditsdruckerei bei weit geringerem Umfange der Anstalt
bezog.
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und konnten nur m it außerordentlicher Anstrengung von Seite
der Organe dieser Staatsanstalt rechtzeitig zu Stande gebracht werden.
Ich ergreife mit Vergnügen diesen Anlaß, dem Herrn Regierungs- 300s
rathe für die so erfolgreiche Mühewaltung der Anstalt meinen verbind
lichsten Dank ansznsprechen, und setze gleichzeitig das Finanzministerium
hievon in Kenntniß.
Toggenburg m. p.“
In dem anderen Erlasse wurde mein Wirkungskreis bezüglich einer
mehr selbstständigen Entscheidung oder Begutachtung über die Druckannahme 3010
von Privatwerken erweitert, wobei jedoch das vorgesetzte Ministerium vor
läufig den humanitären oder patriotischen Zweck solcher Druckgegenstände
als Richtschnur vorzeichnete.— Zum Schluß wurden die Beamten und kaiser
lichen Faetoren der Anstalt für die tut Jahre 1857 und 1858 geleisteten
Dienste von Sr. Excellenz Freiherrn v. Brttck, neuerdings belohnt, und 3015
meiner Leitung die ehrendste Anerkennung wiederholt. Zur Uebersicht
sämmtlicher Belohnungen beiliegende Tabelle. — Das Jahr 1858 beglückte
mich nach schwerer Kränkung, die meine Gegner herbeigeführt, jedoch ohne es
zu wollen mir dadurch wie immer nur genützt haben, bei seinem Beginne
3020
mit der höchsten Auszeichnung meines bisherigen Dienstlebens.
Seine k. k. apost. Majestät geruhten mich mittelst a. H. Entschließung
vom 12 . Jänner 1858, „in allergnadigster Anerkennung meiner vielen und
ausgezeichneten Verdienste" zum w ir kl i chen k. k. H 0 f r a t h e zu ernennen.
Die von meinem hochherzigen obersten Chef ausgegangene und am
Throne meines allergnüdigsteu Kaisers und Herrn bestätigte Anerkennung, wie 3023
sie auf meiner Stelle noch Keinem zu Theil wurde, erfüllte mich mit einer
Dankbarkeit, die nur in der Entfaltung des höchstenEifers zum Besten der mir
anvertrauten Staatsanstalt ihre Selbstberuhigung findet. — Das Bewußtsein
solcher Anerkennung und Auszeichnung vor der Welt verleiht mir auch MeKraft,
nach vier verschiedenen Richtungen hin die sehr ausgedehnte Oberleitung zu 3030
führen, und in jeder derselben die Erfolge zu erzielen: die Hos- und Staatsdrnckerei, die Staatspapierfabrik zu Schlöglmühl, die nett ztt errichtende
Maisstroh'Halbzengfabrik in Ungarn und das abgesondert ztt verwaltende
Institut der Wiener Zeitung.
Zunächst waren meine sorgfältigsten Bemühungen auf die Empor- 3033
bringuug der Wiener Zeitung gerichtet, und es war mein Erstes, derselben
ungeachtet des bedeutend ermäßigten Pränumerationspreises eine dcrStaatsnnstalt würdige Ausstattung zu geben. Eine größere Anstrengung verwen
dete ich ans die Hebung des Jnseratenwesens, das durch entsprechende Billigkeit
und Sorgfalt des Druckes einen raschen Aufschwung nahm. Nach Ablauf 3ow
des ersten Vierteljahrs konnte für das Jahr 1858 bereits ein Ueberschuß
von 32.000 fl. C. M. bar abgeführt werden. — Bei all dieser Thätigkeit
nach so vielen Seiten hin in Anspruch genommen, fand ich dennoch Muth
und Kraft genug in mir, um den Versuch zu wagen, ob es nicht an der Zeit
sei, zwei große längst mit Liebe gehegtePläne in Ausführung zu bringen. Der 3045
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eine betraf die Uebernahme des Druckes der Schulbuch er. — Da sich der
Verlag derselben sowohl für die Elementarschulen als für die höheren Lehr
anstalten in Oesterreich ohnehin in den Handen der Staatsverwaltung, der
Druck aber in jenen der Privaten befindet, und die Ausstattung gleichwie die
soso Preise der Bücher Vieles zu wünschen übrig lassen, so war es schon seit Jahren
ein Lieblingsgedanke von mir, das; die dem Staatsverlage und der StaatsOberaufsicht zugewiesenen Schulbücher an die Hos- und Staatsdruckerei über
tragen werden, welche mit ihren großartigen Mitteln in der Lage wäre, die
Schulbücher schön, nach allen Erfordernissen iHuftrirt und wohlfeil zu liefern,
sowohl im Interesse des Staates als der vielen laufende von Eltern, welche
3033 dieselben oft mit schweren Opfern für ihre Kinder anschaffen müssen.
Seine Excellenz der Herr Minister für Cultus und Unterricht, Gras
noit Thun, kam mit einer dießsälligen Anfrage zuvor und es sind Ver
handlungen darüber im Zuge, deren Entscheidung von dem Ausspruche der
höchsten Behörden abhängt. Ein wichtiger Antheil an den obigen Ergeb
nissen kömmt deut damaligen Referenten Herrn Hoffecretär Edlen von
3ogo Schwarz wald zu, der mit seltener Beharrlichkeit und nnbengsamen Wohl
wollen die Sache des Fortschritts vertritt, jahrelange Rückstände zur Erle
digung brachte und in kurzer Zeit für das Institut durch seine organisatorischen
Arbeiten mehr geleistet hat als alle Referenten durch eine Reihe von Jahren.
Wesentlich trug ferner der anfangs 1859 ernannte Seetionsches-Stellvertreter,
Herr Ministerialrath Dr. der Rechte Joses Radda, Ritter von BoskowSogs stein, bei, den zeitgemäßen Fortschritt dieser großartigen Anstalt zu fördern.
Beseelt von edlem Geiste stand es ihm ferne, der Fortentwicklung dieses als
Muster-anstalt gegründeten Instituts Hemmnisse zu setzen, wie es vor ihm
geschah, und er war es, welcher den Antrag des obgenannten Referenten
unterstützte, welchen auch sofort Se. Excellenz der Herr Finanzminister ge
nehmigte, daß mir die Detailführung der Kanzlei- und Rechnungsgeschäste
3070 sowie die Mitbesorgung der Kassa abgenommen und dem zweiten Ober
beamten übertragen wurde, damit ich der Ueberbitrbitng entledigt, Muße
finden könne, dem weit wichtigeren technischen Theil der Anstalt fruchtbringend
meine Kräfte zu widmen. Ein ungleich höheres, weitansgreisendes Ziel war
mein zweiter — mein literarischer Plan. — Ich war so glücklich, den
technisch-artistischen Aufbau der Hos- und Staatsdrnckerei rühmlich zu
3073 vollenden, und ich betrachtete diesen als die Lösung des ersten Theiles
meiner Lebens-Ausgabe, die ich vor den unverwandten Blick meines Geistes
mir hingestellt hatte. Es sollte nun die Ausführung des zweiten Theiles,
die Befruchtung und geistige Verlebendigung all dieser Mittel und Schätze
beginnen, welche die Hos- und Staatsdruckerei in ihrem Schooße birgt.
Ich hielt — und halte es jederzeit — für möglich, daß die Hauptsoso und Residenzstadt Oesterreichs mit doppelt und dreifach gesteigerter Be
nützung der Hos- und Staatsdruckerei fördernd und schützend an die Spitze
des geistigen Schaffens trete, und daß ein so großartiges Institut wie die
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kaiserlich österreichische Staatsdruckerei, die sich aus eigenen Mitteln erhält
und bei vielen Männern der Wissenschaft so viele Sympathien gewonnen
hat, unter dem Schuhe der Regierung die Schriftsteller Deutsch
lands nm sich versammle, ihnen einen sicheren Centralpnnct und die
nöthige Unabhängigkeit gebe, ihre Werke verlege und würdig honorire —
Wien, die größte Stadt Deutschlands, zum Emporium der deutschen
Literatur erhebe und für Oesterreich eine hohe geistige und national-ökono
misch zu berücksichtigende Macht werde.
Ich verhehlte mir nicht die Kühnheit und die Hindernisse dieses
Planes; ich habe ihn jedoch Jahre lang still in mir getragen und ihn mir
selbst von allen Seiten beleuchtet, und — ich bin heute noch dafür begei
stert wie ich es zu jener Stunde war, als die ersten Funken dieses Gedan
kens in mir aufblitzten.
Der Plan reifte in mir zur entschiedenen Ueberzeugung und ich ging
nach 20 Jahren neuerdings daran, meine Entwürfe an die Minister Seiner
Majestät des Kaisers — für Jeden besonders, je nach dem Gesichtspuncte
der einzelnen Ministerien — niederzuschreiben.
Ehe ich aber den Plan in die Hände der Minister legte, theilte ich
ihn um mich des Urtheils gebildeter und edler Patrioten zu versichern,
vielen ausgezeichneten Männern mit, die alle — wenn auch Mancher vor
der Möglichkeit der sofort angestrebten Ausführung zurückzuschrecken schien
— von einem mächtigen Eindrucke ergriffen und von dem einmüthigen
Wunsche der Verwirklichung meiner Ideen beseelt waren.
Um aber das was ich eigentlich bezwecken wollte, vollkommen zu
verstehen, hielt ich es für nothwendig, den Plan und die Eingaben an die
Minister als Beilage anzuschließen.
Die Minister nahmen den Plan mit dem lebhaftesten Interesse und
mit großem Wohlwollen auf.
Einschlagend aus das schöne Wirken der Hos- und Staatsdruckerei
selbst im Auslande, erwähne ich der berühmten Reisenden, Gebrüder
Schl agint wei t, welche zur Herausgabe der Tafeln des Atlasses zu
ihrem Werke: „Ergebnisse unserer wissenschaftlichen Sendung nach Indien
und Hochasien, im Auftrage Seiner Majestät des Königs von Preußen
und der ostindischen Compagnie" um die Bewilligung baten, die Erfindung
der kaiserlich österreichischen Hos- und Staatsdruckerei bezüglich der Uebertragung von photographischen Bilderü auf Kupferplatten benützen zu dür
fen, was ihnen von Sr. Ercellenz Freiherrn von Bruck mit Bereitwillig
keit zugestanden wurde.
Einen anderen Beweis des Rufes der Anstalt im Auslande erhielten
wir dadurch, daß ein officielles Ansuchen gestellt wurde, „dem königlich

3090
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sächsischen Major Peters der topographischen Abtheilung des dortigen
Generalstabes, in kartographisch-wissenschaftlichem Interesse auch die Hof•H25 und Staatsdruckerei kennen lernen zu lassen."
Das ferne Spanien aber sandte mir mit einem schmeichelhaften
eigenhändigen Schreiben des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten
Seiner Excellenz Dun Saturnino Calderon Collantes, das Commandeurkreuz vom königlichen Orden Jsabella's der Katholischen.
wo
Als ein nicht unwichtiges Ergebnis; des Jahres 1858 betrachte ich
eine E r f i n d u n g , zu der mich mein längerer commissioueller Aufenthalt
in der Staatspapierfabrik zu Schlöglmühl führte.
Mein Nachdenken über die Naturgemäßheit und Nützlichkeit einer
innigen Verbindung zwischen einer großen Druckerei und einer Papierfabrik,
3135 über welche sie ganz verfügen kann, hatte — abgesehen von der ökonomischen
und administrativen Seite — auch in technischer Hinsicht eine äußere
concrete Gestalt gewonnen.
Ich erkannte nämlich die Möglichkeit, an die das Papier erzeugende
Maschine unmittelbar die Schnelldruckpresse anzuspannen, sie von derselben
3,40 bewegenden Kraft treiben und beide gleichzeitig wirken zu lassen, so daß
der erzeugte Papierbogen von der Papiermaschine im bereits gefeuchteten
Zustande auf die Schnellpresse übergehe, daselbst bedruckt und am hinteren
Ende derselben mit dem fertigen Drucke weggenommen werde oder auch
das endlose Papier au jedem anderen beliebigen Orte mit den verschiedenen
3145 Druckpressen durch eine mechanische Vorrichtung verbunden werden könne,
wodurch sowohl die zum Einlegen der Bogen bisher verwendeten Personen,
als auch die so oft ohne Erfolg versuchten Einlege-Apparate entbehrlich
werden. Man schnitt oder verkleinerte früher das Maschinenpapier nach
gewissen Formaten vor dem Drucke, sortirte, zählte, verpackte es; in der
3130 Druckerei mußte es wieder gezählt, gefeuchtet und Bogen für Bogen durch
ein Individuum auf die Schnellpresse gelegt werden. Diese ZwischenArbeiten fallen nun ganz weg, weil eine 4 — 6 fach größere Flüche bedruckt
wird, und die Verkleinerung des Bogens erst nach dem Drucke geschieht.
Daß durch ein so vereinfachtes Verfahren besonders in jenen Fällen,
3iss wo ein Gegenstand massenhaft gedruckt werden soll, an Zeit und Menschen
bedeutende Kosten erspart werden müssen, ist auch den Laien verständlich.
Ich vertraute meine Ideen dem hiesigen Maschinenfabriksbesitzer G.
S i g l an, und es gelang ihm, den mechanischen Theil praktisch durchzuführen.
Die Erfindung war geglückt und ich ließ sie durch ein öffentliches
3160 Privilegium patentiren. — Für große Anstalten und Unternehmungen,
welche einen beträchtlichen Drnckbedarf benöthigen, wird sie sich im Ver
folge der Zeit mit praktischem Nutzen bewähren.
Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

Am Schlüsse 1858 die finanziellen Jahresergebnisse der drei mir
anvertrauten Institute beleuchtend, theile ich die R echn u n g s - B i l anz en
mit, welche Seiner Excellenz dem obersten Chef vorgelegt wurden.
Die S t a a t s p a p i e r f a b r i k zu Schlöglmühl hatte 1858 — nach
Abschlag von 80.000 fl. C. M . der Amortisirung des Anlagcapitals und
der Zinsen für die Abnützung des Fundus instructus
— einen reinen Ueberschus; Pr
55.719 fl. 40 kr.
Conv. Münze und war somit in den Stand der vollkommenen A k t i v i t ä t getreten;
die Wiener Zeitung wies ein reines und bar abge
führtes Erträgniß von
......................... 42.495 „ 34 „
in österr. Währ. nach, und
die H of - und S t a a t s d r ucker ei reihte sich daran mit
einem Ueberschusse von . . . . 57.032 fl. 16 kr.
und einemvermehrten Fund. inste. um 14.536 y 51 „
zusammen mit einer Summe pr. . . . 71.569 fl. 7 kr.
in Couv. Münze.
Dieß sind beglaubigte Thatsachen, und die Ziffern solcher Ueberschüsse
mögen für sich selbst sprechen!
Um aber in Ansehung der Hof- und Staatsdruckerei und ihrer finan
ziellen Gebarung die vielen im Publicum verbreiteten irrigen Vermu
thungen und Meinungen gründlich aufzuhellen und entgegengesetzte Urtheile
auf das überzeugendste- zu widerlegen, füge ich die vom Herrn Finanzminister Freiherrn v. Bruck für die Wiener Zeitung eigenhändig geschriebene
Erwiederung vom 31. December 1859 sammt der General -Bi lanz
unserer Staatsanstalt bei, welch letztere von der censnrirenden Hofbuchhaltung
verfaßt und mit dem hohen Finanzministerial-Erlaß vom 16. März 1860
erledigt wurde.
Die Anstalt hat nie eine S ub ve nt io n oder sonst einen wie
immer gearteten Zuschuß empfangen, sondern sogar die Opfer für
Kunst und Wissenschaft immer aus ihrem Ueberschusse bestritten.
Und nun möge man vor der unumstößlichen Nachweisung mit Recht
staunen, daß die Hof- und Staatsdruckerei an den Staat nicht den
geringsten Betrag von Sub ve nt i on s- oder Dot at ions-oder
sonstigen Zuschußgeldern schuldet, sondern daß sie vielmehr eine
bedeutende Summe ersparten Arbeitsverdienstes erübrigte, welche sich
vom 1. November 1844- bis einschließig 1857 mit 2,511.386, und mit
Octobcr 1858 aus 71.569 fl., somit im Ganzen auf 2,582.955 fl. belief,
ein Ueberschuß, der mich mit Befriedigung auf die Ergebnisse meiner
vieljährigen administrativen und technischen Leitung rückblicken läßt.
Wien. 11. Mai 1859.
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Wien, 31. December 1859.

5mf). u. Bruck.
Aögedruckt in der „w iener Zeitung", Avendblull Nr. 298 v. 31. DcremOer 1859 und Norgenvlatl Nr. 1 v. 1. Dünner 1860.

>Auf die Angaben in verschiedenen Zeitungen, daß die Staatsdruckerei und Papierfabrik verkauft werden
sollen, sind w ir in der Lage zu erwiedern, daß diese Absicht um so weniger besteht, als beide Unternehmungen
nicht nur keine Dotationen aus dem Staatsschatze empfangen, vielmehr Erträgnisse an denselben abführen.
Der Verlag der Wiener Zeitung ist in der Verwaltung der Staatödruckerei weit einträglicher geworden,
als die frühere Verpachtung.
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"T s r

Dein Herrn Vorstände der k. R. Hos- und Ztaatsdruckerei, Hosrathe

it r r.

Die m it den Berichten vom 5. Februar 1858, Z. 315 und 22. A p ril 1859,
Z. 620, vorgelegten Bilanzen der Hos- und Staatsdrnckerei, und zw ar:
a) die General-Bilanz für die Zeit v. 1. Nov. 1814 bis Ende October 1857, dann
b ) die Ertrags-Bilanz für das Verwaltungs-Jahr 1858,
wurden von der Cameral-Hanptbuchhaltung laut ihres zum Amtsgebranche m itfol
genden Berichtes vom 20. Februar d. I . , Z. 10402, geprüft und von derselben
die in Abschrift beiliegenden zwei Gegen-Bilanzen verfaßt, ans welchen sich er
gibt, daß die Hof- und Staatsdruckerei in der Periode vom 1. November 1814
bis Ende October 1857 einen Gesammt-Ueberschuß, bestehend ans dem
Fundus instructus pr...................... 1,924.063
und einem baren Erträgniß v o n ....
zusammen v o n .

fl. 12

587.323
. .

„

5 y.

kr.

„

. 2,511.386 fl. 17y. kr.

und ini Verwaltungs-Jahre 1858 einen Ueberschuß, bestehend aus der Vermehrung des
Fundus instructus pr......................

14.536

und dem baren Ertrag v o n .............

57.032

zusammen

von . . . .

Conv. Münze erzielt hat.

fl. 5 t 3/. kr.
„ 16

„

71.569 fl. 7 8/. kr.
>

Indem ich diese erfreulichen Ergebnisse zur Kenntniß nehme, finde ich mich ver
anlaßt, dem Herrn Hofrathe hierüber meine volle Anerkennung auszudrücken.
Die am Schluffe des Berichtes vom 5. Februar 1858, Z. 315, gestellten Bitten *)
haben mittlerweile ihre Erledigung gefunden.
Die hervorragenden Leistungen der Hof- und Staatsdruckerei wurde» bereits zur
Kenntniß Seiner Majestät gebracht und Allerhöchstdieselbcn haben hierüber die aller
höchste Entschließung vom 12. Jänner 1858 erlassen, welche dein Herrn Hofrathe mit
dem hierortigen Erlasse vom 15. Jänner 1858, Z. 203-F. M., intinnrt wurde.
Die in dem erwähnten Berichte angedeuteten Gerüchte bezüglich der Gebarung
der Staatsdruckerei aber haben durch die im Abendblatte zur Wiener Zeitung Nr. 298
vom 31. December 1859 eingerückten, auf actenmäßigem Sachverhalte gegründeten
Aufklärungen, daß die Hof- und Staatsdruckerei nicht nur keine Dotationen empfängt,
sondern vielmehr Erträgnisse an den Staatsschaß abführt, ihre Widerlegung erhalten.
Der angeschlossene Bericht der Cameral-Hanptbuchhaltnng ist nach gemachtem
Amtsgebrauche zurückzustellen.
Wien am 16. März 1860.

Frei H. v. Druck.

*)

Einsicht in die etwa von der k. k. Cameral-Hauptbuchhaltung vorgenommenen Ziffer-Aenderungen,
ferner um Unterbreitung der Bilanz a. H. OrtS,
endlich um Veröffentlichung derselben.
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ad12932,

Gegen-Man^

1A-

zu der Don der k. k. Hof- und Staatsdruckerei uorgcscfltcn General-Bilanz I über
ihre Lasse-Gebarung aus der Zeit ihrer Aerarial-Verrechnung vom 1. November
1814 bis zum Schluffe des Verwaltungs-Jahres 1857.
G e ld b e tr a g
A

c

t

i

v

a

C o n v e n tio n s - M ü n z e
k r.

f l.
1
2
3
4
6

7
8

C a s s e -V o rra th m it E n d e O c to b e r 1 8 5 7 p r ...........................
F o rd e ru n g e n d e r A n s ta lt fü r ty p o g ra p h is c h e u n d lith o g r a 
phische D r u c k - A r b e i t e n ..................................................
Fundus inslru ctu s, it. z. n) B a u w e r th deö neuen G e b ä u d e s
d e r C r e d itS - D r u c k e r e i- A b t h e ilu n g ................. ....
!>) W e r th der s ä m m tlic h e n in n e re n E in r ic h t u n g .................
c) G e ld w e rth des L a g e rs im P a p i e r - D e p o t .....................
d ) G e ld w e rth des D ru c k s o rte n la g e rs im A e r a r ia l - V e r 
schleiße d e r A n s t a l t ......................................................
A b fu h re n der k. k. S ta a ts d c u c k e re i a n k. k. S ta a tsk a s s e n
v o m 1. N o v e m b e r 1 8 1 4 b is E n d e O c to b e r 1 8 5 7 . . .
A b fu h re n a n d ie k. k. P r o v in z . E in n a h m s ca ss e fü r D ru c k v e rla g s - A rtik e l d e r A n s ta lt durch die S c h u lb ü c h e r-V e rs c h le iß -A d m in is tr a tio n ......................................................
S u m m e s ä m m t li c h e r Activa . .

3 8 .2 7 7

sy.

7 6 4 .5 6 2

10

1 3 2 .1 5 1
1 ,2 7 3 .0 0 0
1 0 6 .4 0 0

12

4 1 2 .5 1 2
2»/

3 ,8 3 4 .3 5 7

7 7 .9 3 7

36

6 ,6 3 9 .1 9 7

6

G e ld b e tr a g
P

a

s

s

i v

a

C o iib e iit io n s - M ü n z e
fl.

1

2
3

4

|

kr.

Z a h lu n g s rü c k s tä n d e der A n s ta lt m it E n d e 1 8 5 7 , u . z w .:
a) fü r P a p i e r ...................................................................

4 2 2 .9 9 4

I>) a n fre m d e n G e l d e r n ..................................................

3 1 .3 3 3

io y.

8 8 .5 9 6

3 3/.

1 ,1 1 5 .4 3 9

3 8 » /.

Z a h lu n g s rü c k s tä n d e a u s frü h e re n J a h r e n

7

f ü r die v o m

U n iv .C a m .Z a h la in te b e s tritte n e n B a u k o s te n des G e b ä u d e s
Z a h lu n g s rü c k s tä n d e f ü r die v o n dem v o rg e n a n n te n Z a h l
a m te beza h lte n C o n te n ü b e r die in den J a h r e n 1 8 4 9 —
1 8 5 2 v o n P r iv a tlie fe r a n te n bezogenen P a p ie re . . . .
D o ta tio n e n it. Vorschüsse an d ie H o f- it. S ta a ts d ru c k e re i a u s
k. k. S ta a tö c a s se n v o m 1. N o v . 1 8 1 4 b is E n d e O c t. 1 8 5 7

2,469.447

49

S u m m e d e r Passiva . .

4 ,1 2 7 .8 1 0

4 8 » /.

2,511.386

17

Ueberschuß im schließlichen V e rm ö g e n d e r k. k. H o f- u n d
S ta a ts d ru c k e re i, bestehend a u s o b ig e m Fundus instructus

Pst. 3 — 6 p r .................................. 1 ,9 2 4 .0 6 3 fl. 12
u . restirende n b a re n E rträ g n is s e n p r . 5 8 7 .3 2 3 „

kr.

5 1/ . „

Saldo . .

6 ,6 3 9 .1 9 7

6
W ie n a m 2 0 . F e b ru a r 1 8 6 0 .

Don

der lv K. Cameral-Hauptbnchhaltung.

Fellner m. p.
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Gegen-Bilanz

1115

zu der von der k. k. Hof- und Staats-Druckerei vorgelegten Ertrags-B ilanz II für
das Berw altungs-Jahr 1858.
G e ld b e tr a g
A

c

t

i

v

a

C o n v e n tio n s - M ü n z e
k r.

f l.
1
2
3
4

F o r d e r u n g e n der A n s ta lt im V . J . 1 8 5 8 fü r ty p o g r a 
phische A r b e i t e n ...............................................................
F o r d e r u n g e n fü r lith o g ra p h is c h e A r b e i t e n .................
„
a n d ie Casse der W ie n e r Z e itu n g . . .
V e rm e h ru n g beä F u n d u s in s tr u c tu s :
a ) b e i den R e q u is ite n u m . . . .
1 4 .4 1 4 fl. 1 4 kr.
b ) dem A e r a r. D ru c k s. V erschleiß e

1 5 .0 5 7 „

c ) d e r S c h r i f t g ie ß e r e i .................

2 3 .6 0 6 „
8 „
5 3 .0 7 7 fl. 2 5 kr.

Z u s a m m e n V e rm e h ru n g u m
dag egen V e r m in d e r u n g :
a ) bei dem P a p ie r - D e p o t

3

8 6 5 .1 1 5
4 5 .7 8 8
1 7 .6 3 1

52%
53
9

1 4 .5 3 6

51%

9 4 3 .0 7 2

4ü y.

„

um .

2 3 .5 0 5 fl. 1 5

kr.

b ) bei schließt.
Cassereste .

1 5 .0 3 5 „ 1 8 y . „
Z u s a m m e n u m . 3 8 .5 4 0 fl. 3 3 y . kr.
s o m it eine V e rm e h ru n g des Fundus in s tr u c tu s ..................

Summe. .

G e ld b e tr a g
P

a

s

s

i

v

C o n v e n tio n s - M ü n z e

a

kr.

fl.
1

2

R e g ie -A u S la g e n des V . J . 1 8 5 8 a u f s ä m m tlic h e n A u S g a b s ru b rik e n lt . St. D r . B ila n z 1 1 ......................................
H ie z u den in V e rg le ic h m it den je n s e itig e n A c tiv e n re s u ltire n d e n Ueberschuß
a) durch V e rm e h ru n g

8 7 1 .5 0 3

38%

71.569

73/.

9 4 3 .0 7 2

46%

des Fundus

instructu s p r ............................. 1 4 .5 3 6 fl. 5 1 3/ . kr.

1») u n d den E rträ g n is s e n d e r A r b e i
te n p r ........................................... 5 7 .0 3 2 „ 1 6

„

Z u s a m m e n pr . . .

Saldo
W ien am 20. Februar 1860.

. .

Don der k. k. Camcral-Hauptlmchhaltung.
Fellner

IN . p .

Kaulich m. p.
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0 n in m a r i s c h e
der kais. fön. Papierfabrik zu Schlöglmühle
1857

1859

1858

Zusam men

Geldbetrag in
österreichischer Währung

Conventions-Münze

Jährliche Papier-Erzeugung vom 1. N o
vember bis 31. October, und zwar:
Maschinen- und Schöpfpapier . . . .
Erlös für alle unbrauchbare Materialien

544.641
1.570

.332
1.505

1,735.016
4.508

G c s a m m t-E m p fa n g . .

546.212

623.837

1,739.525

490.492 33 519.689

1,555.292

04.148

184.233

I n Entgegenhaltung der Gesammt-Ausgaben p r . ...........................................

Ergibt sich ein R e in - E r tr a g pr. . .

20.051

A u s w e i s
über die in den Jahren 1856, 1857, 1858 und 1859 stattgehabte
Papier-Erzeugung und die dazu verwendeten Hadern, die bestrittenen
Material-Betriebsanslagen und Arbeitslöhne in öfters. Währ.
E m p fa n g
MaschinenJahr

1856

Zusammen

Papier
Nieß

Betrag
fl.

A u s g a b C *)

‘)

Schöpf-

Rieß

Hader»
Betrag

Betrag
fl.

Rieß

Betrag
fl.

Str.

fl.

Mate
rialien Arbeits Zu
und
löhne sammen
Betrieb
fl.

fl.

fl.

88.334 386.524 14.098 109.599 102.432 496.123 23.412 234.605 111.818 75.321 421.745

1857 107.573 479.942

8.176 60.867 115.749 540.810 28.383 226.656 100.255 65.206 392.118

1858 139.442 533.971

4.073 37.902 143.515 571.873 29.981 220.546 102.641

64.663 387.851

1859 132.309 569.162

5.766 53.169 138.075 622.332 32.129 236.363 109.455

72.227 418.046

*) M it Hinweglassung der Kreuzer. — I m Jahre 1SS9 begannen die beantragten Wasser- und
Verbesserungsbauten.
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B i l a n z
185T, 1858 imb 1859.

l|

für bie

| P°st-Nr.

1857

1859

1858

Conventions-Münze
kr.
fl.
krfl.

1 Gehalte, Diäten, Pauschalien, Deputate
2 JahreS-Pauschalien................................

Zusammen

Geldbetrag in

A u s g a b e

8.623 5

3 Holz-, Licht- und MonturS-Pauschalien .
4 Kanzlei-Auslagen, Drucksorten, Bücher,
275
Postporto und Eilgut-Frachten . . .
1.098 43
5 Diäten und Reisekosten........................
6 Remunerationen....................................
7 Krankheitsaushilfen................................
150
8 K. K. S te u e rn ........................................
v Wochenlvhnungen des Arbeiter-Personals 62.101 43
10 H ad e rn ............................, ..................... 215.862 59
11 Material- und Betriebs-Auslagen . . . 95.481 43
17
12
13 Für kleinere Baulichkeiten und Repara
247 44
turen . ................................................
14 Diverse A u s la g e n ................................
2.349 18

5.107 30

302 15

886

österreichischer Währung
kr.
kr.
fl.

fl.

5.456 50
252
47 25
402 20-/»
630

61.584
211.892
97.768
24.603

25

11
39
23

1.987 51
2.647 39

80
917
72.227
236.363
109.455
18.714

1.008 31%
2.713 95'/*

200

200
135

19.875 71V*
252
47 23

69-/»
54%
26
83
63%/*

684 21
1.842 892/*

379
917
202.097
685.506
312.368
66.430

25
69%

98%
18%
712/*
48%

3.031 57'/*
7.089 69'/*

Won dem Gesammt-AnlagsC a p ita l:
die 5<y0igm Interessen ')
....................
die S°/0ige Amortisirung
....................
die 3% tge Amortisirung 3) ....................
Bon dem m it Ende des Berrv. Jahres
1837 erliegenden Papier-Borcathe pr.
161.047 fl. 32 kr. C. M . und 1838 pr.
37.339 fl. 8 kr. die 5% tgcn Zinsen pr.

")

40.355 21 40.355 21 41.881 69
40.355 21 40.355 21 13.512 30
17.031 63

8.052 21

2.866 58

126.627 92%
98.258 53%
17.021 03

11.465 28%

Summe dev Ausgaben. - 495.795 35 490.492 33 519.689 64% 1,555.292 18%

]) Für die Jahre 1837 und 1858 bestand das Gesainnit-AnlagS-Capital aus folgenden Posten:
80.000 fl. — kr.
1. dem Nebernahmspreise des Werkkomplepes pr. 430.950 „ 52
2. dem Bau der Fabrik pr. .
270.156 „ 26
3. für Maschinen und Requisiten pr. .
807.107 fl. 18 kr. C. M .,
Zusammen. .
für das Jahr 1859 betrug das Gesammtcapital in Folge neuerer Schätzung der Schlöglmühler
Entitäten 837.633 fl. 75 kr. oft. W.

2) Die 5% ige Amortisirung wurde in den Jahren 1857 und 1858 von dem G e s a m m t c a p i t a l .
im Jahre 1859 aber nur von dem Betrage pr. 270.246 fl. 4 kr. oft. W . für Maschinen in
Abzug gebracht.
3) Die 3%igc Amortisirung wurde zufolge H. F. M . D . vom 22 Februar 1859, Z. 1064-F. M., für
das Jahr 1859 von dem Schätzwerth des Werkkompleres pr. 89.902 fl. 31 kr. oft. W . und von
dem Betrage für den Bau der Fabrik pr. 477.48 fl. 40 kr. öst. W. in Abzug gebracht.
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Summarische
der „Wiener Zeitung" für
1858

1

Betrag

E i n n a h m e

in österreichischer W ä h r u n g

»
1
2

1859

D ie sämmtlichen Geldeinnahmen b e tru g e n .
A n Activforderungen sind z u r H e re in z a h lu n g

fl.

kr.

201.537

95

v e rb lie b e n :
P r ä n u m e r a t io n s g e ld e r ......................................
C assabarschaft m it S c h lu ß des J a h r e s 1859 . .
Jnsertionsgebührcn d e r P a r te ie n in W ie n
u n d den K r o n lä n d e rn a u f C re d it, deren V e r 
g ü tu n g e infließ e n w ir d m i t .........................

5.305

82

4

S c h re ib g e b ü h re n v o n den a u s w ä rtig e n P r iv a t 
p a rte ie n b is E n d e D e ce m b e r 1 8 5 8 .................

59

18

5

G u th a b e n der Z e itu n g s c a s sa f ü r die im S o l a r 
ja h re 1 8 5 8 im A m ts b la tte gedruckten K u n d 

S atzg eb ü h rcn ......................... 1.021 44
D r u c k l o h n ............................. 3 .7 7 8 7 2
P a p i e r ...................................... 6 .2 8 8 4 5
im G a n z e n m it d e r rü ckständ ig en V e r g ü 
tu n g s g e b ü h r p r .............................................

1 1 .0 8 8

6]

6

P a p ie r e e r r a th 1 8 5 8 p r . 6 B u c h 6 B o g e n » 5 fl.
2 5 kr. p r . R ieß , z u s a m m e n ..............................

1

70

7

V o n d e r S u m m e d e r w irk lic h e n E m p fä n g e u n d
d e r ve rb lie b e n e n E in n a h m s g e b ü h r p r . . . .
kom m e n zum B e h u fe der B e re c h n u n g des
reinen Ertrages im Jahre 1 8 58 —
ab z uschlagen : d ie oben u n te r P o s t- N r . 1
e n th a lte n e n , noch im M o n a te D e ce m b e r

2 1 7 .9 9 3

26

1858 eingeflossenen, jedoch dem Jahrgange
1859 angehörigen Pränum erationsgeldcr, la u t des h ie ro rtig e n C o n to b u ch e s ,
z u s a m m e n ..................................................

2 2 .3 8 5

60

V e r b le ib t eine re in e E in n a h m s g e b ü h r p r . . . .

1 9 5 .6 0 7

66

3

fl1 8 1 .0 4 8

k r.
67%

2 2 .3 8 5
16.003

60

9863

69

2 2 9 .3 0 1

46

4 9 = /.

m a c h u n g e n b ezüg lich der GrundentlastungsVerhandlungcn, u n d z w a r :
fl7 kr.
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Bilanz
die Jahre 1858 und 1859.
1858

1859
Betrag

A u s g a b e

in österreichischer W ä h r u n g

D ie wirklichen A u s g a b e n ................................
A n w eiteren A usgaben sinb m it 3 1 . D e 
cem ber im Z a h lu n g s rü c k s tä n d e v e rb lie b e n :
F ü r beigeschaffteö P a p i e r ..................................
F ü r L e tte r n ,D ru c k fa rb e , B e h e iz u n g , B e le u c h tu n g ,
M ie th z in S u . st s t ..........................................

1 1 3 .8 5 3

1 7 1 .5 9 2

1 7 .7 1 8

9 .6 7 3

1 8 .5 1 2

1 6 .8 5 0

161
1 .7 0 7

2 .2 6 6

1 .1 5 8

1 .1 2 4

Vuchbinderarbeiten fü r d a s 4 . S o la r q u a r t a l

1858

...............................................................

Z e itu n g s m a rk e n ..............................................
Gesetzliche Einschaltungsgebühren (A e ra r ia lta r e n ) , w elche noch a n d ie k. t C arnera lb e z irk s - u n d S a m m lu n g ö c a s s a a b z u fü h re n
k o m m e n , p r .......................................................
F ü r M a n ip u la tio n s -D r u c k s o rte n des Z e iiu n g s c o m p t o i r s .......................................................
F ü r den D ru c k der p re is g e k rö n te n E n tw ü r fe z u r

92

3 .6 3 2

E r w e ite r u n g der S t a d t W ie n , a ls B e ila g e n
z u r W ie n e r Z e itu n g , a n d ie Cassa der H o f- u n d
S ta a ts d ru c k e re i r ü c k s t ä n d i g .........................

1 .7 6 9

19

Sum m e der Ausgaben und der rückstän
digen A usgabsgebühren

...........................

1 5 3 .1 1 2

32

206 .S

23V,

Vergleich der Einnahmen und Ausgaben
für 1858:

D ie re in e n E in n a h m s g e b ü h re n b e t r a g e n

1 9 5 .6 0 7 fl. 6 6 kr.

D ie re in e n A u s g a b s g e b ü h re n b e t r a g e n

1 5 3 .1 1 2 „ 3 2 „

R e i n e r Ueberschuft

fü r d a s J a h r 1 8 5 8

................. 4 2 .4 9 5 fl. 3 4

kr.

für 1859:

D ie re in e n E in n a h m s g e b ü h re n b e tra g e n . . . .

2 3 7 .3 0 1 fl. 4 6

D ie re in e n A u s g a b s g e b ü h re n b e tra g e n

2 1 4 .9 0 8 „ 2 3 - /, „

. . . .

R e i n e r U e b er schuf t fü r d a s J a h r 1 8 5 9

. . . .

kr.

. 2 2 . 3 9 3 „ 2 2 - /, „

Zusammen . . . 64.888 fl. 56* 4 kr.
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Schlicktmnerkungen.
D i e k. k. H o f- u n d S ta a ts d ru c k e re i lie fe rt den k. k. S te lle n u n d B e h ö rd e n die a m tlic h e n D ru c k 
sorten, Gesetzbücher u n d a lle sonstigen K u n d m a c h u n g e n der h. S ta a ts v e r w a ltu n g , w o fü r die
b a re V e r g ü tu n g der K o s te n a n die Cassa der A n s ta lt geleistet u n d Letztere v e rb in d lic h w ir d ,
s ic h d u r c h d e n E r t r a g i h r e r
D ie D ruckko ste n w e rd e n
D ru c k e rlö h n u n g e n berechnet, u n d
B e h ö rd e n u n d des A e ra rs v o n

A r b e i t e n s e lb s t z u e r h a l t e n .
nach einem strenge gerege lte n T a rifs y s te m der S etzer- u n d
ist dasselbe zu A n fa n g des J a h r e s 1 8 5 4 zu G u n s te n der
d e r A n s t a l t s e l b s t n ic h t u n b e trä c h tlic h h e r a b g e s e t z t

w o r d e n , in d e m der seit dem J a h r e 1 8 3 8 b is 1 8 5 4 bestandene, v o n der e h e m a lig e n H. k. k.
H o fk a m m e r e in g e fü h rte V e r g ü tu n g s ta r if fü r die H o f- u n d S ta a ts d ru c k e re i im Ansätze der V e r 
g ü tu n g s p re is e g ü n s tig e r w a r, — w elchen B e g ü n s tig u n g e n abe r, d ie ü b rig e n s zu a lle n Z e ite n
die P r i v a t c o n c u r r e n z a u s z u h a l t e n v e r m o c h t e n , bei dem s c h w u n g h a fte n B e trie b e
der A n s ta lt in der jü n g s te n P e rio d e m a n durch E in fü h r u n g eines noch b illig e re n V e rg ü tu n g S ta rife s zu entsagen in d e r glücklichen L ag e w a r.
ES w e rd e n n ä m lic h f ü r die ge lie fe rte n D ru c k a rb e ite n n u r d ie v o n der A n s ta lt selbst an
ih re Schriftsetzer u n d Drucker w i r k l i c h b e z a h l t e n L ö h n u n g e n , d a n n daö P a p ie r
ohne Z u s ch la g , nach den eigenen E in k a u fs p re is e n u n d d ie B uchbinderarbeiten nach den
bestehenden C o n tra c tp re is e n in A u fre c h n u n g g e b ra c h t. — W e il abe r die A n s ta lt bei dem B e trie b e
ih re s W e rke s auß er den L ö h n u n g e n d e r S etzer u n d D ru c k e r u n d auß er den K osten des P a p ie re s
u n d der B u c h b in d e ra rb e ite n auch noch die A n sc h a ffu n g e n s ä m m tlic h e r D ru c k m a te ria lie n , die
H e rh a ltu n g des F u n d u s in s tr u c tu s a n Pressen, M a s c h in e n , R e q u is ite n u n d W e rk s v o rric h tu n g e n
a lle r A r t , fe rn e r die K o s te n der S c h riftg ie ß e re i,-d e r B e le u c h tu n g , B e h e iz u n g , die L ö h n u n g e n
des ganzen ü b rig e n H a n d la n g e r- u n d A u s h ilfs p e rs o n a ls , d ie R e d a c tio n s - u n d . C o rre c tu rs g e b ü h re n , die H a u szin se , endlich die B e s o ld u n g e n der B e a m te n u n d a n g estellte n D ie n e r nebst
den P e n s io n e n u n d G n a d e n g a b e n fü r W itiv e n u n d W a is e n ve rs to rb e n e r M itg lie d e r zu bestreiten
h a t : so w ir d z u r D e ckun g dieses ganzen R e g ie a u fw a n d e s e in syste m m äß ig er Z u s c h l a g v o n
6/ 10 d e r a u f g e r e c h n e t e n S e t z e r - u n d D r u c k e r l ö h n u n g e n hinzuge rechne t.
D a d ie S e tze r- u n d D ru c k e rlö h n u n g e n o h n e h in nach den bestehenden L o ca lp re ise n der
P r iv a ta n s ta lte n g e re g e lt sind, so s te llt sich der e rw ä h n te 6/ i 0 Z u s c h l a g f ü r d e n g a n z e n
R e g i e a u s w a n d a ls ein sehr m ä ß i g e r d a r, in d e m d ie P r i v a t e n in ih re n D ru c k c o n te n
n ic h t n u r schon bei dem P a p ie r u n d den B u c h b in d e ra rb e ite n a u f ih re A u s la g e n b e trä c h tlich a u f
schla gen, sonde rn ü b e rd ie s noch e in e n , m a n c h m a l b e trä c h tlich e n b ü r g e r l i c h e n G e w i n n
fü r ih re n eigenen H a u s h a lt h in z urechnen.
I n dem M a ß sta b e d i e s e s A u f s c h l a g e s lie g t n u n die E r k lä r u n g , daß die k. k. H o f»
u n d S ta a tö d ru c k e re i, — welche fü r ih re w e n ig e n B e a m te n u n d d ie g e rin g e n B e s o ld u n g e n d e r
selben, sonach fü r d ie V e r w a l t u n g d e r g r o ß e n A n s t a l t n ic h t 1 % P ro c e n t des Regie»
a u fw a n d e S v e rb ra u c h t, u n d f ü r d i e g a n z e A d m i n i s t r a t i o n bei ein e r jä h rlic h e n U m la g e
v o n 1,000.000 fl. C . M . n u r die S u m m e v o n b e ilä u fig 13—14.000 f l . jä h rlic h v e ra u s g a b t, —
u m e in N a m h a f t e s b i l l i g e r a l s d i e P r i v a t e n i h r e A r b e i t e n l i e f e r t u n d sie
s e l b s t n o c h m i t e i n e m E r t r a g s Ü b e r s c h ü s s e zu lie fe rn im S ta n d e is t .
D ie M ö g l i c h k e i t eines s o l c h e n H e b e r s ch u s se s u n d d a s nachgew iesene w irk lic h e
V o r h a n d e n s e i n d e s s e l b e n e rk lä rt sich d a d u rc h , daß d ie V e r w a ltu n g d e r k. k. H o s - u n d
S ta a tö d ru c k e re i in F o lg e ih re r eigenen g e rin g e n K o ste n , so w ie v e rm ö g e d e r größ e ren V e r 
w e rth u n g der v o rh a n d e n e n M i t t e l u n d K r ä fte , fe rn e r durch eine m ö g lic h s t w irth s c h a ftlic h e
G e b a ru n g u n d z u fo lg e der u n g e h e u re n M e n g e der zu lie fe rn d e n u n d z u r V e r g ü tu n g gelan gende n
A rb e ite n fü r den R e g ie a u fw a n d a lle r o b g e n a n n te n A u s g a b s ru b rik e n w e n i g e r a u s z u g e b e n
tra c h te t, a ls sie durch die A u fre c h n u n g des dennoch so m ä ß ig e n 6/ l0 R e g i e z u s c h l a g e s
e in n im m t.
E s d ü rfte n ic h t g e lä u g n e t w e rd e n k önne n, daß ein so e h re n v o lle s E rg e b n iß n u r d a s
Z ie l a u ß e ro rd e n tlic h e r A n s tre n g u n g e n u n d die F ru c h t eines höchst g ro ß a rtig e n G esch ä ftsb e trie b e s
sein könne, — u m so m e h r, a ls d ie A n s ta lt m it G e n e h m ig u n g des vorgesetzten hoh e n M in is te riu m s
K u n s t u n d W i s s e n s c h a f t z u r E h re des V a te rla n d e s w e se ntlich u n te rs tü tz t.
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Die in bereitgestellt
obiger Zeichnung
AuSleg
- Maschine, und
welche
in der Wiener
StaatSdruekerei bei allen Druck
Digitalisat
vondargestellte
Photoinstitut
BONARTES
ALBERTINA
Wien
maschinen benützt wird, läßt sich an jeder bestehenden Schnelldruckpresse m it geringen Kosten anbringen. Die Functionen der
Maschine sind so regelmäßig und sicher, daß der bedruckte Bogen eben so vollkommen und «»verkrüppelt ausgelegt, umge
wendet und auf dem AuSlegebrett geordnet und gleichgerichtet w ird , wie dieses früher von einem Arbeiter geschah. Der
Mechanismus dieser Maschine, welcher in obiger Zeichnung so klar und deutlich dargestellt ist, daß er keiner Detailbeschreibung
bedarf, ist so einfach, daß höchst selten eine Reparatur nothwendig wird.
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