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polygraphische Apparat
oder

die verschiedenen Kunstfächer

k. k, Hof- nnd Staatsdl'lIckel'ei �n Wien

\'OU

Alais Auer.

I. und II. Vortl'ag.
Die EI'ldiil'lIl1g 11[1<1 praktische Anwenclllng des polyg-rallhischen Apparates.

Wien·, 18.53.
Aus der kaisel'lich-königlichen Hof- t;nd Staatsdruckel'ei.
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Lehr.. ood Versucbsanst;U in Wien

Der

polygraphische Apparat
oder

die verschiedenen Kunstfächer

der

k, k, Hof- und Staatsdruekerei zu Wien

VOll

Alois Au e r ,

Jtit ter tlC! k ais. Ü!t. F'ra nx Joeeph-, des l'iipsll. Gregor--, des hraaifianiseheu HCllHm-,.dcs gr055h. badischen Zähringer Löwen-, und de

groseh. hess. Ludwig-Ordens 1. Cl asse, k. k. Hegierungarathe , Dircclor der k. k. Hof- u. Staatadruckerel , wirkt. Mitgliede der kaie,
Akademie der Wlesenecharteu in Wien, der deursch-morgunl. GcscUschafl 7.U .Halle-Lei1l7.ig, der asiatischen GC5tdischafl 7.U Paris, tier

Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland zu London, des inner- u. eherSst, Gewerbvereines und des Museurne Francisco
Carolinum für Österreich ob der BUlls und Sah.hurg, Ehrenmitgliede des hisl. Vereines Iür KärnllJen und der brlt, Akademie für
wtesenscl.att , Kunst und Gewerbe, dunn cun-cspundirenderu Mitgliede der k önig l, Akademie für Wiesenseban und die schönen

Künste in ·Modena.

I. und II. Vortrag.
Die Erklärung und praktische Anwenllung lies pulygraphischen Apparates.

Wien, 18ä3.

Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei.

f .
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Noch keine Erfindung hat bei �utem Geim1Uche Göttlicheres
'I

geschaffen als der Gedanke Guteuberg 's und die daran gelmüpf-
'ten Entdeckungen der übrigen graphischen Zweige. Ehenso

verheerend kann aber ihre schädliche Verwend ung wei-den im

gesetzlosen Zustande. Sie ist gleich einem schneidenden Instru
mente des Arztes: in der Hand des Einen dient es zur Lebens

rettung , in der Hand des Andern , der es nicht zu handhaben

versteht, wird dasselbe zum tödtlichen 'Verbeuge. Betrübend
ist übrigens die Erscheinung, dass die schädlichere Richtung um

so näher liegt, und daher ihre edleren Bestrebungen leicht igno
rirt werden, besonders wenn sie sich solchen Aufgaben zuwenden,
die gern den Tadel herbeiführen, dass durch Vervielfältigung
artistisch-wissenschaftlicher Gegenstände mittels der veredelten

Presse, wenn sie auch von der Natur aus bestimmt sind, Gemein

gut der Menschen zu werden , der Werth eines Unicums beein

trächtiget erscheine, oder manche Leute ihren Erwerb verlieren
könnten.

Dieses Urtheil traf die Presse schon vor mehr als 400 Jah

ren, und erneuert' sich manchmal, noch heute in unverändertem
Eifer. Es kann daher Niemanden wundern, wenn bei diesem
Stande der Dinge nur die wenigsten der graphischen Kunst

zweige im Publicum, und da auch kaum demNamen nach, bekannt
sind. Mancher unterscheidet sehwer eine lithographischeLeistung
vom Holzschnitte, vom Kupferstiche etc., und doch verdient keine
technische Verrichtung mehr die Aufmerksamkeit des Menschen
als diese, denn Jedem gewährt sie schon von der .Tugend bis in's

späte Alter täglich und stündlich so vielfachen Nutzen.
1 ..

"
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Die Londoner Welt-Ausstellung hat daher allen Gewerbs

zweigen und somit auch der Druckkunst die Aufmerksamkeit

zugewendet, sie hat allen Industriellen des Erdballes Gelegenheit
geboten, die Erzeugnisse ihres Fleisses zur ö ffen t 1 ich e n

Anschauung zu bringen.
Dem ehrenvollen Rufe folgte auch die mir zur Leitung an

vertraute k. k. Anstalt, lund ich darf es aussprechen, mit freudi

gem Gefühle, wenn auch nicht ganz ohne Besorgniss, dass der

Vergleich unserer Producte und jener der übrigen Aussteller 'aller

Länder einen sehr ernsten Moment der Kritik herbeiführen

werde.
Das End-Ergebniss zeigte sich indessen günstiger als ich

.. dachte. Die Jury verlieh in der XVII. Classe für "graphische
Künste" nur eine einzige grosse Raths -Medaille und zwar der

Wiener Hof- und Staatsdruckerei alle.in. Diese Auszeichnung war

um so ehrenvoller, als englische und französische Preisrichter an

der Zuerkennung den entschiedensten Antheil hatten. Indessen

dürfte der Grund eines so glücklichen Ausganges, so unerwartet

er kam, doch nicht so f�rne liegen; in allen Druckereien werden

die graphischen Kunstfächer sehr vereinzelt betrieben, alle,
-..:.

zusammen daher in keiner einzigen derlei Anstalt in und ausser

Europa gepflegt.
'Ich suchte den originellen Gedanken durchzuführen, das

ganze graphische Kunstgebiet mit den verschiedenartigsten

Leistungen der Staatsdruckerei zu vertreten, und erlaube mir

heute der verehrten Versammlung einen Theil unserer Londoner

Ausstellungs-Gegenstände mittels des hier vorliegenden Apparates
zur Anschauung zu bringen, welcher die Eigenthümlichkeit besitzt,

dass er bei genauer Besichtigung in einer sehr kurzen Zeit mehr

Kenntnisse beibringt, als man sonst durch monatlange Studien

erlangen konnte.

In der ersten und zweiten Lade dieses Kastens befinden

sich die Druck- und Schrift-Proben in 4 Foliobänden, und'

zwar:

I
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Im ersten Bande.
Fractiir-Schriften . . . .

Fraetur-Afflchen-Sehriften

Halbfette Fraetur-Schriften .

Fette Fractur-Schriften. . .

Verzierte Fractur-Schriften.

Gothisehe Schriften . . . .

Kirchengothisehe Schriften.

Schmale gothische Schriften

Verzierte gothische Schriften.

Kanzlei-S chriften. . . .

Schwabacher-Schriften.

Midolline-Schriften ...

Deutsche Schreibschrift

Schnellschrift oder stenograpliisehe Zeichen

Musiknoten .

Kalligraphische Verzierungen, Linien und Klammern.

Einfassungen . . . . . . . . ..

Eckstücke und Schlusslinien .

Spitzendruck . . .

24 Grade.
13 Sorten.

7 Grade.

10

23 Sorten.

13 Grade.

7

7

8 Soden.

14
4 Grade.

8

15 Grade.

10

86 Sorten.

10

Im zweiten Bande.
Antiqua-Schriften
Cursiv-Schriften .

Halbfette Antiqua-Schriften
.

Fette Antiqua-Schriften .

Fette Cursiv-Schriften ..

Skelet-Antiqua-Schriften .

Egyptienne-Schriften
Schmale Antiqua-Schriften
Didot'sche Titelversalien

Antiqua-Zierschriften. . .

Anfangs-Buchstaben . . .

Antiqua-Affichen-Schriften
Englische Schreibschriften und Schnellschriften

Französische Schreibschriften

Buchschriften des Mittelalters . . . . . . .'. .

Gutenberg-Schriften . . . . . . . . . . . . . .

Zierschriften nach Vorlagen früherer Jahrhunderte

Blindenschriften • . . . . . .. .

23 Grade,
16

6
9

6
4

8

12

18

176 Sorten. ,

4 Grade.·

38 Sorten.

11 Grade:
7

10

.

Zusammen 626 S. u. G.

1 Grad.

"1

1

5

6

"

"

"
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Im dritten Bande (I. Abthetlnng}: fremde Texte.

Aetlliopisch.
Albanisch in zwei Formen.

Altgriechisch.
Angelstichsisch.
Arabisch.

Armenisch (Antiqua).
(Cursiv).
[verziert}.

Batta.
,- Bengalisch.

Birmanisch.

Bisayisch.
Bugis.
Chaldäiseh ..

Chinesisch.

Cingalesisch.
Ciryllisch.
Devanagari.
Estrangelo.
Etrurisch,
Forrnosanisch.

Georgisch.
[Kirchenschrift).

.

Glagolitisch.
Griechisch (Antiqua).

(Cursiv}.
Guzul'utisch.
Hebräisch, Weiberdeutsch.

Mel'ubas, mit und ohne Puncte.

Deutsche Raschi.

Talmudische Raschi.

Spanisch-Levantinisch.
Himjaritisch in zwei Formen.

Hindostanisch.

Japanisch (Katakana).
(Firokana).

.
Javanisch. J

Kabulisch.
Karnalisch.
Kasehmirisch.

Keilschrift.

Keltisch.

Koptisch in zwei Formen.

Maghadisch.
Malayalam (Grantham).
MalayisCih in zwei Formen.

Mandschu.

Moeso-Gothiseh.

Mongolisch.
Monogrammp.
Mullan.

Orissisch.

fali.
-- Nr. 1.

Palmyreuisch.
Passopa (Quudratschrift).
PehIvi.
Phö"nicisch in zwei Formen.

Runen.

Russisch (Antiqua).
(Cursiv) .

Ruthenisch.
. Snmatitanisch.

Shikh.

Siamisch.
Sindh.

Syrisch.
Tagalisch.
Tamulisch.

Telingisch.
Tibetanisch.

Tschirokisisch.

Türkisch (Neschi) .

:lend:
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Im dritten Bande (H. Abtheilllng): fremde AlphiLbete.

A!;oka-InsclH'ift.
Äthiopisch.
Ahorn.

Albanisch (2 Formen).
Allahabad.

Altgriechisch.
A I thebräisch.
A I titalisch.

Grantham. Malayisch.
Griechisch. (Ant. u. Curs.] Maldivisch.

Gutenberg. Mandschu.

Gllzurate (Inschrift). Moeso-Gothisch.

Guzuratisch. Mola.

Mongolisch.
Mullan.

Nerbuddha.

Angelsiichsisch. Spanisch-Levantin. Nurnidisch.

Arabisch. Weiberdeutsch. Orissisch.

Aramiiisch. Hieratisch. Pali, Nr. 1 und 2.

Armenisch. Hiel'oglyphen, Palruyreniseh.
Assam-Inschrift. Himjaritisch (2 Formen). Pehlvi,

Batta. Japanisch (Katakana). Persisch.

Bengalisch. - (Firokanaj.. Phönicisch.

Birmanisch. - (Chines. Zeichen.) Punisch.

Bisnyn, Javanisch. Haudscha.

Bugis. Kabulisch. Runen.

Camboja. Kabylisch. Russisch, Serb.,Wallach.

Chaldüisch. Karnatisch. Ruthenisch.

Chinesisch (Schlüssel). Kaschmirisch, Samaritanisch.

- (al.\fgelöste Zeichen). Kayti-Nagari. Shikh.

Cingalesisch. Keilschrift. Shyan.
Ciryllisch. Keltisch (2 Formen). Siamisch.

Coreanisch. Kiousa, Sindh,

Demotisch. 'Kistna. Syrisch.
Deutsche Buchschriften Koptisch. Tagalisch.

vom 6. bis 14. Jahrh. Kufisch. T'amulisch. "

Devanagai-i. Kutila. Telegraphisehe Zeichen.

Estrangelo. Laos. Telingisch.
Etrurisch. Lykisch. Tibetanisch (u. Passepa).
Formosanisch. Maghadisch. Tschirokisisch.

Georgisch, (2 Formell). Mahrattisch. Westgrotlen-Inschl·ift.
Glagolitisch. Malayalam. ' Zend.

Hebräisch, MeruLas.

Deutsche Raschi.
Talmud. Raschi.

,

•
I

,

.

Böhmisch, Dänisch, Englisch, Finnisch, Frnuzö siseh , Ho lliiudi sch , Illyrisch, Italienisch,

Lettisch, Po luisch , Poi-tug icsi s eh , Schwedisch, Spanisch, Uug risc h , werden mit lateinischen

T)'Ilen gesetzt, wozu die erforderlichen aeeeutuirteu 'Buchstaben una Varianten vorhanden sind.
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Im vierten Bander Musterblättel' der übl'ige� graphlschen Künste.

Holzschnitt. Copien der älte;'en Holzschnitte , dann deren nach Albrecht

Dürer. Eine Siegelsammlung. Illustrationen zu Werken und bei feierlichen

Gelegenheiten. Landschaftliche und historische Bilder. Vier Blätter religiöser
Gegenstände, Zeichnung von Professor Führich.

ChelllitYllie. Abbildungen der Arbeitsräume der k, k. Hof- und Staats-.
druckerei in Wien. Illustrationen zu Werken.

Stahl- HlIII Kupferstlch, Illustrationen zu mehren Werken. Karten zu

feierlichen Gelegenheiten.
GlIilIochil'Ung. Kaiser Franz Joseph I. Darstellung del' vielseitigen An

wendung der Guillochir-Maschine.

Llthegraphle, Federzeichnung, die Titelblätter zu A� Auer's Vaterunser

Sammlung. (Liegen im Portefeuille zum IV. Band.)
Llthugraphlscher Farbendruck. Blumen. Studienkopf. Zwei Blumenstücke.

Ein Früchtenstück. Kaiser Joseph II. Abbildungen ans einem Cod�x.
(Liegen im Portefeuille zum IV. Band.]

Dheuilgraphle. Verschiedene Proben.

Galvanoplastik. Copie eines Kupferstiches und einer Galvanographie.
Sty]ogl'allhie. Illustration zu einem Werke.

Ga vanegraphle. Der Abschied. (Ein Abdruck der bei der Galvanoplastik
angefügten Platte.) Ein Kopf nach Titian.

Nittul'selbstdl'uck. Achat-Steine, geätzt von Prof. Leydolt und auf der

Buchdruckpresse g·edruckt. Achat-Stein , ebenso geätzt, galvanoplastisch
copirt, und auf der Kupferdruckpresse gedruckt. Versteinerungen von Fi

schen, nach Vorlage vom k, k. Custos J. Heckel, ebenfalls gal vanoplastiseh
copirt , theils geprägt, theils mit Farbe gedruckt. In Farben g'edruckte Blu

men und Pflanzen, auf Veranlassung des Herrn Seetionsrathes W. Haidinger,
nach Vorlage von Dr. Const. v. Ettingshausen und Prof. Leydolt.

GIYllhogl'a]lbie. Embleme der Typographie.
Hyalogl'al'hie. Der kais. österr. Adler. Grosse Landschaft.

Phntegraphle. Stephansthurrn in Wien. Gutenberg. Sprachen-Stammbaum.
nIikl'otY]lie. Eine Spinnraupe wie sie eben aus dem Eie kriecht; abge-

bildet durch Photographic in dreitausendmaliger Vergrösserung.
In der dritten Lade sind alle dleissig' Dru-ckmanieren

zusammengestellt, welchen d er Gedanke des Menschen in: Wort
und Bild der Vervielfältigung anheimfäl1t..

In der vierten, fünften, sechsten und siebenten Lade befinden
sich die gleich Ölgemälden aufgespannten Farbendrücke der Anstalt .

./
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Wir wollen nun mit den verschiedenen Druckkünsten beginnen
und die vier Hauptabtheilungen der polygraphischen Kunstzweige,
nämlich den

Erhabendruck mit dem Stämpelschnitt, der Schriftgiesserei, Buchdruckerei

für Sehende und Blinde, Stereotypie, T'ypometrie, Schriftkunde , Xylo
graphie, Chemitypie, Glyphographie; den

Tiefdruck mit der Chalkographie, der Siderographie, Galvanographie, Stylo
graphie, Hyalographie, Gravirung ,' Guillochirung, Verkleinerung ge
stochener Platten; den

Ohemischen Druck mit dem Steindruck oder der Lithographic, der Chemi

graphie, Anastatik , Chromo - Lithographie oder Farbendruck über

haupt; den

Naturselbstdruck mit der Galvanoplastik, der Daguerr-eotypie, Photographie
und Mikrotypie

durchgehen und mit der Erklärung derselben zugleich die An

sichten über deren praktische Anwendung mit Rücksicht

auf die geistig veredelnde und materielle oder gewinn
b ri n gen d e Richtung verbinden.

In der ersteren umschliesst sie Alles, was der Mensch braucht

aus dem gesammten Bereiche der Natur, Kunst und Wissen

schaft, und man könnte dem Apparate der Vervielfältigüng ausser

der Schöpfung von Bibliotheken noch die 'zwei grossen Gebiete

der Herstellung von Pinakotheken und Glyptotheken, ja ganzen
naturhistorischen und archäologischen Museen im' weitesten

Umfange zuweisen.

Bisher beschäftigte sich die Presse mit dem Drucke von

Büchern und Blättern für die täglichen Bedürfnisse, dann bild

lichen Darstellungen im beschränkteren' Sinne. 'Was der Eine

druckte, suchte auch der Andere in. das Bereich seinerThätig
k eit zu ziehen , und dadurch musste nothwendiger VVeise eine

störende Coneurrenz im Geschäfts - Yerkehre um so mehr ent

stehen, als das Gebiet der graphischen Kunstfächer an und für

sich viel zu beengt erscheint, und die Vervielfältigung einer Menge
von Gegenständen unberührt lässt und aussehliesst, die alle der

Presse angehören.
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, g'ung' photo
graphischer

Bilder.

Dagllel'l'eotypie, Jedermann weiss, dass Dnguerre uns die wunderbare Erfin-

dung seines Lichtdrucks auf versilberten Platten gebracht. Allein
so lange sein Verfahren ohne Verbesserung blieb, hatte man nicht
nur mit der Vergänglichkeit des Bildes, sondern auch damit zu

kämpfen, dass man von dem einmal abgebildeten Gegenstande,
wenn er nicht ätzbar gemacht, keine Mehrzahl erlangen konnte.
Dies veranlasste Talbot ein Verfahren zu ersinnen, seine Er-

Photogrnphie. zeugnisse auf Papier zu liefern. Die Mängel des Papiers über

haupt, vorzüglich aber seine fremdartigen Stoffe, lassen heute
in der Zubereitung noch manches zu wünschen übrig, und man

schlug daher nach Nie p ce den Weg zur Benützung des Glases
ein. Wir sehen uun hier eine G-Iasplatte mit einer darauf gewon
nenen Zeichnung des erhabensten unserer gothischen Bauwerke,
des Stephansdomes,. als negatives Bild, wovon das vorliegende
positive abgenommen wurde.

Wer 'wäre im Stande und welcher Mittel würde es bedürfen,
durch unsere Nachahmungs-Organe - das Auge und die Hand -

alle die Millionen Details wiederzugeben 1

Wie wir .dieses herrliche Baudenkmal auf .heliehig e Weise
verkleinert sehen, so liefert die Photographie oder der Licht
druck jeden mikroskopischen Gege"Mtand in beliebiger Vergrösse
rung, und ich habe hier nach Vorlage des Herrn Ernst Heeger eine

Spinnraupe im Momente wie sie eben aus dem Eie kriecht, 3000
Mal vergrössert durch das Sonnen-Mikroskop. Bis in's Unendliche
lassen sich die negativen und positiven Abdrücke vervielfältigen,
so dass man derlei Bilder jedem gedruckten Buche beilegen könnte.

Allein nicht zufrieden mit dem Gelingen der photographischen
Abbildungen bis zur Grösse von 21 Zoll (1), verfolgten wir das Ziel
der Ätzung, um Druckplatten für die mechanische Vervielfältigung
auf der Presse zu gewinnen, und die vorliegende geätzte Platte,
welche bereits auf galvanischem Wege vermehrt worden ist, zeigt
das lang vergebens angestrebte Problem lösbar, wenn auch auf
anderem Wege als der verdienstvolle selige Professor BeI' res

seine Daguerreotypen druckfähig zu machen suchte.

Mikrotypie .

..

Druckhefiihi-
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(Der
L-ichtd{'uck konnte, ausser der Herstellung von Porträts,

lange kein grösseres Feld der Thätigkeit erringen, &0 Viele' sich

auch der Handhabung des photographischen Apparates bemächtig
ten. Dieser herrliche Kunstzweig, der eine viel höhere Tendenz hat,

ward gleich anfangs zur einseitigsten seiner Bestimmungen benützt,

und wird noch von VIelen seiner uneingeweihten Jünger als Brot

erwerb derart ausgebeutet, dass mit den mangelhaftenErzeugnissen
fast die höhere Anwendung dieser Erfindung in Gefahr gerieth.

Dies schadete der Daguerreotypie mehr als sie durch ihre -;:- L1f,J$/��
auf diese Art gefundene schnelle Verbreitung gewonnen hatte .

. Nicht besser ging es den photographischen Bildern auf Papier,
welche noch der Nachtheil berührte, dass 'sie eines Malers bedurf-
ten, der in der Regel das was das Licht zu mangelhaft angedeutet
oder das minder empfängliche Papier zu schwach aufgenommen,
durch die individuelle Auffassung oder ungeübte Hand wieder be-

einträchtigte, und dadurch die Aehnlichkeit des Bildes gefährden
musste. Nicht selten geschah es, dass der Photograph kein aus-

gezeichneter Maler, oder dieser kein Photograph war. In solchem

Falle fehlte das nöthige Einverständniss ode!' vielmehr die uner-

lässliche Grundbedingung der Erkenntniss des Masses zwischen

Anforderung und Leistung, und so sieht man hie und da an öffent-

lichen Orten Erzeugnisse zur Anschauung des Publicums ausge-

stellt, die die herrliche Erfindung des Lichtdrucks, trüge sie nicht

den Keim höherer Bestimmung und weiterer Anwendung in sich,
schon zu Grunde gerichtet haben würden. Glücklicher Weise

ergriffen einige ausgezeichnetere Photographen eine andere Rich-

tung: Man copirte Baudenkmäler, Statuen, selbst Landschaften etc.,
und rückte dadurch einen Schritt weiter in den unergründlichen
Schacht ihrer Leistungsfähigkeit" und diese weiterausgreifende
Anwendbarkeit sichert dem Liehtdrucke seinen Beshnd, ja seinen

Höhepurret unter allen yervielfältigendenMethoden. 'Er�;wird zum

Zeichner. des Universems und alles dessen'was darii-tie1)thalten.
Er liefert die treueste Abbildung des Menschen und alte� dessen

. was ihn umgibt, mag es lebend oder leblos erscheinen. Man
'.;:
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durchschreite den Tempel der Natur, der Kunst oder der Wissen

schaft, nichts ist, was nicht dem Menschen in täuschender Aehn

lichkeit geboten wird.

Vom kleinsten Sandkorn bis zum grössten Monument, vom fast"

unsichtbaren bis zum riesenhaften Thiere reicht sein zeichnendes

Auge. Auf einem hohen Berge. der wunderhafte Apparat aufge
stellt, und im Momente als sein Glas geöffnet, sind im Gesichts

kreise, so' weit das bewaffnete Auge des Mens'chen reicht, alle

lebenden und leblosen Gegenstände auf dem Planium abgebildet,
ohne dass di� darauf copirten Objecte eine Ahnung haben, dass

sie in der Gewalt eines Andern waren, dass sie sich unwillkürlich

copiren las_sen mussten. Man stelle den Apparatin die Ebene und

richte ihn auf die' Höhen, von welchen er vorhin die Fläche be

herrschte, und alle Berghöhen in ihren sonst unerreichbaren Um

rissen sind wieder der Camera Eigenthum. Will man Denkmäler,
für deren Erhaltung man heute besorgt zu werden anfängt, dem

Gedächtnisse retten, so stelle man den Apparat in die Nähe eines

solchen, und einige Minuten liefern, was Kunstverständige in so viel

Tagen nicht zu schildern im Stande wären, in dem unverkennbar

treuen Bilde, welches die Sprache, in noch so weitwendige \Vorte

gekleidet, uns nur verkümmert -Wiederzugeben vermag. Bevor
man beschreibende Verzeichnisse. anlegt, hat der photogra-

, phisehe Apparat den Gegenstand selbst schon so geliefert, dass

der Kenner und Bewunderermit der Lupe .des Betrachtens kein

Ende findet.

Nun gehen wir aber auf ein weiteres Gebiet über, das Jeden
berührt: man liefere nach und nach die ganze Welt in Bildern,
- dies wird Tausenden von Photographen Beschäftigung und

Millionen von Käufern Gelegenheit. 'bieten, dieselbe, so weit man

sie braucht, in einem kleinen Raume in seinem Zimmer zu haben,
und beginnen wir vor Allem beim Vaterlande, welches so über
reich an Kunstschätzen ist, dass Einem vor der Fülle bange wird.

Unsere vaterländischen Naturwunder sowie unsere Kunst- und
wissenschaftlichen Erzeugnisse sollen sich Bahn brechen in den
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Besitz eines jedes Patrioten· sie sollen vom höchsten Palaste

bis zur wohlhabenden Bürgerwohnung, .ja durch einen solchen

technischen Vorgang in ihrer Wohlfeilheit bis zurDerfsohule, bis

zur Bauernhütte dringen, und sie können es, wenn ihre Anferti

gung auf dem von der Natur angedeuteten Wege erfolgt. Das

Merkwürdigste ist dabei, dass uns von der Natur das Original
ohne Honorar preisgegeben wird, auf dass wir mit vollen Händen

nehmen, was wir fassen können; mid fast unglaublich, wir haben
hisher nie zugegriffen, während doch täglich Manuscripte und

andere Erzeugnisse menschlichen Geistes, die weit -unter dem

Werthe schon vorhandener Schöpfungen stehen, urn hohen Preis

angekauft werden.

Denken wir uns die Lage eines Reisenden. Wie gerne würde

Jeder von uns, wenn wir Städte und Gegenden unseres Vater-.

landes oder eines fremden Staates durchfliegen, all die .Ansichten,
all die merkwürdigen uns v?r Augen geführten Gegenstände mit

nehmen, wenn sie uns käuflich zu
-

einem Preise zugänglich
wären, der nicht die Kräfte eines Minderbemittelten übersteigt.

-

Der Franzose, Engländer, wird Deutschland, der Deutsche Eng
land, Frankreich etc. in einem Album haben können. Jetzt müssen

wir uns mit einzelnen theuren oft naturunähnlichen Stahlstichen

oder Lithographien begnügen. Die Photographie wird hoffentlich

nach �inigen� Kampfe diesen Sieg erringen, und aus ihrern Füll

horn, ohne Vorenthalt, uns Alles liefern, was einem Sonnen- oder

künstlichen Lichtstrahl zugänglich ist, vom tiefsten Schachte der

Erde bis zu den Sternen! Ja man gebe uns ein Fernrohr, das

über die Sterne reicht, und verbinde künftig den photographi
sehen Apparat mit demselben, so bringt er Ihnen Bi Ide I' aus \

endlosen Räumen.

Vom Licht- oder Sonnendrucke gehen wir nun zum Gegen- Blindenrll'uck.

satze über - zum Drucke für die unglücklichen Blinden. Ich

habe, nachdem ich die verschiedenen Bestrebungen des Aus-

"landes im Blindendrucke kennen gelernt, und seine Verbes-

serungen studirt , ein Alphabet schneiden lassen, das für den
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Sehenden keine wesentlichen Veränderungen, für den Blinden
aber alle jene Vortheile enthält, die bei den Lettern der Ameri

kaner, Engländer und Franzosen vermisst werden. Der Blinde
hat zweierlei Schriften: die sogenannte Stachelschrift , womit
er seine Correspondenz führt, seine Briefe und andere Dinge
schreibt, und die Druckschrift �it schneidiger Obertläche. Dieses
Kästchen, weiches an dem äusseren Deckel mit Messingstäben
zum Geradeschreiben versehen ist, bildet den Blindenschreib

apparat, So oft er einen Buchstaben in das unterhalb auf einer
halbweichen Unterlage befindliche Papier nach dem Lineamente
eindrückt, nimmt er einen zweiten, reiht ihn an die noch im

Papier steckende Type und fährt so fort, bis er die Seite voll
gedruckt hat.

Ich habe nicht nur alle westlichen, sondern auch alle morgen
ländischen Zeichen der Hauptsprachen auf diese Art anfertigen
lassen, damit, wenn einstens Blinden-Institute im Odent erstehen
sollten, keine technischen Hindernisse mehr der Bildung ihrer
Buchstaben in den Weg treten. Ebenso sind die' Musiknoten,
die geometrischen Zeichen, Ornamente etc, vorbereitet, um für
sie wie für Sehende zu drucken, und es bedarf nur mehr der
weiteren Belebung, dass Blinde a Ie möglichen Bücher und Hilfs
mittel gedruckt erhalten, wie dies bereits in Amerika durchgeführt
ist, wo täglich der Blinde sogar. die auf seine Leseart gedruckte
Zeitung findet.

Nachdem wir den Blinden die nöthigen Typen - und sonsti

gen Druck-Utensilien vorbereitet, auf dass sie so wie ,sehende
in die Gleichberechtigung der Kunst und Wissenschaft treten,
so -bleibt uns· nur das zu ersetzen, was der Sehende mit dem

Auge wahrnimmt, und das nimmt der Blinde mit seinem Gefühle
so deutlich hin, dass er, mit Ausnahme der Buntfärbigkeit , dem
Sehenden fast nicht zurücksteht, ja bezüglich der schärferen

Auffassung und dem Festhalten im Gedächtnisse ihn sogyr
weit übertrifft. ,Ist es daher nicht die Aufgabe der Presse,

. ihrer lang angehaltenen Finsterniss endlieh ein Ende zu machen?
.

I ('
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In unserem Zeitalter, wo humane Bestrebungen zum herrschenden

Tone geworden sind, in welchem man den aus der menschlichen
Gesellschaft. durch Vergehen . und Verbrechen ausgeschiedenen
Individuen "alle mögliche Theilnahme zuwendet, können wir

den armen Blinden nicht übersehen, der uns so wunderbare

Beweise seiner geistigen Thätigkeit liefert, wenn er die nöthige
Bildung erlangt.

Nicht jeder der vielen tausend Blinden, die es in unserem

so wie ausser unserem Vaterlande gibt, ist in Blinden-Instituten

zu versorgen, da nicht für Jeden bezahlt werden kann. Diese

Unvertnöglichen bleiben daher ohne Unterricht, und sind gewiss
die hemitleidenswerthesten Wesen, die es unter Menschen gibt.
Nicht ohne tiefes Mitgefühl können wir' einen solchen unglück
lichen Blinden unter uns sehen. Jene, die frühz eitig in ein

Erziehungs-Institut gekommen, und Heligion, Lesen, Schreiben

und Arbeiten .gelernt hahen , geniessen das Gute, dass sie ihr

Dasein durch Beschäftigung auszufüllen vermögen; sie können

mit Hilfe des Blindendruck-Apparates schreiben, und wie ich

soehen gezeigt, das Bedürfniss der Mittheilung mit Sehenden und

Blinden befriedigen. Nun fehlt denselben aber das Wichtigste
eine wohlausgerüstete Bihliothek, die SiC�l über alle Hilfswissen

schaften ausbreitet, die dann erst den Blinden den Eintritt in

dieselben ermöglicht.
Die so eingerichtete Presse kann ihnen dieselbe liefern,

wenn sie denDrucker für diesen Zweck 'in Anspruch nimmt,
und die gehörige Ertragsfähigkeit vorhanden ist. Wir haben

kleinere Bezirke, in welchen Druckereien für Sehende sich

hefinden, -für die 30,000 Blinden in Deutschland *) besteht noch

keine Druckerei!

�) Nach K lei n' s ßehauptung sind mehr Blinde vorhanden, als wir glauben und gewöhnlich anz u

nehmen geneigt sind; in den Ländern deutseher Zunge allein befinden sich ungefähr 30,000 Blinde, yon

.denen durchschnittlich 1 auf 121i5 Einwohner entflillt. Rechnet man noch hinzu diejenigen des übrigen
Europa, in Ungarn allein circa 21i,000, dann die verhältnissmässig noch bei weitem z.nh lreichercn Blinden
der nordnfrlkauischon Staaten und Egypten's (nuch neuereu Reisenden kommt dnsclbst auf 150 Bewohner
1 Blinder), der Bucharei und der übrigen asiatischen Völker, SI) entsteht eine Nation von ßlinden, unter

denen sicher vi ele ausgezeichnete Köpfe beflndlich , yon welchen jedoch gegell\dil'tig die meisten ill

doppelte Nacht versunken sind,
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Man errichte heute eine solche Anstalt, und sie liefert für

die Unzahl von Blinden über ganz Deutschland ihre Producte,
denn auch dort besteht noch keine. Sie wird sich so gut wie in

England und Amerika rentiren, so unglaublich es uns jetzt scheint.

Unsere wichtige geographische Lage, das Netz von Eisenbahnen

nach allen Richtungen, unsere Donau zeigt uns die Aufgabe, dass

Oesterreich's Presse es nicht allein mit seinen eigenen Einwohnern,
sondern auch mit seinen .näohsten unß entfernteren Nachbarn zu

thun habe, um so mehr als diese eine solch eingerichtete Presse

so 'lange entbehren werden, bis unsere durch Gewinn zur Nach

ahmung auffordert, und dieser wird sicher erfolgen!
Ich habe in der meiner Leitung anvertrauten Staatsanstalt

diesen Keim in den Boden gelegt und zwölf Jahre unermüdet

gesäet, aber die Zeit ist noch nicht gekommen, in welcher der

Same hätte genügend aufblühen können. Ich ging von dem Grund

satze aus: wo der Arm des Privaten nicht hinreicht, müsse nach

so vielen vorleuchtenden Beispielen der Staat hilfreich unter die

Arme greifen, weil bei uns es anders ist als in England und

Amerika, wo fast Alles durch Privatgesellschaften kräftig ergriffen
und beharrlich durchgeführt wird.

\ Bedenken wir, dass durchunsere morgen- und ahendländi-
.

) .

sehen Alphabete. und vorhandenen Typen fast alle Völker inner-

halb unserer Grenzlinie sich befinden, so sichert 'uns dies ein

weiteraussehendes Gebiet als ich vorhin von Oesterreieh oder

Deutschland angedeutet habe. Der Orient namentlich,. wo noch

fast keine Druckereien existiren , muss unsere Aufmerksamkeit in

erster, Linie in Anspruch nehmen, und es wäre nicht uninteressant,

wenn neben anderen Ausfuhr-Artikeln die Bücher für Blinde den

Anfang machten, um jene für Sehende in ungleich grösserem
Masse folgen zu lassen. Was würden England's und Amerika's

Drucker aus unseren Typen für Gewinn ziehen, 'wären sie im

Besitze derselben! Ein Beweis, wie unsere fremden Typen, in .

dem alphabetenreichen England gesucht und benützt werden,

liegt in dem Umstande, dass wir .im Jahre 18ö1 nach der unten
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wörtlich angeführten Vorrede an die berühmten Verleger Bagster
und Söhne zur Vollendung eines wissenschaftlichen Werkes die

erforderlichen Typen geliefert *).
Nun kommen wir zur herrlichen Erfindung Sennefelder's,

der Lithographic oder hesser chemischen Druckart , die uns den

Stein in seiner wunderbaren Verwendung zeigt. Man beschreihe
denselben mit fetter Tinte, oder drucke ein mit solcher

Flüssigkeit beschriebenes Papier darauf, so hat man hievon

ein vollkommenes Autograph. Das Gleiche erlangen wir in

jeder andern bildliehen Darstellung. Die grössten Künstler

haben sich bereits des Steines bemächtiget, und ihre

schöpferischen Bilder entweder
I
im einfachen Drucke durch

Feder, Kreide oder die Nadel, oder im Bunt- oder Farben

Drucke gleich den Ölgemälden, diesem willigen Druckmaterial

anvertraut.

Die Lithographic ward anfangs grösstentheils zum Schrift

drucke für ämtliche oder comrnerzielle Gegenstände verwendet,
und die Autographie oder der Umdruck von geschriebenen Seiten

. gehörte in den meisten Fällen der ordinärsten Arbeit an.

Lithographie,
stein- oder
chemischer

Druck.

0) TIm BIBLE OF EVERY LAND.

A history: critical and philolo�ical, of all ithe Versions of the Sacred Scriptures, in every language
and dialect into which translatlons have IJCen mnd e e with specimen portions in their own characters ;

and etllnographical maps. (Dedicated by permission to his Grace the Archbishop of Canterbury.)
London: S. Bagster and Sons, 15, Paternoster row'; warehouse for Bibles, New Testaments, Prayer

Books, Lexicons, Grammars, Concordances, and Psalters, in ancient and modern languages. •

After Specimen portions of tile different Versions of the Scriptures had been procured and

prepared for this ""01'1" it appeared desirable, in' order to furnish every available aid towards the
examination 'and comparison of these Specimens, to provide if possible a series of Native Alphabets,
But here a serious difficulty presented itself. Many of the characters in which the Specimens arc given
arc little known even to the learned in Europe, and some of them have never before perhaps appeared
in print in this country. There is therefore 110 work to which the student can refer, if he wishes to
ascertain the relative value of .the widely-differing Alphabets in which these Specimens are printed.

Every effort was made to procure a complete series; but as it was, found that very many
Alphabets could not be ohtnined , the design of supplying tile comparative Tables was about to he

relinquished.
It beinl;' however well known to philologists that in the Imperial Printing-office at Vienna there

exists an unrivalled collection of foreign types, formed by the skill and untiring diligence of the Im

perial Commissioner, M. Alois Aller, the Publishers ventured lo represent to the Imperial Government
the difficulty experienced in enriching the "Bible of every Land" wiLh the necessary Alphabets, and soli
cited permlssion to purchase from the Imperial Printing-office the Alphabets not procurable in England.

This appeal was immediately responded to; and with great liberality, His Majesty the Em
peror at once directed a complete series of the Alphabets of all the types used throughout tile work,
together with the powers of each letter, to be prepared and forwarded free of cost for the use of the

present work,
The Alphabets, therefore, . which the Publishers have the satisfactlon to include in their work,

are printed from types cast and prepared in the .Irnperlnl Printing-office at Vienna, and presented by
the Emperor of Austr�a as a contribution to the completion of the "Bible of every Land:'" ,

2

i/
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Die Zeichnung mit der Nadel hat sich eine zartere Aufgabe
, bezüglich der Nettigkeit gestellt; es werden dadurch Sc h ri ft e n

nicht nur mit grösserer Schärfe ausgeführt, sondern auch dem

Kupferstiche ähnliche bildliehe Darstellungen gewonnen. Eine

freiere Ausführung hat sich .darin die Federzeichnung zum Ziele

gestellt. Man benützt nicht erst das Papier zur anfänglichen Dar

stellung der Gedanken; um mittels des Umdruckes die 'Arbeit dem

Steine zu übertragen, sondern der Künstler liefert sein .Original
dem Steine selbst, der die Tusche mit Begierde einsaugt, und

im vollendeten Bilde die künstlerische Leistung unmittelbar im

Abdrucke zu Tage fördert. Unser genialer Peter Geiger hat uns

sowohl mit der Feder auf Papier als auf dem Steine hinläng
liehe Proben des kräftigen Ausdruckes seiner Phantasie gegeben
und gezeigt, was Federzeichnung ist. Immer mehr Feld gewinnt
die Kreidezeichnung, die keinem Materiale so zugänglich ist, als

dem Steine. Wie vielseitig seine Anwendung, zeigen uns die er

schienenen Denkschriften der Akademie der Wissenschaften. Blu

men im schönsten Farhenschmelze, Schmetterlinge, Landschaften,
Versteinerungen, Muscheln, geognostische Untersuchungen, Land-

c,
\

karten, Baudenkmäler, Mosaikböden , alte Codices, Kunstgegen-
stände der verschiedensten Arten, die Hautkrankheiten der Men

schen in ihr.en unzähligen Variationen; Aquarell- und Ölgemälde
nach verschiedenen' Meistern versinnlichen uns diese Druckart.
und. so viel sie auch schon Nützliches geschaffen, steht doch zu

dem, was sie noch zu leisten vermöchte, dies Alles in keinem an

nähernden Verhältnisse. Wir haben im Ausstellungs - Locale der

Staatsdruckerei. nach dem Ueberhlicke der mannigfachen Erzeug
nisse, eine lange Reihe von chromolithographischen Leistungen vor

Augen, die uns eine kleine Gallerie von Kunstdrücken repräsentiren.
Betreten wir aber die Gemälde-Sammlung im Belvedere, die

Pinakothek in München, die Dresdner-Gallerie, gehen wir nach '

Berlin, Düsseldorf', welch' aufgehäufter Stoff findet si.ch da in

namenloser Fülle für Nachahmung durch die chromelithographische
Presse! Überblicken wir das Gebiet unserer Geschichte, was ist

, ..-,
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noch nicht gezeichnet, und was ist beinahe schon der Vergessen
heit überliefert! Überschauen wir unsere übrigen Kunstsammlun

gen und sonstigen wichtigen Denkmäler, wie wenige sind in einer

Abbildung zur bleibenden Kenntniss des Oesterreichers, des Aus

länders gekommen! In welchem Lande finden sich grössere Natur

schönheiten als in unserem weiten Kaiserreiche, und wo sind ihre

Abbildungen?! Wo finden wir eine bildliehe Naturgeschichte,
die Knaben und Mädchen in schönen Darstellungen und wohl

feilen Ausgaben ihr Vaterland zunächst, und dann das Ausland

kennen lehrt ? Warurn quält man den Menschen vom Knaben- und

Jünglings- bis zum Mannes-Alter mit dem Erlernen vonBänden, auf

dass er ermüde und alle Lust verliere, was ihm auf eine so natür

liche Weise dargestellt, nicht nur im hundertsten Theile der Zeit

,auf eine angenehme Art beigebracht, die Lust zur Erwerbung
neuer Kenntnisse steigern würde, statt dessen das Studium durch

Zwangsmassregeln erzielt werden muss, damit das Gelernte",nicht
nur leicht wieder vergessen, sondern Zeit, Mühe und' Kosten,
somit das kostbare Menschenleben fast umsonst vergeudet wird?

Einige Augenblicke der Betrachtung einer schön gemal
ten oder makellos gedruckten Blume oder eines andern bildlich

.dargestellten Gegenstandes liefern dem Auge und Gedächtnisse,
was das Kind unter Thränen bei seitenlanger Beschreibung kaum

auswendig zu lernen vermag. ,Man wende mir nicht ein: Es sei auf

diesem Wege schon so Manches vorhanden! Ich müsste sonst er

wiedern: ja in homöopathischer Dosis. Für manche reiche Familie

, gibt es Bilderbücher und Abbildungen; aber frage man, abgesehen
von der oft nicht sehr gelungenen Ausführung um den Preis,
und Sie werden finden, dass wenn ein Folio-Blatt Papier mit

Schwämmen oder Giftpflanzen auf einen oder zwei Gulden kommt,
dadurch kein minder Bemittelter in dessen Besitz gelangen kann,
somit die zahlreicheren und namentlich ärmeren Classen keinen

Nutzen daraus ziehen können.
Es ist fast' unhegreiflich , dass man die überreichen Mittel

der veredelten Presse bisher so wenig beachten konnte. 'Aber

'.'
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diese Vernachlässigung' derselben- bleibt nicht 'ohne 'schädliche
Nachwirkung. 'Vie dürftig sieht es mit den Kenntnissen aus, wenn

man nichtstudirten Jünglingen ausser dem Bereiche ihres erlern
ten Geschäftes etwas tiefer in das Innere schaut! Was macht der
ruinder bemittelte Vater, die Mutter für Beobachtungen bei sich,
und was machen die Höhergebildeten für traurige Wahrnehmungen
bei den nichtstudirenden Kindern ärmerer Familien! Man werfe
einen Blick auf das Lehrlingswesen. Nicht die nothdürftigsten
Kenntnisse bringen sie in die Lehre, die man von jedem Kinde
fordern könnte, wenn die Presse in den Schulbüchern das Nöthige
geleistet hätte. Sehen wir aber ab von dem Nützlichen" und gehen
wir auf das Unentbehrlichste los - wie lernen Kinder Religion,
die Basis 'der Moral für's ganze menschliche Leben, und was

behalten sie von den Oetavhänden , die sie ohne Nachdenken aus

wendig gelernt - und die Antwort wird nach den Erfahrungen
der damit vertrauten Personen eine sehr entmuthigende sein. 'Wie
lernen Kinder und Jünglinge die Geographie, die Geschichte ihres
Vaterlandes kennen? In den niedern Volksschulen gar nicht - in
den höheren'Classen so, dass ihnen nicht 'viel mehr für das prak
tische Leben bleibt. Woher soll dann die vaterländische Begei--....

sterung, das Vertrauen und Selbstgefühl kommen, wenn nicht
sehon in der frühesten Jugend in die Massen der Bevölkerung
dieselbe durch bildliehe Anschauung eingeimpft wird? Dieser
Uebelstand aher bleibt nicht im Stadium des Stillstandes -

nein er wuchert weiter - von der Kenntnisslosigkeit des
Vaterlandes ist der nächste Schritt zur Ueberschätzung des
Ausländischen.

So Mancher, dem seine Heimath unbekannt geblieben, wandert
in fremde Länder und findet, weil er dort sie h t und lie s t, was

,er im Heimatblande nicht gesehen, nicht gelesen, Alles
viel vorzüglicher! So unwiderlegbar dies ist, so scheint es doch
vielleicht zu hart, und wir müssen daher noch tieferen Blickes
in das Illustrationswesen unserer Presse sehen! Gestatten Sie
mir einen Blick in so manche unserer öffentlichen Auslagen auf

-/
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den Hauptplätzen Wien's .. Wie wenigen einheimischen Bildern
begegnen wir im Verhältnisse zu ausländischen ! Wo erblicken
Sie einen unserer grossen Regenten oder Helden der Vorzeit? 'Wö
finden Sie die grossartigen Züge unserer Geschichte? Nicht. weit

hat man zu gehen, und es begegnet der Blick fast in jedem Aus
lagekasten einem Bilde unserer Gegner - wenn auch ihrem Vater-

. lande denkwürdige Grössen. Man wird mir darauf antworten:
Sie sind darum sichtbar, weil sie grösseren Absatz finden - und
das ist das Bedauerlichste; denn aus dem Gewölbe des Kaufmannes
wandern die Tausende von Darstellungen, die für uns Fremdlinge
sein sollen, an die Wände öffentlicher Belustigungsorte , in die
Zimmer des Bürgers, in die Stube des Bauers, und so wird VOH

der Presse der Same der Vaterlandsliehe gesäet! Unbillig .wäre

es, dem Kunsthändler die Schuld beizumessen; die inländische
Presse liefert ihm nichts Besseres, dieselbe lässt sich von aus
ländischen Producten in den Hintergrund drängen. Noch unge
rechter wäre es, dem grösseren Publicum vorzuwerfen, dass ee

gegen seine heimischen Schätze der Kunst gleichgiltig sei. Sehen
wir Cabinete und andere wissenschaftliche Orte an öffentlic,hen
Einlasstagen , und wir gewahren eine verhältnissmässige Anzalll
von Personen, die uns nicht' minder. überrascht als in Paris im
Louvre, in London im britischen Museum oder in Rom in den vati
canischen Sammlungen. Ja wir dürften gerade bei diesen Anstalten
die gleiche Bemerkung 'machen , dass sie für die Veröffe]iltlichUl)� ..

ihrer Kunstschätze flicht mehr durch die veredelte Presse gethan
als wir. Machen wir aber den Anfang; vervielfältigen- wir unsere

geschichtlichen und artistischen Schaustücke, und liefern sie mn

einen Preis, dass die Zimmerwände des Bürgers und Landmannes
nach und nach sich zieren mit den vaterländischen erhebenden
Erinnerungen, auf dass sie dann die Bilder ausländischer Grössen
verdrängen, die hesser dort angebracht sind, wo unsere Geschichte
schweigt, und keinen Zoll breiten Raum findet.

.' Trachten wir durch Wohlfeilheit dahin, dass selbst der ulii'fl_-'
der bemittelte Geschäftsmann statt des vorübergehenden Genusses

21
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an öffentlichen Belustigungs - Orten sich nach und nach Bilder

anschaffe, die ihm zur Freude und Erhebung, zur Bildung seines

Geschmackes, seinen Kindern aber zur Belehrung und Nach

eiferung dienen, und wir werden, wie wir in kunstsinnigen
Städten, wie München, Dresden und Düsseldorf, bei Privaten

kleine Sammlungen von den besten Meistern antreffen, in einiger
Zeit wenigstens jene gewählten Farbendrücke an der W'and finden,
die ihm mit Berücksichtigung des geringen Preises so lieb sein

werden, als jenen die Unica grosser Meister.

Einen günstigen Umstand dabei darf ich nicht übergehen.
Die Akademien der bildenden Künste verlassen jährlich eine

Anzahl von Individuen, die nicht zu jener Meisterschaft in ihrem

gewählten Fache gelangen, dass sie sich als selbstständig schaf

fende Künstler fortzubringen im Stande wären; noch' schwerer

. aber, wird es ihnen, bei einem gewöhnlichen Handwerke zuzu-
�

greifen. Würden die graphischen Kunstfächer für die schon ange
deuteten Zwecke benützt, so' hätte man jedes Jahr eine Menge
junger hoffnungsvoller artistischer Techniker zu erwarten, die

man dem Kunst-Proletariate entziehen könnte., Gäbe man solchen

Akademien in Residenzen eine allgemeinere, nützliche Richtung,
so-würde ich glauben, dass die, Zeit ili en die Aufgabe stellte, als'

Äusgangs- und, Berührungspunct für die Bildung des Volkes eine

solche, artistische Anstalt zu' beschäftigen, deren Rente bei, ein

facher sachgemässer Leitung und- einem Abnehmerkreise von

37, Millionen Einwohner keine geringe sein könnte.

Bedenken wir, dass Oesterreich aus keinem Publicum besteht,'
das an Lese- und Schaulust ab-, sondern bei der Entwickelung
seines Innern und' der Nachbarländer im' Osten' und Norden

zunehmen müsse, und es erscheint das Terrain der Polygraphie
oder der dreissig verschiedenen Kunstfächer unserer Anstalt

ohne alle Concurrenz wie ein unabsehbares Land, das erst zu"

besäen, dessen Feld aber so fruchtbar ist, dass der Same in

vielfach grösserer Menge und Ueppigkeit aufblüht als in I dem

bereits ausgebeuteten Boden.
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Nachdem wir bei dem Steindrucke 'etwas länger verweilt, Anastatischer.
, Druck, Chemi-

können wir uns bei dem a n a s t at is e h enDrucke oder dem graphle.

Wiederbeleben alter Drucke, Handschriften, Zeichnungen etwas

kürzer fassen, denn der Besitz von solch kostbaren Dingen

ist seltener, und beschränkt sich wie natürlich mehr auf aus- -

schliessendes Fachstudium', und nicht auf das grosse Publicum.

So schön der Gedanke. an und für sich, dass jedes Unicum

durch die neu erforschten belebenden Mittel zur Vervielfältigung

gelangen und dadurch Gegenstände wenigstens in ihrer getreuen

Form, erhalten werden können,' weil man sie in vermehrter Anzahl

und an mehren Orten zu hinterlegen im Stande ist, ja gleichzeitig

vielen Personen zur Benützung anvertrauen kann, so hat doch

.dieser Fortschritt etwas Beängstigendes. Nicht gerne sieht der

ergraute Bibliothekar und Archivs-Verwalter, dass seinem Unicum

Gefahr'droht, mit einem Falsificate verwechselt und somit ver

kannt zu werden. Nicht gerne sieht der Künstl�r, dass das Pro

duct seines Fleisses, sein Original, der Nachahmung eines Andern

unterliege, der nicht die Fähigkeit besitzt, das Gleiche auf dem

gleichen Wege zu schaffen, dem es aber möglich ist, mit viel ein

facheren Mitteln dasselbe wiederzugeben. Nicht gerne sehen

öffentliche' Autoritäten, dass Documente oder andere wichtige

Papiere nachgeahmt werden, weil dadurch nicht nur bedeutender

Missbrauch entstehen sondern noch grössere Gefahren bereitet

werden können. Allein ver.gebens!
Die Nachahmung ist eine Tochter des ewigen Gesetzes,

die nichts verschont, und wie der Künstler lind Gelehrte nicht

aus sich allein und seinem Eigenthume, sondern aus dem schöpft,
was ihn umgibt, wie er gratis die Natur ausbeutet, so reiht

sich in dem Augenblicke, als er etwas Nachahmbares und Wür

diges liefert, sein Erzeugniss den schaffenden Urbildern an, und

nur ",im letzteren Falle kann und muss man durch andere MitteJ

de; Nachahmung schon vorher entgegen wirken, denn mit den

, hegenmitteln ist die Natur' nicht minder freigebig, wenn ihre

Winke tiefer-verfolgt werden.
,
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Gehen wir daher auf jene Vervielfältigung los, .die nicht nur

Niemanden in seinem Eigenthume schadet, sondern auch Nutzen

bringt. Vervielfältigen wir Alles, was die Erweiterung der Kunst

bildung und Wissenschaft fördert, was nebst der Rente die Ver

-breitung solcher Schätze herbeiführt. "Lassen wir vor Allem sie

verzeichnen und drucken, damit Tausenden bekannt wird, was wir

haben, und sie riicht verloren gehen können, ohne dass wIr für
ihren Verlust wenigstens einen Ersatz' behalten. Lassen wir nicht

Hunderte von Gelehrten: weHe Reisen machen, um sich einige
Ferialtage an solchen Unica zu ergözen, sondern liefern wir diese

in jede Hauptstadt und bewerkstelligen wir dafür einen Austausch;
auf dass 'unsere einheimischen Forscher nicht gezwungen werden,
unsere Denkmäler in der Ferne aufzusuchen, und die Geschichte,

im Auslande zu studiren.

Wie eine Erfindung die andere ersetzt, und manchmal zum

Theile verdrängt, oder hesser ihr das abnimmt, was auf eine

andere Art leichter hervorgebracht wird, so ging es dem Steine.

Er wurde bald zu schwer; seine Gebrechlichkeit veranlasste
Wünsche grösserer Sicherheit; sein grösseres Raumerforderniss

für die Aufbewahrung gezeichneter Gegenstände bot Schwie

rigkeiten; und endlieh die Befürchtung: dass die Steinvorräthe in

den wenigen Gegenden, in welchen hisher vorzüglich brauchbare

Zinkographie. aufgefunden, erschöpft würden, liessen uns ein Ersatzmittel in den

Zinkplatten finden, die schon jetzt für manche Arbeiten vollkommen

hinreichen, und deren Verwendbarkeit sich noch immer mehr

erweitern dürfte. Für Gravirungen aller Art versieht die Zink=
platte dieselben Dienste wie der Stein, da Zink sich ganz vor

züglich ätzen lässt. Für Umdruck und Federzeichnung hat man

bereits bedeutende Fortschritte darauf gemacht. Selbst die Kreide

und Tusch-Manier ist mit ziemlichem Erfolge versucht worden,'
und man hat, wenn die Zinkplatte einstens den Stein vollkommen
ersetzen sollte, den, unschätzbaren Vortheil erreicht, dass man

, Zeichnungen,' ganzer Bände in einem verhältnissmässig kleinen

Raume für Wiederauflagen wie Sterentypen aufbewahren kann.
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der lithographischen Presse, unddie Zinkplatte konnte sich nebst

der Steindruckpresse nur der Kupferdruckpresse bedienen; man

konnte daher auf beiderlei Weise nur so viele Abdrücke an einem

Tage erzielen, als eben das langsamere Druckverfahren, auf

derlei Pressen gestattet. Man versuchte somit Hochätzungen in

Stein und Zink, um dann mittels eines zweimaligen Abgusses Chemitypie.

eine Platte zu erhalten, die durch einigen Nachstich nach vor

genommener Ätzung auf der Buchdruckpresse die zehnfache

Menge in der gleichen Zeit zu liefern im Stande wäre, und da-

durch hat man den Mittelweg zwischen dem Stahl- und Kupfer-
drucke, sowie der vertieften Graviermanier des Steindruckes und

dem Holzschnitte erreicht.

Wo uns die Nachtheile des 'Steines die Vortheile der Zink

platten näher führen, und uns die Hochätzung günstiger scheint,

da greife man zu dem Nützlichen dieser Entdeckung und liefere

der Schnellpresse die Werke, Pläne und Karten der Vorzeit und

Gegenwart, wobei wir auf einen sehr wichtigen Gegenstand kom

men. Der Druck des Landkartenwesens ist bei uns noch bei Wei-

_
tern nicht so ausgebeutet worden, wie es die Mittel der Presse der

Neuzeit für das grössere Publicum gestatten. Die in Wien typogra

phisch angefertigten Karten sind in ihrer technischen Ausführung
noch zu mangelhaft, die auf Stein oder Kupfer gestochenen viel zu

kostspielig. Vergleiche man die in Deutschland,j a im theuren England
für die Volksmassen erzeugten Karten, so ergibt sich, dass wir in der

Billigkeit ihrer Herstellung eben so wenig, wie mit jenen in Amerika

durch die Cirographie gewonnenen concurriren können. Man ver

stehe uns hier nicht unrecht, ich meine nebst der Güte die Wohl

feilheit. - 'Die' von dem hiesigen kais. geographischen Institute

herausgegebenen ausgezeichneten Generalstabskarten stehen 'be

zilglich ihrer Aufnahme und gewissenhaften technischen Aus

führung ehrenvoll an der Seite aller in diesem Bereiche erschie

nenen Leistungen, und haben mit vollem Rechte und ehrenhafter:

Anerkennung \ in der VIII. Classe die grosse Hatha-Medaille in,
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London' 18ö1 erhalten, allein sie sind durch ihren höheren Ver

kaufspreis den zahlreichen Liebhabern dieses Zweiges noch

nicht genug zugänglich. Sie können nicht leicht billiger sein,
weil ihre Herstellung auf einem Wege geschieht, der den Preis

hinlänglich entschuldigt. Es soll daher nicht die Rede von diesen

Karten sein, sondern von den eigentlichen Volkskarten. Wie'.

weit sind noch unsere Schulkarten yon den Ansprüchen entfernt,
die man heutzutage an die Presse' zu stellen berechtiget ist, und

wie bedauerlich ist daher für den Vaterlandsfreund 'die bedeutende

Einfuhr' dieses Artikels aus anderen Ländern!' Wäre es nicht bei

dem Standpuncte unserer Polygraphie mit Recht anzunehmen, dass

wir damit einen bedeutenden Ausfuhrhandel treiben könnten?

Woran liegt irgend ein Hinderniss ? Inzwischen muss sich der'

Eingeborne des Kaiserstaates gefallen lassen, aus anderen Quellen
seine geographische Belehrung oft auf eine sehr irrthümliche

Weise über sein Vaterland' zu holen, und namhafte Summen

fliessen in Canäle, die ausser unserem Bereiche _des Gewinnes lie

gen. Will man diesem Uehelstande abhelfen, und dem fremden

Landkartendruck eine ernste Concurrenz bereiten, so führe man,

nachdem der' Inhalt fehlerlos sein soll, und daher die Veränderun-
-....

.

gen der' Neuzeit oft genug mutirt werden, dieselben in jenem
Wege aus, den uns das richtige Verständniss der graphischen Kunst

zweige als den richtigern bezeichnet, und liefere damit nicht nur

etwas technisch Gediegenes wie Perthes in Gotha, Jonghaus in

Darmstadt etc., sondern auch um einen billigen Preis, dann wird

die Unternehmung und derKäufer gewinnen und zufriedengestellt.
Chnlkotypie. Das Verfahren der Hochätzung hat man daher auch auf die

Ätzung von Kupferplatten ausgedehnt, auf galvanischem Wege
sich Druckplatten verschafft, die viel dauerhafter sind als Zink,
und somit einen bedeutenden Fortschritt in der Herstellung
g rö sse I' er Men g e und Bi IIi g k ei t erreicht, wodurch einzig
Zeichnungen und bildliehe Darstel1ungen . den grösseren Massen

des Puhlicumazur Bildung .des Geschmackes und Erweiterung
seiner Kenntnisse zugänglich gemacht werden können.
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Die Zeichnungen und bildliehen Anschauungen, die man vor

der Erfindung des Stein- oder chemischen Druckes nicht durch

Holzschnitte vervielfältigen wollte, wurden in feinerer, wei-

cherer, aber minder kräftigen Weise dem Kupferstiche zuge- Chalkogl'aph'ie,
wiesen, der bei der beschränkten Anzahl der Original-Abdrücke
und dem langsamen Druckverfahren natürlich sehr kostspielig zu

stehen kommen musste .

. Nun erfand man erst in neuerer Zeit die Behandlung und Siderographle.
-

�

Atzung der Stahlplatte. Diese lieferte bezüglich der Dauer ein

zehnfach grösseres Quantum, allein wollte man eine tausendfach

grössere Menge, so mussten dennoch so viele
' Platten gestochen

werden als hiezu nöthig waren, Die Erfindung, einen Stahlstich

durch mechanische' Kraft in weiolieres Metall' einzudrücken,

konnte durch die sögenannte Transfer= Presse höchstens bei

ordinäreren Leistungen' und mir in kleinerem Formate, wie

Papiergeld, bei grösserem Masstabe jedoch nie in einem ganz

geschlossenen Bilde Platz greifen.
Da also die Transfer -Presse für grössere Kunstleistungen

keine Verwendung finden konnte, so war man bei grossen Auf

lagen gezwungen, sich mit mehrfach gestochenen Platten zu

behelfen, und man musste sich begnügen, wenn die zweite und

dritte Platte, ungeachtet der' bedeutenden Kosten ;' die Ausdauer

des Kupferstechers erschöpfend, kaum mehr der erstgestoche
nen entsprach. Da fand sich denn' das dargebotene Mittel der'

galvanischen' Vervielfältigung der Kupferplatte , und es musste

der Stahlstecher zurückkehren von seiner nun liebgewordenen
Stahlstichmanier zur Behandlung seiner beinahe entfremdeten

Kupferplatte.
Bald erkannte man das' aus dem galvanischen' Strome

erhaltene Kupfer, ungeachtet' seiner Weiehheit , wegen seiner

chemisch-reinen Beschaffenheit selbst für den ersten Original
Stich geeigneter, und so liefert uns der-galvanische Apparat nicht'

nur das ursprüngliche Materiale für die' erste, bildliehe Darstel

lung, d. i. für den Kupferstich, sondern wenn derselbe vollendet,
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.

wird durch den galvanischen Niederschlag eine zweite, nämlich

eine Hochplatte angefertigt; diese legt man dann wieder in den
galvanischen Apparat, und bekommt abermals eine Tiefplatte, wie

die erste, zum Druck auf der Kupferdruckpresse u. s. w.

Diese vortheilhafte Vermehrung der' Druckplatten auf so

einfache und wohlfeile Weise, musste nun den Stahlstich, welcher

der galvanischen Vervielfältigung durch sein ahstossendes Metall

entgegen war, bei Auflagen fast gänzlich verdrängen, die mehr

Abzüge erforderten, als-die Stahlplatte auszuhalten im Stande war.

Copinmg des Jedoch fand man bald wieder ein Mittel, der StahlplatteStahlstiches auf "

galvan. Wege. nach der durch den Galvanismus erlittenen Niederlage aufzu-

helfen. Eine Masse, aus verschiedenen Bestandtheilen, so zart

und empfindlich,· dass nicht das feinste Pünctchen des Bildes

geschwächt, gibt uns, im flüssigen Zustande aufgetragen, einen

genauen Abdruck von dem feinsten Stahl- oder Kupferstiche.
Versilbert man die Oberfläche einer auf solche VVeise erhaltenen

Platte, so hat man die Leitungsfähigkeit des galvanischen Stromes

erreicht, " und somit die Copirung ermöglicht.
So wie der Stahl" durch seine Härte besondere Vortheile

bietet, so ging man noch weiter, und es versuchten Boettger in

Frankfurt a. M. und Bromeis in Han� zuerst ein noch härteres

Hynlogrnphie. und zugleich reineres Material, nämlich das Glas, für den Stich

und die Ätzung zu gewinnen. Unter zwei gleich aufeinander

geschliffenen Walzen kann man bei vorsichtiger Behandlung eine

unvergleichbare Anzahl von Abdrücken ohne Abnützung und Zer

brechen der Glasplatte , zugleich aber eine ganz eigenthümlich
feine Darstellung, die nur der Eigenheit des Glases zukommt;

erlangen. Um aber bei der Möglichkeit der geringsten Unvor

sichtigkeit oder Ungleichheit der Druckcylinder oder ihrer Unter

lage die Glasplatte vor dem Zerspringen zu sichern, versuchten
wir auf dem Viege des galvanischen Stromes Copien in genauer
Weise zu erzielen, was so vollkommen gelungen, dass selbst.·

der Ton der Glasoberfläche nicht nur der galvanischen Platte,
sondern sogar im Abdrucke dem Papiere" sich mittheilt. "
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Dass ausser der Erzeugung von Druckplatten dieses in,

der Wiener Staatsdruckerei verbesserte Verfahren für die Glas

fabrication statt des Glasschliffes von unberechenbarer Bedeutung
sein dürfte, wird nächstens aus einer besonders erscheinenden

Abhandlung näher erhellen.

Was uns also in Glas günstiger als injedem anderen Materiale

auszuführen erscheint, dazu wähle man dasselbe. Es wird uns
-

eine ziemlich ausgebreitete Anwendung gestatten und in seiner

eigenen Behandlung eine eben so selhstthümliche Darstellung
liefern.

Durch die bereits erzielte Möglichkeit der Aetzung rivalisirt

es durch seine Reinheit mit allen übrigen bisher verwendeten Me

tallen.
.

Seine Durchsichtigkeit sichert ihm noch manche andere

Vortheile , die kein Metall zu bieten vermag, und darum wird

die Glasätzung, wenn sie auch nicht direct alsDruckplatte alles

Uebrige in den Hintergrund zu drängen vermag, sich ein an

deres Feld sichern, und das ist - die nahe Aussicht, dass auch

künftig Lichtbilder' auf Glas druckfähig zu werden die Hoffnung

geben. Sollte sich dies, wie wir es erwarten, mit allen Vor

theilen bestätigen, so haben wir keinen Umweg mehr, sondern

wir können von jedem Gegenstande in wenigen Secunden mit aller

,Treue gezeichnet, nach geschehener Aetzung und Galvanisirung,
auf mechanischem Wege, nämlich durch die Kupferdruckpresse

, in heliebiger Menge die Abdrücke liefern.

Ein zweites, eben so umfangreiches Gebiet steht der Glas

ätzung a u s s e r der Beschäftigung der Presse zu, denn

auf alle Gattungen yon Glaswaaren im täglichen und selteneren

Gehrauche-wird sich ihre Aetzbarkeit übertragen. Die schönsten

Zeichnungen, alle denkbaren bildliehen Darstelltingen werden

.an Fenstern, Glasthüren, Gläsern' etc ..
in Zukunft angebracht

werden können, die.his jetzt wegen Kostspieligkeit des Schliffes

nicht leicht möglich waren; wir werden in tausenderlei Fällen

statt hunten Glasmalereien - radirte Glaszeichnungen haben

können.
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Gulllochirung. Von dem Kupfer-; Stahl- oder Glasdrucke gehen wir auf

einen ändern Zweig über, nämlich die Kunst: durch eine ziem

lich einfache aber sinnreiche Maschine Verzierungen oder Bilder

.durch Linien zu erzeugen, welche mit dem feinsten Instrumente

und der Hand des Künstlers weder in ihrer Feinheit noch in ihrer

Vollkommenheit erreichbar wären. Man kann diese Guillochirung
entweder bei dessinartigen Ornamenten oder nach Collas in Paris,
selbst auf andere figuralische Darstellungen anwenden, und diese

auf Holz, Stein, Zink, Kupfer, Stahl und Glas sowohl für Abzüge
auf der typographischen als Kupfer- und Steindruck-Presse in

beliebiger Grösse herstellen, wie die vorliegende Platte in Schrift

zeug und jene in Kupfer mit dem Bildnisse Sr. kais. kön. apost.
Majestät Franz Joseph I. es versinnlichen.

•

Man würde glauben, es gäbe nun der Druckverfahren zur

Genüge, um Alles, was der Mensch zur Veranschaulichung bedarf,

hervorbringen und vervielfältigen zu können; allein ganz anders

verhält es sich, wenn man das unergründliche Bereich der

graphischen Leistungsfähigkeit tiefer durchforscht.
'Vir kommen nun zur Grenzlinie, wo der Zeichner sich

von dem Kupferstecher unabhängig macht, wo er selbst, der das

Original seinem Geiste entlockt, dasBild derart schafft, dass mit

dem Zuge seines Griffels oder mit dem Striche seines Pinsels die

Form zur Druckplatte schon gegeben erscheint.

Stylogr-aphie. Für Original-Federzeichnungen eignet sich die oben zur Copi-

� r.ung des Stahlstiches schon erwähnte feine Masse aus verschie

\ denen Substanzen, welche man mit aufgelöstem Silber überzieht,

i. um jeden Strich, den der Zeichner macht , schwatz hervortreten

zu sehen. Nachdem der Künstler das Bild, als ob er es aufPapier
mit der Bleifeder gezeichnet, in die Tiefe geritzt und vollendet

I hat, stellt sich dasselbe seinem Auge schon ähnlich de� schwar-

i zen Abdruck dar, welcher nur mehr des galvanischen Uherzuges
'\ und einer davon gewonnerien Tiefplatte bedarf, um die Darstellung
t\ gleich der Originalzeichnung aus des Künstlers Hand Cohne Kupfer-
;stecher) von der Kupferdruckpresse zu erhalten.
\,
f _.-//

/'
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Ein hievon .versehiedenes Verfahren .führt uns das beinahe Glyphographie.

gleiche Ergebniss herbei, wenn man eine Platte.mit einem Grunde Oirogrnphie.

übersieht, In denselben hineinzeichnet, und dann die leeren Räume

mit einer Substanz, theils mit der Walze, theils mit einem Pinsel

derart deckt, dass die nicht zu bedruckenden Stellen erhabener, und

bei der hierauferlangten galvanischen Copie druckfähig erscheinen.

Ebenso folgenreich als diese Verfahrungsweise für die freie Galvanographie.

Handzeichnung stellt sich uns eine wichtige Entdeckung, die Ma

lerei auf Kupfer, dar. Wenn eine versilberte Kupferplatte dem

Künstler übergeben wird, malt er sein Bild mit eigens zuberei

teter Farbe, abwechselnd dunkel und lieht, bis zur Vollendung.
Nach stattgefundenem Silber-Überzuge hewirkt der galvanische
Niederschlag eine genaue Abbildung von dem Originalgemälde,
indem die mit dem Pinsel stärker aufgetragenen Farben in der

seIhen tiefer, die minder aufgetragenen Stellen höher und Iiehter

erscheinen. Es lassen sich dabei Töne erreichen, die einem Kupfer
stecher bei all seinen Manieren nicht zugänglich sind.

Alles was der Phantasie des schaffenden menschlichen Genius

noch zu versinnlichen erübrigt, was also noch nicht in irgend
einer Form oder Gestalt schon gegeben und dem Auge oder Gefühle

merkbar erscheint, kann der Künstler von .nun an entweder durch.

Z ei c h nun g in einer Masse oder M a I ere i auf Kupfer darstellen,

und zwar so, dass er keines Kupferstechers oder Uehersetzers in

irgend eine Druckplatte mehr bedarf. So weit hat die Technik die

Wege geba�1l1t.
Es soll keine Klage in Zukunft mehr möglich werden:

dass in der Herstellung der Druckform durch einen Zweiten

der Zeichnung Abbruch geschehen, oder Mängel eintreten '.
die

das Original nur verkümmert wiedergeben." Sowie, der .Compo
siteur mit dem Iristrumente der Musik seinen eigenen Gedanken

lauscht, und durch den abweichenden Vortrag eines Andern zur

gerechten Missbilligung Anlass finden kann, so tritt jetzt jeder
zeichnende Künstler in die gleiche Bedingung, von Andern unab

hängig, seine geistige Schöpfung in's technische Gewand zu kleiden.
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Bei dieser weggeräumten Schranke stellt sich aber ausserdem noch

der grosse Vortheil dar, dass der Künstler z wei Arbeiten in ein e

verschmelzt, dadurch die Leistung auf die Hälfte der Herstellungs
kosten reducirt, und dem Verleger die Publicationen solcher Werke

unendlich erleichtert,
Die Galvanographie , obschon sie als ganz selbstständiger

Kunstzweig sich bewegt, hat überdies noch die Gefügigkeit, sich

als Ergänzungsmittel oder vielmehr als Grundlage von Tönen "

gebrauchen zu lassen, die den übrigen Kupferstichmanieren man-
I

geln. In der letzteren Richtung hat Kupferstecher Schöninger in

München, wie das jüngste Vereinsblatt zeigt, sie benützt; -es ist

bei dieser Gebrauclinahme von der Galvanographie nur so wenig
mehr davon übrig geblieben, dass sie den Namen nicht mehr tra

gen sollte, weil sonst ein irriger Begriff von diesem Verfahren

nothwendiger Weise entstehen muss. Abgesehen aber von dem
I haben sich die Schöninger'schen Leistungen nicht nur-bedeuten

den Absatz, sondern auch einen sehr ehrenvollen Namen und mit

Recht gesichert!
Warum, dürfte man wohl fragen, entbehrt Wien, das der

bereitwillige Abnehmer von solchen gelungenen Erzeugnissen
ist, ähnlicher, einheimischer Publica ionen? Warum werden die

Wände unserer Kunstliehhaber mit jenen Producten behängt,
und unsere Summen nicht auf einheimischem Boden capitalisirt?
Sollte es bei uns an Künstlern fehlen l? Nein, gewiss nicht,
aber an Unternehmern fehlt es, an dem Aufwände des nöthigen
Fondes , und ich muss zu derselben Klage zurückkehren: fast

bei allen Gewerben haben Vereine, Associationen sich gebildet, in'

dem edelsten aller Gewerbszweige, in der Verbreitung artistischer

Dinge war es hier hisher unmöglich.
Vereine bei Unternehmungen haben ihre Schatten- und Licht

seiten, je nachdem ihre Tendenz festgestellt ist. Sie können zum

Monopole führen und kleineren Geschäftsleuten schaden. sie

können. aber dies nicht nur vermeiden, sondern sie können

Unternehmungen herbeiführen, die dem Kleinbetriebe unmöglich
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sind. Wo grössere Capitalien erfordert werden, und billiger Ver

kaufspreis beabsichtiget wird, kann nur durch vereinte Kräfte

das Ziel erreicht : werden. Wo wären sonst Eisenbahnen und

Dampfsehiffahrt geblieben? Hätten sie Lohnkutscher undSchiff

leute etwa herbeischaffen- sollen?' Der, Fortschritt der Zeit hat

sie unaufhaltsam dictirt.

Ich bin der festen Ueberzeugung , dass bei der Zerstreut-
,

heit unserer artistischen Kräfte nichts dem Uebelstande abhelfen

könne, als die Bildung eines 'Central-Institutes für vervielfäl

tigende Kunst; ich bin überzeugt, dass bei dem Inslebentreten
'

einer derlei wohleingerichteten Anstalt K ü n s t l e r, C a'p it a I

und K ä u fer sich in Ueberzahl finden, welche endlieh einem

solch misslichen zersplitterten Wirken und Halbleben ein Ende

machen, und der Kunstthätigkeit zu jener Geltung verhelfen,

die sie theilweise im Auslande erlangt, und zwar durch ausge

zeichnete Anstalten in solchen Städten � die nicht dim zehnten

Theil der Einwohner unserer reichen und herrlichen Residenz

zählen!

Nun kommen wir in eine neue Aera der Druckkunst. zur Galvanoplastik.

wunderbaren Anwendung des galvanischen Stromes auf das Formen-

wesen der Presse. Was das Licht, die Sonne, im Bunde mit

der Camera, für Zeichnung, das ist die Erfindung Jakobi's oder

vielmehr dessen entdeckte. praktische Anwendung, die Galvano-

plastik, für die l)ruckform, und die Vervielfältigung in unzähligen
Exemplaren.

Wir haben, wie es fast scheint, dem Wirkungskreise des

Lichtdruckes so viel zugedacht, dass' uns kaum mehr für die

anderen eben so wichtigen Fächer etwas übrig geblieben -

denn Nichts kann' seiner Nachahmung, seiner Vervielfältigurig
entgehen. Allein wir haben hervorgehoben und müssen, noch

mehr hervorheben, dass das Licht nur zeichnet, dass es nicht

buntfärbig malt, dass es nicht die Formen liefert in plasti
scher Gestalt, wie der G-uss es vermag, der k a It e Gus s, der

keines Feuers und erhitzten Metalls, sondern nur des aufgelösten
3
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K\lpfer.Nitriols und' eines Oi'iginals bedarf, um dasselbe durch

das' einzige Berühren zweier verschiedener Metalle zu copiren,
indem die schwefelsaure Kupfer-Flüssigkeit ihre Millionen Theil

ehen Kupfers absondert, sie dem Originale zuführt, und sich nach

und nach in Kupfer-Ueberzug verwandelt.

Fragen wir nach der Anwendung dieser herrlichen Ent-
. \

. deckung, und wir werden verlegen um die Antwort, was sie

. ausschliesst, was nicht in deren Bereich wäre. Alles w�s

das Auge sieht und das Gefühl zu unterscheiden vermag, gehört
r

dem galvanischen Strome. Versetzen wir uns auf das Gebiet

der' Wissenschaft, in ein Münz-' und Antiken-Cabinet, in die

Ambraser-Sammlung, in das'Mineralien-Cabin-et, treten wir inl das

Bereich 'der Industrie , in ein Gusswerk, was es für tausend

verschiedene Bestandtheile den Gewerben und den übrigen
menschlichen Bedürfnissen zuführt, begeben wir uns in die

Hallen der bildenden und graphischen Künste, und wir werden

staunen, wie weit der galvanische Strom sein Feld der Thätigkeit
hezeichnet.

Der Kupfer- und Stahlstich,
-

welcher 0 durch den Steindruck

einen sehr g-efährlichen Concurrenten bekam, und dadurch einen

grossen Theil seiner Arbeiten zeitwei ig verlor, kann durch die

Benützung der Galvanoplastik einzig wieder belebt werden.

So wie der Maler in nicht zu ferner Zeit kaum mehr des

photographischen Apparates entbehren kann, welcher ihm alles

Vorhandene im treuen Ebenbilde zeichnet, so liefert derselbe

dem Kupferstecher jedes Gemälde zum Nachstiche in seinen

richtigen Umrissen verkleinert, gleichgross oder vergrössert,
und der galvanisclle Strom die Vervielfältigung 0 seines' Kupfer
stiches. Seine Kostspieligkeit und Concurrenz-Unfähigkeit ver

schwand daher in dem Augenblicke, als die Copirung der

gestochenen Platten ermöglicht erschien; und. es kommt nur

auf die zeichnenden Künstler selbst an, den Kupferstechern
wieder mehr Beschäftigung zu bieten, oder, wenn es an Zeich

nern und neuen Originalien gebräche, dass der Kupferstecher

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



selbst aus den Gallerien zum Nachstiche wähle. Nun wendet

mir der Erstere natürlich ein: Für wen soll ich zeichnen? Wer

honorirt mich? - Und der Kupferstecher macht die gleiche
Frage für sei n e mühevolle Leistung. Komme ich an den

Verleger und Kunsthändler, so bemerkt dieser: Ich lasse so

viel stechen als sich Kauflust zeigt, und hegnüge inich lieber

mit dem Commissions-Dehit, weil ich dabei weniger. oder gar

kein Risico habe. Nun wird aber durch den Commissions-Betrieb,
wie begreiflich, das fremde Erzeugniss ungleich mehr verbreitet

und es können ausländische Verleger um so mehr und leich

ter Unternehmungen machen, da ihnen nicht nur ihr eigenes
Vaterland einen günstigen Markt bietet, sondern weil auch

ganz Oesterreich zum Abnehm er wird. Was ist hie von der

Gr und? Mangel an gleichem Wetteifer mit den ausländischen

Künstlern. Und woran mag dies liegen? Am Mangel an grösseren
Verlegern. Und was ist hieran die Ursache? Mangel an grösse
rem Fond und einem Institute, das sich solche Unternehmungen
zur Aufgabe macht, vielleicht auch einer zahlreicheren Menge
von Theilnehmern und Abonnenten solcher artistischer Erschei

nungen des Inlandes.

Diesem sollte unserer Meinung zufolge nach allen Rich

tungen hin aufwirksame Weise begegnet worden. Man wähle sehr

beliebte Gegenstände für den Kupfer- und Stahlstich, führe diesel

ben mit künstlerischer Vollendung durch, stelle den Preis so, dass

die Auflage und Abnahme grösser
.

sein könne, kurz man .eröffne

die Concurrenz gegen das Ausland, und suche dasselbe inLeistung
und Billigkeit des Preises zu überflügeln. .Wir haben noch Kupfer
stecher in Wien, die einen ehrenvollen Klang haben; allein man

kann mit Recht besorgt sein, dass in nicht zu langer Frist, wenn

der gegenwärtige Zustand des Verfalls noch länger 'währt, diese

Männer ergrauen und kein angemessener Nachwuchs zu erwarten

steht. Wenn ich erwäge, was hat der geistreiche und unersehöpf
liehe Künstler Leander Russ im Zeitraume von -vier Jahren nur

allein für die Staatsdruckerei zum Holzschnitt und Kupferstich
3*
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gezeichnet! Die Kupferstecher Axmann, Kotterha, Heyer, Leipold,
Schindler und der leider zu früh verstorbene hoffnungsvolle
Frommböck haben seine Zeichnungen mit Liehe und Hingebung
ausgeführt.

Da der galvanische Strom um hillige Kosten jede gewünschte
Anzahl von copirten Platten liefert, so kann nicht nur eine mässige
Menge von Abdrücken davon gewonnen werden, damit die späte
ren Drucke noch vollkommen den ersteren gleichen, sondern es

können auch die davon zu verfertigenden Ahzüge bis zur höchsten

Menge gesteigert werden; ja wir haben in dem Mittel der Ver

kleinerung und Vergrösserung den Vortheil , dass wir grössere
Platten bis zum Taschenfermate reduciren, und kleinere bis zur

beliebigen Ausdehnung zu vergrössern vermögen. Unsere Technik

lässt also nichts mehr zu wünschen ührig, und greift der Kunst'

zu ihrer Verbreitung hilfreich unter die Arme!

Indem die Galvanoplastik diesen Zweck auf's Vollkommenste

erfüllt, tritt sie zugleich selbstständig auf _und liefert von der

kleinsten Büste bis zur colossalen Statue sie in volleudetster Form.

Wir' sehen vor uns die Statuette Sr. k, k. apost. Majestät unsers

geliebten Monarchen, - den grossen Helden Erzherzog Karl, -

""'- .

den Erbauer misers StephansdomesPilgram, - den Geometer und

Baumeister Hirschvogel , dann mehre k lei n ere und leb en s

gr 0 sse Statuen.

Welches Verfahren' lieferte uns diese Erzeugnisse in solcher

Vollendung, mit so verhältnissmassig billigen Kosten und von jenem
geringen Gewichte, abgesehen von dem edlen Metalle, dem

chemisch-reinen Kupfer! Es ist damit der Beweis geliefert, dass'

kein Denkmal zu klein noch zu gross, ist, um es im galvanisch
kalten Gusse wieder zu geben. Lassen Sie uns den Gedanken

nicht für unausführbar halten, dass die zerstreuten Werke

grosser Meister Italien) und des gesammten In- un.d Auslandes,
die als Unica ihrem Standorte angehören, nach. und nach verviel

fältiget -und' dem Verkaufe zugeführt werden. Warum sollen nicht,
wenn die Originalien unverletzt bleiben, von jedem Denkmale eine
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und mehre Copien für andere Städte, ja selbst für wohlhabende

Private gewonnen werden? Der Besitzer bleibt Eigenthümer, und

kann sich auf diesem Wege durch die für Vervielfältigung zu

gebende Erlaubniss eine Menge von Copion anderer Kunstschätze

durch Tausch und ohne Auslagen erwerben! Man gehe von der

Meinung ab, dass das Original dadurch an höherem Werthe

verliere, wenn dasselbe. an einem zweiten oder dritten Orte

bewundert wird. Wird nicht im Gegentheil der Besitzer und

sein Besitzthum ungleich an weiterer Anerkennung gewinnen?
Wer würde dem g e s ehr ie ben Ei n Buche heute einen geringeren
Werth beilegen, nachdem dasselbe, gedruckt ist? und wer wird

einen Rubens, Michel Angelo oder Raphael tiefer stellen, weil er

hie und da copirt vorkömmt? und' darf man nicht das gleiche
Beispiel, eben so gut auf die plastische Kunst anwenden?!

Beseitige man diese kleinliche Eitelkeit, und wir können die

Copien des unterirdischen Theiles des 'British Museum, und die

Büsten-Sammlung des Louvre eben so leicht in Wien sehen,
wie die Engländer und Franzosen unsere Schätze der Plastik in

ihrer' Metropole bewundern. Nicht nur Städte, sondern Welt

theile werden ihre Wunder der Kunst gegenseitig vertauschen,
und wo keine solchen existiren;: wird der Handel als Vermittler
auftreten, und den Überfluss dorthin führen, wo Mangel vorherr

sehend ist. Amerika, welches in der Schiffahrt eine so bedeu

tende Stellung errungen, bedarf der übrigen Welttheile, um sich

mit Kunstschätzen zu füllen, und wird uns nebst vielen andern

,
nützlichen Dingen dafür seine Gold-Minen öffnen.

Nicht zufrieden, dass die Menschenhand sich der hisher

nöthigen Nachahmung entledigt, tritt nun die Natur selbst als

Formerin auf, und reicht uns die Hand zu einer noch einfacheren

Darstellungsweise alles schon Bestehenden" und bietet gleich
zeitig alle ihre Schätze ohne Rückhalt eines einzigen dar, auf

dass die galvanische Kraft sie wieder gehe in vielen Copion
und die Presse in zahlloser Menge sie liefere dem lernbegierigen
Menschen.

"
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Naturselbst
druck,

Es gibt keine Pflanze, kein Min eral , kein Relief, es gibt
Nichts, was hoch, tief oder flach , wovon der Eindruck in berei

tetes Materiale uns nicht einen wunderbar ähnlichen Abdruck

gäbe, den man, durch den galvanischen Process zur Erzeugung der

Druckplatten benützt. So sehen wir hier Spitzen, fossile Fische,

geätzte Achate, mehre Pflanzen in ihrer Blüthe, Blätter und Moos

gattungen mittels eines einmaligen Abzugs in mehren Farben

gedruckt, vor unseren Augen- abgebildet, so dass die Natur über

die Ähnlichkeit mit der gedruckten Copie in Streit geräth.
Wir haben bisher gesehen, dass die Hauptaufgabe der

'so mannigfach druckenden Kunst in der Herstellung der

Dru ck p l a t te oder Form bestand; dass man aber immer mehr

auf die naturgernässe Erzeugung oder Vervielfältigung des Ori

ginals , ohne Zwischenarbeiter , losging, und dass dies nur

mittels des galvanischen Stromes - dem Gusse der Natur -

möglich ward. Der kalte Guss tritt nun in den Bund mit dem

Originale und der Presse" und liefert, ohne menschliche Da

zwischenkunft Alles was ein denkendes Wesen in vervielfältigter
Darstellung zu wünschen vermag. Vom Meteor-Eisen, das vom

Himmel fällt , bis zum Minerale, daZ in der Erde Jahrtausende

, verborgen blieb, von dem Wunder-Erzeugnisse der Kunst bis zum

lebenden Objecte der Pflanzenwelt; vom lebenden Thiere bis zur

leblosen, Hülle des Menschen, wird in wunderbarer Schnelligkeit
ein Ueberzug und nach angemessener Dauer die dicke Druck

platte erzeugt.
Seit einigen Wochen haben sich die Resultate dieses Verfah

rens auf beträchtliche W'eise erweitert. Ich kann Ihnen mit freudi

gem Gefühle sagen, dass diese Nachahmung des Originals und die
Anwendung des galvanischen Stromes vielleicht die 'bedeutendste

Entdeckung ist, .die je gemacht wurde, seit Gutenberg uns seine

Presse undDruckformen geschenkt. Das Feld der Ausbeute ist unbe

grenzt, der Gewinn, den' wir aus diesem Verfahren ziehen können;
unberechenbar. Schonfindet die Sache imAuslande solchen Anklang,
dass in Kürze dort mit grossartigen Kräften uns vorangegangen

'_
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werden wird. Lassen wir uns nicht neuerdings von daher den

Werth unserer eigenen, Gedanken und Entdeckungen kennen

lernen. Privilegien des Auslandes rentiren sich nicht, wenn die
(

Sache hier todt liegen bleibt oder nur halb betrieben wird. Der

Gegenstand muss mit aller Kraft und Energie.im Inlande selbst aus

gebeutet werden.

Ist das Original so gebrechlich, dass eine Abformung auf

keine Weise durch Eindrücken räthlich erscheint, so haben wir

durch Auflösung der Guttapercha und der vorgenannten Masse das

Mittel zur Abbildung derjenigen Gegenstände _ erreicht, die die

allerzarteste Behandlung erfordern.

Wollen wir einen, Gegenstand beliebig verkleinern, so

haben wir hiefür allerdings die, Photographic und durch die

nachherige Druckbarmachung auch die Möglichkeit der Verviel

fältigung auf mechanischem Wege ,_ allein ein noch einf�cheres
. Mittel ward in einer Substanz gefunden,. deren Mittheilung wir in

neuester Zeit Sr. Durchlaucht dem Fürsten v. Metternich (P. 'T.) Verkleinerung.

verdanken, die uns die wunderbarsten Verkleinerungenin beliebiger

Form mit dem genauesten Detail wiedergibt, und so ist die Dr u c k-

for m als Seitenstück photographischer Zeichnung gefunden.
, Wie mannigfaltig hat sich nun das Druckwesen gestaltet, wenn

man zurückblickt, wie mühevoll seit Gutenberg's Erfindung bis

auf unsere Tage das Bild dem Holz anvertraut und durch hiezu

geeignete Werkzeuge die Zeichnung ausgeschnitten worden

-rnusste. Das Merkwürdigste bleibt indessen, dass, obgleich so viele

Methoden für scheinbar gleiche Zwecke ersonnen, die fast alle aus

Eifersucht und Furcht der gegenseitigen Verdrängung in Kampf

geriethen, doch einem jeden Zweige das Eigenthümliehe.gehlieben

ist. Nur was ihm fremdartig war, trennte sich nach und nach

los, und emancipirte sich von der. Abhängigkeit zum selbst

ständigen Fache. So wird dem Holzschnitte von der ersten
Behandlung Albrecht D ür e r's , des Birnholzes mit dem Messer,

his zum Buchsholze mit dem Grabstichel, die Kraft des Ausdruckes

bleiben, die keine andere Manier ersetzt, und nebstbei. der

_-;:/
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Vortheil hervorragen, dass die Menge seiner Auflage eine un

begrenzte sei. Die Feder- und Kreidezeichnung auf dem Steine

zeigt uns jene unvergleichliche. Freiheit, die Zinkplatte eine

leichtere Handhabung und bequeme Aufbewahrung gegenüber
dem Steine, der Kupfer- und Stahlstich die Vollendung der zar

testen Ausführung, die Chemi- und Chalkotypie die dem Kupferstich
ähnliche Behandlung mit der unglaublich schnellen Anfertigung,
die 'Stylographie und Galvanographie den Strich des Pinsels und

Griffels des Künstlers, der Glasdruck die fast unmerkbare Ab

nützung und seine eigenthümliche Feinheit und Ausdauer, die

Photographie die Schnelligkeit und Richtigkeit der Zeichnung,
die Galvanoplastik die Treue des Originals.

Xylographie., Von der allerjüngsten Tochter der Druckkunst - dem

Naturselbstdrucke - gehen wir zum ältesten graphischen Zweige
- der ehrwürdigen Holzschneideknnst - über. Gutenberg suchte

Alles durch nachgeschnittene Formen, durch den Buchstaben,
durch das Bild im Holze wiederzugeben. Wir suchen heute, wie Sie

bemerkt haben, keine Uebersetzung mehr, sondern vom Original
das Original selbst zu bringen. Ich bin überzeugt, Gutenberg
macht keine. unfreundliche Miene, wenn er auf unsere Producte

.herahhliekt - ich glaube sogar, er würde sich.herzlich freuen,
könnte er mit uns seine gegebene Erfindung in so vielerlei Ge

stalten selbst ausbeuten und veredeln helfen. Ist es doch gar

zu schmählich, wie weit man oft seinen göttlichen Gedanken durch

die Entweihung seiner Presse herabgezogen, zu welch' niedriger
Darstellung seine Typen - seine Stückehen Holzes miss

braucht wurden! Was könnten aus dem'Holzschnitte für grosse

Vortheile gezogen werden! Er gehört zwar, sowie die Kupfer
stecherei, nur mehr für jene Darstellungen, deren Objecte nicht

schon in der Natur ein Mal vorhanden sind, was also erst von dem

menschlichen Geiste in's Gewand gekleidet, ,dem Menschen ver

sinnlicht werden soll; und er wird somit in der Zukunft ein

bedeutendes Feld - das der Wirklichkeit - nämlich der schon

vorhandenen bildliehen Darstellungen in der Natur - räumen

.....
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müssen, obgleich man ihn lange noch zur Illustration auch von sol

chen Dingen gebrauchen und Tagsblätter und Bücher damit zieren
wird; allein die naturgetreue Darstellung unserer galvanischen
Druckplatten wird ihn bei wissenschaftlichen oder vielmehr der

Natur ähnlichen Gegenständen in seine Grenzen zurückdräng:ell.
Man versuche heute eine illustrirte Zeitung nach meinem jahre
lang genährten Projeete mit Beilagen begleitet aus allen Fächern

der Natur, dem gesammten Gebiete der Technik, der Kunst und

der Wissenschaft, ausgeführt mit Hilfe aller vorgenannten Druck

künste, und sie wird sich Bahn brechen in jedes Haus, in jeden
Winkel, wohin ein Buch dringen kann, Nicht bloss �u Witzeleien

soll der Holzschnitt sich herleihen, und so Journale füllen, deren

Lesung oft 10icht die Zeit werth ist, .deren Blätter schon am

nächsten Tage zur werthlosen Maculatur werden, nein, er muss

sich auch höheren Aufgaben würdig zeigen. Nichts hat die

sem herrlichen Geschenke der bildliehen Darstellungen so nahe

treten können als die moderne Xylographie, die Jünger in ihrer

Schule zählt, die nur den Grabstichel in die Hand zu nehmen

und die gegebene Carricatur auszuschneiden brauchen, ohne eine
Stunde zeichnen gelernt zu haben. Diese Entartung des Holz-.

schnittes ward die Ursache, dass die Xylographie S9 oft vom Schau
platze ihrer Thätigkeit verschwunden, und nur wieder zum Vor
scheine kam, wenn würdige Apostel Dürer's sich neuerdings ihrer

angenommen. Man betrachte z. B. die illustration vorn Triumph
zug des Kaisers Maximilian etc. und man wird zum tiefsten

Mitleid für die heutige Papierverschwendung bewogen werden.

Wie wird die so schöne Aufgabe, die sich der Holzschnitt

stellen könnte, von den Typographen begriffen? S�hen wir reli

giöse Darstellungen � sind .sie grösstentheils geeignet, jenen
ehrwürdigen Eindruck hervorzubringen,- den sie ihrem Gegen
stande schuldig sind? Es ist ein wahres Glück, dass dieses Feld

weniger benützt wurde, als es sein könnte, denn in diesem 'Falle

wäre es noch übler, weil dann die entwürdigenden bildliehen Dar

stellungen in ihrer Unzahl noch ,,�eit mehr verbreitet sein würden.

,
..

•
I

. '\

/

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien



42

Nach meiner Ansicht könnte jede kleine Druckerei einen

ausgezeichneten Xylographen beschäftigen, so sehr dürstet das

Volk nach Bildern. Es giht kein Gebetbuch, keinen Kalender, kein

Schul- und Volksbuch, keine Ankündigung, die nicht Verzierungen

nöthig hätte, und welche den Gegenstand noch ein Mal so werthhar

machen. Man unternehme 'es heute, eine grosse xylographische
Anstalt zu gründen, suche diese mit ausgezeichneten Leistungen zu

beschäftigen, mache Hunderte von galvanischen Abklatschen, nicht

solcher Gegenstände, wie sie theilweiseim Verkaufe sind, sondern

nach preiswürdigen Zeichnungen von grossen anerkannten Künst

lern, und sie wird sich wie Kretschmar's Institut in Leipzig, nicht

nur ehrenvoll behaupten, sondern reichlich rentiren. - Nichts ist

so geeignet für .xylographische Darstellungen, als religiöse Aufga
ben, also Religions- und Volksbücher, die Geist und Herz erbauen.

Nichts fügt sich der Schnellpresse bezüglich der zu erzeugenden
zahllosen Menge so willig als der Holzschnitt, der, wegen .seiner
erhabenen Oberfläche der Type gleicht und daher für unsere Mil

lionen Erdbewohner in allen Sprachen zugänglich ist. Obschon

das Bild in vielen Fällen keiner wörtlichen Erklärung bedarf, selbst

auf den Menschen wirkt, der nicht le�n und schreiben gelernt,
so haben wir doch bei tausenderlei Gegenständen wieder Texte.

'

nöthig. In unserm Letternschatze finden Sie jedes uns bekannte

Volk vertreten,' - vom nahen Oriente bis zum fernsten Indianer

reichen unsere Zungen, erstreckt sich unsere Presse.' Volksbücher

für uns, Schulbücher für unsere Nachbarn können wir liefern,

wenn ihr Inhalt, ihre artistische Ausstattung' entspricht, die aus

ländischen Leistungen überbietet, und dass sie überboten werden

können, ja übertroffen werden müssen, liefert uns den Beleg
unser Standpunct bei der Londoner Ausstellung, wo alle Anderen

des Auslandes zurückgeblieben, wo Keiner ausser uns die .grosse

Council-Medal errungen!
So wenig man hisher dem Ziele der Vollkommenheit ausge

zeichneter Schul- und Volksbücher nahe gekommen, weil wir bei

den meisten Fächern, wo Illustrationen hätten zu Hilfe kommen
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können und sollen, sie vernachlässigt haben, so mussten wir

,nothwendigerweise das Mass des Typendrucks 'überschreiten,
und nun kommen wir, während ich in allen vorausgegangenen

graphischen Kunstzweigen über Mangel an Verwendung geklagt,
zum Gegentheil - zur Klage über die Zuvielverwendung der

Typographie. Was wird Alles gedruckt, was kaum das Materiale

des Papiers werth ist! Uebergehen wir so Manches, was für

den heutigen Vortrag ungeeignet erscheint, und beginnen �ir
gleich mit einem Blicke in die in- und ausländischen ,Tag�blätter.
Nehmen Sie ein Dutzend derselben in 'die Hand, und Sie finden

mehr als die Hälfte in allen Blättern Buchstabe für Buchstabe

gleichmässig abgedruckt. Nachdem der Leser täglich 'ein Paar

Stunden der Revue der Zeitungen gewidmet und hundert Sätze zu

lesen begonnen, aber wieder abgebrochen hatte, weil er dies und

jenes schonin der ersten, zweiten, dritten gelesen, und sich die Le

sung eines vollgedruckten Bogens auf den vierten Theil, somit auch

die verwendete Zeit von ein Paar Stunden auf den Gewinn VOll

einer halben Stunde reducirt, legt er das Blatt mit Unwillen und

dem Erfolge aus der Hand, dass er am Ende nicht weiss, in wel

eher Zeitung er das wenige Originelle gelesen. Gestatten Sie mir

einen Blick in das gedruckte Bücherthum. Stellen wir die gesamm
ten Erscheinungen zusammen, und vergleichen wir, wie so manche

nicht Satz, Druck und Papier werth waren , und wir werden auf

den gleichen Schluss kommen.

Mit Nichts wird so grosser Miss)Jrauch getrieben, als mit

der Zeit des Lesers, mit Papier und Presse. Kein 'Handwerker,
-

kein Künstler theilt ein ähnliches Schicksal, denn aus je,dem. Er

zeugnisse wird einiger materieller Nutzen gezogen" nur die Presse

wird mit so vielen Dingen beschäftigt, die sie und das 'Papier,
noch mehr aber die Zeit des Lesers entwerthen , und es gibt, nur

einen Trost, dass während ��r Leser vom Kinde bis zum Manne

auf diese Weise seine Zeit mit dem minderen Erzeugnisse der

Presse vergeudet, er während dieser Zeit nichts, Schlimmeres

gethan. Wenn wir aber die entgegengesetzte Frage stellen, was
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hätte aus den kostbaren Stunden für Gewinn durch 'die Lesung
des Nützlichen erwachsen können? so werden wir nothwendig
zu dem Wunsche gedrängt, dass die Typographie so viel des

Unnützen ausscheiden und Papier und Lettern zu besserem

Zwecke verwenden müsse. Soll in dieser Richtung Günstiges
,

geschehen, so muss der Eigenthümer der Presse selbst höher

gebildet erscheinen. Er muss wie die alten Meisterherren de�
Typegraphie dem Gelehrten näher stehen; er muss urtheilsfähig
sein über das geistige Product des Schriftstellers, dann wird er

ein würdiger Verleger sein können. Sollten wir Klagen verneh

men, dass ein Verleger zum Censor erhoben, so erwidern wir

darauf: dass nur die minderen Manuscripte einer härteren, die

besseren aber einer freundlieberen Zukunft entgegen sehen dür- .

fen. Warum kaufen wir ein Buch mit grösserem Vertrauen aur'
seinen Inhalt, wenn es aus diesem oder jenem berühmten Ver

lagsorte kömmt? Weil wir dem Verleger ein richtiges Urtheil

zutrauen! Warum wandelt der Verfasser lieber zu Cotta als zu

einem Andern? Weil derselbe nur Würdigeres mit seiner Firma

versieht, und darum die Käufer in ungleich grösserer Anzahl

anzieht. In der Vorzeit befolgte man die Regel, dass kein Buch-
. .......

drucker für befähigt genug galt, wenn er nicht jede� griechi-
schen oder lateinischen Classiker fehlerfrei corrigiren konnte.

Sehen wir heute den Vergleich unserer Anforderungen, und wir

werden mit ehrenvollen Ausnahmen Viele finden, die kaum ein

deutsches Buch, geschweige ein fremdsprachliches Werk zu

bessern im Stande sind, daher der Abstand in 'der c.0rrectheit
gedruckter Werke England's und Frankreich's gegen manche

unserer deutschen.

Dies veranlasste mich,' das Lehrlingsweseil 'unserer ange
henden Typographen in der meiner Leitung anvertrauten Staats

Anstalt auf einen andern Standpunct zustellen; darum lasse ich

dens�l'peri Unterricht nicht nur in allen Fächern der Druckkünste,
sondern ebenso die Fortsetzung im Lesen, Schreiben, in unserer

Mutter- und in fremden Sprachen ertheilen, ja zugleich Geographie
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und Geschichte vortragen, damit wir mehr gebildete Typographen'
erhalten, und bereits 11a])� ich aus dem ersten Cursus von Ii Jah

ren die erfreulichsten Resultate erlebt.

Einen Uehelstand darf ich bei dem Abschnitte derTypographie
nicht übergehen, nämlich den Druck und Verlag österreiehisch

schriftsteller'scher Werke im Auslande. Fast jede wichtigere
Erscheinung wird uns von der ausländischen Presse g�boten.
Medieinische Werke, deren Gehalt durch den hohen Standpunct
unserer Wiener aUgemeinen Krankenanstalt im Auslande anerkannt {
wird, bilden grossentheils ausländische Verlagsartikel, und erschei- 1
nen nicht selten in kleineren, ja in den kleinsten Städten Deutsch

land's. Hätten wir nicht so viele schreiende Gründe dagegen, so

müsste wenigstens jener der Vaterlandsliebe und der National

Oekonomi� in den Vordergrund treten.

Wir kommen nun zum Schlusse unserer Abhandlung, zum Schriftenschnitt
.

I' 1 K' d SId D I
_.

D' l'b und Guss,
eigent IC len ern, er ee e es ruc nvesens. - Ie er la ene Typographie.

Erfindung Gutenberg's, die sich mit namenloser Schnelligkeit
über die ganze Welt verbreitet, hat im Meyer'schen Album 1840,
in welches die grössten Gelehrten und gefeiertsten Dichter ihre

,

Huldigung niedergelegt, ihren Ausdruck gefunden, und jedel' in

dieser Kunst Beflissene muss sich daher um so mehr aufgefordert
fühlen, die Verherrlichung derselben anzustreben. Das mir zur

Leitung anvertraute Staats - Institut hat es sich zur einzigen
Lebens-Aufgabe gestellt, in der Pflege der gesammten Graphik
ihr Schärflein beizutragen, und suchte vor allen Fächern den

Schriftenschnitt in Stahlstärnpeln . energisch Zu verfolgen. Sie

fertigte nach einer vorher von 'mir angelegten Typensammlung
aller Völker des Erdkreises alle uns bekannten Alphabete an,

welche oben namentlich .aufgeführt �rsc�einen. So wie wir hier

eine Type in Stahl für Blinde und Sehende nebst der beigeg�-
benen Matrize' und des Bleigusses erblicken, so ist zur grösseren
Verdeutlichung auf einer stereotypirten Quartplatte vo� _

den Stereotypie .

. Blindendruck- und Schreihsehriften, den fühl- und lesbaren Musik
noten und allen fremdsprachlichen Stamm -Alphaheten , -mit der

..
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Ausdehnung auf die Variationen der verflossenen Jahrhunderte,
von jeder Gattung eine Zeile ersichtlich gemacht. Alle in der
Wiener Staatsdruckerei vorhandenen Typen sind nach dem von

mir durchgeführten typometrischen Systeme gegossen, und das
Raumverhältniss eines jeden Druckst�bes (Buchstaben) sowohl
als der sogenannten leeren- Raum - Ausfüllungs - Figuren in der

gegenüberstehenden stereotypirten Quartseite dargestellt .
. )

Ein Gedanke, den ich seit 20 Jahren unablässig verfolge,
ist die Durchführung eines gleichen Buchstallenkegels in allen
Druckereien Oesterreichs, damit, wenn ein Werk im Raume bereits
berechnet erscheint; dasselbe in jeder typegraphischen Anstalt
des Kaiserstaates gedruckt werden könne, andererseits aber der

Buchdrucker, wenn seine Lettern abgenützt oder er deren zufällig
benöthigt, dieselben nicht erst giessen lassen müsse, sondern vom

Schriftgiesser, schon im gleichen Kegel vorräthig, in jeder be

liebigen Menge kaufen könne. In der hiesigen Staatsdruckerei ist
der Guss aller Lettern nach meinem typemetrischen Systeme voll
endet,. dessen ausführliche Abhandlung in den Denkschriften der
kaiserlichen Akademie im I. Bande abgedruckt ist. Wie wichtig
dieser Gegenstand ist, möge daraus erhellen, dass in Frankreich,
als 'Didot und Fournier einen ähnlich� Gedanken dem damaligen
Kaiser Napoleon I. vorschlugen, von demselben an alle Buch
drucker Frankreich's der Auftrag ortheilt wurd e, bei Verlust ihrer
Gewerbe sich an diesem zweckmässigen Unternehmen mit der

allinäligen Umstaltung ihres unregelmässigen Typenwesens zu

hotheiligen.
Auch in Oesterreich geschah schon im Jahre 1847 von

dem damaligen Hofkammer - Präsidenten, dem jetzigen Chef
des allerhöchsten Reichsrathes, Freiherrn v. Kübeck ein ähn
licher Antrag, und es gestatteten Se. Majestät die kräftigste>
Unterstützung dieser nützlichen Förderung, allein die durch
die Zeitereignisse eingetretene Störung musste natürlich �ie
Durchführung eines solchen Wunsches in den Hintergrund
drängen.
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Wenn auch diese Bestrebungen sehen im Bewusstsein der Re

sultate' und in der uns zu Theil gewordenen Aufmerksamkeit ihre

hinlängliche Belohnung finden, so dürfte es doch nicht überflüssig,
erscheinen, auch die uns von der Londoner Jury zuerkannten Preise:

1 Council-illellaI, für sümmtliche graphische Leistungen, 2 Preis-Itledals, für

Photographie lind Farbendruck, :t Preisricbtel'-MedaI, 1 Medal 1'01' ser
vices, lind :t Erinnerungs-Medal,

schon darum zu veranschaulichen, als es ausser uns keinen Aus-

steller in der Welt gibt, der in der XVII. Classe die einzig ertheilte

Council-Medal erhielt, andererseits aber keine Privat- oder Staats

Anstalt existirt , del' a II e Me da i II en zuerkannt worden wären.

Das Institut ist daher durch den Besitz aller ihr ertheilten Lon

doner Preise und Medaillen ein Unicum geworden.
Diese seltene Erscheinung benützten wir daher dankbar zur

Verherrlichung der Erfindung der Galvanoplastik, welche alle gra- ,

phis chen Kunstfächer der Neuzeit von sich abhängig gemacht, oder

vielmehr, denen sie sich zur bereitwilligen Dienerin darbietet, -auf

dass Kunst und Wissenschaft z_um Gemeingute werden können.
Nichts ist ferner unter der Sonne der Vervielfältigung unzu

gänglich, Alles was in der Natur, Kunst und 'Wissenschaft vorhan

den, ist der so veredelten Presse verfallen. Sie ist die Beherr

,scherin des ganzen Gebietes des menschlichen Geistes! �

Nebstdem , dass keines dieser Fächer überflüssig, sondern

jedes sich seinen Theil gesichert, zieht noch ein Gedanke durch

die meisten dieser graphischen Kunstfächer hin, nämlich die Be

seitigung der Nachahmung durch den Menschen, der nur indivi

duell sieht und empfindet. Der Künstl�r maeht aus dem wissen

schaftliehen Gegenstande ein Bild seiner Phantasie und schafft,
wenn Hand und Auge ermüden, das Traumgemälde seiner Empfin-

I dung. So wie das gemalte Portrait eines Menschen nebst dem

Wahren viel Unwahres enthält, so trägt jede Nachahmung durch

die hisher befolgte Weise ihre Unwahrheiten zur Schau.
Nur das Original allein kann seine Copie selbst liefern, ent

weder durch die photographische Abbildung oder durch Prägung
und den galvanischen Strom.

\ " I
'!1t'r
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48 Decisions of the Jury at the great London Ind. Exhibition 1851.

In the "Reports by the Juries on the Subjects in the Tltirty Classes into which
tile Exhibition was divided," which appeared in London in 181)2, we find under
class XVII, page 396, "It will be observed that the Jury, in strict conformity with the

principles laid down by the Royal Commission, have only recommended one Council
Me(lal, and that for typography; not that they did not recognize the excel
lence and beauty of many of the specimens exhibited, and the skill and perfection
which, in many points, the art of printing' displayed, but because there did .not
appeal' to be any production so clearly bearing the character of novelty of invention
or new application ofa known principle as to justify such a recommendation, with
the exception of the produers of the Imperial Court and Government
Printing-office of Vienna, which presented both novelty of invention and a

number of new combinations in the art of typography."
Then under the same class, page 399, "Printing', invented at Strasburg and

at Mayence, and patronized by the Emperor Maximilian, who obtained masterpieces
from it at its very commencement, appears in this Exhibition with a degree of

splend�ur which has caused genernl surprise, No less encouraged in our day by
its present sovereign, the Imperial Printing-office of Austria has proved itself
equal to its duties, and has accelerated the progress of the art by numerous

experiments of 'all kinds. Xylogruphy, engraving', type-founding', stereotyping
whether by plaster moulds 01' by means of gutta percha and the gnlvnnoplastic
process, electro-metallurgy, by which fossil fishes and animals buried in the
antediluvian era are reproduced upon paper ; galvanogTaphy, galvanotype, chemi
type, all those new applications of art and science which dimly foreshadow
an unknown future, are represented here; and 'lithography, that new sister of

typography, also appears, with the new adjuncts of chromo-typy and chromo
lithography.

The beautiful and rich collection- of Oriental types, of which we have counted
more than a hundred different sorts, as well engraved as they are well cast,
proves that in Austria learning is not less encouraged than the arts.

By the side of so many objects relating to typography, we must admire the

typographic plates, each measuring MD square inches, formed by the galvanic
process, and producing, in copper, letters of all languages, from which many
millions of copies may be printed without any appearance of weal' and tear."

Page 401), - - - "The 11)0 foreign founts in the specimenbook of the
National Printing-office of France offer an interesting subject of comparison with
the rich collection of the. Imperial Printing-office of Austria."

- - - "It is to be desired that the National Printing-offlce of France,
following' the example of the Imperial Printing-office of Austria etc."

Page 407, "The Imperial Printing-offlea of Austria has exhibited the whole
collection of the new applications of the typographical art, such as the galvano
plastic process, galvanography, galvanoglyphy, and chemitypy, which, bring'iug
their co-operation to the aid of typography, enable it to reproduce, in some

degree, nature itself. It may therefore be said that these' new branches are to
typography what photography is to the art of drawing." ,

The Galvanoplastic Process. - "We have, for instance, seen antediluvian
fishes reproduced upon paper, at this Exhibition, with the exactness of nature itself.

,
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In den in London 18ä2 erschienenen "Reports by the Juries on the Subjects in the

Thirty Classes into which the Exhibition was divided," wird von del' XVII, Classe,
Seite 396 gesagt: "Man wird bemerken, dass die Jury, sich strenge an die von der

königlichen Commission niedergelegten Grundsätze haltend., nur eine Council
Medal und diese fiir Typographie, verliehen hat; nicht etwa, als ob die Jury
die Vorziig'lichkeit und Schönheit vieler der ausgestellten Muster nicht anerkannt
oder die Kunst und Vollkommenheit, welche das Buchdruckerfach in vieler Beziehung
entfaltete, übersehen hätte , sondern weil kein einziges anderes Erzeugniss auf Neuheit
der Erfind'fng oder neue Anwendung eines bekannten Princips.Anspruch zu haben
schien und daher nur tlie Erzeugnisse der- Ir. Ir. Hof- und Staatsdruckerei
in Wien eine solche Anempfehlung rechtfertigen, da dieselben allein Neuheit der Erfin

dung una eine Menge neuer Combinationen im Typographenfache veranschaulichen."
Dann in derselben Classe, Seite 399: "Die Buchdruckerkunst, welche zu Strassburg

und Mninz erfunden und von Kaiser Maximilian, der kurz. nach ihrem Entstehen Meister
stücke ihrer Erzeugnisse erhielt, beschützt wurde, h-itt in dieser Ausstellung mit einer
Pracht auf, die allgemeines Erstaunen erregt hat. Auch heut zu Tage von dem regierenden
Monarchen nicht weniger ermuthigt, hat die k. österr. Staatsdruckerei durch ihre Pflicht

erfiillung sich dieser Protection würdig erwiesen und den Fortschritt in der Kunst durch
zahlreiche Proben aller Arten beschleunigt. Wir sehen hier Muster der Holzschneidekunst,
des Gravirens, der Schriftgiesserei, der Stereotypie mit Gyps und Guttapercha mittels
des galvanoplastischen Verfahrens, der Elektro-Metallurgie, durch welche Fossil-Fische
und Thiere aus del' vorsündflutblichen Zeit aufdem Papiere getreu wiedergegeben werden,
dann der Galvanographie, Galvanotypie und Chemitypie _ alle diese neuen Methoden in der

Anwendung auf Kunst und Wissenschaft, welche die Vor-läufer einer unbekannten Zukunft
sind. Auch die Lithographie, diese neue Genihrtin der Buchdruckerkunst, erblicken wir
in Begleitung ihrer neuen Gehilfinnen, del' Chromotypie und Chromolithographie.

Die prächtige und reiche Sammlung orientalischer Typen, deren wir mehr als hun
dert verschiedene Sorten zählten, die im Schnitt und Guss gleich correct sind, Leweiset,
dass in Oesterreich die Gelehrsamkeit nicht rninder unterstützt werde als die Kunst.

Neben so vielen auf die Typographie Bezug habenden Gegenständen können wir
nicht umhin, die galvanischen Platten zubewundern [deren jede MO Quadratzoll misst),
welche die Buchstaben aller Sprachen enthalten, yon denen Millionen Abzüge gemacht
wei-den können, ohne dass dieselben sichtlich abgenützt sind."

Seite ·40ä: "Die täO fremden Schriftgattungen in dem Schriftproben-
buche der französischen Nationaldruckerei bieten einen interessanten Gegenstand zum

Vergleiche mit der reichhaltigen Sammlung der kais. österr, Staatsdruckerel."
___ "Es wäre zu wünschen, dass die französische Nationaldruckerei, dem

ßeispiele der kaiserlich österreichischen Staatsdruckerei folgend u. s. w."
Seite 407: "Die kais. österr. Staatsdruckerei hat eine Sammlung aller neuen Anwen

dung-en in der Buchdruckerkunst ausgestellt, so z. B. das galvanoplastische Verfahren,
die Galvanographie, Galvanoglyphik und Chemitypie; diese Verfahrungsweisen, indem
sie der Typegraphie Hilfe leisten, setzen dieselbe in den Stand, gewissermassen die Natur
wieder zu erzeugeu. Man kann daher mit Recht behaupten, class diese neuen Zweige der

Typographie denselben Dienst leisten, den die Photogr-aphie der Zeichnenkunst leistet."
Das galvanische Verfahren, _. ,;Wir haben in diesel' Ausstellung z. B. vorsünd

fluthliche Fische auf das Papier übertragen gesehen, deren Genauigkeit mit der Natur
4
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Decisions of the Jury at the grent L011l1on' Ind. Exhibition 1851.

ßy means of successive layers of gutta perchn applied to the stone inclosing the

petrified fish, a mould is obtained, which being afterwards submitted to the action

of a galvanic battery, is quickly covered with coatings of copper, formiJig a plate
IIpon which all the marks of the fish are reproduced in relief, :IIHI which, when

printed at the typographic (?) press, gives a result upon the paper identical with

the ohject itself."

Galvanogl·oplty. "The Austrian Printing-office has shown us some r-emarkable

results of this process. An .nrtist covers a plate of silvered copper with different,

coats of a paint composed of any oxide, such as that of iron, burnt terra sienna,
or black lead, ground with linseed oil. The substance of these coats is of necessity
thick 01' thin, according to the intensity given to the lights and shades. The plate
is then submitted to the action of the galvanic battery, from which another plate
is obtained, reproducing an intaglio copy with all the unevenness of the original
painting. This is an actual copper-plate, resembling, an aquatint, and obtained

without the assistance of the engraver."
Chernitypy. ,;For the purpose of obtaining casts in relief from an engraving,

the process of chemitypy is equally ingenious .. A polished zinc plate is covered

with an etching ground; the design is etched with a point and bitten in with

diluted nqunforbis ; the etching ground is then removed, and every particle of the

acid well cleaned off. For this purpose the hollows of the engrnving are first

washed with olive oil, then with water, and afterwards wiped, so that there may

not remain the least trace of the acid. The plate, on which must be placed filings
of fusible metal, is then heated by means of a spirit-lamp, or any convenient

means, until the fusihle metal has filled up all the engraving; and when cold it is

scraped. down to the level of the zinc plate, in such a manner that none of it

remains except that which has entered into the �ollow parts ,of the engraving. TIle

plate of zinc, to which the fusible metal has become united, is then submitted to.

the action of a weak solution of muriatf;;'- acid, and as", of these two metals the

one is negative, and the other positive, the zinc alone is eaten away by the acid,
and the fusible metal which had entered into the hollows of the engraving, is

,left in relief, and may then be printed from by means of the typographic press."

Page 410, "The Imperial Printing-office of Austria, decomposing each part of

a Chinese word into as many pieces as it contains strokes of. the pen, reconstructs

the words by means of these little pieces, which the compositor groups together
so as to construct any Chinese word. The number of points and strokes is about

400, and they appear to be a most complete system of Chinese typography."
Page 41>1, "The Jury have awarded a Council Medal to the Imperial

Court and GOl'N'nment Printing-office of Vienna for their new processes
in typography, galvanoplastic, and chemitypic printing: for the variety of their

Oriental types, and perfect execution of the punches,' as well as for the general
excellence of the numerous specimens exhibited in stereotyping; electrotyping,
printing, and bookbinding."

Finally, under class XXX, page 703, "Litlwchl·omy. The Imp. Printing-office of

Vienna. The work, "Paradisus Vindobonensis," exhihited by, this establishment, contains

a great number of lithographs of flowers and plants, which are represented in form',
colour, and every 'other respect, with remarkable truth tonature., Vrize l'tledal."
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beinahe wetteifert. Die Guttapercha wird im aufgelösten Zustande nach und nach auf

den den Fisch enthaltenden Stein aufgetragen und so eine Form erzeugt, die, wenn sie'
später dem Einfluss einet' galvanischen Batterie ausgesetzt wird, schnell von einem

Kupferüberzuge bedeckt ist, welcher eine Platte bildet, auf der alle Zeichen des Fisches

en relief erscheinen ; diese Platte, auf der Kupferdruckpresse gedruckt, liefert auf dem

Papier ein Resultat, das dem Original-Gegenstande g'anz gleichkömmt."
Galvanographie. "Die kuis. österr. Staatsdruckerei hat hemerkenswerthe Resultate

dieses Verfahrens geliefert. Der Künstler malt auf einet' Platte von versilbertem Kupfer
mit einer aus irgend einem Oxyd zusammengesetzten Farbe, wie z.' B. Eisen-Oxyd,
gebrannte terra sienna oder Reisshlei, das mit Leinöl abgerieben wird, Die Farbe wird

verhältnissmässig dick oder dünn aufgetragen,je nachdem es Licht und Schatten erfor

dern. Die Platte wird dann in den galvanischen Apparat gelegt, und eine andere Platte'

erzeug't, welche die Original-Zeichnung mit allen ihren Unebenheiten wiedergibt. Dies

ist nun eine wirkliche Kupferplatte, die einem Aquatint gleicht und ohne Beihilfe eines

Graveurs erzeugt wird."
,

Chemitypie. "Gleich sinnreichist das Verfahren der Chemitypie, um aus einer Gravi

rung eine Platte en reliefzu et'zeug'en, Eine Zinkplatte wird mit Aetzgrund iiherzogen,
die Zeichnung mit einer Nadel radirt und mit Scheidewasser geätzt, hierauf der Aetz

grund beseitigt und jede Spur del' Säure sorgfliltig weggewischt, Zu diesem Zwecke

werden die Vertiefungen in dem Kupferstiche zuerst mit Olivenöl, dann mit Wasser

gewaschen und abgewischt, damit nicht die kleinste Spur der Säure daran kleben bleibe.
Die Platte, auf welche Feilspäne von flüssigem Metall gelegt wei-den, wird dann vermit

tels einer Spirituslampe oder auf andere Weise erhitzt, bis das flüssige Metall den ganzen
Kupferstich ausfüllt, wenn das Metall kalt ist, wird es von.der Fläche der Zinkplatte in

solcher Weise abgekratzt, dass nur dasjenige auf der Platte bleibt, das in die Vertiefungen
des Kupferstiches eingedrungen ist. Die Zinkplafte, mit welcher sich das flüssige Metall
nun vereinigt hat, wird dann der Wirkung' einer schwachen Auflösung von Salzsam-e aus

gesetzt, und da das eine diesel' Metalle ein negatives, das andere ein positives ist, wird
bloss das Zink von der Säure a'ugegriffen und das flüssige Metall, welches in die Vertiefun

g'en des Kupferstiches eingedrungen war, bleibt erhaben und man kann dann vermittels
der Buchdruckpresse Abdrücke von der auf diese Weise erhaltenen Platte erzeugen."

Seite 410: "In der kais. österr. Staatsdruckerei ist jedes chinesische Wort in so

vlele Theile zerlegt, als es Federstriche enthält, diese werden dann aus den systematisch
g'eg'ossenen Stückehen zusammengesetzt, Die Anzahl der zu diesem Zwecke bestehenden
Pun c t e und S tri c hebeläuft sich auf ungefähr 400, und es erscheint uns dieses

System als das vollkommenste für 'den Druck des Chinesischen,"
Seite Mi!: "Die JUt'Y hat der kaiserlich östel'l'eichiscben Ilof- und

Staats(ll'uch:erei in Wien eine Council Medal zuerkannt fiir ihr neues Vet'

fahren in der 'I'ypogrnphie, Galvanoplastik und Chemitypie, farner für die Verschie

denheit ihrer orientalischen Typen, -für die 'Vollkommenheit ihrer Letternstämpel
sowohl als für die Vorziiglichkeit der zahlreichen ausgestellten Proben der Stereo

typie, Elektrotypie, der Buchdruckpresse un (I der Buchbinderei."

Endlich in der XXX, Classe, Seite 703: "Lithocltromy, Die k. öst. Staatsdruckerei

inWien. Das von dieser Anstalt ausgestellte Werk "Pa"radisus Vindobonensis" enthält

eine grosse Anzahl Iithogrnphirter iHume,ll' und Pflanzen, welche in Form, Farbe und

in jeder anderen Beziehung besonders naturgetreu dargestellt sind, Prize Nledal."
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Ueberblick des technischen VeJ"fahrens und der Anwendung der polygraphischen Kuustzweige
in der kaiserl. königl. Hof- und -Staatsdruckerei zu Wien. ·18ö3.

, Wenn man, ein g-e druektes Bild oder Buch besieht, so entsteht die natürliche Frage: wiellasseibe:'" verf'ert iget wurde. Bei dessen Anfertigung können nun entweder einzelne oder mehre der nachstehenden gra-

phischen Kunstzweige betheiliget sein; es kann entweder Erhaben- o dcr 'I'i ef'druck , das heisst, das Bild OtICI' der Buchshabe kann in einem Metall in die Ticfe g'critzt oder gravirt sein, Oller er kann aus' e incr

Hohlform oeler Man-ize erhabeu gegossen e rscheiucu, und sich im lctz teren Falle so dtu-stel lcu wie ein Holz- schnitt mit g lei eher Oberfläche, wobei alle Iliiumc ausgeschnitten sind , die nicht zur Zeichnung gchören.

Um sich einen genauen Begrifl'
von del' technischen Handhabung
aller <lies,er Kunstfiicher zu billlen,
bleibt wohl nichts iibrig' als eine
Anstalt zu besichtigen, in welcher

alle <liese gl'aphischen Hilfszweige
seIhst gepflegt werden; denn dieser

hier beschräukte Raum gestattet uns

um so weniger in die n,ihet'� Be

schreibung clerselben einzugehen,
als del' rasche Fortschritt iu elen

mann'igfachen Verfahren ,len heuti

gen 'Stanclpunct manchmal schon in

tier nächsteu Stunde iiberfliig'elt und

ZUI' Vergaug'enheit macht.
A. Auer.

I,', 1Jtllturrdb�lrnrrh..

Ohalkcgrnphle und Slderügraphle. t Die tlritte Gl'UPI,e von graphischen
Als Geg-ensatz des Druckes VOll erha- ! [(unsWichern ist di ej enige ,

welche
heuen Ob er-Iliichen erscheint cler; auf dem chemischen Drucke beruht,
Ku P fer II r u c k , o dcr cler Ab,lruclFll' ll. h. wo die abzudr-uckeude F'liiche
V,OIl Schrift und Zeichnung, welche weder merkhnr hoch noch tief ist,
in <lie ,Tiefe gravirt s i n d. Solcheil sourlern <lei' Abdruck irgencl ciner
können In Kupfer odor Stahl ausge-II .gegeb encn Zeichnung oder Schrift
führt sein.

I
dadureh bewirkt wird, dass nur <lie

Galvanograllhie; Tuschzeichnung gezeichneten Stellen der Oberfliichc
auf Metall mit g'ewissen subs tan- die Druekfnrbo anziehen und nnueh-
tiellen Farhen, und copirt durch I men, alle iihrigen Stellen aber durch

Galvanoplastik; da die erste Ze ich- .ihro Priiparntui- dieselbe ab sto ss en

nung gle!chsam eine H.oehplatte lie-Inl�el nicht anzunehmen geneigt s ind.

fert, so ISt das gnlvnnisohc Pr-oduct Hicher gehören:
cine Tiefplatte für die Kupferdruck- I I i; <IeI' Steindruck oder d ie Litho-
presse. I graphic:

Stylograllhie ist eine Ilndirung mit 2. <lie ühemigraphle oder chemi-
der Nadel auf einer Masse, welche scher Druck auf Metall, namentlich
der freieIl Hanel des ausiibenclen Zink;
Kiinstlcrs keine Schrankeu setzt, <Iem 3. clie Allastatik, oder <lie Wie-

Auge eIesselben abel' clurcll ihre I, ,lerbelebllng uncl Druckfähigkeit alter
schwarze Fal'b,� im Gegeusatze zu. Holzschnitthilcler unel anelerer Druck
eIeren weissem UJJerzuge hinlänglicho � wel'1,e.

Merkmale hietet, e1ie vVil'1,ung' seiner Die Manieren zur Anfertigung der
Arbeit berechnen zu können. Gah'a-,' Zeichnung o<lel' Schrift ,fÜI' <len che

noplastische Copien hiel'on liefern
r

mischen Dl'llCk sinel sehr mannig-
cll'llckflihige Platten. faltig; solche können mit IÜ'eide oder

Die HYlllograllhic oder Glasiitz- Tusche, mit Fe<ler, Pinsel oelel' Nadel
kunst unterschei,let sich ZWUI' im I u. s. w. ausgeführt wenlen; <lie gl'a-
Materiale, aber nicht in <IeI' Methoele vide Maniel' n,ihert sich zwar am

des D'l'llckes von <len yorhergehenclen meisten clem Kupferstiche, elel' Druck

Zweigen. Der Körpel', auf <Iem gear-, jeeloch clieser wie jecler ancleren
Jleitet wird, n,imlich elas Glas, el'lauht Manier wircl auf cllemisellCm Wege
<Iem ausführenelen Künstler gewisse ausgefiihl't.
Töne seineI' Zeichnung' hel'l'orzu- Die Cltromolithographic oeler der

hringen, welche anf keinem antleren Ii'arhenclruck mittels Steinzeichnung
Materiale zu erreichen w>il'en. Selbst liefert nicht allein colorirte Zeich-
e1ie Schwierigkeit cles Druckens ist flnngen, sonllern ist auch im Stande,
cllu'ch clie galvanische Copiruug gänz- vollkommen befriecligende .,Nachah-
lich Jleseitigt. lIlungen von Aquarell- und Olbildern

Auch elie Gl',avirnng, Gnillocltil'ung' zu erzeugen, wie clies die vorgelegten
und die numismatisclte l\Iascltinc wirkt Proben Zll erhiirten im Stande sincl.

fÜl' die Kupferdrucl(lnetholle wie fiir
"

Das Feld der Wirl;samkeit ist hei

Typogl'apliie und deli Steindruck. 'nahe unhegl'cnzt, da solche Kunst

Das_Verkleinern ges.tochener' oclev
1

uncI Wissenschaft, Vergangenheit uncl

gravider Platten: Die clurch Gela- Gegcnwart umfasst.
tine gewonnenen Copicn solcher Plat- Del' }<'arbentlruck als solcher kann

tcn werden elllrch zusammenziehende I jedoch auch durch die ersteren zwei
chemische Mittel dCI'gestalt bchau .. ' UI'uckmcthoclen, oder durch cin Ge

delt, dass das Ergebniss clie ver- ( misch der cI'steren mit einander, o,lel'

langte Veddeinerung gewiilll,t; z. B. f auch mit eier dritten el'I'eicht werdelI.

eine Ausdehnung von 12 Quadratzotl:;l III allen Methoden mnss jedoch clel:
kann mit vollkommener Genauigkeit ausiibcllde Künstler, rieJlst Richtigkeit
auf 4 Quadratzoll reducirt wcrelen, und Lebendigkeit dCI' Zcichnnng,
ohne det· entspI'echenelen Brauchbar-l, auch elie Zusamlllen�tellung uncl Auf

keit zu schaden. Die so gewonnenen ! einandet'folge ,IeI' Farbeu praktisch
Hochplattcn wereIe? durch Gah'ano-

I
stullirt haben, um die bcabsiclttigte

plastik fiit' den Druck vervielfältiget. � Widmng z.'! erreichen.

'Wir gelangen nun zur vierten

flruppc von graphischcn Kunstzwei

gen , in wclcher entweder Urkriif'te

der Natur sclbst zur Hervorbringung
solcher Pro duc te heniitzt, orler Ge

g-enstiinde der Wirklichkeit durch

technische Hilfsmittel der Vervie lfiit

ligung unter-worfen we rrlen. Niirul ieh :

1. die Galvanolll:Lstik; clie Be

niitzllllg des hydrn-e l ehtrisch cn Stro

mes, u m Metalle aus ihren Lösungen
ill fester Form uic dcrzus eh lag eu,

wird hier in au sgedehntcster und

erfo lg i-e ichster Weise in beinahe allen

graphischen Zweigen angewendet. Sie
liefer-t der Schriüg-icssero i kupferne
Hohlformcn von g-rnvirte n Gegen
ständen aus Materinli eu , von elenen
es friihel' rein unmöglich war, solche
zu gewinnen; sie bietet der ,Buch

druckprcsse die elallerhaftesten Ste

rcotypen uncI Vervielfältigllngen in

unbegrenztCl' Anzahl von Bilel nncl

Schrift in erhabenei' Maniei'; das

Letztere ist auch dcr Fall fiil' die

Kupfcnlt'ucl'pl'essc in allcu Methoden,
elie solche Zll pflegen im Stande ist.

Uberclics zeigt schon ihr Name an,

dass sie alte und nelle Kunstwerke

würdig in Gestalt und Material wic

dcrzugeben herufen und f>ihig ist.
2. Der Natursclbsttlrllck umfasst

mehre Methodcn, clie g'ebotenen Ge

gcnst>inde in allen, aucll den feinsten
und zartesten Einzelheiten getreu llar

zustellen. Blätter, Kräuter, Pflanzen
u. s. w. werclen in weiches Metall

eingedrückt, elurch, Galvanoplastik
eopirt, Illll in den entspyechenclen
Fal'ben dnrch die Kupferdrucl<prcsse
in jcder ge'fordertell Anzahl yel'l'iel
fälliget zu werclen.

Dasselbe ist bei fossilen Fischen,
B!;itterll und ancl'eren Versleinernngell
der Fall, nur ,lass hiel' zur Gewin

nung der ersten Form clie Gutt:,

pcrcha hcniitzt wir,].
,

Spitzen, geh,ikelte Damen-Arbei
ten u. dgl. wer,len hingeg'en 'wie

B!,ltter und Pflanzeu behanelelt, mit
dem Unterschiede jelloch, dass die
hierdurch gewonnenen Platten sich

haupts>ichlich fiir die Bllchdruck

pl'esse cignen. - Meteorsteine unll

geätztc Quarze aber wcrclen dUTCh

eine ,ihnliche Metlfollc in Platten
fiir Hoch- oder Tiefdruck gleic.hsam
umgewandelt.

Wie bei dcrGalvanoplastik clieAlles
durchströmende Urkraft del' vVelt, clie

Elektricität, der 'l'echnik dienstbar

gemacht ist, so w irrl bei der

Photcgraphlo die allbelebende Ur
kraft des Lichtes gezwungen, Ab
b i l duuge n von, Gegenständen zu lic

fern, die beinahe alle Kenntnisse cler
Menschheit umfassen. Richtigkeit der

Zeichnung, der Beleuchtung un d des

Perspectivs eh nrak teris ireu die guten
Erzeugnisse del' Photographic, welche
sclbst im Stande sincl, d e m schöpfcj
risch en Kiinstler als Studienstiicke
zu dienen. Im 'Wiedergeben yon

Sculptur-Arb eitcn ist sie uuüb er-

trcfl'lich, ebenso in ,IeI' Anfnahme

von Ansichtcn. Selbst werthvo l le
Gemälcle ausgezeichn'eter Kiinstler
wel'llen zuerst durch Photographie
in jcdel' beliebigen Grösse wieder

gegeben, um elurch clen Farhen-'
,\i'uck vel'l'ielfältiget zu wcrclen. Ver
Ideinern uncl VCl'grössern liegt in

ihrem Bereiche; das Letztere ge
schieh t jecloch insbesondere clurch die

1Ilikl'otypic, welche die Wundei'
des Mikroskopes durch clie Mittel
der Photographie in fast gezeich
netem Bilde dergestalt zu Papier
bringt, class solche Darstellungen
jcden Zweifel an dem Gesehenen zu

verhannen g'ceiguct sind.
.

Obwohl cledei Bilder SChOll' allf

photographische W'eise vervielfäl�iget
weI' dell, so hat man dlll'ch die Atz
barkeit galvanisch copirter Photo

graphien sogar clie mechanische
Presse für clie El'zeng'ung' grösserel'
Mengen gewonnen.

Zum Erhahen- oder Typendruck ZIII' Illustrnriou dienen:

gehören folgencle Fächer: 1. Die Holzschneitlekunst oder

1. Del' Stämpelschnitt ,
wodurch Xylographie besitzt sehr viele Ma

man einen gezeichneten Buchstaben nieren, von denen sich ein Theil
0,11'1' eine Vel'zierung in Stahl el'- mehr der Nachahmung cles Kupfer
hahen darg-este llt zu erlangen sucht, stiches nähert, wiihren d sich der

um dieselben nach vorgenommenei' andere Theil mit dein gelt'euen
Härtung' in Kupfer' e inz usohlngen Wiedergeben einer freien Hand

und daraus Hohlformen 0,11'1' Matrizen zeichnung befasst.
zu gewinnen, aus we leh eu 2. Die Chcmitypie ist b esondcrs

2. die Sehrlügtesser viele Millio- fiir Pläne, Landkarten, Guillochi
nen Buchstaben entweder dur-ch Guss rungen, Nachnhmung von rndirter

mit fruier Hand, sogenannten Iustru- Manier geeignet, den Holzschnitt

men ten , o der auch clurch die noch zu verncten. Die gegehene Zeich
nicht lange erfuudeue Schriftguss- nung wird niiml ich auf einer Zillk

maschiue encugcn. - Diese ge- plattc auf gewöhnliche Weise in elie

gossenen Buchstahen sind der we- Tiefe geätzt, dann die Platte ge
sentlichste Bestan,ltheil cler reinigt, un,l clie nun tieflieg-enden

ßnclldrllckerei, welche sich in ,lie Sh:ichc der Zeichnung mit einem

zwei Beschäftigungen cles Setzcns leichtfliissigen Metalle dergestalt
nncl Drnckens sowohl fiir Sehencle ausgeschmolzen, dass ,lie gauze
als für Blinde thcilt. Schon VOL' clel' Platte mit dicsem l\'1etalle becleckt

Erfindung des Dl'llckes mit bewcg- ist. Der ÜberflIISS clesselben wi I'll

liellen Typen henützte man geschnit- so lange ,ltlreh Schaben cntfel'llt,
tene llolzta(eln, in welchen Bilder his clas Zink wiedel' eben e!'Scheint,
lin ,I Schl'ift erhaben ansgeschnitten und nur die tiefliegenclen Striche clCI'

sich befanclen; iihnlich diesem alten Zeichnung mit ,Iem genanuten M�talle
Verfahren ist ,lie neuere angefüllt bleiben. Abermaliges Atzen

Stcreotypie. Stereotypen-Platten entfernt clas iibe�liissige Zink uncI

sincl ebenfalls feste Tafeln mit er- macht die friiher tl fliegenclen, nUII

habenen Figuren, jedoch mit clem mehr mit clem leichtfliissigen Me

Unterschiccle, ,lass die Buchstaben talle ausgefüllten Striche clel' Zeich
dieser Tafelu VOll einem Satze mit nung erhaben, cla seIhe n,imlich von

bcweglichen Typen abgeformt 0,11'1' clel' Säure elarum nicht angeg'rifl'en
abgegossen sind. Solche Tafeln wer- werelcn, weil sich clas leichtfliissigc
den erzeugt mit Gyps- oder Papiel'- Metall zu dem Zink verh,ilt, wie

formen un,1 clurch den Guss mit positive Eleklt'icität Zll dcr negativen.
LcttCl'nmetall, oelel' auch mit FOI'- Die grossen leeren Stellen aber wcr

men aus Guttapel'cha, uncI clurch den clen allf mechanischem Wege hinweg
kalten Guss des Kupfers - clie Gal- genommen.
vanoplastik. - Apc cliese ehen auf-, 3. Die Glypltograllhie verfolgt
gezählten Fächer' stehen jelloch in ähnliche Zwccke, aber in vcrschie-

Berührung mit der clener 1\1cthoele; anch sie sb'eht einen

'l'ypometl'ic, II11l1 cler Theil cler Aufgaben lIes Holzschnittes

Scllrift- Hiltl Spracllcnkunde. Die an sich zu ziehen. Die in rechteI:
Erste sorgt für genaue Bemessung Stellllllg entworfenc Schrift oder
und Ausfiihl'ung aller clerjenigen Zeichnung wil'cl auf gewöhnliche
Körpcr, Kegel, Linien, leeren Räume Weise geätzt; ,11'1' Gl'lllld oller alle

u. s. w., die für typographische sp,itel' weiss uncl IceI' zu erscheinen
Zwecke bestimmt sinll, uncl zwal' den Räume wcrclen clurch schnell
nach 'einem gewissen mathematisch trocknende Farbe allmälig so lange
berechneten Verhältnisse cler cin- erhöht, bis die Striclie del' Zeich
zeInen Körper zu einancler; - die nung 0,11'1' Schl'ift hiuliinglich tief
Letztere sorgt für die geistige Er- erscheincn, um clie ganze Platte gleich
kenntniss alles dessen, was in Be- einer Matrize dllrch die Mittel eIer

ziehung zum Schrift- unci Sprachen- Galvanoplastik abformen zu können,
wesen für clen Typographen clcren Resultat ein Product fiil' elell

wissen·nothwcndig' ist. typographischen Hochdruck bildet.
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In der k, l{. Hof- und Staatsdruekerel zu Wien' sind erschienen:
Ali, Major (Constantinopel), Methode der Geometr-ie der Pliiehen (d, h. Planimetrie'). Türl[iseh.1853. 8.

Auer, _"-., Sprachenhalle, oder <las Yater-Uuser in 608 Sprachen unci Mundarten, mit lnteinischeu
Typen .. 1844, gr, Placat in 9 Tafeln.

- - Sprnchcnhalle, o dcr <las Vater-Unser in 206 Sprachen uncI MUll[lal'ten, mit allen den Völkern
eigenthül,nlichen Typen. 1847. gr. Placat in 8 Tafeln.

- - Typerischau de s gesammten Erdkreises, angefertigt in der k, k, Hof- uncI Stnatsdruckere i.
1847. gl·. Placat in 10 Tafeln.

Hierzu ein Stammbaum aller Alphabete des Erdkr e iscs 1848, gr. Plaeat, (Hof- u. St.-Dr.)
Boettiehel', Pa,ul (Halle), Acta nposto lorum coptice. :1852. g". 8, (Bei J. F. Lippert in Halle,)
- - Epistulae novi testamenti coptice. 1852. gr. 8., (Ebendaselbst.)
- - Wurzelforschnugen. 1852. gr. 8. (Ebendaselbst.]
Boller, A., Docent der Sanskritspr-nohe an der k. k. Universität zu Wien. Sanskrit-Grammatik,

ausflihrliche, fiir den öffentlichen und Selbstunterricht. 1847. gr. 8. (Bei Gerold & Sohn in Wien.)
Erklärung neuer Regeln in Bezug auf die Lösung <IeI' Gleichung-en <IeI' höheren Mathematik.

Türkisch. :1850. gr. 8. (Constantinope1.)
GoldenthaI, J., 01'., Clavis tnlmudica auctore Rabbi Nissim ben Jacob Cairovanensi seculo XI.

florente auctoritate e t scriptis elarissimo. Opus adhu e incognitum nunc primum e coclice vetusto
et rarissimo memhrnnaeco Augustissimae Bibliothecae Pnlntinae Viennensis e di dit et Intro
eluctione notisque instruxlt. 1847. gr. 8.

- rr: Der Counneutar de s Rabbi Moses Narbouensis, Philosophen aus dem XIV . -Jnhrhundert. Zu
(lern 'Werkc More Nebuchim des Maimonicles. Zum ersten Male nach einer seltenen Hnndschrift
der k. k. Hofbibliothek zu Wien. 1852. gr. 8. brosch. 2 fl. (Hof- u. St.-Dr.)

Hahn, J. G. v., Dr., Bemerkungen iiber das alhauische Alphabet. 1850. gr.8.
- - Albanesische Stuclien. :1853. 4.' (Unter der Presse.)
- - Albanesische Grnmmntik und Wörterllllch" 1853. 4. (Untel' cler Presse.)
Ilammer - PurgstalI, Literatut-geschichte riel' Arnbur, Von ihrem Be.ginne his zu Ende des

zwölften Jahrhunclerts der Hidsoln-et. 3 Büncle 4. 1. Band 1850, 2. Band 1851, 3. Band 1852,
4. Band 1853. (5. Band unter (IeI' Presse.) - (Bei Gero l d & Sohn in Wid.)

Holmboe, ChI'. An(h·. (Christiania), Det norske Sprogs vmsentligste Ordforr-aad, summen

lignet mcd Sanskrit og' anclre Sprog af samnie .lEt. Bi drng til en norsk etymo logisk Ordhog ,

4. 1852. (Leipzig, bei E. Kurnmcr.}
n:ael'Ie, J., Dr., Ohr estornuthia tnrg-umico-chaldnicn addito Lexico cxplnnata, congesta. 1852. g·I·. 8.
KI'aft, Albr., unci Deutsch, Sim., Die handschriftlichen h obrii isoh en Werke del' k, k. Hof

bibliothek zu Wien. :1841.4. brosch. Velinpapier 5 fl., Schreibpapier 4 fl. (Hof- u, St.-Dr.)
Kremel', Alfre(I de, Desci-ip tiou de I'Afrique par un geographe arahe anonyme till sixie me

sie cle de l'hegire. Texte urabe puhli e pour Ia premiere fois. 1852. gr, 8.
,

Itlehren, Dr. (Kopenhagcn), Rhetorik der Araber. 1853. gr. 8. [Unter (IeI' Pcesse.] I

Pfizmaier, Aug., DI'" Sechs }VanclschirUle, in Gestalten der verg'linglichen Welt. Ein japanischer
'Roman im Original-Texte sammt den Facsimiles von 57 japanischen Holzschnitten. Die AJlbil
dung-en sind den japanisch en Mustern vollkolllmen"'"'gieich, c1ie Druckfurhe der Tusche möglichst
iihnlich; Einband und Papier nach japanischem VorlJilde. 1841. gl·. 8. 3' fl. (1-101'- u. St.Dr,)

;_ - Grammait-e turque ou cleveloppcmcnt separe et mcthoclique des trois genres de style us ite s,
savoir Parabe, Ie persan e t Ie tartare. 1847. gr. 8. (Bei Gerolcl &. Sohn in Wien.)

- - Kritische Durchsicht der von Dawidow verfassten Wörtersammlung aus der Sprache der
Aino's. :1851. gr. 8.

'

RaccoIta dei '.I'rattati e delle principali Convenzioni, concernenti il Commercio e In Navi
gazioue dei Sudditi Austriaei negli Stati clella Porta Ottomana. 'l'iirkisch mit orientalischer Aus
stattung. 1846, gr. 8. 1 fl. 30 Itr. (Hof- u. St.-Dr.)

Schlechta-Wssehrd, O. M. Frhr. von. Völkerrecht im Kriege und Frieden. Bearbeitet
ilUS dem Deutscheu in's Tiirkische. :1846. 2 Theile gr. 8.

- - Der Frühlingsgartcn von Mewlana Abdurrahman Dschami. Persisch unci cleutsch. In orien-
talischer Ausstattung. ,1846. gr. 8. 3 fl. (Hof- u. St.-Dr.)

,

- - Der Fruchtgarten von Saacli. Aus clem Persischen auszugsweise iibertragen. 1852. gr. 8.
,

Mit Illustrationen. Velinpapier 3 fl. (Ehencl.)
,- - Ibn' Jemin's Bruehstiicke. Aus clem Persischen. 1852. gr. 8. Auf Maschinen- Velinp?piel' in

Umscltlag broscll. 3 II. (EIlcnd.)
Rivero, Ill. E. de, y Tschudi, J. D. de, Antigüeclatles Peruanas. 1851.4. (Peru.)
Spiegel, Friedrich, Dr. (Erlangen), Avesta, clio. heiligen Schriften tier Parseu. Zum erstcn

Male mit .original-Lettern im Gl'un[ltexte samint cler lluzv:iresch-Uehersetzung. Erste Abthei
lung. Vencliclael. Fargal'cl I-X. - Zweite Abtheilung. Schluss cles Textes ties Vcnelidad, Farganl
XI-XXII., Varianten uncl cli,e Huzv:lresch - Uebersetzung. 1851-1853. gr. 8, (Leipzig, bei
Wilhelm Engelmann.)

TSChu(li, J. D. VOll, Kec1'ma-Sprache. 1. Abth. Grammatik; 2. Abth. Sprachproben; 3. AbUI.
Wörterbuch. 1352. gr. 8.

"'ickerhansel', M." Prof., Wegweiser zum Verstiinclniss in <lei' Sprache (leI' Türken, eine
,

tiirkisch-cleutsche Schul-Chrestomathie. 1853. gr. 8. (Unter ,IeI' Presse.)
Zenker, J. Th. (Leipzig), Quarante questions arlressces par les rlocteurß Juifs au pI'ophete

Mahomet- Le' texte turc' avec 'un glossaire turc-fl'aD�ais public sous les auspices rle fu societe
orientale rI'Allemagne. i851. 8-:

'./
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hi der I{. k. Hof- und Staatsdruekerel zu Wien sind erschienen:

Aliademie (ler Wissenscllaften. Dcnkseln-ifteu der philosophisch - historischen Classe.

Jnlu-g iiug e 1850-1853. 3 B<le. gr. 4. (4. Bel. unter der Pressc.]
__ Denkschriften del' mathem.c-naturwissenseh. Classe. Jhrg. 1850-18�3. 4 Bde. gr. 4. (i).Bd.u. a. Po)
__ Sitzungsherichte del' phil o sc-his tor- Classe. Jalu-g; 1848-1853. 8 Bde, gr.8. (9. Bd, u. a, Pr.)
__ Sitzungsherichte der mathcm-naturw. Classe. Jahrg. 1848-1853 .. 8 Bde, gr. 8. (9. Bel. u. d,' Pr.)
- - Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellrn. Herausgegeheu von der zur Pflege

.

vaterll\nc1ischel' Geschichte aufgestellten Commission der kais. Akademie der Wissenschaften.

Jnlugänge 1818-1853. 8 Bele. gr. 8. (9. Bel. unter der Presse.)
.

_ - Notizenblatt. Jnhrg , 18H u. 1852. (Beilage zum Archivetc.) Jährlich 24 Num, gr. 8.

_ -,. Almanach der knis. Akndemie der Wissenschaften. Jahrg. 1851-1853. 8.

- ......:. Fontes rerum austriaem-um. II. Ahtheilnng. Diplomataria et Acta. 5 BeTe.. gr. 8. - 1. Bel.

1849: Diplomatariuill miscellum sec. Xifl. - 2. Bel. 18:iO: Diplomntai-Iurn Hnhsburg en s e sec. XV.

- 3. Bel. iSH: Lib er fundationum monastei-li Zwetlensis. - 4. Brl. 1851: Libel' funclationnm

. e ccl esine collegiatae Olnustroneoburgcns is. - 5. B,!. 1852: Co dex Wang ianus, (6. Bd. u. d. PI'.)
- - Monumenta Habshurgica. 18�3. 1. Bel. gr. 8. (Unter del' Presse.) .'

- - Acta Conciliorum. 1853. 1. Bel. 4. (Unter der Pressc.] - (Sämmtliehe Werke der Akaclemie

der Wiss.enschaftcn he i W. Braumüller in Wien.)
BIimlenkalen(ler. Von A. J. DoleHlek. 1847. 4. 20 kr, (Hof- n. St.-DI'.)
BIin(len-Nahmenbuch unel erste Lesc-Uehungen für blinde Kinder. 1848. gr. 4.

Bolza, G. B., Dr.; Manuale italiano - tedesco ad uso clegli impiegati, legali, e commercianti

clella Monarchia austr, Con partieolare i-igunr do al Regno lomhardo -veneto. Con sei tnvole,

184:>. gl', 8. in Umschlag broseh. 2 fl. 30 lrr, (Hof- u. St.-Dr.) .
.

- - Vocaholario genetieo-etimologico clella Iingua italiaun. 1852. Lex.8. hr. 6 fl. (Hof- u. St.Dr.)
Geologische ReichsanstaIt. Jahrhüeher , Jahrgänge 1850-1852. 4.

- - Uebersicht der Resultate mincrnlog-ischer Forschungen in den Jahren 1844-1849. Von DI' ..

G. A. Kenngott. 1852. 4. (Beilage zu den Jahrhüohern.]
- - Die fossilen Mollusken de s Tel'tiärheckens von Wien. Von Dr. M. Hörnes. 1851 u. 1852.

:1.-4. Heft 4. (Sämmtliche Werke der geolog. Reichsanstalt bei W. Braumüller in Wien.)
Hof- und Staatsdruckerei"k.li., Geschichte der k, k , Hof- und Staats druckere i in Wien.

Von einem Typographen dieser Anstalt. In 2 Theilen. 1. Geschichte. II. Beschreihung. Mit Plänen,
'

Abhildungen und statistischen Ausweisen. Ende 1850, gr. 8. 1851. hrosch. 1 fl.
'

- - Dasselbe Werle in viel' Sprachen, nämlich: deutseh , englisch, italienisch und Irnnzös i sch.

Mit Pliinen, . Ahhildungen siimmtl ich er Arbeilsräume und aller in der Anstalt hefitidlichen Ma-

schinen und Werkzeuge. 1851. gr. 8. hrosch. 4 'fl.
'.

- - Beurtheilung eu üher die k. k, Hof- und Staatsdrucker-ei in Wien. In 2 Ahtheilungen: 1. Aus

ziige aus den Zeitungen. II. Briefliche 'Zusendung-eu. 1852. - 1. Ahtheilung, .gr. 8. ln-o sch. 1 fl.

- - Die Blichschriften des Mittelalters mit hosenderer Ilerücksi chtigung der deutschen ,. und

'zwar vom sechstcn Jnhrhuudert his ZUI' Erfine[nng der Buchdruckerkunst. Historisch-technisch

hegründet von einem Mitgliede der k, k , Hof- unci Staatsdruckerei zu Wien bei Gelegcnheit der

Herausgabe des Urkundenbuches fiir das ßenedictiner-Stift I{remsmUnster. 1852. gr. 8. 30 kr,

- - -Dur polygraphische Apparat oder elie verschiedenen Kunstfächer der lc. k. Hof- und Staats

elruckerei in Wien mit Illustrationen, von Alois Auer. 1. und II. Vortrag. Die Erklärung und

praktische Anwendung des polygraphischen Apparats. 1853. gr. 8. 1 fl.
- - Das Raumverh iiltnis s der Buchstaben von A. Auer. 4. 1848.

- - Die Alphahete des Erdkreises. Aus dem Typenschatze der k. k. Hof'-c und Staatsdruckerei

in Wien her-ausgegeben, nach den Gesetzen der höheren Linguistik geordnet, mit sprachwissen
schaftlichen und literarischen Einleitungen und kurzen grammatischen Skizzen, auch analysirten

Spruchpr-oben aller hekannton Sprachen versehen von einem Mitgliede'der Anstalt. (U. d, Pr.]
- - Statistik cle.r k, k , Hof- und Staatsdruckerei in Wien. 1853. gr. 8. (Unter der Presse.]
- - Versuche in der Hyalogrnphie oder Glasätzung, von einem Mitg'liede der k, k, Hof-und

Staatsdruckerei in Wien. 1853. gr. 8 .. 20 kr,

JclIacic, .Tos. Fl'Ilr. v., Gedichte. Der E�h'ag ist ,fiir den Jellacic-Invali<lenfon<l bestimmt.

1851. gr. 8. (Bei W. Braumiiller ill Wien.)
Raccolta dei Trattati C elelle principali Convenzioni, concernenti il Commereio e la Navi

gazione clei Suclcliti Allstriaci negli Stati. eJella Porta Ottoma.na� 1844. gr. 8. Schreibpapier
i fl. 30 lu-. (HQf- II. St.-Dr,)' .

Statistik del' östel'reichischen Monarchie fiir 1842, 1843,1844. Folio It 3 fl. 30 kr. (H. u. St.-Dr,)
- - Mittheilungen a.us clem Gehiete eIer Statistik. Herausgegehen von der Direction der aclmini

strati"en Statistik im k. k. Handels-Ministerinm. 1. Jabrgang. 1.-4. Heft. 1852. gr. 8. broseh.

4 fl. 5 h. (Ehend.")
, .

, 'J.'erminologie, 'juridisch-politische, fÜI' die slavisellen Sprachen Oesterreich's, <leutsch-hähmi

sche Separat-AlIsg'ahe. 1850. gr. 8. hrosch. 1 fl. 24 kr. (Hof- n. St.-Dr.)
- - Dasseihe Werk, delltscl,-rnthenische Separat-Allsg. 1851. gr. '8. brosch. 1 fl. 24 kr. (Ebene].)
Ul'lrundenbuch des Laudes oh der Enns .. Herausgegehen vom 'Verwaltungs - Ausschusse· des

Museullls Francisco - Carol inurn zu Linz. 1. Band. gr. 8. 4 fl. (Hof- u. St.-Dr.)
Ul'kundenbnch fUr clie Geschichte des Benedictiner-Stiftes Kremsmiinster,' seiner Pfarreien

und Besitzungen vom Jahre 777 bis 1400. Im' Allftrag.e cles P. T'. hoelnviirdigen Herrn Abten

'fhomas Mittenc10rfer bearbeitet von P. 'l'heod. Hagn, Stifts-Archivar. Mit Typen cler ver

schiedenen Jahrhunderle. 1852. S. 3 fl. (Hof- \I. St.-Dr.)
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,\us tier k .... l luf- II. Sla�lstlrlll�kl'rci 7.11 \Vicn. J853.

Minel'alotypie.
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Aus det k , k. Huf- II. Slaatsdruckcrel /.u 'VicH, 1853.

I Xylographie.
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Xylographie.
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Aus der k. k. Hof- u. Staatsdr�elcerci zu 'Vien. 1853.

Xylographie.
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N aturselbstdruek.
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:Mfmer.ml«D8lr'aL1£DJhri<e e

Aus derJc.k.HoLu. Staats_ Druckerei. 'i'lien 18055
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]fifu1l !eJrru.({]) griitp·Uni!e n

Aus der k.k.Hof.u.Staats , Druckerei Wle� 1853
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AIlS acr Jc.l. ffoLl.(' Staafs _ Druckerei. Wien 1852 .
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Na Itlunr§eIlh>s If:äJbr:.u(C"k 0

Aus aer1c.k.Hof_lL. Staats_Druc1cerei.Wien 1855.
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Aus der k. 1:. Rof_lL Staats _ Druckerer . Wien 1857>.
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Nairurll"selb§b1lrucko
I

Aus der 1c.k.RoLu. Staats_DruCkerei."Wien 185':>.
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NdlLilll[It"�e]_1lD�i!:<i!lrr-1l.[cr::1k"
Aus der k,l. RoLu. Staa"ts_ Druckerei. \.vlen 1853.
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N'ünrurn:D.§]1l.Ilal1,i!:li§cl!a<e GllLl-n]]l® d1L]li"1llIIDlg 0

Aus aBr k.k. RoLlI. Staats _Druclel'ei. Wien 185'3.
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GuiJUloch:D.rlUlng 0

Aus derk.k.RoLu. Staats_Druclcerei.Wien 1853.
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Stilographie .

,- � �. ".
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Galvano graphie.
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· §iall®lt"([l) ärCiltJF]uil® 0

Aus derkk. HoL u . Staa:ts_Druckerei.Wien 185'.'>
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AlU r!f'/' k Ie. Ifof'-u. SlrutJ.r - .Druckr.1·e�/
Wi'erv./J'53,
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Cltemitypie�
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Photogi'aphie.
:·.··;:i..r,· .'

;'··':·Z
: �..

' .

Aus der k. k, Hof.. u, Staatsdruckerei au Wien. 1853.
:'.\ ,,'

.

�� .
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Aus der k, k. Hef- u. Slaatsdruckerel zu 'Vi en. 1.85:1.
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III
I

Lithographie.
[Fell e r a e i clm ungJ

du..,' de» k.lc.l[or-L�. J'/;(uU;r -lJruckerei.
W"iuv {Jof.J.

R.uf., Leander or: Sommer l/einr. üth.
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rXPOGRAPHIE.

Druck- und Stachelschrift für Blinde. Notendruck fiir Blinde.

Notendruck fiir Sehende.

Einheimische und fremde Typen, 'Buchschriften des Mittelalters, Gutenherg-Sehrift
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{·�rl!.u,n'U�IUI"U�I't' 'C'l' �'U!iI't�I/'1I 'tilL,

IIr/'L'U�IU�1 rFl'h. 'L/'l'�r�1II /''lfor:
To [J.li"l](l.eioli, 't'o orroioli £(1U�'I)(1E�, i{.9'e litX E[vCH

IXlr_;moli GJ� 0 o0plXlJ(;�!
ndf.M\THHK� R03A&HiKEHblH TOCOIO Hdl1 R'k'IHblH At pomnfk tebou vystavenj trvii yecn.e j� Pqmnik, ktorys wystawil, niech trwa

c8AE tIlK� HECECd. nebesa. i wiecznie jak niebiosa.
i

6. u. 7. Jahrh. IDoNumeN-rum quoö e"xS'TJl-U)CIS'tl St'T l'ejl.eNNe U1:' coetuo'!'2. Jahrhund. .1(onumen't"um '{uod exfh'uxlfh Irr perenne- ur coelum;

8." 9. " Q)onumettrum quccl e.)Cfrru.)Clfrl flr -perentte ur coeluml !12.u.13.Jallrh. [Ilouumentnm uuob eylhuyl.lH ri.t{ permnr nt{ coelum.
.

I"

9. ,,10. " J?lonttme-m:um quod. e-xftruxtfb. fit: pe-re-nne- u-t coelum- !13.» 14. " �ouum�utum quo� ��a.ni�ttbl ('tt l'�t+�u� ut todum.

10. Jnln-hund. Q)onumen�um quod exfhuxtfh fn; per-enne u-c- coelum. j14. Jahr-hund. aJoutt.m.euttt.m. q_tt.o't) erti--t-tt.;nti-t ftf"' :pe�euue ue- ceefum-

ii. OJollumenTum quod exlh'uxlfh rl� peremte u� coelum. : utenbergsclu·._ JlRonuml'ntum qUal) r�llru�illi fit prrrnne tit rnelum.

16. Jahrhundert. tnonumentum qU¢�tu):ifH 1tt perenne ur coelum.
, I'

!

�u..t("�
• _ l"· �
-&' .-

f
ffr

fucQ 'ff;:uR � � �T
'"'\'"'\

��I

.�)\; j ((lIb 0�1 c;
.

..b-\ ��\ J.:v�\ jj \

I

�_� .

'

• , t" ••

�'tPTf1!TB' �ruF';fll�' �ur;:MCTf!
4lt\Q\!WllictUA II
� , �

�� �\; "b�>-I t�)�;-I �.\
.)L )��k-1

. \

C'iJ l1C!1'R CDt rrn: �st
CllJ:{';f �ll l:�� 1

J_,I (.b�(�f�)1 ��.\ ub>-\ y.

i1.:'11: ���'�t:t j\p� i�jf·tlj
O!�o/� i�'�

. ""'l)m�;( • q.u..<.JT • "",m5;(

i .: �m�.u..<.� • �"",mJT • ;(m;(m
O'i' �,�, rm',� ,t:lP ,,"r�

O'"t:I,

Possa il monumento da te eretto esser perenne
al pari dell' Empireo.

�llp ��lTkmal, n'lel.d)�.s tid)td, rei fo- -bauerub
alp b!m�l.

Az emlek , meHyet te erneltel , legyen ollyan
tartös , mint az eg!

To (J-li"l][J.öioli (] xlX'ri(1'r"l](1IX� E(1'rW lXir_;jliWli 6j�
o o0plXlJ(;�.

CnOMeHHKa TH aa TPYA'I> 6bIJlO AOK'I> H

CB-BTa.

Spominik, ki si ga ti postavil , naj stoji kot
nebesa,
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TYPOMETRIE.

Bemessung oder Buchstaben und leeren Räume.
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Berechnung der Ansschlisnng oder leeren Räume.

(Joncorda,D el'eclmung.
4. Garmond. 4 Pun 6 Petit. G Colonel, 3 Puncte,

Vel'gleiciumg' VOll Gevierten und llalbgevlerten,

8 Diamant mIll 2 Pelit.

• Diamant =1. 1 Pelit.

2'l'erlia·11

8 Perl. Imll 2 Garmond.

4 Perl. II. 1 Garmond.

�'l'ext·ll·
.1'l'ext.

8lionpareil. 1111112 Cicero .

4 Nonpareil. ==111 Cicero.

""anroll
2 Colonel. II. 1 Celene 1,1< Schl'ift.
2 Mittel. II. � Höh� von 3. Puncten.

.1MilteJ.,......1 Tertia.
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