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Zie Schriftgießerei.

I. S. Wachmann.

 Einleitung.

nc Erfindung der Vlichdruckcrkunst beruht urcigcntlich

°^W auf der Erfindung und Herstellung der beweglichen

Lettern. Als Kunst umfaßt sie aber alle Manipulationen,

die vom Schnitt des Buchstabens in Stahl bis zur

Fixirung desselben auf dem Papiere nöthig siud; ja wir

können vielleicht noch weiter gehen und sagen, daß auch

der Verlagsbuchhandcl zu Anfang ein Zweig derselben

war. Einesthcils das mystische Dunkel, worin der Bücher-

druck gehüllt war, so daß man ihn für Zauberei hielt,

cmdcrnthcils aber auch der wohlthätige Einfluß, den er

auf die Menschheit ausübte, indem er ihr die Gcistcs-

produktc aller Zeiten und Nationen zugänglich machte, ist

wohl die Veranlassung gewesen, daß man die Erfindung

des Büchcrdrucks den Künsten zugezählt hat. Die Buch

drucker tun st umfaßt also in Summa (incl. Gravir-

anstalt uud Stcmpclschucidcrci) die Schriftgießerei

und die Buchdruckern, und folche Anstalten, die alle

diese Specilllitäten in sich vereinigen, können auch heute

noch mit Recht das Prädikat Kunst-Anstalt führen.

Die künstlerischen Manipulationen sind eigentlich aber wohl

nur beim Graveur und Stcmpclschncider zu suchen; die

Schriftgießerei sowohl wie die Vnchdrnckerci gehören dagegen

entschieden den Gewerben an, obgleich sich mancher Buch

drucker noch gern das lange Künstlcrhaar wachsen läßt.

Als Gewerbe uimmt indessen die Buchdruckern den

anderen Gewerben, auch der Schriftgießerei gegenüber eine

Sonderstellung ein, der man bisher gar keine Beachtung

geschenkt hat, und die in socialer Beziehung doch von sehr

großer Wichtigkeit für den Buchdrucker ist. Es mag hier

eine kleine Abschweifung erlaubt sein, um diese Sonder

stellung etwas näher in's Auge zu fassen. Fast ein jedes

Gewerbe producirt Gegenstände, die nicht blos sichtbar,

sondern auch fühlbar oder, greifbar sind; es werden zu

diesen Gegenständen gewisse Rohstoffe verarbeitet, die dann

die Geschicklichkeit des Arbeiters, der sie umgeformt und

für das größere Publikum nutzbar gemacht, rcpräscntircn.

Der Buchdrucker formt für das große Publikum kciuc

Rohstoffe um; er bietet demselben nichts Greifbares, son

dern nur etwas Sichtbares, man tonnte sagen den schwarzen

Schatten von dem, was er mit deir^ Händen zusammen

fügt. Sciue eigentliche Arbeit schätzt man nicht uud be

wundert man nicht; ja wenn sie ihre» Zweck recht erfüllen

soll, darf sie nicht einmal bewunderungswürdig sein*).

Sic ist weiter nichts, als der clcctrischc Draht, der die

erhabenen Gedanken großer Geister tausendfältig der

Menschheit zuführt. Ist das Papier eines Buches

gut, so rühmt man die Papierfabrik; ist der Einband gut,

so lobt mau dcu Buchbinder; — ist man aber beim Lcscu

des Buches, so will man weder durch einen auffallenden

Schnitt der Schrift oder sonst was gestört sein. Man

will eben weiter nichts, als den geistigen Inhalt des

Buches ruhig iu sich aufuchmcu, und dazu ist vor allen

Dingen nöthig, daß der Schnitt der Schrift einen recht

ruhigen Eharattcr habe.

Bei den Produkten fast aller Gerwcrbe ist das kau

fende Publikum mehr oder weniger Kritiker; es kann fchr

wohl die gute Arbeit von der schlechten unterscheiden.

Beim Kauf ciucs Buches fragt man aber nur nach dem

Autor, nie oder nur selten nach dem Drnckcr desselben.

Nur wenn das Buch unleserlich gedruckt wäre, wie es so

häufig bei Zeitungen vorkommt, wird man allenfalls auf

den Drucker schimpfen. Es kann daher in der Buchdruckern

einer kleinen Stadt eben so gut, wenigstens ebenso zweckent

sprechend gedruckt werden, als in der einer großen Stadt. Da

nun, wie schon gesagt, beim Buchdrucker kein Verbrauch

an Rohmaterial stattfindet, so ergicbt sich seine Einnahme

aus der reinen Arbeitskraft, die er zur Herstellung eines

») E« ist ftlbstuerständlich, daß hin nicht vo» lünstlerisch »««geführte»

Accibenz-ziibcile» die Nedc lein lan», die ohnehin nicht in« Gewicht fallen^

wen» man von bei Hauptarbeit de« Buchdrucker« spricht,

1
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Wertes in Bewegung setzt. Hieraus rcsultirt endlich, daß

die Buchdrucker in kleinen Städten bedeutend billiger

arbeite» tonnen, als in großen Städten, weil dort die

Vebcnswcisc und somit auch die Arbeitskraft eine billigere

ist. — Anders ist es bei andere» Gewerbe». Ist bei

diesen die Arbeitskraft i» klciucu Ttädtcu auch ebenfalls

eine billigere, so ist doch dort das Rohmaterial wieder

thcnrcr, weil eben keine große Auswahl vorhanden uud

außerdem in großen Städten die Eoncurrcn; die Preise der

selben bedeutend drückt. Hier gleicht sich das Eine mit dem

Anderen also wieder ans, uud es kann deshalb der Hand-

werter in einer klciucu Stadt nicht billiger prooucircn,

als der Handwerker in einer großen Stadt. —

Betrachten wir min noch das Verhältnis? des deut

schen Buchdruckers zu dem Buchdrucker in England nnd

Frankreich, so stellt sich dasselbe für den elfteren als ein

sehr ungünstiges dar. Die englischen und französischen

Bnchdrnckcrcicn beschränken sich vorzugsweise auf die Schrif

ten ihres Landes und mit Ausnahme der wenigen derselben,

die sich dem Druck deutscher Werte uuterzichcn , möchten

deutsche resp. Fratturschriftcn iu dcu fremden Bnchdrnckc-

reicn nicht zu finden sein; wäre es aber der Fall, dann

wohl kaum in dem Maße, wie in vielen deutschen Buch-

druckcrcicu die orientalische» Schriften angetroffen werden.

Der fremde Buchdrucker hat fomit seine Mittel nur auf

ciucu Zweck zu verwende» und bedarf, wenn er überhaupt

uicht reicher assortirt uud dadurch außerordentlichen An

forderungen zu gcuügcu im Stande sein will, nur die

Hälfte des Eapitals, welches der deutsche Buchdrucker in

Schriften anlegt, »m, wie dieser eine gleiche Anzahl Pressen

zu beschäftigen. Die Schriften können folglich nicht un

benutzt veralten, und was die Gießerei Neues und Schönes

liefert, wird anzuschaffen ihm Vcdürfniß.

Anders verhält es sich mit den Bnchdruckercicn in

Deutschland. Mit beiden Schriftarten, der Fraktur und

der Antigua, uud, um den Wünschen der Buchhändler

möglichst entgegen zu kommen, in verschiedenartigem Schnitt,

müssen diese vollständig versehen sein. Die Pressen mögen

hinreichend Beschäftigung haben, der bei weitem größere

Thcil des Schriftuorrathcs liegt unbenutzt; er veraltet,

da Neues das Neue bald verdrängt uud wird dauu vor

der Zeit der Gießerei als Metall zurückgegeben. Ein

bedeutender Thcil des Anlagc-Eapitals trägt uicht nur

keine Zinsen, sonder» es muß sogar noch gesteigert werden,

um durch Auschaffuug des Neuesten den Ruf der Officin

zu erhalten.

Auch die deutschen Schriftgießereien stehen in dem

selben Bcrhältniß -zu den englischen uud französischen Gie

ßereien; ihr Maternschatz muß fast noch einmal fo groß

fein, wie bei diesen, wenn sie die Bedürfnisse der deutschen

Buchdrucker befriedig»» wollen.

Hat dieses Mißverhältnis; nun auch schon seit Iahr-

huudcrtcn bestanden, so war es bis in das dritte Dcccn-

nium dieses Jahrhunderts dadurch noch einigermaßen er

träglich, als die einzigen Auszeichnungsschriften in der

Fraktur mir die Schwabachcr und Gothisch waren. Was

ist seitdem für eine Fluth von Zier- und Titclschriftcn

über nno herciugcbrochcu! Fette uud halbfette Fraktur,

breite uud schmale uud moderne; Gothisch in xcrlci Torten,

verziert uud mousirt; Midollinc, ziauzlci, moderne Schwa-

bacher und Gott weiß was Alles noch*). Trotz alledem ist

aber die Fraktur mit ihrcu Auszeichnungsschriften weit

hinter der Antiqua zurückgeblieben. Nehmen wir nnn

noch die Eiufassuugcn, Ornamente, Züge, Polytypcn dazu,

womit wir seit den letzten dreißig Jahren bereichert wurden,

so muß mau zwar stauucu über die riesigen Anstrengungen,

welche die Schriftgießerei machte, um das Jahrhunderte

laug Versäumte iu einer kurzen Spanne Zeit wieder nach

zuholen, aber manchem armen Buchdrucker stehen auch die

Haare zu Berge, wenn er eine Auswahl treffen muß bei

solchem Material, um den Anforderungen der Zeit nur

einigermaßen zn genügen.

Es dürfte hier jetzt nicht überflüssig sein, de» Eut-

wickclnngsgang der beiden Schriftarten Fraktur und

Antiqua etwas uähcr zu beleuchte».

FrnKtur.

Unsere heutige Fraktur leitet ihren Ursprung ans

der altgothischcn Tchriftgattuug her, die in der letzten

Zeit vor Erfindung der Buchdruckcrtuust von vielen Büchcr-

schrcibcru mit großem Fleiß geschrieben oder vielmehr ge

malt wnrdc. Bei Erfindung uufcrcr ^tuust erhielten nun

auch die ersten Typen diese Form, bis durch allmäligc

Verbesserungen, namentlich der Versalien, unsere deutsche»

Druckschrift-Fissurcu, Fraktur genannt, daraus hervorge

gangen sind. Betrachtet man diese Schrift, ich möchte

fagcu mit etwas philofophischcm Blicke, so wird man fin

den, daß sie sowohl das physische wie das geistige Dcutsch-

thunl auf eine so wunderbare Weise rcpräscntirt, daß es

einem unbegreiflich bleibt, wie einige unserer besten Ge

lehrten und Sprachforscher den Gedanken fassen tonnten,

die Fraktur gänzlich abzuschaffen uud die lateinische Schrift

dafür einzuführen. Muß man auch zugeben, daß die

lateinische Schrift in ihren Druckschrift-Figuren schon gleich

zu Anfang einen gefälligeren und edleren Eharakter an

nahm, wie die Fraktur ihn heute »och nicht aufzuweisen

») Tic !n>6c',c> tieies Alaücö besitz! z, ^'. geg«» 4»« tiveric Zchlif«,,,

Einfassunge,! >c.
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vermag, so ist daraus noch tcin Grund abzuleiten, das

wirklich Deutsche aus Deutschland zu vertreiben.

Tic langsamere oder schnellere Veredelung der Druck

schrift-Figuren beider Schriftarten, Fraktur und Antiqua,

mag wohl am stärksten durch die mehr oder minder rasche

Gcistcs-Enlwickclung der Völker beeinflußt wordcu sein,

namentlich dura) den Aufschwung der poetischen Literatur

derselben; denn die Vcrmuthung liegt zu nahe, daß man

da, wo anmuthigc Ocistcsproduktc entstanden, auch darnach

gestrebt habe, dieselben mit gefälligen Schriftzcichcu auszu

drücken. Können wir nun das sechzehnte Jahrhundert

als dasjenige bezeichnen, welches beiden Schriftarten

die Formen gab, die ihnen noch heute zu Grunde

liegen, d. h. der Fraktur die eckigen, starkknochigen, männ

lichen, der Antiqua die ruudcu, weichen, schmiegsamen,

weiblichen Formen, so finden wir ebenfalls im sechszchntcn

Jahrhundert in Italien einen Aliost nud Torquato Taffo,

in Spanien einen Cervantes und Lopc de Vega, in Por

tugal ciucu Camoöns, in Frankreich einen Vlnuchct und

Rabelais uud in England einen Shakespeare; selbst die

polnische Poesie stieg in demselben Jahrhundert zu beträcht

licher Höhe. Was hatten wir aber damals oder kurz

vorher in Deutschland für Träger der poetischen Literatur?

Eine Kuotcuzunft, die Mcistcrsäugcr, eben so eckig und

stellenweise lächerlich iu ihrem Gcbahrcn. Ten großen

Einfluß, welchen Luther mit der Bibelübersetzung auf die

deutsche poetische Literatur ausübte, zeigte erst das acht

zehnte Jahrhundert, und ohne Luthcrn von seinem uustcrb-

lichcu Ruhme als Reformator und Vibclübcrsctzcr ein

Titelchen zu raube«, muß man sich doch gestehen, daß

seine poetischen Erzeugnisse grußtcnthcils so eckig nnd rade

brechend sind, wie sie nur ein Luther, der bei nllcu Diugcn

mit dem Kopf durch die Wand ging, hervorbringen konnte,

und der gewiß oft in solchen Augenblicken, wo er seiner

poetischen Ader Gewalt anthat, mit dicken Schweißtropfen

auf der Stirn die etwas unästhetischen Worte ausgcrufcu

haben mag: „Reim' dick), oder ich frcß dich!" Wir tonnen

dadurch Luthern zu seinen übrigen Verdiensten getrost auch

das zuschreiben, daß er den Charakter der deutschen Druck

schrift, vielleicht unbewußt, cultivirt habe. Als endlich im

achtzehnten Jahrhundert die deutsche Literatur mit Haller

den Reigen eröffnete nnd sich in unendlich kurzer Zeit

durch die Heroen Lessing, Klopstock, Wicland, Herder,

Goethe, Schiller u. A. so glänzend entfaltete, daß sie sich

nicht nur der Literatur jeder andern Nation gleichgestellt,

sondern die meisten auch überflügelt hatte, da war die

deutsche Druckschrift, die Fraktur, schon so inmg mit dem

Charakter uud dem Leben des deutschen Volkes verwebt,

und während zweier Jahrhunderte ein so unveräußerliches

Natioual-Eigcnthum geworden, daß an eine Romanisirung

derselben nicht mehr gedacht werden tonnte. Warnm aber

sollte man auch eine Umgestaltung vornehmen? Es wäre

derselbe Narbarismus, als wollte man dein Volte die

Sprache rauben, denn die Fraktur ist das einzige Band,

das die ganze deutsche Nation „so weit die deutsche Zuugc

klingt", noch zusammenhält. Ucbcrall wo Deutsche wohnen

und Deutsch gedruckt wird, begegnet man in den meisten

Fällen auch der Fraktur.

Man hat hin und wieder den Versuch gemacht, es

andern Völkern auch darin gleich zn thnn, die Versalbuch

staben so wenig als möglich zn verwenden. Zum Glück

stehen diese Versuche nur vereinzelt da und sind nie zur

allgemeinen Geltung gekommen. Die Versalbuchstaben in

der Frattnr sind gerade unser Stolz und müssen ange

wandt werden, wo es nur immer angeht; mit ihnen unter

mischt zeigt sie nns als Charakterbild den Deutschen nur

noch iu Kleinigkeiten eckig uud ungeschliffen; seine großen

Cigcnschnftcn aber, die sich langsam aber desto glänzender

entfaltete», werden durch die gefälligen nnd schwunghaften

Züge der Versalien schöner nnd besser rcpräscntirt, als sonst

wo. In der Antiqua finde» wir gerade das Gcgcnthcil: die

kleinen Vuchstabcu abgerundet, die Versalien aber steif uud eckig.

Die erste wirklich auffallende nnd durchgreifende Ver

besserung im Schnitt hat die Fraktur eigentlich erst in

dem erste» Viertel dieses Jahrhunderts durch den Schrift-

schncidcr und Schriftgicßcr Wall bäum in Weimar er

fahren. Die Wnllbaum'schc Schrift ist deshalb auch lange

Zeit, manchen Orts noch bis auf den heutigen Tag, Lieb

lingsschrift des Publiknms geblieben. In der neueren

Zeit endlich, seit den letzten zehn Jahren ungefähr, haben

die geschicktesten Stcmpclschncidcr sowie die bedeutendsten

Schriftgießereien es sich angelegen sein lassen, die Fraktur

mehr und mehr zn cultivircn. Es ist dadurch eine Aus

wahl von im Schnitt mehr oder weniger gelungenen Fraktur-

schriftcn zu Tage getreten, die es einem wirklich schwer

werden läßt, unter dem vielen Guten das Vcste heraus

zufinden. Da ich hier nicht daran denken kann, den Ge

schmack des Publikums in dieser Richtung weiter z» beein

flusse», so unterlasse ich es auch, irgendwelche Namen von

Stcmpelschncideru oder Tchriftgicßcrn anzuführen oder be-

fonders hervorzuheben.

Die erste Auszeichnungsschrift, welcher wir begegnen,

uud die sich Jahrhunderte lang als folchc gehalten hat,

ist die Schwabllchcr,

Archiv für Buchdruckerkunst.

so genannt nach ihrem Erfinder, der sie zuerst geschnitten.

Wir könnten mit dieser Schrift, wenn sie nicht einen spa
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tcrcn Ursprung hätte, die erste Uebcrgmigsstufc von der

Gothisch zur Fraktur feststellen, oder als einen Entwurf

ohne fest ausgeprägten Charakter betrachten, der durch die

Feile mit der Zeit die bestimmten eckigen Umrisse der

Fraktur erhielt. Eine zweite Auszeichnungsschrift bestand

in der Gothisch selber,

Mchiu für BuchdruckssKuntt.

deren ursprüngliche Form mau beibehielt, aber zu veredeln

suchte.

Intiqu».

Die Entwickclung der lateinischen Druckschrift-Figuren,

bei uns in Deutschland Antiqua, bei den romanischen Völ

kern aber Romain genannt, ist schon weiter obcu bei der

Fraktur so weit in den «reis der Besprechung gezogen,

als es zu einer Pcrglcichung beider Tchriftgattnngcn uöthig

war. Es ist nicht zu leugnen, daß die Antiqua früherer

Jahrhunderte,

^.rc^iv iur Lucliclruc^ei'^unsli 1866.

mit der heutigen verglichen, das Gepräge der Kindheit an

sich trägt; aber in ihrem offenen Kindcsantlitzc liest man

so klar und deutlich, wie es kaum bei einer heutigen An

tiqua, die der tüchtigste Stempelschncidcr geschnitten, möglich

ist. Darum hat sie sich auch Jahrhunderte hindurch un

verändert im Schnitt erhalten können.

An eine durchgreifende Modcrnisirung des Schnitts

der Antiqua haben meines Wissens zuerst die Franzosen

Hand angelegt, etwa ini dritten Dcccnnium des laufenden

Jahrhunderts, denen dann die Engländer darin gefolgt

sind. Man unterscheidet deshalb auch zwischen Antiqua

französischen Schnitts uud Antiqua englischen Schnitts.

Die .Vuliljiiii li-lm?x»8l5rlwu 8llinilt8, so sehr

sie Anfangs auch Furore machte, hat doch der ^.nti^Ull

«NAli8c^6ii ßoliuitt« bei uus iu Deutschland mehr

und mehr weichen müssen. Während letztere den ursprüng

lichen Schnitt in vcrcdcltcrer Form zeigt und dadurch den

beruhigenden Eindruck eines offenen Eharaktcrs macht, ist

bei der crstcrcn die Form mehr zusammengeschnürt und

in die Länge gezogen. Hierdurch erhält die Schrift ein

so zu sagcu schwarzbefracktcs, diplomatisches Gepräge, das

keinen angenehmen Eindruck macht.

Die schrägstchcnde Antiqua, von uns Deutschen

Cursiv, von andern Völkern Italiquc genannt, hat den

um die Verbesserung des Schnitts der Antiqua überhaupt

verdienten Aldus Manutius, der Ende des fünfzehnten Jahr

hunderts zu Venedig lebte, zum Erfinder. Auch der Schnitt

dieser Schrift

hatte gleich zu Anfang einen großen Grad von Vollkom

menheit erreicht und blieb derselbe, wie bei der Antiqua,

Jahrhunderte lang unverändert.

Die Eursivschrift wurde ursprünglich zur Auszeich

nung solcher Thcilc eines Buches bestimmt, die streng

genommen, nicht zu dem eigentlichen Inhalte des Wertes

gehören, ;. B. für Vorreden, Einleitungen, Auszüge, An

merkungen :c. Wenn man diese massenhafte Verwendung

einer Schrift, die überhaupt ciuen sehr unruhigen Eharaktcr

hat, mm auch nicht gerade zu de» typographischen Schönheiten

zählen kann, so war sie vielleicht geboren zu einer Zeit,

wo der Unterschied in den Schriftkcgcl» der Antiqua noch

ein sehr geringer uud die nothigc Abstufung damit nicht

auffällig geuug zu erzielen war. In neuerer Zeit hat

man dcu Gebrauch derselben sehr beschränkt; am häufigsten

sieht man fic noch in Wörterbüchern und Sprachlehren,

um das Geschlecht der Wörter sowie die verschiedenen

Sprach- und Nedethcile bemerkbar zu machen.

Die Modcrnisirung der Eursiv hat dasselbe Datum,

wie die der Antiqua. Wenn auch uicht zu leugnen ist,

daß die Buchstaben, einzeln betrachtet, ein eleganteres Aus

sehen erhalten haben, so ist diese Schrift doch durch die

größere Unterscheidung der Haar- und Grundstriche, durch

die Abrundung und Verlängerung der Schraffirungen, die

umsonst mit den Nachbarbuchstabcn nach Vereinigung streben,

weit unruhiger geworden:

Am Auffälligsten ist dies bei größeren Sätzen, wo sie immer

einen unangenehmen, so zu sagen stechenden Eindruck auf

das Auge macht. Gcnan genommen nimmt die Eursiv

noch immer nicht den Standpunkt ein, auf welchem die

heutige Fortschrittszeit sie zu sehen berechtigt ist. Ucber-

haupt scheint es, als seien die Stempelschneidcr der Neu

zeit bei dieser Schriftart vom richtigen Wege abgewichen

und hätten den wahren Eharaktcr derselben aus den Augen

verloren. Die ursprüngliche Italique sollte weiter nichts

als eine schrägstchcnde Antiqua sein, der Name Cursiv

aber hat die Stcmpclschueider irre geführt und sie

zur Grundlage die Schreibschrift-Figuren, leider aber nur

zur Hälfte, nehmen lassen. Die Inconsequenzen liegen
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auf der Hand: während die gemeinen Buchstaben sich mehr

und mehr der Schreibschrift nähern, sind die Versalien in

ihrer Eckigkeit geblieben, was sie von Anfang waren: schräg-

stehende Antiqua-Buchstaben.

Die Typen.

Buchdruckertypcn oder Lcttcru sind vierseitige metal

lene Stäbchen, deren Bcgrcnznngsflächc in rechten Winkeln

zu einander stehen. Eine Anzahl Vettern, so mit einander

verbunden, daß sie abgedruckt eine» bestimmten zusammen

hängenden Text geben, nennt man Schriftsatz oder kurzweg

Satz. Da nun die Typen, um de» Schriftsatz herzustellen,

geeignet sein müssen, in jede beliebige Ordnung gebracht

werden zu künucn, so kann natürlich eine Type in der

Regel auch nur ein einziges Schriftlichen darstellen.

Diese Schriftlichen find aber sehr verschieden, da »eben

den Buchstaben des Alphabets noch eine große Anzahl

anderer zufälliger Bezeichnungen nöthig werden. Es ent

hält daher jede Schrift zunächst die großen oder AufnugS-

bnchstaben, Versalien, dann die kleinen, die man gemeine

Buchstaben nennt, und außerdem noch die zchu Zahlzeichen.

In der Antiqua hat man noch eiuc Torte Buchstaben, die

man Ecipitälchcn nennt und die ihrer Form nach den

Versalien, in ihrer Größe aber den gemeinen Buchstabe»

gleichkommen, ebenso die für fremde Sprachen nölhigcn

Acccntbuchstllbcn. — Unter den zufälligen Bezeichnungen

fiud die Interpunktionen die uuciitbchrlichstcn, zu denen

man auch den Gedankenstrich, die Parenthesen, das Ab-

thciluugszcichen oder Divis, das Sternchen, >trcuzchcn und

die Paragraphzeichcn rechnet. (Zu den am häufigsten in

Gebrauch kommenden Schriftarten passend, kommen noch

die arithmetischen, kaufmännischen, chemischen, Apotheker-

und Kalcudcrzcichcu lc., ebenso auch die Bruchziffcrn. Diese

Zeichen gehören jedoch keiner Schriftgattnng unmittelbar

an, sondern muffen bei der Schriftgießerei crtra bestellt

werden.)

Läßt man das Auge über irgend eine Seite eines

gedruckten Bogens mechanisch schweifen, ohne weiter an

den geistigen Inhalt desselben zn denken, so findet man,

daß einzelne Buchstaben, wie c, n, d, a, i, u sehr stark,

andere dagegen weniger, noch andere nur äußerst gering

vertreten sind. Es geht daraus hervor, daß der

Gebrauch der Buchstaben des Alphabets und sonstigen

Zeichen kein gleichmäßiger, und daß beim Anfertigen refft.

Gießen der Typen Rücksicht darauf zu nehmen ist. Der

Schriftgießer bedient sich dazu eines Verzeichnisses, welches

er Gicßzettcl nennt und wovon ein Exemplar der deut

licheren Anschauung wegcu nachstehend Platz findet.

GicßMtl zu 100 Pfund Corpu»

(c», 40,,,,») «uchstabe»,)

FroKwr !,)«»t,g»>!)

N! 640 w 340 I 170 ! 100

N 1800 f 30 K 150 ? 1!),,

d 480 y 80 l> L 150 ( 200

c 60 z 260 ! M 150
'

100

d 1880 ch 860 N 150 ., 100

e 5oou ct 820 ! O 150 l 40

f 480 st 360 ^ P
150 f 40

ff
120

si 240 ^ Q 30 »
50

2 860 fi 120 / R 170 ß 50

l» 760 ft 60 1 S 200 — 120

i 2100 Ü 200 T 150 ^ 180

I 400
tz

160 U 130 2 160

l 640
j

150 V 140 3 140

n 3100 U 180 W 170 4 I !0

ü U60 ä 250 X 20 5 140

P 340 ü 250 ->» 30 6 14»

<! 60 2 250 Z 130 7 140

I 2200 A 170 Ä 20 8 140

» 60 V 150 e 20 8 140

« 700 <l 150 ü 20 0 160

I 840 D 200 . 760

ss
160 E 200 , 900

t 1600 F 170 > 460

u 1500 G 170 130

u 250 H 170 : 130

Daß dieser Gießzettcl je nach dem Inhalte des Wertes,

welches mit der zu gießende» Schrift gedruckt werden sott,

in den Vcrhältnißzahlcn fich anders gestaltet, dürfte hier

noch bemerkt fein.

Dem O.nantitätsvcrhältnisse nach sind die auf dem

Gicßzettcl verzeichneten Lettern ein Sortiment; alle zu

einem Sortiment gehörigen Lettern müssen von einer Art

sein, d. h. die Eharattcrc oder Buchstabenbildcr müssen in

richtigem Vcrhältuiß zu einander stehen und die Starte

der Metallstäbchcn in der Richtung dcr Höhe des Buch

stabens (welche Stärke man den Kegel nennt und worüber

weiter unten das Nähcrc) ganz gleich sein. Ein Sortiment

solcher zn einer nnd derselben Art gehörigen Lettern nennt

»in» eine Schrift.

Die i» den Schriftgießereien vorkommenden Haupt-

gattungcn find die früher besprochene Fraktur, Antiqua

uud Cursiu. Die Schriften in den übrigen Sprachen

werden nach dcr ihnen zugehörigen Sprache benannt, ;. B.

Griechisch, Hebräisch, Russisch u. s. w.

Auf den gewöhnlichen Typen ist das Schriftlichen,

welches fic darstellen, erhaben in verkehrter Stellung; es

gicbt aber noch eine Art Typen, die sich nicht mit ab

drucken solle», sonder» nur dazu bestimmt sind, die leeren

Zwischenräume zwischen den Buchstaben, Wörtern, Zeilen

u. s. w. ausznfüllcu. Mau nennt diese Typen Ausschlie

ßungen, Quadraten, Durchschuß und Stege; sie sind kürzer
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oder vielmehr niedriger als die übrigen und werden überall

da hingesetzt, wo im Drucke weiße oder leere Stellen er

scheinen sollen, denn in einem Schriftsätze mnß Alles, mich

das, was weiß bleiben soll, ausgefüllt sein.

Jetzt wird es nothwcndig sein, die Typcnbildcr etwas

genauer zu betrachten. Wenn wir uns für die gedruckte

Zeile vier glcichlaufcudc Linien deuten, so fülle» einige

Buchstaben nur die beide» mittleren Linie» aus, wie a, c,

u, m, o, andere find hinaufsteigende, wie b, d, k, sowie

die meisten der Versalien, und andere heruntergehende,

wie p, g, q. Letztcrc beide Arten nennt man halblange;

sie nehmen die beiden mittleren sowie den Raum entweder

bis zur oberen oder untere» Linie ein. Es gicbt abcr

auch ganz lange Buchstaben, wie f, s, h und einige Bcr-

salic», welche oben und unten von dem Haupttörpcr, der

vou den beiden mittleren Linien cingcschlossc» wird, bis

z» de» äußersten Linie» vorstehen. Da nun alle Typen

einer Art in der Richtung der darauf befindliche» Buch-

stabcnhohe (die sogenannte Kcgclstärkc) gleiche Abmes

sungen haben müssen, damit eine beliebige Anzahl derselben

zu regelmäßigen Zeilen aneinander gereiht und verbunden

werden kann, so wird der Kegel der Schrift nach der Hohe

dieser gauzlangcn Buchstaben bestimmt.

Zur deutlichere» Erklärung möge die nebenstehende

Seitenansicht einer Letter dienen.

.^>, a d o ä sind die vier Linie», die man sich, wie

^ oben bemerkt, für die gedruckte Zeile zu deuten hat;

W ll d c bezeichnen den Raum für die halblaugen,

W hinaufsteigende», d e 6 den Raum für die hcruutcr-

D« gchcudcn, a d L cl eudlich den Rani» für die gcmz-

D langen Buchstaben. Durch d o, die beiden mittle

ren Linien wird der Haupttörpcr der Type bezeichnet,

e k ist die Kcgclstärkc, ß dic Signatur, von welcher später

noch dic Rcdc sein wird, und li der Fuß.

Warum die Breite der Typcnkörpcr ein »»regelmä

ßiger ist, wird uns erklärlich wenn wir die Buchstaben

m, n, l betrachten; der eine Buchstabe ist breit, der zweite

fchmälcr, der dritte ganz schmal. Wollte man diese nun

alle auf Körper von gleicher Breite gießen, fo würden fie

beim Abdruck sehr unvcrhältnißmäßigc, dem Auge höchst

anstößige Entfernungen darbieten. Dic Breite des Typen-

törpcrs richtet sich daher stets nach der Breite des darge

stellten Schriftlichen«.

Ein wichtiger Thcil an der Letter ist noch der kleine

Einschnitt an einer der langen Seiten des Typenstäbcheus:

die Siguatur genannt. Dieselbe befindet sich (in Deutsch

land) an der Fußseite der Letter, um daran gleich die

rechte Stellung eines jeden Buchstaben zu erkennen, ohne

daß das Typcnbild näher angesehen zu werden braucht.

Zur Unterscheidung einander ähnlicher, leicht zu verwech

selnder Schriftarten bringt man an diesen auch wohl dop

pelte oder dreifache Signaturen an.

Es ist nun noch der Größcn-Unterfchied der Schriften

unter sich i» Betracht zu ziehen, welcher eine» Gegenstand

von wesentlichem Einfluß für uns ausmacht. Da diese

Größe odcr dic vorhin erwähnte Benennung „Kegel" ein

nud dasselbe ist, so wird in, Allgemeinen dic Größc der

Schriften auch ihr Kegel uud das Maaß derselben die

Starte des ,'tegcl genannt. Schon in den ersten Anfängen

der Bnchdruckcrtnnst hat man dic Größcnvcrhältnissc dcr

Kegel, welche sehr verschieden sein können, in einige aller

dings willkürliche Grenzen einzuschränken gesucht und ihnen

gewisse Namen zur Unterscheidung beigelegt. In neuerer

Zeit hat mau jedoch für die Größen der verschiedenen

Schriften ein festes System aufgestellt, nach welchem jeder

Kegel sein bestimmtes Maas; hat und alle i» cincm ge

wissen Verhältnisse zu einander stehen. In den deutschen

Schriftgießereien, wo fast allgcmci» dic ursprünglichen Vc-

ncnmmgc» der Schrifttcgcl uoch beibehalten werden, be

stimmt man dic Grüße derselben gewöhnlich nach typogra

phischen Punttcn, deren zwei gleich Vicrtclpctit sind; aber

dic Größc dcs typograpischcu Punktes ist bei uns leider

eine cbc» so verschiedene, wie die Größe unserer Längen-

maaßc, wenn sie nicht manchen Orts gar eine willkürliche

genannt werden kann. Dcr am mcistcn vcrbrcitctstc typo

graphische Punkt ist indessen dcr französische, dessen Grüße

von dem »in dic Typographie so verdienten Firmln Didot

in Paris festgestellt wurde. Hiernach sind 0 typographische

Punkte eine altfranzüsische Linie, 12 dieser Linien ein

Pariser Zoll.

Die gebräuchlichsten bei uns vorkommenden Schrift

tcgcl find in aufsteigenden Größcnucrhältnisscn ihrcr Be

nennung und ihrer Stärke nach folgende:

Vicrtelpctit gleich 4 typographischen Punttcn

!'

M

12

1^

1«!

20

21

2^

52

'!!»

,'i2

<!4

Diamant . . 2

Perl . . . 2'/2

Nonpareille . 5

Colone! . . 3'/.

Petit . . . 1

Bourgeois 4 V»

Corpus . . -!

Cicero . . . l!

Mittel . . . 7

Tertia . . . ,"

Text . . . I,,

Doppel-Cicero 12

Doppel-Mittel 11

Kleine Kanon 10

Grobe Kanon 20

Kleine Missal 2«!

Grobe Missal 32
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Kleine Sobon 36 Viertclvclit gleich 76 typographischen Punkten

Grobe Sabon 42 „ „ 84 „ „

Real ... 48 „ „ !)U

Iinpcri»! . . 54 „ „ 108 „ „

An die größeren ilcgcl, etwa von der kleinen Kanon

ab, hält man sich indessen in der neueren Zeit nicht mehr

so genau, sondern man richtet sie auf 3, 4, 5 und mehr

Cicero ein, was jedenfalls für die Buchdrucker schon des

Ausschlicßcns der Zeilen wegen weit bequemer ist. —

Jeder über Imperial hinausgehende Kegel wird entweder

mit der allgemeinen Benennung „Plakatschrift", oder mit

dem französischen ,,8an8i)2,i-ei1Ie" bezeichnet. Die Typcn-

torper solcher großer Schriften werden thcils in Metall ge

gossen, thcils aber auch die Buchstaben als dünne Platten aus

Schriftmctall hergestellt und dann auf Holzblöcken befestigt.

Petit, Bourgeois, Corpus und Cicero sind die gang

barsten Schriftarten; mit diesen vier Graden werden die

meisten Bücher gedruckt und nennt man sie deshalb auch

Brodschriften.

Diamant ist der kleinste gebräuchlichste Kegel und

wird thcils auf Banknoten, als Strafandrohung gebraucht,

thcils zu Miniatur-Ausgaben beliebter Schriftsteller, die

indessen nur als typographische Kunststücke von Werth

sind. Perl, Nonpareille und Colone! werden als

am passendsten zu Miniatur-Ausgaben, zu Noten untcr

dem Texte in Werten u. s. w. gebraucht. Petit (die

Kleine) wird in der Fraktur zu eleganten Taschen-Aus

gaben und in der Antiqua zu Schul-Ausgaben lateinischer

Classikcr :c. benutzt; außerdem wird sie zu Tcrtnotcn bei

einer größeren Schrift, überhaupt in Verbindung mit

Corpus oder Cicero zu Erklärungen, Anmerkungen u. s. w.

angewandt. Bourgeois (die Bürgerliche) ist eine der

beliebtesten Schriftgattungcn, die heutzutage am häufigsten

unter allen, besonders zu Volksbüchern, gebraucht wird.

Corpus, auch Garmond genannt, wird in der Fraktur

hauptsächlich zu Werken benutzt, welche in Medicmformat

erscheinen, und in der Antiqua zu größeren mit Noten

versehenen Autoren-Ausgaben. Ihren Namen hat die

Schrift daher, weil mit ihr zuerst das lüorpuz ^uri» ge

druckt wurde. Die Cicero findet in der Neuzeit vorzugs

weise zu illustrirtcu Pracht-Ausgaben größeren Formats

Anwendung, in der Fraktur hin und wieder zu Erbauungs

und Gebetbüchern. Mit dieser Schrift sind im Jahre 1467

Cicero's Briefe an seine Freunde zuerst gedruckt worden.

Die nun folgenden Schriftkegel werde» ihrer Größe wegen

nur ausnllhmswcife zum Drucke ganzer Bücher benutzt

und dienen daher mehr spcciellen Zwecken, wie zu Titeln,

Etiqnetten, Plakaten :c. Die Mittel erhielt diesen Namen

weil sie von sieben vorhandenen Schriftgraden: Petit,

Corpus, Cicero, Mittel, Tertia, Text und Canon die

mittelste war. Die Tertia bildete von oben herab die

dritte Schriftgröße. Die Text, als die zweite Schrift

größe von oben herab, wird auch Sccunda genannt;

mit ihr wurde die Bibel zuerst gedruckt.

Die Linien, Verzierungen, Einfassungen :c. haben mit

den Lettern die allgemeine Achnlichkcit, daß ihre Bildflächc

ebenso wie die Buchstaben erhaben auf dem Typcnkörpcr

befindlich. Daß auch hier großtcntheils ein bestimmtes

System nach typographischen Punkten stattfinden muß, ist

selbstverständlich.

Anfertigung des Stempels und der Matrize.

I o h a n n c s G u t c n b c r g ist der Erfinder der Nuch-

druckcrtunst, d. h. der Erfinder der beweglichen Lettern;

er ist ferner der Erfinder der Knust, aus diesen Lettern

ganze Platten herzustellen, und nachdem von denselben eine

beliebige Anzahl Abdrücke gemacht worden, selbige wieder

auseinander zu nehmen, um dieselben Lettern zur Herstel

lung anderer Druckplatten immer und immer wieder zu

benutzen. Zu Anfang schnitzte er ganze Holzplatten, von

welchen sich natürlich nichts anderes, als das einmal darauf

Ausgeschnitzte, abdrucken ließ. Dies war indessen nichts

Neues mehr. Die Erfindung der Buchdruckcrkunst trat

aber dadurch ius Leben, daß Outeuberg die einmal un

brauchbar gewordenen Holzplatten der Art zerschnitt, daß

die darauf befindlichen Lettern unbeschadet ihrer Bildfläche

vereinzelt wurden; daß er darauf die Anfertigung ganzer

Holzplatten für überflüssig hielt und alle Buchstaben und

sonstigen Zeichen einzeln ans Hol; schnitzte. — Welch'

mühselige Arbeit! — Später suchte er sich dieselbe dadurch

zu erleichtern, daß er die Holzbnchstabcn in Blei oder

sonst einer Legirung abdrückte rcjp. Matern davon an

fertigte, nnd dann die Lettern aus Metall durch den Guß

zu vervielfältigen mchtc; es soll ihm aber damit nicht recht

geglückt sein.

Ist nun Gutenbcrg der Erfinder der Buchdrnckcrkunst,

so haben wir Peter Bchiiffer als den Vater der

Schriftgießerei zu betrachten, weil dieser die beweg

lichen Lettern zuerst auf eine vollkommenere Stufe brachte

nnd die Anfertigung derselben erleichterte. Er schnitt die

Buchstaben erhaben in Stahl und stellte so die Stempel

oder Patrizcn her; mit diesen machte er Abschläge in

Kupfer, die sogenannten Matrizen, in welchen fortan

die Lcttcru gegossc» wurden. Dasselbe Verfahren beob

achten auch uoch die heutigen Schriftgießereien. Betrachten

wir indeß die Anfertigung des Stempels etwas genauer.

Daß zu einem Stempel der vorzüglichste Stahl in

Anwendung kommen muß, versteht sich wohl von selbst.
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Unsere Stcmpelschncidcr nchnicn am liebsten den besten

englischen Hundsman, wenn sie ihn irgend habe» können,

da alle anderen Arten Stahl demselben zu besagtem Zweck

weit nachstehen.

Sind von den 4 bis 5 Linien starken Stahlstangcn

die gewünschten Stcmpcllängcn (zu etwa 2'/2 Zoll) ab

gehauen, so muß der Stahl weich gemacht oder dccarbo-

nisirt werden, damit er sich verarbeiten läßt. Zu diesen,

Bchufc werde» die abgehauenen Stahlstückc in einem eiser

nen mit Kohlenstaub gefüllten, luftdicht verschlossenen Kasten

bei langsamem Feuer mit möglichstem Ausschluß von Luft

zug geglüht. Erst nachdem der Kasten ohne Anwendung

irgend eines Abtühluugsmittcls laugsam und vollständig

mit seinen, Inhalte erkaltet ist, nimmt man die Stahlstückc

wieder heraus.

Wird nun zur Bearbeitung geschritten, so muß zuerst

die Fläche, wohin das Buchstabcubild kommen soll, sorg

fältig geebnet werden. Am sichersten erlangt man dies

dadurch, daß man zwei der aneinander grenzenden Längs-

Scitcn des Ttahlstückcs genau zu einem rechten Winkel

feilt und dann die für den Stempel bestimmte Seite in

einer Abzichmnschine auf ciucm geraden Qclstciuc schleift;

durch dies Verfahre» kommt die Flüche, wo der Stempel

seinen Platz erhalten soll, wiederum genau rechtwinklig zn

den Längs -Seiten zu stehen. Warum nicht alle vier

Läugs-Scitcu in rechte Winkel zu einander gebracht werden,

liegt thcils an der Schwierigkeit, alle Winkel genau über

einstimmend zu machen; und sollte man auch nach vieler

Mühe doch dahin gelangen, so würde dies vollständig

nutzlos sein, da ein richtiger Winkel genügend ansrcicht,

um den iu Rede stehenden Zweck zu erreichen.

Die Abzichmaschinc kann ein geschickter Stcmpelschncidcr

sich selber anfertigen. Sic bcstcht in einer vicrcckigcn ca.

2 Linien starken und etwa 4 Quadratzoll haltcudcu Stahl-

platte, die in der Mitte ein rundes Loch von '/« Zoll

Durchmcsscr hat. Auf der obere» Seite der Stahlplatte

ist über dem Loch ein in der Stärke demselben entsprechen

des, 1 -' < Zoll langes Rohr von Messing oder Eisen auf

geschraubt, das inwendig wenigstens einen genau rechten

Winkel enthalten muß. In dieses Rohr steckt man das

für den Stempel bestimmte Stahlstück, und zwar so, daß

der an die Längs-Seitc» gefeilte rechte Winkel iu dem

Winkel des Rohrs seinen Platz findet. Vermittelst einer

Schraube, die von außen durch das Rohr geht, wird das

zu schleifende Stahlstück in den Winkel des Rohrs gedrückt

und befestigt. Die Stahlplatte muß unten sehr gerade

geschliffen sein, und das Rohr auf derselbe» wieder genau

rechtwinklig zn der unteren Fläche stehen. Diese Fläche

wird auf dem Qclsteine hin und her bewegt, wobei natür

lich das zu schleifende Stahlstück in dem Rohre so weit

hcruütcr gestellt sein muß, daß der Qclstcin seine Wirkung

darauf ausüben kann.

Ist die zu bearbeitende Fläche des Stahlstückc«, das

wir von jetzt ab Stempel nennen wollen, endlich sauber

geschliffen, dann wird das Typcnbild mit einer feinen

Etahlnadel ganz genau, aber in entgegengesetzter Richtung

oder verkehrt, wie man es nennen will, aufgezeichnet. Zur

bcsscrcu Handhabung kann man den Stempel vorläufig

in der Abziehmaschinc belassen und dieselbe bei der Arbeit

nur umdrehen, oder aber man spannt ihn sogleich in einen

mobilen mit Blei gefütterten Schraubstock, je uachdcm cs

für die Bearbeitung am bequemsten ist. Sobald die Zeich

nung vollendet, wird dieselbe mit einem feinen Stichel um-

stochcn, und nachdem dies geschehen, alles Ucbcrflüssigc,

was innerhalb der Zeichnung befindlich,' ausgehoben oder

auch mit einem Eontrc-Stcmpcl, dem sogenannten

P u n z c n , «icdcrgctricbcn.

Die Engländer verwenden auf die Anfertigung des

Eontrcstcmpcls die größte Sorgfalt; außerdem wird dieser

sowohl wie auch der Schriftstcmpel nach bestimmten Win

keln gearbeitet, wodurch nicht nur der Schnitt der Schrift

äußerst correct wird, sondern auch die gegossenen Lettern

eine größere Dauerhaftigkeit erhalte». Die ausgezeichneten

englischen Autiqunschriftcu legen das beste Zcngniß dafür

ab. Auf solche Weise wird freilich die Anfertigung des

Stempels namentlich durch die sorgfältigere Behandlung

der Punzen eine weit kostspieligere, als bei uns in Deutsch

land. Hier hat der Stempclschncidcr bei den gedrückten

Preisen nicht Zeit, sich lange bei der Anfertigung des

Eontre-Stcmpcls aufzuhalten, deshalb bedient er fich nur

der sogeuanuten Nothpuuzen, d. h. solcher, die noch sehr

viel Nacharbeit für den Stichel übrig lassen.

^ Ist das Innere des Typcnbildcs sorgfältig

^ ausgehoben, so beginnt die Ausarbeitung von

^ -? außen, und zwar init der Feile. Es muß dabei

^ F besonders berücksichtigt werden, daß die äußeren

^ H Winkel mit den inucren gleich stumpf sind resp.

^W H einen Konus bilde», nur an der Kcgelscite, also

,W Z dort, wo sich die Typen beim Satz cmcinander-

W ^ schließen, muß die Abschrägung so steil sein, daß

^ Z bcini Guß kein zu großer Vorsprung über die

M ß Typcnbrcite hinaus entsteht; die Folge davon

M wäre, daß nicht allein das Schleifen weit auf-

W hältlicher und schwieriger, sondern auch, daß der

Fuß der Typen gar leicht zu schwach dabei würde. Das

Ausfeilen erfordert überhaupt eine sehr große Ucbung und

Geschicklichkeit. (Fortsetzung folgt.)



21 Toßesscn zur augciMMchen Formalbessimmung, 22

Tabellen

zur augenblicklichen Formatbestimmung.

„Das Format für irgend einen Bogen machen," will

heißen, allen nicht zu bedruckenden Raum ver

hält!! ißmäß ig um die i-68z>. Kolumnen vcr-

theilcn.

Obgleich für den ersten Augenblick nichts einfacher

scheint, verursacht das „Formatsnchcu" nichtsdestoweniger

gar manchen Zeitverlust, die tagtäglichen groben Verstoße

gegen alle mathematischen Proportionen nicht zu erwähnen.

„Den Bogen genau zu falzen, ihn an die Kolum

nen zu legen, mit dem Zirkel den übrigen Raum genau

unten und oben, rechts und links auszumcsscn," wie uuS

unsere Handbücher lehren, ist ebenso zeitraubend als will

kürlich. Diesem Zeitverlust, dieser Willtür vorzubeugen,

ersann schon vor mehreren Jahren der Corrcktor Herr

Grat in Paris ein Dreieck, mittelst welchem jedes belie

bige Format in wenigen Minuten bestimmt werden kann.

Nach diesem Dreieck hat der Setzer Herr Marschall nach

stehende Tabellen entworfen, deren Gebrauch folgender:

Man mefsc Höhe und Breite des Papiers nach Cicero.

Nehmen wir an, daß der Bogen Papier 100 Cicero

Höhe und 125 Cicero Breite besäße; denken wir uns das

Format als ein Ottodcz, dessen Kolumnen von 15 Cicero

Breite und vo» 20 Cicero Länge sind.

6 Kolumnen ü. 15 Cicero, auf die Breite des Vo-

gens, geben 90 Cicero; 90 von 125 (der Pa

pierbreite) bleiben 35 Cicero weißen Raumes übrig.

3 ilolumnen ll 26 Cicero (ohne Vorschlag über dem

Kolumnentitel und ohne Unterschlag), auf die

Höhe des Bogens geben 78 Cicero ; 78 von 100

bleiben 22 Cicero.

Wir wissen also jetzt genau, daß der unbcdruckte Raum

des Papiers 35 Cicero in der Breite (für Bund- und

Mittelstcg) und 22 Cicero in der Höhe (für Kreuzstcgc) beträgt :

5

? 3

X

!!

Bund' >mb

^ Vlülelsicgc.

«> < »» >

„

3

8

15 ,° ', 15 15 ,5

I^'5

lö X 6 ^ W -^ 3» - 1«l

Mit diesem Resultate suche man in nachstehender Ok-

tode; - Format - Tabelle den „zu verthcilcudc» Raum" vou

35 Cicero für Bund- und Mittclstcgc und 22 Cicero

für Krcuzstcge, wo mau finden wird:

für Bundstcge — 4 Cicero 8 Punkte

„ Mittclstege - 7 „ - ..

^ ii
^""^ ^ß^8

.^ s""^!i

Ü ^ H 8 2 8

für kleine Kreuzstcge — 5 Cicero 10 Punkte

„ große „ — 7 „ 4 „

4 liiccio 5 Punlle,

—vi

z ^
? Cicero 4 Punlte,

5 Licero 1« Punlte,

4 Cicero ü Punlte,

Wenn man fragt, w i e die Vertheilnng stattgefunden,

muffen wir auf die typographischen Regeln hinweisen,

welche an der Seite und am Fuße der Kolumnen den

dritten Theil mehr verlangen, als in dem Kreuz- und

Vundstcg, d. h. ',5 für Mittel- und Anlegestege, -/z für

Bund- und Krenzstege.

Der fünfte Theil von 35 ist 7. 3 X 7 ^ 21;

2 X 7 ^ 14; mithin kommen 21 Cicero auf Mittel-

nnd Anlegestege, 14 Cicero auf Bundstcge. 3 Mittel

stege (die beiden Anlegestege find einem Mittclstege gleich

gerechnet) und 3 Bundstcge find erforderlich: theile man

also 21 und 14 in drei Theile und die genaueste Breite

wird vorliegen.

Der zu vcrthcilendc Raum der Papicrhöhe ist 22

Cicero, wovon ','5 (13 Cicero 2 Punkte) auf die Krenz

stege, 2/2 (8 Cicero 10 Punkte) auf die Anlegestege zu

berechnen sind. Da einer von den beiden Kreuzstcgen zum

Abschneidcu bestimmt, muß er natürlich breiter als der

andere sein, und ist ihre Proportion ebenfalls wie 2 zu 3.

Derartige Berechnungen haben folgende Resultate er

zielt:
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Buart-Fonnate. Mtav'Formatr.

«undslege. «und» und Mitlelstene, »icuzstege.

Raum

zu venlieilen.
«undftcge.

Raum

zu »ertbeilcn.
Nundftege. Vlittelsttge,

Raum

zu «crtheile».
Kreuzstcge.

Cicero Punüe Cic. P. Cicero Punlle Cic. P, Cic. P Cicero Punüe Cic, P,

20 — 6 — 20 — 4 — 6 — 15 — 6 —

21 — 8 5 21 — 4 2 6 .4 15 6 6 2

22 — 8 IN 22 — 4 5 6 7 16 — 6 5

23 — 9 2 23 — 4 7 6 11 16 6 6 7

24 — 9 7 24 — 4 10 7 2 17 — 6 10

25 — 10 — 25 — 5 — 7 6 17 6 7 —

2« — 10 5 2« — 5 2 7 IN 18 — 7 2

27 — 1« 10 27 — 5 5 8 1 18 6 7 5

26 — 11 2 26 — 5 7 8 5 19 — 7 7

29 — 11 7 29 — 5 10 6 8 19 6 7 1«

30 — 12 — 30 — 6 — 9 — 20 — 8 —

31 — 12 5 31 — 6 2 9 4 20 6 8 2

32 — 12 10 32 — 6 5 9 ? 21 — 8 5

33 — 13 2 33 — 6 7 9 11 21 6 8 7

34 — 13 7 34 — 6 10 IN 2 22 — 8 10

35 — 14 — 35 — 7 — IN 6 22 6 9 —

36 — 14 5 36 — 7 2 IN IN 23 — 9 2

37 — 14 10 37 — 7 5 11 1 23 6 9 5

38 — 15 2 38 — 7 7 11 5 24 — 9 7

39 — 15 7 39 — 7 10 11 6 24 6 9 10

40 — IS — 40 — 6 — 12 — 25 — IN —

41 — 16 5 41 — 8 2 12 4 25 6 IN 2

42 — 16 10 42 — 8 5 12 7 26 — 10 5

43 — 17 2 43 — 8 7 12 11 26 6 IN 7

44 — 1? 7 44 — 6 10 13 2 2? — IN 10

45 — 18 — 45 — 9 — 13 6 27 6 11 —

46 — 18 5 46 — 9 2 13 IN 26 — 11 2

47 — 18 IN 47 — 9 5 14 1 28 6 11 5

48 — 19 2 48 — 9 7 14 5 29 — 11 7

49 — 19 7 49 — 9 10 14 8 29 6 11 10

50 — 20 — 50 — 10 — 15 — 30 — 12 —

51 — 20 5 51 — 10 2 15 4 30 6 12 2

52 — ! 20 10 , 52 — 10 5 15 ? 31 — 12 5

53 — 21 2 53 — 10 7 15 11 31 6 12 7

54 — 21 7 54 — 1« IN 16 2 32 — 12 10

55 — 22 55 — 11 — 16 6 32 6 13 —

56 — 22 5 56 — 11 2 16 IN 33 — 13 2

57 — 22 10 57 — 11 5 17 1 33 6 13 5

58 — 23 2 56 — 11 7 17 5 34 — 13 7

59 — 23 7 59 — 11 IN 17 8 34 6 13 10

00 — 24 — 60 ^- 12 — 18 — ! 35 — 14 —

Die Hrcuzstcae «halte,, dieselbe

Breite al« die Äuüdsiege,

Für vervielfachte Ottavformate braucht man

den Thcil des Bogcns auszumesscu, welcher 8 Seite» um-

faßt.

Für Sedez messe man dm halben Bogen, welcher

einen Oktavbogen vorstellt.

Für Zwciuuddrcißiger den Viertelbogen, der

wiederum ein einfaches Oktav bildet.

Für Laug-Bicrundzwanziger den halbcn'Vo-

gen, welcher ein Duodez formirt.

Für die Qucr-Vicrundzwanziger findet man

die Vuud- und Mittclstege in der Oktodcztabelle , sowie

die Krcuzstcge in den Buudstcgcn der Oktavtabelle.

Für die S c ch s u n d o r c i ß i g e r suche man die Vund-

und Krcuzstcge in der Oktodezwbclle.

Für Folio bediene man sich der Quarttabelle, weil

die anzuwendenden Proportionen dieselben sind.

Kommen Fälle vor, wo das Papier einen kleineren

oder größeren „zu ucrtheilcuden Raum" darbietet, als in

den Tabellen aufgezeichnet, suche mau einfach die doppelte

Zahl und nehme deren Hälfte, oder entgegengesetzt, suche

die Zahl, welche die Hälfte der Summe bildet und vcr-

doppele dieselbe. Bei Ausnahmefällen suche man die an-

nähernstc Zahl, deren Modifikation eine geringe Mühe er

fordern wird.

Der „zu verteilende Raum" in der Oktav-,

Duodez- und Oktodcztabelle ist nach Kolumnen, die sich

von 3 zu 3 Punkten in der Höhe wie Breite verkleinern,
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berechnet worden, während dies für Quart und Folio von

6 zu 6 Punkten in der Höhe wie Breite geschehen.

Die Cicero ist zu 12 Punkten gerechnet. Der Punkt

Duodrz-Formate.

ist eine Achtclpctit, 2 Punkte eine Viertelpetit, 3 Punkte

eine Viertelciccro. Es wird darum ein leichtes sein die

Punkte in Niertelpetit oder Vicrtclcicero umzuwandeln.

Mtodez-Formate.

Vunl>> und Mittelste«!, «lenzstege.

Raum

zu »erlhcilc».
Vundslege, Millclstege

Ulium Kleine

Kicuzstege,

Große

Kvcüzslea,«.zu verlhcilen.

Liccro Punlle Cic. P. <lic. P. Cl«!L Punlle Lic, P Cic, P,

15 — 3 — 4 6 19 — 5 I 6 4

16 — 3 2 4 10 19 9 5 3 6 7

17 — 3 5 5 I 20 6 ö 6 6 10

16 — 3 7 5 5 21 3 5 8 7 1

19 — 3 10 5 8 22 — 5 10 7 4

20 — 4 — 6 — 22 9 6 1 7 7

21 — 4 2 6 4 23 L 6 3 7 10

22 — 4 5 6 7 24 3 6 6 6 1

23 — 4 7 6 11 25 — 6 6 8 4

24 — 4 10 7 2 25 9 6 10 8 7

25 — 5 — 7 6 26 6 7 1 6 10

26 — 5 2 7 10 27 3 7 3 9 1

27 — 5 5 8 1 28
— 7 6 9 4

26 -. 5 7 8 5 28 9 7 6 9 7

29 — 5 10 8 8 29 6 7 10 9 10

30 __ 6 — 9 — 30 3 8 1 IN 1

31 __ 6 2 9 4 31 — 8 3 10 4

32 __ 6 5 9 7 31 9 6 6 10 7

33 _ 6 7 9 11 ,32 6 8 8 IN IN

34 _ 6 10 10 2 33 3 8 10 11 1

35 __ 7 — 10 6 34 — 9 1 II 4

36 — 7 2 10 10 34 9 9 3 11 7

37 — 7 5 11 1 35 6 9 6 II IN

38 — 7 7 11 5 36 3 9 8 12 1

39 — 7 10 11 8 37
— 9 10 12 4

40 — 8 - 12 — 37 9 10 1 12 7

41 — 8 2 12 4 38 6 10 3 12 10

42 — 8 5 12 7 39 3 10 6 13 1

43 — 8 7 12 11 40
—

IN 8 ^ 13 4

44 — 8 10 13 2 40 9 10 IN > 13 7

Die Beleuchtung

von Druckereien mittelst des Petroleum ^)

Allgemeines über die Del-Arten.

Bereits vor zwei Deccnuien kam man auf den Ge

danken, das Oel, welches in vielen mineralischen Stoffen,

dem Schiefer, Torf, besonders aber in den verschiedenen

Kohlcnarten enthalten, zu gewinnen und zur Beleuchtung

zu verwenden.

Die Lampen, welche man zu diesem Zweck construirte,

waren somit, gemäß der Aehnlichkeit der Stoffe, directe

Vorarbeiten zur Verwendung des Erdöls, denn Petroleum

ist ein ganz ähnliches Product, wie Photogene, So

lar öl «., nur ein uolltommncrcs, da die Natur stets

volltommner schafft, als der nachahmende Mensch, Pho

togene, Solar öl «. dcstillirt der Mensch, Petroleum

«un»> nn» Nlttelsteac,

Raum

zu verlhcilen.

üccro Punlle

17 —

18 6

20 —

21 6

23 —

24 6

26 —

27 6

29 —

30 6

32 —

33 6

35 —

36 6

36 —

39 6

41 —

42 6

44 —

45 6

4? —

46 6

50 —

51 6

53 —

54 6

56 —

57 6

59 —

60 6

Nunbsteae Miilclflcgc.

<lreu;ste»e.

Raum

zu verweilen.

Kleine

Kreuzslcgc,

Große

»reuzslege.

«iic, P,

2 3

2 6

2 8

2 10

3 1

3 3

3 6

3 6

3 10

4 1

4 3

4 6

4 6

4 10

5 1

5 3

5 6

5 8

5 10

6 1

6 3

6 6

6 8

6 10

7 1

7 3

? 6

7 8

7 IN

8 I

(iic, P,

3 5

3 6

4 —

4 4

4 7

4 11

5 2

5 6

5 10

6 1

6 5

6 8

7 —

7 4

üicero Punlle

19 —

7 5

7 11

5 2

8 6

" 10

l> 1

',' 5

!» 8

1,, —

M !

K, 7

I,! 11

11 2

11 6

I! IN

12 1

1!»

^,,

21

22

22

2-:

2,

25

25

26

27

^

2!»

,^>

^!I
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9
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9
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9

6

3

9

6
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5 1
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6 1
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IN 6
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6 4

6 ?
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7 I

7 4

7 7
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6 1

6 4

6 ?
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9 1

9 4

9 7
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10 1

10 4
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IN 10

11 1

11 4

11 7

11 10

12 1

12 4

12 7

12 IN

13 1

13 4
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») Wir entnehmen die naiisolgcnde» spccielleien Notizen zum Thcil einen,

der BerMolb in Berlin ericlnencuen fthr ausführliche» Lchristchcn über die

Petroleumlampe.

die Natur. Das noch ältere, aus Kicnöl gewonnene äthe

rische Oel „Kamphin" war neben diesen Mineralölen

stets im Gebrauch und brachte durch seine leichte Ent

zündlichkeit (schon bei 25 Gr. N.) und durch Verwech

selung der mineralischen Ocle mit diesem, auch Photo

gene :c. in den Ruf der fabelhafteste» Fcuergcfährlichkcit.

Dennoch nahm die Verwendung der Mineralöle stetig zu,

da es stets eine Menge vernünftiger Menschen giebt. welche

selbst versuchen und nicht auf Anderer Worte hören. Am

Rhciu begann man deshalb Photogene in größeren

Mengen aus bituminösem Schiefer zu fabricircn, in

Hamburg aus der englischen Kannccl- Kohle. Sodann

folgten vor circa zehn Jahren die großen Fabriken in

Sachsen und Thüringen, welche diese Ocle ans Braun

kohle gewinnen. In Frankreich nennt man das seit langer

Zeit bereits aus Schiefer und Torf daselbst gewonnene

Mineralöl "8eiii8ts". Da« in England gebrauchte

Mineralöl, ooil oil, pÄralliii «. genannt, wird

meist aus einer an Oclgehalt sehr reichen schottischen

2»
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und Schiefer, in Irland ans Torf gewonnen.

Noch bequemer macht es dem Menschen das Naphta,

eine dickflüssige Masse, welche der Erde in Kaukasicn und

Persicn entquillt und die man füglich ebenso gut Petro

leum nennen konnte. Es bedarf nur der Naffiniruug,

um auf Rampen verwendbar zn sein. Ucbcrall auf der

Erde gewinnt man solches Mineralöl, bald aus Kohle,

bald aus Schiefer, Torf, Erdpcch :c.

Die Gewinnung dcS Mineralöls aus diesen Stoffen

blieb aber immer im Vcrhaltuiß zu der dcö Petroleum

wenig lohnend, denn die sächsische Braunkohle liefert z. B.

nur 5 bis höchstens 10 pEt. Thccr und dieser wieder

höchstens 40 bis 50 M. brauchbares Ocl, 10 bis 20 pEt.

Paraffin und einzelne Nebcnproductc. Das Ucbrigc ist

Verlust. Schiefer und Torf ergeben gewohnlich ein noch

viel ungünstigeres Resultat.

Dasjenige Ocl, welches bei der Destillation nicht zu

Photogene branchbar ist, wird zu Solaröl verwendet. Es

ist spccifisch schwerer als Photogene, hat eine weingelbe

Farbe und riecht stärker. Man hat Lampen conslruirt,

auf denen beide Oclc brennen, auch Schicbelampcn mit

geringer Veränderung dazu eingerichtet. Ihre stete Ver

vollkommnung haben die Mineralöl-Lampen vorzüglich

Deutschland zu verdanken. Wir brauchen nur an die

altberühmten Firmen Stobwasser in Berlin, Ge

weckt in Hannover lc. zu erinnern.

In neuester Zeit sind fast überall eine große Menge

derartiger Fabriken entstanden, von deren Zahl der Laie

leine Ahnung hat. Wien ist anch bedeutend für diese

Fabrikation. Frankreich beginnt erst seit der Einführung

des Petroleum Mineralöl-Lampen zu fabrieircn; der Haupt-

thcil, der Brenner, wird dort jedoch viel zu complicirt

gefertigt. Auch in England sind, trotzdem es viel Mine

ralöl-Lampen fllbricirt, die in Berlin fabricirlcn Brenner

sehr beliebt. In Amerika ist dieser Fabritationszwcig

natürlich sehr im Schwünge, da man dort von Norden

bis Süden mir Petroleum brennt, und die amerikanischen

Lampen werde» für die vorzüglichsten gehalten.

Die einzelnen Lheile der Lampe.

1. Der Brenner.

Der Brenner dient zur Aufnahme und Führung de«

Dochtes, hält den Eylindcr fest und bringt mit ihn, zu

sammen den nüthigen Luftzug hervor. Erst seit dieser

wichtigen Erfindung Argand's, Ende des vorigen Jahr

hunderts, seit der Erfindung des runden Brenners mit

innerem Luftzüge kann die Menschheit von vollkommener,

nicht belästigender Beleuchtung sprechen.

Dieser Thcil ist bei jeder Lampe der wichtigste, die

andern sind mehr oder minder Ausstattungsstücke, deren

Einfachheit und Eleganz sich nach dem Zwecke, zu dem

die Lampe dient, richten.

Man unterscheidet die Brenner in zwei Hauptarten,

in R u n d b r e n n c r (mit runder Flamme) und in Flach-

brenner (mit flacher Flamme).

Ein guter Brenner muß kräftig leuchten und

einfach construirt sein. Alle übcrkünstlichcn Brcuncr,

wie sie in Frankreich fabricirt werden, taugen nichts.

Die Flach brenn er sind die vcrbreitctstcn, d» die

Einziehung des Dochtes bei ihnen sehr einfach ist. Den

noch sind ihnen die Nundbrcnncr vorzuziehen, sowohl in

Ansehung der größeren Leuchtfähigkeit, als der bei ihnen

größeren Haltbarkeit der Eylindcr. Zwar hört man die

Ansichten darüber wie bei jeder Neuerung noch ausein

ander gehen, aber eine derartige Lampe aus einer guten

Fabrik läßt nichts zu wünschen übrig.

Die Flachbrcnncr werden in den wesentlichen Thcilcn

nach einem System gefertigt. Durch eine unterhalb des

Brenners angebrachte, fein durchbrochene Schale (auch

Sieb genannt) und durch das oberhalb desselben in einer

gewölbten Kappe befindliche, nach der Dochtbreitc sich

richtende Loch wird eine gleichmäßig vcrthciltc, regelmäßige

Luftströmung hervorgebracht, welche durch das schnellere

Fortströmcn der im Eylindcr erwärmten Lnft sehr kräftig

wird. Durch diese Luftströmung wird die Flamme, je

nach Eonstrnction dcö Brcnnerö und der Form des Ey-

lindcrs in eine znr Beleuchtung vorthcilhaftc Form ge

zwängt und straff und ruhig erhalten. Dieselbe Luft-

strömnng führt der Flamme stetig den zur Verbrennung

nöthigen Sauerstoff zu. Die Größenucrhältnisse des

Brenners, die Anzahl und Größe der Löchcr im Siebe

und oberen Rande desselben, die Entfernnng der Docht-

schcidc von dem oberen Rande (Kopf genannt) sorgfältig

ausznprobiren, ist Sache des Fabrikanten. Man wird

hieraus schon ersehen, daß cö nicht gleichgültig ist, wo

man cinc Lampe tanft, und ob man den Brenner stets

recht sauber hält oder nicht. Eine schlecht construirte

Lampe kann ans immcr vom Gebrauche des Petroleum

abschrecken, während cinc gut constrnirte zur steten Freude

gereicht. Minder wichtig und daher sehr verschicken aus

geführt find dic Vorrichtungen znm Halten des EylindcrS,

Abnehmen der Kappe nnd Schrauben des Dochtes. Die

sogenannten amerikanischen Brenner halten den Eylindcr

vermittelst einer Feder oder eines Tchräubchcnö fest. Das

hat beim Gebrauch manche kleine Ucbclständc: Nährend

des Brennens ist dic Abnahme des EylindcrS sehr schwie

rig, die der glühend heißen Kappe fast unmöglich und das
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regelrechte Einsetzen derselben nicht gerade leicht. Ein

guter Brenner muß bis zu seinem kleinsten Thcile von

Messing und solide gearbeitet, die obere Kappe, Glas

halter und Eyliudcr sehr leicht während des Brennens

abzunehmen sein, so daß der untere Thcil znr bequcmcn

Reinigung und zum Einziehen des Dochtes ganz frei steht.

Ferner muß der Abfluß des zuweilen überquellenden oder

beim Brennen selbst im Brenner sich niederschlagenden

Oclcs ermöglicht sein, ohne daß das Innere des Brenners

mit dem Oclbchältcr in dircctcr Verbindung steht, was

leicht zu Explosionen durch Hineinschlagen der Flamme

Anlaß gicbt. Der Glashaltcr muß den Enlindcr im kalten

Zustande bequem aufnehmen, so daß er ihm bei der Er

wärmung eine kleine Ausdehnung gestaltet. Ist der Ey-

liuder und die in demselben befindliche Luftschicht genügend

durchwärmt, so tritt die Flamme in der Mitte voll her

aus; wcuu sie in Strahlen oder Spitzen auseinander geht,

so ist dies ein Zeichen' für noch nicht genügende Erwür»

mung dieser Luftschicht.

Eyliudcr und B reu »er stehen in enger

Wechselwirkung mit einander, es ist daher

falsch, in jederbelicbigenHandlungEylinder

zu kaufen, vielmehr muß man d i c s st c t s in

der thun, wo man die Lampe getauft hat. Für

die gewöhnlichen Sctzcrlampcn wird ein ?" Brenner am

besten nach allen Beziehungen genügen.

Tic Anwendung von Flach- und Rnndbrcnncru ohne

Eyliudcr ist für Petroleum nicht praktisch, denn es fehlt

der kräftige Zuzug von Sauerstoff, so daß die Flamme

röthlich brennt, leicht erlöscht und uuangcnch»! riecht.

Endlich gehört zu einem guten Brenner, daß er die

große Hitze, welche die Flamme erzeugt, den unteren Mc-

tllllthcilen der Lampe möglichst wenig mitthcilt.

Der Rund brenn er bleibt der vorzüglichste, weil

er allein vollkommen dem Princip entspricht und somit

stets das Volltommncrc leistet. Da das bisher etwas

schwierige Dochtcinzichcn durch die neueste Eoiistrnction so

einfach ist, wie beim Flachbrcnucr, so ist vorauszusetzen,

daß der Ruudbrcnncr sich bald überall wird eingeführt

haben.

Die Nundbrcnner construirt man in zwei Arten,

mit und ohne Brandschcibc. Die ohne Brandscheibc

geben die gewöhnliche cyliudrischc Flamme. Außer einem

geregelten, gut ucrthciltcu Luftzug von außen und einem

möglichst kräftigen von innen muß vor Allem der zu die

sen Lampe» geschnürt hergestellte Eyliudcr passend, auch

.der Glashaltcr zum leichten Stellen desselben eingerichtet

sein. Da bei diesen Brennern der innere Luftzug schon

über dem Oclbchältcr endigt, so tau» der Docht nicht

vollständig rund bis ins Oel hinabrcichcn. Entweder wird

er daher bis zu einer gewissen Höhe aufgeschlitzt, oder,

was eine bequemere Eoustruction ist und Docht spart,

man trennt den Saugdocht vom Brenndocht, welchen

letzteren man auf den crstercn aufbindet. Die neueste,

noch wenig bekannte, oben erwähnte Construetiou macht

endlich das Dochtcinzichen so einfach, wie beim Flach

brcnucr.

Man erficht zugleich aus dieser Beschrei

bung, wie wichtig es ist, das LuftzugSrohr

von Dochtab fallen und anderen Verunreini

gungen frei zu halten. Es genügt nicht, wenn der

damit betraute Arbeiter, wie vielfach geschieht, die Lampen-

thcilc äußerlich blaut putzt und sie dabei womöglich mit

Dochtllbfällcn und Putzpulucr doppelt vollstopft.

Die 10'" Ruudbrcuncr sind zur Beleuchtung der Ma-

schinc», Pressen lc. die passendsten. D i e R u n d b r c n n e r

mit Brandscheibc hat man construirt, um möglichst das

gcsammtc erzeugte Licht zu vcrwcrthcn. Die Brandscheibc

breitet nämlich die Flamme kranzförmig nach allen Seiten

aus. Die Eonstruttiou ist ganz ähnlich der ersten, jedoch

führt eine Mcssiugtappc den äußeren Luftzug bis dicht

zur Flamme, während die Brandscheibc den inneren Luft

zug nach allen Seiten gleichmäßig verthcilt. Der Zu

sammenstoß dieser beiden Luftströmungen bewirkt die Aus

breitung. Jedoch verbrauchen diese Brcnncr ungleich mehr

Eylinder, als die ohne Brandscheibc, so daß der sparsame

Geschäftsmann den Vorthcil sehr zweifelhaft zu finden

geneigt ist. Außerdem gehört zur Herstellung derselben

eine besondere Accnratcsse in der Regelung des Verhält

nisses der beiden Luftzüge zu einander. Ist der innere

stärker, so bleibt die Flamme gedrückt und unruhig, herrscht

der äußere vor, so wird die Flamme tulpeufurmig und

brennt röthlich.

2. Die Base l^dcr Oclbchälter).

Dieser Thcil ist nach dcm Vrcnner der wichtigste

dcr Lampc. Die Vascn stellt man gern von durchsichti

gem Glase her, weil mau so am bequemsten dic Füllung

vornehmen und den Ocleonsum beobachten kann. Eine

große Anzahl Explosionen entstehen dadurch,

daß in den Vaseu zu wenig Ocl entweder aus

U ii kenn tni ß vorhanden ist, oder man sich

täuschte, weil sie aus undurchsichtigem Stoffe

a n g c f c r t i g t s i n d. Wenngleich also farbige oder Metall-

vascn die Lampen mehr schmücken, so sind sie keineswegs

vorzuziehen, zumal man in neuerer Zeit von gcschliffcncm,

vollkommen oder doch genügend durchsichtigen: Glase sehr

elegante Vasen hergestellt hat.
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3. Der Fuß.

Der Buchdrucker hat ganz besonders auf eine gute

Construction des Fußes der Lampe zu achte». Mag der

selbe a u s e i u e in b c l i c b i g e n M a t e r i ci l b e st e h c n,

die Hauptbcdingung eines Fußes muß er er

füllen, d.h. fest stehen, wozu er vor Allem eine ge

wisse Schwere und Breite der Basis haben muß. Man

wähle deshalb zu Sctzcrlampcn am besten aus Blech ge

formte Füße, die mit Blei ausgegossen sind,

4. Der Cylindcr.

Dieser noch nicht überall nach seiner Wichtigkeit hin

länglich gewürdigte Theil der Lampe muß für jede

S o r t e B r e u n c r b c s o n d e r s g c f o r m t s e i n. Daher

war der obige Hinweis so nothig, die Cylindcr nur iu

derselben Handlung zu ergänzen, in der die Lampe ge

kauft ist. Daß beim Flachbrcnncr die Cylinder leichter

springen, als beim Rundbrenner, ist auch schon erwähnt.

Selbst beim Flachbrenncr aber läßt es sich vermeiden.

Vergegenwärtigen wir uns nur den Proccß, welcher das

Springen veranlaßt: Das Glas hat vorzugsweise die

Eigenschaft, sich durch die Wärme auszudehnen. Wir

schrauben die Flamme etwas zu früh in die Höhe, che

der Cylinder gleichmäßig durchwärmt ist. Dadurch wer

den die beiden Seiten, welche der Flamme am nächsten

sind, mehr erwärmt, als die beiden andern. In Folge

der daraus entstehenden ungleichmäßigen Ausdehnung des

Glases tritt nun eine Spannung ein, welche den Cylindcr

sprengt. Nicht geschnürte oder gebogene Cylindcr kann

mau bekanntlich davor schützen, indem man sie mit dem

Glaserdiamant von oben bis unten anritzt, bei den stets

gebogenen oder geschnürten Cylindcrn der Petroleumlampen

geht diese Operation aber nicht an. Dreht man nach dem

Anzünden der Lampe den Cylindcr langsam inchrcrc Male

herum, so daß er gleichmäßig erwärmt wird, so hat man

schon eine Sicherheit mehr. Als besonders zweck

mäßig erweist sich bei größeren Brennern ein

leichtes Abstumpfen der Cckcn des Dochtes,

bei kleineren beeinträchtigt dies die Leucht

kraft zu sehr.

Die sicherste Bürgschaft aber bleibt, daß man in

einer Handlung kauft, in der man die Gewähr hat, daß

sie alle Materialien in vorzüglichster Güte vorräthig hält;

die billigsten tonnen diese natürlich nicht sein. Da näm

lich den deutschen Glasfabriken zur Cylinderfabrikation

nicht so bleihaltiges Material zu Gebote steht, wie den

englischen, wodurch eben die Weichheit der Masse entsteht,

so erzielen dieselben diese Dehnbarkeit des Glases durch

eine langsame Abkühlung von mindestens 48 Stunden.

Der gewissenhafte Fabrikant überwacht daher auch diese

Lieferungen oder knüpft nur mit folchcu Glashütten an,

deren Solidität bekannt ist. Ein bereits länger in Ge

brauch befindlicher Cylindcr bedarf der zu vorsichtigen Be

handlung nicht mehr, nur schone man ihn doppelt vor

anderer Beschädigung, indem das Unglück es wollen kann,

daß er lange keinen ebenso tüchtigen Ersatzmann findet.

Die Formen des Cylindcrs müssen möglichst weit sein

und der Glashalter demselben eine kleine Ausdehnung ge

statten; es ist deshalb nicht zn tadeln, wenn der Cylinder

in kaltem Zustande etwas locker in dem Halter sitzt. Cy

linder von sogenanntem MaricnglaS, wie man solche be

reits in geraden Formen sieht, wären sehr praktisch, nur

nimmt dasselbe keine geschweiften Formen an.

Man putzt den Cylinder am besten nicht direct mit

der Cylinderbürste, sondern umwickelt diese zuvor mit einem

reinen Tuche; bei directcr Benutzung wird die Bürste bald

schmutzig und fettig und erfüllt nicht ihren Zweck.

5. Der Docht.

Der Docht ist der Dritte im Bunde der wichtigen

Lampenthcilc, welcher aber wohl am allerwenigste!! in seiner

Wichtigkeit beachtet wird. Man denkt im Allgemeinen, ist

nur ein Docht darin, so ist's gut. Nein, es kommt sehr

darauf an, was für ein Docht darin ist. Ein gewissen

hafter Lampcuucrtäufcr verabfolgt daher dem Käufer auch

hierin nur gute Waarc, wenngleich sie natürlich ein We

niges theurcr kommt. Der Docht, welcher die wichtige

Function hat, der Flamme das Ocl zuzuführen, muß gut

saugcfähig sein, daher eine genügende Dicke haben und

aus guter Baumwolle gefertigt sein. Wer weiß wie oft

liegt das schlechte Brennen der Lampe lediglich am Dochte ;

saugt er nicht mehr ordentlich, so ersetze mau ihn sofort

durch einen ncucu. Ganz fehlerhaft ist es, einen

Docht, der den ganzen Sommer unbenutzt da-

ge stau de u hat, mit Beginn der Lampen suis on

wieder zu verwenden. Ebenso macht das Aufbe

wahren des Dochtes an feuchten Orten denselben von

vornherein unbrauchbar. (Fortsetzung folgt.,

Mannichfaltiges.

Eine Gesellschaft in London beabsichtigt unter dein Namen

"'llio ^Vo^>dur^ I'Iiutn-tlelievo-I'lintiii^-^^zocilltion" ein Ca»

pital von 20,000 Pfd. Stlg. in 20,000 Acticn ü 1 Pfd. Stlg.

aufzubringen um die Patente der Herren Walter Bentley

Woodbury uud Joseph Wilson Stran für Verbesserungen in

dem PhotoRelieuo uud Photo Mzzo-Tinto Verfahren zu laufen

und auszunutzen. 2,500 Pfd. Stlg. Cassa uud 2,500 Pfd. Stlg.

in Actien foll Herr Wooobury für fem Patcut und 1,000 Pfd.
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Stlg. Eassa und 1,000 Pfd. Stlg. in Actien Herr Stran ^ür das

feinigc erhalten. Beide Herren werben mit in die Dircction gewählt,

damit ihre Kenntnisse und Fähigkeiten der Gesellschaft zu Gute

kommen.

Die zu erzielenden Resultate im Voraus zu bestimme», hält die

Gesellschaft sür unmöglich, doch soll, nach dem Urthcilc der ersten

Autoritäten im Fache der Photographie tcin Zweifel walten, daß

die Gesellschaft glänzend rcussnt.

Die hauptfächlichsten Vortheilc, welche die Herren Woodburh

K Stran ihrem neuen Verfahren vinbicircn, sind folgende: Ein

Gemälde, eine Zeichnung oder Schriftfachc wird fo genau copirt,

daß selbst bei allcrllcinste Strich sichtbar nnb die Eopic nicht vom

Original zu unterscheiden ist; dabei lann eine Person 200 C o v i e e n

in der Stunde herstellen und durch Vermehrung der Formen (?)

lann die Productioität bis ins Unendliche gesteigert weiden. Die

aufzuwendenden Kosten follcn nur den zwanzigsten Theil von dem

betragen, was die jetzige Methode tostet und da nur Kohle mit ein

wenig Gelatine benutzt wird, die Bilder durch die Einwirkung der

athmofphärischen Luft durchaus nicht leiden.

Die Gefellschaft beabsichtigt nun Papierbilder zur Verzierung

von Tischplatten, von Papiermache- und Blechsochcn :c. zu fabri'

circn, fo wie auch Oemälbe und Stiche alter Meister fo z» copiren

und dem Publicum auzubicten, daß diefcs einen vollständigen Erfah für

alle bisher durch die Lithographie, den Stahl imd Kupferstich er

zeugten Bilder erhält, Bilder für die Laterna magica sollen zu '/>»

des bisherigen Preise« hergestellt werden.

Doch nicht allein Bilder, auch Affichcn für Lifenbahne» unb

bgl. will die Gesellschaft anfertigen «nd verfpricht sich, da sie durch

ihre fabelhaft billigen Preise jede Loncurreuz »usfchließt und dicfe

Arbeiten als Monopol für sich in Anspruch nimmt, einen enormen

Verdienst.

Nach obigem Prospccte können wir also unsere Pressen als

altes Eisen verkaufen, wenn die Gefellschaft mit ihren Monster'

Arbeiten den Erdboden überschwemmt doch, warten wir'« ab.

Die Photogrophische Anstalt von August Stecher in Leipzig

liefert jetzt Photographien ans Holz und Stein zum Zweck des

Ausarbeite»« durch den Holzschneider uud Lithographen.

Man hat zwar schon srüher derartige Übertragungen bewerk

stelligt, doch klagten besonder« die lnlographcn stet« über den zu

dicken uud spröden Deckgruud, der ihnen unter dem Stichel ausbrach.

Herr Stecher hat diesen Ucbclstand. beseitigt unb der größte Theil

der Leipziger lylographcn bedient sich jetzt diefer Manier, Zeich

nungen oder Eopien von Holzfchnitten, Kupferstichen, Lithographien

Photographien vergrößert, verkleinert oder in gleicher Grüße auf

Holz übertragen zu lasse». E« wird Jedem einleuchten, daß dieses

Verfahren die beste Sicherheit für getreue Wiedergabe des Originals

bietet, auch wen» es eben iu ganz verändertem Format übertragen wird.

Wenn man jeden Weg, welchen die Hand eines befonders

schnellen «nd geschickten Setzers zu den einzelne» Fächern des Setz

kastens, nach dem Winkelhaken, indem er die Lettern aucincmder-

stellt, und dieselbe Strecke zurück, jedesmal auf einen Papierstreifcn

bezeichnen wollte, fo würde der Papierstreifcn am Abend eines

zehnstündigen Arbeitstage« eine Länge von 9 englischen Meilen be

sitzen. In einem Jahre, bie Woche zn 6 Arbeitstagen gerechnet,

würde die Hand eine« fleißigen Setzer« einen Weg von 3000

Meilen zurücklegen.

Satz und Druck des Titels.

Einfassung zu dreifarbigem Druck von der Haas'schcn Gießerei

in Basel. Aenßcre uud innere Ecken von Drcslcr. Den Unter

grund haben wir uns in Zinlähuug anfertigen lassen: Elichös davon

sind durch die Herren Scheiter <K Gicsecke in Leipzig zn beziehen.

Archiv engl, Aldinc von Drcslcr. Nuchdiuckcrluust und heraus

gegeben von Gronau in Berlin. Verwandte Geschäftszweige

neue halbfette Antiqua vou Benjamin Krcb« Schriftgießerei Nach

folger in Frankfurt a, M. Alexander Wnldow, IV. Band,

Leipzig von Tresler. Zum Druck des graublauen Tons wurde

Miloriblau und weiß, zum Grün Scidcngrü«, zum Roth Earmin

verwandt.

Correspondenz.

Herr W. ss, in G, E« ist sehr möglich, das,' wir 31'rcn Wunsch noch im

Laufe de« nächste,! Jahres cnnllen. Geschieh! c«, >o lönueu Sie wrbl erwarten,

das! wir etwas Außerordentliche»! zu liefe.,! demiü't sei» werde,,. Die Vorar

beiten sind »der sin ein so uniianqrcichcj Neil nich! ffciinq, wie tonne» dem-

wirb, — H, ss, in M, Wenden sie sich «nr a» G Nadn in Verlin, e« wäre

zu umständlich, »rollten wir die Lache vcimitteln, - ss, b in V, Wird uns

,cl» erwünscht sein — G. N, in i!„ H. A, in D,, ss I in N , I, N, H,

in l<t empfangen.

Annoncen.

Papier schneide-Maschinc

von A. Iscrman» in Hllmlmrn

Hiermit halte mein reichuersehcncs

Lager von ausgeschlagcncn und geprägten Adreß- und

Visitenkarten, in Weiß. Vunt und Marmor
ist anerkannt da« praktifchste Werkzeug für Druckercic», besonders

solchen, wo viele Accidenzcn gedruckt werden. Da« Zerschneiden

der Bogen geschieht mit Leichtigkeit und größter Acc»ratcsse; der

Schnitt crfchcint wie polirt.

Die t. preußische Regierung verwendet diese Maschinen in den

Artillerie Werkstätten zum Schneiden des Patronen Papiers.

Schnittlängc 30 Zoll. Preis 63 Thlr. incl. Verpackung fco.

Hamburg.

Eine eiserne Handpresse von 26" zu 40" Tigelgröße wird

billig zu laufen gesucht. Franco-Offerten nimmt die Ncdaction des

Archiv« entgegen.

bestens empfohlen. Bei prompter Vedicnuug billigste Preist: porto

freie Mustcrciuscudung. ^ ^. « . ...

früher Hcrinann Schmidt.

Markt 8.

I. <3. Noth, Tischlermeister i» Leipzig, Lange Straße 9,

hält stet« Lager von Schriftkästen, Regalen, Sctzbrcttern in allen

Größen, fowic von allen anderen in fein Fach gehörigen Buch-

druckerci« Utensilien und versichert bei solidester Ausführung die

billigsten Preise. Nicht ans Lager Befindliche« wird auf da«

Schnellste besorgt.
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Mansche Fraktur- und Antiqua-Schriftcn.

Dicfc berühmten Schriften des im «ergangenen Sommer in

London «erstorbenen Stempel-Schneider« Eosmanu Damian

May werden jetzt billigst in Kupfer Matrizen von Original Stempeln

abgegeben. — Die Fraktur ist vou Nonpareille bis Eiccro,

jeder Grad in doppeltem Schnitt, (Midoliiic- und gewöhnlicher),

mit dänüchcn, schwedischen u. s, w. Acccntcn vorbanden, — Die

Antiqua besteht aus Perl bis Cicero, nebst Kapitälchen, frau-

zösischcu, polnischen und böhmischen Acccntcn. — Ferner sind noch

eine Italicuuc (l-'reneb Clarendon) und eine ganz neue magere

Grolesque ssans »errvnbs), Titel- und Platat-Schriftcu uorhanden,

uon Nonpareille an in den verschiedensten Graden, die letzte Arbeit

May'«.

Tic May'schcu Schriften zeichnen sich ganz besonders durch

einen schönen, gefälligen und ruhigen Schnitt, nicht weniger als

durch Regelmäßigkeit der Formen vor ander» Schriften aus, wes

halb dieselbe!! für de» Druck klassischer uud wisfcuschastlichcr Werke,

so wie auch sür Zeitungen u. s, w. sehr geeignet sind, — Durch

die langjährigen Erfahrungen, welche mein scl, Vater (als Stempel-

schneidcr für die bedeutendsten Schrift -Gießereien Europas und in

jüngeren Jahren auch als Schrift -Gießerei -Besitzer), gemacht hat,

sind seine modernen Brodschrifte» anerkannt die praktischsten der

Jetztzeit.

Der Preis uon Original-Matrizen ist von 10 bis 12 Sgr.

per Abschlag, jc nach der Schrift uud ob einzelne Grade oder

ganze Garnituren bestellt werden. — Applicationcn wolle man ge

fälligst fronco richte» cm

F. F May,

10, Ilegent 8<niarn , London >V. 0.

2ur Fst. LeaolitnuF.

Ileaugnebmend aus meine lrünere Hnuonee in Hell 11 :

„Nn labieau aur l^mnleblung von Druckereien be-

trellend, das ien au drucken und in jeder 8tadt aus

Verlangen je einer Druckerei abxulas>ien gedenke und av>ar

derjenigen, welebe sieb Zuerst meldet", bemerke ieb noeb,

das» dieses lableau eine (irosss von ca. 19 au 24 Zoll

ern8.It.en und auf d»3 eleganteste in 5—8 I'arben gedruckt

werden «oll. Die Ilandeinfas3ung werde ieli eigen dafür

anfertigen und mit llnbleniun der Kunst, wabrZcbeinlicli

aucb mit allegoriscben Figuren verlieren lassen, 2» versteht

sieb von selbst, dass ieb diese Arbeit nur vornebmo, wenn

sieb mebrere lieneclanten linden , <1eren I^irma icb selbst-

verständlieb gleieb mit, aufdrucke, meine DrueKlirma aber

wegla8se. Der kreis wird sieb bei 1—5 üxnl, auf 1 1'blr.,

L—10 Lxnl, 20 l^'gr., 11—25 2xnl, 17'/2Xgr,, 2L—35 Lxpl.

15 ligr., 36—50 I2xn!. 12'/« Ngr., über 20 auf 10 Ngr. pro

Nxnl. etwa stellen.

Da» ^usbäugen derartiger lableaux iu Restauration eu,

Hotels cte, ist jetat 80 gebräueldicb , dass gewiss mebrere

der Deser die383 LIattes von meiner Offerte 6ebraueb

maeben werden.

leb ditte diejenigen Herren, welebs darauf retlectiren,

»iob bald an mieb au senden, da bereite einige Destellungen

vorliegen und ieb mien ent8eblie88en muss, ob ieb die Arbeit

beginne. 8obald 3ieb 80 viel lietleetanten gelungen, dass

wenigstens nnnäbernd die Konten gedeekt sind, werde ien

sine 8Kiaae in verkleinertem Naassstabe verullentlieben.

P P-

In der Nr. 42. de« „Journals für Buchdruckcrtunst" von

Ioh. Hcinr. Meyer in Braunschwcig befindet sich folgende

Notiz :

Die uon mir erfundene und fabricirtc

Composttions-Wlllzenmasse ohne Syrup,

ä Etr. 25 Thlr., crcl. Emballage a Pfd. ?'/2 Sgr.,

schmilzt in einer halbe» Stunde gußfcrtig, ist mindestens viermal

dichter als Syrups Masse, liefert eine vorzüglich andauernde, mit

gleicher Zugkraft wirkende glatte und elegante Walze, und da sie

immer wieder schmelzbar bleibt, so rcducirt sich ihr Preis auf höch

sten« 2'/« Sgr. pro Pfund. Proben liefere ich gratis.

G. R»hn.

Berlin, Große Franlfurtcrstr. 83 a.

Vor sechs Monaten sandte mir Herr G. Nahn eine Probe

seiner Walzeumasse zur Prüfung zu. Diese Masse cntfprach den

obigenEigcnschllftcn uollstänbig, und wurde mit der daraus

gegossenen Walze über drei Monate — Sommermonate —

gearbeitet, nach welcher Zeit sie, ohne Zusatz, umgcschmolzen

wurde, und seitdem wieder gegen sechs Wochcu zur Zufriedenheit

in Thätigkeit ist.

Vraunfchweig, den ü. November 186«!.

Ioh, Heinr. Meyer-

Vorstehendem, nach so langer Zeit abgegebenen llrtheile habe

ich in der That Nicht« hinzuzufügen. Ein Versuch mit meiner

Masse wird stet« zur Zufriedenheit ausfallen und beweisen, daß

meine Masse die bis jetzt beste ist.

Achtungsvoll

G. Nahn.

Buchhandlung,

Lager «Her Buchdruck - Ulensslien.

Berlin, Gr. Frankfurterstr. 83 a.

Ich bestätige Herrn G. Rah» ebenfalls, daß ich mit seiner

Masse ganz besonder« zufrieden bin uud sie alle» geehrten Eollegen

auf da« Beste empfehlen kann.

A. Wllldw.

In clern xv,'eiten liest ilieses Landes bringen v/ir einen

sneoiellen Artikel ülier clie neue I5rnn<lu»g lies Herrn

D. 0, IliteKeoeK, Illustrationen aller ^Vrt aus eine neue, eigen-

tnümlielie, ganü besonders einstelle uml dillige ^Veise ner-

austeilen (<lie engüscno (^omnagnie, velelie <las ?atent Kaufte,

nennt diese planier: „6ranliot)-nie") uncl gulien domsellie n

vier nraelitvulle, von <lem lÄrnncler selbst gefertigte Illu-

strat ionen l>ei.

I<^ ^Vir inaelu>n liei dieser üelegenlieil 'u^!^>>>

darauf aufmerksam, das» v^ir von Herrn UitelieueK beauftragt

sind, den Verkauf der ?atente lür Deut3cnland. liussland,

die 8enweix und einige andere I^Knder ?u vermitteln und

bitten Diejenigen, welelie gesonnen sein sollten, darauf au

reileetiren, sieb mit uns in Verbindung au setzen.

Redigirt und hcrau«gegeben von Alexander Waldow in Leipzig. — Druck von Alexander Waldow in Leipzig.
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Die Tchriftgießerei.

(Fortsetzung,)

Nach dem Ausfeilen bleibt endlich noch das Fertig

machen oder, wie man auch sagt, das Vollenden übrig.

Hierbei wird die Stärke und die Feinheit der das Typcu-

bild darstellenden Liucamcutc, ebenso die Größe der Figur

genau auf das richtige Maaß gebracht, — überhaupt

innen und außen mit großer Accuratcsse die letzte Hand

angelegt.

Zum Messen des Stempels (um namentlich bei

Schriften die Höhe der Buchstaben gnn; genau überein

stimmend zu erhalten) bedient man sich einer kleinen M c ß -

Maschine, auch Leere genannt. Dieselbe ist aus Stahl

gefertigt und besteht aus zweien etwas über einen Zoll

langen geradlinigen Schenkeln, die an ihrem einen Ende

zu einem rechten Winkel verbunden find. An dem einen

dieser Schenkel ist noch ein dritter, mit dem zweiten genau

parallel laufend, der Art angebracht, daß er vermittelst

eines Schraubengewindes auf und ab bewegt, d. h. dein

anderen Schenkel näher oder entfernter gerückt werden kann.

In dem zwischen diesen beiden parallel laufenden Schenkeln

für die Größe des Typcnbildcs festgestellten Zwischenraum

wird der Stempel gemessen. Das Hin- nnd Herrücken

des beweglichen Schenkels geschieht vermittelst eines kleinen

Schraubenschlüssels, der große Achnlichtcit mit einem Uhr-

schlüsscl hat. Das Schraubengewinde liegt also geschützt,

und zwar deshalb, weil das einmal gestellte Maaß sich

sonst durch das öftere Anfassen leicht verrücken könnte.

Die Instrumente, deren sich der Stempclschneidcr be

dient, sind hauptsächlich Stichel uud Feilen von verschie

denen Formen, deren möglichst große Auswahl der Arbeit

mir förderlich sein kann. Ein unentbehrliches In

strument ist ihm außerdem noch die Lonpc.

Nach der Pollendung des Schnitts wird der Stahl,

welcher jetzt den Stempel rcpräscntirt, wieder gehärtet oder

carbonisirt. Zu diesem Bchnfc wird derselbe in einen

mit Kohlenstaub gefüllten Blcchkasten gelegt, hierin bis

zum starken Rothglühen erhitzt uud dann in nicht ganz

kaltem Waffcr abgekühlt; hierauf wird er gut abgetrocknet

und an der Bildflächc sowohl wie auch an den Seiten

mit l^iut luurtuuin gereinigt. Endlich wird derselbe

mit einem rothglühcndcn Eisen stark gelblich angelassen,

wiederum naß abgekühlt, dann abgetrocknet, und schließlich

einer genauen Revision unterworfen, wobei etwa noch vor

handene Unieinigtcitcn beseitigt werden.

Der Stempel oder die Patrize zeigt das Typcnbild

erhaben in verkehrter Richtung. Um aber Typen davon

gießen zn könne«, haben wir dasselbe vertieft in richtiger

Stellung, also eine Matrize, nöthig; daraus gehen dann

die Typen wieder mit der verkehrten Stellung des Typcn

bildcs hervor, welches so endlich bei seiner Zwcckcrfüllung

beim Abdrucke auf dem Papier sich in richtiger Stellung

prüscntirt.

Zu de» Matrizen wird das beste reinste Kupfer

verwandt. Die Stücke dazu müssen etwas über 1'? Zoll

lang und '/z Zoll dick sein. Die Vrcitc richtet sich je nach

der Vrcitc dcs Typcnbildcs. Die Fläche, wo der Einschlag

erfolgt, muß vorher sauber gefeilt, geschliffen nnd polirt

werden. Das Einschlagen dcs Stempels geschieht je nach

der Größe desselben, entweder mit dem Hammer oder mit

der Prägcmaschinc , und zwar nicht in die Mitte der

Längcnflächc dcs Knpfcrs, sondern mehr nach oben uud

zwar so, daß sich der oberhalb dcs Einschlags befindliche

Ranm zu dem unteren etwa wie 1 zn !l verhält.

Größcrc Schriften und Verzierungen werden in

Schriftzrug geschnitten und die Matern auf galvanischem

Wcgc hergestellt; die ganz großen (Platat-)Schriften werden

ebenfalls in Schriftzcng geschnitten, dann aber stcreotypirt

nnd jc nnch Verlangen mit Bleifuß oder Holzfuß ver

sehen.

Das Iuftiren der Matrizen.

Die auf die vorerwähnte Weise angefertigten Matrizen

bedürfen noch einer sorgfältigen, gennucn Bearbeitung,

damit fic so in das Gicßinstrumcnt passcu, daß uicht blos

das Schriftlichen rechtwinklig anf dem Typcntörpcr steht,

sondern daß auch alle Schriftzcicheu neben einandcrstchend

gleiche Linie halten. Da indessen alle Matrizen

genau gleiche Tiefe haben müssen, bei dem

Einschlagen des Stempels mit dem Hammer

oder der Prägcmaschinc diese Genauigkeit

aber nicht erzielt werden kann, so ist es vor

nehmlich cinc Hauptaufgabe des Iustirers,

die Matern so herzurichten, daß sie diese gleich

mäßige Tiefe erhalten.

Zuerst wird die Mater zu beide» Seiten uud obcu

au den Stellen, wo sich das Kupfer beim Einschlagen

dcs Stempels gewöhnlich ausbaucht, glatt gefeilt, dann in

das Gicßiustrument gebracht uud einige Typen davon ab

gegossen. Bei einer Schrift ist der erste zn bearbeitende

Buchstabe iu der Regel das m. Nachdem man etwa drei

Stück derselben in das Iustorium

 

nebeneinander gestellt, wird das B esc h blech, welches
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nach untcn scharf zuläuft und dort ganz geradlinig ist,

au die untere Linie des Typcn-

bildcs gelegt und genau uutcr-

sucht, wie dasselbe auf dem Ty-

peutörpcr steht. Darnach werden

die Typen umgelegt rcsp. mit

mit ihrcu Breitseiten neben ein

ander gestellt, um zu demselben

Zwecke die Höhen- oder Längcn-

Liuic des Typcubildes zu uutcrsu6)eu. Hat der Buchstabe

zu Anfang noch eine schiefe Stellung, so wird die Matrize

an den Seiten darnach befcilt, ;. B. untcn an der rechten

und oben an der Linken Seite und umgekehrt, und zwar

fo lange, bis das Typcubild genau rechtwinklig zu den

Längsseiten der Mater steht. Daß diese beiden Längsseiten

ganz gerade sein müssen, die Breite der Mater also in

ihrer ganzen Länge nicht die geringste Unregelmäßigkeit

zeigen darf, läßt sich hiernach leicht erklären. Das Meß

instrument bei dieser Manipulation ist das sogenannte

K c r n m a a ß.

Kerbe indessen überflüssig, weil die Mater dort durch eine

andere Vorrichtung festgehalten wird.

Das Iustircn der Matrizen ist die mühsamste Arbeit

für einen Schriftgießcr.

 

Gleichzeitig mit der vorstehenden Bearbeitung der

Mater wird auch die Tiefe des Stcmpel-Eiuschlagcs , die

beim Guß de» >lopf der Type bildet, nach und nach rcgu-

lirt. Zur Richtschnur hierbei dicut dem Iustircr ein an

derer eigens für dicscu Zweck bestimmter Normal-Buch

stabe. Da uuu das Gicß-Instrumcnt die Einrichtung hat,

daß die Länge des Typen törpcrs immer dieselbe bleibt,

so geht darauo hervor, daß, wenn die Typen in ihrer

Zusamcusetzuug eine ebene Flüche bilden sollen, auch die

Köpfe sämmllichcr Typen von gleicher Höhe sein müssen.

Der Stempel wird deshalb immer etwas tiefer als das

Rormalmaaß eingeschlagen, weil der Instircr nur durch

allmühligcs Abfeilen endlich die richtige Tiefe herstellen

kann. — Zuletzt wird die obere oder Kopfseite der Matrize

gerade gefeilt.

Im Verlaufe dieser ganzen Arbeit werden von Zeit

zu Zeit einige Typen aus der Mater abgegossen, da sich

an diesen der Fortschritt der Arbeit sowie auch endlich die

Vollendung derselben am besten erkennen läßt. — Zu er

wähnen bleibt noch die an der Rückwand der Matrize

einzuschneidende Kerbe, in die eine Feder des Gicßinstru-

ments einzugreifen und dadurch die Matrize festzuhalten

hat. Für das Meßinstrument an der Maschine ist diese

Las Gicßinftlument.

Das deutsche Meßinstrument, welches nach Maaß-

gllbc des Schrifttcgcls von verschiedener Größe ist (mitt

lere Größe 5 Zoll breit, 4 Zoll hoch nnd 3 Zoll dick

incl. Bekleidung von Holz), besteht aus zwei gleich großen

Hälften von Messing oder Eisen, dem Vorder- uud dem

Hintcrthcilc, die zu einem Ganzen genau incinandcrschlicßcn.

Die einzelnen Bestandthcile sind die Bodcnstückc, die

Kerne, die Wände nnd der Einguß, welche aufge-

fchraubt uud leicht verstellt werden können, um das In

strument nach der verschiedenen Breite der Typen zum

Guß zuzurichten. Das Hintcrthcil unterscheidet sich von

dem Vordcrthcilc dadurch, daß an ihm, außer den genann

ten Bcstandthcilcn, welche auch das Vordcrthcil hat, noch

der Sattel uud die Feder bcfiudlich ist. Der Sattel

dicut dazu, der Matrize einen Stützpunkt zu geben, und

die Fcdcr, nm dieselbe an das Instrument fest anzudrücken.

Das Vordcrthcil hat hingegen noch einen Vorschlag, wel

cher den Zweck hat, der am Futicrholzc durch ein ledernes

Bändchen befestigten Matrize nur eine gemessene Bewe

gung zu gestatten. Wenn beide Hälften des Instrnmcuts

gcrciuigt sind, so bilden diese Thcilc einen pyramidalen,

und dann im Verlauf desselben den für die Breite und

Kcgclstärte der zu gießenden Type angemessenen gleich

mäßige» Raum, in welchem letzteren sich auch die Vor

richtung für die Signatur befindet, welche die Schrift

erhalten soll. Der pyramidale Raum bildet den Einguß.

Das Gicßiustrnmcnt hat eine Bekleidung von Holz, die

als schlechter Wärmeleiter dem Gießer Schutz gegen die

Hitze bietet; außerdem sind noch auf dem Vorder- uud

Hintcrthcilc desselben überragende Pappstückc befestigt, um

die Häudc gegen das Verbrennen zu schützen.

Bei der Beschreibung dieses Instrumentes liegen mir

vier verschiedene Constructioncn desselben vor: das soeben

erwähnte deutsche, ein französisches, ein englisches

und ein amerikanisches. Die beiden letzteren sind

ziemlich übereinstimmend. Vorurlhcilsfreic Schriftgießcr

geben dem englischen Gießinstrument entschieden den Vor

zug vor dem deutsche» uud französischen, weil dasselbe

weniger Tempi beim Guß eines Buchstabens erforderlich

macht nnd seine Pruduttiouotraft somit also eine größere

ist. Der allgemeineren Einführung diesco Instrumentes

iu Deutschland mögen wohl zweierlei Gründe entgegen

gcstaudcn haben: cineslhcils die Gewöhnung des Gießers
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an andere Tempi, andernthcils die Kosten, welche für ein

Etablissement durch Einführung solcher Neuerungen ent

stehen, zumal die Gießmaschine dem Handguß weit engere

Grenzen gezogen. Die folgende ausführliche Beschreibung

nebst Zeichnung*) des englischen Gicßinstrumcnts mag um

so eher hier einen Platz finden, als man einen deutlichen

Einblick in die Construction eines Instrumentes erhält,

daß eine so große Wichtigkeit für den Schriftguß hat.

Ohnehin find die Hauptbcstandthcile desselben mit dem

deutschen Meßinstrumente ziemlich übereinstimmend.

Das Instrument ist auf der beifolgenden Tafel

abgebildet, nnd zwar sollen Figur 1 der Grundriß,

Figur 2 die Flächen, Figur 3 die untere Ansicht, dann

Figur 6 und 7 die innere der beiden Hälften, nebst

Figur 8 — wo die beiden Hälften wieder vereinigt

von der lintcn Seite der Figur 1 «nd 2, Figur 9 das

Vorderteil von rückwärts, Figur 10 dasselbe wieder von

der Seite, beide lcvtcrc mit Hinweglassung des Holzes,

vortommcu — zur vorzügliche» Grundlage der Erklärungen

gebraucht werden. Alle Hauptthcilc sind von Stahl und

gehärtet, an den Platinen d und q und diese wieder an

den Holzfllssungcn befestigt, und zwar jede mit zwei Schrau

ben, deren versenkte Köpfc man in Fig. 6, 7 bei 6ä und

<!, die Löcher für sie an y Fig. 12, welche die Platine

y in gleicher Lage wie Fig. 6, aber einzeln, wicdcrgicbt,

bei 4. 5, die Anbringungsart endlich punktirt innerhalb ^Vä

und yL Fig. 8, sieht.

Die Platinen sind ihrer Dicke nach, mit Ausnahme

der obersten schmalen Seite, in ihre Holzfassungen eben

versenkt, die äußere Fläche der letzteren, wie Fig. 2 an L

zeigt, ganz glatt, weil die eben gedachten Schrauben nicht

durchzugehen brauchen. Auf V ist zugleich der Umriß der

Platine, des an ihr befestigten Bodeustückes und ihrer Ein

gußhälfte punktirt bezeichnet. Die unteren Kanten der

Bodcnstücke a und d fallen mit denen ihrer Platinen zu

sammen; die Holzfassungcn, obwohl in der Länge der

erstercn vertieft und auf der inwendigen Fläche ausge

nommen, reichen überhaupt noch tiefer herunter, wie die

Verglcichung der Figuren 2, 6, 7 und 8 unter sich lehrt.

Bodcnstücke und Ken« haben nichts Besonderes

Jedem der erstcrcn kommen die Befestigungsschrauben zu.

wovon die dritte zugleich den Kern hält, und ihre Köpfe

find in den Platinen auf deren Rückseite versenkt.

Man sieht die Oeffnungcn für sie in der Platine y,

») Nach P rechtl's technologischer Enyclovädie, Artilel Schriftgießerei, —

Dasselbe Werl enthält auch eine» schätzensnertbcn Artilel über «nchdrucker»

lunst, der namentlich sehr johlich für Laien geschrieben ist. In beinselbc» findet

man z, N, ei» Stück Sah mitte» ini Texte so abgedruckt, wie ^r »irllich, also

lerlehrt, in, Winlclhoüe» sieht. Kein Handbuch der Nuchdruckeilunst hat bis

jctzt den Satz in solcher Weise zur Anschauung gebracht.

Fig. 12, bei 6, 7, 8, von denen 7 für die Kcrnschraube

gehört. Fig. 24 ist das Bodcnstück a in zwei Ansichten;

in jener der Fläche bedeuten die beiden pnnktirtcu Kreise

die Mnttcr, der ausgezogene ein glattes rundes Loch zum

Eintritte der Schraube, welche zugleich de» Kern hält.

Im Grundrisse sind diese drei Oeffniingcu gleichfalls an

gezeigt. Fig. 23 stellt den Kern o von der Außenfläche

und der Seite vor, es zeigt sich, außer der Mutter, an

ihm eine waagerechte halbrunde Rinne, in welcher das auf

Fig. 7 sichtbare Signaturstäbchcn liegt, zu dessen theil-

wciscm Eintritte der zweite Kern, r Fig. 6, ebenfalls eine

Rinne besitzt. Beide Rinnen laufen über die ganze Länge

der Kerne fort. — Man sieht, daß hier die Befestigung

der Kerne, obwohl sie nicht dick und für einen kleinem,

nämlich den Cicero- oder englischen Pica-Kcgel bestimmt

sind, von der Hintcrscitc stattfindet, daß es aber keinen

Anstand hätte, die Schrauben für sie von vorne anzubringen

und die Bodcnstücke darnach ciuzurichten.

Die Backen l>' und 6, Fig. 1, 6, 7, 8, 10, und

einer nach drei Ansichten Fig. 21 abgesondert, bcuöthigcn

keiner Erklärung, indem sie außer der Abrcifuug der langen

nnd vorder» Tanten von dcncn dcs französischen Instru-

mcntco sich in gar nichts unterscheiden. Ucbrigcns findet

man in Fig. 24 die Mutter für die Schraube e angegeben.

Nun aber folgen bedeutendere Verschiedenheiten. Der

Einguß, aus den Hälften l und ß bestehend, und in

Fig. 15, 16, 17, 18 in den Ansichten für sich abgebildet,

welche den Figuren 1, 10, 6 und 8 entsprechen, zeichnet

sich, im Vergleich mit allen andern Schriftgicßer- Instru

menten, dura) seine große Höhe aus. Er faßt demnach

mehr Metall, welches cmch, wahrend der Flüssigtcits zustand

dauert, auf den tiefer unten befindlichen Theil einen grö

ßeren Druck ansiibt und die Schärfe der Abgüsse befördert.

Die Eingußhälftcn werden, wie bei dem französischen In

strumente, an den Platinen befestigt, und zwar jede durch

drei Schrauben mit vcrscuktcu Köpfen; solche erscheinen

bei 1, 2, 3 auf y Fig. 9; die Löcher dafür, auf dieselbe

Art benannt, in Fig. 12; das mittlere, 3, im Lüugen-

durchschnitte der Platine q, Fig. 14; die Muttern selbst,

punktirt auf Fig 17. (Auch noch zu vergleichen der Grund

riß oder die Ansicht der oberen Kante von <i, nämlich

Fig. 13.) Der Einguß hat auf der obersten Fläche und

am besten in Fig. 1 nnd 15 wahrnehmbar, um die Ocff-

nung eine größere kreisrunde seichte Vertiefung, welche, an

und für sich Nebensache, das Ansetzen des Gußlüffels er

leichtern und das Austreten des Mctalles verhindern soll.

Endlich muß eine halbmondförmige vertiefte Marke in der

schmalen Wand von ß Fig. 16 erwähnt werden, deren

Anbringung sich später rechtfertigt.
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Die Wände K und I) haben mich hier das Geschäft,

das genaue Zusammentreffen beider Instrumenthülften gc-

«iciuschaftlich mit den Backen zu bewirken und die Matrize

zwischen sich einzuschließen. Diese Wände sind jedoch durch

zwei Schrauben au das Bodeuftück befestigt, dem sie an

gehören. Am deutlichsten zeigt ihre Lage am Instrumcut

und gegen die Matrize i, Fig. 3, an welcher die Feder

weggelassen wurde um nichts zu bedecke»; doch muß man

auch die übrigen Figuren, wo die Wände vorkommen, und

die abgesonderte Darstellung ihrer unteren Flächen, nämlich

Fig. 29, 2s mit in Anspruch nehmen. In den letzteren

bemerkt man die laugen Schlitze für die zwei Schrauben,

welche daher eine beträchtliche Verschiebung der Wände

nach der Lauge des Instruments möglich machen. Unter

den zwei Schraubentöpfen jeder Wand liegt eine gemein

schaftliche Druckplatte, die mau in Fig. 3, (i, 7, 8, 9

auffindet; fic hat einfache runde Köcher zum Eintritt der

Schrauben durch die Schlitze an der Wand in das Bodcn-

stiick und ist daher nicht, wohl aber unter ihr die Wand

selbst, verschiebbar. , A« diesem Instrument ist ferner , da

die Feder in der Regel nie ausgehoben und iu Ruhe ver-

fctzt wird, kein 3attcl vorhanden, folglich ein Bcstaudthcil

weniger. Seine Stelle vertritt in Beziehung auf die

Matrize, ein Vorsprung an der Waud I», welche die

Mutter für eine dickere und für ciue schwächere, oder Stell

schraube, v, Fig. 2, 3, 7, 8, 22 enthält, uud auf diese

Weise den Schraubcnsattcl vollkommen ersetzt. An das

innere glatte Ende steht, nach Fig. 3 der Kopf der Ma

trize i eben in der Art und mit gleichem sicherem Erfolg

an, wie sonst an der gewöhnlichen Sattclschranbe.

Die Feder 0, Fig. 1, 2, 6, 8, 9, 10, gegen die

gewöhnliche Ucbung uicht am Hintcrlhcilc H,, sondcru im

vorderen 1l, zugleich mit der Matrize angebracht, besteht

aus fcdcrhartcm Stahl, hat keinen Ring, sondern ist flach

viereckig, und nur au dem freien Ende, mit dem fic auf

die Matrize trifft, schwächer ruud abgerichtet. Das andere

ist eine größere kreisrunde Scheibe, liegt ans der Hintcr-

scite der Platine <i, Fig. 9, und wird durch ciue iu die

Scheibe mit dem Kopfe eingesenkte Schraube und einen

Stcllstift gehalten. Die Ocffnungcn für beide bei 9,

Fig. 12.

Dic Matrize i, Fig. 6, 9, 10, besonders deutlich

iu Fig. 3, wo dic Feder weggelassen ist, und für sich

allein in Fig. 26 von der Seite, von vorne und von oben

dargestellt, liegt bei geschlossenem Instrumente mit ihren

Seitenflächen an den zwei Wänden, mit dem Kopf an der

Schraube der Wand v, mit der oberen Fläche an dem

unteren der Bodcnstückc und der Kerne, welche letzteren

bekanntlich zwischen sich den Gicßraum frei lassen. In

dieser Lage erhält sie, in geschloffen«« Zustande des In

strumentes, dic Fcdcr, wclchc in der an i, Fig. 3 sicht

baren Vertiefung mit ihrem Ende liegt, und fowohl nach

oben, also i au dic Kerne uud Bodcustückc, als auch an

der Richtung dcr Wandschraubc wirkend, dic Matrize gegen

diese Theilc andrückt. Die Pfeile auf Fig. 2, 6, 8, 9,

10 vcrfinnlichcn dic Spannung dcr Fcder nach der Kopf

seite dcr Matrize, also nach auswärts, so daß sic demnach,

i Fig. 10, noch weiter in dcr Richtung dcs Pfcilcs zu

führcu ein Bestreben hat.

Dic Fcdcr wird, was schon bemerkt und nie zu ucr»

gesscn ist, während dcs Gießens in dcr Regel gar nie aus

gehoben, sondern bleibt fortwährend in der auf i, Fig. 3,

sichtbaren kleinen Vertiefung dcr Matrize.

Auf dic Matrize wirken aber noch einige andere

Theilc, nämlich ein doppelarmigcr Hebel x, Fig. 3, 9,

und mittelbar, ein Schieber w, Fig. 9, 3, 6, dessen über

das Instrument, sogar über die Holzfasfuug hinausragender

Drücker n, fowohl in den eben augcführtcn, als auch iu

den Figuren 1, 2, 8, 10 von» verschiedenen Seiten ficht

bar wird. Beide Bcstandtheilc sind auf dcr Hinterscitc

dcr Platine <i angebracht, und daher in Fig. 9 dic dazu

bestimmte» Schrauben, eigentlich deren mit untergelegten

Schcibchcn versehene Köpfe zu finden. Die Muttern der

selben, in (^ selbst geschnitten, sind dic drei nicht bezeichneten

Kreise auf Fig. 12. Die Gewinde dieser Schrauben haben

etwas flcincrcu Durchmesser, als dcr Schaft nächst dcm

Kopfe; vor den Gewinden entsteht dadurch ein kleiner Ab-

fatz, mit dcm dic fcst cingedrchtc Schraube, scharf ange

zogen, ganz auf dcr Platine aufsitzt, uud Haken und

Schieber, durch wclchc dic Schraubcuschäftc gehen, uugc-

hiudcrtcu Spielraum zu ihren Bewegungen erhalten. Diese

übrigens auch sonst bei vielen mechanischen Vorrichtungen

übliche uud längst bekannte Anordnung ist hier von Be

lang und darf bei Verfertigung dcs Instrumcutcs ja nicht

übersehen oder nngcuau ausgeführt werden, weil sonst, na

mentlich wenn die durch das Gieße» hervorgebrachte Er

hitzung und Ausdehnung aller Theilc sich einstellt, sehr

leicht ein Stocken dcr Bewegungen und ein gänzliches Ver

sagen der Wirkung erfolgen tanu.

Der um seine Befestigungsschraube drehbare Hebel x,

Fig. 9, oder in der oberen uud Flächcuausicht Fig. 25,

hat am freien, unten über dic Platine vorstehenden Arm

eine hakenförmige Gestalt.

Mit diesem Arm oder Haken liegt er in dem Ein

schnitte 8 der Matrize Fig. 26. Dieser folgt im Allge

meinen dcr Gestalt des Hakens, ist daher nach dcr Punt-

tirung, »' am Grunde bogenförmig, aber so, daß dcr Haken

nicht ganz gedrangc jedoch fleißig einpaßt. (F°ns. folgt.)
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Das neue Verfahren

um Briginal-Zeichnungen ,„i^ fhf„ so großer Treue als

Schnelligkeit für den Druck zu präpariren (gewöhnlich

Grauhotnvie genannt^.

Directe Verbindung mit dem Erfinder dieses neuen

Processen, der in England uon Tag ;>i Tage mehr Boden

gewinnt, macht co mir möglich, den Lesern des „Archivs"

eincsthcils genaue und authentische Miltheilungcn über

das Verfahren zu machen; audcruthcils dieselben mit

eigens für diesen Aufsah uräparirtcn Illustra

tionen zn begleiten.

Treue in Rcproduction der Origiualzcichnung des

5Uinstlcro ist eine der vorzugsweise empfehlenden Eigen

schaften dieser neuen Methode; und ich glaube, daß selbst

ein flüchtiger Blick nur auf die vier Illustrationen zur

Genüge den Unterschied zwischen der „Manier" des tylo-

graphen und dem untürlichcn Wiedergeben des Originals

docnmcutircu wird.

So weit es mir erlaubt ist, das Verfahren hier zu

beschreiben, will ich es in Stürze thnn.

Künstler, die viel für Holzschneider zn zeichnen haben,

fühlcu seit lauge das Bedürfnis! einer leichten, einfachen

und directc» Methode zur Rcproductiou ihrer Arbeite»;

uud zwar i» einer Art, die die Spuren jeder „Ma»icr",

jedes Eiumischeu einer ander» Hand aufschließt und es

dem Zeichner ermöglicht, seine Schöpfung fo vervielfältigt

zu sehen, wie er sie selbst ursprünglich geschaffen hat.

Herr D. E. Hitchcock, dcsfcu äußerst treues Portrait unter

den Beilagen befindlich, ist ein Amerikaner aus Ncw-Iort,

und in seiner Hcimath wie in England als talentvoller

Zeichner uud Graveur bekannt. Durch Zufall ward er

der Erfinder dieses neuen Verfahrens, das man in Eng

land Graphotypic genannt hat, dem cr selbst jedoch

einen andern Namen zu gcbcu beabsichtigt.

Der Künstler wird niit einer glatten, weißen Platte

versehen, deren Dimensionen der zu fertigende!! Zcichuuug

entsprechen; auf der Oberfläche derselben entwirft cr die

Contourcn seiner Zeichnung, ganz in derselben Weise, als

ob cr ans Hol; oder Stein zeichnet. Die ihm zu diesem

Zweck gelieferte Dintc ist tief schwarz, leicht flüssig und

rein; sie hat außerdem die besonders gntc Eigenschaft, daß

sie, der atmosphärischen Luft ausgesetzt, nicht verdickt.

Mit gewöhnlichen feinen Haarpinseln führt nun der Künstler

feine Zeichnung in Linien und compacten dunkeln Massen

aus, genau so, wie er sie, wenn gedruckt, auf dem Papier

zu sehen wünscht; cr ist auch nicht, wie beim Zeichne»

auf Holz, in der Ausarbeitung beschränkt. Durch ciuen

ebenso einfachen als ingeniösen Appendix zu der gewöhn

liche» Schraffirmaschinc tan» der Zeichner seine Arbeit

sehr ucrcinfachcu, nud sich namentlich die Herstellung uon

Himmel, breiten Schatten, ruhigem Wasser und massigem

Eolorit, als z. B. in Nachtbildern, wesentlich erleichtern.

Sobald die Zeichnung auf der weißen Platte beendet

ist, wird dieselbe einen: einfachen, mechanischen Verfahren

unterzogen, mittelst dessen die Züge und Linien der Zeich

nung in positives Nclicf gebracht und diejenigen Thcilc

der Platte, auf dcncn nicht gezeichnet worden ist, gleich

mäßig, und genügend tiefer als die Zeichnung selbst, aus

gehöhlt werden. Eine Stereotyp- oder galvanische Platte

wird nun mit der größten Leichtigkeit davon genommen;

alle wünschcuswcrthcu Aendcnmgcn können noch gemacht

werden, uud die Platte ist bereit für die Buchdruckpressc,

ganz in derselben Weise, als ob sie die Rcproduction eines

Holzschnittes sei.

Die Ausbcutungsfnhigkcit des Verfahrens endet in

dessen nicht hier, mit Hülfe desselben können noch viele

andere, bisher mit bedeutenden Kosten und großem Zeit

verlust uertuüpft gewesene Sachen, als, um nur eines

Beispiels zu crwähuen, die Stempel für Buchbinder, die

bisher in Messing gcschuittcu wurden und sehr kostspielig

warcu, oder auch oruamcntalc Zeichnungen und Muster

für eingelegte Arbeiten der feinsten Art, hergestellt werden.

Eine mühsame, sorgfältige Zcichuuug, die in Holz

schnitt zu rcproducircu ein geschickter nud flinker Holz-

fchucidcr 1-1 Tage bedürfen würde, kann mittelst dieses

Verfahrens in zwei Stunden zum Stcrcotyuircn oder

Galuanisircn fertig gemacht werden; wobei noch der große

Vortheil nicht gering in Anschlag zn bringen ist, daß die

so erzeugte Platte nicht anders sein tauu als dic trcucstc

Eopic des Originals.

Herr Hitchcock, der Erfinder, lebt gegenwärtig in

Paris und ist eifrig thätig sein Wert bekannt zu machen

und zn verbreiten. Er hat sciuc Erfiuduug bereits in

allen nahmhaftcn Läudcrn Europas patcutirt und wünscht

sciuc verschiedenen Patente zu vcrtaufcu, da cr nach dcn

Vereinigten Staaten zurückzukehren beabsichtigt. Er macht

sich anheischig, dem Käufer feines Patents für Deutsch

land dcn Betrieb vollständig einzurichten und ihm ciuen

Mouat lang persönlich Unterweisung zn geben. Herr

Hitchcock, der für Abtretung seiner Patentrechte an eine

in London gegründete Acticu-Gesellschaft zur Ausbeutung

des Verfahrens in England dic Summc von 20,000 Pfund

Sterling erhielt, ist willens dieselben Rechte an einen deutschen

Unternehmer für 2,000 Pfund Sterling (13M3 ',2 Thlr.)

zu verkaufen, vorausgesetzt, daß der Abschluß des Ge

schäfts schnell von statten geht.
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Die mittlere Zeit, erforderlich, um die Original-

zeichnung in eine für den Stereotypen! fertige Platte zu

verwandeln, ist 1'/2 Stunde.

Der Kostenpunkt, nachdem der Künstler seine

Zeichnung beendigt, also die Herstellung derselben für die

Bnchdruckprcsfc, ist so unbedeutend, daß ein einziger Ver

such (seitens des Verlegers illustrirter Werke z. B.) die

immensen Vorthcilc in Geld- wie in Zeitersparnis; dar-

thun muß.

Und nun zum Schluß, noch einige Worte über die

bcigcgcbcnen Illustrationen. Ein weicher, natürlicher Ton

ist ihnen eigen, ein Gepräge des Natürlichen, der Wahr

heit; auf den ersten Blick sieht der kundige Bcurtheiler,

daß s o der Künstler seine Zeichnung machte, daß sie nicht

von den technischen und professionellen „Manieren" des

Xylographcn zu leiden hatte; daß diese Illustrationen, mit

einem Worte, die Eonccption des Künstlers, nicht die

des Holzschneiders zeigen.

Ebenso überzeugt, wie ich durch den Augenschein von

der Tragweite der Hitchcock'schcn Erfindung bin, ebenso

zweifle ich keinen Augenblick, daß ein unternehmender

deutscher Fachmann, dem der Gcldpuntt keine Schwierig

keiten bereitet, mit diesem Verfahren, wenn er das Patent

für Deutschland erwirbt, in kurzer Zeit gläuzeudc Ge

schäfte machen wird.

London, im Dcccmber 1866. Th. Küster.

Die Beleuchtung

von Druckereien mittelst des Petroleum.

' (Schluß.)

6. Der Schirm.

Von höchster Wichtigkeit zur möglichsten Verwerthuug

des Lichtes ist ein guter Schirm. Für Druckereien eignet

sich der größeren Dauerhaftigkeit wegen, der aus Blech

hergestellte, inwendig weiß lackirtc, trichterförmig gestaltete.

Will man einen eleganteren, dabei seinen Zweck

ganz vollkommen erfüllenden Schirm haben, so wähle man

die Milchglasglockc.

Eine gute Milchglasglockc muß weiß, nicht

röthlich durchscheinen, soll sie dem Auge angenehm

sein. Am wohlthnendstcn sind bei der Arbeit die grün

gestrichenen Glocken, nur sind sie nicht billig. Papier

schirme sind unbequem anzubringen und werden schnell

unbrauchbar.

Spccicllcrcs im nächsten Capitel.

7. Wie muß eiuc für den Gebrauch in Buch-

druckcrcien praktische Lampe beschaffen sein.

Fassen wir zunächst die Sctzcrlampe ins Auge. Wie

bereits erwähnt, sind die Flachbrcnner in so fern weniger

praktisch, weil sie den Eylindcr zu leicht sprengen, auch

weit mehr Aufmerksamkeit erfordern, wie die Nundbrenncr,

wir können deshalb nur zur Anschaffung von Lampen

mit Rundbrenncrn rathen.

Ob man nun jedem einzelnen Setzer eine bewegliche

Lampe gicbt und demnach einen kleinen Brenner wählt,

oder ob man die Lampen, wie bei der Gaöcinrichtung

auf Armen befestigt, und so je zwei sich gegenüberstehen

den Setzern eine Lampe mit größerem Brenner giebt,

wird von Jedes Geschmack abhängen.

Wir glauben mit gutem Gewissen die letztere Ein

richtung als die beste empfehlen zu können, denn man

hat eine Lampe weniger anzuschaffen und eine solche

weniger zu reinigen und zn unterhalten.

Sind die größeren Brenner auch selbstverständlich

etwas thcnrcr, so spart man gegen zwei kleine Lampen

mit kleineren Brennern doch sicher ein Dritthcil, an Mühe

aber ein Bedeutendes, und das ist ganz besonders in die

Waage fallend, da wie erwähnt, die Petroleumlampe sehr

sorgsam behandelt und gereinigt werden muß.

Man lasse, um die Beleuchtung am einfachsten und

billigsten herzustellen, will man sie nicht an der Decke

anbringen und von dort hcruutcrlciten, da wo die zwei

sich gegenüberstehenden Regale zusammentreffen, einen

angemessen hohen Eiscnstab befestigen, auf dem die zur

Beleuchtung zweier Plätze dienenden Arme ruhen.

l l

Höhe des Trägers und Breite der Arme wird man

so einzurichten haben, daß die Flamme sich circa 1 Fnß

über der Mitte des Kastens erhebt.

Zum Befestigen der Lampe dienen zwei auf den

Enden der Arme angclöthctc Eisen- oder Wcißblcchdillen.

Durch diese Einrichtung werden die meist kostspieligen

Füße der Lampen ersetzt uud man ist weit sicherer, daß

nicht durch Umwerfen derselben Verunreinigungen, Unglück

und Zerstörung einzelner Theile herbeigeführt werden.

Der Schirm wird, an einen gebogenen Draht gelöthet,

auf dem Arm befestigt, so daß die Lampe selbst, wird

sie zum Reinigen herangenommen, ganz frei und leicht in

allen Theilen zugänglich dasteht.
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Au Presse» und Maschinen wird man mit Vortheil

ähnliche aus Eisen gefertigte Arme benutzen, die von der

Decke hcrabführeu, vielleicht auch zum Umlegen, wie bei

der Oaseinrichtung construirt sind. Es versteht sich von

selbst, daß man hier auch die gewöhnlichen Hängelampen

benutzen kann.

Mit dein Neinigen uud Anbrennen sämmtlichcr

Lampen betraue man nur eine gewissenhafte und immer

dieselbe Person, man wird dann sicher auf gutes Brennen

rechnen tonneu. Putzt heute Dieser und morgen Jener

daran herum, so wird das Geschäft nicht mit der ge

hörigen Accuratesse und Gewissenhaftigkeit besorgt werden

und die Klagen werden nicht aufhören.

Besitzt man die soeben beschriebene Einrichtung, so

muß man, damit die Lampen beim Neinigen fest stehen,

ein Brct anfertigen lassen, das so viele, dem Zapfen

der Vase angemessen große Löcher enthält, wie man

Lampeu besitzt. Die Lücher müssen natürlich in der ge

hörigen Entfernung von einander und so gebohrt sein,

das der Zapfen fest hineinpaßt und eine Lampe bequem

neben der anderen stehen kann.

Hat man kleine Lampen für jeden Setzer, so müssen

dieselben mit kurzen, unten schweren Füßen versehen, auch

so construirt sein, daß man den Schirm und den Cylinderträgcr

leicht abheben und die einzelnen Theile gut reinigen kann.

Die Hauptsache bei der Petroleumlampe ist und

bleibt das Neinhaltcn aller Theile, besonders derjenigen,

in welchen sich die Luftlocher befinden.

Brennt eine sonst gute Lampe schlecht, so wird meist

das Berstopftseiu der Luftlöcher daran Schuld sein.

8. Die Behandlung der Lampe.

1. Das Einziehen der Dochte. Bei Flach

brennern schiebt man einfach den Docht von Unten in

die Dochtscheide hinein, bis ihn die Zähne der Dochtwindc

fassen können, dann schraubt man ihn weiter (die gezähnte

Dochtwinde im Innern wird nämlich durch die außen be

findliche Schraube bewegt).

Bei Nundbrennern ist's neuerdings ebenso einfach,

man schiebt den Docht stach ein und er kommt oben rund

heraus. Manchmal kommt die eine Spitze eher heraus,

als die andre, so daß der Docht schief wird. Dem hilft

man ab, indem man den neu eingezogenen Docht nach dem

Aufschrauben des Brenners oben ei» Stück herauszieht

und ihn dann wieder hinunterschraubt. Die alten und noch

am Weitesten verbreiteten Nundbrcnner sind schwerer zu

behandeln. Entweder bedient man sich dazu eines Dochtes,

der bis zu einer gewissen Länge aufgeschlitzt ist, oder zweier

Stücke Hohldocht, von denen das eine als Saugcdocht iu

die Vase hinabhangt, das andere kürzere als Brenndocht

oben aufgebunden wird. Letztere Manier, die wir z. B.

bei allen Stobwasser'schen Lampen finden, ist die sparsamere

und einfachere. Das Aufbinden geschieht mit einem nicht

zu starken baumwollenen Faden und nicht zu fest. Der

Faden darf nicht zu stark sein, damit beim Schrauben

keine Pressung entsteht, wobei man leicht das Gewinde

zerbricht; er darf ferner nicht zu fest gebunden sein, damit

die Lcitungsfähigkeit des Dochtes nicht darunter leidet.

Der Docht muß endlich von guter Baumwolle und von

gehöriger Stärke und Länge sein, damit er gut saugcfähig

sei. Beim Antauf einer Lampe muß man fich

stets vom Verkäufer diese Manipulationen zei»

gen lassen und womöglich in seiner Gegenwart

sie selbst nachmachen, denn die Praxis lehrt am

Schnellsten.

2. Das Füllen der Vase (des Oelbehältcrs)-

Man schraubt den Brenner ab, läßt jedoch den Docht in

die Vase hinabhängen; an diesem entlang läßt man das

Oel aus der Flasche in den Oelbehälter hineinfließen. Am

Besten füllt man die Vase bis Etwas über Dreiviertel,

dann steht das Oel nicht zu hoch und es ist doch genug

darin, daß sie nicht ganz ausbrennt, was zur Entwicklung

von leicht entzündlichen Gasen Anlaß giebt. Der Brenner

wird nach dem Füllen wieder fest aufgeschraubt. Man

fülle die Vase stets am Tage.

3. Das Anzünden geschieht bei den Flachbrcn-

nern durch die obere schlitzförmige Oeffnung, aus welcher

der Docht herauskommt. Man stellt die Flamme erst

niedrig, setzt dann den Cnlinder auf und erwärmt ihn all«

mülig durch Drehung, dabei läßt mau die Flamme

llllmälig größer werden. Nach Verlauf einer guten Minute

ist die gleichmäßige Erwärmung geschehen und die Flamme

kann auf Normalhöhc gestellt werden. Der Docht muß

beim Brennen stets in der Kappe bleiben, einen Stroh

halm breit unter der Oeffnung. Die Kappe muß fest

aufgesetzt sein.

Bei den Nundbrennern wird der Docht zum

Anzünden ein wenig herausgeschraubt, auch bleibt er beim

Brenne» etwas über der Kappe sichtbar, doch nie breiter

als einen Strohhalm. Die Erwärmung des Cylinders

geschieht allmülig, wie oben. Alsdann stellt man den

Cylinder durch Hinauf- und Hinabdrehcn des Glashaltcrs,

bis die Flamme weiß ist.

4. Das Abschneiden des Dochtes. Eine

scharfe Dochtschcere ist dazu sehr nöthig. Bei den Flach«

brennern nimmt man die obere Kappe vom Brenner ab,

schraubt den Docht so weit in die Dochtschcioc zurück, bis
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der verkohlte Theil nur hervorsteht und schneidet ihn

grade ab.

Bei Rundbrennern ist das Abschneiden nicht alltäglich

nöthig, man erhält den Docht am gradcstcn, wenn man,

nachdem man ihn ganz wenig aus der Kappe heransge-

schraubt hat, mit einem weichen Läppchen sauber nachwischt.

Besonders bei Petroleumlampen wirken die kleinsten

Schnuppen oder vorstehenden Spitzen ungünstig auf die

Leuchtkraft ein.

5. Während des Brennens darf man nicht

Oel nachgießen, man muß vorher die Lampe auslöschen,

und womöglich ein wenig abkühlen lassen, weil das ein

gegossene Petroleum an den Mcssingthcilen verdampft und

Geruch im Zimmer verursacht. Kohlt der Docht und

wird die Flamme klein und rüthlich, trotzdem mau alle

Bedingungen erfüllt hat, so taugt das Oel Nichts.

Die Mcssingthcile seien stets rein, blaut ist gar

nicht nöthig; besonders lasse man sich die Gewinde- und

Schraubcnlhcilc nicht mit Putzpulucr-Ncstcn anfüllen, sonst

erhält die Lampe leicht aus Mangel an festem Aufschrauben

der Thcilc Ncbenlnft. Schraubt sich der Docht nicht, so

ist das Gcwindc entzwei und muß rcparirt werde». Auch

der kleinste Sprung im Cylinder giebt Ncbcn-

luft und macht die Flamme röthlich. Eine ge

sprungene Vase ist, abgesehen davon, daß sie

leckt und Lampe und Umgebung unsauber macht,

auch gefährlich. Beide ersetze man sofort.

Nachdem man alles Obige ordentlich ausgeführt hat,

ist es gut, die Vase uud die oberen Mcssingthcile noch

einmal mit einem weichen Läppchen zu übcrwischcu, da

leicht Petroleum daran sitzen kann, welches bei seiner Ver

dampfung einen üblen Geruch verbreitet.

Ucbrigens gchcu diese Manipulationen nach einiger

Ucbnng schneller, als sie sich hier lesen; bald steht man

seiner Lampe, wie der Arzt seinem Patienten gegenüber

und weiß sofort allen ihren kleinen Zufällen und Launen

zu begegnen; nur der Anfang ist schwer. Wenn Jeder

diese Anforderungen beobachtet, so wird es bald keinen

Gegner der Petroleumlampe mehr geben.

9. Das Petroleum.

Jetzt kommen wir noch einmal zu dem, ohne welches

die beste Lampe nichts nützt; denn wenn das Oel nicht

gut ist, kann es lein Docht, lein Brenner uud Cyliuder

verbessern. Ein gutes Petroleum ist vor allen Dingen

klar wie Gold, trübes ist nicht genügend gereinigt oder

gemischt; ein reines Petroleum hat, wenn man eS z. B.

in der durchsichtigen Base betrachtet, indem man hindurch-

sichi. stets einen bläulichen Schein; auch riecht reines Pe

troleum gar nicht übermäßig streng. Man verfälscht es

jetzt sehr häufig mit dem schweren, streng riechenden Solaröl,

Paraffinöl :c. Für solche Verfälschungen ist, wo nicht

dunklere Färbung oder Trübheit sie kennzeichnet, ein zu

strenger Geruch das Merkmal. Ob es ganz weiß oder

strohgelb sieht, ist gleichgültig. Auch diesen Stoff kaufe

man daher mit Vorsicht und in soliden Handlungen, die

größere Billigkeit ist hier nicht maßgebend. Gutes Petroleum

auf gut construirten Lampen gebrannt, ist ganz uud gar

geruchlos. Außen an der Vase oder am Brenner haftendes

Oel riecht natürlich, da es durch die Wärme verdunstet,

auch ein falscher (Minder kann einen unangenehmen Dunst

hervorbringen. Ebenso wenig ist Petroleum bei etwas

Sauberkeit und nicht zu grober Fahrlässigkeit gefährlich.

Nur, wenn im Brenner viel Dochtabgängc angesammelt

sind oder die Vase zu leer ist, können sich die alsdann

entstehenden Gase einmal entzünden. Selbst beim Um

fallen geht die Vampc fast immer ans. Der richtige Zeit

punkt, sie zu füllen, ist die Tageszeit, muß man es Abends

thnn, so lösche man die Lampe vorher aus und bediene

sich bei der Füllung einer anderen Beleuchtung. Wer

nicht eine sichere Hand hat, um direkt aus der Flasche,

in welcher das Oel gewöhnlich verabfolgt wird, zu gießen,

bediene sich eines Trichters. Läßt man jedoch den Docht

in die Vase herabhängen , so länft das Oel an demselben

entlang. Alle Empfehlungen, das Petroleum auf

Nübül-Lampen rein oder mit Nüböl gemischt zu

brcnucn, sind Nichts wcrth.

Beim Ankauf einer Lampe achte man schließlich noch

darauf, daß die Vase auf den Fuß und die Mctallthcile

ans die Vase gerade anfgekittct sind, da sonst die ^anipc

schief steht uud leichter umfällt.

10. Der Vcrbrennungsproceß.

Um eine Lampe richtig zu handhaben gehört auch,

daß man eine Idee von dem Proccß habe, der bei dem

Brennen einer Flamme vor sich geht. Alle zur Beleuchtung

brauchbaren Stoffe sind Verbindnngcn von Kohlenstoff und

Wasserstoff, die sich mit dem Sauerstoff der Luft unter

Licht- und Wälinc-Entwickclung verbinden. Wahrend die

Bclcuchtungs-Apparaic vcrhältnißmäßig sehr wenig leisten,

sobald sie mit der sie zunächst umgebenden Luftschicht un«

mittelbar in Berührung sind (d. h. wenn sie ihren Sauer

stoff nur aus dieser beziehe»), wird ihre Leistungsfähigkeit

eine ganz andere, sobald man sie mit einem Schornstein,

den wir hierbei Cylinder nennen, versieht. Der große

Schornstein und der kleine Cylinder bezwecken dasselbe,

nämlich einen kräftigeren Luftzug hervorzubringen, der

möglichst viel Sauerstoff dem Heerde der Flamme zuführt.
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Bei der Lampe helfen alsdann die Luftzüge noch den Luftzuzug

verstärken. Hieraus wird man ersehen, wie sorgsam eine

jede Sorte Lampen ausprobirt werden muß, daß sie den

richtigen Zuzug von Sauerstoff erhalte, weder zu viel

noch zu wenig. Größere Reparaturen uud Ersatz-

thcile beim ersten besten Klempner machen zu

lassen, ist daher falsch; entweder wird es zu theucr,

wenn die Reparatur gewissenhaft geschieht, oder sie wird

flüchtig gemacht. Der Verkäufer, bei dem die Lampe

gekauft wurde, hat dagegen stets nach dem Modell ge

fertigte Theile vorräthig und ist schließlich noch billiger,

da Handarbeit mit Maschinenarbeit nicht concurrircn kann.

Wird der Flamme nicht genug Sauerstoff zugeführt,

so bleibt sie trübe, wirft unverbrannte Theilchen, wie z. B.

Ruß aus (wo man im gewöhnlichen Leben sagt, sie blatt)

und verbreitet einen merklichen Dunst. Schraubt mau

z. N. den Docht zu hoch, so werden solche Zufälle leicht

eintreten, da alsdann der Brenner der Flamme nicht mehr

Sauerstoff zuzuführen vermag. Ist die Flamme kräftig

weiß und steht ruhig, dann hat sie die richtige, ihr auf

der betreffenden Lampe zugedachte Größe. Ist dagegen

die Oclführung zu gering, wie es bei schwerem Oel oder

zu dünnem Docht geschieht, so bleibt die Flamme gedrückt,

der Docht beginnt zu kohlen und allmälig verlischt die

Lampe.

Eine gut construirte Lampe, die man nicht auf andere

Weise beschädigt hat, kann nur aus einem der vorgeführten

llcbclstände schlecht brennen. Es ist wie beim Menschen

dreierlei zu ihrer Gesundheit nöthig: gute Ver

dauung (ein gut leitender Docht), gute Nahrung

(gutes Oel) und gute Luft (genug Sauerstoff).

Die Photographie und ihr Gntwickelungsgang.^)

Es ist eine schon längst bekannte Thatsache, daß mit

Silbersalzen , z. B. mit Höllenstein betupfte Haut und

andere organische Stoffe sich dunkel färben, sobald sie an

das Licht gebracht werden. Aber erst im Anfange dieses

Jahrhunderts kam man auf die Idee, auf Grund dieser

Thatsache Bilder durch das Licht zu erzeugen.

Zwei Engländer, Wedgemood und Davy, machten

die ersten Versuche der Art im Jahre 1812. Sie bade

ten ein Stück Papier in Silberauflösung, legten es mit

einem dunkeln Gegenstände, z. B. einer Silhouette bedeckt,

in die Sonne. Alle Stellen, die nicht durch die dunkle

Silhouette geschützt waren, färbten sich dabei braun, die

') Lzlridiit au« dem »on vi-, H, Vogel zusimmengestellteu llawlog der

«steu >ntei»»lio»»Ien Photogiafhischen Ausstellung zu Neilin,

andern blieben weiß, uud so erhielten sie ein weißes Bild

der Silhouette auf braunem Gruude. Das war das

erste Lichtbild.

Leider waren diese Bilder nicht von langer Dauer.

Der hell gebliebene Theil schwärzte sich später durch

weitere Einwirkungen des Lichtes und so verschwand das

Bild durch Einfluß desselben Agens, welchem es seine

Entstehung verdankte.

Achnlichc Lichtbilder entstehen oft auch ohne Mit

wirkung von Silbersalzen auf anderen Stoffen, welche

die Eigenthümlichtcit haben, im Licht zu dunkeln, z. V.

Mahagoni oder Kienholz. Als Beispiel hierfür möge das

Factum genügen, daß bei einer Silhouette, die mit einem

Vrettchen auf der Rückseite 60 Jahre lang an einem

hellen Orte gehangen, sich durch den Einfluß des Lichts

ein deutliches Lichtbild der Silhouette auf dem Brettchen

gebildet hatte.

Fast gleichzeitig mit Wedgewooo und Davy verfolgte

Rispcc in Frankreich die Idee, Lichtbilder zu erzeugen.

Während aber nach Wcdgcwood's Methode nur flache

Gegenstände, wie Silhouettcu-Blätter copirt werde» tonn

ten, erstrebte Ricpce die Aufnahme aller Gegen

stände, flacher wie körperlicher, Personen, Landschaften :c.

Dazu benutzte er die bereits im 16. Jahrhundert von

Porta erfundene Camera, odsoura — in ihrer ein

fachsten Form, ein Kasten mit einer Glaslinse in der

Vorderwand, die von den vor dem Apparat befindlichen

körperlichen Gegenständen ein flaches Bild ans der

als Hinterwand dienenden matten Scheibe entwirft.

Niepce brachte an Stelle der matten Scheibe eine licht

empfindliche Platte und suchte so das Bild zu firircu.

Er wandte als lichtempfindliche Substanz nicht

Silbersalz, sondern mit Asphalt überzogene Metall-

platten an. Bringt mau solche Platten an die Stelle

des Bildes in der Oarasi-a. so werden alle vom Licht

getroffenen Theile der Asphaltschicht unauflöslich uud

bleiben beim nachherigcn Behandeln der Platte mit ätheri

schem Oel zurück, während alle übrigen sich auflösen.

Mit diesem Verfahren erzeugte Rispce schou im Jahre

1826 unvollkommene Lichtbilder, sogenannte Heliographien.

Er bedurfte aber einer Beleuchtung von mehreren Stun

den, um einen deutlichen Lichteindruck auf der Platte zu

erhalten.

Im Jahre 1829 verband sich Nispce mit Da-

gucrre, der dasselbe Ziel wie er verfolgte, und beide

Männer arbeiteten gemeinschaftlich bis 1833, wo Nispce,

voll Kummer über seine 20jährigen und dennoch nicht

vollendeten Untersuchungen starb. Dagucrre wurde der

alleinige Erbe seiner Ideen und wenige Jahre nach

4
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Niepcc's Tode hatte er das große Problem, mit Hülfe

de« Lichtes auf eine rasche, einfache, leicht aus

führbare Weife dauerhafte Bilder herzustellen, gelost

und im Jahre 1839 legte er den drei Mitgliedern der

Pariser Akademie, Humboldt, Biot und Arago die ersten

Proben dieser Lichtbilder vor.

Durch Verwendung Arago's wurde Dagncrrc ver

anlaßt, sei» Verfahren zu veröffentlichen und ihm dafür

eine lebenslängliche, jährliche Pension von 6» XX) Francs

von Seiten der Regierung ausgesetzt. Gleichzeitig erhielt

der Sohu von Nispce eine Pension von 4<X>0 Francs.

Am 19. August 1839 wurde das Geheimnis; der Er«

zeugung dieser Bilder in der öffentlichen Sitzung der

Akademie der Welt offenbart.

Besprechen wir kurz das Verfahren, welches an

diesem denkwürdigen Tage veröffentlicht wurde. Daguerre

wandte als lichtempfindliche Substanz eine Silberplatte

an, die in Dämpfen des Jods geräuchert war. Durch

Einwirkung dieses Jods auf das Silber entsteht eine

gelbe lichtempfindliche Haut, das Iodsilber. Eine solche

jodirte Silberplatte wurde nun in den oben beschriebenen

photographischcn Apparat gebracht und hier der Wirkung

des dichtes ausgesetzt. Der Eindruck, den das Licht hier

hervorbringt, ist Anfangs nicht sichtbar, sobald

aber die Platte Qnccksilbcrdämpfen ausgesetzt wird, er

scheint das Bild mit allen seinen Einzelheiten. Um nun

dieses erzeugte Bild vor weiteren Veränderungen durch

das Licht zu schützen, wurde das lichtempfindliche Jod«

silbcr durch ein Lösungsmittel (nnterschwcfligsanrcs Na

tron) entfernt.

Schnell waren die Nachrichten über diese neue Ent

deckung durch die geschäftigen Zcituugcu in der ganzen

Welt verbreitet und binnen wenigen Jahren fanden sich

Jünger der neuen Kunst in allen Hauptstädten Europa's.

Um dieselbe Zeit, als Daguerre seine ersten Bilder

den Mitgliedern der Pariser Akademie vorlegte, machte

ein reicher Privatmann, For Talbot, der dasselbe Ziel

wie Daguerre, jedoch auf einem ganz andern Wege ver

folgte, der Londoner Königlichen Socictüt Mitthcilung

über eine Methode, Lichtbilder zu erzeugen, die von der

Dllguerre'schcn wesentlich verschieden war.

Er wandte mit Iodsilber getränktes Papier

an, das er in der l^mor», belichtete. Das so erzeugte

Bild ist Anfangs unsichtbar, wird aber sichtbar durch

Baden des Papiers in Gallussäure. Man erhält so ein

Bild, das alle hellen Thcile schwarz, alle dunkeln hell

zeigt, ein sogenanntes Negativbild. Dieses legte er

nun mit cineni zweiten Stück lichtempfindlichen Papicres

zusammengepreßt in die Sonne, das Negativ nach oben.

Das Licht schien durch alle hellen Theile des Negativs

hindurch, färbte das darunter liegende Papier dunkel,

während die unter den dunkeln (undurchsichtigen) Theilen

des Negativs liegenden Stellen hell blieben. So erhielt

er ein P o s i t i v b i l d , das in seinen Licht- und Schatten-

Partien vollständig dem Original entsprach.

Mit Hülfe eines einzigen Negativs konnte er so

zahlreiche Positiobilder darstellen, während Dagucrre's

Platten eine solche Vervielfältigung nicht gestatteten.

Dadurch trat die Photographie in die Neihe der ver

vielfältigenden Künste.

Das Verfahren lieferte jedoch nicht so feine Bilder

wie die Dagucrrcotypie, die rauhe Textur des Papicres

ließ die Zartheiten nicht zu, die sich auf einer spiegelblank

polirtcn Silberplatte erzeugen ließen, deshalb gab man

Daguerre's Proccß den Vorzug.

Nispce de St. Victor suchte diesen Proccß zu

vervollkommnen, indem er statt des rauhen Papicres eine

mit Eiweiß überzogene Glasplatte als Träger des Iod-

silbcrs anwendete. So erhielt er Eiwcißncgatiuc von

ausgezeichneter Feinheit, deren Bcrcitnng jedoch wegen der

leichten Veränderlichkeit des Eiweißes selbst mit Schwierig

keiten verknüpft war.

Inzwischen wurde durch Schünbcin die Schießbaum

wolle entdeckt: diese bewährte sich nicht als Ersatz des

SchicßpulucrS, wohl aber fand sie eine wichtige Anwen

dung in der Photographic. Man erkannte, daß dieser

Körper sich in Alkohol-Acthcr löst und daß die Auflösung,

Kollodion genannt, beim Verdunsten ein durchsichtiges

Häutchcn zurückläßt.

Archer iu England versuchte nun 1851 gleichzeitig

mit Fr!) und Bingham dieses Häutchen als Träger der

lichtempfindlichen Salze au Stelle des Papiers und des

Eiweißes anzuwenden. Er überzog Plangläscr mit Kol

lodion, das Iodsalz gelöst enthielt, tauchte diese in

Silbcrlösnng und erhielt so auf der Glasplatte ein zartes

mit Iodsilber getränktes Häutchcn, welches in gleicher

Weise wie Talbot's Papier nnd Niöpcc's Eiweiß ange

wendet, ein Negativbild lieferte, das an Feinheit die

Pnpierncgativc weit übertraf, vor den Eiwcißnegatwcn den

Vorzug einer bedeutend leichteren Hcrstcllnngswcisc hatte

und mit Hülfe von lichtempfindlichem Papiere die Her-

stcllnng einer beliebigen Anzahl entsprechend feiner Positive

erlaubte.

Jetzt wurde das Dagucrrc'schc Verfahren vollständig

aus dem Fcldc geschlagen. Der Kollodionproccß ver

breitete sich allgemein, wurde im Laufe der Zeit immer

mehr und mehr vervollkommnet uud ist jetzt der aus

schließlich angewendete. Freilich waren die so erzeugten
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Bilder Anfangs noch etwas unvollkommen und bedurften

der Nachhülfe der Retoucheurs. Dadurch wurden fie

theucr. Mit der Zeit verbesserten aber die Optiker die

photographischen Apparate, es entstanden große chemische

Fabriken, die vortreffliche Präparate und photographische

Papiere lieferten. Das Eiweiß, welches Niöpce mit Er

folg im Ncgativproceß angewendet hatte, wurde jetzt zum

Präparireu der Papiere benutzt und darauf Bilder von

außerordentlicher Feinheit erzengt. Welch hohe Stufe der

Vollkommenheit dieser Kollodionpapicr-Proccß erreicht hat,

lehrt ein Blick sowohl auf die Schaukästen der Photo

graphien wie auch auf die Schaufenster der photographi

schen Kunsthandlungen. Eine enorme Ausdehnung erlangte

die Portrait-Photographie durch Einführung der photo

graphischen Visitenkarte im Jahre 1858.

Ein Ucbclstand des gewöhnlichen Processes mit

feuchten Kollodionplatten ist die nur kurze Haltbarkeit

derselben. Man versuchte deshalb die Herstellung von

Trockenplattcn, welche im Vorrath angefertigt und

auf Reisen mitgenommen werden tonnen, indem man

die scnsibilisirtcn Platten mit verschiedenen Substanzen,

z. V. Eiweiß, Tannin :c. überzog. Diese Verfahren,

welche größere Ucbung und Vorsicht erfordern, als das

nasse Verfahren, sind vielfach cultivirt worden.

Von bedeutendem Gewicht für unsere socialen Ver

hältnisse ist der kolossale Silbervcrbranch in der Photo

graphie mach einer mäßigen Schätzung jährlich sieben

Millionen Thaler). Die hohe Kostbarkeit dieses

Materials hat Veranlassung gegeben zn Versuchen,

billigere Stoffe in der Photographie anzuwenden.

Nachdem Nuructt nnd Niöpcc de 2t. Victor die Ent

deckung gemacht, daß Uransalzc im Richte empfindlich

seien, erzielte endlich W u t h l y in Aachen solche Resultate

damit, daß die Uranbildcr den Silbcrbildern in keiner

Weise nachstanden. Dies Verfahren ist aber mit Rücksicht

auf den hohen Preis des Urans wohl nicht billiger, als !

das gewöhnliche Silbcrdruckucrfahrcu, und erfordert eine

subtilere Behandlung.

Simpson in England veröffentlichte neuerdings ein

Verfahren, worin mit Ehlorsilbcr versetztes iiollodion als

Ucberzug des Papiers benutzt wird. Dieses Papier

wird wie gewöhnliches Papier copirt, getont und firirt. ^

Da der Silberucrbrauch hier viel geringer ist, als im

gewöhnlichen Verfahren und die Arbeit wegen Ersparnng

des Silbcrbadcs eine reinlichere ist, so verdient dieser

Proccß Beachtung.

Die Versuche mit Eisen- und chromsaurcu Salzen,

sowie mit Kohle, chinesischer Tusche oder Druckerschwärze

erregen vorläufig nur das Interesse der Photographen,

weil dieselben noch zu vereinzelt dastehen.

Merkwürdig ist die sehr ungleiche photographische

Wirkung verschiedener Farbcntöne; manche sehr hellen,

z. B. gelbe, wirken gar nicht, sie erscheinen in der Pho»

tographie schwarz, jedoch verhalten sich verschiedene

Sorten Gelb sehr verschieden. Manche dunkeln Töne

wirken wieder sehr stark, z. V. Blau, daher werden gelbe

Kleider in der Photographie oft schwarz, blaue weiß;

auffallend stark offenbaren sich Pinsclstrichc photographisch

als Flecke, daher die Schwierigkeit, Oclgcmäldc axfzu-

nchmen.

Wie wichtig die Photographie bereits für verschiedene

Zweige der Wissenschaft, der Kunst und Industrie geworden,

ist bekannt genug. Von besonderer Wichtigkeit ist

endlich noch die Photo grap hie für die graphi

schen Künste.

Die Übertragung des phutographischc» Bildes auf

den Vilhographir- Stein, die Photolithographie,

wurde zuerst vou Poitcviu 1855 versucht. Er über«

zog ciucu lithographischen Stein mit chromsaurem Kali

und Gelatine, belichtete denselben unter einem Negativ

und überzog ihn alsdann mit fetter Schwärze. Diese

haftet uur an den belichteten Stellen, an allen

übrigen geht sie beim Waschen mit Wasser herunter.

Der so präparirtc Stein liefert in gewöhnlicher Weise

abgezogen Abdrücke. Nach Poitcvin beschäftigen sich viele

Andere mit Photolithographic und hat dieselbe jetzt eine

hohe Stufe der Vollkommenheit erreicht, sodaß sie zur

Vervielfältigung von Zeichnungen, Plänen :c. bereits

großartige Anwendung findet. Zu Portrails ist sie weniger

geeignet, da die Erzeugung von Halbtüncn ihre Schwierig

keiten hat.

I. W. Os dorne aus Melbourne in Australien

(jetzt in Boston) verbesserte das Verfahren durch Ein

führung des Ucbcrtrags- Processes. Er trug

nämlich die empfindliche chromsaurc Kali-Oclatinemischnng

ans Papier, belichtete dieses, überzog es mit Schwärze

und wusch e«: so erhielt er ein Papicrbild, daß durch

die gewöhnliche Umdruck-Manier auf den Stein über

tragen wurde. Der Stein liefert alsdann eine beliebige

Anzahl Abzüge. Nach diesem Verfahren tan» man große

Bilder in einzelnen Stücken aufnehmen und diese beim

Uebertragen ans Stein wieder zusammensetzen, was insofern

von Vorthcil ist, als die Totalaufnahme großer Platten

in Originalgröße meist nur uuvollkommeu gelingt. Außer

dem wird bei diesem Verfahren der Stein viel weniger

angegriffen.



N'! Ichr,slpl»l>m schau. Spnchftal, <i^

Die ersten Versuche, die Photographie auch im

Metalldruck anzuwenden, datiren bereits aus dem Jahre

1844. Um diese Zeit machte Fizeau Versuche, das

Bild einer Daguerreotypplattc für die Kupferdruckpresse

herzurichten. Er beizte das Daguerreotyp abwechselnd

mit Königswasser und Ammoniak, wodurch die Schatten

angegriffen und ausgehöhlt wurden; die so geätzte Platte

konnte dauu in gewöhnlicher Weise abgedruckt werden.

Ni«pcc de St. Victor in Paris ^Kommandant des

Louvrc und Neffe des berühmten Nicophor Niepce, Mit-

erfindcrs der Photographie) benutzte als lichtempfindliches

Material zum Ueberzichcu von Stahlplattcn Asphalt in

Lavcndclöl gelöst. Nach der Belichtung werden diese

Platten erst mit ätherischem Oel behandelt, welche alle

nicht belichteten Stellen auflöst, und dauu mit Sal

petersäure geatzt.

Fox Talbot überzieht Stahlplattcn mit einer

Mischung von chromsaurcm Kali und Gelatine, belichtet

dieselben unter einem Positiubildc, und behandelt sie dann

mit Alkohol, später mit Platinchlorid, wodurch das Bild

in die Platte eingeätzt wird.

Von hoher Bedeutung für den photographischeu

Metalldrnck sind die Arbeiten von Paul Plttsch. ")

Seine Erfindung besteht darin, ohne Ncihülfc des Kupfer'

stecherS oder Graveurs vermittelst der Photographic nud

Galvanoplastik Kupferdruckplatteu sowie auch Stöcke für

den Buchdruck herzustellen. Die internationale photo-

graphische Ausstellung zu Berlin zeigte Abdrücke in

staunenswerthcr Vollkommenheit vou 22 verschiedenen

Kupferdruckplatteu; außerdem waren Abdrücke, die auf

der Vuchdruckpresse gemacht wäre», von fast ebenso vielen

Stücken vorhanden; diese letzteren freilich noch lange nicht

in der Vollkommenheit, um mit der Holzschneidekunst ri-

valisiren zu köuuen. Die verschiedenen Bilder waren

thcils nach der Natur, theils nach Kunstwerken aufge

nommen.

Die Herstellung der Kupferdruckplatteu ist andeutungs

weise folgende. Das Negativ, ohne Dazwischentunft

eines Zeichners nur auf photographischem Wege aufge

nommen, wird auf eine, mit einer chemischen Mischung

überzogenen und vollkommen trockenen Glasplatte in einen

gewöhnlichen Kopirrahmen gelegt, und nach gehöriger Ex

position, die sich nach d,er Intensität des Lichtes richtet,

herausgenommen. Auf dieser Platte nun findet man das

Original vollkommen copirt, aber eben auf der Decke

der Glastafel. Dieselbe wird hierauf einem gewissen

Bade unterworfen und tritt demzufolge in erhöhter er-

») Gcftorlen zu Wien im Apiil oder Mai de« Iah«« 1»«5,

habencr Form in seiner vollkommenen Schönheit an der

Oberfläche der Glasplatte, d. h. auf deren Decke, heraus.

Nach einiger Nnhe wird nun diese Decke der Glas-

tafel, welche das Bild in dessen vollendeter Schönheit

enthält, in Guttapercha oder ähnlichen Substanzen abge

formt. Diese Form wird metallisch leitend gemacht uud

in den galvanischen Apparat gebracht, wo es sodann nach

gehöriger Zeit wieder herausgenommen, zurccht gefeilt und

für den Druck hergerichtet wird. Die Glasplatte aber,

auf deren Decke das Bild hervorgerufen wnrde, wird,

nachdem solche ihrem Zwecke gedient hat, wieder abge

waschen und neuerdings verwendet.

Die Stöcke für die Buchdruckprcsse werden zwar

in cincr ähnlichen, jedoch nicht ganz gleichen Methode

ausgeführt, weil alle iu jencn Platten vertieften Stellen

in diesem erhaben zum Vorschein kommen müssen und

umgekehrt. Die Weichheit der Töne ist niit diesen Stöcken

aber lange nicht in dem Grade zu erreichen, wie mit den

Platten für die Kupferdruckprcsse.

I. H. Bachmann.

Schriftprobenfchllu.

Die unserem heutigen Heft beiliegende schmale halb

fette Antiqua der Krcbs'schen Gießerei in Frankfurt a. M.

glauben wir unseren Lesern als eine für Accidcnzcn sehr

verwendbare Schrift bezeichnen zu tonnen. Der elegante,

schmale, dabei doch deutliche Schnitt machen sie sowohl zur

Auszeichnungsschrift im Text, wie auch zur Verwendung

für einzelne Titelzcileu brauchbar.

Bereits auf dem dicscni Heft beiliegenden Anwcndungs-

blatt haben wir die Schrift mehrfach verwendet und

wird es nur eines Blickes auf dieses Blatt bedürfen, um

unsere Empfehlung gerechtfertigt zu finden.

Tprechsaal.

Anfrage »u die Verehrt. Nedaction de« Archiv« in Leipzig

mit der Bitte um gef. Beantwortung:

Welche« ist die beste (billigste) Mischung zum Druck von

rothen Längs- lHöhe°> Linien zn Eontobüchern bei Maschinen-

druck? S. in M.

Wir rächen Ihnen, Zinnober mit Zusatz von Larmin oder

recht schönen rothbraunen Lack zu nehmen. Diese Farben werden

aber nur dann schön und feurig erscheinen, wenn alle Theile der

Maschine ganz gehörig gereinigt worden, besonder« aber die Walzen

leine schwarze Farbe mehr »u« den Poren fahren lassen und so

da« Roth zu einem schmutzigen Braunroth färben.



!,,', Sntz und Ärual der Veiloge». Oorrespondenz. Annonce,,, ,!<>

Tlltz und Druck der Beilagen.

1. Untergrund von Tresler. Ecken von Schclter ck Giesecke,

cbeiro Cas« Restaurant, Berlin. Bennot, Diner«, frische

Unstern, deutsche, englische, Zeitungen neue schmale halb

fette Antiqua von Benjamin Krebs Nachfolger in Frankfurt a. M.

Die übrigen Schriften bekannt.

2. Herien-Oarocioue-Geschäft, sowie Eommijfuns-

Geschäft (in Z) und A. Holzwcißig H Co. (in 4) neue schmale

halbfette Antiqua von Vcnj. Krebs Nachfolger in Frankfurt a. M.

Emil Fiedler (in 3) von W. Gronau in Berlin. Bremen

(in 4) von Schclter H Oicsccke.

5. E. Heuser von Schclter <K Giesecke. Leder«, Tabak»

und Eigarrenhandlung von Krebs Nachfolger. Dresden von

der Dreslerschen Gießerei.

Korrespondenz.

Herren L, S, in Neuß. Es scheint, als loci»: Sic unseren, gleich nach

Empfang der erste» Harten adgejandtcn Aricj nicht erhallen Hube», Wir ver

mögen, ansrichlig gesagt, in de» Tonen der zuletzt gesandte» leine Disharmonie

zu entdecken, Halle» sie vielmehr, «ic die erste», sür ein lüeistenrerl von

Irisdruck aus der Maschine, — Herrn Th, K, in londo» Es jreu! uns,

das, die Agenda diesmal Ihren volllommene» Äeisall gesunde», Vielleicht

ftndet sie auch »or gewisse» anderen Augr» Gnade, — Herr» D, G, in G,

Wende» 3ic sich a» Scheuer >t Giesecke in Leipzig, — Herr» Q Ä, i» St.

Vi« 30 Er«!, loftcl das Exemplar »ich! !U sondern lü Ngr, Sind Sie da

mit einverstanden?

Annoncen.

Me Kattersley'sche Schmaschine.

Ein Operateur kann mit Leichtigkeit 4—6000 n Satzwerth

per Stunde mit dicfer Mafchine sehen und aut schließen, oder die

Arbeit von zwei bis drei Setzen» verrichten. Ein Gewinn von

7,5°/» und mehr am Kostenprei« de« Satze« wird durch dieselbe

erlangt. — Gewöhnliche Schrift wird benutzt; diefelbc kann dem

Winkelhaken bis zu jedem Grade von Schnelligkeit zugeführt werden

den der Operateur zu erreichen vermag, d. h. bis zu 26,000 n per

Stunde, — Diese Maschinen haben sich vollkommen bewährt;

mehrere derselben sind in England zum Satz täglich erscheinender

Zeitungen benutzt, wo sie seit 12 Monaten allen Erwartungen cnt»

sprachen haben; sie sind durchaus praktisch und dauerhaft, sehr

einfach im Princip, und die Handhabung derselbe» leicht und schnell

von Setzern oder Knaben erlernt. — Sie nehmen eincn R»nm

von 2 X 3 Fuß ei», und du« 87 Tasten (für englischen Satz)

enthaltende Tastenbrctt hat nur eine Ausdehnung von 6 X 13 Zoll.

Schrift und Ausschluß werden durch die Operation der Maschine

iu den unter den Augen de« Operateurs befindlichen Winkelhaken

gefühlt, dessen Position ganz analog der beim Handsatz ist; und

alle die nöthigcn Bewegungen der Maschinenthcilc werden einfach

durch einen leichten Fingcrdruck anf die Tasten bewirkt. — Das

Ausschließen der Zeilen erfolgt in der gewöhnliche» Weise.

Preis einer comftlctten Maschine Thlr. !500.

Für Nonpareille lind kleinere Schrift Thlr. 1570.

Rcflcctlluten »vollen sich in portofreien Briefen an Herrn

Alcrander Woldow in Leipzig, an Herrn l'Ileoclure Ilü«ter, 11,

?llr!l l'oii'aLS, I^iverrwol lioaä, Igiin^tun, I^onäon, X., oder

an den Erfinder und Patent» Inhaber, Herrn Ilobei-t, Ilattor»!^,

6 8iäne^ 8t,reet, Oxtorcl 8treet,, U»llcs>L»ter (England), wenden,

in dessen Locolen Maschinen für die verschiedenen Kegel znr Be

sichtigung und zum Versuch bereit stehen.

Die zufriedenstellendste» Referenzen mit Rücksicht auf die Vor»

züglichteit der Maschine stehen auf Verlangen zn Diensten.

Wir suchen einen Maschinenmeister der in Werl- und Accidenz-

arbeit tüchtig ist. Lieb wäre uns ein jüngerer Man», der praktischen

Verstand, Geschick und Interesse für seine Arbeiten hat, demselben

ist bei uns Gelegenheit zu seiner Vervollkommnung im Farben»

und Bronzendruckc geboten.

Gnodau, bei Magdeburg. H<,ns sc Preuß.

Für Vuchdrllltcrcibcsitzer.

Die Unterzeichnete empfiehlt ihre nach den neuesten und er

probtesten Eonstructionen angefertigten

Schncllprtjscn,

Satinirmaschinen, Glllttpltffen , fo wie alle sonstigen Vuch«

drnckerci-Utensilien, als: Winkelhaken, eifcrnc Setzschiffc, mechcmifchc

Schiefstcgc, Rahmen, Puncturen n. dcrgl.

RepllrlltNltN an alten Maschinen, gleichviel au« welcher

Fabrik, werden »vir auf« solideste und billigste ausführen, da wir

mit Modellen und Schraubengewinden zu allen Sorten von Schnell'

pressen verschen sind.

Da unser Herr Albelt neun Jahre in der Schnellprcsscufabrit

von König <K Bauer und über 14 Jahre in der C. Rcichenbach'fchcn

Maschinenfabrik in Augsburg thcilweise als Monteur, theils als

Wcrtführcr thütig gewesen, überhaupt seine bisherige Wirksamkeit

spcciell dem Schncllpresscnba» widmete, können wir unscrn geehrten

Abnehmern die sicherste Garantie bieten, daß von uns nur die

zuverlässigsten Eonstrnctionen ausgcsührt werden.

Indem wir noch die billigsten Preise, sowie die günstigsten

Zahlungsbedingungen zusichern und zur Erleichterung für manchen

Bnchdruckereibcsitzcr auch gebrauchte Maschinen und Handpressen zum

höchstmöglichsten Preise als Zahlung anzunehmen uns erbieten,

glauben wir recht zahlreichen Aufträgen entgegensehen zn dürfe».

Maschinenfabrik von Albert K Hamm.

FronKenlhol (bayer. Pfalz.)

Wir sind im Besitz einer ganz neuen Doppelmaschine mit 2

Druck Eylindern, welche nur einige Tage gelaufen, und in Folge der

letzten Kriegsereignisjc überflüssig geworden ist. Dicfe Maschine ist

von der Maschinenfabrik Augsburg gebaut und druckt ein Format

von 19 zu ^5" (bahr. 12 theilig Maß.) Bei fehl »cceptablem

Preis übernehmen wir Garantie auf ein Jahr. Ferner haben wir

eine Handpresse von Dingler (kleines Format), noch gar nicht ge

braucht, billig zu verlaufen.

Maschinenfabrik von Albelt <K HllMM.

FronKenlhal (bayer. Pfalz.)

Ginbcmddeckcn zum Archiv ^MU

können wir nichl mehr liefern, da in dieser Beziehung oft nicht zu

erfüllende Ansprüche gemacht wurden. Die geehrten Besteller

wollen daher entschuldigen, wenn ihnen die betreffenden Bnchhand»

luugen die Decken nicht inchr liefern. Erurd. de« Archiv».
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Einige tüchtige Matrize«. Insiiltr werden gesucht. Man

wende sich schriftlich »n die Schriftgießerei von

L. Johnson sc Co.

Philadelphia/

Papicrschntidt.Maschine

von U. IstlMlln« in Hombnrn

ist anerkannt da» praktischste Werkzeug für Druckereien, besonder«

solchen, wo viele Accidrnzen gedruckt werden. Da« Zerschneiden

der Bogen geschieht mit Leichtigkeit und größter Accuratesse; der

Schnitt erscheint wie polirt.

Die t. preußische Negierung verwendet diese Maschinen in den

Artillerie-Werkstätten zum Schneiden de« Patronen Papiers.

Schnittlänge 30 Zoll. Preis 63 Thlr. incl. Verpackung fco.

Hamburg.

Tic neue Buchdruck-Wchen-Masse

von

Gebrüder Jänecke

Hannover

Preis pro 100 Pfund 30 Thlr.

ist wegen ihrer ausgezeichneten Eigenschaften — große Haltbarkeit,

dauernde Zugkraft, leichte Umfchmelzuug ohne Verluste — allen

Buchdruckcreicn bestens zu empfehlen.

2ur xsl. Lsu,«KtniiF.

Lexugnedmend auf meine lrüdere Annonce in lieft 11:

„Hin lableau nur tÄnnlenlung von Druckereien de-

treffend, da3 ied nu drucken und in ^eder 8tadt auf

Ver!»ngon ^e einer vruekerei ad^ulasüeu gedenke und üwar

derjenige,,, welede 8iod üuerst meldet", demerlce ied nood,

d»88 dieses '1'adleau eine i!r688S von e^. 19 xu 24 ?!a!I

erdalten und auf d»8 eleganteste in 5—6 r'arden gedruekt

weiden 8oII, 1>iu lilrndeinfassung verde icl» eigens dafür

anfertigen und init Nndlemen der Kunst, wadrsedeiulied

aued mit allegoriscden Figuren verlieren Inssen. Ls verstedt

sied von selbst, da»8 ied di«8e Hrdeit nur vornedme, wenn

sied medrere lietleetanten finden, deren t?ilma ied dann

gluiod mit aufdruelce, meine vruelcnrma »der weglas8e.

vordre« wird 8ied dei 1—b Lxnl. auf 1 l'KIr., 6—10 Kxnl.

20 Xgr., 11—2b Lxpl. 1?'/, Kgr., 26—35 Dxzil. 15 Xgr.,

86—50 Dxnl. 12'/, Xgr., üder 50 auf 10 Ngr. pro Nxpl.

etwa 8te!Ien,

1)28 ^U8dängen derartiger l'adleaux in Ilestaurationen,

Hotels ete. ist ^et^t 80 gedrüuedlied , dass gewiss medrere

der Leser diese» LIattes von meiner Offerte Ledraued

maedeu werden.

Ion ditte diejenigen Herren, welede daraus retleetireu,

sied dald an mied xu wenden, da dersit.8 einige Lestellungen

vorliegen und ied mied entsedliessen mus8, od ied die Arbeit,

deginne, sodald sied so viel Neileetanten gefunden, d»8»

wenigstens »nnüdernd die Kosten gedeekt, sind, werde ied

eine 8Ki^ie in verkleinertem Nassstade verülfentlieken.

^. Walllnw.

Ein Buchdruckerci Besitzer in Sübdeutschland sucht einen ge

wandten Buchdrucker in gesetztem Alter, der auch mit der Maschine

vertraut ist. Bei gegenseitiger Zufriedenheit könnte er auch s. Z.

als Familienglied und Geschäflsthcilhaber eintreten. Nähere Aus

tuuft crtheilt die Ncdoclion deo Archiv«.

Zu verkaufen

ist da« Verlagsrecht eine« Anzeige Blatte« einer Stadt der preuß.

Rhciuprouinz. Der Besitzer ist unter Umständen auch grncigt, seine

Druckerei mit zu überlassen, wenn die« in den Wünschen hcs

Käufer« de« Blattes liegt.

E« dürfte die« die beste Gelegenheit für einen jungen streb

samen Buchdrucker sein, sich eine lohnende Selbstständigkeit zu »er»

schaffen. Neflectantcn »vollen ihre Adressen nnter der Chiffre I>. lv L.

der Erped. d. Bl. zugehen lassen.

Eine Eisendahn-Schncllprcjst

von 24" zu 30" lhcin. Drnckgröße in allerbestem Zustande, erst

wenige Jahre in Gebrauch, die 1500 Thlr. kostete ist für 1000 Thlr.

zu verkaufen.

Reflectanten wollen ihre Adressen unter t^. <3. 113 <m die

Erped. d. Bl. gelangen lassen.

Soeben erschien im Verlage von N. Wal»»N> in Leipzig:

WltZlmchlem

für

Buchdrucker und Schriftsetzer

Fnctoren, Corrcrtoren und Verleger.

<U»lMg zur Ugmda sltr Nnchdrueüerj

3'/< Bgn. tl. 8". Preis broschirt für Käufer der Agenda 5 Ngr.

sonst 6'/' Ngr., canonnirt 7'/- Ngr.

Inhalt: Die wichtigste» ssormalschcma«. — Tabelle» zui auacublicklichcu

ssoiluatbestiminunq, — Deutscher Kchriftlastcn, - lateinischer Echiistlasteu n,it

Hapu,Uchcn, — Hebräische« und rabbinischc« Alphabet, — Hebräischer Hasten, —

Griechische« Alphabet, — Zwei «ricchilchc Kästen, — ütussische« Alpbabet -

Zwei Nusstschc Kaste,! — Zyviscde« Alphabet, — Hnristhc! Haste» — Äratiilches

Mphabet. — Älabiichci Hasten, — Pnmc,i!ascl, — «eiechnuna ler öetjeipieiie

nach Tausend n >» Franc« und Centime«. — «eicchnuna, der 'Hcheipleije nach

Tausend u in Tlilr, Or, Ps , Fl, u. Hl, — «!a»nsc>ipt-Be«ckunn>,«-Ta!!ellc, —

Papier- Veicchnung« ° Tabelle, — Berechnuna «ou Papierpieisen, — Geld»

l!!eduetion«-Tabcllen, — Multipliealion« Tasci, — Tic aebrauchlichsten Maatze

— Inte'.esscn-Mechnu»»,.

Da« handliche Hcilchc« >vi>b besonders bei Bcrechnunae» alter Art, sowie

beim Corieciureulcscn und Nepidiieu sui alle die oben Genannte» uou Äor-

Im Decbr. u. I. erschien in demselben Verlage:

Agenda für Buchdrucker

auf »»s Iuhl 1867.

Preis in Leinwand 16'/« Ngr. in Lcder mit Goldschnitt 25 Ngr.

In demselben Verlage erscheint demnächst:

Her Kleine HunMischler.

Reichhaltige Sammlung von Laubsägearbeiten aller Art.

Monatlich ein Hess mit 7 tafeln Abbildungen und 1 3«scl Text

in Umschlag. Preis ?'/« Ngr.

Die «aubsäi,earbeiten bilden jetzt eine sehr beliebte »eschäfüguna siir

gr««ere Knaben, sowie snr Erwachsene, Selbst die Damenwelt sucht mittelst

der seine» taubsäge die reizendsten Holzschnitzereien heroorzubiiniren.

Redigiit und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. - Druck von Alexander Waldow in Leipzig.
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K»u>,»l>!i»,' Kr, 32«, »in, » I>M. » >>>, !. <!> (I In!l,>

!»»» W w<»l»i>« «l!w» <!<>r KNnüte »»<! >Vi««<>N!«>!!»l!<'N, «»!»!>« zllfll!,.

lflU«! »!t i»s v»nn,!<!,ll<'!,eu kl«n<!nn« <!^l NnlNälUlllllllu»«! «I»!!sl»«l,

v»l l» X li'KIIi'Illlflt I» vl«!ei> U»l!f!,»»ß «I» ^ I^Hel»!»»«!,«» <!« I,nxn»,

?<>!!!, Kl, «27. «!». IN I>«, » r>. I. ,» (,?>,« 8«l.)

!>»» ^!«>!<Iei'«!r«»<!l!«n «ler lliin»te nn6 >Vi»8enü»:!!»N«u,

»?!<>!!«!« zlei, liieitiz mit «l«r vünnntulienen LrUnilllnx äer

UulNlonH, Hl. 32«. »!n I„ ?f,I, K »,, l. '!» (27, ««>,)

8«l«»ttßn, ««Iell«8 ^leiellleiti^ mit <1«r vermutn-

üu. l..!s°«K<>r!l°n.t .t»ttt»ns, «»r in NirKIienlleit in vi«l«r ! ,z^^ Kl-NuännF Her UueN«1l>ueK«rKuN8t 8t»ttlill>«I,
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Des Sonntags FeierNängc laden

Die frommen zum st^cbetc ein;

Anch ich, du ew'ger bwtt der (Gnaden,

Will heut' ein frommer Beter sein;

Nicht, wo der Gläubigen Gewimmel

Des Domes enger Raum umgrenzt,

Nein, hier, wo rein nnd blau der H/mmel

Hoch über mir als Kuppel glänzt.

Als ,>iind schon war vor allen andern

Mir dieser Tag so lieb, so schön;

Da sah ich Lottes üngcl wandern,

Und l^ott selbst durch die Fluren gehu:
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Die Tchriftssießerei.

(Fortsetzung.)

Noch anders verhält sich die Dicke des Hebels über

haupt und namentlich des Hatcnarmcs gegen die Breite des

Einschnittes 8. Dieser ist beträchtlich breiter, so daß ein

merklicher Spielraum für x entsteht, ein Umstand von

großer Wichtigkeit, von dem das Gelingen und der Erfolg

der ganzen Vorrichtimg abhängt. Aus Fig. 10 erhellt

am besten, daß ein Thcil des Einschnittes von dem freilich

größtcmheilS durch die Feder 0 bcdcckteu Haken uuaus-

gefüllt bleibt; die Ursache davon ergicbt sich cbcufalls fast

von selbst und dadurch, daß das Kopfende der Matrize i,

vermöge der Richtung, in welcher die mit ihrem Ende in

ihr liegende Feder drückt, vom Hatcu ab und nach außen

getrieben wird.

Der Schieber ^v, Fig. 'j, <>, 9, Fig. 19 von der

Seite »ud von rückwärts, ist eine Stahllcistc, vorne mit

einem kurzen Aufbug auf der Fläche, mit zwei durchbrochenen

Schlitzen versehen, durch welche die ihn mit der Platiuc

verbindenden zwei Schrauben gehe», deren Schäfte ihm

bei seiner Vnngenbcwegnng zugleich zur geraden Leitung

diene». Der Änfbug ist in den Kopf oder Drücker n,

Fig. 1 bis 3, 6, 8, 9, 10, 19, aus hartem Holz oder

Hörn eingelassen »ud mit zwei Schrauben befestigt, deren

'topfe tief in de» Drücker versenkt, die Mittler» im Auf'

buge haben. Der Schieber 10 ist zunächst am Drücker

breiter, nud verläuft sich mittelst einer schiefe» Fläche (man

sehe Fig. 9 und 19) in den längere» schmäleren Thcil.

Wen« nun v Fig. 9 durch einen Druck auf n ein

wärts, gegen die große Feder hineingeschoben wird, so

drückt seine schiefe Fläche auf die obere des Hebels x, dieser

dreht sich dadurch, daß er au diesem Arm abwärts geht,

um seine Befestigmigsschrnnbc; der zweite Arm oder der

im Einschnitte der Matrize liegende Hole» steigt aufwärts

und hebt folglich auch die Matrize am hintern Ende, wo

durch sie wieder vorne, oder am Kopfe nach unten, daher

als cigeutlichc Abficht dieser Bewegungen, von der gegos

sene» Vetter entfernt oder abgedrückt wird. Wenn man

auf ü z» wirken aufhört, so tchrru alle vorhin bewegten

T heile in ihre ursprüngliche Ruhr zurück und zwar durch

die große Feder <^, welche zunächst die Matrize und den

Haken, dieser aber auch den Schieber >v in die erste Vage

mrückbringt, welche nur durch das Ucbcrwiudcn der Feder

kraft von <^ einstweilen geändert werden konnte. Damit

das Hintcrcnoc der Matrize fich ohne Anstand, ohne Vcr-

rücknng nach der Breite und an einer ihrer dann schiefen

Richtung entsprechenden Fläche bewege: so ist sowohl an

der Hinteren Kante der Platine c>, als an jener des Boden-

stücks b ein seichter schräger Ausschnitt angebracht, den

man in Fig. 12 und an der mit dem Bodenstück d ver

sehenen Durchschnittszcichnung Fig. 14, bei 12 angegeben

findet.

Es geht jetzt schon an die Gcsammtwirtung dieses

Instrumentes verständlich ;n machen. Nicht so, wie an

deutschen Instrumenten von gewöhnlichem Bau, schiebt

man es uach jedem einzelnen Gnß in die zwei Hälften

auseinander, es bleibt vielmehr mit Ersparung der zur

Wiedervereinigung erforderlichen Zeit beisammen, und

wird nur au einem Ende nach Angabe der Pfeile anf

Fig. 1, so weit geöffnet, daß die gegoffcne Letter heraus

fallen kann, welches bei jedem vollbrachten Guß, uud

wcuu kein Versehen eintritt, ohne weiteres und ganz sicher

geschieht. Nur setzt dies, außer der cbeu gedachten Bewe

gung zur Eutfcruung der Enden von einander, noch eine

zweite voraus, nämlich, daß man mit dem Daumen der

rechten Hand, n Fig. 1 hincindrückt. Diese Hand liegt

ohnedies an dem Vordcrthcil Z des Instrumeuts uud der

Daumen vorne ans dem Drücker n. Nie gesagt, es ist

gar nicht möglich, daß ohne Versehen des Gießers die

Letter im Instrument hängen oder stecken bleibt, und de

sonderen Vosmachcus bedürfte. Zum Beweise davon ist

vorzugsweise die Fig. 10 bestimmt. Die Vetter p u stellt

sich nämlich von selbst schief, entfernt fich folglich, freilich

sehr wenig, aber doch so viel, daß sie nicht mehr an den

Wänden dieser 7uistrnnicnthä!ftc adhärirt. Der Gruud

davon liegt darin, daß die Matrize, sobald ^V U »icht

mehr aneinander gedrückt, vielmehr sin der Richtnng der

Pfeile auf Fig. 1) an einem Ende vo» ei»ander gebracht,

durch die nun frei wirkende Feder nach außen, i gegen Ii

hin, (Fig. 10) sich schiebt und u mitnimmt. Kehrt sich

vollends die Matrize durch den Drücker n »ud de» Hake»,

»ach »»te», so muß die Vetter bei gehöriger Neigung des

Instruments ganz ab- und herausfallen. Man vergleiche

ferner die Matrize in Fig. 3. Der Hake» a» x liec,i

hier an ihrem Einschnitte ganz srci mit merklichem Spiel

räum (gegen li hin); den» die, we»» schon in dieser Fig.

weggelassene Feder treibt die Matrize vorwärts und hält

sie an die Schraube der Wand v gepreßt. Die Feder

ist also gespannt und wirkt auf die Matrize, sobald sie

durch das ^effucn des Instruments gleichsam frei wird,

in der Art, wie Fig. 10 es darstellt.

Die auf der schmalen Fläche von ^ Fig, 16 sicht

bare halbmondförmig vertiefte Marke (also auch an ?

Fig. 10) gießt sich erhöht an der Vetter mit ab, sie hat

daher eine Neigung, an dieser Instrnmcnthälftc hängen

zu blcibcu. Grund dieser Anordnung ist mir, daß die

Letter niemals zufällig an der anderen Hälfte haften foll,

weil hierdurch, im Anfange der Dcffnnng des Instruments
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und ehe noch der Drücker und der Haten die Matrize

von ihr losgemacht haben, das Bild des Abgusses gewaltsam

aus der Matrize gerissen, Schaden nehmen müßte. Hieraus

folgt zugleich, daß die Letter eigentlich in der Fig. 10

abgebildeten Lage, bei regelmäßiger Behandlung des In

struments, nie verbleiben kann, weil das Oeffnen desselben

die Wirkung der Feder lü, das Abdrücken der Matrize

durch den Haten und das Losgehen von dieser Hälfte des

Instruments fast gleichzeitig erfolgen müssen. Diese Zeich

nung wurde daher nur beigebracht, um die Lösung des

Gusses vom Instrumente recht anschaulich zu machen.

Ucber die Holzfassungcn oder den Mantel bedarf es

nur noch einiger Bemerkungen. Ihre Verbindung mit den

Platinen u. s. w. durch die Schrauben y und cl Fig. 6

und 7, deren Köpfe in Ocffnungen wie 4, 5, Fig. 12

liegen, ferner des Umstandcs, daß die Platinen im Holz

mit Ausnahme ihrer obersten Kanten versenkt liegen,

wurde bereits gedacht. Doch gicbt Fig. 4 die Fassung

L abgesondert mit der inneren Flüche. Sic unterscheiden

sich an der Anbringungsart der Platine, wozu h' y' die

Schraubenlöchcr oder die nicht durchgehenden Muttern sind,

von der andern nur durch einige Vertiefungen, von denen

15 für den Drücker, Schieber und Hebel, nnd die über

fic vorstehenden Schraubenlüpfe, 0 für das Ende der

Feder und die dortige Schraube, !>' aber zum freien Spiel

raum des Hinterendes der Matrize gehört. Mit der

Vorderflüchc der Platine liegt daher in uud I in einerlei

Ebene, während an der andern Fassung ni und 1 einander

gleich, also d bis an den unteren Rand geht. Dieser hat

daselbst einen in Figur 7 deutlich sichtbaren Ausschnitt,

10, der Waudschraubc von außen frei zugänglich macht.

Die Scheiben aus dünner Pappe oder aus Kartcnpapicr

lassen sich auch nach diesen Fassungen leicht anbringen

und mit Stiften oder kleinen Schrauben befestigen. Jedoch

sind für das englische Instrument statt dessen ganz einander

gleiche Platten aus Messingblech bestimmt, deren eine

Fig. 5 erscheint, samntt den drei ^cffnungcn für die in

dieselben mit den Köpfen ciiiznsciikciidcn Befestigungs

schrauben. Ihnen entsprechen die auf ^ und L Fig. 1

vorhandenen Vöchcr oder Muttern. Ein viertes, sowohl

auf ^ 15, als auch in Fig. 5 gehört für die Enden der

gewöhnlichen Halcn, wenn man ja dergleichen, zum Ge

brauch in Ausnahmefällen anbringen will. Rüthlichcr

würde es sein, sie wegzulassen, und für solche seltenen

Gelegenheiten einen abgesonderten Haken mit hölzernem

Hefte, wie Fig. 11, bereit zu halten.

Der Hauptuorthcil dieses hier beschriebenen Meß

instruments liegt also im Vergleich zu dem deutschen In

strumente, wie schon erwähnt, in der größeren quantita

tiven Leistungsfähigkeit desselben. Eine Einwendung dagegen

ist indeß von der großen Höhe des Eingusses hergenommen

worden. Aber an und für sich betrachtet, ist bei allen

Arten der Metallgießerei ein hoher Anguß oder sogenannter

verlorener Kopf in so fern vorthcilhaft , als durch die

größere Metallnmsse daselbst und ihren vermehrten Druck

auf die darunter befindliche, besseres Füllen der Form

und schärfere Abgüsse entstehen. Gcgcntheils aber ist bei

diesem, in Vergleich mit dem des gewöhnlichen Instru

ments viel größeren und beinahe noch einmal so schweren

Kopf oder Anguß in so fern ein Verlust, als dieser den

mehreren Aufwand an Feuerung und den Abfall beim

Wieder-Einschmclzen betrifft. Dies geschieht indessen nicht

so weit, um Bedenken gegen den Gebrauch des Instru

ments, oder gar dessen gänzliche Verwerfung zu begründen.

Der Vorwurf jedoch, den manche deutsche Schriftgicßcr

dem Instrumente machen, daß er nämlich, so wie alle

französischen uud englischen überhaupt, verkehrt anscinaudcr

geht, ist in so fern ganz unerheblich, als das in Rede

stehende während der Arbeit gar nicht auseinander kommt,

sondern nnr am äußern Ende geöffnet wird, es überdies

keinen: Anstand unterläge, dasselbe mit nach deutscher Art

liegenden Kernen, und auch ohne Platinen mit deutschen

Bodcnstücken auszuführen.

Ter Oicßafcn.

Der Gicßofen ist entweder von Backsteinen hcrdartig,

jedoch freistehend, anfgeinaucrt, oder ganz ans Eisen ge

arbeitet. In dem Fcncrungsraum hängt ein gußeiserner

flacher Nessel, der, jcnachdcm der Ofen drei- oder vier

spännig eingerichtet ist, d. h. ob drei oder vier Gießer

daran arbeiten sollen, in der Mitte durch eiserne Wände

in eben so viele Abthcilungen zerlegt ist, damit jeder Gie

ßer eben aus der ihm zugehörigen Abtheilnng unbehindert

mit dcni Löffel schöpfen kann. Das Feuer muß durch

Züge den Kessel so umspielen, daß das darin befindliche

Letternmctall dadurch gleichmäßig erhitzt wird. Zur Ab

führung des Rauches dient ein mit einer beliebig ver

schließbaren Klappe versehenes Rohr von Eisenblech. Ucber

dem Kessel ist ein kegelförmiger Schirm von Pappe oder

Eisenblech angebracht, aus dessen oberer Spitze ein Rohr

die ans dem Nessel aufsteigenden, unter dem Schirm sich

anhäufenden schädlichen Mctalltnmstc ableitet. — Rings

um den Ofen befindet sich cin Tisch mit eben so vielen

halbmondförmigen Einschnitten, als Gießer an demselben

ihre Arbeit zn verrichten haben.
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Das Letternmctull

Unser heutiges Letternmctall ist nicht mehr dasselbe,

was die Schriftgießer früherer Zeiten bis in das dritte

Decennium dieses Jahrhunderts anwendeten. Daß das

frühere Lctternmetall dauerhafter war als das heutige,

unterliegt keinem Zweifel und wird auch wohl von denen

nicht bestritten werden, die Gelegenheit hatten, beide Me

talle zu vergleichen. Leider hat unsere Literatur nichts

Bestimmtes über die Zusammensetzung rcsp. Bereitung

desselben aufzuweisen, selbst das Andrä'schc («rcbs'schc)

Handbuch der Buchdrnckerkunst, welches doch sonst neben

der technischen auch eine größere wissenschaftliche Behand

lung in der Redaction vor den übrigen derartigen Hand

büchern erfahren hat, gicbt uns hierüber nnr sehr dürftige

Nachrichten. Es heißt dort:

„Da die Bereitung des Schriftgicßcrzcugcs oder

derjenigen Masse, aus welcher der Schriftgicßcr die

Buchstaben gießet, fast in jeder Schriftgießerei ver

schieden ist, und oft zum Nnchthcile des Buchdruckers

ein beträchtlicher Unterschied Statt findet, so will ich

diesen Gegenstand hier mit einigen Worten berühren.

Der Engländer I. Moron hat die Species und

Quantitäten der Zuthatc«, deren er sich bediente, auf

folgende Weise vorgeschrieben. — Zu 2tt F Zeug

sind 25, ss Blei und 3 ss Eisen und Antimonium

erforderlich.

In Deutschland wurden früher Stahl, Eisen,

Nupfcr, Messing, Zinn und Blei mit einander mit

^ntimnniuin ci'iidum vermischt; wird dieser Zeug

wohl zubereitet, so wird er zwar nicht biegen, aber

doch wie Glas brechen; denn er ist härter als Zinn

und Blei, etwas geschmeidiger als Kupfer, und schmilzt

eher als Blei. Ein anderes Verfahren bei nns ist

folgendes. — Bei der Zubereitung des Zenges

schmilzt man zuerst das Eisen und Antimonium in

einen» Passauer Schmelzticgel zusammen, und dann

mischt man noch unter dieses das Blei, wenn es

noch flüssig ist. Mau thut nämlich 7 3 altes ge

schmiedetes Eisen in den Schmelztiegel, dann auf

dieses wieder 7 ll Autimonium, hernach wieder 7 3

geschmiedetes Eisen, und so wechsclswcise fort, bis

der Schmelzticgel voll ist. Ist das Ganze im Flusse,

so vermischt man diese beiden mit flüssigem Blei,

welches man schon bei der Hand haben muß. Die

Menge richtet sich nach dem, wie man den Zeug

braucht, ob er hart oder weich sein soll. Wie der

Zeug iu Holland bereitet wird, ist nicht bekannt ge

nug, man hat aber Ursache zu vermutheu, daß er von

dem deutschen und englischen verschieden ist."

Dies ist Alles, was mau darüber erführt. Das

Vcrhültuiß bei dem englischen Metall von Moron scheint

bei 3 l? Eisen und Antimon zu 25 3 Blei etwas sehr

unwahrscheinlich zu sein. Bei dem deutschen Metall ist

gar kein Mischuugsvcrhältniß angegeben; wir erfahren aber

doch, daß zu dem besseren (nicht spröden) Metall Blei,

Eisen und ^ntiliioinuiu crucluru genommen wurde.

Fragte man die Buchdrucker früherer Zeit, selbst die in-

tclligcutcstcu , woraus das Typcnmetall bestehe? — so

hörte man immer die gleichlautende Antwort: „Aus Blei,

Eisen und Antimon." Auch die älteren Schriftgießcr

sprechen heute noch mit einer gewissen Vorliebe von dem

früheren sogenannten Eiscnmctnll, obgleich sie dabei offen

eingestehen, daß es weit schwerer zu verarbeiten war, als

das heutige. So viele ich aber auch gesprochen, die mit

diesem Metalle gearbeitet und die mich den Schmclzproccß

mit durchgemacht habcu: itciucr wußte mir auch nur an

nähernd ein Mischuugsvcrhältniß anzugeben. Alles, was

ich von ihnen erfuhr, war, daß die dazu vcrwcmdtcu Stoffe

aus Blei, Eisen (namentlich Blechabschnitzcl) und .Vuti-

inooium ci'mlmn bestanden Hütten; ferner, daß das Eisen

mit dem Antimon separat geschmolzen und dann mit schon

flüssigem Blei vermischt wurde, und daß dann schließlich noch

ein zwei- bis dreimaliger Mürungs- oder Rcinignngs-Pro-

ccß vorgenommen sei.

obgleich ich früher auch an dem Vorhandensein des

Eisens in dem alten Lettcrumetall glaubte, so bin ich durch

weiteres Eingehen in die Sache heute doch dahin gelangt,

die Behauptung aufstellen zu können, daß sich trotz Blech-

nbschnitzcl :c. doch kein Atom Eisen in demselben befunden

hat, sondern daß die Stoffe dieselben waren, ans denen

unser heutiges Lettcrumetall zusammengesetzt ist. Die

bessere Qualität des früheren Metalls ist vielleicht we

niger einem anderen Mischungsverhültuiß zuzuschreiben,

als eben dem Umstände, daß die Stoffe, der ^,nti-

inonium i-eFuIu!, und das Blei, beide in flüs

sigem Zustande mit einander vermischt wurde».

Der Beweis dafür, daß kein Eisen in dem früheren

Letternmctall vorhanden war, mag in den folgenden Zeilen

zu suchen sein.

H,ntinlni!ium oi'uclum ist der rohe mit Schwefel

versetzte Antimon, wie er in der Erde gefunden wird, also

ein aus Antimon und Schwefel zusammengesetzter

Stoff. antimonium roFnIu« ist der gereinigte, vom

Schwefel befreite Antimon — ein elementarer Stoff. Die

Reinigung oder Reguliruug des antimonium cruclum

geschieht, daß man demselben beim Schmelzen Eisen zusetzt.

Da der im rohen Antimon befindliche Schwefel größere

Verwandtschaft zum Eisen hat, so verläßt er seinen ersten
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Gesellschafter und verbindet sich mit dem Eisen zu Schwcfcl-

eisen. Blechabfchnitzcl nimmt man deshalb am liebsten,

weil diese am meisten Fläche zu solcher Verbindung dar

bieten. Der Antimon wird dadurch frei, rcsp. zu ^nti-

inoniuiu reFiiIu«. Die Umschmelzung mit Eisen wird

dann noch einige Male wiederholt. Die Engländer be

zeichnen ihren ^Vntiiuouium rc-gulu» hiernach gewöhnlich

als zwei- oder dreimal rcgulirtcn. — Daß das Eisen bei

diesem Proccssc mir eine Umwandlung erfährt und nicht

schmilzt, läßt sich schon daraus leicht abnehmen, daß der

Schmelzpunkt desselben noch über -> 2<,XX)" C. steht,

während der des Antimono schon bei -^ 432° E. seinen

Schmelzpunkt erreicht hat.

Das Typcnmetllll der Neuzeit besteht aus einer

Vcgiruug von Blei und ^ntiirianiuin re^ulu». Das

Blei ist darin mit ca. 75» Proccnt, der .V»tiniunium

,'<.^u1»5 mit ca. 25> Procent vertreten. Außerdem werden

noch einige Pfund Zinn zugesetzt, um die Eomposition für

den Gnß leichtflüssiger zu machen. Je reiner die Grund

stoffe sind, desto besser wird die Vegirnug. Es ist ;. B.

ganz reine»? weiche? Blei zu verwenden; vom ^ntimn-

uium r«8u1u8 ist der englische der beste; auch der unga

rische und sächsische sind gut, doch verdient der englische

deshalb den Vorzug, weil er besser regnlirt ist. Der

sogenannte westfälische ^ntiinonimu i^^iln» ist weniger

gut; er wird großcnthcils aus dem in den rheinischen

Bergwerken gefundenen Hartblei, das fchr antimonhaltig

ist, gewonnen. Da das Hartblei auch einige Proccnt

Zink enthält, so geht dieses beim Ausschmelzen mit in

den Antimon über und verhält sich dasselbe im Vcttcrn-

metall immer als ein nnucrträglichcr , chikanöscr Geselle,

Ist auch nur die geringste Quantität darin vorhanden,

so wird sich auf seiner Oberfläche in der Gießpfanne fort

während Schaum oder Mus bilden, das der Gießer immer

erst bei Seite zn schieben hat, wenn er mit dem Löffel

das flüssige Metall erreichen will. Ans diesem Grunde

ist auch die Benutzung des Hartbleis, von dein man anch

im Harzgebirge ergiebige Quellen aufgefunden hat, für

den Lctternguß nicht zu empfehle».

Daß ans den oben genannten Grundstoffen Blei,

^iitiuwninm re^uln» und Zinn auch ein sehr gutes

^cttcrnmctllll herzustellen ist, beweisen nno die Engländer.

Das englische Fabrikat zeigt eine feine gleichmäßige ztrystalli-

sation im Brnch uud ist vou ciucr Härte und Dauer

haftigkeit, die das deutsche ^ctternmetall der Neuzeit in

dem Grade bis jetzt noch nicht anfzuwciscu hatte. Das

deutsche Fabrikat hat ei» minder festes und feines krystalli-

nisches Gefüge; sehr häufig ergebe« die Typen harte uud

weiche Stellen, und auch die mehr silberweiße Farbe des

englischen Fabrikats fehlt dem unfern; — wir bemerken

noch immer an unscrn Typen die grauweiße Bleifarbe:

Alles Merkzeichen, daß die Verbindung zwischen dem Blei

und Antimon keine so innige ist, wie bei dem englischen

Fabrikat. Ich bin keiner von denen, die da meinen, daß

Alles, was vom Auslände tomint, unbedingt besser sei,

als deutsches Fabrikat. So viel aber steht fest, daß in

England, wo das Vcttcrnmctall überhaupt einen eigenen

Industriezweig bildet, rationeller bei dessen Anfertigung

verfahren wird, als in Deutschland, und dürfte zum Be

weise dessen eine nähere Vclcnchtnng des Zengmachcnö,

wie es bei uns geschieht, hier am rechten Orte sein.

Die gewöhnliche Regel beim Legircu resp. Vereinigen

schmelzbarer Stoffe ist die, daß der am schwersten schmel

zende Stoff zuerst iu Fluß gebracht wird; dann kommt

der leichter schmelzbare 3toff hinzu, der natürlich sofort

in Flnß gcräth und die vorherigen Hitzegrade vermindert.

Beim Vettermnetall wird diese Regel nicht beobncwet,

sondern derselben entgegengesetzt verfahren. Tao Blei, mit

einem Schmelzpunkt von .",12" E., wird zuerst in den

eisernen Schmclztesscl gcthcm. Der in kleine Stücke zer-

klopfte ^Vntiinnniuin i^ulu» kommt sodann Hinz»; er

schmilzt aber nicht sogleich, denn sein Schinelzpnntt steht

um 120" E. höher als der deo Bleieo. Dir Folge da

von ist: da«> Blei muß auf 4.'»2" c>. erhitzt, also um

120" überhitzt werden, wenn es den ^ntiinoniuru ryßulu»

auflösen soll. Durch fortwährendes Umrühren sucht man

beide Metalle dann inniger zn vereinigen, und zuletzt, mn

dies besser zn erzielen, werden noch ei» Paar Pfund Zinn

hinzugesetzt.

Wie schwer auf diese Weise eine innige Vereinigung

zwischen Blei uud Antimon herzustellen ist, mag auch noch

der Umstand darthnn, daß der Antimon als spccifisch be

deutend leichter immer nach oben strebt und in Form von

weißen Dämpfen zu entrinnen sticht. Etwas fliegt immer

davon; das Viel oder Wenig hängt nur von der mehr

oder weniger aufmerksamen Arbeit ab. Ob die Uebcr-

hitznng den Bleiatomen schadet? Diese Frage lasse ich

für bester Unterrichtete offen. So viel steht nun einmal

fest, daß mit einer großen Genauigkeit zu Werte gcgaugeu

wcrdcu muß, uud es wäre wünschcnswcrth, daß dieser

Gegenstand einmal von einem Ehemitcr von Fach in die

Hand genommen würde. Anßcr einer genauen Anleitung

beim Schmelzen wäre namentlich ein genau -richtiges

Mischnngoverhältniß festzusetzen; ciuigc Pfnud mehr oder

weniger von dem einen oder dem andere» Metalle ergeben

manchmal ein ganz anderes Resultat, jedenfalls tappen

wir bei diesem Verfahren noch ziemlich im Fixstern.

Den .^ntiiunnium reZulu» zuerst zu schmelzen, sagt



">^ ! l,'
.

'^1

i ^,
>

" ^/^7?^' ^

/'!^^

..^.

^ , ./ ^ ^ <

/!

^
' ' , ^

Das onMäcke Ae38M8ii'u.meiU.

 

/,?>/<, V,^V, //^//,/s',«. /.^,>>2l^.





>'! Äa» Oiestln mi! dem H»nb.?,Nirume»!, l<,'

man, gehe aus dem Grunde nicht au, weil er, sobald er !

fiüssig wird, theilwcisc in Form von weißen Dämpfen !

davonfliegt. Tollte es aber nicht möglich fein, ihn auf

irgend eine Weise festzuhalten? Beim Rcgulircu ist er

doch im Ofen oder Tchmelztiegcl zu haltcu! — Eine bessere

Vcrciuiguug beider ^ictallc würde jedenfalls erzielt, wenn

dieses Verfahre» irgend wie zu ermöglichen wäre.

Hiu uud wieder hört mau, daß diese oder jene Tchrift«

gießcrei ilircm Tchriflzcug Kupfer zusetze, uud hat mau

sich auch schon daran gewöhnt, durch diese» Knpfcrzusatz

die bessere Qualität des Mctallcs als selbstverständlich

vorauszusetzen. Kupfer ist aber nichts weniger als ein

guter Gesellschafter im Vctlcrumctall; es macht dasselbe

zwar hart, aber auch sehr spröde. Dagegen ist das Zinn

ein sehr guter Gesellschafter iu demsclbcu. Das wußten

die Engländer längst uud ist die Güte ihres Vctterumetalls

auch in dem großen Ziungehcilt desselben zu suchen. Das

Zinn giebt dem ^ettcrnuietall — richtig ausgedrückt — !

eine zähe Härte uud somit eine große Dancrhafligicit.

Um wieder ans Misere jetzige Methode des Zcng-

machcus zurückzukommen, so werden, wenn der .^ntiinliinum

re^ulu^ sich mit dem Blei vereinigt, »och einige Pfund

Zinn zugesetzt, wie schon oben erwähnt. Der jetzt fertige

Zeug wird sodann mit der Kelle aus dem Schinelzlessel

geschöpft und in kleine Formen gegossen, um ihn in hand

lichen Ttücken von circa 5 bis 25> Pfnnd aufbewahre»

und uach Bcdürfniß au deu Gießer abliefern zu könne».

Vo» letzterem werde» diese Stücke uoch mit dem Hammer

zerkleinert, und iu die Schmclzpfa»ue des Gießofc»s gc-

thau, wo der ^chriftzcug dauu endlich seiner Bestimmung,

durch den Guß in Typen verwandelt zu werde», ent

gegen geht.

Tns Wichen mit dem Hund-Inftlumcnt

Der Factor oder Iustircr richtet das Znstrumcut,

welches für den Guß einer Schrift benutzt werden soll,

für Kegel, Kinie und Weite passend her. Für den Kegel

wird der richtige Kern cingcsctzt, die Weiic (rcsp. Breite

der Type) wird durch die Stellung des Kcrucs erzielt

und die genaue ü^inie durch eine Schraube am Sattel rc-

gulirt. Der erste Buchstabe, der zum Guß tommt uud

wonach das Instrument gerichtet wird, ist das m.

Es mag hier noch die Bemerkung Platz greifen, daß

ein und dasselbe (^icßinsNnmcnt nicht für alle Kegel her

zurichten ist, sondern das^ höchstens Nonpareille, Eolonel

und Pclit aus einem Iustrumcutc gegossen werden können,

und daß für Eorpus uud Cicero schon wieder ein anderes

Instrument uüthig ist. Je größer die Schrift, desto größer

muß auch der Einguß an dem Iustrumcutc sein, und die

untere kleine Oeffnung in diesem Einguß, durch welche

das Metall nmnittclbar in den für die Type bestimmten

Raum stießt, muß so groß sein, daß sie ein Drittel von

der Fnßfläche der zu gießenden Type beträgt. Ist diese

Ocffuung kleiner, so läuft der Guß nicht scharf genug aus,

weil der dünnere Strahl des Mctalles zu früh erkaltet;

ist sie größer, so planscht das einfließende Metall gegen die

Seitcnwüude und verhindert so wieder einen compacten

scharfen Guß. —

Der Gießer empfängt nun das zugerichtete Meßin

strument und sämmtlichc zu einer Schrift gehörigen Mater».

Er beginnt den Gnß, wie schon erwähnt, mit dem kleinen

m, und bringt die ersten Abgüsse dem Factor zur Revision.

Dieser legt dieselben auf den Bcschtlotz, verschränkt mit den

Probe-Buchstaben, wonach der Guß ausgeführt werden

soll, hält das Bcschblech darüber uud untersucht die Höhe,

die Viuic uud auch die Veite (resp. die Breite des Type»-

törpers), cbcuso auch, ob das Biichstabcubild im richtigen

Winkel auf dem Typcukörper steht. Ist Alles in Ordnung,

so beginnt der Guß. Der Gießer steht bei Verrichtung

seiner Arbeit in einem der halbmondförmigen Einschnitte

vor dem Ofen. Die Manipulation des Gießens ist bei

dem deutschen Instrumente iu folgende ueuu Tempi*) zu

zerlege»:

1) Die beiden Instrument-Hälfte» ausciuandcrgclegl

angenommen, ergreift der Gießer das Hintcrthcil

mit der linken, das Bordcrtheil mit der rechten

Hand; das Ende der Feder ruht auf dem Absatz,

welcher am Sattel angebracht ist; die Mater liegt,

durch ein kleines ^cdcrbändchcn (gewöhnlich Schaf-

lcdcr) an der Wand des Borderthcilcs.

2) Beide Instrument -Hälften werden a»ci»audcr ge

bracht. Der Daumen der linken Hand kommt cmf

die Mitte des BordcrtheilcS. Das Instrument

wird dadurch vou der liuken Haud allein, gehörig

zusammen, und überhaupt gehalten.

3) Die rechte Haud ist sonach frei. Der Gießer

ergreift mit dem Daumen und den zwei Vorder-

fiugeru derselben, die Feder oder den Draht an

der Bekleidung von schwarzem Fliedcrholz, Pfeifchen

genannt, hebt ihr Ende vom Absätze des Sattels ans

uud stellt dasselbe auf den AnfM, o. h. in den

Einschnitt oder das Grübchen der Matrize.

4) Die Rechte nimmt nun den Gicßlüffcl, holt mit

ihm das nöthigc geschmolzene Metall aus der Pfauue,

setzt den Düffel an die Münduug des Eingusses und

gießt das Metall durch Rciguug des Düffels schucll ein.

»1 Aach PrcchN'O !echnol°>,>ichcr L,!c«l>,'p>id!c, All, 3chiiftg>««e«i,
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5) Augenblicklich gicbt man jetzt dem in der linken

Hand gehaltenen Instrument einen Ruck nach sich

zu und abwärts, dann aber ohne alle Unterbrechung

sogleich eine schnelle Bewegung nach vorne. Durch

die erstere wird das noch nicht erstarrte Metall

in die Vertiefung oder Bildsiächc der Mater, um

sie gut auszufüllen, hineingetrieben, durch die letztere

aber das überflüssige Metall aus dem Einguß zum

Thcil in die Pfanne zurückgcschlcudert.

6) Der Gießer hat den Löffel weggelegt, faßt wieder

mit den schon bezeichneten Fingern der rechten Hand

die Feder, hebt ihr Ende aus der Mater >md bringt

es wieder auf die Staffel des Sattels.

7) Der Gießer legt ferner, da die Feder aus dem

Wege ist, den rechten Daumen auf das Hintcrcndc

der Mater und drückt ab, d. h, er gicbt einen

Druck nach oben, wodurch die Mater sich vom Ab

guß, der noch im Instrument festhält, löset und er

an dieser Hauptstellc frei wird.

8) Jetzt kommt der Daumen der linken Hand zurück

auf die Seitenfläche der Fassung des Hiutcrtheiles,

die rechte Hand faßt das Vorderthcil, beiden Hälften,

oder besser nur der vorderen, giebt man eine kleine

Schiebung, und nimmt dann beide Hälften ausein

ander, oder bestimmter, die vordere von der Hinteren ab.

9) Man häkelt die gegossene Type heraus. Sie bleibt

nach dem ^cffnen des Instruments in der einen

oder in der anderen Hälfte, manchmal ziemlich fest

hängen; da man jetzt in jeder Hemd eine Hälfte

hält, so faßt man mit den Haken derjenigen, welche

die Letter bereits verlassen hat, diese oben am Anguß,

und macht sie gänzlich loö.

Es ist selbstverständlich, daß alle diese Tempi bedeutend

schneller ausgeführt werden, als die Beschreibung derselben

zu lesen Zeit erfordert. — Wie viel Typen ein Gießer

auf diese Weise täglich zu gießen vermag, hängt von der

Geschicklichkeit uud Geschwindigkeit desselben ab. Mancher

Gießer bringt beim besten Willen nicht mehr als 3000

Stück fertig, während andere eö wieder bis auf 6009 und

7000 Stück zu bringen vermögen. ^

Sobald die bestimmte Stückzahl Typen aus einer

Mater gegossen (wofür die betreffenden Gicßzettcl, von

welchen weiter oben einer als Beispiel gegeben wurde,

als Norm dienen), wird dieselbe aus dem Instrumente

herausgenommen und eine andere dafür eingesetzt, — nach

dem m bcspielweisc das a. Linie und Weite ist jetzt von dem

Gießer nach dem zuerst gegossenen Buchstaben herzurichten.

Je nach dem der Matcrntorpcr breiter oder schmäler, wird

der Kern seitwärts entweder mehr hinaus- oder hcreingc-

rückt. Die ersten Abgüsse erhält dann wieder der Factor

zur Revision, und geht die Arbeit auf diese Weise bis

zur letzten Mater der zu gießenden Schrift fort.

Die Typen-Gießmaschine.

Die erste Gießmaschine ist englischen Ursprungs und

wurde vor circa vierzig Jahren von William M. Johnson

in London erfunden. Sie kam damals indessen noch nicht

in allgemeinen Gebrauch und zwar wahrscheinlich deswegen,

weil die ans ihr producirten Lettern zu porös und somit

nicht dauerhaft genug ausfielen. Lange Zeit noch nach

Erfindung dieser ersten Gießmaschine bleibt daher das bis

her übliche Verfahren, Lettern zu gießen, gängig, bis in

der ersten Hälfte der vierziger Jahre eine praktikablere

Lcttcrgicßmnschinc aus der Anstalt von David Bruce

dem Jüngeren in Ncw-?)ort hervorging, dessen Erfindung

indessen einem Dänen, Namens Brandt, der fich damals

in Ncw-Iork aufhielt, zuzuschreiben ist.

Die erste Verbreitung auf dem europäischen Eontinente

erhielt diese Maschine im Jahre 1845 durch deu um die

Typographie hochverdienten Eduard Hüncl in Berlin.

Häucl war überhaupt der erste, welcher mit kräftiger

Haud die Schriftgießerei aus ihrem seit Jahrhunderten

festgewurzelten Schlendrian riß und eiuer bis dahin nie

geahnten Entwickeln»«, cntgegcuführte. Er hatte damals

dem von Amerika hcrübergckommcueu Erfinder eine Wcrk-

stätte in seinem Etablissement eingeräumt, wo dauu die

ersten Maschinen gebaut wurden. Häucl brachte die Er

findung durch Kauf an fich und nahm für den Preußischen

Staat ein Patent darauf.

Unter den beiden Gchülfcn, mit dcucn Brandt

arbeitete, befand fich wieder ein Däne, Namens Möller.

Dieser ging später nach Leipzig zu F. A. Vrockhaus,

aus dessen mechanischer Wcrtstättc kurze Zeit darauf die

sogenannten Vrockhaus'schen Gießmaschinen hervor

gingen. Möller hat sich seitdem als eiu tüchtiger speku

lativer Kopf gezeigt und manches für die graphischen

Künste nützliche Instrument aus dieser Werkstätte hervor

gehen lassen.

Da die Gießmaschinen zu Anfang noch ziemlich ver-

bcsscruugsfähig waren, so durfte es nicht auffallen, daß

dieselben nicht blos außerhalb des Preußischen Staates,

sondern auch iu Berlin, mehr oder weniger anders con-

struirt, nachgebaut wurden. In Verlin waren es nament

lich die Maschinen des Mechanikers Kisch, welche sich einen

guten Ruf erwarben. In Süddeutschland waren es wieder

die Maschinen des Mechanikers Steiner in München,

die zu Anfang der fünfziger Jahre durch ihre zweckmäßige
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Constructiou und solide Ausführung weite Verbreitung

fanden. In der Neuzeit ist die mechanische Wcrkstätte von

Richard Kühnau in Leipzig eine von denjenigen,

Bestellung von mehreren Centnern auszuführen ist, und

demnach die Mater nicht so schnell gewechselt zu werden

braucht; denn das Gießinstrument (welches große Aehn-

 

Typen -Gicsünaschinc.

Neueste verbesserte Construction.

B°» Richard kühnau in Leipzig.

welche die vorzüglichsten Gießmaschinen liefert. Ich werde ,

bei Beschreibung anderer Schriftgießerei-Instrumente noch

zum Ocftercn auf diese Firma zurückkommen. —

Der Mechanismus der Typen-Gießmaschine

ist etwa folgender: in einem über einem Ofen stehenden

Kessel befindet sich eine Druckpumpe, die von Zeit zu Zeit

einen Strahl des geschmolzenen LctternmctallS ausspritzt.

Im Augenblicke des Ausspritzen« neigt sich das Gießin

strument auf die AuSgußöffunng und drückt sich dort fest,

um den Melallstrahl aufzunehmen. Darauf entfernt fich

das Gießinstrument vom Kessel, öffnet sich und wirft

einen Buchstaben aus; dann schließt es sich und sitzt in

dem Augenblicke wieder auf der Ansgußöffmmg der Pumpe,

wo die nächste Ausspritzung erfolgt. Auf diese Weise ^

lassen sich in einem Tage ca. 20,000 bis 25,000 fehler- !

freie Buchstaben herstellen, d. h. wenn von der in Arbeit !

befindlichen Schrift große Haufen zu gießen find, — mit ,

andern Worten: wenn von dieser Schrift eine größere >

lichtcit mit dem weiter oben ausführlich beschriebenen

englischen Handgußinstrumcnt hat) muß auch hier, ebenso

wie beim Handguß, für jedes andere Schriftlichen be

sonders vorgerichtet werden. — Die Maschine wird durch

eine Kurbel, an der sich ein kleines Schwungrad befindet,

von einem einzigen Arbeiter in Bewegung gesetzt.

Zur näheren Erläuterung diene noch Folgendes.

Beim ^effncn des GießinstrnmcntS hebt sich das Hinter-

thcil desselben sammt der Matrize, welche in dem sogenannten

Mlltcrntastcn befestigt ist, mit der gegossenen Vetter von

dem Vorderthcil ab und streift dabei an einem Haken

vorbei, dessen Spitze die Letter ganz nahe am Kopfe trifft,

solche dadurch aus der Mater löst und das regelmäßige

Herausfallen aus dem Instrumente bewerkstelligt. Es

liegt darin nichts Zufälliges, daß der erwähnte Haken die

Letter so nahe am Kopfe faßt; je weiter davon ab, desto

eher ist der Buchstabe iu Gefahr, lüdirt zu werden. Die

Vorrichtung, daß die gegossene Letter beim Ocffnen des
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Instruments nicht cm Mal in dieser, das andere Mal in

jener Hälfte desselben haftet, wie beim Haudguß, sondern

immer in dem sich abhebenden Hiulcrthcilc sitzen bleibt,

besteht in einer kleinen runden, stiftartigcu Erhöhung, die

sich im Kerne des Hinterthcilcs befindet; durch dieselbe

wird hier die Letter ein wenig fester gehalten als an dem

glatten Kerne des Vorderthcils. An der gegossenen Vetter

martirt sich dieselbe natürlich als eine kleine rnndc Ver

tiefung, die sich an der einen Kegclscitc ziemlich nahe am

Kopfe derselben befindet. — Für den Buchdrucker ist diese

kleine Vertiefung das gewöhnliche äußerliche Merkmal, ob

er es mit Maschinen- oder Handgnß zu thuu hat. —

Bei deu kleineren Maschine«, d. h. bei den

Maschinen, ans welchen die ganz kleinen Kegel und die

Brodschriften gegosfcn werden, kann die Kurbel iu fort

währender Bewegung erhallen werden nicht nur, weil die

Kraft der Feder, durch welche der auszuspritzende Metall-

sirahl in der Pumpe den nöthigcn Druck erhält, leichter

zu überwinden, sondern auch, weil der Körper der Typen

kci» so bedeutender ist, als daß er nicht in dem Augen

blicke, wo er im Gießinstrnmeutc seine Form erhält, auch

vollkommen erstarren sollte, nm sofort ausgeworfen werden

zu können. Bei den Schriften für größere Kegel

muß aber bei jeder Umdrehung die Kurbel angehalten

werden. Hier hat die erwähnte Feder einen viel größeren

Druck auf deu Kolben in der Pumpe auszuüben und

muß deshalb bedeutend starker sein; auch erfordert die

größere i^uanlität des Metallcs, welches die Type be

ansprucht, schon etwas mehr Zeit zum vollständigen Er

starren.

Bei dem Gnß solcher Typen, die über den Tcrttcgcl

hinausgehen, die also sehr viel Metall in Anspruch nehmen,

hebt man sogar nach jedem Omsse die Kurbel noch einmal,

wodurch eine zweite Metnll-Anospritznng für dieselbe

Type erfolgt. Da die erste Ausspritzung nicht alles für

oieselbc erforderliche Metall zu liefern im Stande ist,

so muß durch die zweite Ausspritzung der Körper der

Type eben vervollständigt oder ergänzt werden.

Da das Vetternmetall ein Körper ist, welcher zu der

iu Rede steheudcu Verarbeitung durch bestimmte Hitze

grade flüssig erhalten werden muß, und da jeder Tropfen,

der durch da« Pumpwerk irgeud wo anders hin verspritzt

wird, leicht die Maschine sowohl wie das Meßinstrument

iu Unordnung bringen tau», so ist es am zweckmäßigsten,

wenn die Bedienung der Maschine durch einen gelernten

Schriftgicßcr geschieht, der auch die Kurbel mit der Hand

in Bewegung setzt. Nur durch aufmerksames Beobachten

der arbeitenden Haupttheilc der Maschine uud, sobald sich

eine Unregelmäßigkeit zeigt, durch sofortiges Anhalten der

selben kann verhütet werden, daß keine Ausschußbuchstabcu

mit unterlaufen uud überhaupt größere Störunge» ein

trete!!. —

Die mit der Maschine gegossenen Vettern zeigen ein

vollkommen so scharfes Bnchstabcnbild, wie die durch deu

Handguß hergestellten, Nur sind die crstcrcu etwas leichter

als die letzteren, weil lciu Nachsculcu des Mctalles, wie

es beim Handguß durch die erwähnte Handbcwcgung *)

geschieht, stattfindet, und der Typcntörpcr demnach im

Iuucrn etwas poröser bleibt. VetztcrcS ist iudcsscu kein

Fehler und beeinflußt die Haltbarkeit der Typen fast gar

nicht. Wohl aber ist der Besteller rcsp. Buchdrucker da

bei bedeutend im Vorthcil: auf ciucu Ccntncr EorpnSschrist

z. B. gehen ca. 4( >,<>(«» Buchstaben Handguß: -- Ma^

schiucngnß dagegen ea, 4X,<»«><» Buchstabeu.

Tic (Hießpumpc.

Im vorigen Abschnitte haben wir gesehen, daß bei

Schriften größeren Kegels durch eine einmalige Umdrehung

der Kurbel an der Maschine der ausgespritzte Metallstrahl

nicht hinreicht, nm die zu gießende Type vollständig her

zustellen, sondern daß dies durch nochmaliges Heben der

Kurbel rcsp. durch ciuc zweite Ausspritzung erst erreicht

wird. Da. nun der Kegel der Schriften sich allumlig

immer mehr und mehr vergrößert, wo auch die zweite

Ausspritzung der Maschine nicht mehr genügen würde,

so benutzt mau eben zu solchen Schriften die Oicßpnmpe,

weil hierbei der Vortlicil, den die Gießmaschine durch

schnellere Proouetion namentlich bei den Brodschriflen

bietet, ohnehin aufgehoben wird.

Für gewöhnlich sind die Kegel von Doppelmittcl bis

etwa zu vier Cicero diejeuigcu, die der «Äcßpumpc am

meisten zufallen; aber auch für die sogenannten „Zchn-

Pfnnd'Bcslcllniigen" von Schriften oder Einfasfnngcn auf

etwas kleinerem Kegel, bei denen es sich nicht lohnt, ein

Maschincn-Gießinstrnment herzurichten, ist die Gicßpnmpc

ein bequemes Instrument. —

Die Oießpnmpc besteht entweder aus einer kleinen

Hllndpnmpe, welche in die Pfanne eines gewöhnlichen

Gicßofcns eingesetzt wird, oder Pumpe und Ofen sind

als zu einander gehörig, von vornherein mit einander

verbunden, wie die in nächster Nnnimcr folgende Abbildung

es vcrauschcuilichcu wird.

») Liehe weiter obc» uuler der lüul'vi! ,,D,i6 On^c» m>! tcm H,»ld>

(Fortletzung folgt.)
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Monats-Korrespondcnz aus Frankreich.

Der unermüdliche Zeichner, der geniale Urheber schon

so vieler typographischer Meisterwerke, Gustav Dore,

rnft gegenwärtig aufs Neue die Aufmcrtsamtcit des lese-

begierigen Publikums durch die Veröffentlichung seiner

illustrirten Lafontaine'schcn Fabeln hervor. Dieselben

erscheinen in wöchentlichen Lieferungen von 16 Teilen

klein Folio, zu dem Preise von 50 Centimes (4 Ngr.)

Das vollständige Wert, aus einigen 60 Lieferungen be

stehend, wird 70 bis 80 Eompositionen von je einer

ganzen Seite enthalten, sowie 248 größere Zeichnungen

und Symbole zu Anfang und zu Ende jeder Fabel.

Diese Fabeln bilden eine Blume mehr in dem reichen

Kran; seiner Werke, oder materiell zu sprechen, häufen um

einige Hunderte die fabelhafte Summe seiner Schöpfungen,

die ich nur ganz leise flüstern will, weil auch sie mir

unglaublich scheint, Fünfzigtauscnd. Doch sei

dem wie ihm wolle, hunderte von Büchern sind durch sein

Genie hervorgerufen worden, seine stete Vervollkommnung

des Holzschnittes war ein ewiger Sporn zur Verbesserung

des Illustrationsdruckes, sein Name verwebt sich zu iuuig

mit der Buchdruckertuust, als daß wir nicht seiner etwas

umständlicher erwähnen sollten.

Gustav Dor« ist in der alten, einst deutschen Reichs

stadt Strahlung im Jahre 1832 geboren; er zählt so

mit erst 35i Jahre und datirt demnach seine Popularität

schon länger als 10 Jahre. Eine der glorreichsten Epi

soden der algerischen Kriege gab dem Knaben Gelegenheit

seiner stets an den Tag gelegten Zeichcnwuth ciu würdiges

Objcct zu unterbreiten, nämlich die Belagerung von

Mazagran, im Jahre 1840, wo 123 Franzosen, unter

dem Befehl des Hauptmann Lclievre, den Sturm von

12,000 Arabern aushiclten. Der achtjährige Dor« füllte

ganze Bücher mit dieser Episode, uud es blieb ihm seitdem

der Hang für nie endcnwollende — Croquis.

Auf einer Ferienreise nach Paris brachte er sorg

fältigst einen Vorrath seiner Zeichnungen mit, unterbreitete

dieselben verschiedenen Herausgebern und ließ sich schriftlich

von ihnen bestätigen, daß sie schon einige Sous werth

wären. Diese Eertifitatc schickte er seinen Eltern nach

Straßburg, ihuen auzeigeud, in Paris bleiben zu wollen,

wo er auch seine Studien beendete ohne seinem Vater

einen Pfennig zu kosten. Seit dieser Zeit übcrflulhet er

Paris mit seinen Bildern und anstatt sich zu erschöpfen,

nehmen seine Ideen nur immer höheren Schwung, werden

seine Künstlcrtalente immer mehr geschätzt. Haben vor

einigen Wochen die Journale nicht mitgetheilt, daß sich eine

Verleger-Association gebildet hätte, um Dore 400,000 Fr.

für die Illustrirung eines einzigen Wertes anzubieten?

Haben ihm seine vorhergehenden Arbeiten nicht die Hälfte

mehr als erwähnte Summe eingetragen?

Wer in der Laufbahn Dore's diese Daten und seine

Werte betrachtet, wird gewiß Verwunderung über eine

derartige Thätigtcit empfinden. Schon 1848 arbeitete er

für das "^uuiulll pour riis;" einige Zeit hierauf erschuf

er in Gemeinschaft des berühmten itarritaturistc» Philippon

"I^e Uu^u ÄN^lo-irÄN^ai«," wo er jene großen Folio-

Holzschnitte improvisirtc, welche noch heute gewisse illustrirtc

Journale ihren Abonnenten als Neues auftischen, natürlich

mit veränderter Unterschrift.

"I_,e ^uurrlkl pour tou5," "la 8einaiue lies I^n-

taut«," "l'Illuztratiou," ja alle illustrirten periodischen

Journale suchten Dors als Mitarbeiter auf. Doch neben

den Iourulllc» vergaß er durchaus nicht die Bücher: heute

war es "liadelaiz," in seinen kecken Possen, morgen war

es die Legende vom ewigen Juden, wo er in großen

Zeichnungen die Phantome des Ahasucrus wiedergab.

Tic "t2auwl> cirnIatiHu^" vou Balzac schmückte er

mit scherzhaften Bildern; die "Lzzmz" von Montaigne

vereinigten den Reiz der Schilderung mit scharfem Verstand ;

"les Pontes cls ?errnt," erzählen den Kindern die

nicht lesen können, ganze Gcschichtchen, u. s. w.

Drei große Publitationeu bilden übrigens einen

Hauptpunkt im Künstlcrlcbcn Dore's. Diese Werke sind:

"I/Lickr" von Dante, "Von yuixote," "1.2, Lible."

"I/Lickr" und "I.U, Lidle" eröffneten seiner

grandiosen und dramatischen Imagination einen Raum

ohne Grenzen. "I/Luier" ist wirklich schauerlich; man

fragt sich was abschreckender, das Theater selbst oder

dessen Aufführung, wo alle Winkel, wo alle Bewohner

von einem ewigen Alpdrücke verfolgt scheinen. Geist und

Auge findet eine würdige Vorstellung des großen florenti-

nischen Wertes, dessen Illustration für seine beste Arbeit

angesehen wird.

Die "liidle" ist eine weite Welt, halb reell, halb

fantastisch, großartig und lieblich, wo Idylle und Drama

sich vermischen oder aufeinanderfolgen, wo die Geschichte

des Himmels beendigt und die der Erde beginnt, wo die

übernatürlichen himmlischen und höllischen Wächter sich

hinter den Naturträften verbergen, wo Alles vor Iehovah

zittert, Alles auf die Milde von Jesus hofft. Das ganze

Leben eines Künstlers ist oft kaum hinreichend ein solches

Wert zu illustriien. Dore hat dasselbe mit 220 großen

Bildern geschmückt, deren größte Anzahl durchaus dem

Gegenstände würdig sind.

370 Eompositionen besitzt das Meisterweit Cervantes,

Don Quirotc. Geist und Humor ist über diese scharmanten
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Vignette» ausgegossen, und der Hidalgo und Sancho

Pansll sind so drollig in ihrer Verschiedenheit, daß sie

selbst die wenigen traurigen Sccnen, die sie erleben, er

heitern.

Dore imponirt in allen seinen Zeichnungen mittelst

seiner großen malerischen Effecte, die ihm gar so wenig

Mühe verursachen; er realisirt spielend diese Pracht der

Landschaften, diese nie bestandene Architektur und Trachten.

Was ihn namentlich charakterisirt ist der kräftige Kontrast

von Licht und Schatten, die Scenirung der Personen,

seine Perspective. Er ist deßwcgcn nicht ohne Fehler, er

erzeugt deren vielleicht mehr als mancher andere, aber

denke man an seine Fruchtbarkeit, an seine Schnelligkeit

im Arbeiten. Die Künstler, seine College«, mögen ihm

dieses oder jenes vorhalten, das Publikum denkt anders,

und seine Popularität steigert sich mit jedem Tage.

Der Name und die Werke sind überall bekannt und

geschätzt. England namentlich mochte ihn beschäftigen.

So illustrirt er in diesem Augenblicke für londoner Ver

leger Shakcospcare's Werte; Zeichnungen für die Ten-

nyson'schcn Gedichte hat er schon früher verfertigt, und

man verlangt außerdem von ihm große Eompositionen

für Kupferstiche zur englischen Ausgabe der "l'i-avlülleu.r»

äs 111, MLI."

Mit allem diesem erscheinen, wie ich schon im An«

fang erwähnte, die Lafontainc'schcn Fabeln. — x. —

Monllts-Eorrespondenz aus England.

Ich brachte gestern drei höchst interessante Stunden

in der rühmlichst bekannten hiesigen bedeutenden Buchhand

lung von N. Trübner H Eo., Paternoster Now, zu. Ich

glaube ich kann rückhaltslos behaupten, daß die ganze

Welt nicht ein zweites Geschäft dieser Art aufzuweisen

hat. Die Firma steht in dircctcr Verbindung mit allen,

selbst den entlegensten Thcilcn der Erde und der Ncichthum

an Werten aus allen Thcilcn der Wissenschaft aller Herren

Länder, sowie namentlich an chinesischen uud japancsischen

Original-Drucksachen, ist ebenso großartig als überraschend.

Herr Trübncr ist selbst ein Linguist uo» großem Verdienst

und sonach um so mehr geeignet diesen wichtigen Theil

<M orientalische Literatur) seines ausgedehnten Geschäfts

persönlich zu leiten und zu überwachen. Ich werde später

öfter Gelegenheit haben, in diesen Spalten auf eine von

dieser Firma monatlich unter den Titel "2>«b«e^« Heco»-H

0/ Oie«ial a«ck /«<//«» ^iienii«»-e" publicirte Bibliogra

phie zurückzntommen, die dem Sprachforscher und dem

Bibliophilen reiche Quellen erschließt. Ich kann bei dieser

Gelegenheit nicht umhin der directen Ursache zu erwähnen,

die mich gestern nach 60, Paternoster Row führte: es galt

meinen Freund, den Quäker John Bellows aus Glouccster,

den bewährten Gutcubcrgs-Iüugcr und Drucker des "^inte?'«

7ie<?i«te7," bei Herrn Trübncr einzuführen. Enthusiast in

Bezug auf Alles, das mit den graphischen Künsten zu

sammenhängt; unermüdlicher Sprachforscher, uud als solcher

persönlicher Freuud des Professor Mar Müller in Oxford,

dankt John Bellows den weiten Kreis seines Wissens,

dessen man erst nach längerem Belanutscin mit ihm so

recht gewahr wird, vorzugsweise einem energischen, unun

terbrochenen uud durch eine hohe Intelligenz geförderten

Selbststudium. Vor einiger Zeit fiel er auf die Idee,

ein wirklich praktisches englisch-französisches uud frau-

zösischenglischcs „Taschen "-Wörterbuch zu bearbeiten und

auf seine eigenen Kosten in elegantester Ausstattung zu

drucken. Jahrelange angestrengte Arbeit an diesem seinem

Favorit-Unternehmen ist jetzt einem entschieden günstigen

Erfolge nahe. Das Bnch wird, bei einer rigorosen Voll

ständigkeit, nicht mehr als acht Loth wiegen, in Wahrheit

bequem in der Ncstcutaschc zu trcmöportiren sein, nud

eine wahre Gemme im Druck, Papier und Einband dar

stellen. Die Schrift <Brilliant von Miller H Richard in

Edinburg) ist eigens dafür gegossen, das Papier ^cin

mattes Gelb oder Chamois) besonders dafür fabricirt;

der Einband ist für sämmtlichc Ercmplarc gleich: feines

Leder mit Goldschnitt; das Format einer Druckseitc betrügt

4 : 2 ',» englische Zoll!!... Auf den zwei Titelseiten

werden die folgenden weltbekannten Verlags-Firmen er

scheinen: London, N. Trübner H Eo.; Paris, Plön; Leipzig,

F. A. Vrockhans; Philadelphia, Lippiucott H Eo.; Brüssel,

^ Klaasscn; Calcntta, George Wymann H Eo.; Sydney und

Melbourne ^Australien), Gordon ^ Gotch; Madrid ^noch

unbestimmt). Prinz Lucien Vonaparte hat in einem

schmeichelhaften Briefe die Dcdication des Werks acccptirt.

Das demselben zu Grunde liegende System ist ebenso

neu als es originell und evident praktisch ist.

Ein gewisser Herr Enmming in Edinburg hat eine

neue Ablcgc-Maschine erfunden; er hat das erste Exem

plar soeben vollendet und wird dessen Leistung von der

Presse sehr gepriesen. Der Erfinder ist Photograph. Der

Mechanismus besteht in einem mit Zint bedeckten Tische,

in dessen Mitte sich ein langer, 6 Zoll breiter Schieber

befindet, der sich vor- uud rückwärts bewegt uud kreuz

weise in eine Anzahl kleiner Behältnisse abgctheilt ist,

welche die nach einem mathematischen Princip abgctheiltcn

Buchstaben,, -Klassen" aufnehmen, che diese schließlich

ihrem alphabetischen Wcrthc nach getrennt werden. An

der einen Längcnfeitc des Schiebers, auf einem stritten
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Theile des Tisches, sind acht „Zufuhr-"Kanäle, welche

die zum Ablegen bestimmte Schrift Zeile nach Zeile em-

pfllngcli.

Die Typen sind nach einem andern mathemathischcn

Princip signirt; und während ein auf dieselben ausgeübter

Druck sie durch die Kanüle treibt, in welche sie gelegt

sind, verhindert eine in Ucbereinstimmung mit dem Ccntral-

schieber operirende Stahlspitze deren Austreten, bevor die

jenige Abtheilung des Schiebers, in welche die respectiucn

Typen hincingleiten sollen, sich zu deren Aufnahme

präsentirt, in welchem Augenblick die obenerwähnte Stahl-

spitze der Signatur der betreffenden Type sich gegenüber

befindet und diese, nachdem so der gegen die fortschnellende

Kraft ausgeübte Widerstand beseitigt ist, austritt. Bei einer

mäßigen Bewegung separirt und classirt die Maschine 1200

Typen in der Minute. Drei Knaben (oder Mädchen)

sind zu ihrer Bedienung erforderlich. Einer führt der

Maschine die Satzzcilcn zu; ein Zweiter nimmt die se

paraten Buchstaben heraus und legt sie in ihre respcctiuen

Fächer im Kasten; ein Dritter endlich dreht das Trieb

rad. Dieses letztere kann entweder durch Hand-, Dampf«

oder hydraulische Kraft geschehen. Die die Maschine

bedienenden Kinder brauchen nicht einmal das Alphabet

zu tennen! — Der Preis einer solchen Maschine ist

65 Pfulid Sterling. — So lauge jedoch bei diesen, wie

auch bei Setzmaschinen, eine besondere, für jede Buch-

stabentlassc andere Signatur nöthig, kann ich das Problem

nicht als gelöst betrachten.

Der Londoner "Dail^ ^ele^aM" vom 10. Januar

enthält die folgende Notiz: — „Es gicbt viele Personen,

welche, abgesehen von einer nur vorübergehenden Neugier,

ein dircctes und positives Interesse haben, die Circulation

von Zeitungen statistisch verbürgt zu kennen; die voll

ständige Abolition des Zeitungs-Zwangs-Stcmpcls jedoch

hat für weitere Kreise einen solchen statistischen Nachweis

fast unmöglich gemacht. Unter so bcwandtcn Umstünden

ist nur ein sicherer Weg offen, um den von Vielen ge

wünschten Nachweis zu führen; und wir haben ihn ein

geschlagen, indem wir unsere Erpeditions- und Publikations-

Bücher der Revision einer Firma unterbreitet haben, die

obenan steht in der Reihe der öffentlichen Buchführungs-

Reuisorcn Hudlic kecnuntHnt«) ; und wir geben hier

unter deren Ecrtificat in Bezug auf die tägliche Eirculation

unseres Blattes, basirt auf die mittlere Zahl derselben

während des verflossenen Jahres.

— 16, l'okeukouse ^«.rcl, L. tu., I^ouäou, veo. 31.

— Wir haben die Publications-Bücher der Zeitung

"Me Iail«, ^ele^a?/»" eiaminirt, vom 1. Januar 1866

bis dato, und bestätigen hiermit, daß die mittlere Zahl

der während des obigen Zeitraums täglich gedruckten

Eremplare sich auf 138,704 Exemplare belicf.

— Colcman, Turquand, Joungs H Co.

Der bekannte geniale englische humoristische Zeichner

John Leech (dessen Name auf deutsch Blutegel heißt)

signirtc alle seine Zeichnungen und Skizzen entweder mit

seinem vollen Namen John Leech, oder nur mit I. L.,

oder mit einem Blutegel in einem Flüschchen. Das be

kannte Londoner Blatt "^Votes a»<i y«ene«" sagt in Be

zug darauf, daß man aus der Art und Weise der (stets

links unten befindlichen) Signatur den Charakter der

Zeichnung unzweifelhaft erkennen tonnte. Der volle Name

zeigte an, daß die Idee und das Subject der Zeichnung,

sowie diese selbst, einzig und allein Schöpfung des Künstlers

waren. Die Initialen I. L. besagten, daß Idee oder

Subject ihm gegeben, und nur die Ausführung von ihm

war. Der Blutegel im Flüschchen deutet an, daß Sub

ject und Skizze von einer andern Person geliefert waren,

und John Leech mit seinem unuachahmlichcn Styl die

Skizze iu ein vollendetes Tableau umgeschaffcn hatte.

Das Londoner "^»-«'»le»-« M^i«/«,-" wird während

der Dauer der Pariser Ausstellung einen eigenen Special-

Berichterstatter dort halten, und eine Reihe von Original-

Artikeln unter der Rubrik „Die Pariser Ausstellung"

seinen Abonnenten geben.

Man hat berechnet, daß das Einkommen des be

rühmten englischen Novellisten Eharlcs Dickens (Boz) sich

auf 5000 Pfund Sterling (etwa 35,000 Thlr.) jähr

lich belauft. Als einen Beweis der großen Popularität,

deren derselbe sich erfreut, führe ich die Thntsachc hier

an, daß das Wcihuachts-Supplement seines Wochenblattes

"^4il lüe ) ea/- /?a««li," unter dem Titel "M«<?bl, ,/unciion,"

in 250,000 Ercmplarc« dies Jahr verkauft worden ist.

Herr A. Mackic in Warrington, der Erfinder der

neuen Setzmaschine, sagt in einem Briefe an den Rcdactcur

des "^n'nte»-«' <7m<i-«al" u. A. Folgendes: — „Ich kann

nicht denken, daß irgend ein Erfinder von Setzmaschinen

ernstlich an die Möglichkeit glaubt, damit die geschickte

Handarbeit verdrängen zu tonnen. Ich glaube im

Gcgcnthcil, daß die Elfteren den Werth der Letzteren

erhöhen müssen und werden, da man unwissende Leute

nicht an dieselben stellen wird Eine Besichtigung

meiner Maschine wird jeden» vorurthcilsfrcicn Beobachter

die Uebcrzcugung aufnüthigcn, daß die Beschädigung der

Typen durch dieselbe eine Unmöglichkeit ist. Das Gesicht

derselben stößt auf eine aus Walzenmassc bestehende Unter

lage, im Augenblick, wo dieselben den Winkelhaken er

reichen." — Auf seine Ablegemaschine bezugnehmend,

bemerkt Herr Mackic: — „Ich kau» eine Lieferung«-
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fahigkeit von 30,000 per Stunde garantiren ; wenn mittelst

Dampftraft in Bewegung gesetzt, wird fie eine volle

Stunde hindurch arbeiten, ohne daß nur Jemand sich

der Maschine zu nähern braucht. Alle Buchstaben werden

aufgesetzt aus der Maschine hervorgehen, ganz so wie sie

für meine Setzmaschine gebraucht werden."

lieber Woodbury's Photo-Rclief-Druckmaschiue

höre ich, daß die ersten mit derselben angestellten Ver

suche über jede Erwartung günstig ausgefallen sind, so

wohl in Bezug aus Schnelligkeit als auf Vorzüglichst

des Resultats. Mit Benutzung der Gclatiu -Tinte zieht

er zwölf Exemplare per Minute ab; die Anwendung

einer fettigen Farbe wird aller Wahrscheinlichkeit nach von

einem gleich günstigen Erfolge gekrönt sein.

Perlmutter-Papier ist der Name, den man einer

neuen Art von Papier gegeben hat, die durch die Herren

Bowles ^ Gardiner, 49 Xe^v^te Ktrect, London,

neuerdings auf den Markt gebracht worden ist. Es sieht

recht hübsch aus und wird sich zu ornamcntirtcm Druck

oder Luxus-Papicrarbcitcu ganz vorzüglich eignen. Es

nimmt Buch- und lithographischen Druck gleich gut an.

Zum Gcgcntlcben beim Einband von Büchern, vorn und

hinten, für Visitenkarten, Albums und Papeterie aller

Art ist es sehr zu empfehlen. Es wird in verschiedenen

Farbcu-Schattiruugcu fabrieirt und hat bereits zahlreiche

Käufer gefunden.

Nachschrift. — Soeben wird von gut unterrichteter

Seite mitgctheilt, daß Fabrikation und Impurtation des

Perlmutter-Papiers in Frankreich streng verboten seien,

weil dasselbe äußerst gefährliche giftige Substauzeu in

seiner Herstellung unentbehrlich mache.

Die Londoner Maschinenmeister haben nun auch

einen verbesserten Tarif erlangt, der in den Hauptsachen

— Arbcitsdllucr und Bezahlung für die Ueberzcit — dem

der Londoner Setzer analog ist.

Das Feuer, welches kürzlich den zwar kleinsten, doch

entschieden wcrthvollstcn Thcil de« berühmten Krystall-

Pallastes zu Sydeuham bei London zerstörte, hat u. A.

auch die nahe dem tropische» Departement situirt ge

wesene Buchdruckern und viele hier und in fernen Ländern

durch die Buchdruckerkunst erzeugte Prachtwcrtc in Asche

verwandelt, die meistens unersetzbar sind. Unter ihnen

steht in erster Reihe eine dem Krystall-Pallast von König

Friedrich Wilhelm IV. von Preußen geschenkte, im Jahre

1851 für die erste Londoner Industrie-Ausstellung eigens

gedruckte und nur in 25 Exemplaren (davon 5 in Eng

land) existircnde Prachtbibcl. Ferner eine reiche und sehr

wcrthvolle Authographen-Sammlung , die nur zur Aus

stellung im Pallast geliehen war.

Das literarische Eigeuthum des bekannten früheren

Londoner Verlegers S. O. Bceton ward kürzlich im

Auctionswcgc versteigert, uud einige der Vcrlagsartitcl

rcalisirtcn ganz annehmbare Preise. Das Universal-

Dictionnairc ward für 2500 Pfd. Stlg. verkauft, Madame

Bcctons Haushaltungsbuch für 3250 Pfd.; der Verlauf

ergab als Total-Rcsultat, mit Inbegriff der Exemplare

auf Lager, der Stereotypplatten u. s. w., nahe an

20,(X»0 Pfd. Stlg.

Bezüglich der mehrfach in den Fachjournalen be

sprochenen neue» Erfindung, Buchdrucklettcrn aus

uulklluisirtcm Gummi zu gieße», zu deren Aus

beutung sich iu Dlllston lVcr. Staate») eine Compagnie

gebildet haben soll, veröffentlicht jetzt die „Englische

Patent-Oberflüchen-Druck-Eompagnic" folgende Erklärung:

— „Wir erklären hiermit, daß die Erfindung eine cug-

! tische und hier wie ans dem Eontinent von Europa

durch verschiedene Patente geschützt ist, deren erstes vor

etwa drei Jahren crthcilt wurde. Das Verfahren, die

Pressen, und die Drnckproben werden in der Pariser

Ausstellung iu der Praxis gezeigt werden. Modelle und

Erklärungen wurden uuscrcrscits vor Iahreu nach den

Vereinigten Staaten geschickt, uud unsere schlauen „Eoufius"

haben sich angeeignet, was wir niit schwerem Gcldc be

zahlt haben." — Lieber Himmel, das ist das Schicksal

so mancher nützlichen Erfindung gewesen; und wenn hier

die englischen Patentinhaber eine Schlappe und eine Lehre

erhielten, so ist ihnen eben nur widerfahren, was nur

ganz kürzlich erst die englische Regierung einem genialen

deutschen Erfinder zu Theil werden ließ.

Der Netto -Profit von der Londoner "^ime«' im

verflossenen Jahre soll sich auf über 50,000 Pfd. Sllg.

belaufen haben.

Die englische Regierung verkauft jährlich Maculatur

zun« Betrage von 7000 Pfd. Stlg.

Ein neues, mit vielem Geschick rcdigirtes Special-

Fachblatt erscheint seit 1. Dcccmbcr in London unter dem

Titel "Me ^ews/ia^ie? ^»-e««" ^Dic Zcitungsprcsse). Eigcu-

thümcr und Redactcur ist ein Veteran der Tagcspresse,

Herr Alexander Andrews. Die Tendenz des Blattes ist,

der englischen Journalistik, und dem Zcitungspcrsonal im

Allgemeinen, schnelle und authentische Mitteilungen über

Alles zu geben, was die englische und ausländische

Zeitungs-Litcratur und Presse betrifft. Es sind bis jetzt

zwei Nummern erschienen, die ebensowohl von der Be

fähigung der Redaction für diesen spcciellen Wirtungs

kreis Zeugniß ablegen, als sie die derselben bereits ge

wonnenen guten Bezugsquellen bekunden, die — mir

gewordener Privatmittheilung zufolge — noch weit mehr
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ausgedehnt werden sollen. Vom rein typographischen Ge< >

sichtspunkte aus betrachtet, ist das Blatt in allen seinen

Arrangements ein fast perfectcs Contcrfci des "^«nts?«'

7?e<,lsi«-," äußerst sauber und auf vorzüglich gutem Papier

bei Alfred Gadsby in Crane Court, Fleet Street, ge«

druckt, uud im Gauzcu eine ebenso willkommene als wcrth-

vollc Bereicherung der englische» typographischen Literatur.

Die Herren Pickcrs <.<: Harriugtou in London haben

eine tabellarische Uebcrsicht der scimmtlichcn in Groß

britannien und Irland erscheinenden Zeitnngen und Zeit«

schriften veröffentlicht, aus der das Datum der Begründung,

der gegenwärtige Preis, die politische Färbung, und der

Tag der Publieation der nicht täglichen zu crseheu sind.

"Me ^me^iea» /'»i«/«" ist der Titel eines kürzlich

bei L. Johnson ^ Co. in Philadelphia erschienenen und ,

von Thomas Mackellar herausgegcbciicu Handbuchs

der Buchdrnckcrtunst (Preis iu Philadelphia 1'/2 Dollar).

Der Verfasser (.der bekannte tüchtige Rcdactcur des "N,M-

F»-aM ic ^4<ive» tt^e»-") ist Theilhaber des berühmten Schrift

gießerei-Geschäfts von L. Johnson H Co. uud ein ebenso

practischcr als durchaus compctcutcr Typograph; es darf

uns daher nicht wundern, wenn wir in obigem Buche

eines der gelungensten dieser itatcgoric finden. Nament

lich ercellirt dasselbe durch eine Cigeuschaft, die von

rechts wegen jeder lediglich den typographischen Kreisen

gewidmeten Publieation — gleichviel ob Buch ob Zeitung

— eigen sein sollte: es ist frei von typo

graphischen Fehlern, ebensowohl als von Verstoßen

gegen die Grammatik. Es ist traurig, daß auf diesen

Cardinalpunkt so wenig Sorgfalt verwandt wird. Cine

jede derartige Publieation sollte in sich selbst ein Meister

stück der Buchdruckerkunst repriisentircn.

Herr Robert S. Meuamin, der Cigenthümer und

Herausgeber des in Philadelphia erscheinenden "/^«te»-«'

<?«>c«la?/' schreibt mir unterm 26. November folgender

maßen: — „Bei uns haben die Gchülfen ebenfalls ^

Confcrenzen mit ihren Principalcn gehabt. Hier in Phila

delphia haben einige ganz freundschaftliche Versammlungen

stattgefunden, deren Resultat ist, daß die Gehülfen den

Principaleu zur Cvidcu; dargethan habe», daß cine Er

höhung der Preise absolut nothweudig ist, um es ihnen

möglich zu macheu anständig leben zu können. Nachdem

die Angelegenheit voll und reiflich discutirt worden, ist

man zu einer Preiserhöhung von 5 Cents per 1000 m

(nicht n) übereingekommen, uud es ist ferner festgestellt

worden, daß die übrigen Punkte des Tarifs dem ent

sprechend zu modificircu sind. Demzufolge werden in

Zukunft die iu Philadelphia zu zahlenden Preise folgender

maßen fein: — 50 Cents für 1000 m an Moden

zeitungen; 48 und 50 Cents für Vucharbeit und wöchent

liche Zeitungen; 35 Cents die Stunde im gewissen Gelde

bei Bucharbeit; 45 Cents die Stunde ditto in Morgen-

zeitungcu. Das Minimum des gewissen Geldes ist

18 Dollars (1 Dollar -^ 1 Thlr. 12 Sgr.) Diese

Aendcrungcn treten mit dem 1. Januar 18(j? iu Kraft.

Hoffen wir, daß die Tage der Arbeitseinstellungen für

immer vorüber siud!" —

Die Verleger Lippiucott <K Co. iu Philadelphia

(Ver. St.) haben kürzlich ein Buch vou 740 Seiten für

einen Herrn Ingersoll publicirt. Derselbe schreibt mit

Rücksicht auf dasselbe an die "<H«ca<?t» 2>ii»l«ne": — Ob

gleich mein Werk zu ciuem so niedrigen Preise hergestellt,

als irgend ein achtbares Haus es möglicherweise thun

tonnte, finde ich doch, nach forgfältigcr Berechnung, daß

ich hätte die Reise nach London macheu, alle meine per

sönlichen Ausgaben bestreiten, mein Buch dort drucken

lassen, die gesummte Auflage mit mir hierher zurück

bringen, uud bei alledem noch mehrere hundert Dollars

ersparen können."

Die Stadt Boston in Amerika producirt augenblick

lich 125 Zeitungen und Zeitschriften, darunter 8 tägliche.

Setzer und Drucker in Washington, der Hauptstadt

der Vereinigten Staaten, erhalten jetzt folgende Salaire

im gewissen Gelde: — 24 Dollars die Woche, bei einer

Arbeitszeit von 8 Stunden für die Monate Octobcr bis

März inel. und 10 Stunden von April bis September

incl. Ueberzcit wird mit 50 Ccuts ('/2 Dollar) per

Stunde, und nach Mitternacht mit 75 Cent« bezahlt.

Setzer und Drucker, die gewöhnlich berechne», erhalten,

wenn sie ausnahmsweise auf Zeit arbeiten, 50 Cents die

Stunde (mehr wie dreimal so viel als in London, in

Wahrheit fast viermal so viel).

Der Rcdactcur der "t>l>c,'le«lis l/»i<m" (Ver. St.)

erklärte bei seinem Rücktritt von der Rcdactiousführuug,

daß er während derselben achttausend Columucn nur für

„Nahrung und Bekleidung" geschrieben habe; worauf ein

Spaßvogel bemerkte, daß er dann wohl auf Jemandes

Anderen Kosten logirt und nie Seife gebraucht habe.

Das mittlere tägliche Gewicht der durch die Neu-

Jortcr Post passircndcn Briefe uud Zeitungen beträgt

35 Tonnen!

In einem Zeitungs-Büreau in Sydney (Australien)

befiudet sich ein Anschlag zu dem Ende, daß der Redacteur

nur gegen Bezahlung zu sprechen ist. Personen, die eine

Audienz wünschen, werden angewiesen, am Eingang ein

Eintrittsbillet zu lösen, mittelst dessen sie Zutritt zum

Wartezimmer erhalten. Eine viertelstündige Audienz tostet
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3 Schillinge (1 Thlr.), eine halbstündige 6 Sch., eine

Stunde 19 Sch. u. s. fort.

Die Zahl der in Ren-Seeland während des Jahres

1863 per Post erhaltenen Zeitungen betrug 1,223,980;

1864 — 1,484,245; fortgeschickt wurde» 1863 —

1,705,237; 1864 — 2.252.943.

Die monatlich erscheinende '^»«i-l^nma ttasetts"

steht in der journalistischen Welt wohl einzig da mit

Rücksicht auf ihre Herstellungsart. Sic wird an Bord

eines der jcipancsischcn Regierung gehörenden und von dem

englischen Eapitain Dundas befehligten Dampfschiffes ge

setzt und gedruckt. Dieser letztere sagt darüber: — „Ich

bitte die müßige Kritik, eingedenk zu sein, daß ich Rcdacteur,

Berichterstatter, Setzer, Umbrecher, Eorrector, Drucker

und Laufbursche dieses Blattes — alles in einer Person

— bin; außerdem Schiffscapitain. Ich brauche wohl taum

hinzuzufügen, daß es fast unmöglich ist, alle diese

Functionen zu gleicher Zeit zur vollsten Zufriedenheit zu

besorgen."

London, im März 1867. 3H. Küster.

Die überflüssigen Bewegungen beim Setzen.

Die so mannichfachen zeitraubenden, öfters selbst

lächerliche« Vcwcgnngcn der Setzer am itasten verdienen

eine größere Aufmerksamkeit, als wirtlich geschieht,

(bleiche Gewandtheit beim Satze für Alle zu ver

langen, wäre geradezu unmöglich; aber auf gleiche ruhige

Weise am Kasten zu stehen und nach den Buchstaben zu

greifen, liegt nur an dem Wollen der Setzer.

Die unnützen Bewegungen sind äußerst zahlreich,

dank der Unachtsamkeit und Gleichgültigkeit der Lchrhcrren

und Anführgesplliie. Was eine ernstliche Verweisung zur

Zeit gewiß in den meisten Fällen hätte erzielen können, hat,

anßer der nunöthigcn Ermüdung des Körpers, der Anstrengung

der Brust, einen spätcrn kostbaren Zeitverlust zur Folge.

Es gicbt Setzer, die täglich 12«»00, 10000, 8000,

«!<X>0 Buchstaben von gleichem Manuscriptc setzen würden.

Was sind die Ursachen dieses großen Unterschiedes? —

Wenn es nicht das Alter oder viele itorretturcn sind, ist

es der „schlechte Griff."

Derjenige, welcher den Buchstaben zwei oder drei

>trcisc beschreiben läßt, che er denselben in den Winkel

haken bringt, oder mehrere male damit aufschlügt, che er

einen au den anderen reiht, muß natürlich längere Zeit

für 12000 n brauchen, als Jener, welcher spielend er

greift und ebenso schnell in den Winkelhaken bringt.

Den angewöhnten „schlechten Griff" so viel als

möglich zu verbessern, ist daher gewiß empfchlcnswerth,

und wer in derselben Zeit, in welcher er 10 Buchstaben er

greift, nur 11 ergreifen lernen könnte, gewönne an jedem

Hundert 10, an jedem Tausend 100, somit täglich 7 bis

800, wöchentlich 4 bis 5000, monatlich 16 bis 20000

oder einen Verdienst von mehr denn zwei Tagen.

Wie eine Verbesserung des „Griffs" statthaben

kann, davon Nachstehend meine Idee:

Aller Mechanismus des Setzers beruht in dem Auf

nehmen eines Buchstabens, sowie dessen gehöriger Auf

stellung in den Winkelhaken.

Es wurde uud wird zwar uoch gelehrt, den Buch

staben allezeit so behutsam als möglich beim Kopfe zu

greifen, dies ist aber von keiner Bedeutung; denn ob er

beim Kopfe, beim Fuße oder sonst wo ergriffen wird, je

nachdem der Einschnitt oben, unten, rechts oder links

sichtbar ist, oder das Bild des Buchstabens von der

Seite oder sonst wie gesehen werden kann, ist -ganz gleich

gültig oder sollte es wenigstens sein; für alle Fälle ver

meidet man dadurch das Ergreifen d c s Buchstabens, dessen

Zugang für den Augenblick, nach obiger Regel, unbequem war.

Es ist bald l^ich möchte sage», fast immer) der

Daumen und der Zeigefinger, welche die Handlung des

Ergrcifcns ausführen.

Eine wirtliche Gewandtheit im Setzen ist nur durch

ein bedachtsames Aufheben und im Vermeiden aller zweck

losen und überstürzte!! Bewegungen möglich; darum be

ginne man vorerst mit vorsichtiger Langsamkeit und lasse

nach und nach die vereinfachten Bewegungen sich ordnen,

übermitteln und beleben. Die Finger werden ebenfalls

dadurch die Eigenschaft erringen, Zwiebelfische in ihrer

Stärke oder Schwäche augenblicklich zu unterscheiden, und

sich eine gewisse Sicherheit aneignen, die Buchstaben nicht

so leicht fallen zu lassen. Lebhaftigkeit ist unbedingt dem

schnellen Setzer nothwendig, aber sie ist nichts anderes

als Uebcrstürzung, sobald seine Bewegungen nicht in

nützlichster Weise geregelt sind.

Mögen darum alle Jene, welche sich getroffen, rcsp.

beeinträchtigt fühlen, in ihrem eigenen Interesse einige

Festigkeit entwickeln, sich ruhig und aufrecht vor ihren

itasten stelle», die Buchstaben ergreifen, wie oben be

schrieben, d. h. aus Scheu, Greifen und Setzen nur

eine einzige schnelle Bewegung machen. Um nicht in

die alten Fehler zurückzufallen, rnhc man, namentlich im

Anfange, nach jedem Buchstaben einige Sekunden aus,

damit Finger, Arm und Körper die nölhigc Zeit gewinnen,

sich die alte Ucbcrstürzung abzugewöhnen und der neuen

Ordnung zu fügeu.

Bei einiger Willensstärke garantirc ich in Zeit von

14 Tagen die besten Erfolge. — x. —
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Schriftprouenschau.

Die Gronau'sche Gießerei in Berlin veröffentlicht mit

dem heutigen Heft wiederum zwei Blatt neuer Erzeugnisse.

Das eine davon, mit den Mikroskopischen Schriften, wird

für manchen unserer Leser von großem Interesse sein.

Wir waren bisher immer in Verlegenheit, eine sich bc-

sondcrcS zu Druckfirmcu :c. eignende Schrift zu erlangen, aus

dieser Verlegenheit sind wir nun befreit und selbst dieje

nigen Buchdrucker, welche sich nicht dazu verstehen wollen,

die von dem genialen Mitinhaber einer berühmten Firma

eingeführte kurze Bezeichnung ,,1'vz).'' vor der Firma an

zubringen, werden immer noch ihre Erzeugnisse nicht ver

unstalten, wenn sie nach guter alter Sitte „Druck von"

oder „Buchdruckerei von" und die Firma ans dieser Schrift

setzen.

Auch das Blatt mit den Einfassungen cuthält einige

sehr hübsche Sachen von denen sich die meisten mit Be

nutzung von Tonplatten zum Farbendruck eignen dürfte».

Bon der Riihl'schen Gießerei in Rcudnitz liegt ein

Blatt mit großen Platathändcn vor, unter denen sich die

eine Sorte besonders durch originelle Zeichnung bemerkbar

macht.

In: Annonceuthcil unseres Blattes befinden sich neue

Schriften der Herrcu Schcltcr ^ Gicseckc in Leipzig. Da

wir einen Thcil derselben bereits auf dem Mustcrblatt des

vorigen Heftes anwendeten, so bedarf es wohl einer weiteren

Empfehlung nicht, da dieses Blatt hinlänglich ihre Bcr-

wcnobcirkcit zeigte.

Mllnnichfllltiges.

Am II. Februar d. I, in der frühen Morgenstunde ist die

Buchdruckers von Bär <! Herum«« iu Leipzig ein Raub der Flammen

geworden, Tas Feuer brach nach 2 Uhr auf noch unermittclte Wem

an« und gewann eine so rafchc Ausdehnung, daß eiuc Rettung nicht

möglich war. ?a« ganze vierstöckige Haus brannte daher binnen

kurzer Zeit nieder und nur die uutcrcu Lokalitäten, i» denen sich

die Maschinen befinden, sind mit letzteren zum größten Thcil er»

halten worden. Tic Setzeriäle, namentlich der Saal in der zweiten

Etage, die Buchbinderei »ud die Trockcusälc sind mit gcfammtem

Inventar vollständig vernichtet. Viele Holzschnitte, desgl. Mauuscripte

von «ncisetzlichem Wcrthc sind verloren gegangen. Tic Satinir»

Maschine stürzte vom dritten Stockwerk bis ins Souterrain herab.

Hm 12. Nachmittag siele» die Mauer» ein. Verunglückt ist Niemand.

Bei der den Leipziger Behörden stet« nachzurühmende Bercitwilligtcit

zu helfen, wo die Noth es erfordert, darf e« nicht wundern, daß

man den Abgebrannte» die umfangreichen Räume des vorige» Jahr

zum internationalen Lazareth dienenden Waisenhauses einräumte, so

daß bereit« ein Thcil der zahlrcichcn Arbeiter wieder in Activität ist.

Ein großer Theil unserer bedeutenden Gießereien werden die Firma

durch fchnelle Lieferung de« Schriftmatcrial« in. den Stand setzen,

bald wieder mit allen Kräften zu arbeiten.

Satz und Druck der Beilagen.

Vl«U t. Schrift: Eine reichhaltige Sammlung »nd

Es crfcheint «c. von Ncnj. Krebs Nachfolger in Frankfurt n.M.

Laubsägearbeiten von Scheltcr <d Gicsccke i« Leipzig. Leipzig,

Verlag zc. Aldiuc vo« Trcsler in Frankfurt a, M.

Vlnlt 2, Nr. 1. Ra«d zusammengesetzt aus Treslcr'schem

Untergrund. Acußerc Ecken aus Grouau'schcu Zügen und Epheu-

rauten; innere Ecken von Schcltcr <t Gieseckc in Leipzig. Rech

nung, Sixcord von Gronau, F. E. Hcmpcl lc. von Krcb«

in Frankfurt a. M. Ziel 3 Monat, u. baumwoll., Three

Lord von Scheltcr <K Giesecke in Leipzig. Tic übrigen Schriften

von Trcslcr. Tic Verzierungen bei Rechnung Gronau'sche Züge.

Nr. 2. Verzierungen Gronau'schc Züge. Bnchdruckcrci

und Rechnung von Krebs in Frankfurt a. M. Druckarbcilcn,

Rechnungen, Programme, Verlobungsbricfc von Gronau

in Berlin. Frachtbriefe von Scheltcr <K Gicsecke in Leipzig.

Sämmllichc übrigen Schriftcn von Trcslcr.

Von den, Rahmen des Blatte« 1 werde» Elich>!«, sowie auch

die Untcrdruckplotte geliefert.

Korrespondenz.

Hm» Richard M, in Dresden, Reiben Tic da« Weiß «cht stav! an

und sehen Sie ei» ganz wcnig bclles Chromgelb üi»z», so werde» Nie am

Tichemc» ci» hcrpörtrctentc« Weis! aus blauem Papier ei^ziclc». — Herren

K, H (i, i» Hannover, Unter HierniiUon vcrsteben wir da« sei„stc Zinnober»

Nelb, Desbalb hielten wir es anch »ich! siir »ethig, Ihnen diese ,>,»be zu

senden, da Hie dieselbe jedenfalls selbst »us Lager babcn, - Herrn I, G >»

Parchini, Bcsferc ^i,!,ckincnbä»der wie die von Rabn in Verli» stnd uu«

nicht belannl, Wir bcuutzeu selbst leine anderen wie diese und sind sehr da»

mit zufrieden. Reiße» die Bänder bei Ibne» oft, so liegt die« wohl an der

stcllnng der Bandrolle», an schleckte,,! ^us,>,»,„e»uäben oder das! dieselbe» sich

irgendwo sckeucr«, — Herr» H H Bulack, Kauion Zürich. Wir haben

niebic« passende Leute angefordert, sick cer benesse,,ien HieUc wegen an Hie

zu wenden, sind aber iwck ob,,e Nackrickt, ob 2ic eine» derselben engagirt

baden, — Herr» A N in Keval, Mit Nergnngc» werde« wir weiterc

Corrcspondenzcn cntgcge»»cb,,ttn. Weitere« brieflich, — Herren A ^ H, in >>,

Wie Sic sebc». habe» wir Ibreu Wunsch erfüllt. Wir bieltc» Sie bisher

»>cht für einen unfcrer Freunde, fehcn aber, das! wir uns getauscht haben uud

sieben Ibnc» stets gern zu Diensten, — Herr« L. H, i» «ollingham. Wir

werde» Ibrc» Wümckcn »ackto»»nen, SrccieUe« brieflich, — Herren W ^ «,

in Man «beim, Besprechung i» nächster N»»»,,er, — Herren M, W. >» G.

Wir babcu im porige,, Iabre cinc fo bedeutende 2«n>mc a» Porto für Briefe

ansgcgcbe«, in denen wir Äimagc» im Interesse der Hbonncnteu bea,,tworte»!cn,

das,' wir uns gezuungen fehcn, derartige Briefe iu Zuwnit nnfrauürt zu

eipcdiicn. Wir hoffen, das! ,nan uns dies u», so weniger übel «elmie» wird,

»l« uns die Beantwortung der Br,efc imuicrhi» oft Zeit gcuug lostet, wir

also nicht auch «och Pecu»w>e Opfer bringen mecklcu, verzeihe» öie deshalb,

we»u Ibuen unsere Anlwon nnfrantirl zulan, — Hev>» Jacob ss, i» M,

Betreff de« Preise« der Tablcauz »erweisen wir Hic aus Hest I und 2 des Archiv«.

Annoncen.

Eine gebrauchte, aber in gutem Zustande befindliche Eigl'schc

Bchnellpltffe mit Eüenbahubcwegung 2t'> : 31'/« Zoll rheinl.

Fundamcntglößc steht billig zn verlaufen.

Nähere« durch die Thcißiug'schc Buchhdlg. in Münster

in Westfalen.

5̂m tüchtiger Oorrector

wird für die in meincm Verlage erscheinende Ostsee Zeitung zum

1. April a. c. gesucht. Gehalt 350 Thlr. per Anno. Franlirtc

Meldungen an F. Hcssrnlano in Stettin.
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Eine renommirtc Truckerei

i» einer großen Stadt Norddeutsch lauds, sehr rci^haltig cingerichlet,

ist wegen Krankheit des Besitzer« z» ucilaufen. Es wird nur eine

geringe Anzahlung verlangt, den Rest läßt der jetzige Besitzer auf

Verlangen abdrucken.

Nähere« durch die Redaction diese« Platte«,

Briefliche Anfragt» unserer Abonnenten

beantworte» wir direkt und umgchcud um dauu, wen» wir da«

darin Verlangte erfüllen tonnen. In allen Fallen, wo wir die«

nicht tonnen, erfolgt turzc Notiz im Briefkasten de« zunächst cr>

fchciuendcn Hefte«. Im spcciellcn Interesse der Anfragende» uon uns

per Post crpedirtc Antworten sende» wir uufraniilt

Ned. des Archi».

Todes -Anzeige.

I» Folge ci»c« Schlaganfalles starb gester»

Herr Oarl Webers,

welcher seit 12 Jahre» der W. G. Konische» Biichdruclerci

mit großem Eifer nnd «»«gezeichnetem Geschick 'als Geschäfts-

sührer vorgestande» hat.

Ich verliere a» den, Dahi»geschicdene» einen lieben

trcubewährtcn Mitarbeiter, dessen Andenken ich stet« in Ehren

halte» werde.

Brest»», 28. Februar 16l>7.

Heinrich Korn,

Firma: Wilhelm G»ttlieb Köln.

Verkauf einer Buchdruckerei

und eines Kaufes in Zarmstadt.

Da« zur Loncursmassc de« Victor Groß gehörende

DuchdruckereigeschäN

soll uerlanft werde» und ist der untcrzcichücte Masse Curalor be

auftragt, Kanflicbhaber» jede geschwünichtc Auituuft über die zu

verlaufenden Gegenstände zu geben.

Die Groß'schc Officin gehört z» den größere» Buch,

drnckcreien in Eüddcutschland und ist durch einen Vorrath

uon circa 450 (Zentner Schrislc», durch 5, Schnellpressen,

I Dampfmaschine, I Satinirwert und 3 Glättftresse»

in Stand gesetzt, jeden Auftrag aus Dnickarbciten »»f da« schleunigste

»»«zuführen. Die Biichdrnckcrci genießt vorzugsweise in dicfer Ve-

zichung volle Ancrlmnuug in Süd Teutschland und darf deshalb

ein Käufer bei gleichen Leistungen wie seither auf eine sichere Kund-

schoft rechne».

Auf Verlangen tan» da« Gebäude, worin fich die Buch-

druckerei befindet, sowie da« dazu gehörende Wohnhaus

mit vertäust werden.

Da« G es chäftsgc bände ist massiv aus Bruchsteinen, zwei

stöckig, enthält 2 Säle, jeden von KX! Fuß Lauge und 30 Fuß

Breite, ferner L Zimmer für Comutoir und Magazin, Keller und

geräumige» Speicher,

Das Wohnhaus ist ebenfalls neu und massiv erbaut, drei-

stockig, mit allen Bequemlichkeiten versehe» und i» schöner Lage.

Geschäftshaus und Wohnhaus könne» zusaminen

aber auch getrennt von einander verlauft werden.

Dormstad». 18. Iauuar 1867, Der Masseturator

I. P. Diehl.

Li!.isr6uren ueeliro ion inicn Innen <!ie ergeliüne ^littlieilu»!; ?.u ninenen, änss ien »m nie«igen

klatüe unter <ler r'irma

errientet nado.

lirünclliene Kenntnisse, nierau, <tie ien mir »ls gelernter 8ten>nelz<:nneicler un<1 senriltgiesser clnrek ^lllire-

lange« Wirken in clen grüssten ^telier's gleicilier Lranelie gesammelt, verliunclen init einer reellen tiesonäkts-

lünrung äie ien mir xur kllielit maene, dereebti<;en inien xu äer lloN'nung, allen »n miel, gestellten ^nloräe-

runden vollkommen genügen «in Können.

Inclem ien rnien nun Inrem seur geseuätxten ^Vonlwollen »ul 6lls ^ngelegentlienste emnfeule, »ene

ien Inren wertuen Aufträgen entgegen un<1 xeienne

Iloellllcntungsvoll nnd ergedenst

l.«lp«lss, in» redruar 1867. U XlSrU^.
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H« en ebene et en 3»pin.

HuzeL eii lonte ponr le l»>

v»^e äe8 lurme» et rou-

Ie»ux.

Lise^ux en doi» et Li«e»ux

en ler.

t!»3iel-» nour ^»rniture8 et

int«rli^ne8.

(!»88e8 et <ü»8«e»ux.

(!li»riot porte-lorinü.

Oll»8«i8.

0oin8.

Lomno8tenr«.

Lounoir'di8e»ut!er nour in-

terli^ne», Niet» et e8n«lee8.

Lounuir ponr interli^nes et

«8n»es8.

6»Iee8,

Uarbre« en lunte nonr I»

eoinpc>8ition.

Xouvelle 3eie » eonli33e et

i> ^U8tiiie»tion.

Outil8 äiver».

?ie<i8 äo in».rbre nouve»u

moäele.

L»inettS8,

2»N^8.

Lr^Ietto».

Ireuil ineo»,ni<>ue pourinon-

ter et cle8eenckre Ie8 forme8,

^o<?e38oire3 nour le« nre88l>»

» dr»H.

Lmn-inLi'ie pour lonckre Ie8

roule»nx.

0»IIe8 en dc>i8.

0!iÄ»«i8-IiIc>e universel.

lloinnteur nour in»enine8

et pre88L8 ^ t>r»3.

Lritle» » eouli«8e8,

(,riffe8 » eoutellu.

Lritle8 orckin»ire8 en töls.

Azeninl! » folioter et »

nuineroter.

^^"

I^pozraplii^eliß Utensilien.

NQMNW
^'!

?M18, 8. in« äu Ls^lliÄ, 8, ?2ii8

tür äie Dauer 6er karger ^Ve1t2,u88te11unß in »einen

Atelier», rue 6u Reglträ, eine

OalvanoplasiiK »Mensilien

taßtlißlicuen Lesuene 6ie ?aris be8uenenäen Herren

Lucnclruclcer fiennälienst einßeiaäen ^veräen.

N«.n6rin8.

^Ionture3 äe ronle»ux.

>!oule8 de roule»,ux.

^ouvelle grille » 8upnort.

Xouvelle inaonine » treinper

le panier,

^louvelle nre38e nort»tive.

Ifonvelle» e»IIe8 en tonte

nour »rretsr Ie8 lorine3.

?re8?e3 » eonier !«8 lettre»

et ä timore 8«e,

1'llt>le8-enerier8po»rpre88e8

» dr»8.

Aoule » elieuer.

Xonvelle pre88e ^ clouble

nlatine nour Ie3^ournllux.

OntÜ8 et U8ten8i!e3 nour le

elieuÄ^e »u napier.

?re83e » nlatine »iinple pour

lkbeur.

?re88e » «eener, » inklrdre

oreux.

Feie oiroulaire » eancluetenr

mobile tonten lunte, m«'-

eng,nt ^ I» V8.peur ou s,u

pieä.

Xnuv«»u tour nonr clleke3

äe Flllv^noplaztie.

Outil» et ustenMes nuur I»,

ss8,Ivllnc>nl23tie.

?ile et (^uve en ^uttli-neron».

?re83o » einnreinte », levlsr

mobile.

I^lliniiioir il ^1»eer I« ^»nier.

Nllelii!!«: ll ru^ner le nanier

et le «»i'ton »vee un 8eul

eoute^n äe relieur,

Xouvelle inHoliine » oonner

le n»nier, pouv»nt in^!'-

elier » dr»8 ou il I» vapeur.

Eine in Hamburg mit guter Kundschaft versehene

Buchdruckern

ist zu dein Prcile «ou 3200 Thlr. preuß. Ert. zu verlaufen.

Franco-Qffertcn unter 6.?.. 2N2 befördem Herren Hllafcnstein H,

Vogler in Hamburg.

UnKündigung.

Ein Obcrmaschinemneistcr , bewandert mit Accidcnz , Werl-

und Stercotypcndruck, der durch gute Atteste seine Befähigung be°

trüftigen lann, findet eine dauernde Anstellung bei S. Orgclbrand

in Warschau mit monatlichem Galair von 50 Rubel, Reflectirmdc

«ollen sich sofort an besagte Firma mit ihren Ausweisen melde».

Eine systematisch eingerichtete, mit Schnell und Packpressc

neuester Eonstruction versehene Nnchdrnckcrei wird Familienver

hältnisse halber billig verlaust. Auf Wunsch kann dieselbe auch an

einen andern Ort verlegt werden. Franco-Offerten besorgt die

Eiped. d. Nl. unter Chiffre X. 2. 54.

Einige tüchtige Vllltlizen.Iustiltl werden gesucht. Man

wende sich schriftlich »n die Schriftgießerei von

t. Johnson s« Co.

Philadelphia.

N<^ Zruck -Muster betreffend. "WU

Vielfachen und wiederholt an uns gelangten Aufforderungen

zu Folge haben wir uns entschlossen, denjenigen Abonnenten, welche

die« wünschen, die im Archiv enthaltenen Druclmustcr in doppelter

Anzahl gegen eine Ertraentschädignng von I'/<Thlr. pro Jahr zu

überlassen. Man hat somit Gelegenheit die zweiten Eremplarc der

Muster zum Gebrauch der Setzei und Drucker selbst zu verwenden

und die anderen in den Heften unbeschädigt zn belassen.

Diejenigen unserer geehrten Abonnenten, welche von dieser

Offerte Gebrauch machen wollen, lönncn die Bestellung entweder

dirclt bei uns, oder bei derjenigen Buchhandlung machen, von der

sie da« Archiv bezichen. An Nichtabonncntcn de« Archiv« werden

Druckmuster allein nicht abgelassen.

Erped. des Archiv für BuchdruckrrKunN.
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Eine Eisrnbahn-schnlUprcsse

«ou ^4" zu 30" ihcin. Truckgröße in allerbestem Zustande, erst

wenige Jahre in Gebrauch, die 15W Thlr. tostetc ist für UX)0 Thlr.

zu verlaufen.

Reftcctantc» wollen ihre Adressen unter 1'. (>. 113 an die

Erped. d, Bl. gelangen lassen.

Eine kleine A«idtnzm»schiNt> Eauzleisormat druckend, für

einfache Zachen ganz brauchbar, ist zu dem billigen Preise von

200 Thlr. bllllr zu verlausen. Tic Maschine eigne! sich besonders

für Provinzillldiuckercien. Nähere Austunst crtheilt die Expedition

diese« Blattei.

Zur gef. Beachtung für Anchdruckereibesitzer.

Tie neuerdings mchrsach hcrvorgelrclcnc Uuteuntniß darüber,

daß wir auch vierfache Schnellpressen für Nuchdruckcrcien bauen,

veranlaßt uns zur Veröffentlichung de« uachiolgcnden Zeugnisses

der Wirth'chcii Buchdruckerei hier.

,,3c>! Ansang Juli d. I, ist >» unserer Druckerei eine «cu coiiiiruirle

Vierfache !>ruck-M»schine

mil zwei Drnckcvlwrcrn nur ricr 2c!dstauölcgcrn »o» der M»lchine»

labiil >n»?b»lg auigestelll,

Iic Maschine, aus nclcher die in unsere,!, Verlage erscheinende Nugs-

burgei Abendzeitung ;ur Zeit in einer Auslage ron circa zwöls-

tausend ViemplarengNruckürird, entspricht »olllommen unserenEnraitunge»

in Anspruch nehmenden Maschine ist bei inöalichster Einiachhci! jcür sollt,

lic Tricblrasl, »reiche bei einer gewöhnlichen ^cissung^iähiglei! «on circa

42W—45«« Exemplaren per 2tunrc nöthig ist, ist so gering, laß eine

ssarbeircrl, Edlintcr und die Borrichtungen zur Ein- und 'Aussührung

der Bogen sind Vraltisch angebracht und leicht zu handhaben, so daß »lle«

zuiammenwirlt, um einen sauberen Druck herstellen zu tonnen.

Wir sind überzeugt, daß jeder Fachmann, der die Maschine arbeiten sieht,

»»!« Urthcil heftätigen wird.

«tugibuig, VirÜj'sche Vuchdlucüetel

Mil Bezugnahme auf vorstehende« Zeugniß bemerken wir zur

Erläuterung noch Folgendes! Ticse Maschine hat in deiWiith'schen

Buchdruckerci nur 42(X)^4500 Abdrücke pro Stunde zu liesern,

ihre nolMlllt lristungssähigleit bcttägt aber 55<X> Abdrücke pro

Swnde von einer Form. — Sic ist sür einen größten Satz von

tt^4l) Mctrc« Höhe und 0,880 Metrc» Breite conftruiit, e»

lönneit aber auch beliebig kleinere Formate darauf gedruckt werden,

Tic ganze Maschine mit den, Dampfantrieb nimmt einen Raum

ein von nur 5,r><) Metrcs ?ängc, 3,30 Melre« Breite und 2,25 Mttre«

Höhe. Sic ist mit Eiienbahnbcwcgung construirt und hat folgende

wesentliche Vorzüge: 3er erforderliche Raum — namentlich auch

in der Höhe — ist vcrhältnißmäßig so gering, daß lein außcrgc

wohnlich großes kolal nöthig ist, — Es genügt eine Betriebslraft

von 1' « Pferden für die größte Leistung der Mafchinc. — Tie

Construction ist eine höchst einsachc: alle einzelnen Theile sind leicht

zugänglich und deshalb die Behandlung der Maschine sehr erleichtert.

Es ist nur ei» Farbctastcn vorhanden: die Farbe wird durch ein

gewöhnliches Cnlindersaibewcrt und zwei Farbctischc aus die Schritt

übertragen. — Tic Truckcylinder sind in solch srcier Lage disponin,

daß gan: bequem zugerichtet werde» tann und ist deshalb die

Maschine auch zum T rucken von Illustrationen geeignet.

Zugleich empschleu wir unsere wesentlich verbesserten

Linsachcn Schnellpressen mil L>>linder oder Tischförbung, deren

Farbcapparat in Bezug auf eleganten Druck allen Anforde.

rungcn der Jetztzeit entspricht.

Toppclschncllpiesfen mit zwei Truckcylindcrn, mit Ehlinderfärbung,

für zwei Einleger und eine Form oder vier Einleger und zwei

Formen.

Sämmtliche Maschinen, sowohl einfache als doppelte und vierfache,

werden auf Wuufch mit Selbstausleger und Bogenschneider versehen.

Tampsmaschinen und Turbinen- Anlagen in jeder Größe.

Maschinenfabrik Augsburg.

MWRIZ K Vl3«>.

>r. 257. »in. « p«. ^ I>s<i, l> . ?!,lr. — 2 I I,

»t. »z«. zl!». i< reä. » r«. 2« >>r. — 1 » >,

>r, 3l9. »in. 4 l«. i I>s6. !>,, Illlr. — 2 ?,.

»l. 3«0. »liu, 12 l>«. » «H. »?> , !>!rr. — I rl. 4« «r^

)GW^^

Xr. 16«, »lw, « ?«. » ?« I>2 Idlr. - 2 ?!.

V^GMGN NNMNT Mz^tZON

»r. 3»z. zun. « rsu. K re,!. I',x Ililr. — l rl, ?l Xr.

GMNN UeHUMKU^I UOKFAGN

l<r. »N4. »in, 12 ?«, i I>«, l Inlr, — I »I. 5« Xl.

Xr, 3«I, Mll 12 ?sil. 5 riÄ. 2?>,> »i!^. — 1 ?!. 40 Xr.

Ntdigirt und h««u«gegeben von Aleiaudti Waldow in Leipzig. — Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.
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Die Tchriftssießerei.

(Fortsetzung.)

Die Zeichnung ist ziemlich deutlich; Hebel uud Aus

gußrohr sind ohne Commcntar leicht zu erkennen. Durch

die lange Schraube rechts wird der Hcbcldrnck regulirt,

das heißt die Quantität des Metalls, welches ausgespritzt

werden soll, je nach der Große des Kegels der zu gießen

den Typen auf ein bestimmtes Maaß gesetzt. — Daß

ist hier eben mir der, daß statt des Gicßlöffels die Pumpe

gebraucht wird. Hieraus geht mm freilich hervor, daß

das Arbeiten mit der Gicßpumpe keineswegs produktiver

ist, als der gewöhnliche Handguß, und bleibt deshalb der

Nutzen der Gicßpnmpc noch zu erklären übrig.

Type» auf Kegeln von Doppclmittel bis vier Ciecro,

die weiter oben als besonders für die Pumpe geeignet

bezeichnet wurden, könucn beim Handguß nie die Schärfe

 

Gitslofen von Gusttistn mit Gichpumpc.

Von Richard tlühuan in Leipzig.

auch mehr als ein Gießer an einem solchen Ofen arbeiten

können, zeigt die folgende Abbildung eines Gießofens mit

dreifacher Pumpe, wie ihn die mechanische Wcrkstättc von

F. A. VrockhanS in Leipzig liefert.

Der Gießer arbeitet au der Pumpe mit dem ge

wöhnlichen .Handinstrument, welches er vor dem über die

Pfanne hervorragenden Ausgußrohr der Pumpe hält, und

dann durch Niederdrücken des Hebels den Guß bewirkt.

Das Oeffnen des Instruments, das Hcraushakcn der

gegossenen Type, sowie wiederum das Schließen des In

struments geschieht auf dieselbe Weise, wie es weiter oben

beim Handguß erklärt wurde. Der einzige Unterschied

in ihrer Vildflache erhalten, als mit der Pumpe. Dort

dringt das flüssige Metall nur mit seiner eigenen Schwere

in die mehr oder minder feinen kincamcnte der Mater,

während es hier durch das Niederdrücken des Hebels mit

einer nicht unbcdeutcuden Kraft hineingespritzt wird.

Manche Schriften, z. B. die Schreibschriften, würden

durch de» Haudguß vollkommen gar nicht herzustellen sein.

Wenn man diese Schriften jetzt auch zum Unterschiede

von den frühcrcu Didot'schcu Schreibschriften als „Schreib

schriften auf geradem Kegel" bezeichnet, so ist der Typen-

törpcr von unten ans doch nur etwa bis zu zwei Dritteln

gerade, dann biegt er seitwärts aus, um für die langen
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und halblangen Buchstaben die liegende Stellung zn er- ' Lic (5lichil-Mllschine.

möglichen. Sic erhalten dadurch das Aussehen von In früherer Zeit wurden große Einfassungen und

uutcrschuittenen Buchstaben. Dieses Ausbicgcu nach zwei , Plalalschriften mittelst Abtlatschcns hergestellt und dann in

Seiten im Instrumcut und in der Mater ist für den

flüssigen Metallstrahl aber sehr schwierig, nnd es ist

daher ein ziemlich kräftiger Nachdruck uöthig, wenn die

dem ^ießinstrnmcnt mit Bleiflus! hiutcrgosscn. Das Ab

klatschen geschah auf folgende Weise. Mau goß auf ein

Stückchen iu ^cl getränktes Papier, welches man auf

 

Gichosen mit Asachlr Pumpe.

Au>! der mcchnniichcn Wcrlslättc uon F. N. NrockhllUS iu Lcipzin.

Mater so gefüllt werden soll, daß die Type ihre volle

Schärfe erhält.

"' ! Die nebenstehende Fignr zeigt von einem

! f aus der Canon Schreibschrift die Breitseite

^ ! seines Körpers; die pnnttirtc ^inic deutet die

W ! ungefähre Stärke au, welche die Breitseite haben

> ! müßte, wenn der Buchstabe nirgends hohl,

W. ! sondern auf festem, rechtwinkligem Körper stände.

In diesem Falle aber wäre die Schrift unbrauchbar,

denn die wenigsten Buchstaben würden so nahe, als es

nüthig, aneinander gerückt werden können. —

Statt der Bezeichnung „Pumpe" gebrauchen viele

Gießer den Ausdruck „Spritze," welcher eigentlich auch

der richtigere für dieses Instrument ist.

eine ebene Fläche legte, etwas flüssiges ^cttcrnmctall; dann

nahm man die Maler in die rechte Hand und drückte

oder klatschte sie mit einem kräftigen Nachdruck dahinein.

Der Abklatsch wurde darauf vorsichtig vou der Mater

gelöst, auf ein neues iu Ocl getränktes Stückchen Papier

wieder flüssiges Metall gegossen nnd dieselbe Manipulation

mit der Mater wiederholt. Dies geschah so oft, bis die

vorgeschriebene Stückzahl mit einigem Ncbcrschnß vorhanden

war, Die Mater bekleidete man dort, wo man sie an-

znfafscu hatte, mit einem Stück Pappe als schlechten

Wärmeleiter, um die Hand vor dem Verbrennen zu

schützen. Die Abtlatsche wurden dann montirt, o. h. das

überflüssige Metall wurde vou allen Seiten sanbcr ab

geschnitten und die Ränder nach unten zu abgeschrägt oder

„gebrochen", wie mau es nannte, und endlich die Rück

>
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seile, namentlich in der Nähe der Ränder, tief eingeritzt;

dies geschah deshalb, damit das hinterzngicßcnde Metall

den Abklatsch gut fassen und einen bessern Halt gewinnen

konnte. Beim Hintergießcn mußte sehr vorsichtig und auf

merksam verfahren werden. Das Metall durfte ciueu

bestimmten Hitzegrad nicht überschreiten, weu» der diiuuc

Abklatsch nicht Gefahr laufen follte, wieder flüssig und

somit unbrauchbar zu werden. War es hingegen wieder

nicht heiß genug, so fand nicht die

rechte Vereinigung statt. Das Hinter

gießen selbst geschah auf folgende Weise.

Der Abklatsch wurde iu das Gicßin-

strumcut gelegt, dieses danu in der

linke» Hand gehalten, während die

rechte das flüssige Metall aus der

Pfaune schöpfte, den Gicßlüflcl dicht au

das Instrument setzte und dann mit

einer kurzen Umdrehung des Löffels

das Metall hineinschüttete. Hielt man

den Löffel höher und ließ das Metall

> in einem langen Strahl hineinfallen,

so wurde der Hintcrguß schlecht oder

ungenügend.

Nicht immer wnrdc indessen so

sorgfältig bei dieser Arbeit verfahren,

wie es vorstehend beschriebe». Manche»

Orts brach man beim Montircn das

überflüssige Metall nur mit der Zange

ab; auch wnrdcn die Ränder nickt ab

geschrägt und die Rückseite mir leicht

u»d oberflächlich emgcritzt. Die Folge

hiervon war, daß beim Hintergießcn

keine innige Vereinigung mit dem Ab

klatsch eintrat und daß bei der ersten

besten Gelegenheit, d. h. beim ersten

Gebrauch in der Presse, beide Thcilc,

der Abklatsch und der Blcifuß, sich wie

der trennten und für die weitere Be

nutzung in der Buchdruckcrei unbrauchbar wurde». Bei

den Schriftgicßern hieß die Manier dieser lüdcrlichen

Arbeit „die Frankfurter Manier."

Im Ganze» gcnommc» sieht mcm ans dem Voran-

gcgangcncn, daß die Herstellung der in Rede stehenden

typographischen Spccinlitäten erschrecklich umständlich und

eigentlich bei alledem immer noch recht unvollkommen war,

von der größeren Kostspieligkeit gar nicht zu reden. Diese

U c b c l st ü » d c hat die Glichir-Mafchine vollständig

beseitigt, abgesehen davon, daß man mit derselben weit

schneller, sicherer und unmittelbarer znm Ziele gelangt.

 

Clichir-Maschint.

H'on slichllld KühnllU in Leipzig.

Vctrachtcn wir uns die Clichir- Maschine jetzt

etwas genauer. Auf dem Tische »»mittelbar unter dem

Kolben, der nuten an der Stange mit der großen Kugel

sitzt, befindet sich ein viereckiges Kästchen, welches durch

etwa anderthalb Zoll hohe starke Eisenlcisten gebildet wird,

dessen Bodenstück auf der Tischplatte befestigt ist. Die

Hintere und rechte Leiste sind an diesem Bodcnstück in

einem rechten Winkel befestigt, während die vordere und

links befindliche einenbewcglichcnrcchten

Winkel bilden, der durch ciueu Hand

griff, welcher sich daran befindet, an

den uubcweglichcu Winkel geschoben nnd

befestigt werden kann, wodurch das er

wähnte und auf der Abbildimg sichtbare

Mstchc» hergestellt wird. Die lmte

Leiste des beweglichen Winkels ist etwa

nur halb so hoch als die übrigen; da

sie aber oberhalb mit den übrigen Lei

sten gleiche Höhe hält, so ist dadurch

»ach »nten zu eine Lücke entstände»,

welche das an dieser Scitc stärkere

Bodeustück insoweit zu schließen strebt,

daß nnr in der Mitte dieser Wand

des Kästchens eine horizontal laufende

schlitzartigcOcffnung bleibt. Außerhalb

an der linken Leiste des beweglichen

Winkels befindet sich eine längere Leiste,

die etwas niedriger ist als diejenigen,

durch welche das Kästchen hergestellt ist,

und weiter nach hinten auf dem Tische

ciuc gleiche pcrmcmcnt festfitze»dc , mit

der crstcrcu parallel laufend. Hicr-

zwischen wird das sogenannte Kcgel-

stück, cinc Art Kern, der gleiche Höhe

mit de» zuletzt gcna»»tc» Leiste» hat,

durch Schraube» so befestigt, daß links

außerhalb des oben erwähnte» Käst

chens, also an der Seite, wo die

schlitzartigc Ocffnung befindlich, ein rechtwinklig geschlosse

ner Raum entsteht, der die Kegclstärkc sowie die Breite

der ;n gießenden Typen rcpräscntirt. Durch Einsetzen

«»derer Kcgelstücke kann dieser Raum nnu vergrößert

oder ucrklciucrt werden je nach der Größe der zu gießen

den Typen. Damit diese Typen einen hohlen Fnß er

halten, haben die Kegclstückc einen dieser Höhlung ent

sprechenden Einschnitt, durch welchen die sogenannte Walze

von anßcn in den inneren Ranm bis dicht an die Außen

seite der liukcu Waud des öfter erwähnte» Kästchens ge

schoben wird, wo sie ungefähr bis au die schlitzartige
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Ocffnung reicht. Diese Walze ist von Else», unten flach

und oben abgerundet, und schließt dieselbe ganz genau den

Einschnitt in dem Kegelstück. Ans uuserer Abbildung ist

der Handgriff dieser Walze zwischen den beiden links be

findlichen leisten sichtbar.

Das Arbeiten mit der Clichir-Maschinc geschieht nun

auf folgende Weise. Nachdem das Kästchen mit dem be

weglichen Winkel geschlossen, wird über den seitwärts von

demselben befindlichen Raum die Hinter, mit dem Besicht

nach unten, gelegt; als Träger dienen ihr die beiden nach

links laufenden leisten und das Kcgclstück. Daß die

Mater richtig zu liegen kommt, wird für die Breite durch

das Kegclstück, die «inie dagegen dnrch eine Schraube,

die den Sattel vertritt, rcgnlirt. Durch einen in einem

Charuier befindlichen mit Handgriff versehenen eisernen

Arm wird die Mater fest niedergedrückt und der Arm

dann durch eine Schraube befestigt. Hierauf nimmt der

Gießer den Gicßlüffcl, schöpft aus der Pfanne eines in

unmittelbarer Nähe befindliche» Gicßofcus das flüssige

Letterumctall und füllt das Kästchen ungefähr bis zur

Hälfte damit an; dann zieht er den durch eine Feder

vorgeschobenen Schnepper, der die Stange mit der ge

wichtigen Kugel hält und auf unserer Äbbilduug ziemlich

in der Mitte des Ständers sitzt, zurück, und mit einer

schnellen Wucht fährt der Kolben, Bär genannt, in das

Kästchen, wodurch das flüssige Metall durch die schlitzartigc

Oeffnung zuerst iu die Höhe gegen die Mater, und dann

um die den Hohlfuß bildende Walze nach uutcn gedrängt

wird. Mit dem Hebel oben am Stander wird jetzt die

Stange mit der großen Kugel so weit in die Höhe ge

hoben, bis der Schnepper einspringt und sie festhält: dann

wird der Arm, welcher die Mater hält, gelöst; ebenso der

dnrch ojnc ähnliche Vorrichtung befestigte bewegliche Winkel;

letzteren zieht man darauf, nachdem man die Walze seit

wärts herausgezogen, mit sammt der gegossene» Type

und der daran noch haftenden Mater zurück, welche da»»

vorsichtig vou der Type abgenommen wird. Der in dem

Kästchen gebliebene und mit der Type noch in Verbindung

stehende Ueberschuß an Metall ist ebenfalls mit hervor

gezogen und wird erst später abgebrochen.

Je nach der Größe der Typen kann die Wucht des

Kolbens oder vielmehr Büren verstärkt oder vermindert

werden, indem man den Schnepper am Stander höher

oder niedriger stellt, um den Stand der Stange mit der

großen Kugel obeu um eben so viel höher oder tiefer zu

briugcu; dcun es ist klar, daß, aus je größerer Höhe der

Bär in das Kästchen füllt, auch sein Druck auf das flüssige

Metall ei« um so größerer sein muß. Bei dem Guß

kleinerer Plakat-Schriften oder sonstigcu Typen kommt es

auch wohl vor, daß die große Kugel oben ganz abge-

»omnicu wird, weil das Gewicht der Stange allein

ausreicht.

Der Bär muß in dem Kästchen ganz genau passen

rcsv. dasselbe ohne Spielraum schließen. Würde auf irgend

einer Seite auch uur die geringste Quantität Metall durch-

spritzcu, so würde die Type uuvolltommcu uud rauh auf

ihrer Oberfläche werden.

Damit das flüssige Metall durch die Berührung des

Büren, als guten Würmeleitcr, im ersten Augenblicke

nicht zu schucll erstarrt, klebt der Gießer einen schlechten

Wärmeleiter, ein Stückchen Löschpapier, welches er einfach

in Wasser taucht, uutcr den Büren. Das Stückchen

Papier bleibt auf dem Anguffc haften und muß diese

Manipulation deshalb bei jedem neuen Gnsse wiederholt

werden. Ein Hüufcheu passend geschnittener Papierstückchen

hat der Gießer zu diesem Bchufe zur Hand liegen. —

Bei größeren Type» schiebt man für den Hohlfuß

statt einer, gewöhnlich zwei Walzen hinein, weil dadurch

die Type unten in der Mitte »och ci»e Stütze erhält. —

Zu cnvühucn bleibt noch, daß die Grüße der Typen,

wie sie auf der Elichir-Maschiuc angefertigt werden können,

auch ihre Grenze erreicht. Die über die Clichir-Maschine

hinausgrcifenden, schon mehr ins Kolossale übergehenden

Type» - Gattuugcu werden, wie schon früher erwähnt,

stcrcotypirt, d. h. in dünnen Platten hergestellt und diese

dann mit Holzfuß versehen.

Das Abbrechen des Gußzapfeuö.

Wir müssen jetzt wieder ;n den durch den Handguß,

die Gießmaschine oder Oicßpumpe hergestellten Typen

zurückgehe», um sie ihrer weiteren Bollendung entgegen

zu führen, und liegt uns zunächst ob, sie von dem an

ihrem Fußende befindlichen pyramidalfürmigcn Anguß oder

Gußzapfcn, wie man es nennen will, zu befreien.

Das Abbrechen des Gußznpfens geschieht durch Knaben

oder Mädchen nnd hat um» bei demselben zweierlei

Mnnicre». Bei der erste» wird mit den Hände» allein

gearbeitet und ist die am häufigste» iu Auwcnduug kommende,

weil fic für die ganz kleinen Schriften sowohl wie für

Brodjchriftcn die zweckmäßigste ist. Der Arbeiter sitzt

dabei an einem Tische und hat einen Haufen Typen, wie

fie aus dem Gicßinstrmncut gekommen sind, vor sich liegen.

Mit der rechten Hand ergreift er nun eine Type beim

Gußzapfcu »ud führt fic der linken zu, welche die eigent

liche Type ziemlich nahe am Fußende, also dort, wo der

Gußzapfcu fitzt uud der Bruch geschehen soll, erfaßt und

abbricht. Die Type gleitet darauf in die linke Hand,
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während der Gußzapfc» rechts hingeworfen wird. Würde

man die Type nicht so kur; am Bruchende fassen, so

würde sie sich entweder leicht verbiegen, oder auch auf

einer andere» Stelle brechen und dann verdorben sei». —

Ein fleißiger und geübter Arbeiter kann durchschnittlich

35,090 Typen täglich abbrechen.

Die zweite Manier wird bei größeren Schriften, wo

der Gußzapfcu schon etwas fester sitzt, angewendet. Man

nimmt ein etwa vier Zoll langes uud einen Zoll breites

dünnes Brcttcheu aus hartem Holze, und macht an der

einen Längsseite desselben einen rechtwinkligen Ausschnitt

in der Größe der Kcgelstärkc derjenigen Schrift, welche

gerade abzubrechen ist. Dieses Brcttcheu nun nimmt man

n die linke Hand und zwar so, daß dasselbe von dem

Taumcu auf der einen, nud von dem Zeigefinger auf

der anderen schmalen Längsseite in aufrechter Stellung

gehalten wird. Der Ausschnitt befindet sich nach außen,

also an der Zcigefiugcrscitc, uud liegt letzterer oberhalb

desselben. Die anderen drei Finger liegen etwas lockerer

unterhalb des Ausschnittes am Brcttcheu. Iu der rechten

Hand hält man einen Hammer, nnd ergreift man außer

dem mit derselben, ohne den Hammer fortzulegen, eine

Type am Gußzapfeu, schiebt diese, d. h. die wirtliche

Type, beinahe bis an den Gußzapfeu so in den Ausichuitt

des Brcttchcns, daß sie in demselben auf ihrer Breitseite

ruht. Auf der andern Seite des Brcttchens hat die

Type zwischen Zeige- uud Mittelfinger Platz gefunden.

Ein Schlag mit dem Hammer auf de» Gußzapfen trennt

diesen dann von der Type, und läßt man letztere in die

linke Hand gleiten, indem man schnell eine Drehung mit

derselben ausführt, ohne das Brcttcheu loszulasseu. Es

darf hierbei kein Moment versäumt werden; denn die

rechte Haut» bringt sofort eine neue Type und muß dann

das Brettchen zu deren Anfnahmc schon wieder bereit

stehen. Hat man auf diese Weise eine kleine Anzahl

Typen in die linke Hand erhalten, so läßt man diese,

wieder ohne Zeitvcrsäumuiß, auf den Tisch gleiten, wo

sich dann allmälig der Haufeu vom Gußzapfcu befreiter

Typcu mchr uud mchr vergrößert.

Es giebt noch eine dritte Manier des Abbrcchens,

die aber entschieden zu verwerfen ist uud iu de» Gießereien

nicht geduldet werden sollte. Der Arbeiter befestigt näm

lich ein vier bis fünf Zoll breites Brett so auf dem

Tisch, daß es auf der hohen Haute steht. Die obere

Kante dieses Brettes ist geschärft. Auf diese scharfe «ante

schlagt er nun mit der Type in der Weise, daß dieselbe

abbricht und hinter das Brett fällt, während er den

Gußzapft» in der Hand behält; diesen läßt er dann vor

dem Brette auf den Tisch fallen. Daß die Typen bei

dieser Manier viel eher der Gefahr ausgesetzt sind, be

schädigt zu werden, ist leicht eiuzuschcu.

Ucberall auf dem Tische, wo gearbeitet wird, liegen

Stücken Pappe in entsprechender Größe, auf welche die

Typen gleich bei der Arbeit, also nicht direkt auf dem

Tisch gelegt werden. Es ist dies insofern von praktischem

'Nutzen, als die entstehenden Haufe» ohne Aufenthalt in

eine andere Abtheilung zur weitere» Verarbeitung trans-

portirt werde» können. — Die abgebrochene» Gußzapfen

werden den Gießer» wieder zum Einfchmelzen übergeben.

Das Schleifen der Typen.

Die gegossenen Typcu zeigen gewöhnlich dort, wo

die Kerne des Gießinstrnmcnts sich an die Mater schließen,

also am Kopfende, einen Grat oder eine hervorstehende

Naht, wie man es nennen will; ebenso haben die beiden

Kegelseiten an der Stelle, wo die Kerne der beiden Hälften

des Gießinstrnments beim Schließen desselben zusammen

kommen, eine schärfere itantc als dort, wo der Winkel

ein feststehender ist. Die Typen müssen aber dicht nnd

ganz gerade neben einander stehen können, und vom Fuß

ende bis dahin, wo der «opf anfängt, einen gleich festen

Schluß haben. Da die eben erwähnten Auswüchse ihnen

darin aber hinderlich sind, so müssen diese beseitigt werden.

Die beste und einfachste Weise, dies zu bewerkstelligen,

ist das Schleifen der Typen.

In neuerer Zeit hat man für das Schleifen der

Typcu zweierlei Manieren: entweder die ältere, mit der

bloßen Hand, oder die nenne, mit der Maschine. Wir

wollen hier zuerst der älteren Manier einer näheren Be

trachtung unterziehen.

Der Schleifer hat vor sich auf dem Tische einen

etwa anderthalb bis zwei Fuß im Geviert haltenden

Sandstein von zwei bis drei Zoll Stärke. Die Lage

desselben ist eine solche, daß vom Räude des Tisches bis

zum Steiu ein freier Tischraum von etwa ci»cm halben

Fnße bleibt. Der Stein hat eine rauhe, fein granulirte

Oberfläche. Iu der Mitte auf demselben liegt ein Haufen

der zu Weifende» Typen. Den Zeige- sowie den Mittel

finger der rechten Hand hat der Schleifer, nnd zwar

jeden allein, mit einem Stück gcthrcmtcn Hnndslcdcr be

panzert. Der linke Arm hat eine ruhcndc Lage und

zwar so, daß dic lintc Hand nächlässig und bequem dir

Typcu iu klciucu Partien von dem Haufeu hcruutcr-

streichen und der rechten Hand zuführe» tau«, welche letztere

danu jede Type einzeln so heranzieht, daß sie auf ihrer

einen .Hcgelseitc, nnd zwar mit dem Kopfende nach rechts,

zu liegen kommt; auf dic obere Hegclscitc werden dann der

Zeige- und Mittelfinger mit dem bcthrantcn Hundslcder
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gelegt, und mit der Type eine schnelle Schiebung nach

rechts und wieder zurück ausgeführt; beim Zurückschieben

wird die Type so weit an den Rand des Steines geführt,

daß der Daumen unterfassen und mit den beiden oben

aufliegenden Fingern eine schnelle Umdrehung derselben

ausführen kann, damit die zuerst obere «cgclscite der Type

nach unten kommt und durch die erwähnte Handbcwcgung

denselben Tchliff wie die erste Kcgclscitc erhält. Bei

diesem zweiten Male führt man die Type beim Zurück

schieben etwas weiter über den stand hinaus: der Daumen

greift dann aber uicht unter, sondern man läßt sie jetzt

auf den Tisch fallen, wo als Unterlage ein Stück Pappe

liegt. Auf diese Weise toinmt eine Type nach der

anderen an die Reihe und kann man annchmcn, daß ein

Schleifer täglich ca. 20,000 bis 25,000 Stück fertig

schafft, obwohl es auch Schleifer giebt, die täglich mehr

als 30,000 Stück bewältige«. Diese Letzteren sind indessen

nur zu den seltenen Ausnahmen zu rechnen.

So einfach die Manipulation des Tchlcifcns nach der

vorstehenden Beschreibung erscheint, so gehört doch eine

gewisse Ucbung dazu, um die Sache recht zu machen. Am

Kopfende hat die Type den stärksten Grat und es muß

daher derjenige der beiden bcpcmzcrten Finger, welcher nach

dieser Seite hin auf der Type rnht, also der Mittelfinger,

einen etwas stärkeren Druck auf dieselbe beim Schleifen

ausüben, als der andere Finger. Bei gleichem Druck der

beiden Finger kann gar zu leicht der Fehler entstehen, daß

das Fußende schwächer wird, als das Kopfende. Häufig

kommt es vor, namentlich bei eng zugerichteten Schriften,

daß die bauchigen Buchstaben, wie z. B. a, b, h, ch, p

und dergleichen mehr sehr stark auf dem Typcutörper

stehen rcsp. nur knapp Platz auf demselben haben. Hier

erhält nicht blos der Typentörpcr, sondern auch der eigent

liche Kopf bis nahe am Buchstabcnbildc den Schliff mit,

und ist dabei um so sorgfältiger vom Schleifer auf de»

Fingcrdruck zu achten, als sich grade hier die erste Ge

legenheit bietet, daß die Typen am Kopfende stärker bleiben

als am Fußende.

Zu beobachten ist, daß hier nur vom Schleifen der

Kegelscitcn der Typen die Rede war. Den am Kopfende

der Breitseite befindlichen Grat zu beseitigen bleibt einer

späteren Prozedur vorbehalten. —

Der Stein, welcher zum Schleifen benutzt wird, ist

eine Art röthlichcn Sandsteins, welcher in der Gegend von

Frankfurt a. M. gebrochen wird und ziemlich hoch im

Preise steht. Ist derselbe vom Schleifen stumpf geworden,

so wird er in der Weise wieder aufgeschärft, daß man

einen Stein mit seiner glatten d. h. zu schürfenden Seite

auf die glatte Seite eines anderen legt, den man vorher

angefeuchtet, und mit durchgesiebten Kiessand bestreut hat.

Der obere Stein wird nun tüchtig in Bewegung gesetzt

und auf dem ander» so lange gerieben rcsp. hin» und her-

geschoben, bis die Flächen beider die entsprechende Schärfe

Erlangt haben.

Größere, über Mittel oder Tertia hinausgehende

Schriften werden auf einer Feile geschliffen, weil bei diesen

der Grad schon ein stärkerer und größerer ist, den der

Stein nicht mehr zu übcrwindcn vermag. Am besten

hierzu sind solche Feilen, die nur einen einfachen Hieb

haben, der mit der Breite der Feile parallel läuft.

Dem Schleifen mit der Hand hat in neuerer Zeit

die Typen-Tchleifmaschinc Eoncurrcu; gemacht; ob

mit Erfolg, ist bis jetzt noch nicht abzusehen und sind die

Meinungen über die Brauchbarkeit und Nützlichkeit der

selben noch sehr gcthcilt. Es läßt sich sogar nachweisen,

daß die Mehrzahl der Schriftgießcr, namentlich der Fertig-

machcr, sich noch immer für den Handschliff entscheidet und

die Leistungen der Schleifmaschine als unvollkommen ver

wirft. Wenn man mm für gewöhnlich auch annehmen

kann, daß derlei Erfindungen, die der Mcnschcnkraft Eon»

currcn; machen, zu Anfang immer mit scheelen Augen an

gesehen werden, so tan» dies doch nur vou Denen geschehen,

die in ihrem , Erwcrbszwcigc dadurch beeinträchtigt und

cmßer Brod gesetzt werden, uud ist gerade hier das Urthcil

der Schriftgießcr um deshalb nicht unbeachtet zu lassen,

als nicht sie es sind, die davon betroffen werden, sondern

nur Arbeitsburschcn und Mädchen, die sich gerade ans diese

Spccialität eingeübt haben uud denen es eben so leicht

wird, in irgend einer andern Fabrik Beschäftigung auf

Handarbeit zu crhaltcn. Wie schon crwähnt, sind cs na

mentlich die Fcrtigmachcr , die am meisten gegen den

Maschineuschliff protcstircn, und es sind schon mehrfach

Fülle vorgekommen, wo dicsc lieber ihre Stelle aufgegeben

haben, als auf der Maschine geschliffene Typen fertig zu

machen.

Es mag hier genügen, die Thätigkcit der Typen-

Schleifmaschine nur in ihren Haupt-Umrissen ;n beschreiben,

da die Detail-Construction derselben je nach der Fabrik, aus

welcher sie hervorgegangen, mehr oder weniger eine andere ist.

Die Typen werden von dem Schleifer, welcher die Maschine

mit einem Fuße in Bewegung setzt, einzeln, mit der Vild-

flächc nach vornc, so in einen Einschnitt oder eine Rinne

gelegt, daß sie zwischen zwei übereinanderliegenden Feilen

durchgeschoben werden können. Die Feilen müssen für jede

Typcnbrcitc anders und zwar ganz genau so gestellt werden,

daß der Raum zwischen beiden die Breite der Type beschreibt.

Es ist somit begreiflich, daß die Feilen jeden vorstehenden

Grat von der Type fortnehmen, wenn sie dort durchge
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drängt wird. Die Feilen haben keinen .^rcuzhieb, sondern

nur einen einfachen, mit der Breite der Feile parallel

laufenden. Wenn nun die Feilen beim Schleifen immer

in demselben Zustande wie zu Anfang blieben, fo könnte

man annehmen, daß der Schliff ein fehr gleichmäßiger

würde. Aber das überflüssige Metall, was von den Typen

abgenommen wird, bleibt eben zwischen den Feilen fitzen

und vermehrt sich dort bei jeder folgenden Type immer

an derselben Stelle, und dadurch cutstchcu, wie sich leicht

denken läßt, mancherlei Unregelmäßigkeiten. Zwar muß

 

urfacht immer einen großen Aufenthalt. Ein geübter

Handfchlcifcr schafft aber auch seine 25,0(10 bis 30,000

Stück Typen täglich, und spielt dabei der Umstand keine

aufhälllichc Rolle, daß die Type» uou vcrfchicdcuer Breite

sind. Wo die Maschine durch Dampf getrieben wird,

mag sie etwas productiucr sein, weil für den Schleifer

die anstrengende Arbeit mit dem Fuße fortfällt und er

daher sciuc ganze Aufmerksamkeit ausschließlich auf das

Einlegen oder vielmehr Einschieben der Typen in die

Rinne richten kann.

 

Typen -Schleifmaschine.

Von Richard Kühnau i» Leipzig.

Border-Äusichl

mit gcöji,ietcm Gchlci! App»>a!,

man von Zeit zn Zeit den Schlcif-Apparat öffnen, nnd

die Feilen ausbürsten; dies beseitigt aber die erwähnten

Unregelmäßigkeiten nur auf kurze Zeit. Die obcustchcudc

Abbildung zeigt die Maschine mit geöffnetem Schleif-

Apparat. Würde man das Ausbürsten der Feilen öfter

vornehmen, so verlöre man durch den größeren Aufwand

an Zeit, der dazu erforderlich wäre, den Vorthcil, welchen

die Maschine als solche gewähren soll. Ucbcrhaupt ist

dieser Vortheil dort, wo der Schleifer die Maschine mit

dem Fnßc in Bewegung setzen muß, nicht sehr in die

Augen springend; es werden in einem Tage vielleicht

40,000 bis 50,000 Typen geschliffen werden können,

wenn die zu schleifende Type von einer nnd derselben Art

rcsp. Breite ist, bei welcher die Feilen nicht anders ge

stellt zu werden brauchen ; diese letztere Manipulation ucr-

Hält man nnn das Für nnd Wider über die Typen-

Schlcifmafchinc gegeneinander, so ergicbt sich : daß sie nur

dann mehr leistet, als der Handfchleifcr, wenn sie große

Haufen von einer und derselben Schrift zu schleife» hat,

wo alfo die Feile» für andere Typenbrcitcn nicht fo oft

gestellt zu werden brauche» ; daß aber diese kaum 100 Pro

zent betragende größere ?eistnngsfähigkcit für eine Ma

schine zu wenig ist, zumal davon uoch Abuutzungs-Pro-

zcntc, namentlich für die nicht sehr billigen Feilen, und

vielleicht auch noch für das auf sie fallende Aequivalcnt

Dampftraft, in Abrechnung zu bringe» sind, — von den

foustigcn Uurcgelmäßigkciteu, welche die Maschine mit sich

bringt uud deren vorhin Erwähnung geschah, ganz zu ab-

strahircu. Es dürfte somit der Ausspruch der meisten

Schriftlicher: „ein gntcr Handschliff ist immer
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der beste!" augenblicklich noch seine volle Berechtigung

habe».

Das Aufsetzen der Type».

Nachdem die Typen geschliffen, müsse» fic in langen

Zeilen für dm Fcrtigmacher aufgesetzt werden. Man be

darf hierzu jedoch keiner Tchriftsctzcr, sondern wiederum

nur gewöhnlicher Arbcitsbursche» oder Mädchen, denen

leserliche oder unleserliche Maimscriptc unbclaniitc (Größen

sind und die eben nur so viel anteiligen', ;n besitzen

brauchen, daß sie die Typcnbildcr zn unterscheiden ver

mögen, damit diese nicht durcheinander komme», sondern

jede Sorte, bei einer Schrift ;. B. jeder Buchstabe in

der davon gegossenen Anzahl, beisammen bleibt. Für

einen gelernten Schriftsetzer möchte diese Arbeit überhaupt

nicht lohnend genug sciu, da für solche Art Satz kaum

der siebente Thcil von dem bezahlt wird, als für den

zum Buchdruck bestimmten Schriftsatz.

Der Winkelhaken, in welchem die Typen in

der Lchriftgicßcrci aufgesetzt werden, ist ein etwa

2' 2 Fuß langes, l'/ü Zoll breites und ' » Zoll

dickes Brett von trockenem Eichcnholze, das bis auf

eine gute Handbreite seiner ganzen ^ängc nach auf

der flachen Seite eiucu rechtwinklige» Ausschnitt hat,

der in die Breite des Brettes etwa so weit hinein

reicht, als der Typcntörper lang ist, und die Stärke

des Brettes auf dieser Stelle um Nonpareille bis

Corpus vermindert. Dort, wo in der Breite der

Ausschnitt aufhört und durch den stehen gebliebenen

schmalen Streifen der ganzen Bretlstürle die Rück

wand des Winkelhakens gebildet wird, befindet sich

der ganzen ^ängc des Ausschnittes uach eine schmale

Aushöhlung oder Rinne. Zur besseren Berdcut-

lichung dieses Zustrnmentcs möge die nebenstehende

Abbildung dienen.

Die nnllusgcschnittcnc handbreite Stelle an dem

einen Ende dieses Winkelhakens dient nicht sowohl

dem Aussetzer der Type», als vielmehr dem Fcrtig-

machcr zur Handhabe. Die erwähnte Aushöhlung

oder Rinuc ist deshalb da, um dem am Fußeudc

der aufzusetzenden Typen etwa noch befindlichen vor

stehenden Grat einen Raum zu bieten, wohin er

sich verkrieche« tauu, damit er das Geradestehen der

Typen nicht beeinträchtigt.

Der Aufscher sitzt an ciucm Tische u»d hat den

Haufen vettern, der gerade aufgesetzt wcrdcu soll, hand

lich vor sich liege». Den Winkelhaken nimmt er in die

linke volle Hand und zwar so, daß der Daumen über die

Rückwand weg in den Ausschnitt greift, der die Typen

anfznnchmcn hat. Der linke Arm ist hierbei so bequem

als möglich anf den Rand des Tisches gelegt. Mit dem

Daumen, Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand er

greift er nun eine Type und führt fie schnell in den

Winkelhaken, wo sie vom Daumen der liutcu Hand em

pfangen nnd festgehalten wird. 3o wird eine Type nach

der anderen hineingebracht und jede folgende neben die

vorhergehende gesetzt, aber immer streng nach der Signa

tur, bis die Zeile, so laug wie der Winkelhateu, also etwa

2 bis 2'. Fuß, voll ist, womit dann der Winkelhaken

auch gefüllt ist, denn mehr als eine Zeile geht nicht hin

ein. Diese braucht natürlich nicht ausgeschlossen zu werden,

wie beim gcwühulichc» Schriftsatz in der Buchdruckern.

Der volle Wiutclhateu wird auf eiu an der Wand mit

vorspringenden Armen versehenes Gestell gesetzt, dann ein

leerer Winkelhaken genommen und in derselben Weise,

„Mäimchcn au Männchen" ;n setzen, fortgefahren. Ein

guter Aufsetzet wird miudcstcus sciuc W,«XX» Stück Typen

täglich beschaffe«. Es sind sogar schon Fälle vorgekommen,

wo ein Auffctzcr mehr als 4<),<>»<) Stück täglich aufge

setzt hat.

Erst wcuu ciuc gute Anzahl, etwa einige hundert

Winkelhaken, gefüllt find, beginnt der Fcrtigmacher seine

Arbeit.

Tlls Fertigmache» der Typen.

Bcrgcgcnwärtigcn wir uns »och einmal alle die Ma

nipulationen, welche bis hierher mit den Typen vorge

nommen wurden, so hat es fast den Anschein, als wären

die größten Tchwicrigteitcn jetzt übcrwuudcn und für den

Fcrtigmacher kein großes Stück Arbeit mehr übrig.

Dem ist aber nicht so. Die schwierigste Arbeit, vom

Guß der Type an gerechnet, füllt gerade dein Fcrtigmacher

zu. Sciuc Arbeit ist nicht allein deshalb die fchwicrigstc,

weil die größte Äccuratesse dabei erforderlich ist, sondern

auch weil fie eine gewisse mechanische Uebnng, wie sie

die vorangegangenen Manipulationen mehr oder weniger

zulaffcn, ausschließt uud fortwährend die größte Aufmerk

samkeit erheischt. Der Fcrtigmacher, aus dcsfcn Haud die

Typen in das Eomptoir der Schriftgießerei gehen und von

dort zur Ablieferung an den Besteller kommen, ist für

jeden Fehler verantwortlich, den die Typen an fich tragen,

wenn solche von ihm übersehen sind nnd erst vom Be

steller entdeckt werden. Er hat also die Verpflichtung, die

nnnmchr in seinen Händen befindlichen Typen der Art

zu untersuchen, daß ihm keine der Sünden entgeht, die

etwa von seinen Vorarbeitern, bis zum Gießer zurück, be»

gangen.

(Foni'etzung folgt.)
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Eine englische Vnntdruckerei.

Am 18, Februar hatte ich Gelegenheit die berühmte

Kronheim'schc Buntdruckcrei hier (Ostar Frauenlnecht)

genau in Augenschein zu nehmen. Ich bin leider nicht

genügend mit den Manipulationen der Presse bekannt, um

über meinen Besuch einen Bericht schreiben zu tonnen, der

von besonderem Wcrthe für den Drucker sein würde;

allein ich kann schlicht erzählen, was ich gesehen, und das

will ich thun. Die itronhcim'schc Druckerei ist der Chromo-

thpographie nicht ausschließlich gewidmet, indem auch Litho

graphie und Kupfcroruck dort geliefert werden; ihre Spccia-

litat jedoch besteht im Buntdruck aller Arten, und da

dürfte dieses deutsche Haus in Vondon in Ausdehnung

wie in Quantität und Qualität des dort Geleisteten nicht

leicht irgendwo übertroffen werden. >

Das Etablissement beschäftigt:

15 Maschinen, meist doppelt und mit Tiegel; nur

drei darunter mit Cyliuder; 1W Handpressen, größten»

theils Albion-Prcsscn, jedoch auch einige Columbia-Pressen,

unter welcher Zahl auch die Präge- oder Relief-Pressen

inbegriffen sind, die zum Thcil durch Dampf in

Bewegung gesetzt werden, indem der linte Fuß des

Druckers mittelst einer Art von Trctbrett die Trans

mission influcncirt. Diese letzteren Pressen s1«> oder 12)

sind sänlmtlich nach dem Albion-Princip gebaut. Maschinen

wie Pressen sind fast ohne Ausnahme uon Hoptinson <K

Crop i« Finsbury London) gebaut, einer Firma die be

rühmt i.st für zum Buntdruck geeignete Maschinerie.

Eine Dampfmaschine uon 20 Pfcrdctraft ist hin

reichend, um überall im ganzen Etablissement die bcnöthigtc

Triebkraft zu liefern. Die Firma beschäftigt im Ganzen

nahe an tausend Personen; davon vierhundert in ihren

ausgedehnten Ateliers in Shoe-Lane, den Rest außer

dem Hause.

Ich habe die Erzeugung der prachtvollsten Bunt- ,

drucke, vom ersten Stadium anfangend bis zur Vollendung !

eines wirtlich meisterhaft ausgeführten Bildes, mit regem i

Interesse beobachtet, und bin erstaunt gewesen über das,

was hier die gewöhnliche Buchdruckpresfc zu liefern ver

mag. Alles ist natürlich vereinigt hier, um etwa« wirt

lich Gutes zu liefern: — die besten und geschicktesten

Arbeiter; ein vorzügliches Material; die feinsten und

theuerstcn Farben, falls der Charakter der Arbeit solche

erfordert. Die angewandten Manieren sind die verschie

densten, und ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich be

haupte, alle die bekannten derselben in den verschiedenen

Departements beobachtet zu haben. Die Platten, in dem

typographischen (dem bei weitem bedeutendsten) Theile

des Geschäftes waren, glaube ich, ohne Ausnahme von

Metall; ich vermochte wenigstens trotz aller Aufmerksam

keit nicht eine einzige Holzschnittplattc zu entdecken; da

gegen in Broncc, Zint und selbst Schriftmetall graoirtc

Platten in Menge. Kupferabschlägc werdeu — wie man

mir auf Befragen versicherte — äußerst wclugc benutzt.

Die ungemeine Genauigkeit der Zurichtungen und

des Registers erstaunte mich in vielen Fällen nicht minder;

sowie die große Schnelligkeit, mit der selbst diese so viel

Sorgfalt uud Umsicht erheischenden Arbeiten geliefert

werden.

Jedes Stadium oder jede Branche in diesem großen

Geschäft ist streng von dem andern geschieden; ein jedes

hat sein besonderes Atelier: in diesem wird nur broncirt,

in jenem nur Gold aufgelegt; dies, wie das Auflegen

des Ultramarin als Grund in Rclicfdrucken geschieht

mittelst eiucs Uuterdrucks, auf den die trockne Broncc,

Gold oder Ultramarin trocken aufgelegt und demnächst

durch Wischen das Ucbcrfiüssigc entfernt wird. In wieder

einem andern Zimmer wird nur eine bestimmte Art uon

Drucken, als z. B. die oroinaircrcn Arbeiten, wie Couucrt-

bünder, Geschäfts- und Annoncen-Karten, Illustrationen

für Kinderbücher u. f. w. gefertigt. Dann ist eine Reihe

von Zimmern, in denen die wirklich artistisch ausgeführten

Buntdrucke die der Firma Kronhcim <K Co. cinen euro

päischen Ruf eingebracht, geliefert werden, und unter

denen viele sind, die neunmal uud öfter durch die Presse

müssen, bevor sie vollendet sind. Unter diesen habe ich

Sachen gesehen, die auf der Buchdruckprcsse vor meinen

Augen gedruckt wurden, und die ich vom ersten Druck,

einer blassen Grunoirung, bis zum vollendeten Bilde, von

einer Presse zur andern verfolgen tonnte; es mußte wirk

lich dem Kenner schwer fallen dieselben von einer durch

Meisterhand ausgeführten Aquarelle zu uuterschcidcu.

Alle bekannten Manieren werden in diesem Hause

auf's Täuschendste imitirt — die Aquatinta-, die Kreide-,

die Radir- und die Federzeichnuugs-Mauicr.

Unter den Arbeitern, glaube ich, sind die ersten

Rationen der Welt ebenfalls vertreten; ich hatte wenigstens,

abgesehen von dem heimischen, anglosächsischen Element

wenig Mühe, das deutsche uud französische deutlich hcraus-

zufindc».

Herr Oscar Fraueuknecht, dcr jetzige Besitzer des

Kronhcim'schen Geschäfts, ist ein überaus liebenswürdiger

Mann, dcr mich mit dcr größten Zuvorkommenheit in

allen Thcilen desselben umhcrführcn ließ, und sich gewiß

eine Freude daraus mache» wird, Vondon besuchenden,

mit der typographischen Industrie in Verbindung stehenden
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Herren dieselbe Begünstigung zu theil werden zu lassen.

Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen, daß die Firma

bestens auf der Pariser Ausstellung vertreten sein wird.

London, im Mär; 1867. Th. Küster.

Monllts-Correspondenz aus Rußland.

Unsere deutschen Fachblätter bringen fortwährend

Berichte aus fremden Ländern, namentlich aus England,

Frankreich, Italien, Spanien, Nordamerika, ja dann und

wann selbst aus solchen überseeischen Ländern, die

wir noch zu den nicht ciuilisirten des Erdballs zählen;

einzig und allein ist es Rußland, dieses Reich von un

geheurer Ausdehnung, welches mit ganz geringen Aus

nahmen bei diesen Berichterstattungen nicht vertreten ist.

Aber worin mag der Grund eines solchen Mangels zu

finden sein? so möchte man billig fragen, zumal wenn

man in Erwägung zieht, daß Rußland unscrui Deutsch

land so benachbart ist und daß in jenem großen Reiche

die Kunst von so überaus vielen ihrer Jünger cullivirt

wird, welche Deutschland ihr Vaterland nennen und in

Deutschland ihre Bildung erhielten. Ich meines ThcilS

weiß die Frage nicht anders zu beantworten, als daß

man es nicht der Mühe wcrth hält, über die Buchdrucker-

luust und ihre verwandten Fächer in einem Lande zu be

richten, wo sie noch in den Kinderschuhen steckt, mindestens

doch noch eine Reihe von Jahren vor unserer vater

ländischen zurück ist. Wohl ist es wahr, daß iu Ruß

land, wie hier alle Verhältnisse des menschlichen Lebens

und des Staates hinter der übrigen ciuilisirten Welt

zurückgeblieben sind, auch die Buchdruckcrtunst nicht das

zu leisten vermag, wie anders wo.

Man besitzt die neuesten mechanischen Hülfömittel,

die schönst geschnittenen Lettern und auf Pariser Punkt

system eingerichtete neue Druckereien, man verschafft sich

Schnellpressen neuester Eoustruction und bemüht sich

äußerlich fortzuschreiten, — aber der allgewichtigc Hebel

der Eoncurrenz fehlt und die Ecnsur hält jeden Auf-

fchwuug de« Büchcrdruckcö mit gewaltiger Kraft zurück.

Daher der träge Geschäftsgang, der Schlendrian sowohl

in als außerhalb der Officium, daher lein selbstsländigcs

Schaffen im Interesse des Fortschritts, vielmehr nur

ewiges Festhalten am Althergebrachten, das vom Lehrer

auf den Schüler forterbte, wie das Einmaleins und von

diesem wieder ans einen andern übertragen wird.

Nichtsdestoweniger halte ich es aber für. ungerecht

fertigt, die deutsche Typographenwelt ohne Mittheilung

zu lassen über den Stand des Geschäfts in diesem Lande,

über die Eigenthümlichteitcn desselben und seine inneren

und äußeren Verhältnisse, — und es möge mir erlaubt

sein, diesen» Mangel abzuhelfen und durch öftere Be

richte iu diesem Blatte Kunde über die Bnchdruckcrei-

Angelcgenhcitcn Rußlands zu geben.

Wie überall, so zerfällt anch die russische Typo

graphie iu drei Abthciluna.cn, der des Druckes von Büchern

oder Werten, von Zeitungen (die periodische Presse) und

vou Accidcuzicu. Da wir eben einen Jahreswechsel er

lebt haben, so wollen wir für diesmal einen Blick auf

die periodische Presse Rußlands, d. h. auf das russische

Zcitnngswcscn oder die russische Journalistik werfen.

Wenn diese in anderen Ländern der Repräsentant der

öffentlichen Meinung uud der Beherrscher des ganzen

öffentlichen Lebens genannt wird und jene Bezeichnung

auch mit vollem Rechte verdient, so ist dies in Rußland

uicht der Fall. Das große Land hat eine Zcitungsprcsse,

freilich nicht so großartig wie anderswo, nicht so zahl

reich in ihren einzelnen Trägern aber in mindestens 20

oder noch mehr verschiedenen Sprachen gedruckt. Da

sehen wir, ganz von denen zu schweigen, welche in russischer

Sprache erscheinen, Zeitungen iu deutscher, französischer,

englischer, schwedischer, finnischer, cslhischcr, lettischer, pol

nischer, litthauischcr, arabischer, persischer, neugriechischer :c.

Sprache, uud so verschieden die Eharaktcrc, welche ihr

Verständnis; vermitteln, sind auch die Richtungcu die sie

verfolgen und die Interessen, welche sie vertreten. Die

russische Journalistik ist in der Kindheit begriffen, uud

es wird ihr schwer, au« diesem Zustande herauszukommen.

Was das äußere Wesen der periodischen Presse Ruß»

lcmds anlangt, so rechtfertigt es den eben vorhin gcthanen

Ausspruch. Meistens von winzig kleinem Formate, zu

mal die Lokalblätter, und doch auf den erstem Blick voll

der größten typographischen Unregelmäßigkeiten uud U»-

ebcuheiteu. Dabei ist der Kopf oder Titel oft vou der

halben Größe einer ganzen Eolumnc. Man sieht es dem

Gesichte einer russischen Zcituugscolumnc augenblicklich

an, welche Mühe ihre Herstellung gekostet hat. Um jedoch

nicht ungerecht zu sein, müssen wir hier erwähnen, daß

in St. Petersburg und in MoStan, den beiden Haupt

städten des großen Reiches, sowie in Riga uud Odessa,

Zeitungen erscheinen, welche, von ansehnlichem Format,

alle Anerkennung verdienen hinsichtlich ihrer typographischen

Ausstattung. Zumal sind die deutsche „St. Petersburger

Zeitung", die russische „St. Petersburger Zeitung",

„Golos" (die Stimme) und die „Moskauer Zeitung"

(iu russischer Sprache), sodann die „Riga'schc Zeitung"

^deutsch) uud die deutsche „Odcssaer Zeitung" zu nennen.

Das Alter der russischen Zcitungsprcssc giebt dem der
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deutschen nichts nach, denn bereits vor 152 Jahren er

schien in Moskau eine Zeitung in russischer Sprache und

die deutsche „St. Petersburger Zeitung" trägt an der

Spitze ihres Kopfes die stolze Inschrift: 141. Jahrgang.

Es möchte aber wohl mit Bestimmtheit anzunehmen sein,

daß fast '/, der im Lande erscheinenden Blätter ihr Da

sein unter der milden Regierung des gegenwärtigen Kaisers

erhielten. So sind seit zehn Jahren fast in allen Städte»

Rußlands von nur einigermaßen Bedeutung Druckereien

und nnt ihnen zugleich periodische Preßorganc entstanden.

Diese scheinen freilich ein kümmerliches Dllsein zu fristen,

denn es lastet auf ihnen nicht nur der Druck der Ecnsur,

sondern auch die Ungunst der äußeren Verhältnisse, die

Indolenz und der Indiffercntismns der Bevölkerung. Die

Flauheit im Handel uud Verkehr läßt einem Blatte leine

Annoncen zukommen und die Behörden haben ihre Publi-

cationcn in der betreffenden „Gouverncmcntszeitnng" zu

veröffentlichen. In jeder Gouverncmcntsstadt Rußlands

erscheint nämlich eine Gouvernementszeitung als 'officiclles

Organ des Gouverneurs. Das Blatt, sowie die Druckerei

in der es gedruckt wird, die „Gouvcrnemcntödruckcrci",

sind Eigenthum der Krone und werden sonach für ihre

Rechnung geführt. In den 90 Gouveruemcntsstädten

gicbt es daher in jeder derselben eine Gouvernements-

druckcrci und eine Gouucrucmentszcitung. Mit Einschluß

dicscr Gouocrncmentszcitungcn — wie gesagt 90 an der

Zahl — mag die Gesammtsummc der russischen periodischen

Blatter wohl die Zahl von 400 erreichen. Räch de»

Sprachen rcpräsentircn selbstredend die in russischer die

Mehrzahl; darnach kommen die in deutscher, etwa 50—60,

dann die in schwedischer, finnischer u. s. w. Dem innern

Wesen nach sind die periodischen Preßorganc fast aus

schließlich politische oder sogenannte „halbpolitischc;" Fach-

blätter, welche ausschließlich einzelne Zweige der Kunst

und Wissenschaft vertreten, gicbt cs äußerst wenige.

St. Petersburg, März 1867.

Literatur.

Handbuch der BuchdruckerKunft von Earl August Franke.

4. umgearbeitete und vermehrte Auflage. Weimar 1867.

B. F. Voigt.

Handbücher haben im Allgemeinen den Zweck, allen

Denen, welche entweder beginnen sich dem betreffenden

Berufe zuzuwenden, oder in der weiteren Ausbildung

desselben begriffen sind, oder sich selbstständig einrichten

wollen, oder im Besitz eines schon bestehenden Geschäftes

sind und sich über die Fortschritte, Verbesserungen und

zweckmäßigen Einrichtungen belehren wollen, als Führer

an die Hand zu gehen.

Der Verfasser beginnt mit diesen Worten sein Wert;

er sagt in seiner Vorrede weiter, daß die Zusammenstellung

eines solchen Handbuches namentlich für die Buchdrucker-

tunst und einige ihr verwandten Zweige, manche Schwierig

keiten bietet, doch ist er über dieselben mit ziemlicher

Geschicklichkeit hinweggekommen und bietet uns in einem

25 Octavbogcn starten Werke annähernd Alles was in

das Bereich der Besprechung der ganzen Buchdrucker-

kuust gehört.

Referent, selbst praktischer Buchdrucker, kommt um

so lieber der Aufforderung der Redaktion dieser Blätter zu,

einer Besprechung des Wertes nach, als derselbe eben

falls nicht verkennt, welche Schwierigkeiten cs bietet, die

in jetziger Zeit über so viele verschiedene Zweige sich er

streckende Buchoruckcrtunst genügend uud verständlich ;u

behandeln. Wenn Referent sich nun auch nicht überall

mit dem Verfasser einverstanden erklären kann, so will

er keineswegs die Verdienste, die sich derselbe durch die

Ausarbeitung dieses Buches um die gcsammtc Tyuo-

graphie erworben hat, schmälern, sondern er ist ocr

Meinung, daß einzelne begründete Ausstellungen den Ver

fasser sowohl wie die Lcscr des Buches zu Vcrgleichungen

veranlassen werden, und daß aus solchen Verglcichungcn

schließlich nur Vortheil für Alle resultircn kann.

Räch einer allgemeinen Einleitung über die Er

findung und Verbreitung unserer Kunst, thcilt der Ver

fasser sein Buch in folgende Haupt-Abschnitte: Lotal

und Lokalbedürfnissc. — Die Zubehör für das

Setzen. — Die Zubehör für das Drucken. — Die

Stereotypie. — Die Leitung eines Buchdruckerci»

Geschäftes. In einem Anhange wird noch die

Prcßgcsctzgebung , der Leipziger Tarif, die Technischen

Ausdrücke Deutsch, Französch nnd Englisch und die Biblio

graphie der Typographie gegeben.

Unsere Leser werden uns erlauben etwas näher in

die einzelnen Abtheilungen einzugehen.

Uebcr Lokal uud Lokalbedürfnissc gicbt der Verfasser

einige allgemeine Andeutungen, die jedoch entweder, in

Bezug auf Sauberkeit und Reinhaltung ganz natürliche

Sclbstfolgcrungcn sind, oder aber, was Bauart uud Platz-

eiuthcilung betrifft, stets den vorhandenen Räumlichkeiten

angepaßt werde» müßen. Wo jedoch ein eigener Reubau

zum Zwecke dcr Errichtung einer Buchdruckern aufge

führt wird, dürfte es wohl uicht uniutcressant sein, die

im höchsten Grade zweckmäßige Einrichtung der großen

B. G, Tcnbüci'schc» Offici» in Leipzig, die im Jahre

1864 neu erbaut wurde und über die bereits in diesem
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Blatte (Heft 2. Bd. III.) spccicller berichtet wurde, kennen

zn lernen.

Der Verfasser kommt nun zu dein Zubehör für das

Setzen, wobei Abbildungen des fast überall gebräuchlichen

leipziger, sowie auch eines englischen Schriftkastens vor

gelegt sind. Bei den ckastcn-Rcgcricn sind wir mit dem

Verfasser darin nicht einverstanden, daß dieselben am Fuß

boden durch eine leiste, die bis au den untersten tasten reicht,

geschlossen sein sollen. Der Setzer ist dadurch genöthigt

um seine Fnßlängc vom «aslcu abzustehen, anch ist es

eine große Unbequemlichkeit, fortwährend mit den Fußspitzen

anzustoßen. Wenn übrigens die betreffenden Leute ange

halten werden, wöchentlich wenigstens einmal unter allen

Realen mit einem feuchten Besen auszukehren, so kann

von einer Ansammlung von Staub nnd Unrath viel we

niger die Rede sein, als wenn die Reale unten geschlossen

sind, da alsdann cfscetiu nicht anzukommen ist und der

unvermeidliche Staub sich erst recht anhäufen wird.

Bei den „Formcnregalen" tonnen wir nicht umhin

einer Einrichtung zu erwähnen, die von Isermann in

Hamburg angefertigt, zun, Erpurt nach Süd-Amerika be

stimmt war. Bei dieser Einrichtung war jedwedes Holz

vermieden, alles vielmehr ans Eisen und Zint angefertigt.

Die Formen-Regale bestanden aus zwei 3 Fnß hohen

Scitenslücken, mit hübsch modellirten Füßen. An den inneren

Seiten waren 1>» in gleicher Entfernung flehende 2 Zoll

breite, 1 Zoll dicke leisten angegossen. Am oberen Ende

waren die Scitcnslückc durch vier glatte eiserne Stangen

mittels eingelassener Schrauben verbunden nnd über diese

Stangen wurde eine vicrtclzölligc glatte Zinktafel einge

schoben. So bildete die Oberfläche jedes Rcals eine

Schließplatte. Die Setzbrcttcr waren ganz aus Eisen

gefertigt und die Oberfläche sauber verzinnt. Zinktafcln

Hütten unterhalb einer Onerstütze bedurft, weil dieselben

sich bei Belastung lnit Schrift biegen. Solche Qncrstntzcn

wäre» aber beim Aufsetzen auf den Eorrigirstnhl hinder

lich gewesen, letztere, die Eorrigirstühlc waren gleichfalls

aus Eisen mit einer 1 Qnadralfuß großen verzinnten

Drehplattc, Alles war mit Bronzcfarbc gestrichen und

hatte ein sauberes, hübsches Ansehen. Bon besonderem

Borthcile war in diesem Falle, daß alles auseinander

gcschroben und leicht verpackt werden konnte, was bei

Holzconstruction Schwierigkeiten verursacht hätte.

Warum der Verfasser bei den Schiffen noch immer

Holzrühme anwenden will ist uns nicht klar. Tchmicoc-

ciscrnc Wände brauchen nur ein Viertel fo breit zu sein,

wie Holzwände und sind keinem Werfen uud Reißen auSge-

setz. Ebenfalls find eingeschobene Zungen ein überwundener

Standpunkt. Die Schiffe der Firma I. Eh. D. Nies

in Frautfurt a. M. siud ganz aus Eisen und Zint au

gefertigt, doch siud bei diesen die Haken, womit die untere

Leiste des Schisses festgehakt ist ein ganz überflüssiger

Bcstandthcil. Referent hatte vor langer Zeit solche Schiffe

von genannter Firma bezogen, wurde aber bald veranlaßt,

die Haken entfernen, die untere Leiste festmachen und den

Schnabel bis an die Zcitcnwände abschneiden zu lassen.

Der Verfasser theilt die Preise der Schiffe genannter

Firma mit, ist aber in Betreff der Hatc» im Irrthum.

Richt Hatc» zum Anhaken auf dem Aasten sind gemeint,

sondern Haken, womit der untere Steg des Schiffes fest

gehakt wird. Haken zum Anhängen auf dem tasten sind

höchstens zu Duodez- und Octavschiffen nur mit einem

Winkel, wo der Satz mit der Hand ansgeschosscu werden

kann, dienlich, bei größeren Schiffen würden die Haken,

auf der Rückseite des Schisses angebracht, beim Ausschicßen

höchst störend sein.

Wie der Verfasser bei dein Kapitel Formatstegc uoch

systematische von Hol; geschnittene empfehlen tan», ist uns

nicht begreiflich. Mctallstcge werden jetzt so billig geliefert

(wenn man den Zcugwerth, der doch bleibt, abrechnet!

daß gar lein Gruud vorhanden ist sie wieder durch Holz,

weuu auch noch so gut chmiisch-präuarirt, zu ersetzen.

Anlegestege, nnd bei Aceidcnzien Spaunstege, lassen wir

uus von Hol; gefallen, Formatstege von Hol; aber wird

fich schwerlich eine neue Druckerei anfertigen lassen.

Beim Schließung erwähnt der Verfasser auch der

f. g. mechanischen Steile. Referent hatte beim ersten Er

scheinen dieser Schließvorrichtnng schon kein rechtes Ver

trauen zu der Lebensfähigkeit derselben uud sieht jetzt seine

Meinung gerechtfertigt, da in vielen Druckcrcicu dieselbe

schon wieder fortgcworfcu und auf die gar nicht einfacher

zu deutende Vorrichtung mit 2chicfstcgen und Holzkellen

zurückgegriffen ist. Tic quadratischen Vertiefungen der

Röllchen werden zn schnell rnnd, so daß der Schlüssel

nicht mehr faßt, die Zähne brechen aus oder werden so

ausgeleiert, daß sie die Rolle nicht mehr halten, kurz

die überhaupt nicht billige Einrichtung ist bald abgenutzt,

während Schiefstcgc uud Holzkelle bei vernünftiger Be

handlung lange halten und billig zn ergänzen sind, über

haupt aber den Zweck eben so gut, wenn nicht noch besser

erfülle».

Der Verfasser erwähnt bei der „Dauer der Schriften",

daß eine Wcrlschrift 1«X» bis 150 Tausend Abdrücke bis

zur Abnützung aushalle; daß sich aber nichts Festes auf

stellen lasse, und führt an, daß die verschiedenen Papiere

Einfluß auf die Dauer der Schriften haben; den Haupt»

grund der schnelleren Abnutzung und der längeren Dauer
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verschweigt der Verfasser, beim cS dürfte doch wohl Kei-

nein unbekannt sein, daß der Maschinenmeister, dem die

Schrift zum Druck übergeben wird, den meisten Einfluß

auf die Dauer ausüben wird.") Wie oft hat der Prin

cipal den schnellen Verderb seiner Schriften durch die oft

cannibalische Behandlung seitens ungeschickter Maschinen

meister und Drucker zu beklagen. Da wird die Form

mit dem eisernen Hammer aus Leibeskräfte» angedrängt

und dann, oft sogar noch mit schiefem Klopfhol; mit

Vehemenz darauf hcrumgctlopft, daß einem die Sinne ob

solcher Behandlung vergehen möchten. Kommt dann noch

Unaufmerksamkeit bei der Bäudcrstellnng, dadurch bedingtes

Reißen und Nebcrlaufc» derselbe» über die Form vor, so

schwindet die Schrift zusehends zusammen und hält nicht

halb so lange, als sie bei vernünftigem Handhaben seitens

des Druckers gehalten habe» würde. Freilich läßt sich

nicht leugne», daß mich die Setzer durch vieles und un

geschicktes Eorrigireu, ebenso die Eorrcctur Abzüge i»

Schnüren, i» einer alten, abgenützte» Presse zum schnellen

Verderb der Schriften beitrage». Wie oft werde» beim

Abziehen die Kolumnen oder Stücke schief gezogen, wenn

sie nicht genau auf die Mitte des Fundamentes gestellt

sind, oder wen» der Tiegel einer alten Presse sich beim

Niedergehen dreht.

Abgesehen davon, daß es dann fast unmöglich ist,

den Satz, ohne jede Zeile in den Winkelhaken zu nehmen,

wieder gerade zu richten, bricht die eine Kaute des Vuch-

slabcils durchs Papier, während die andere itantc weg

bleibt , gewiß »icht ;»i» Vorthcil der Schrift selbst. Es

läßt sich wohl mit Bcstimmthcit behaupten, daß 1000

Abdrücke von einer gut zugerichteten Form die Schrift

nicht so abnutzen, wie ein schlechter Eorrcctur Abzug.

l°) Ties miiffen auch wir il'lbstvciständlich bestäligen UN« iiihren als

guten Maschinenmeisters ist, folgendes an,

auch jc!,>l noch die Tvinnstube , ei» jährlich erscheinender Bolls.Kalender in

einer Auflagt vo» c», l^NNN lispl, gedruckt, Ticses Vnch ist stets >2 Bogen

stall und waren zu jedem Jahrgänge während drei« Jahre, dic der Heraus«

vcrdrachlc, 5! Bogen Zurichtung gemacht, mithin !a,n j^de Zurichluug ,< Wal

worden, halte mithin noch I25M» Trncke mehr, alio in Zumm» ,'»,»,,«>,, drucke

ausgehalte», war ausierdem aber noch das ganze Jahr hindurch in Gebrauch,

getraut, noch ein seines Werl damil zu drucken , din auch überzeug!, das! die

selbe noch lange Jahre nachher verwende! worden ist, Meiner Meinung nach

l»nn ei unmöglich ein Buchdrucker zu etwas bringen, wen» er nur IN0,NUU Ab

drücle von einer 3chrijt erlangt.

Mi! denselben Schrillen, welche die vorhin erwähnte Druckerei verwendet,

drucke auch ich jetzt in meiner eigenen, und habe dieselben günstigen Resultate

"l"It. Der Herausgebe« de« Archivs,

Was der Verfasser über die mechanische Behandlung

des Satzes, das Seiteubilden sagt, empfehlen wir unseren

jungen Typographen zur besonderen Beachtung. Die An

wendung und verschiedene Gestaltung der Columncutitcl,

Rubriken, Noten :c. ist klar und verständlich beschrieben

und wird viel dazu beitragen, dic so oftmals vorkommenden

argen Verstöße gegen jeden gute» Geschmack zu beseitigen.

Beim „Ausschießcu" wäre zu wünsche», der Ver

fasser Hütte sich deutlicher ausgesprochen, da er Aufäuger

leicht irre führt. Es heißt Seite 6? wörtlich: „ein Anhalt

zum richtigen Ausschießcu bietet das Zusammcuzählcu der

letzten Zahle» vo» je zwei »eben ei»a»derstchcndcn Eolum-

ncn; bei einfachem Folio betrügt dic Summa 5, bci Quart

9, bei Octau ?, bei Duodez zum Einlegen 5, zum An

lege». 7, der Abschnitt 11, bci Scdez ganzer Bogen 3,

in einer Form 7." Einmal hätte Verfasser erklären

sollen, daß sich sein Zusammcuzählcn nur auf Sig. 1 be

zieht, deutlicher wäre jedoch gewesen zu sage»: „Wenn ein

Bogen richtig ansgeschossen ist, so muß, wenn man die

Zahl der zwei neben ei»a»dcrstche»dc» Eolumiic» (nicht

Eolumncilziffcr», sondern dic wievielte Eolumnc des Bo

zens, dic crstc, zweite, achte oder zehnte) zusammenzählt,

bei Folio 5, bci Quart 9, bei Octav 1? (nicht 7, wie

der Verfasser schreibt, denn 8X9, die zusammenstehen,

geben doch nicht 7), bei Dnodcz 25, wenn der Abschnitt

znm Einlege», 17, wenn derselbe zum Anlegen, der Streifen

selbst 41, bei Scde; in ganzen Bogen 33, in halben

Bogen 17 herauskommen. Aus dieser Rcchuuugsweise

wird jeder sich leicht zurechtfinden, während dic Rcchnnngs«

weisc des Verfassers stets zu Irrungen für des Auöschicßcns'

Uulundigc Veranlassung gicbt.

Bci der Rubrik „Setzmaschine" erlaubt sich Refe

rent noch einige Ncmcrtuugcn hinzuzufügen. Der Ver

fasser führt mehrere Erbauer uou Setzmaschinen an, doch

nicht dcnjenigc», der dic bis jetzt anerkannt siimrcichste

Setz- und Ablcgeuillschiuc coustrnirtc. Dies war der

Däne Sörc»sc». Referent hatte Gelegenheit, diese Ma

schine genau zu studircu uud uutcr Vcitnng dcs Erbauers

selbst daran zu arbeite».

Die Maschine zeigte sich im Ganzen wie ein auf-

rcchtstchcndcr, offener Eylindcr von 16 bis 18 Zoll Durch

messer, dessen Umkreis von I2<» genau glcichwcit von

einander abstehenden Mcssingstangcn gebildet wird, von

denen jede einen Durchschnitt vo» folgender Form hat. >s^

Dic zu dieser Maschine gebrauchten Schriften habe»

in der Mitte dcs Kegels cincu dem Drcicck dcr Stangen

entsprechenden Einschnitt, so daß sie auf diese» Stange»

wie Perlen auf einer Schnur aufgereiht werde» löuncn.

(Fortsetzung folgt.)
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Kalligraphische Studien

zur Benutzung für Lithographen, Schreiber, Graveure,

tylographcn :c.

von AuguN Köhler, Verlag von C, ff»,s,m«n» >!I '<y«ml>urg.

In dem uns vorliegenden 2. Heft dieser Sammlung

ist eine reiche Anzahl Initiale aller Art, sowie einzelne

Zeilen in verschiedenen Schriftarten enthalten.

Es dürfte das in diesen Heften gebotene Material

auch für Zchriftschneider nnd .Wographcn von großem

Wcrth sein, da sie immerhin, wollen sie nicht gerade co-

piren, sich darnach ucne Ideen bilde» tonnen.

Ein nener Clich^Catalog des Bibliographischen

Instituts in Hildbnrghlluscn.

Das genannte Institut ueröffeutlichi seit Kurzem ciuen

Catalog seiner Illustrationen uutcr dem Titel „^haractcr-

bildcr aus der Erd- und Vültcrtnndc", monatlich eine

Lieferung von l(» Bogen 'Dnart zum Preise von 1(» 3gr.

Die zur Auswahl für Verleger :c. bestimmten Exemplare

enthalten zugleich die Preise für Elichl>s jeden Bildes.

Räch genauerer Durchsicht der uns zngegcmgencu

ersten Lieferung tönncu wir wohl sagen, daß dieser Eata-

log der schönste und praktischste ist, welcher bis jetzt ver

öffentlicht wnrdc. Auf 10 Bogen der erste» Lieferung

find gcgcu »!<> Illustrationen nebst kurzem begleitende»

Tert enthalten «nd es wird so den Verlegern, welche

Elich«s bedürfen, die" Möglichkeit geboten, sich dieselben

nicht blos ans einem kaum oberflächlich beschreibenden Vcr

zeichuiß, so»dcr» »ach wirtlich vorliegenden Abdrücken zu

wählen, ein Bortheil, der nicht zu verkenne», da man

Mite, succiclle Darstellung »»d Format doch nur nach

Abdrücken bcurthcilc» tau».

Der Druck des uns vorliegenden Heftes ist wirtlich

meisterhaft zu nennen und wir gratuliren dem Biblio

graphischen Institut, Maschinenmeister zu besitzen, die so

Vollendetes leisten. Wir empfehlen unseren geehrten Abon

ncutcu diese vortreffliche Sammlnng seiner schönen Ans

stllttung nnd seines wcrthvollcn InHalls Wege» zur Au

schaffnng und wünschen der Bcrlagshandlung , daß sie

durch recht zahlreiche Abonnements für die enormen Kosten

und Mühe», welche das Unternehme» verursacht, ent

schädigt werde.

Die Perforirungs-Maschine von Fritz Iänecke

in Berlin.

Herr Fritz Iänecke, welcher bekanntlich das größte in

Deutschland bis jetzt cristircndc Lager von Druckutensilien

aller Art besitzt, hat in neuester Zeit mit seinem Geschäft

eine Maschinenfabrik u»d Tischlerei verbunden, um auf diese

Weise alle» au ihn gerichteten Anforderungen um so besser

entsprechen ;» kömic». Wir tömicu wohl erwarten, Herr

Iäncckc werde die Rathschlägc praktischer Buchdrucker bei

seiner Fabrikation mehr befolge», wie dies oftmals von den

Herren Maschinenbauern geschieht, n»d uns so manches

bis jetzt entbehrte, oft nur aus England oder Amerika zu

hohen Preisen zn beziehende Hülfsmittcl bieten.

Für heute machen wir auf die aus dieser Anstalt

hervorgegangene Pcrforirnngs-Maschinc aufmerksam , die

sich durch emsachc Eonstrnctio», Zuverlässigkeit in der

Leistung nnd Billigkeit auszeichnet.

Die Maschine besim alle Vorzüge anderer dieser Art,

hat aber vor diesen mannigfache, von praktischen Erfah

rungen gebotene Verbesserungen voraus, namentlich:

1) eine unterhalb des Tisches befindliche starte Feder,

welche durch die zu beide» Seite» augebrachtcn

^täbe den Kamm, i» welche«! die pcrforircndcn

Ttahlstifte festsitze», vo» selbst hebt. Die Feder

taim durch Schraube» beliebig rcgnlirt werde»!

2) der die Stifte festhaltende Kamm besteht aus drei

gleiche» Theilc», derc» jeder i» Zeit einer halbe»

Minute herausgenommen resp. wieder eingesetzt

werden kann, was bei andern derartigen Maschine»

entweder gar »icht, oder mir mit großer Mühe

und Zeitverlust möglich, jedoch von der größten

Wichtigkeit ist, wenn mau ciu Blatt Papier »icht

i» seiner ganze» Breite,, sondern nur zu einem

Theilc derselben perforircn will;

!>) der Tisch ist an beiden Seiten mit Zollmaß, sowie

mit Wintelstellnng versehen.

Es liegen uns Proben von auf dieser Maschine ge

fertigten Arbeite» vor: dieselbe» zeige» hiuläüglich die Erac-

tität, mit welcher die Maschine arbeitet. Die ausgepreßten

Köcher lassen in Bezug auf Sauberkeit und Schürfe der

Ränder nichts zu wünschen übrig.

Der Preis bei 1!»'?" rhl. Pcrforirnngs-Längc ist

Thlr. 9«> ab Berlin cxcl. Emballage.

Herr Iänecke fertigt diese Maschinen, wie wir hören,

auch noch auf eine andere Weise nnd zwar so, daß z. B.

die Langen- und ^.uerselmittc au Briefmarken zu gleicher

Zeit bewerkstelligt werden, die Maschine aber den Bogen

immer selbst wcitcrschiebt und bis zum Ende verarbeitet.

Es ist durch diese Vorrichtung vollständig verhindert, daß

der Bogen schief pcrforirt wird, nebenbei aber erspart man

die Hälfte der Zeit, da, wie erwähnt, die Längen- und

Oucrschuitte zugleich bewerkstelligt werde». Das erste
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Ezemplar einer Maschine, welche Herr Iäneckc mit der

ziilem erwähnte» Einrich

tung baut, ist für die

>tönigl. Staate-Druckerei

in Berlin bestimmt und

wird mm Pcrforircu der

Briefmarken benutzt wer

den, ^iir (Geschäfte, in

denen mir wenig zu per

forirende Arbeiten vor

kommen, eignen sich ganz bc>

sonder»? die Hand-Pcrforir-

Apparate, die bei einem

billigen Preise von -) Thlr.

immerhin ihren Zweck voll

ständig erfüllen.

Bericht

über nir Prüfung ringeaangrurs Nlalrrial.

ßolztypln »on Will ^ Tchuhmucher in Viuüühcim.

Die Herstellung von Platatschriflen an«' Hol; in allen

möglichen Größen und Schnitten scheint sich in uencster

 

> Zeit auch in Deutschland zu einem eigenen Fabritations-

zweige entwickeln ;u wollen.

Wir berichteten kürzlich über die Schrift« der Herren

Mihlcwind >.<.' Co. iu Aachen, heute, liegen. nns die Proben

zweier neuer Fabriken, der von Will H Schuhmacher in

Mannheim und Nachtigall <<. Dohle iu Aach«! vor. Uebcr

die Schriften der letztere» behalten wir ^»no vor demnächst

Speeiclleres zn berichten, da wir wahrscheinlich dem Archiv

Proben beilegen werde». Die Schriften der Herren Will H

Schuhmacher in Mannheim, welche uns iu einer sehr

reichhaltige» Probe vorliege», lassen in Bezug auf Erac-

tität nnd Sauberkeit des Schnittes und Reinheit der

Druckflückc nicht? zu wünschen übrig, soweit wir dies nach

den Probcblätlern benrlheilcn können. Wir finden Antiqua-

Schriften von l Zoll O'rößc rheinisch an in allen mög

lichen Schnitten. Sehr gefällig find die so verwendbaren

schmalen «^rotcsaneSchriftcn mit Gemeinen, die in ganz

besonders reicher Auswahl vertrete» sind.

Mcssinglinitn der Fulirit von H. Iiero» in Leipzig.

Wir füge» unserem hcutigeu Heft ciuc Probe von

! Messiuglinien genannter Fabrik bei nnd töuneu, da wir

 

llsorirungS'Maschinr von Friki Innecke iu Berlin.
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dieselbe selbst druckten, mit vollem Recht sagen, daß die

uns gelieferten Linien vollständig den Anforderungen ent

sprechen, welche man in Bezug auf Schürfe, cractcn

Schnitt und Güte des Materials an dieselben machen kann.

Herr Zicrow besitzt eine ganz besonders reichhaltige

Sammlung von aus Mcssinglinicn gebogenen Ecken in

allen möglichen Formen; es ist auf dem beiliegenden

Probcnbllltt nur ein kleiner Theil derselben abgedruckt,

die übrigen werden in nächster Zeit ebenfalls veröffentlicht

werden. Herr Zierow hat mit seiner Anstalt auch Ste

reotypie in Gyps und Papier, sowie Galvanotypie ver

bunden, und haben wir Gelegenheit gehabt, uns auch von

der Güte seiner derartigen Erzeugnisse zu überzeugen.

Wnlztnmllssr von Friedrich August Lischte in Verlin.

Bericht folgt im nächsten Heft.

Gin Jubiläum.

Am 23. April feierte Herr Earl Kloberg, seit

43 Jahren Factor der Schriftgießerei von I. G. Scheltcr

H Gicsecke in Leipzig sein fünfzigjähriges Schrift-

gießcr-Iubiläum. — Nachdem eine Morgeumusit den

Jubilar begrüßt hatte, empfing derselbe im Laufe des

Morgens die Glückwünsche seiner Priucipale, des ge

summten Personals der Officio, der Schriftgicßer-Gchülfen-

"schaft Leipzigs, sowie vieler Verwandte und Freunde.

Schöne Geschenke — ciuc goldene Uhr und eine goldene

Kette, ein silberner Pokal und eine prächtige Botiutafel

(letztere aus der Officio von Gicsecke ^ Deurient her

vorgegangen), ein bequemer Lchustuhl, ein Bicrtüpfchen

mit silbernem Deckel, ein silbernes Besteck, zwei pracht

volle Basen mit einer Fruchtschalc, sowie eine von den

Gehülfen der gleichen Firma in Wien gesendete äußerst

geschmackvolle Widmung in Form eines großen Albums

und viele andere werthuollc und herzliche Zeichen der

Thcilnahme aus Nah uud Fern wurden dem Jubilar ge

spendet. — Ein Abendessen — zu Ehren des Gefeierten —

in der Ecntralhllllc beschloß die schöne Fcicr des Tages. —

Möge auch der Lebensabend des verehrten Greises ein recht

glücklicher sein. L. N.

Sprechfaul.

Verchrl. Ncdaction de« „Archivs".

Verschiedene Versuche, von denen keiner mich vollkommen zu

frieden stellte, veranlassen mich zu der Anfrage:

„Welche» ist die beste Lauge zum Waschen de« Satze«, d. h.

„greift, bei vollkommener Reinigung der Schrift, dieselbe am

„wenigsten an?

Durch ges. Beantwortung dieser Frage im sprechsaal de«

Archiv« würde verehrliche Redaction mich sehr verpflichten ,c.

Seit Jahren bereiten wir die Lauge auf folgende Weise:

' » Pfd. Pottasche nnd '/« Psb. Sod» werden in einer Quantität

weichen Wasser« aufgelöst, wie sie ein gewöhnlicher Eimer faßt.

Wir haben Ursache mit dieser Lange zufrieden zu sein, denn die

Schrift, welche wir zum Archiv benutzen, ist 7 Jahre mit der

selben gewaschen worden und hat sich doch, wie man sieht, sehr gut

gehalten.

Tutz der Beilagen.

Vl»ll 1, In neuester Zeit ist in den meisten Postgebicten die

Versendung von Au i« karten gestattet worden, e« bedienen sich

daher viele Firmen dieser weit leichter erpcdirbnren Karten, da bei

ihnen lein Streifband erforderlich und die Adresse gleich auf der

Karte selbst angebracht werden tan». Die« veranlaßt im« heute

zwei verschiedene Muster zu gebe» und spater deren mehrere folgen

zu lassen.

Nr. I. Acußcrc fette Ecken und Linien von H. Zicrow in

Leipzig: innere Einfaffung von Tresler. Tic Verzierungen

um die Leiste sind au« Gronau'schc» Zügen gesetzt. Schriften:

N. L. G. Tchnc, Armaturcn, Fabrik, sowic die Schreibschrift

und die Unterschrift unttr derselben von Benj. Krebs Nachfolger in

Frankfurt a. M. Halle o. S. von Scheltcr ck Gicsecke in Leipzig.

Tic übrigen bekannt.

Nr, 2—6. Filinenctiqucttcn (Bricfsicgclmarlcn). Ein

fassungen von Drcsler. Wilhelm Löwe, Mode ° Journal

von Vcnj. Krebs Nachfolger in Frankfurt a, M. Verlin von

Scheltet H Gicsecke. Alle übrigen Schriften von Tresler.

Nr, 7. Ecken aus Trcslcr'ichen Ephcnrankcn, Herrn in

von Gronau in Vcrli». H. Sellnick :c,, geprägter, allen

Formaten, Buntpapieren (Gothisch) von Scheltcr <K Gicsecke.

P. P., Leipzig, ausgcschlagcncrv, Adrcßtartcn, Vorsetz»

papieren, Büchcrumichlägc von Bcnj. «rcb« Nachfolger. Alle

übrigen Schriften von Trcölcr,

Dlzlt 2. Ecken von Scheltcr >K Gicsecke, ebenso die Schrift

H. Zierow. H. Zicrow als Unterschrift, von Trcsler.

Sllmmtlichc übrigcn Schriften von Bens, Krebs Nachfolger in

Frankfurt a. M. Tic gebogenen Mcssinglinicn um den Preis'

courant sind von H. Zicrow gclicscrt.

Korrespondenz.

Herrn F K, 6 Co, in Ä, Wir wilidcn gern Ihrem Wunsch Nllchlommc«,

ist, Ihr Interesse jo tief zu verletze», !i» ist die« ei» ,'tunstgriss, den öchrist-

dieselbe»: 2ic «ab«» so Ihr Interesse am beste». Di« bctr Firma sandte

uns lypcn zum Diu«! uud zur Äe»rtheilu»g , c« wäre ganz ungcrcchtscitigt

und durchan» partheiisch, wollten wir nicht dasselbe siir sie lhu», wa« wir für

Sie gcihan haben, — G, Hl. und Ä M, Dresden, Die Absicht, einc» solche«

Ärtitel zu bringen, haben wir schon laugt! e§ ist da« jedoch eine Arbeit, die

viel Zeit ersordert, soll sie so sei», wie wir sie bringen wollen und bringen

müsse». Also Äeduldü
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Annoncen.

Neueste Buchdruck- Walzenmassc

ohne Syrup fabricirt

von

Friedrich August fischke

Äwsitiileimieiftei in Ncili», lkioilirftcnstriße 7,

» Lentner 26 Thli, excl. Emballage,

Eigenschaften dieser Masse:

1) Sic schwindet nichl und wird nie hart, selbst wenn die

Walzen noch so lange außer Thätigleit gesetzt weiden.

2) Durch da« Umgießen wild die Masse nicht schlechter, sondern

immer besser, indem die einzelne» Brftanbtheile eine noch

innigere Verbindung eingehen und dadurch die Masse zäher

und haltbarer wird, ohne an ihrer normale» Elasticität und

Zugtraft zu verlieren,

3) Ter Gang der Maschine mit solche» Walzen ist ein bedeutend

leichterer, indem dieselben leinen so reißenden, zerrenden, sondern

einen seinen, gistigen Zug habe», welcher überhaupt ja zu

guter Deckung beim Druck erforderlich ist.

4) Die Walze hält sich gut fcncht und kann folgedesscn ganze

Tage im Gebrauch bleiben ohne nur einmal gewaschen werden

zu müssen.

5) Die Masse schimmelt nicht, d. h. sie geht nicht in Fänlniß

über, was sonst bei alte» lange gebrauchten Walze», wenn

dieselben abgerissen werden und die alte Masse noch ansbe

wahrt wcrd.'ii soll, der Fall ist.

6) Die vo» dieser Masse gegossenen Walzen tonnen gleich nach

dem Gusse, sobald dieselbe» crlaltct sind, gleichviel od für

Presse oder Maschine bestimmt, in Gebrauch gcnonimcn werde».

7) Die Masse ist Folge ihrer Zähigkeit ganz besonders für

Zeitimg« Druckereien ;u cmpschlcn, wo die Walze» oft bei

großer Lolalwärnic u»d ungewühulich schnelle»! Gange der

Maschinen übermäßig angestrengt werde» und dann ein

öftere« Reißen derselben nicht ausbleibt.

Gebrauch« Anweisung liegt jeder Bestellung bei.

Ucbcr die von dem Maschiucnmeistcr F. A. tischte conipo

»ine Walzemnassc, welche wir zwar noch nicht lange in Gebrauch

habe», tonnen wir doch schon mit voller Sicherheit und der Wahr

heil getreu Folgende« Unheil fällen:

Es ist eine kräftige, coinpactc Masse, die an Festigkeit und

Elasticität nicht« zu wünsche» übrig läßt und i» der tcinc Spur

eine« Wasscitheilc« zn finden ist: lurz eine Masse, wie ma» sie

auch bei sorgsamster Anfertigung der gewöhnlichen Lcim-Syrup Eom>

Position herznstelle» nicht im Stande wäre. Die Masse ist leicht

schmelzbar und crsordcrt der Guß höchstens ein halbe Stunde Zeit,

Schon nach drei Stunden tann die Walze iu Gebrauch genommen

werden, wodurch da« lästige tagclange Austrockne» der »cue» Walze»

fortfällt. Bei»! Gebrauch dieser Walzen erscheint die Farbe in Folge

der gleichmäßigeren und lräftigcren Zcrrcibung fchwärzcr und der

Druck reiner. Auch ist die Ersparniß der Farbe nicht außer Acht

zu lassen, die cincrfcits durch die regelmäßige Vcrtheiluug, ander

seits durch da« wenigere Waschen der Walzen erzielt wird. Die Walze

tan» mehrere Tage, ohne gewafchcn ;» werden, benutzt werden;

ein wesentlicher Vorthcil, durch de» da« Schwinden, Schlüpfrigwcr-

dcn und Schimmeln der Masse auf den: Holze ganz fortfällt.

Es weiden sich sicher noch viele Vortheile biefer Masse herausstellen,

die durch längeren Gebrauch und eigene Prari« ein jeder Consnment

felbst herausfinden wird; z.B. wiegt da« lange und andauernde und

durch de» Umguß immer besser werdende Vcrwerthentonnen der Masse

die erste Mehrausgabe doppelt und dreifach auf.

Berlin, im April 1867.

<Y. Reimer «che

F. B«rich

Vuchdrncktlti

Klinner

Maschineiixieistn,

Wir machen Buchdrucker, Verleger illustrirtcr Zeit

schristen und Reisewelle aufmcrtfam auf dcu forden begonnenen

Austritten Cliche-Katalog

lznr Länder und Völtcrtundc)

in 2 »»ndtn » 60 Nogen, »der je»« zu 10 Lieferungen

Derselbe wird sämmtliche Illustrationen der geographischen

Zeitschrift Globus Baub I. bis X. (circa 1500 Nummer») ent

halten u»d in monatlichcn Lieferungen von 6 Bogen gr. 4" Format

ausgegeben werden.

Erjchicnen ist die erste Lieferung und durch alle Buchhand

lungen (K 10 Sgr.) zu beziehen. Bei dircctcm Bezug findet

Nachnahme statt.

Hilodurghaulcn, 1. April 18«?.

Das Nibli»ll.lllphische Institut.

Eine renommirte Truckern

in einer großen Stadt Norddcutschlands, sehr reichhaltig eingerichtet,

ist wegen Krankheit de« Besitzers zu verkaufen. Es wird nur eine

geringe Anzahlung verlangt, de» Rest läßt der jetzige Besitzer auf

Verlangen abdrucke».

Nähere« durch die Rcdactio» diese« Blatte«.

Eine Eisrnbahn-Schncllprcjsc

vo» 24" zu 30" rhein. Druckgröße iu allerbeste»! Zustande, erst

wenige Jahre in Gebrauch, die 1500 Thlr. tastete ist sür 1000 Thlr.

zu verlause».

Reflectantcn wollen ihre Adressen unter 5'. L, 113 an die

Erpcd. d, Vl, gelangen lasse».

Iu »erlaufen sind die 3 erste» Jahrgänge de« „Archiv für

Buchdruckcrkuust", wovon 2 bereits gebunden, fchr gut erhalten,

billig. Näheres bei A. Fick, Vuchdruckcrei Ncmmlcr 6 v. Vangcrow,

Lchc (Hannover).

Tic neue Buchdruck-Walzen-Masse

Gebrüder Jänecke

Hannover

Preis pro 100 Pfund 30 Thlr.

ist wegen ihrer ausgezeichneten Eigenschaften — große Haltbarkeit,

dauernde Zugkraft, leichte Umschmclznng ohne Verluste — allen

Buchdruckereien besten« zu empfehlen.
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^i« en enene st en 8»piu.

^u^e» en sunt« pour le !»-

v»F« Heg lorine» st ruu-

Ie»,ux.

Vi8e»ux en doi» et, Li8e».ux

en fer,
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interli^ne8.

lü»,»»e8 et Lk88?»ux,
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Llllle» en doi».

<üliä«»i8-d!oo universel.
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et pre88e8 » t>r»».

6rilfe» » ooull88e8.

6riffe» » eoute»u.

<3rifle» or6in»ire» en tüle.

Il«,el>ine » folioter et »,

numüruter.

ß^

IzpftzraM^elle UtßN8iIien.

ÜOeeitklnilce,'

?llll8, 8, rus äu LßFlllÄ. 8, ?illl8

tur äie Dauer 6er ?g,ri8er >Ve1ta.U88te1Inuß in »einen

Ateliers, rue 6u ließllrä, eine

OalvansplastiK'Mtnsilien

tHAtäZIieuen Le8uene 6ie ?2,ri8 de8uenenäen Herren

LuonärueKer rreun6iioii8t einßelaäen veräeu.

M>s
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' ölunture» äe roule»ux.

IVlou!«8 <ie roule»,ux.

I^ouvelle griffe » 8upport.

Nouvelle ni»e!>ine»tremper

le z>»pier.

Kouvelle pr«8»e port«tive.

Xouvelle» e»I!e8 en lonte

pour »rreter le» forme».

?!°e88e8 » onpier Ie8 lettre»

et » timore 8eo.

'l»l>Ie8-enrrier» pourpr«88e»

» dl»«.

>loule » eliener.

Xouveile pre»»e » äouble

pl»tine pour le» ^ourn»ux.

0uti>8 et U8ten8»le8 pour le

e>ion»ße »u pilpier,

?re«8« » plktine 8impl« pour

labeur.

?re88e » 8eoner, 2 in«,rdre

ersux.

8eie eireulllire » oonllucteur

modile tonten fönte, m»l-

en».nt », I» v^peur ou »n

nieä.

^ouvelln tonr pour elieue»

<1e ^8,Iv»nooI»»tle.

Ontil» et N8ten8ile» pour l»,

^»Iv»nopl»«tie.

?ile et t?uve en ^uttll-pereli»»

?re8»e » empreinte » levier

inodile.

1>«,ininoii' 2, ßlkleer le N2nier.

>l».enine », ro^ner le p«,nier

et le e^rton »vee un »eul

eoute»n äe reüeur.

Kouvelle maelüne » eouner

le p»pier, pouv».nt m».»

"4^i ener ll t>l»» ou » I», vilpeul.

3i»«»n<en zum

einzigen Fabrik von E.

Preisen

lilhogr. Gebrauche au« der berühmten,

Winter in Hamburg liefert zu Original»

A. Iftrmann in Hamburg.

Bei A. Is ermann in Hamburg erscheint und ist durch die

lobl. Post-Anstalten, !o«ic durch alle Buchhandlungen des In- und

Auslande« zu haben.

MsHMphm.

Organ für Lithastlllphie und verwandte Fächer.

7. I«hrg»ng. 1867.

Die« specicll die Interessen der Lithographie und Steindrucke«!

vertrclende Ioumal erscheint 4 mal monatlich, lostet 3 Thlr.

pränumerando und ist steuerfrei in Preuße»,

Die Abonnenten haben den Portheil, daß alle ihre

Annoncen gratis aufgenommen werden, eine Vergünstigung,

die lein andere« derartige« Journal bietet.

Eine llcim U«idenzm«schi«t, Eanzlcisormat druckend, sür

einfache Sachen ganz brauchbar, ist zu dem billigen Preise »on

200 Thlr, baar zu verlausen. Die Maschine eignet sich besonders

sür Piovinzialdruckereien. Nähere Auslnnft erthcilt die Expedition

diese« Blatte«.

Einige tüchtige W»tliztN°Iuftilcl werden gesucht. Man

wende sich schriftlich an die Schriftgießerei «on

L. Johnson sc Co.

Philadelphia.

Briefliche Anfragen unserer Abonnenten

beantworten wir direlt und umgehend n»r dann, wenn wir da«

barin Verlangte erfülle» lünncn. In allen Fällen, wo wir die»

nicht lönncn, erfolgt kurze Notiz im Vricflasten de« zunächst cr>

fcheinenden Heftes. Im speciellen Interesse der Anfragenden von un»

per Post erpedirte Antworten senden wir unfrantirt

Reo. oc» Archiv

Redigirt und herausgegeben von Nleia»del Waldo« in Leipzig. — Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.
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Die Tchriftssietzerei.

(Fortsetzung.)

Von den Instrumenten, womit der Fertigmacher ar

beitet, bedarf zuerst das Bestoßzeng der näheren Er

klärung. Seine sonstigen Werkzeuge werden wir während

der Arbeit, der wir hier Schritt vor Schritt folgen wol

len, näher kennen lernen.

der rechten Hälfte der Tischplatte dagegen. Die Tischplatten

müssen aus Eisen gefertigt sein; in neuerer Zeit wird

aber auch das Fußgestcll aus demselben Metalle gemacht.

Die Einlage, welche ihren Platz zwischen beiden

Hälften der oberen Tischplatte hat und also auf der un

teren Tischplatte ruht, besteht aus dem Winkelhaken

und dem Würfel. Beide find aus Stahl und genau

 

Dtstoßztug.

Von Nichurd Kühn»» in Leipzig.

Mit dem Namen Be stoß; cug belegt man gewöhn

lich den Bcstoß tisch mit der Einlage desselben. Der

Tisch ist ca. 3 Fuß hoch und seine obere Fläche etwa

s Fuß breit und 2'/« bis 2'/< Fuß lang. Auf der

eigentlichen Tischplatte ist noch eine zweite, der Länge nach

in zwei Hälften getheilte Platte angebracht, von denen die

links befindliche permanent befestigt ist, während die rechte

durch ein Schraubengewinde, woran ein bequemer Hand

griff, seitwärts hin und her bewegt werden kann. Vorn

am Tische, gerade in der Mitte, befindet sich unterhalb

eines Borspruuges ein zweites, ebenfalls mit einer Hand

habe vcrfchenes Schraubengewinde, welches den Zweck hat,

durch den damit in Bewegung zu fetzenden Brocken ober

halb des Porsprungcs die Einlage in ihrer Längenrichtung

so zu befestigen, daß die dahineingesetzte Typenzeilc eben

falls in dieser Richtung eine gerade und feste Stellung

erhält. Von der Seite drückt man dann den Würfel mit

rechtwinklig gearbeitet. Der Würfel ist eine geradlinige

Stange, deren Stärke 2.3 HM im Quadrat beträgt. Die

Länge desselben ist der Länge des Tisches ziemlich gleich.

Der Winkelhaken besteht aus einer ebensolchen Stahlstange,

woran jedoch der ganzen Länge nach noch ein Bodcnstück

befestigt ist. Der Gebrauch dieses wieder mit dem Namen

„Winkelhaken" belegten Instrumentes ist ein ganz anderer,

als der des weiter oben beschriebenen langen hölzernen

Winkelhakens, wie denn auch die äußere Form beider eine

unterschiedliche ist. Dort wurden die Typen darin auf

gesetzt; hier werden sie darin bearbeitet.

Den Typen Hobel veranschaulichen die beiden folgen

den Abbildungen. Er wird, je nach dem Hobeleisen, wel

ches er enthält, entweder Fußhobel, Eckhobcl oder

Hühehobcl genannt; letzterer ist auch noch etwas an

ders construirt, wie die zweite Abbildung zeigt. Wle man

sieht, ist die Sohle dieses Hobels der Länge nach getheilt ;

IN
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der Raum zwischen beiden Hälften richtet sich nach der

Kegclstürkc der Schrift, die fertig gemacht werden soll,

und kann derselbe durch die vier Schrauben, welche man

luif der Platte unter dem Handgriff bemerkt, beliebig

doch nicht meine Abficht sein, hier die eine oder die andere

Manier als die vorzüglichere hinstellen zu wollen. Ein

jeder Fertigmachcr wird die ihm geläufigere Manier in

Anwendung bringen, zumal der Typcnhobel der Art cin-

 

 

Eiuftchcr Typtnhobel. Höhthol'll.

Von Richard Kühnau in Leipzig.

enger oder weiter gestellt werden. Zu diesem Bchufc hat

die erwähnte Platte schlitzartigc Köcher, durch welche die

Schrauben gehen. An der Stelle, wo das Hobeleisen

zwischen beide Hälften der Sohle hineinreicht, haben diese

einen rechtwinkligen Ausschnitt, weil das Hobeleisen einen

größeren Raum nöthig hat, als die Typenzcile, cincsthcils

seiner größeren Breite wegen, dann aber auch, damit es

seitwärts noch beliebig gestellt werden kann. Bei dem

Hohehobcl ist auch noch die Vorrichtung, daß das Hobel

eisen nach unten und oben vermittelst einer Schraube ge

rückt werden kann. Der Bewegung desselben nach unten

zu wird dort vermittelst einer Eontre-Schraubc oder der

gleichen eine Grenze gesetzt, wo die Type» ihre bestimmte

Höhe erreicht haben. Diese Höhe wird vorher genau ab

gemessen und das Hobeleisen darnach so gestellt, daß es

nicht weiter kann, wenn es bis zu diesem Punkte herunter

geschraubt ist. Beim Eckhobcl für eine und dieselbe Schrift

dagegen muß das Hobclcifen vou vorn herein gleich fest

gestellt werden, weil die Ecken erst abgenommen werden,

wenn die in Arbeit befindliche Schriftzcilc die für die

ganze Schrift bestimmte gleichmäßige Höhe erhalten hat.

In manchen Gießereien haben die Hohehobcl nur

eine Sohle, oder vielmehr nur eine halbe Sohle; die

rechte Hälfte, also diejenige, welche auf dem Würfel zu

laufeu hat, fehlt bei denselben. Die Fertigmachcr, welche

damit arbeiten, ziehen diesen Hobel dem anderen um des

halb vor, weil sie die Höhe der Schrift damit genauer

und accuratcr herstellen können. Bei der Arbeit mit dem

Hobel, an welchem beide Hälften der Sohle befindlich, soll

sich der Würfel beim Druck, welcher durch die auf ihm

laufende Sohle des Hobels ausgeübt wird, mehr oder

weniger heben und dadurch die Arbeit ungenau machen.

Trotzdem es ziemlich einleuchtend ist, daß die Manier

mit dem halben Hobeleisen etwas für sich hat, so kann es

gerichtet ist, daß die in Rede stehende Hälfte der Sohle

eben fo leicht entfernt als wieder angeschraubt werden kann.

Die Arbeit des Fertigmachcrs beginnt jetzt damit,

daß er einen der vielen hölzernen Winkelhaken, in welchen

die fertig zu machende Schrift in langen Zeilen aufgesetzt

ist, von dem an der Wand befindlichen Gestell nimmt

und die darin aufgesetzte Zeile so in den Winkelhaken des

Bcstoßzcugcs bringt, daß sie auf ihrer Nildflüche, also mit

dem Fußende nach oben, zu stehen kommt. Um dies zu

bewerkstelligen, faßt er den hölzernen Winkelhaken mit der

rechten Hand der Art, daß das daran befindliche volle

Ende, der Handgriff, nach außen, also von ihm abgelehrt

ist; die offene Seite des Winkelhakens, an welcher das

Kopfende der Typen liegt, erhält fomit die Richtung nach

links. Seine Richtung überhaupt ist hier also ganz ent

gegengesetzt von der, wo man ihn, die Typen darin auf

setzend, in der linken Hand halt. Während die rechte

Hand ihn nun ungefähr in der Mitte so gefaßt hält, daß

der Daumen oben fest auf der Rückwand liegt und die

übrigen Finger unten herum greifen, hebt die linke Hand

den eisernen Winkelhaken des Vcstoßzcuges am vorderen

Ende «nd kippt ihn (mit seiner offenen Seite) etwas nach

rechts. Am anderen Ende bleibt dieser Winkelhaken seiner

Schwere wegen auf dein Bcstoßtisch liegen. Run bringt

der Fertigmachcr den hölzernen Winkelhaken so gegen die

schräg gehaltene innere Rückwand des eisernen Winkel

hakens, daß er die Typenzeilc bequem dagegen kippen kann;

den hölzernen Winkelhaken hält er dabei noch so lange

gegen die Zeile gedrückt, bis er den eisernen Winkelhaken

auf die andere, also linke Seite, gekippt hat; dann legt

er ihn fort, weil die Zeile nicht mehr herausfallen kann,

schiebt den Würfel dagegen und bringt nun die Einlage

mit der Typenzcile zwischen beide Hälften der oberen Platte

des Vcstoßtifchcs.
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Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß jede Zeile

zu Anfang und am Ende ein schrifthohcS und die Kcgel-

siarte der Typen haltendes Vorsatzstück, auch aus Ty-

pcnmetall bestehend und etwa vier Cicero breit, erhält.

Das Änfangsstück dient dazu, um den ersten Stoß des

Hobels, der die ersten Typen mehr oder weniger beschä

digen würde, von denselben abzuhalten; ebenso da« End

stück, um die letzten Typen vor dem Abbrechen zu be

wahren.

Nachdem nun die Zeile der Länge nach sowie auch

seitwärts durch die oben erwähnte Schrauben-Vorrichtung

am Bestoßtische befestigt worden, wobei hauptsächlich noch

darauf zu achten ist, daß die Typen vollkommen

gerade in der Zeile stehen und auch eine jede

mit ihrer Bild fläche den Boden des Winkel

hakens berührt, keine also höher steht als die andere,

wird mit dem Fußhobcl das am Fuße der Typen be

findliche überflüssige Metall entfernt, namentlich an der

Stelle, wo der Gießzapfen abgebrochen wurde, wodurch

sich eine rinncnartige Aushöhlung bildet. Dies ist des

halb nöthig, damit vom Abbruch nichts stehen bleibt und

jede Ungleichheit in der Höhe entfernt wird. Bei dieser

Arbeit wird zugleich die Höhe der Typen auf das Ge

naueste untersucht und wem, nöthig, noch einmal mit dem

Höhehobel darüber hinweggegangen. Zur näheren Er

läuterung dieser Bemerkung diene Folgendes.

Sind die Typen auf Bestellung gegossen, so haben

sie beim Guß auch gleich ihre richtige Höhe erhalte» und

das Fußende derselben kommt dann auch mit dem Fuß

hobel zum Abschluß; höchstens wird, wie schon erwähnt,

noch einmal mit dem Höhchobcl darüber hinweggegangen.

Sind sie aber als Vorrath für das Gießerei-Magazin

bestimmt, dann sind sie auf unbestimmte, die sogenannte

Magazin-Höhe, gegossen, die natürlich alle vorkommenden

'Schrifthöhen noch überragen muß. Vrodschriftcn werden

nicht für das Magazin gegossen, wohl aber Titel- und

Zierschriftcn, Einfaffungen und dergleichen, um Ncine

Aufträge schnell effectuiren zu können. Bei solchen Be

stellungen erhält der Fertigmacher die Schrift dann noch

einmal aus dem Magazin zurück, um ihr mit dem Höhe

hobel die richtige, bestellte Höhe zu geben. —

Nach dieser Erklärung über die Borraths- oder Ma

gazin-Schriften muffen wir an das eigentliche Fertigmache»

wieder anknüpfen. Ist der Fuß ausgestoßen und die Höhe

in Ordnung, so werden die Schrauben des Bcstoßtisches

zurückgedreht, damit die Zeile wieder herausgenommen

werden kann. Zu diesem BeHufe wird der Würfel vor

sichtig abgerückt und herausgenommen, dann der hölzerne

Winkelhaken wieder so, wie beim Hineinstellen der Zeile

(also in entgegengesetzter Richtung, d. h. mit dem Hand

griff nach außen), gegen dieselbe gedrückt, und nun dieser

sowohl als auch der eiserne Winkelhaken so weit nach rechts

getippt, bis die Zeile sicher und ebenso wie früher in dem

erstcrcn liegt und letzterer dann abgehoben und wieder auf

seinen Platz gelegt werden kann.

Nachdem nun eine Zeile nach der anderen auf diese

Weise am Fußende fertig gemacht wurde, kommt das Kopf

ende cm die Reihe, und es wird wieder von vorne angefangen,

dieselben in den eisernen Winkelhaken zu bringe», jetzt je

doch mit dem Fußende nach unten und mit der Vildfläche

nach oben. Da aber alle Zeilen wieder so in dem höl

zernen Winkelhaken liegen, wie vorher, d. h. mit dem

Fußende an der Rückwand und mit der Bildfläche an der

offene» Seite, so läßt sich das nicht so ohne Weiteres

ausführen, sondern es ist noch eine Zwischen-Manipulation

nöthig, wodurch die Zeilen vorher in dem hölzernen Winkel

haken umgedreht werden. Auf die einfachste Weise wird

dies bewerkstelligt, wenn man einen leeren hölzernen Winkel

haken in entgegengesetzter Richtung auf denjenigen legt, in

welchem die Zeile befindlich, also die Rückwand desselben

gegen die offene Seite des letzteren, resp. gegen die Bild-

flache der Zeile. Indem man nun beide Winkelhaken mil

> den Fingern fest zusammendrückt, dreht man sie um, nimmt

de» jetzt oben liegenden ab und die Zeile liegt nach Wunsch

in den« früher leeren Winkelhaken. Hierauf wird die Zeile

auf dieselbe Manier wie beim ersten Male, zu Anfang

und am Ende mit dein Borsatzstück, in den eisernen Winkel

haken gekippt, der Würfel dagegen gerückt und der Bestoß-

tisch zugeschraubt. Die Typenzeile steht jetzt auf ihrem

Fuße, und ist somit die Bildflüche der Typen nach oben

gekehrt. Bei der nunmehr vorzunehmenden Arbeit werden

den Typen die Ecken gebrochen.

Was man unter dem Brechen der Ecken

zu verstehe« hat, sollen uns die beiden nebenstehen

den Lettern-Figuren etwas anschaulicher machen.

Figur 1 zeigt die Type noch mit den Ecken, oben

in der Nähe des «opfcs; Figur ii dagegen ist eine

fertige Type mit gebrochenen Ecken. Es ist hier

unter die kleine Abschrägung oder Abdachung zu

verstehen, die der Typcntorper dort, wo der Kopf

anfängt, erhalten hat.

Ob das Brechen der Ecken überhaupt eine

Rothwcndigkeit, bezweifle ich aus dem Grunde, weil

die Engländer und Amerikaner, denen man gewiß

nicht zum Vorwurf machen kann, daß sie minder prak

tisch wären als die Deutschen, diese Arbeit für überflüssig

halten. Es ist dadurch gleichzeitig die Befürchtung wider

legt, als könnte sich beim Druck das Papier an diesen

10»
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Stellen schmieren. Zum Stereotypircn möchten sogar die

Typen mit ungebrochenen Ecken noch vortheilhaftcr sein.

Wir können daher das Brechen der Ecken bei den Typen

wohl mehr als ein Ausputzen derselben betrachten, und

aufrichtig gestanden, sehen sie nach dieser Arbeit auch so

zu sagen „fertiger" aus als vorher. —

Vom E ck h o b e l , der zum Brechen der Ecken benutzt

wird, war schon weiter oben die Rede. Das Hobeleisen

darin muß genau so gestellt sein, daß es seitwärts eben

nur bis an den Hopf der Type greift, aber auch um tein

Haar breit weiter ; der Typenkopf darf nicht im mindesten

davon berührt werden. Dieser Hobel wird jetzt vorne an

gesetzt, so, daß die eingespannte Zeile zwischen beiden

Hälften der Sohle steht; darauf fahrt man mit demselben

die ganze Zeile entlang, wodurch die Abschrägung auf der

einen Seite entsteht. Ist die Schrift nach der Schrift-

gießersprachc verkehrt zugerichtet, das heißt mit andern

Worten: steht das Typenbild genau auf der Mitte des

Kegels, fo wird der Hobel oben am Ende der Zeile um

gedreht und mit demselben wieder zurückgefahren, wodurch

auf der andern Seite der Zeile die Abschrägnng entsteht.

Hält das Typenbild auf dem Kegel nicht die Mitte, so

muß für jede Seite ein besonderer Hobel hergerichtet werden.

Bei Schriften sind es natürlich nur die kurzen Buch

staben (a, e, m, n u. s. w.), welche auf beiden Seiten

abgehobelt werden. Die halblangen (b, d, l u. s. w. einer

seits und g, p, q u. s. w. andererseits) erhalten die Ab

schrägung nur auf einer Seite, und die ganz langen (f,

h, ch u. s. w.) sind von dieser Bearbeitung ganz ausge

schlossen. Steht indessen eine kleinere Schrift auf etwas

größerem Kegel, wie z. B. Petit oder Bourgeois auf

Corpus, so wird sogar bei den ganz langen Buchstaben

auch noch so viel als möglich weggeputzt.

Nachdem die Ecken bei allen aufgesetzten Zeilen ge

brochen, wird mit dem Fertigmachen auf folgende Weise

weiter fortgefahren. Man nimmt wieder einen der höl

zernen Winkelhaken, in welchen die Schrift aufgesetzt ist,

und bringt die darin befindliche Zeile in den sogenannten

Schabe-Wintelhaken, und zwar wieder auf die oben

beschriebene Manier, wo man den leeren Winkelhaken in

entgegengesetzter Richtung auf de» gefüllten legt, beide zu

sammendrückt und dann umdreht. Der Schabe-Winkel

haken unterscheidet sich von dem gewöhnlichen hölzernen

nur dadurch, daß er vorne am Handgriff und auch wohl

am entgegengesetzten Ende mit hartem Holze ausgelegt ist;

seine Form ist sonst ganz dieselbe. Die Zeile muß zuerst

so in dem Schabe-Winkelhaken liegen, daß die vordere

Seite der Typen (gleichbedeutend mit derjenigen Seite,

nach welcher der Fuß des Typenbildes gerichtet ist), wo

sich, nach deutschem Brauch, die Signatur befindet, nach

oben gekehrt ist. Indem der Fertigmachcr nun den Win

kelhaken in der linken Hand am Handgriff hält, während

das andere Ende desselben auf dem Bestoßtisch rnht, nimmt

er in die rechte Hand eine gewöhnliche Ziehtlingc und

führt damit einmal hin und zurück über die Zeile hin

weg, wodurch dieselbe auf dieser Seite glatt geschabt wird.

Sobald die Ziehtlinge über die Zeile hinweg ist, trifft sie

das Hol; des Winkelhakens, und dürfte uns jetzt klar

werden, warum an diesen Stellen der Winkelhaken mit

hartem Holze ausgelegt ist. Zwar ist es nicht ganz zu

vermeiden, daß er sich hier trotzdem allmählig etwas aus

höhlt, aber lange nicht so schnell und in dem Maße, als

wenn die Ziehtlinge das gewöhnliche Hol; des Winkel

hakens träfe.

Jetzt werden einige Buchstaben aus dem Winkelhaken

genommen, in das Iustorium mit den Zurichte-Buchstaben

gebracht und dann mit dem Bcsehblcch untersucht, ob die

Linie und Weile derselben stimmt. Hierauf werden sie

auf den Bcschklotz gelegt, wo dann wieder mit dem Besch-

blech der Kegel untersucht wird, namentlich auch, ob das

Kopfende der Typen stärker ist als das Fußende, oder

umgekehrt. Da nun auch die andere Seite der Zeile glatt

geschabt werden muß, so wird die Zeile wieder in einen

anderen Winkelhaken der Art gebracht, daß die der Sig

natur entgegengesetzte Seite nach oben gelehrt ist. Ist der

Kegel richtig und überall von gleichmäßiger Stärke, so

wird wieder nur die Ziehklinge zum Glattschaben benutzt;

hat sich aber herausgestellt, daß der Kegel an einer Seite

starker, so kommt statt der Ziehtlinge ein Messer von be

sonderer Form in Gebrauch, womit der Fertigmachcr das

Zuviel von den Typen wegzunehmen hat. Daß zu dieser

Arbeit eine besondere Uebung und Geschicklichkeit nöthig

ist, dürfte wohl nicht weiter zu bezweifeln sein. Je nach

der Differenz in der Kcgelstürte hat er dann noch ein

oder mehrere Male auf dem Beschtlotz mit dem Beseh

blech zu untersuchen, ob resp. bis der Kegel stimmt.

Hiermit wäre die Schrift nun fertig, und bleibt nur

noch übrig, die schlechten oder schadhaften Buchstaben aus

zumerzen. Dies geht indessen schneller als man glaubt.

Der Fertigmacher hält den Winkelhaken so, daß seine

Augen aufmerksam über die Zeile hinweggehen können.

Jeden fehlerhaften Buchstaben, deu er dabei findet, wirft

er sofort hinaus. Es läßt sich leicht denken, daß das

Auge zu diesem Geschäfte sehr geübt sein muß. Ohne den

Winkelhaken nun weiter aus der Hand zu legen, wird die

Schrift gleich aufs Schiff in die für die jetzt zu formen

den Schriftstücke bestimmte Breite und Länge, d. h. Zeilen

zahl, gebracht. (Fortsetzung f°lgl.>
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Crobper's Minerva-Presse.

Es ist dies eine kleine Accidenzpresse, welche seit einiger

Feit in den Vereinigten Staaten in Gebrauch und deren

weitere Verbreitung sehr zu wünschen wäre.

In Amerika werden Maschinen für vielerlei Zwecke

in weit ausgedehnterem Maaße angewendet, als bei uns

in Europa, eine Folge der dort stattfindenden größeren

Kostspieligkeit der Handarbeit. Wir verdanken den Amen»

tanern unsere Nähmaschinen und viele verbesserte Formen

unserer Ackerbauwerkzeuge, zuletzt aber vorzugsweise die

In dieser letzteren steht die Form fast senkrecht und

das durch den Deckel festgehaltene Papier wird durch den

Tiegel dagegen gepreßt. Mit einem Worte, die Form

ist unbeweglich; der Tiegel allein bewegt sich. In der

Minerva>Presse bewegen sich dagegen Form und Tiegel,

eine Einrichtung, welche größeren Spielraum zwischen

beiden gewährt und in Folge dessen das Anlegen erleichtert,

wie es zugleich alle Gefahr für die Finger des Arbeiters

beseitigt, soweit dies überhaupt denkbar ist. Ganz sicher

dürften nur diejenigen nach diesem Princip gebauten

 

bedeutendsten Verbesserungen, welche in der Vervollkomm

nung der Druckmaschinen während der jetzigen Generation

gemacht worden sind.

Da die Minerva-Presse zu einer anderen Gattung

von Accidcnzpresscn gehört, als die bisher gebrauchten,

so wollen wir deren Leistungen möglichst genau zu schildern

versuchen.

Im Princip ist sie der Hoe'schen Tiegelpresse —

Cartonprcsse genannt — ähnlich, welche sehr befriedigende

Resultate liefert.

Maschinen sein, welche der Drucker selbst mit dem Fuße

bewegt, während bei Anwendung von Dampfkraft immer

eine gewisse Gefahr bleibt.

Die beifolgende Abbildung gicbt eine deutliche Vor

stellung von dem Aussehen der Maschine und ihrer Art

zu arbeiten. Wir müssen jedoch bemerken, daß wir ihre

Bewegung durch das Treten nur bei sehr kleinen Auf

lagen für zweckmäßig halten. Nichts ist besser als

Dampf. Die Maschine sollte so angehängt sein, daß

sie mit dem Fuße ausgehängt werden kann, was leicht
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einzurichten ist und wodurch der Arbeiter dann im Stande

ist, beide Hände unausgesetzt zum Anlegen u. s. w. zu

verwenden.

Der Holzschnitt zeigt die Walzen auf dem Farbe

tisch; die zweite Bewegung derselben besteht darin, über

die Oberfläche der Form zu laufen, zu welchem Zwecke

sich die Hebel-Arme der Maschine öffnen.

Das Fundament steht dem Arbeiter gegenüber und

hebt sich von der Stelle, um mit den Farbcwalzcn in

Berührung zu kommen. Die Vorderseite des Tiegels

steht, während der Druck erfolgt, in senkrechter Lage und be

wegt sich dabei hin und wieder. Hierauf wird der Tiegel

in eine fast horizontale Stellung, mit aufwärts gekehrter

Vorderseite gebracht und hat eine kurze Ruhe, während

er den zu druckenden Bogen in Empfang nimmt. Der

Bogen wird durch Greifer von der Form abgehoben,

welche an dem beweglichen Tiegel angebracht sind.

Die Verthcilung der Farbe ist außerordentlich gut,

während sie doch nicht die übermäßige Reibung der Walzen

bedingt, welche wir an der Hoe-Caxton'schen Maschine

tadeln. Sie wird folgendermaßen bewirkt: In der

Zwischenzeit, während die Walzen über die Form laufen,

schiebt ein kleiner an der rechten Seite der Maschine an

gebrachter Haken den äußeren Rand der Farbenscheibe

ein wenig vorwärt«. Ein doppelt tonisches Rad, welches

theilweisc auf unserer Abbildung zu sehen ist, wird von

der äußeren Scheibe nach der inneren zu getrieben, welche

letzteres» die entgegengesetzte Richtung verfolgt. DerFarben-

streifen, welcher also mit den Walzen in dem Augenblicke

parallel stand, wo sie die Scheibe verließen wird demnach

nach zwei verschiedenen Richtungen getrieben, bis sie da

hin zurückkehren.

Man kann sich hiervon am besten durch folgendes

kleine Experiment überzeugen. Man lege ein Geldstück

in die Mitte eines flachen genau anschließenden elastischen

Bandes von derselben Dicke wie dieses. Nun nehme

man an, daß eine Walze über dieses Modell hinwcgbe-

wegt würde; diese würde eine Farbenlinie zurücklassen,

welche wir horizontal nennen wollen. Wenn wir nun

das Band ein wenig nach rechts, das Geldstück dagegen

etwas nach links drehen, so brechen wir diese Linie wie

nachstehend:

  

Indem die Walze sich mm wieder in derselben Richtung

wie vorher hin und wieder bewegt um Farbe zu nehme»,

so ist die Wirkung doch genau dieselbe, wie die einer

guten Verthcilung mit der Hand auf einem gewöhn

lichen Farbctische.

Wir sind überzeugt, daß die Minervapresse dreimal

mehr leisten kann, als eine gewöhnliche Presse und daß

sie die Typen weniger abnutzt, als Handpressen und

Maschinen. Pr. Reg.

Literatur.

Handbuch der BuchdruckerKunft von Carl August Franke.

4. umgearbeitete und vermehrte Auflage. Weimar 1867.

B. F. Voigt. (Fortsetzung.)

Der Eylindcr ist in zwei Hälften getheilt, die obere

ca. 6 Zoll, die untere ca. 12 Zoll hoch. Letztere, die

untere Hälfte, ist der eigentliche Setzcylinder. Jeder

Stange fehlt an ihrem unteren Ende, an dem Dreieck, so

viel wie die Kegelstärtc des Buchstabens ausmacht. Der

letzte Buchstabe liegt also stets frei von der Stange auf

einem Messingplättchcn, das zu diesem Zwecke den Fuß

der Stange bildet. Durch den Druck auf eine Taste der

an der Vorderseite der Maschine befindlichen Elaoiatur

wirft ein kleiner Haken den freigcwordenen Buchstaben

von dem Messingplättchcn hinunter in einen Trichter und

der nächstfolgende tritt von der Stange an seine Stelle-

In dem Trichter rutschen die Buchstaben bis dn das die

Spitze desselben bildende Ausgangsrohr, wo sie von einem

langen Winkelhaken aufgenommen werden. Die Trichter

form wählte Sörensen, weil darin alle Buchstaben einen

gleich langen Weg zu machen haben. Es war jedoch

nicht genug, daß die Buchstaben regelmäßig und in der

selben Reihenfolge, wie sie auf den Tasten angeschlagen

wurden, in dem Winkelhaken anlangten, sie mußten auch

alle nach einer Seite, mit der Signatur nach vorne stehen.

Denkt man sich nun den unteren Kreis und die

Buchstaben alle mit der Signatur nach innen, so ist es

klar, daß ohne weitere Vorrichtung nur die Buchstaben

vom Südpuntte des Kreises recht stehen, hingegen die

vom Nordpuntte umgekehrt und die von den Ost- und

Westpunttcn sogar rechts und links zur Seite liegend

unten ankommen würden. Es ist deshalb die schräge

Flüche des Eylinders durch aufgelüthete kleine Wandungen

in acht gleiche Thcile getheilt, welche oben, wo der Buch

stabe hineinfällt, spitz anfangen, sich etwas erweitern und

unten an der Röhre des Trichters wieder spitzer zugehen.

In dieser Röhre sind spiralförmige, der nüthigen

Drehung der einzelnen Buchstaben entsprechende Wan
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düngen angebracht. Indem nun die Buchstaben beim

Hinabrutschcn der Richtung dieser Spirale folgen, kom

men alle mit der Signatur nach vorne am Ausgang der

Röhre an.

Bei aufmerksamer Verfolgung dieser eben bcschrie-

benen Procedur wird sich dem Leser unwillkürlich der Ge

danke aufdrängen: das liest sich recht hübsch, treten aber

in der Praxis keine Störungen ein? Dem entgegen kann

ich die Versicherung ertheilen, daß ich gerade diese Vor

gänge am genauesten an der Maschine studirt, nie aber

eine Störung beobachtet habe. Ich habe spationirten Satz

mit der Maschine gesetzt, weil ich glaubte, die Spatien

würden (bei Eorpus-Kegel) ihrer Leichtigkeit wegen nicht

so schnell rutschen, doch beim Nachsehen war kein Fehler

in dieser Beziehung vorgekommen.

Der Ausgang der Röhre ist durch ein leichtes, von

einer schwachen Feder gehaltenes Mctallplättchen so weit

verschlossen, daß der dünnste Buchstabe »»gehindert hin

durch und in den dahinter stehende» Winkelhaken gelangen

kann; kommt ein dickerer Buchstabe, so drückt er durch

seine eigene Schwere das Mctallplättchen so viel als zum

Durchschlüpfen Raum erforderlich, zurück. Ohne diese

Vorrichtung würden die dünneren Buchstaben, da sie beim

Austritt aus der Röhre den Halt von der eine» Seite

verlieren, schließlich sich noch auf die Seite legen.

Die die Stelle des Winkelhakens vertretende Sch

leifte, ca. 3 Fuß lang, ist in horizontaler, etwas geneigter

Stellung unter der Maschine auf ein Stativ gelegt. Zu

Anfang der Zeile liegen zwei messingene Quadraten, an

die sich der erste Buchstabe lehnt. Eine kleine Spiral

feder, die vom Setzer mittels eines Trittbrettes in Be

wegung gehalten wird, drückt auf den aus der Röhre

kommenden Buchstaben und schiebt ihn mit den vorherigen

in der Zeile weiter, damit der nachfolgende Platz findet.

Ist die Setzleiste gefüllt, so fallt der erste Quadrat auf

den Boden und mahnt durch das Geräusch den Setzer,

eine andere Leiste einzuhängen.

Der Satz ist nun freilich in lange Zeilen gesetzt,

aber er ist noch nicht umbrochen. Sörensen selbst, mit

dem Referent über ein mechanisches Umbrechen sprach,

erklärte dasselbe für ein Unding. Sörensen setzte seine

vollen Setzleisten auf ein 3 Fuß hohes Stativ, zog mit

tels einer Schnur die Zeile weiter vor und fing auf ge»

schickte Weise die Buchstaben mit der Setzlinie auf. Ein

kleiner schrägstehender Kasten, in dem die einzelnen Aus

schließungen nach der Signatur aufgesetzt standen, diente

ihm zum Ausschließen der Zeilen, und alle ferneren Ope

rationen wurden auf dieselbe Weise ausgeführt, wie dies

bisher geschehen und noch stets geschieht.

Auf der Londoner Ausstellung wollte freilich Jemand,

nach Mitteilungen in einem schwäbischen Blatte, eine

Umbrcchmaschine gesehen haben, die derselbe folgender

maßen erläutert:

„Die Umbrcch - Maschine besteht im Wesentlichsten

aus einer glattpolirtcn, abschüssigen Fläche aus Eisen,

auf der ein Rahmen liegt, den man enger und weiter

stellen kann (vertritt also wohl die Stelle des Winkel

hakens). Das obere Stück des Rahmens kann abwärts

bewegt werden, so daß es unter der Fläche verschwindet

und aufwärts, so daß es wieder vorkommt. Auf dies

bewegliche Stück wird der Satz nach und nach »geschoben,

man drückt es herab und die darauf stehenden oder da

gegen lehnenden Lettern, gerade so viel wie zu einer Zeile

gehören, gleiten auf der Fläche hinab, die sich nach und

nach mit dem Satze einer Columne füllt."

So einfach und folgerichtig diese Manipulation einem

dem Sctzcrfllchc Unkundigen erscheinen mag, so unaus

führbar ist sie in der Wirklichkeit. Was mag wohl der

Setzer gedacht haben, als er diesen Passus setzte? hätte

sich der Schreiber jenes Artikels nur die Mühe gegeben,

genau über das was er geschrieben, nachzudenken, so

würde es ihm sehr bald eingeleuchtet haben, daß wenn

der Satz auf da« bewegliche Stück geschoben und bei

einer bestimmten Breite dieses Stück hcrabgcdrückt wird,

unter hundert Malen nicht fünf Mal gerade ein Wort

zu Ende ist, oder an der Stelle abgebrochen werden kann.

Dies nicht allein, wie werden die Zeilen denn ausge

schlossen, denn ohne ausgeschlossen zu sein, läßt sich doch

erst recht nichts mit dem Satze anfangen.

„Die Zeilen gleiten auf der schrägen Ebene hinab"

heißt es; sie werden dann aber in den meisten Fallen in

Zwiebelfischen unten ankommen. Jeder Setzer weiß, wie

widerspenstig die Lettern sind, hat er nur einmal zum

Zweck des EorrigirenS oder Umbrcchcns eine Zeile auf

den zlaslcnrand gestellt, so ist er sicher, daß die letzten

Buchstaben umfallen. Das hat nun freilich nicht viel zu

sagen, da er die Lettern doch wieder mit den Fingern er

greifen muß, um sie in den Winkelhaken zu bringen;

bei der Umbrech-Maschine wäre aber aller Vortheil

dahin, wenn bei jeder Zeile erst wieder die Finger des

Arbeiter« in Anspruch genommen werden sollten. Eine

Umbrech-Maschine ist bei unserer jetzigen Schreib- und

Druckweise eine Unmöglichkeit. Es müßten zu derselben

nicht allein unsere gegenwärtigen Schriften eine gänzliche

Abänderung dahin erleiden, daß alle Lettern von derselben

Dicke, resp. Breite würden, sondern auch die bisherige

Theilungsweise der Worte am Ende einer Zeile tonnte

nicht beibehalten werden und man müßte sich die Tren
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nung der Worte au der Stelle gefallen lassen, wo sich

eben die Zeile füllt. Trotzdem können Fälle vor

kommen, wo aber doch noch die Zeilen nicht voll werden,

wenn z. B. der letzte Buchstabe ein Zwischenraum ist,

oder nur noch ein Buchstabe in die Zeile geht und das

Theilungszcichen keinen Platz mehr findet. Es wäre aber

überhaupt noch sehr zweifelhaft ob sich das Publicum,

einer Umbrcchmaschine zu Liebe, an solchen schlecht les

baren Satz gewöhnen würde.

Wenn wir uns nun noch die Frage vorlegen, ob

die Vortheile einer Setzmaschine der Art sind, daß ihre

allgemeine Einführung dadurch ermöglicht wird, so müssen

wir unbedingt nein antworten. Sorensen lieferte aller

dings mit seiner Maschine circa 89°/o Arbeit mehr als

ein Setzer auf gewöhnliche Weise liefert, allein, nach

seinem eigenen Geständnis; würde es jedem Arbeiter große

Schwierigkeiten bereiten, in's Detail dieser Maschine ein

zudringen. Als Beweis dafür kann gelten, daß in Eopen-

Hagen eine solche Maschine in Thätigkeit war, aber eines

Tages auf unbegreifliche Weise in's Stocken gerieth.

Sorensen war gerade zu der Zeit in Paris und ein

anderer Mann, der fünf Jahre mit ihm zusammen an

dem Bau und den Einrichtungen der Maschine gearbeitet

hatte, konnte trotz aller Mühe den Fehler nicht entdecken.

Briefliche Anfragen bei Sorensen konnten zu keinem

Resultat führen, da er aus der Entfernung und nach der

Beschreibung das Hinderniß nicht heben konnte. Man

mußte also wohl oder übel warten bis S. zurückkehrte.

„Bei meiner Rückkehr," erzählte mir S., „als ich

nur einen Blick in die Maschine geworfen, sah ich so

gleich die Ursache der Stockung und ein unbedeutender

Druck auf eine etwas verzogene Messingplattc hob den

Fehler sofort. Wenn aber ein Mann, der fünf Jahre

mit dem Erfinder an der Herstellung der Maschine ge

arbeitet, einen solchen Fehler zu entdecken nicht im Stande

war, wie sollte denn ein anderer, der vielleicht höchstens

nur lernt, oas Clavir zu spielen, in ähnlichen Fällen

helfen. Welche unberechenbaren Störungen können z. B.

bei einem zur bestimmten Stunde erscheinenden Blatte

eintreten, wenn im Verlaß auf die Setzmaschinen, Setzer

sowohl als die Satz-Einrichtungen entfernt sind und die

Maschine dann auf einmal den Dienst versagt.

Wir möchten nun freilich durchaus nicht behaupten,

eine Setzmaschine würde niemals so vervollkommnet werden,

daß sie den Handsatz mit Bortheil ersetzt, denn wir haben

in den letzten Dcccnnicn noch unglaublichere Dinge mög

lich weiden sehen, allein die bis jetzt ins Leben gerufenen

Maschinen bieten noch durchaus keine Garantie dafür und

die Herren Setzer, die jetzt lebenden wenigstens, mögen

unbesorgt darüber sein, daß die Maschine ihnen ihr Brot

nehmen werde.

Wenden wir uns jetzt wieder zum Franke'schen Buche.

Beim Artikel Format ist noch einer dort nicht erwähnten

großen Bequemlichkeit zu gedenken. Beim Druck von

Sedez oder Octao mit allen 16 Columnen auf einer

Form ist es nothwcndig, wenn die Exemplare nicht sofort

broschirt, sondern aufgenommen werden, alle Bogen nach

dem Druck durchzuschneiden, weil sonst stets zwei Eremplare

zusammenhängen und der Buchhändler dies wahrscheinlich

nicht acceptiren würde. Ist nun der Mittelstcg nicht

reichlich breit, so müssen die Eremplare aufgenadelt, ist

keine Papicrschneide-Mllschine vorhanden, Halbriesweise mit

Messer am Lineal durchgeschnitten werden. Viel einfacher

ist es, die Prime des ersten und die Prime des zweiten

Nogcns auf eine Form zu bringen und beim Widerdruck

die Secunden beider Bogen zu drucken. Alsdann hat

man im ganzen Bogen doch nur 1 Exemplar, braucht

nicht durchzuschneiden und das Aufnehmen geht noch ein

mal so schnell von Statten. Der Buchbinder, der später

ei» solches Exemplar zum Binden erhält, wird lieber

selbst die Bogen auseinanoerschnciden, als wenn er viel

leicht schief geschnittene halbe Bogen erhält, und daß dies

vielfach geschieht, wer möchte das zu leugnen wagen.*)

Das Ausschießen von 18er oder Duodez so, daß

der Abschnitt nicht ein- oder angelegt zu werden braucht,

sondern gleich mit eingesalzt wird, ist durchaus nichts

Neues. Dies geschah schon vor 20 Jahren, besonders

bei nur 1 Bogen starken Broschüren, die große Auflagen

hatten, wie z. B. die Traktätchen. Eine solche Form

hat folgendes Aussehen.

9 1U 17 8

51 81 05 3

1 ^ 21 4

7 16 15 10

9 61 51 11

3 22 23 2

Wenn nun auch beim Falzen der obere Theil im

Kreuzsteg etwas umgefalzt wird, was wohl nicht immer

zu vermeiden ist, so wird dies beim Beschneiden doch

wieder mit weggeschnitten. Jedenfalls ist die Arbcits-

Ersparniß für den Buchbinder ganz bedeutend.

») Wir sind der Meinung, daß die« in viel« Beziehung noch wenig«

Praltisch, denn eisten« müßte man stet« 2 Bogen diusscrtig hoben, andererseit«

bleibt j» ebcnfall« b»« Durchschneiden nöthig und besorgt der Buchbinder e«

in diesem Fall, so besorgt er e« «uch, wen» er 2 Lxpl, derselben Signatur

»us einem Bogen hat, wie man auch erwarten lonn, daß wenn dem Verleger

l'ene« recht, ihm auch diese« recht sein wird. D. Neb.
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Bei dem Absätze „Correctur und Corrector" fällt

uns ein eigenthümlicher Satz auf. Es heißt dort: „Es

wird hierbei auch die gleichmäßige Schreibweise, Ortho

graphie, ins Auge gefaßt und der Corrector wird benach

richtigt, ob er sich nach der Haus-Orthographie oder

nach der des Manuskriptes richten soll."

Haus-Orthographie, welch' häßliches Wort!

Wir wollen dem Verfasser darob nicht zürnen, denn er

berichtet allerdings nur die Wahrheit, aber im Allge

meinen genommen, documentirt dies Wort wieder so recht

das uneinige deutsche Wesen. Wäre ein solches Wort

oder der Begriff eines solchen Wortes in England oder

Frankreich möglich? Niemals! Dort giebt es für ein

Wort nur eine Rechtschreibung, jedes andere ist falsch.

Kommen einmal bei neuen Wörtern, die die Zeit jeder

Sprache hinzufügt, Zweifel in Betreff der Orthographie

oor, so werden solche Worte in Frankreich z. N. der

Academie in Paris vorgelegt; diese entscheidet, wie das

Wort zu schreiben ist, und dieser Ausspruch hat Geltung

so weit die französische Zunge klingt. In Deutschland

jedoch baut sich jeder Professor sein eigenes System

und nicht etwa wird ein Wort in einer Provinz so und

in einer anderen anders geschrieben, nein, in ein und

demselben Hause einer Stadt schreibt und druckt der

eine Brot — der andere Brod — der eine Hilfe —

der andere Hülfe — und solcher Worte lassen sich Hun

derte aufführen.

Hier wäre ein Feld, wo sich der Unterrichts-Minister

unseres an der Spitze nmrschirenden Großstaatcs unver-

weltliche Lorbeeren erwerben könnte, indem er eine deutsche

Hochschule in Berlin oder Leipzig bildete, der die Aus

arbeitung eines deutschen Wörterbuches übertragen würde,

welches dann für das gesummte Deutschland obligatorisch

wäre. Es würde allerdings trotzdem bei dem bekannten

Eigensinn deutscher Professoren sich die Verschiedenheit

nicht ganz ausrotten lassen, diese würden aber vereinzelt

dastehen und ihre Abweichungen waren dann dreist als

falsch zu bezeichnen. Dann könnten wir mit Stolz von

einer Landes-Orthographie sprechen, während wir

jetzt uns beschämender Weise eine Haus-Ortho

graphie gefallen lassen müssen.

Mit der Rechtschreibung fremdländischer Worter er

geht es uns in Deutschland ähnlich. Da giebt es auch

viele, die fremde Wörter durchaus germanifiren wollen

und dadurch eine Carricatur zu Tage fördern. Kann

man z. N. „Konstituzion" als richtig geschrieben aner

kennen? Constitution ist und bleibt ein fremdes Wort,

das aber auch so geschrieben werden muß, wie es in der

betreffenden Sprache geschrieben wird. Will man sich

einmal alles Fremdländischen enthalten, was jedenfalls

wieder ein ungerechtfertigter Eigensinn wäre, so ist unsere

deutsche Sprache reich genug, um für die fremden grund-

deutschc Wörter zu setzen, also in obigem Falle, je nach

der Anwendung „Festsetzung", „Anordnung", „Einrich

tung", „Verfassung". Richtig ist nur dann ein aus einer

fremden Sprache gebrauchtes Wort, wenn es genau nach

der betreffenden Orthographie mit allen Zeichen, Accen»

ten :c. geschrieben ist. Allerdings geschieht dies auch viel

fach und besonders in Vergleich zu fremden Völkern,

denen es in ihrer Rechtschreibung auf eine Verdrehung

fremder Ausdrücke mehr oder weniger nicht ankommt ; dies

beweist aber nur die gediegenere und tiefere Bildung der

Deutschen, aber — die Einigkeit fehlt!

Das zu S. 111 gehörende Correctur-Schcma ist

ganz vortrefflich und wir möchten Herrn Franke oder die

löbliche Verlags-Handlung ersuchen, Separat-Abdrücke da

von machen zu lassen und dieselben in den Handel zu

geben. Wie so häufig erhält der Buchdrucker Correcturen

zurück, aus denen auf keine Weise klug zu werden ist.

Entweder schreiben des Corrigirens Unkundige wegen eines

umgekehrten Buchstabens das ganze Wort wieder auf den

Rand, so daß eine solche Correctur aussieht, als müsse

der ganze Satz umbrochen werden, während genau be

trachtet nur kleine Satzfehler zu ändern sind, oder aber

die betreffenden Fehler werden mit Bleistift unterstrichen

und der Setzei muß erst selbst nachlesen, damit er die

Fehler findet. Vielen wäre sehr damit gedient, wenn

ihnen beim ersten Corrcctur-Abzuge ein solches Correctur-

Schcma beigegeben würde, und der Corrector, ganz be

sondere aber der Buchdrucker, resp. Setzer, ersparten viel

Zeit und Mühe.

Der Verfasser giebt weiter Auszüge aus Gramma

tiken aller lebenden Sprachen, insoweit solche für den

Setzer zu wissen nothweudig sind, hauptsächlich auch Er«

lliirung der »m meisten vorkommenden Abbreviaturen.

Schon dieser drei Bogen halber verdient das Buch von

allen Setzern gelesen und studirt zu werden, und sie wer

den eben so viel, wenn nicht mehr profitiren, als wenn

sie sich, wie der Verfasser ein paar Seiten vorher an-

räth, um einige Groschen eine alte Grammatik beim An

tiquar laufen.

Die folgenden Notizen über tabellarischen, mathe

matischen, Kalender- und Notensatz, über Gedichte, illu-

strirten, Titel-, überhaupt über Accidenz-Satz sind für

Lehrlinge recht beachtenswerth, enthalten aber eben nichts

Neues und Besonderes.

ii



171 Hiteralul. 17^

Bei der „Beschreibung der Gerätschaften zum Druck"

können wir nicht umhin, den Verfasser auf einige Un

richtigkeiten, wohl nur durch flüchtige Correctur veran

laßt, aufmerksam zu machen. S. 191 heißt es, bei Be

schreibung des Presfendcckelö : „Der eine Nahmenschcntel

ist etwas verlängert, an dieser Verlängerung ist ein durch

eine Schraube verstellbares Gewicht angebracht, bestimmt,

beim Zuschlagen des Deckels den nöthigen

Schwung zu geben. Zum Zuschlagen ist das Ge

wicht weniger da, als vielmehr zum Aufschlagen des

Deckels. Ohne Gewicht würde der Drucker wohl bald

ermüden, den schweren eisernen Deckel aufzuheben; durch

das Gewicht jedoch, das den Deckel fast selbststanoig auf

hebt, wird ihm die Arbeit ganz bedeutend erleichtert.

Der Verfasser glaubt ferner, daß die sogenannten

Ruthwcn- oder schottischen Pressen in Deutschland keine

Verbreitung gefunden, doch tonnen wir ihm versichern,

daß in der Staatsdruckcrci in Wien eine ganze Reihe

solcher Pressen steht. Viel Lobes ist allerdings nicht davon

zu machen, da der Druck, durch ciu Ercenter unterhalb

der Presse bewirkt, nur ein schwacher und für den Ar

beiter höchst anstrengender ist.

Die Beschreibung der Eoggar-Prcsse ist cinmlll total

falsch. Wir tonnen nicht glauben, daß der Verfasser eine

derartige Presse gesehen hat, sonst könnte unmöglich eine

solche Beschreibung aus seiner Feder geflossen sein. Jedes

Wort des ganzen Satzes ist unrichtig. Es heißt dort:

„Das Wesentlichste des Eoggar'schen Princips besteht

darin, daß die Prcßwände und der Balten nicht mit dem

übrigen Thcilc des Körpers aus einem Stück bestehen.

Nur die die Schienen tragenden Arme sind an den un

tern Thcil des Körpers angegossen. Der obere Thcil der

Wände geht in schmiedeeiserne Stangen aus, welche durch

die an beiden Enden des Balkens befindlichen Löcher reichen.

Auf dem Ausgangspunkte dieser Stangen

sitzt je eine Spiralfeder auf, welche mit

ihrem unteren Ende auf den Balten drückt (!)

und denselben Dienst verrichtet, wie das Gewicht bei der

Stanhope-Prcssc."

Die Prcßwände, so weit man bei der Eoggar-Prcsse

von Wänden sprechen kann, sind nicht mit dem Haupt-

baltcn in einem Stück gegossen, das ist richtig. Die

Schienen tragenden Arme sind aber nicht am uutcru

Thcil des Körpers angegossen, sondern in dem aus Holz

bestehenden Fuße eingeschraubt. Auf diesem Fuße ruht

auch der sehr schwere untere Thcil des Körpers, der ebenso

wie das Kopfstück an beiden Enden Löcher hat, durch

die schmiedeeiserne Stangen gesteckt werden. Diese Stan

gen, die unten einen Kopf haben, damit sie fest sitzen,

gehen dann durch becherarrlge metallene Ringe, welche

zwischen Kopf und Fußstück gestellt werden, um den Raum

für die sogenannte Brücke und die Vcngelleitung herzu

stellen und schließlich durch das Kopfstück, wo sie beim

Heraustreten durch eine starte Mutter empfangen werden,

die nun, indem man sie mit aller Gewalt anzieht, eine

feste Verbindung der ganzen Presse herstellen. Die Spi

ralfedern, die der Verfasser auf diese Stangen stecken will,

werden auf zwei dünnere Stangen aufgcschroben, die mit

ihrem unteren Ende im Tigcl befestigt sind und durch

das Kopfstück gehen. Diese Federn halten den Tigel und

ziehen ihn zugleich iu die Höhe, wenn der Bengcl zurück

geht. Da dieselben aber sehr leicht brechen, so werden

sie meistens durch Hebelarme mit Kugelu ersetzt.

Referent kann nicht unterlassen, den Schlußsatz von

S. 201 hier zu wiederholen. Nach einer Aufzählung der

verschiedenen Mißgeschicke, die König <K Bauer in Eng

land erduldeten, kommt der Verfasser zu dem Schlußsatz :

„— und das großartige Druck-Maschinen-Etablisscmcnt

im Kloster Oberzcll bei Würzbnrg gicbt Deutschland

den mahnenden Fingerzeig, seine Talente

nicht verkümmern zu lassen." Wahrlich ein wohl

gesprochenes Wort, zumal gerade in diesem Augenblick

ciuc ähnliche Katastrophe wie mit König H Bancr sich

zu vollziehen droht. Ich meine die lithographischen

Schnellpressen. Man hat bisher schon lithographische

Schnellpressen in Gang gesetzt, allein zur wenigen Zu

friedenheit der Besitzer. Jetzt hat aber ein noch junger

Mann, ebenfalls ein Bayer aus Nürnberg, cinc litho

graphische Schnellpresse hergestellt, die gänzlich verschieden

von allen bisherigen Eonstructionen , dem eigcnthümlichen

chemischen Theile des lithographischen Druckes vollständig

Rechnung trägt. Doch geht es ihm wie so vielen Er

findern, sein Vermögen ist bei den Versuchen zugesetzt;

eine Eingabe an die bayerische Regierung um Unterstützung

ist abschlägig bcschiedcn und nu.r das ist von derselben zu

erlaugeu gewesen, daß sie die Zeichnungen und Modelle,

welche letztere bereits vollständig vorhanden sind, von

Sachkennern hat prüfen und dem Erfinder ein in jeder

Hinsicht lobendes Ecrtificat hat ausstellen lassen.

Es wäre sehr zu wünsche», daß vermögende Besitzer

größerer lithographischer Anstalten Notiz von dieser Ma

schine nähmen und durch ihre Unterstützung unserem Vatcr-

lande die Ehre einer Erfindung gesichert bliebe, die andern

falls wohl denselben Weg ins Ausland nehmen wird und

nehmen muß, wie die König H Bauer'sche Erfindung.

Die Pläne und Zeichnungen haben mir vorgelegen und

ich war überrascht durch die sinnreiche und durchdachte

Constrnction , von der jedenfalls, wenn die Maschine erst
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wirtlich ausgeführt und bekannt sein wird, noch manches

auf die Buchdruckschnellpresse und wahrlich zum Vortheil

für dieselbe übergehen wird. (Fortsetzung folgt.)

Ueber das Ausschießen.

Die Formatbücher ersparen dem Setzer das Ueber-

legen, aber machen ihn zur Maschine. Mit dem Format

buche in der Tasche oder unter dem Kasten, glauben sich

so Manche alles Nachdenkens befreit; wurde es jedoch

leider einmal vergessen oder kommt etwas ungewöhnliches

vor, geht es an ein Kopfzerbrechen über die meist ein

fachsten Sachen, die sich ganz von selbst verstehen.

Nichts scheint im ersten Augenblicke schwieriger und

verwickelter, als das Ausschießcn der verschiedenen Formate.

— so lange man eben nicht nachdenken will oder nicht

nachzudenken sucht. Ist es nicht mehr als begreiflich, daß

das, was auf dem Papiere von der Anken zur Rechten

steht, in der Form von der Rechten zur Linken stehen

muß? Wenn also die erste Seite eines Folio auf dem

Papiere rechts steht, muß dieselbe auf die linke Seite

ausgeschosscn werden; sowie die vierte Seite, welche auf

dem Papiere links steht, rechts ausgeschosscn werden muß.

Wer die Theorie gut aufgefaßt, braucht keine große

Geistesanstrcngung um nach dem „Folio" das „Quart"

und „Oktav" aufzufinden, denn das „Quart" ist nichts

anderes als zwei ineinandergcschossenc Foliobogcn, wie

wiederum „Oktav" zwei Bogen „Quart" sind, gleichwie

ein halber Bogen „Sedez" nur ein Bogen „Ottau" in

einer Form vereinigt ist.

Eiste Form,

l 4

3»lio,

Z'rcite Form,

3

,-

Halber Bogen,

1 2

Zluait.

Erste Form, Zweite Form, Halber Nogen,

»^ ^ ^> >- ^<

— ^ >^, ^ ^

« ^ ^,

Erste Form,

Dkl«»,

Zweite Form,

8 U 31 L 9 II 01 i.

1 1« 13 4 3 14 15 2

l 1»

?

Halber VoZeu,

I

9 9^8

>

I

l

s 7 2

!

Diejenigen, welche das Ausschießen eines „Folio,"

„Quart" und „Oktav" verstehen, werden mir beistimmen,

daß alle anderen Formate einzig aus diesen dreien zu

sammengesetzt sind. Z. B. „Duodez": der Bogen

«Streifen zur Einlage) besteht aus einem Ottavbogcn

und zwei ineinandergcschosscnen Bogen „Folio," welche

letztere den Streifen bilden. Die Kolumnen 1 bis 8,

1? bis 24 bilden den Oktavbogcn, 9 bis 16 die zwei Folio

bogen. Soll der Streifen angelegt werden, so werden die

letzten Kolumnen in den Streifen gebracht, damit sich

Seite 1? bis 24 an Seite 16 anschließe.

Auf diese Gründe gestützt, habe ich jederzeit gedacht,

daß es genüge die drei Formatschcnws : Folio, Quart,

Oktav aufzuzeichnen, weil sie die Basis aller gewöhn

lichen und ungewöhnlichen Schema's sind. Dieses theo

retische Princip, vom Setzer gut verstanden, wird das

natürliche und wirkliche, allezeit zur Anwendung bereite

Vaclemecuiu sein.

Die heutigen großen Auflagen, die Schnelligkeit der

Lieferung, das Zusammenschießen und Zusammendrucken

verschiedenerlei Sachen, das augenblickliche Broschüren fast

aller Bücher und Werkchen, rufen noch eine gewisse Auf

merksamkeit iu ökonomischer Beziehung, betreffs des Buch

binders oder Broschcurö, hervor. Je leichter, je be

quemer es demselben gemacht werden kann, desto billiger

kann der Preis verlangt werden. Verhüte man daher

jedes unnüthige Abschneiden, jedes uunöthige Umdrehen,

ja jede uunöthige Handbcwegung, die dem Broscheur bei

einer Auflage von Tausenden viel Zeit wegnimmt, wäh

rend es für den Setzer ein leichtes, die Kolumnen unten

oder oben, rechts oder links anszuschießen. Es ist dies

übrigens Sache des Principals oder des Factors, dem

Setzer einen gefalzten und nummerirten Bogen bei

solchen außergewöhnlichen Formaten zu übergeben und ihm

zu sagen, wie er anszuschießen habe. — x. —

Die neueste Buchdruck-Wlllzenmafse

von F. A. LischKe in Berlin.

Seit ungefähr vier Jahren macht sich in unserer

Kunst das Streben bemerkbar, eines der wichtigsten In

strumente, die Farbcwalze, mehr und mehr zu oer-

ii»
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volltommnen und namentlich für die rastlose Bewegung

der Schnellpresse haltbarer und in ihrer Kraft und Elasti-

cität constanter zu machen. Dieses Streben war um so

nothwendiger, als die alten Syrupswalzen, welche einst

die schafledernen mit Roßhaar gepolsterten Ballen ver

drängten, nicht mehr in ihrer ursprünglichen Güte herzu

stellen sind, lind zwar aus dem Grunde, weil der indische

Zuckersyrup seit der Fabrikation thcurer, seltner, wässeriger

und Gott weiß was sonst noch, nur nicht besser, sondern

immer schlechter geworden ist. Da nun aber der Zucker

syrup den wichtigsten Bestandtheil , die Seele, in der

Walze bildet, so tum es hauptsächlich darauf an, diesen

Stoff durch einen besseren und lebensfähigeren zu ersetzen,

und das ist in der That denn auch gelungen.

Unter den mancherlei Fabrikaten, welche seit eben der

Zeit in den Handel gekommen sind, verdient die Walzen-

masse des Herrn Lisch ke namentlich schon um deswillen

eine größere Beachtung, als Herrn Lischte durch seine

Funtcion als Maschicnmeister bei fünf in starkem Betriebe

befindlichen Schnellpressen die besten Erfahrungen darin

zur Seite stehen, was in dieser Spccialitüt den Buch

druckern mit gutem Gewissen offerirt werden darf.

Höchst praktisch ist daher seine Idee, die Walzenmassc

in drei Nummern zu fabriciren: für Localc mit warmer,

mittlerer und kälterer Temperatur. Eben so sind diese

Abstufungen insofern noch von großer Wichtigkeit, als der

Gang der Schnellpresse je nach der Arbeit, welche auf

derselben beschafft wird, nicht immer ein gleicher ist und

somit auch die Leistungsfähigkeit der Walzen eine unter

schiedliche sein muß; eine Auftragewalze z. B.. welche

nur bei gewöhnlicher Arbeitszeit, womöglich noch bei lang

samen Gange, in Thätigteit ist, kann nicht dieselbe Be

schaffenheit haben, als eine solche, die für den Zcitungs-

druck, namentlich des Nachts bei stärkster Localwärme

und außerdem schnellen Gange, bestimmt ist; denn wäh»

rend bei der ersteren ein sich gleich bleibender Zug mit

einer sauberen Deckkraft die Haupteigcnschaft sein muß,

ist sie bei der letzteren die dauernde und allen Strapazen

trotzbietende Haltbarkeit. Da das öftere Reißen und in

Folge dessen Wechseln der Walzen namentlich im Sommer

beim Zeitungsdruck gewiß noch ein großer Uebelftand ist,

so würde demselben mit der Lischte'schen Walze Nr. 3,

welches die festeste und dabei doch noch gnügend elastische

Sorte ist, vollkommen abgeholfen werden können.

Was die Güte des Lischte'schen Fabrikates überhaupt

anbelangt, so dürfte es mindestens dem Besten, was

dem typographischen Publikum bisher hierin offerirt wurde,

als ebenbürtig an die Seite zu stellen sein. Ich glaube

ein solches Urtheil schon um deshalb aussprechen zu

dürfen, als ich mich seit lange eingehend und rationell

mit dem in Rede stehenden Gegenstand beschäftigt habe

und kann ich deshalb auch wohl annehmen, daß man

meinen Ausspruch nicht mit so manchen unmotioirten Lob

preisungen in gleiche Linie stellen wird.

Voraussichtlich ist die Zeit nicht mehr fern, wo die alten

Syrupswalzen überall von der neuen Walzenmasse ver

drängt sein werden, denn die Vortheile, welche die letztere

bietet, sind so bedeutend, daß der Buchdrucker, wenn er

sie einmal erkannt, auch nicht mehr in den Wind

schlagen wird. Da aber die Stoffe, welche zu dieser

neuen Masse erforderlich, nicht überall, wenigstens nicht

zu gleiche« Preisen und von gleicher Güte zu haben sind,

so wird dieser Artikel den Händen der Industrie durch

Selbst-Anfertigung nicht zu entwinden sein, und empfehle

ich hiermit auf das Wärmste das vorzügliche Fabrik«!

des Herrn Lischte schon darum, weil nicht nur seine

Preisnotirung eine civile, sondern weil sich ihm als

aufgeweckten Fachmann die beste Gelegenheit bietet, sein

Fabrikat täglich in praktischer Anwendung zu beobachten

und dadurch womöglich der größten Vollkommenheit ent

gegen zu führen.*)

Berlin, im Mai 1867. I. H. Bachmann.

Ein neuer Tchließapparnt.

Die nachstehende Figur zeigt unseren Abonnenten

einen neuen Schlicßapparat, der sich durch seine einfache,

solide Construction und leichte Benutzung vor allen bis

jetzt vorhandenen derartigen Apparaten vorthcilhaft aus

zeichnet und sie sicher vollständig verdrängen wird.

Die Anwendung dieses neuen Apparats wird den

meisten unserer Leser gewiß schon durch die Abbildung

verständlich sein; zur näheren Erklärung wollen wir noch

Folgendes hinzufügen:

Die in verschiedenen Längen vorhandenen, solid aus

Schmiedeeisen gefertigten, sauber gehobelten Stege haben

an der vorderen Seite je nach ihrer Länge zwei, drei und

mehr Nasen, in die ein kräftiges Schraubengewinde gebohrt

und je eine mit starkem Kopf versehene Schraube einge

schraubt wird. Die Schraubcntöpfc sind entweder tantig,

so daß ein gewöhnlicher Schraubenschlüssel zur Verwendung

tommt oder sie sind, wie die Schrauben an unseren

früheren Schraubrahmcn mit Löchern versehen, so daß

man sie mittelst eines SchlicßnagelS antreiben tann.

») Wir behalte» un» vor, uns« Urllieil über die Aichle'iche Masse erst

nach längerem Gebrauch der voraus gegossenen Walzen abzugeben, D. siel.
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Die Anwendung des Apparats geschieht nun in der

Weife, daß derselbe, anstatt unserer schrägen Keilftege

oder anstatt der Zahnstcge de« Marinoni'schen Apparats,

an das Format angelegt wird und die Schrauben dann nach

und nach alle gleichmäßig aus dem Gewinde heraus

und gegen die Wände der Rahme geschraubt werden.

Von Interesse dürfte e« wohl für unsere Leser fei» zu erfahren,

daß dem Factor der Schriftgießerei von I. G. Schelter <K

Giesecke in Wien, Herrn Carl Schleicher, einem geborenen Leip»

ziger, von dem Gewerbeverein in Wien die Mittel zur Verfügung

gestellt sind, um, im Interesse der Schriftgießerei, die Pariser In»

dustiie-Ausftellung zu besuchen.

 

Um die Kraft der Schrauben nicht zu schwächen,

ist da« Format so zu machen, daß dieselben dicht an der

Rahme liegen, deshalb nicht so weit aus den Muttern

herausgeschraubt zu werden brauchen, sondern bald wirken.

Das ganze Verfahren ist ein so einfaches, daß es

gewiß allseitig Anklang und Benutzung finden wird. Wir

heben als besonders wichtig bei diesem Apparat hervor,

daß er nur aus einem Stück besteht, während alle unsere

früheren Apparate aus mehreren Theilen bestanden, die

sich meist noch dazu sehr leicht abnutzten; ebenso erinnern

wir daran, wie leicht die gegossenen Röllchen an dem

Marinoni'schen Schließapparat zerspringen und wie viele

von ihnen durch die Nachlässigkeit der Arbeiter verloren

gehen, wie viel Keile man endlich braucht und wie lange

man oft suchen muß, um sie passend zu finden.

Man wird mittelst des neuen Apparats schneller

und sicherer zu schließen im Stande sein, wie mit jedem

anderen und wird ihn lange Jahre benutzen können, da

derselbe aus bestem Schmiedeeisen gefertigt und auf das

Accurateste von allen Seiten behobelt ist. Wenngleich

man diese Stege auch aus Gußeisen anfertigen kann, so

rathen wir doch unseren Lesern, die wenigen Groschen,

welche die aus Schmiedeeisen mehr kosten, nicht zu scheuen,

da diese dem Springen nicht ausgesetzt sind, während

jene bei der gewaltigen Spannung, welche die Schrauben

ausüben, sehr leicht springen können.

Wir verweisen übrigens diejenigen Leser unseres

Blattes, welche sich für diesen Apparat interessiren, auf

den Annoncenthcil dieses Heftes.

Mannichfaltiges.

Im Anschluß an unsere frühere Mittheilung der 5l)jährigen

Jubelfeier des Factor« der Schriftgießerei von I. G. Schelter <K

Giesecke, Herrn Earl Heinrich Christian Kloberg's, tonnen

»ii heute noch berichten, daß Se. Mas. der König von Sachsen dem

Jubilar in Anerkennung seiner langjährigen lobenswerthen Berufs'

thätigleit und Treue die zum Albrechlsorden gehörige goldene Me»

daille verliehen hat.

Leipzig. Am 19. Mai früh ? Uhr fand die feierliche Ent>

hüllung de« dem am 23. August vor. I. verstorbenen Rcdacteur«

de« „Lurrespondent" Earl August Heintc zur dankbaren Erinne»

rung vom Fortbildungsuerein für Buchdrucker und Schriftgießer

gesetzten Grablicuze« statt. Nach dem einleitenden Gesänge: „Die

Sabbathfeicr" verbreitete sich der Vorsitzende des Verein« und der

zeitige Redactcur genannten Fachblattc«, Herr Richard Harte!, über

die Verdienste de« Dahingeschiedenen, die hauptsächlich im Interesse

de« Gemeinwesens gipfelten. Lr erinnerte daran, daß heute der

Jahrestag der Eröffnung des Ersten Deutschen Vuchdruckertag» sei,

an dessen Zustandekommen der Verstorbene wesentlichen Antheil hatte,

sowie er sich überhaupt an demselben hervorragend bcthciligte. Nach»

dem noch der Redner ausgeführt, daß der Verblichene ein Mensch

in der vollsten Vedcutung de« Wortes gewesen sei, ermahnte er noch

die Anwesenden, die sich äußerst zahlreich eingefunden, auf dem

Wege fortzuwandeln, den der Verstorbene durch fein rastlose« Willen

vorgezeichnet, da die« die beste Ehrenbezeigung für ihn sei. Der

Gesang: ,,E« ist bestimmt in Gölte« Rath" schloß diese einfache,

aber erhebende Feier. — Die Gesangstücke wurden vom Härtel'schen

Männcrgesangvcreine ausgeführt.

Ein interessantes Rechenerempel. Die Zahl der Ab.

nchnier von Hempel« „Nationalbibliothel sämmtlicher deutscher

Classiter" beträgt jetzt bereit« über 100,000, vom ersten Bündchen

waren über 300,000 bestellt. E« einlebt die«, nachdem bi« jetzt

4 Bündchen erschienen find, eine Summe von über 600,000 Band'

chen welche in anderthalb Monaten gedruckt worden sind. Hierzu

gehörten gegen 6 Millionen Bogen Papier, also 12,000 Ries

» 500 Bogen. Bogen an Bogen nebeneinander gelegt, würden

dieselben eine Wcgestrecke von über 500 Meilen, also fast von einem

Endpunkte Europa'« bi« zum andern, einnehmen. Von dem dazu

verwendeten Umschlngpapicr kann ohne Ucbertreibung behauptet

weiden, daß alle Papierhandlungen Deutschland« zusammen von

diesem Papiere nicht soviel uorräthig haben, als sür die 4 erschiene»

nen Bündchen erforderlich war. Dieser in der Th»t ungeheure Be

darf war daran schuld, daß die Ausgabe der einzelnen Bände bis

jetzt so langsam ersolgt ist. Jetzt sind alle Vorkehrungen getroffen, um

durchschnittlich drei Bändchen monatlich auszugeben. Da« vierte Bünd

chen, „Geliert'« Fabeln und Erzählungen" enthaltend, ist erschienen.

Die erste türkische Buchdruckerpresse. Dieselbe wurde

zu Costantinopel im Jahre 1728 unter Achmed II. aufgestellt. Ein

großes Geschrei erhob sich dagegen, da Tausende von Schreibern

vom Abschreiben lebten. Man kam zuletzt darin übcrein, daß der

Koran und theologische Werke nach wie vor nur abgeschrieben werden

durften und die Druckerei nur zur Vervielfältigung anderer Werte

dienen sollte. In den ersten 28 Jahren lieferte diese Druckerei 18
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Werte in 16,000 Exemplaren. In den 20 folgenden Jahren feierte

sie gänzlich, wurde aber 1783 durch Sultan Abdul Hamid wieder

in Thätigleit gesetzt. Die fchiinen lalligraphischen Werte, die che«

mal« sa berühmt waren, nahmen an Zahl ab. Zu Anfang dieses

Jahrhundert» nahm Mahmud der II. die Presse in seinen Schutz,

indem er darauf sah, daß vorzugsweise militairifchc Werte verviel

fältigt wurden. Unter seiner Regierung, 1832, erschien die erste

türkische Zeitung, der türkische Staatsanzcigcr. Jetzt giebt e« mehr

Zeitungen und die Türken gehen gern in'« Kaffeehaus oder in die

Barbierstlibc, um aus den Zeitungen die letzten Ncuigteilen zu er

fahren. Der jetzige Redactcur und fleißigste Mitarbeiter der tür

tischen Etaatszcitung ist ein Engländer, W. Churchill, der auch

„Tausend und Eine Nacht" in's Türkische übersetzte.

In den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika giebt es jetzt

750 Papierfabriken, welche jährlich circa 400 Millionen Pfund

Lumpen com'umiren und 270 Millionen Pfund Papier liefen«. Zu

einem Durchlchnittswerlhe von IN Cent« per Pfund gerechnet

würde dies einen Gesammtwcrth von 27 Millionen Dollars (circa

40 Millionen Thalcr) ausmachen.

Da« englische Paßwcsen. „Es ist wahr, auch in Eng

land muß man einen Paß haben, nm reisen zu tonnen; aber er hat

Nichts mit den Scheusalen gemein, welche der in Deutschland, Frank

reich u, s. w. Reisende wie einen Steckbrief mit sich herumschleppen,

überall auf Commando vorzeigen, hier für I Rcichsthaler, dort für

2 Rcichsthaler „visircn" lassen muß, damit ihn sofort jeder Poli-

zeidicncr, der Verdacht schöpft oder schlecht verdaut hat, beliebig in

Ungelcgenhcit bringen tönue. Der englische Paß ist da« Eisenbahn-

billet, da« man fast überall für jeden beliebige» Ort gebrauche»

tann, nm einer raschen und sicheren Beförderung durch die verschie

densten Linien und Gesellschaften hindurch gewiß zu sein. Vor

zwanzig Jahren und zum Theil bis vor kurzer Zeit war's ander«.

Damals mußte man oft zwanzig bis dreißig Mal kaufen nnd

wechseln, warten und sich chitaniren lassen, ehe man sei» ferne«

Ziel erreichte. Nur in London selbst machen die entlegenen, zer

streuten Eisenbahnhöfe bis jetzt noch viel Acrger und Unfug. Aber

da« wird hofsenllich auch über ein Kleine« beseitigt sein, so daß

man ungehindert und ungcnirt theil« unter, theil« über London

au« und nach allen Richtungen der Windrose kraft eines einzigen,

Keinen, blauen Stückchens Papier umherfliegen tan». Die Mauer

steine siud von 28 bis auf 45, Schillinge, olfo von U auf 15

Thaler per Taufend gestiegen und fchon auf drei Jahre vorher

vergriffen; fo viel wird für Erleichterung de« Londoner Paßwcsen«

gebaut. Man dentc sich die unterirdische Bahn zur Verbindung

der großen Nord, und Wcstbah»! Außerdem sind wohl ei» Dutzend

andere Eisenbahn-Veränderungen — alle nach dem Mittelpunkte der

Eity — im Werden oder im Werte. Die Eily, d. h. die eigent

liche Altstadt voll London, soll zu diesen verschiedenen Bahnen und

Bahnhöfen 53 Morgen Laude« hergeben. Uebcr 70 Straßen müssen

überbrückt und über 42 Straßen oder Plätze ganz verbaut und con-

sumirt werden. Endlich erwähnen wir noch die Charing-Eroß-Lon-

dlM-Bridgc Bahn über die Themse hinweg. Bis jetzt sehen die

Verbindung«- und Veilängerungs-Bahucn sehr confus au«, aber die

Nothweudigleit wird sie hoffentlich fchon hobeln und feilen, fo daß

man mit feinem Stückchen Papier, ticket, einen Qnadratzoll groß,

nur hier und da etwas mit Zangen an den Stationen gezwickt

und gezeichnet, bald über, bald unter der Themse, unter und über

Omnibus, Trofchlcn, Kohlenwagen und „Piclford?" hin ungeuirt

und „ungehalten" dahin dampfen laun, ohne zu fürchten, daß ein

mal ein Jemand »n einer Station feine Polizei-Physiognomie in

unsere Wagen stecken und fragen werde: Wo haben Sic Ihren Paß?

Man zeigt mir fein Ticket vor und kann nu» fahren, wohin man

will. Diese großartige Einfachheit und 'Bequemlichkeit des enlischen

Eisenbahnwesens ist da« Werk eines einfachen Secrctärs einer Ge

sellschaft, dr« Quäker« James Edwards»«. In Manchester und Dublin

sind die beiden Druckereien, welche noch heute im großartigsten Maß -

stabc Edwards»»'« Erfindung ausführen und unter zwei Händen in

jeder Minute bis 300 „Tickets" drucken. Man sieht in der Druckerei

ciucu etwa 2 Fuß hohe» Schaft von Mahagoni, dessen Innere«

einen hohen Stoß von leeren Stückchen Pappe enthält. Unten ist

ein Satz mit Letter» i Namen der verschiedenen Eisenbahnstalionen.

Ein um ein Rad sich drehendes Band sättigt sich selbst mit Drucker

schwärze uud theilt sie de» Formen mit, während diese immmer die

ans dem Schaft hervorpurzelnden „Tickets" bedrucken, die, che si<

in den Vorrathskastcn fallen, sich unterwegs felbst noch nnmmcrircrr

von 0 bis 10,000. Eine andere Maschinerie zählt die Tickets und

bürgt immer für vollkommene Richtigkeit. Andere geniale mccha-

nifche Erfindungen — alle au« Edwards»»'« Kopse — geben jedem

Billet seinen bestimmten Preis und da« jedesmalige Datum (in

jedem Billct-Burcau thätig), contruliren in jedem Bureau die Zahl

und den Preis der verkauften Billet« nnd thnn auf stille Weise f»

viel Wunder, daß man eine Menge der interessantesten Artikel und

Zeichnungen daraus machen tonnte. EdwardM starb am 22. Juni

1852, aber er ist unsterblicher als mancher gr»ßc Staatsmann,

welcher der Welt viel schaden tonnte, aber sich in 50 Jahren nicht

das Verdienst eines Tages aus dem Edwardson'schen Leben erwarb.

Von den wichtigen sechs Farben der Eiscnbahnbillcts, von der Art,

wie sie täglich über ganz England verbreitet und in jedem Billet-

Bureau in unbegreiflicher Mannigfaltigkeit rasch und sicher verlauft

werden, von allen diesen stille», unbeachteten, weil alltäglichen

Wundem wollen wir nicht reden. Nur noch ein Blick in da« Clearing

house in der Mitte dc« Fusion -Square -Bahnhofe«! Hier arbeiten

über 200 Beamte außer vielen Jungen, welche die täglichen Tau'

sende von Briefen öffnen müssen, nnd rechnen aus einem furchtbaren

Ehnos gezwicktcr und verschimpfirter Pappenstückchen die tägliche Ein

nahme von mehr als Tausend Eisenbahnstationen nach, und daraus

die Summe, welche jeder einzelnen Gesellschaft zukommt, aber mit

Ausschluß aller Güter, Packcte und Thicre, die anderswo verrechnet

werde». Was für Heldenarbciten in diesem Clearinghouse nnge-

würdigt vollbracht werden, kann man sich vielleicht einc Vorstellung

machen au« der Thatsache, daß auf einer einzigen Eifenbahn mit

30 Stationen 6960 verschiedenartige Billct-Wechsel vorkomme» und

die Helden täglich mehr als 1000 Stationen die richtige Rechnung

machen müssen. Das ist der flügtigste Blick auf ein englisches Vcr»

kehlswuuderweil.

Sprechfaul.

Verehrl. Rcdaction de« „Archivs."

Von Herrn — — bezog ich im Vorjahr Anilin-Lilla in

Pulver, die Farbe machte mir aber große Schwierigleiten, denn

auf die gewöhnliche Art der Zubereitung der Buntfarben angeriebcu,

wollte dieselbe nicht decken, und erst nach Zusatz verschiedener Hüls«-

mittel wurde sie lund zwar immer noch nngenügend) druckfähig.

Einc Probc diese« Druckes liegt bei. Sie würden mich daher zu

großem Dante verpflichten, wenn Sie mir etwas über die Anilin

farben auf der Buchdruckerpresse mittheilen wollten; »der cxistirt

vielleicht hierüber ei» Buch und wu ist dasselbe erschienen?



1-^2I"! WonmchsMge», Schlislpraßenscha»,

Sic haben den großen Fchler begangen, die Staubfarbcn an-

reiben zu wollen, anstatt sie gleich de» Brouce» zu pudern;

Ttaubfarbcn sind durchaus nicht zum Anreiben geeignet, werden

sich deshalb nie innig mit dem Firnis; verbinden und nie die Tnpcn

oder sonstigen zu druckenden Flüchen genügend decken, Ihre Karte

ist der beste Beweis dafür; die Farbe hat ihr Feuer vollständig

verloren, hat die zarten Schattiruugcu der Blätter verschmiert und

bildet lauter lrißlige Flächen. Sic müssen künftig die Staubfarbcn

nur gerade so verwenden, wie die Bronccu, also mit starkem Goldfirniß,

der womöglich mit ähnlicher, wie die zu pudernde Farbe angerieben

ist, Vordrucken, und diese dann mittelst Baumwolle, einem Pinsel

oder einer Hasenpfotc auftragen. Da« Anreiben der Anilin-Farben

geschieht ganz auf dieselbe Weise wie das jeder audercn anrcibbar

pröuariiten Farbe, Nehmen Sie für den Druck auf der Presse

mittelstarken Firniß in geringer Quantität und reiben Sic soviel

der trockenen Farbe darunter, das; der Firniß vollständig davon gc>

sättigt ist und einen dicken Brei bildet. Ist letzterer gehörig

fein gerieben, fo setzen Sic etwas Eopallack uud soviel Firuiß hin-

zu, das; Sic eine Farbe in der Starte der feinsten Pressen- Farben

erhalten. Nur eine so augericbeuc vollständig gesättigte Farbe

wird Ihnen einen reine», gedeckten, feurigen Abdruck liefern, eine

dünne, schlecht gesättigte uud schlecht durchgeriebene nie. Beim Auf-

tragen beachten Sie wohl, nicht zu viel Farbe auf der Walze zu

haben; rucuig, aber gut gesättigte Farbe, oftmaliges, behutsames

Ucbcrwalzc» der Form, das ist die ganze Knust, sei es iu Bunt-,

sei es i» Schwnrzdruck, eine« reine», gedeckten Abzug zu erzielen.

Löbl. Redactiou.des „Archivs".

Wie ich und alle Buchdrucker werden auch Sic von de» Herren

Renard <K Eo. auf Sülz bei Köln ein Eirculair, Riffart'sche Buch»

druckwalzcnmllsse neuester Eomposition ohne Syrnp betreffend, er»

hallen haben.

obgleich ich mir schmeicheln darf, einige Erfahrung als alter

Buchdrucker zu besitze», fo sind doch in der Aufzählung der beson

deren Vortheile mir zwei Punkte so imklar, das; ich Sie, geschätzter

Hcrr Redacteur, bitte» »lochte, z» Nutz und Frommen aller derer,

die dies Eirculair erhalte» u»d denen es ebenso geht wie mir (und

ich glaube, es gicbt dcrc» eine große Anzahl), eine Erklärung darüber

zu veröffentliche». Es wird in dem Eirculair aü ö gesagt: „Die

Wlllzcnlliasse schwindet nicht, was namciltlich bei der Stereo»

Nipie von Vorthcil ist,"

Nun müchtc ich mir gerne erklären lassen, in welcher Bezie

hung die Masse, woraus Truckwalzcu zu»! Farbcamtragen gegossen

werden, zur Stereotypie steht. Es kann doch gewiß nur der

Truck von Stereotypplatten gemeint fein. Iuwicfcr» aber

bei Stereotypplatten eine geschwundene Walze nachthciliger ist, wie

bei Schrift, vermag ich nicht einzusehen.

Ter Verfasser dcs Eirculairs hat wahrscheinlich einmal von

Matrizen bei der Stereotypie gelesen, die i» cineni Falle mehr

schwinden wie in eiuem anderen, »nd hat diese» Passus auch in

seinem Eirculair anbringen zu können geglaubt.

^cl 5 heißt c«: „Die lau« dieser Masse gcgosscncn) Walzen

bleiben sowohl bei uutcrbrochcuer, wie bei anhaltend fortgefctzter

Arbeit den ganze» Tag rein und behalten oft, mitcr günstige»

Umständen, mehrere Tage lang ihre Zugkraft, ohne daß

man nüthig hat, sie täglich abzuputzen."

Hätte der Verfasser nur cimual eine Stunde an einer Maschine

gestanden, wo uusatinirtc« Druckpapier verdruckt wird, so hätte er

die Ueberzcugung von der Gehaltlosigkeit obigen Satzes erfahren.

Nicht nur leichter Staub, sondern bei einigen Pauiersorten linicn-

dicke Wollfascrn bedecken oft beim Truck die ganzc Form, natür

licherweise nur die die Schrift umgebenden Stege, aber diese Faser-

chcn stäuben ebensowohl auf die Schrift und »verde» bei jede»!

Durchgang vou dcu Walze» ausgenommen uud der Farbe zugeführt.

Geschieht die« aber nur während eine« halben Tage«, fo sind

die Walzen, von welcher Composition dic Masse auch sein möge,

mit einer Stanblagc überzogen, die jeden „Zug" zur Unmöglichkeit

machen, uud welchem Ucbel nur durch Abkratzen oder Abwaschen

abgeholfen werde» kann. Abgesehen aber auch hiervon würde eine

Farbe, welche so wenig trocknete, daß dic Walzen mehrere Tage

ihre Zugkraft ohne abzuputzen behalten, schwerlich zum Druck ver

wendet werden, da dann mich die Abdrücke ebc» so wenig trocknen

und sich bei»! Pressen abschmieren würden.

Zollten Sie, geehrter Hcrr Redacteur, jedoch den Einsender

diese« überzeugen können, daß er sich irrt »nd daß die »»gezogenen

Passi des Eirculair« auf Wahrheit beruhen, so würden Sie äußerst

verbinden Ihren ergebenen A. V.

Wir haben von den Herren Rcullld H Co. auf Sülz bei Köln

nicht nur da« vorstehend erwähnte Eirculair, sondern auch eine zum

Guß von Maschincuwalzc» hinreichende Probcfcnduug der Masse

selbst empfange». Es si»d uns selbstverständlich dic von de»! Ein

sender vorstehender Zuschrift gerügten gänzlich falfchcu Behauptungen

de« Eirculair« aufgefallen uud habe» wir im« wohl gefragt, ob

eine so ohne alle Kcnntniß der Sache geschriebene Anpreisung nicht

von vorn herein den Eonsumcntcn das Vertrauen uchmc» muß,

habe» zugleich aber dic Fabrik bedauert, daß sie nicht Jemand ge

funden, der ihr ein auf wirklicher Sachtcmilniß beruhendes Zeug-

»iß zur Veröffentlichung übergeben hat.

Wir haben die Riffarlh'sche Walzcmnasfe geprüft und können

nach längerem Gebrauch folgende« Urthcil darüber abgeben:

Wenn dic Maffc auch nicht die Güte der Iänccke'schcn (Han

nover), Rciuhllldt'scheu (Mannheim) und Rahu'schc» (Berlin) er

reicht, so besitzt sie doch eine größere Ausdauer wie dic auf alte

Wcisc zusaiumeugcsetzte. Leider vermißten wir bei der uu« zu Ge

bote stehenden Probe die gehörige Zugkraft, so daß wir die Walzen

uur 4 Wochen zu bcuutzcu vermochte». Nachdem sie jedoch umge-

gofscu und uo» uus in Ermangelung der Zufatzmassc etwa« Syrup

beigemischt wurde, habe» wir allerdings eine Walze erhallen, dic

nichts zu wünschen übrig läßt. ,

Do wir wohl aunehmcu können, daß uns dic Fabrik nicht ge

rade weniger gute Masse geschickt hat, so möchte» wir derselben

rathcn, den, den Syrup ersetzenden Stoff in etwas größerer Qua»-

tität beizumischen, damit die Masse mehr Zugkraft erhält. Geschieht

dies, so glaube» wir dieselbe mit Recht den anderen al« gleich

gut zur Seite stellen zu können.

Tchriftprobenschllu.

Wir erlauben uns, dic Aufmcrtsamkcit unserer Lcscr

auf dic imsercm heutigen Heft beiliegende Probe einer

neuen größeren Einfassung der Schriftgießerei von Schcltcr

<K Giesccke in Leipzig zu lcntcn. Diese Einfassung zeichnet

sich durch originelle, freie und schwungvolle Zeichnung

der einzelnen Stücke ans und wird sich für Notentitel,

größere Umschläge, kleinere Plalcttc besonders gut eignen.



IX! H»tz und Äluck der Veilogen. Ooreespondenz. Annoncen, I«4

Satz und Druck der Beilagen.

Dl«lt 1. Mit Gott v»n H. Zierow, Stereotypie, Messing-

liniensabril und Galvanoplastische Anstalt in Leipzig. Diese Platte

dürfte sich besonder« für Conto-Bücher Fabriken eignen und sich

»uf die verschiedenste Weis« drucken lasse«. Man kann dieselbe

direkt von Herrn Zitron» oder auch durch un« beziehen.

Der von un« angewendete rasa Ton wurde au« Weiß und

Larniinlack gemischt; bei einem Theil der Auflage druckten wir da«

Mittelstück mit Miloriblau dem etwa» Weiß zugesetzt wurde, bei

dem anderen Theil mit Seidengrün. Da« Gold wurde in ge

wöhnlicher Weise mit stärkstem Golbfirniß vorgedruckt.

Wir verfehlen nicht, unsere Leser bei dieser Gelegenheit wieder»

holt darauf aufmerksam zu machen, daß sie nie versäumen möge»,

beim Druck derartiger Arbeiten den Farben die gehörige Portion

Lack zuzusetzen, besonder« wenn sie eine Farbe gleich nach der anderen

drucken wollen. Versäumt man den Trockenstoff zuzusetzen, so rislirt

man, daß beim Pudern dc» Golde« auch die anderen Farben das

selbe annehmen und die mühevolle Arbeit aus diese Weise gewöhn

lich verdorben wird.

Dl«»» 2. Schriften: Preis-Tourant, Buch- und Stein-

druckfarben ,c., E. T. Gleitsmann ,c., Buchdruckfarben

fowie die Einfassung und die zu den Trennung«linien verwendeten

Einfassungsstücken sämmtlich von Scheiter ck Giesecke in Leipzig.

Ziel 3 Monate, Für Handpresse ,c. von Nenj. Kreb« Nach

folger in Frankfurt ». M. Die Probe ist mit Accidenzfarbe 2 ?

von L. T. Gleitsmann in Dresden gedruckt. Wir können die

Fabrikate dieser Firm» »us eigener Erfahrung besten« empfehlen.

Korrespondenz.

Herr» G, l», in L, Der «wähn!« P«i»cour»n! ist, soviel wir »issen,

von bei »uch Ihnen belannten berühmten L ter Dampfdruckerei in die

Welt gesandt worden. Möglich, daß die »ortressliche Einrichtung diese«

Geschalte«, die dem Publüni» sortwährend durch gelungene Illustrationen »«

Äugen geführt wird, e« ermöglicht, zu solche» Preisen zu arbeiten. Der Prei«-

courant wird bei mochcm Verleger, welcher selbst Druckerei besitzt, den Wunsch

erwecken, sich derselben zu entledigen und seine Arbeite» diesem berühmten Ge

schäft zu übergeben, den» so billig vermag er sie sich selbst nicht zu drucken.

Uns wundert nur, laß der betr, Besitzer nicht »uch noch zwei bi» dreijährigen

llredit anbietet. — Herrn F. ». in G. Sie lönnen die geätzten Platten jetzt

i» vollendeter »»«lührung von un« erhalten. Im », oder ». Heft dc« «lrchi»

bringen wir zwei Genrebildchen in dieser Manier, die Ihnen jedensall« die

lleberzeugung verschossen werde», daß wir die Resultate derselbe» »ich» über»

schätzten. — Herrn A, F, in ll, Ucbcrstreichen Sie die Sachen behutsam mit

Epecksteinvulver unb glätten Sie dieselben dann erst. Sie «erden finde»,

daß die Farbe sich nicht abzieht, — Herrn W. G, in W, Ihr Wunsch wird

demnächst erfüllt werden. — Herren M. K. in M.. I, S, i» C,, W. », in »,,

«e, G, i» I., «. H, in P , ss, W, i» S, empsange» nächsten« brieflich Antwort.

Annoncen.

Die von mir erfundene und fabricirte, bi« jetzt beste

Composltions-Walzrnmllssc ohne Snrup,

it <ltr. 25 Thlr., crcl. Emballage il Pfd. ?'/, Sgr.,

schniilzt in einer halben Stunde guhfertig, ist mindesten« viermal

dichter al« Syrups-Masse, liefert eine vorzüglich andauernde, mit

gleicher Zugkraft wirkende glatte und elegante Walze, unb da sie

immer wieder schmelzbar bleibt, so reducirt sich ihr Preis auf

höchsten« 2' » Sgl. pro Pfund. Proben liefere ich gratis.

G. R»hn.

Berlin, Große Franlsuiterstr. 83».

Eine renommirtc Druckerei

in einer großen Stadt Norddeutschlaud«, sehr reichhaltig eingerichtet,

ist wegen Krankheit de« Besitzer« zu verlaufen. Es wird nur eine

geringe Anzahlung verlangt, den Rest läßt der jetzige Besitzer auf

Verlangen abdrucken.

Nähere« durch die Rcdactiou diese« Blattes,

Papier schneide. Maschine

von «. Isermann in Hamburg

ist anerkannt da« praktischste Werkzeug für Druckereien, besonder«

solchen, wo viele Accidenzen gedruckt werden. Da« Zerschneiden

der Bogen geschieht mit Leichtigkeit und größter Accuratesse; der

Schnitt erscheint wie polirt.

Die l. preußische Regierung verwendet diese Maschinen in den

Artillerie-Werkstätten zum Schneiden de« Patronen Papier«.

Schnittlänge 3N Zoll. Prei« 63 Thlv. incl. Verpackung fco.

Hamburg.

Wir machen Buchdrucker, Verleger illustrirter Zeit

schriften und Reisewcrte aufmerksam auf den soeben begonnenen

Austritten Cliche-Kawwg

lzur Länder- und Völkerkunde)

in 2 Niinden i. 60 »»gen, oder jeder z« lO Lieferungen.

Derselbe wird sämmtliche Illustrationen der geographischen

Zeitschrift Globu« Band I. bis X. (circa 1500 Nummern) ent>

halten und in monatliche» Lieferungen von 6 Bogen gr. 4° Format

ausgegeben werden.

Erschienen ist die erste Lieferung unb durch alle Buchhand

lungen (il 10 Sgr.) zu beziehen. Bei directem Bezug findet

Nachnahme statt.

HildburglMstn. 1. April 1867.

Das Nibliogruphische Institut.

Steindruck -Walzen

in anerkannt Prima-Qualität, die berühmten französischen noch über

treffend »n Güte, dabei bedeutend billiger (3V»-^4V' Thlr.) liefert

Hamburg. A. Iserm»nn.

Ich bestätige Ihnen gerne, daß Ihre mir gelieferten Walzen

ganz vorzüglich sind.

Leipzig, December 1666. G. L. Rüder.

Ihre Walzen sind fauber und von gutem Material gearbeitet

und leisten un« beim Gebrauch denselben Dienst, wie die von uns

bisher aus Pari« bezogeneu Schmauh'schen Fabrikate. Ihre Walzen

sind jedoch bedeutend billiger und lönnen wir dieselben deshalb

in jeder Hinsicht empfehlen.

Meyer sc Köster in Gothenburg.
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^i, en «Ken« et en »»pin,

^u^e» en soute pour le I»-

v»^e <1e» forme» et rou-

Ie»ux.

Li«e»ux en boi» et Li»e»ux

ei» ler.

0»mer» pour ^»rniture» et

interli^ne».

^»»»e» et l)2»»e»,ux.

<üb»riot porte-lorine.

(!t>Ü»«i».

l^oin».

Lomno»teur«.

l^ounoir-di»e»utier vour in-

terli^ne». 2!et» et e»p».oe».

^ounoir puur interli^ne» et

ezpz.ee».

' 0»lee».

zlgrdre» en lonte pour !»

eompogition.

Houvelle »oie i>, oouli»»e et

» ^u»tine»tion.

Outil» cliver».

kiecl» <1e m»,rdre llouve»u

moclele.

Lzmette».

Ii»N^3.

Il»^on».

Ileßlette».

Ireuil illeelluiljus pourniun-

ter et äe»oenclre le» forme».

II«pnr88l0»l8

Heee»»oire» pour !e» pro»»e»

» dr»».

Llün in^rie pour lonäre le»

rouleaux.

^»lle» eu ooi».

Lu»«»i»-d1o<: univerzel.

Loinpteur pour inlleniue»

et pre»»e» ö. or»,».

Lrille» g, eouli»«e».

Lriffe» n, ooute»,u.

6rille» oräinmre» en tole.

A»enine » lolioter et il H

numeroter. ^H^

I;p«8r»n>ii8elie UtenMen.

MMMNV

?ari8, 8, ruß äu Ls^tliä, 8, ?ari8

lür die Dauer lier kari8er >Ve1tg,n88te11unß in »einen

^teliei'8, rue äu ließlträ, eine

OawanoplasliK-Mmsilittt

tllßtäßlienen Lesuene 6ie 1?2ri8 desucnencleu Herren

Luenärueller lreunäiien8t einßelaäeu werden.

Hin H.rdeitsr ist »tst» Lszeuvärtig, um »ul^Vuugeu

»11s in ?»r1» 8sdr8,uo1i1iotlen Vsrlu,Iirsii «Isr 8torso-

t^pis und <3^1vg,n<)p1»8ti1c 2U «rlllllrsu uncl »u«-

Lutiilirsii,

-«H^

Nllnärin».

^lonture» äe roule»,ux.

l^Ioule» de ruule».ux.

l^ouvelle griffe » »upport.

^ouvelle nmoliiue ». tremper

le pLpier.

Xuuvells pre»»e portlltive,

Ifouvelle» o»IIe» en lonte

pour »rreter le» forme».

kre»3s3 », eopier le» lettre»

et ü, timore »ee.

1Ä>!e»-enerier» pour^re»»e»

ä dr»».

8I^N^0IVPl^

Noule » eliener.

^ouvslle pre»»e » äouole

Platine pour le» ^ourn»ux.

Onti!» et u»ten»i!e» pour le

elieliaFe »u pllpier.

?re»»e ä pl»tine »imple pour

l^beur.

?re»»e » »eener, » m^rdre

ereux.

8oie eireul^ire «. oouäuotenr

mouile tonten lonte, mar-

ol>«,nt ä I» vllpenr ou ».n

pieä.

6zl.VäK0l'l.z8Il5

^lonveau tonr pour olielie»

äe ^^lv».nopl2»tie.

vutil» et u»ten»lle» punr l»

^alV3,non!ll«tie .

?ile et (^uve en zntt2-peron».

I're»»« il emxreinte » levier

moliile.

I^llminoir ä ^I»eer l« papier.

Nllllliine », ro^ner le p»,vier

et le «»rton »vee un »enl

eoutellu «le relieur.

liouvelle maekine ä oouper

le nl»pier, vonvant m»r>

euer », 1>iÄ» ou » l» vllpeur.

Hinmuntt» zum lithogi. Gebrauche au« der berühmten,

einzigen Fabril von E. Winter in Hamburg liefert zu Original-

Preisen A. Iftimann in Hamburg.

Bei Ä. Is ermann in Hamburg erscheint und ist durch die

löbl. Post-Anstalten, sowie durch alle Buchhandlungen de« In» und

Auslande« zu haben.

MhoZMPhm.

Organ für Lithographie und verwandte Fächer.

7. I»!,r»»n«. 1867.

Tie« speciell die Interessen der Lithographie und Sicindruckerei

vertretende Journal erscheint 4 mal monatlich, lostet 3 Thlr.

Pränumerando und ist steuerfrei in Preußen,

Die Abonnenten haben den Portheil, daß alle ihre

Annoncen gratis aufgenommen weiden, eine Vergünstigung,

die lein andere« derartige« Journal bietet.

Eine tleinc Nttidenzmllschint, Canzlcisormat druckend, für

einfache Sachen ganz brauchbar, ist zu dem billigen Prcife von

200 Thlr. baar zu verlaufen. Die Maschine eignet sich besonder»

für Provinzillldruckereien. Nähere Auskunft eilhcilt die Expedition

diese« Blatte«.

Einige tüchtige MntriztN-Iuftlrtl werden gesucht. Man

wende sich schriftlich »n die Schriftgießerei von

L. Johnson sc Co.

Philadelphia.

Briefliche Anfragen unserer Abonnenten

beantworten wir direkt und umgehend nur dann, wenn wir da«

darin Verlangte erfüllen können. In allen Fällen, wo wir dies

nicht tonnen, erfolgt kurze Notiz im Briefkasten de« zunächst ei.

scheinenden Hcstc«. Im specicllcn Interesse der Anfragenden von uns

per Post crpediite Antworten senden wir unsranlirt

Red. des Archiv,



1^7 ?l» I.^t'

Neuer Schließapparat.

 

Die<e einfachen, massiv au« Schmiedeeisen gearbeiteten Schließ.Stege lassen wir durch einen hiesigen renommirten Mcchanilu«

in 4 Längen ansertigen und lllstet

» 1 Steg v»n 6 Zoll — Thlr. 1?'/' Ngr.

1 9 ....................

1 ., «12 I

1 ,. «1« .,

Schlüssel

Nähere« über die ciusache Anwendung dieser Stege findet man im Tert dieses Blatte«.

Verlangen auch in Gußeisen uud zwar pro Stück zu 12'/«, 1?'/', 25 und 1 Thlr. 5 Ngr. rathen jedoch nur zur Anschaffung d« ,

au« Schmiedeeisen gefertigten, die, wie man sich überzeugen tau», auch nur wenig thcurer wie die Schlietzstege mit den Rollen, da

gegen diesen gegenüber unverwüstlich sind. Bestellungen erbitten wir franco unter Beifügung de» Betrage« oder Anweisung desselben

°ul HW, Efptd. z>lg Asch.« für BuchdruckerKunst.

—
„ 22'/' .,

1 .. 5

1 „ 15

10

ittc«. Wir liefern dieselben auf

^Vir erlauben un8 Iiieräuren, 8is auf clie nierzeldzt,

unter der ?irm»

«lu-llti»,» «, u,„>«

stersot^pie von klallllt^ebrilton

er^ebenzt, «,ufmer!l«2n> xu rn»enen.

^V»8 Lelinitt, und 2eioIinunA »nbetliilt , «c> wircl un8er

?ror»enlillitt für un8 »nreenen. 1>n8er »««gebreitet«« l^tad-

Ii8«ement, mit 8»^e- 8nvie »on^tissen llülf8lult8eninen ver>

»euen, 8etüt un8 in clen 8t»n>1, sedru ^ustra^ in Kür^eztor

Zeit, »u^utunren und liesern ^vir unsere 8enrilten unter

6»r»,ntie der ßr<>88ten ^oeurl>te83e, 8c>^voKI in 8ennit,t, Xeieli-

uun^, »lg 8,uen in llurielitunA,

II<)en8,el!tun^8vc>II

in H»!!U«U <^ix-lo.'!I!u2pe11e).

Eine Eiscnbahn-Schncllprcjsc

von 24" zu 30" rhein. Druckgröße, in allerbestem Zustande, erst

wenige Jahre in Gebrauch, die 1500 Thlr. kostete ist für 1000 Thlr.

zu verlaufen.

Reflectllnten wollen ihre Adressen unter 1''. V. 113 an die

Erved. d, Bl. gelangen lassen.

Tic neue Buchdruck-Wulzen-Maffe

Von

Heblüdei Jänecke

in

Hannover

Preis pro 10« Pfund 2? Thlr.

ist wegen ihrer ausgezeichneten Eigenschaften — große Haltbarkeit,

dauernde Zugkraft, leichte Umfchmclzung ohne Verluste — allen

Buchdruckercien besten« zu empfehlen.

Im Verlage von U Wuldo» in Leipzig ist erschienen:

WUslimhlc'm

,„r

Buchdrucker und Schriftsetzer

sowie siir

Fartoren, Corrrrloren und Verleger.

sUntMg zur Ugend» siir Vuchorulill)

3'/< Bgn. tl, 8". Preis broschirt für Käufer der Agenda 5 Ngr.

sonst (!'/, Ngr., cartonnirt 7'/' Ngr.

Inholt! Die wichtigsten Formatschema« — Tabelle» zur »ugcnbüeNichcn

Foimalbcstiniiuung, — Deutscher Echrisüaste», — lateinischer iichriftlaste» n,it

Kapilälchc», — Hebräische« und rabbinische« Alphabet. — Hebräischer Kastln, —

Griechische« «Ipoabc!, — Zwei Griccküchc «äste,,, — Russisches Alpdabet. -

^wci Russische Käste» — Tynschc« Alphabet, — syrischer Kasten — Arabische«

Alphabet, — Arabischer Kasten, — Primenlascl, — Berechnung der Lcycrpreise

nach Tausend n in Franc« und Centime«, — Berechnung der Setzerorcise nach

lausend n in Thlr, («r. Ps , FI, u. Kr, — Manuseript Äercckuu»,,« Tabelle, —

Papier» Berechnung«« »Tabelle, — Berechnuna von Papiciprciscn. — Geld-

Reduction« Tabelle», — Mu!lipUca!io««»IaseI. — Die gebräuchlichsten Maatze,

— Intercsscu-Rechnung.

Da« handliche Heslchc» wird besonder« bei Berechnungen aller Art, sowie

dein, Correcturenlesen und slcvidiren siir alle die oben Genannten von Aor

theil sei».

Agenda für Buchdrucker

auf das Jahr 1867.

Preis in Leinwand 16'/« Ngr. in Leder mit Goldschnitt 25 Ngr.

Her Kleine Kunjl-Cischlel.

Reichhaltige Tammlun» von L»ubs»lze»lbeiten aller Art.

Monatlich ein Hess mit 7 Tafeln Abbildungen und 1 Laset Lert

in Umschlag. Preis ?'/, Ngr.

Die ?»ubsäge»rbcitcn bilden setzt eine sehr beliebte Beschäftigung für

grossere Knaben, sowie jür Erwachsene, Selbst die Damenwelt sucht mittelst

der seine» Laubsäge die reizendste» Holzschnitzereien hervorzubringen.

Redigil» und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. — Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.
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Lnnt« »bF«ried«n« ^teiullruekfllrden

in »Neu Ouiilonr»,! vi» doim Uucn,!ru<:!i, ^c<!uc!i nr. rl6. ',<>"'/! I!>lr., 18—35 Kr,, Iwlirr.
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Die Schriftgießerei.

(Fortsetzung.)

Die hölzernen, mit einer Zunge versehenen Schiffe

unterscheiden sich von den Schiffen für Octavformat, wie

fic in den Buchdruckcreicn benutzt werden, nur dadurch,

baß unten an denselben zwei Vrcttchcn der Art hochkantig

befestigt sind, daß sie dem Schiff als Füße dienen tonnen.

Diese Brcttchcn, von denen das eine vorne in der Nähe,

wo die Zunge ihren Aus- und Eingang hat, und das

andere hinten sitzt, find in ihrer Länge mit der Vrcitc

des Schiffes gleich; das vordere ist etwas höher als das

Hintere, beide aber au der linken Seite etwas niedriger,

wodurch das Schiff eine Neigung sowohl ^inch hinten wie

nach der linken Seite erhält. Diese Vorrichtung dient

dazu, den lose hingestellten Typen durch den Druck, wel

chen sie durch die doppelte Neigung des Schiffes auf ein

ander ausüben, eine sichere Stellung zu geben.

Während der Fcrtigmachcr den Winkelhaken an dem

einen Ende in der linken Hand hält und das andere Ende

auf den: Vestoßtisch ruht, nimmt er mit den Fingern der

rechten Hand ein Stück von der Zeile aus dem Winkel

haken und stellt es auf das Schiff, dann wieder ein Stück

daneben und so fort, bis die Zeile auf dem Schiffe voll

ist. Die Länge der Zeile auf dem Schiffe richtet fich nach

der Vrcitc des letzteren, jedoch so, daß die Zeile zwischen

den beiden Scitcnlcisten des Schiffes nicht fest eingezwängt

steht, sondern etwas Spielraum um deshalb behält, damit

die Zunge später, wcuu die gehörige Zeilenzahl auf das

Schiff gestellt und ausgcbundcn ist, bequem herausgezogen

werden kann, ohne daß die Zeilen fich klemmen. A» die

erste Zeile, die ihrer Länge nach an der nutern Leiste des

Schiffes ihren Halt hat, schließt sich nun die zweite, an

diese die dritte Zeile und so weiter, bis das Schiff bei

nahe voll und das Schriftstück so groß ist, als es eben

sein soll. Ist ein hölzerner Winkelhaken leer, stellt man

ihn bei Seite, nimmt einen anderen gefüllten, macht die

darin vorhandene Schrift wiederum vollends fertig und

reiht sie dann auf die eben beschriebene Weise der schon

im Schiffe befindlichen Schrift an. So kommt Zeile auf

Zeile ins Schiff, Winkelhaken auf Winkelhaken wird leer

und Schriftstück auf Schriftstück wird fertig. Die Reihen

folge beim Einpacken einer Schrift geht nach dem Alpha

bet; die gemeinen Buchstaben zuerst (jedoch wird mit dem

Zurichte-Nuchstabcn, dem kleinen m, der Anfang gemacht,

worauf dann erst das u folgt), oamnf die dazu gehörigen

Ligaturen, dann die Versalien und znlctzt die Interpuuc-

tioncn und Ziffern.

Das Ausbiudcn der Schriftstücke in der

Gießerei uuterscheioet sich wesentlich von dem Ausbiudeu,

wie es in den Buchdruckereien Brauch ist. Der Fertig-

mnchcr verfährt ziemlich einfach und leicht damit. Er

macht an dem einen Ende des Bindfadens eine» einfachen

Knoten, aus diesem Ende dann eine Schlinge, durch welche

der Bindfaden gezogen und wodurch dann eine zweite

Schlinge gebildet wird. Diese letztere legt er nm das '

Schriftstück uud zwar so, daß der Knoten der ersten

Schlinge vorne an der linken Ecke seinen Platz erhält.

Hier hält er mit der linken Hand, die er gleichzeitig so

gegen das Schriftstück gelegt hat, daß fich die Typen nicht

verschieben könne», das ^tnotenendc fest und zieht mit der

rechten Hand das andere Ende des Bindfadens fest an.

Hierdurch wird die erste Schlinge zugezogen uud sitzt in

derselben das andere Ende des Bindfadens, welches als

Hauptschlingc das Schriftstück jetzt fest umschließt, gefangen.

Mit einem lungeren überschüssigen Ende wird der für das

Schriftstück gebrauchte Bindfaden hier nuumchr von der

Bindfadenrollc abgeschnitten und dieses Ende an der Seite

so dazwischen gesteckt, daß es nicht weiter im Wege ist.

Für die hierauf folgende Verpackung mag diese Art

des Ausbiudcns genügend sein; würde man es aber ver

suchen, ein so ausgebnndcncs Schriftstück mit beiden Hän

den frei aufzuheben, wie man es mit den ausgebundenen

Colnmncn in der Vuchdruckcrei macht, so wäre das ei»

Wagestück, was unter zehn Mal kaum ciu Mal glücklich

gelingen dürfte.

Zum Einschlagen der Schriftstücke nimmt man star

kes Packpapier mit einer Einlage von weichem Fließpapier.

Letzteres ist für gewöhnlich noch das sogenannte Büttcn-

papicr von grauer oder ziemlich weißer Farbe, bekannt

unter dem Namen „Leipziger Format". Auf den für das

Packen bestimmten Tisch wird nuu ein halber Bogen Pack

papier von etwa 2t) Zoll Länge und 14 Zoll Breite ge

legt, uud hierauf ein halber Bogen des Einlage-Papiers,

nnd zwar so, daß es mit beiden Längsseiten in der Mitte

liegt, vorne jedoch mit dem Packpapier den gleichen An

fang bildet. Die Breite des halben Bogcns vom Einlage-

Papier ist ca. 8 Zoll, und für gewöhnlich ist hiermit die

Länge der Schriftstücke correspondirend. — Jetzt wird die

Zunge ans dem Schiff mit dem ausgebundenen Schrift

stück herausgezogen und quer auf die richtige Stelle des

ausgelegte» Papiers gesetzt; hier legt man die linke Hand

so auf das Schriftstück, daß der Daumen dasselbe vorne

festzuhalten vermag; der kleine Finger legt sich links an

die Seite und die übrigen drei Finger liegen leicht oben

auf. Ohne die linke Hand uu» weiter zu bewege», zieht

mau mit der rechten schnell die Zunge hervor, und das

Schriftstück steht auf dem Papiere. Es gehört hierzu

wieder etwas Geschick, um das Einlage-Papier nicht mit
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hervorzuziehen. Das obere Ende des Einlage-Papiers

wird jetzt zuerst über die Bildflächc der Typen gelegt,

dann das vordere Ende des Packpapiers mit sammt der

Einlage, welches, wenn das Schriftstück auf der richtigen

Stelle steht, anderthalb Zoll länger sein muß, als das

Schriftstück breit ist. mit Daumen und Zeigefinger gefaßt

und darüber geschlagen. Bei der eben angegebenen Länge

greift es über das Schriftstück hinweg und faßt uoch die

jenseitige Kcgclscite; hier wird es mit der rechten Hand

gehalten und mit einem Druck gegen das Schriftstück fest

angezogen, während die lintc Hand das jenseitige Ende

des Papicres festhält. Nunmehr biegt man das oberhalb

zu beiden Seiten überstehende Papier gegen die erste und

letzte Zeile des Schriftstücks, wobei man von den Ecken

aus einen schrägen Falz zu machen hat, hebt dasselbe dann

mit beiden Händen auf die hohe .«ante und tippt es vor

sichtig über, woranf das Papier dann wieder angezogen

wird und das letzte Ende desselben, welches am besten die

jetzt oben liegende Fläche gerade zu decken hat, überge

schlagen. Das zu beiden Seiten überstehende Papier wird

dnrch schräge Falze nach der Mitte hin zugespitzt und daun

über das Schriftstück gebogen. Vorher gicbt man dem

Papier dicht am Schriftstück mit der schmalen Seite der

Hand einen Schlag, damit es beim Umbiegen gefügiger

wird und sich Glicht bauscht. Hierauf wird das Schrift

stück umgedreht, d. h. die glatte Seite des Papiers nach

oben gebracht und Inhalt, laufende Stück-Nummer nnd

Commissions-Nummcr deutlich darauf verzeichnet.

Nachdem die ganze Schrift auf diese Weise verpackt,

werden die Stücke in das Packzimmer des Eumptoirs ge

bracht, dort gewogen und in starke itistcu znm Versandt

weiter verpackt.

Nnttlschnitttne Typen und die Veuebeitung derselben.

Untcrschnittcnc Typen sind entweder solche, deren

Figuren ans dem für fie zugemessenen Typcntörpcr keinen

Platz haben und deshalb nach einer oder mehreren Seiten

über denselben hinausragen, oder aber solche, die, wenn

sie auch genügend Platz auf den Typentörper Hütten, den

noch aus besonderen Gründen über denselben hinausragen

müssen. Zu den erstcreu ;ühlcn beispielsweise viele Buch

staben aus der Cursiv und griechischen Schrift, zu den

letzteren stellen hauptsächlich die Mufitnotcii-Typcn ihr Eon-

tingcnt. So stehen z. V. diese » ^ beiden Notcntüpfe

mit ihren Typcutürpcru iu gleicher Linie, und da letztere

aber nur Raum für je einen Notculopf haben, so geht

daraus hervor, daß einer der beiden )iöpfc um ein be

deutendes Stück überhängt.

Die Hauptarbeit bei der Herstellung der untcrschnittc-

nen Buchstaben wird schon beim Guß derselbe» erledigt;

mit dem Schnitzer, neuerdings auch mit einer Ma

schine, wird nur die nothwcndigc Nacharbeit verrichtet.

Die beiden nebenstehenden Figuren fallen uns dies

etwas klarer machen. Figur 1 zeigt eine Type («i

l«,cc>) mit überhängendem Buchstabenbilde, wie sie

aus dem Gicßinstrumcnt hervorgeht. Die beiden

Kerne in dem Instrumente sind für die richtige

Breite des Typcntörpers gestellt, der darunter be

findlichen Matrize ist aber für ihr vertieft liegendes

Bnchstllbenbild dieser gegebene Ranm zu Nein, und

bleibt dadurch der überschüssige Thcil desselben seit

wärts verdeckt liegen. Da nun der beim Guß hin

eingebrachte flüssige Mctallstrahl seinen Weg nicht

blos geradeaus, sondern auch um die Ecke nimmt,

so stießt eben die ganze Vertiefung der Mater voll, und

die Type kommt mit einem überall gleichmäßig dicken Kopf,

wie bei Figur 1, zum Vorschein. Iu Reih' und Glied

mit andern Buchstabe» ist dieser Kopf aber hier und da

noch anstößig, und muß er deshalb cm der überhängen

den Stelle von unten nach oben zu in der Weise abge

schrägt werden, wie Figur 2 es uns deutlich macht. Diese

Arbeit nennt man Untcrschnciden.

Das Unterschncidcn mit dem Schnitzer, welches große

Ucbnng nnd Vorsicht erfordert, geschieht von unten nach

oben, nnd wird gleichzeitig dabei die betreffende >icgelscitc

abgeschabt, da diese Typen an der Seite, wo das Bnch-

stabcnbild überhängt, selbstverständlich auf dem Stein nicht

geschliffen werden können. Dura) das eben erwähnte

Schaben muß deshalb das gewöhnliche Schleifen ersetzt werden.

Die Eonstruction der Ilnterschncide-Maschine,

deren Zweckmäßigkeit und Brauchbarkeit mir noch von

wenigen Schriftgicßern in Abrede gestellt wird, ist unge

fähr folgende. Auf einem 12 bis 14 Zoll langen, 2

Zoll breiten und 1 Zoll hohen Eiscntlotz mit ebener

Fläche ist eine etwa 1 Zoll breite und einen halben Zoll

dicke Feile mit Schrauben befestigt. Die Schrauben gehen

von unten durch dcu Eiscuklotz und fassen auch die Feile

von unten insoweit, daß sie gnügend festgehalten wird.

Es geht hieraus hervor, daß die obere Flüche der Feile

durch Schrauben und Schranbcnlüchcr nicht uneben ge

macht werden dar^. Auch darf die Feile keinen Kreuz-

Hieb haben, sondern nur, wie bei den Feilen der Schleif

maschine den einfachen Qucrhicb. Die obcrn Kanten der

Feile sind gebrochen resp. kurz abgeschrägt; diese Äbschragung

muß aber auch den Fcileuhicb haben, dcuu hier ist gerade

die Stelle, wo der Vorsprung an der Type übergreifen

und von der Feile geschliffen werden muß.
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Dicht über der Feile befindet sich ei» derartiges Ge

stell, daß der zu uutcrschueidcndc Buchstabe in der richtigen

Lage festgehalten und durch Hin- und Hcrschicbcn dieses

Gestelles gleichzeitig untcrschnittcu und geschliffen werden

kann. Die Bewegung desselben ist schlittcnnrtig und seine

Laufbahn zu beide» Scitcu der Feile auf der frcigcblicbcncn

Fläche des, das Fundament bildenden Eiscuklotzcs.

Bei den unten oder oben überhangenden Buchstaben

wird beim Formiren der Schriftstücke zwischen die Zeilen

ein Stück Pappe von entsprechender Dicke gelegt, damit

sich die Zeilen nicht stoßen und die Ucbcrhüugscl vor dem

Abbrechen geschützt sind. Hängen die Buchstabe» seitwärts

über, so wird gleich beim Aufsetzen ein entsprechendes

Epatium, oder ist der Vorsprnng nur seitwärts oben oder

unten, wie ;. B. i» der Eursiu beim j oder f, ei» kurzer

Buchstabe gleich mit zwischen gesetzt.

D»3 Gießen der Ausschlicßunssen.

Ausschließungen sind Typen ohne Kopf, die beim

Druck auf dem Papiere unfichtbar bleiben und ihr Dasein

dem Leser eines Buches nur durch die weißen Räume

ahne» lassen, wodurch die ciuzclucn Wörter auseinander-

gehalten werden. Da alle Zeilen in einem Buche von

genau gleicher Länge sein müsse», die ci»zel»e» Wörter

oder Silben am Ende einer Zeile sich aber nicht darauf

bcrcchucu lafscn, daß sie die gegebene Zcilc»lä»gc mit

der nothwcndigen Genauigkeit herstelle», so bleibt die cinzigc

Möglichkeit, dies z» erreiche», daß man die erwähnten

Zwischenräume je mich den Umstände» bald weiter, bald

c»gcr hält. Hieraus geht hervor, daß die Ausschließungen

zu einer Schrift in verschiedener Stärke vorhanden sein

müssen, wie es denn auch i» der That der Fall ist.

Die stärkste Ausschließung ist das Gevierte, so geummt,

weites die Kcgelstärtc der Schrift, zu welcher es gehörig,

von allen vier Leiten hat. Hierauf folgen: Das Halb-

gcvicrtc, als Normalmaaß für die Entfernung der ciuzelucu

Wörter von einander; das Drittel (geuicrtc), das Viertel

(gcvicrtc), sowie die Spaticn, von denen, je »ach ihrer

Stärke, acht bis zehn Stück ans das Gevierte gehe».

Diese letztere» Sorte» der Ausschließungen, vom Drittel

ab, dienen dazu, entweder bei einer nicht ganz voll ge

wordenen Zeile, die für das folgende Wort oder eine

Silbe keinen Raum mehr hat, die Zwischenräume gleich

mäßig so zu vergrößern, daß die Zeile voll wird, oder

dieselben zu verringern, wenn ein oder einige an dem

letzten Worte oder der Silbe der schon vollen Zeile fehlende

Buchstaben noch hineingebracht werden müssen.

Die Höhe der gewöhnlichen Ausschließungen ist bei

allen Schriften, wenigstens bei den Brodschriften, dieselbe

und etwa um eine Petit niedriger als die druckbaren

Typen.

Eine andere Art Ausschließungen sind die für den

Stercotypsatz bestimmten. Diese müssen bedeutend höher

sein und ziemlich bis an den Kopf der druckbaren Typen

reichen; denn der Schriftsatz, welcher stcrcotypirt werden

soll, darf für die Maternbildnng, fei es durch Gyps oder

Papier, keine zu großen Tiefen haben, weil die Arbeit

dadurch sehr erschwert oder stellenweise gar unmöglich ge

macht wird.

Das Gießen der Ausschließungen geschieht,

wie bei den gewöhnlichen Typen, entweder mit dem Hand-

instrnmcnt oder mit der Maschine. Da diese beiden Hcr-

stcllungswciscn nicht blas in ihren Manipulationen von

ciuauder abweichen, sondern auch noch einige andere Eigen-

thümlichleitc» dabei im Spiele sind, so müssen wir auch

diese Spccialitüt der Schriftgießerei etwas näher in'S

Auge fassen.

Das Gicßinstrumcnt ist das für die Typen ge

bräuchliche. Beim Haudguß richtet der Gießer es so

ein, daß der Ausschluß gleich seine richtige Höhe erhält.

Da die Kerne aber die Länge des volle» Typcnkürpcrs

haben, also für den Ausschluß zu lang sind, so fertigt er

, sich je nach der Ttärtc desselben die sogenannte» Einsatz-

Matern an. Diese nntcrschcidcn sich von den gewöhn

lichen Matrizen, in den'c», wie wir wisse», das Bnch-

^ stabenbild vertieft befindlich, dadurch, daß dieselbe nicht

allein kein Buchstabeubild cuthält, soudcru daß iu dieselbe

> ein Stückchen Messing von der Stärke und dem Flegel

der zn gießenden Ausschließung eingesetzt ist, welches um

so weit erhaben aus derselbe» hervorsteht, wie die Aus

schließungen kürzer werden müssen, als der Typcutörpcr

der druckbare» Buchstabe». Beim Einsetzen der Mater

in das Gießinstrumcnt erhält dieser vorstehende Messing-

Einsatz seine» Platz zwischen den Kernen der beiden Hülsten

des Gicßinstrnuicnts. Die Mater selbst wird für gewöhn

lich aus Zink gefertigt, weil dieses Metall sich leichter

bearbeiten läßt und für den in Rede stehenden Zweck ge

nügend ist.

Werden die Ausschließungen auf der Maschine

gegossen, was heutzutage wohl am häufigsten vorkommt,

so sind die Einsatz-Matern dazu nicht zn gebrauchen.

Hier tomuieu die sogenannten Vorsatz-Matern, d. h.

> solche, die keinen Vorsprnng haben, in Anwendung. Diese

werden nicht ein-, sondern vorgesetzt (vor die untere

Oeffmmg der Kcr»c), daher ihr Name. Ganz glatt dürfen

diese Matern indessen auch uicht sei», sondern sie müssen

auf der Stelle, wo sie von dein flüssigen Mctallstrahl

getroffen werden, eine kleine Vertiefung haben, die indessen
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schon genügend ist, wenn die Mater dort nur etwas scharf

eingeritzt ist. Hierdurch entsteht beim Gießen ein kleiner

Vorsprung an der Ausschließung, der, wenn das Instru

ment sich öffnet und die Mater sich abgehoben hat, über

den Kern hervorragt. Dieser kleine Porsprung streift dcu

Haken an der Gießmaschine, uon welchem weiter oben

bei der Beschreibung dieses Instrumentes die Rede war

und wodurch die Typen ausgeworfen werden. Der gleiche

Zweck soll auch hier bei de» Ausschließungen erreicht

werden, was aber bei einer ganz glatte» Mater nicht

möglich wäre.

Das Abbrechen des l^ießznpfeus uud das Schleife»

geschieht auf die bei dcu druckbaren Type» erwähnte Weise.

Beim Fertigmachen wird den durch Haudguß gefertigten

Ausschließungen nur der Fuß nuclgestoßcu ; bei den auf

der Maschine gcgosscucu muß außerdem aber auch noch

Höhe gehobelt werden, weil letztere, wie bereits erwähnt

wurde, beim Guß die volle Väugc des Typeutörpcrs er

halten.

Es gicbt noch eine andere Manier, die Tpatien

herzustellen. Dieselben werden aus 10 Zoll langen, crtra

zu diesem Zweck gcgosscucu Achtclpctit-Rcglcttcn vermittelst

einer eigens zn diesem Zwecke coustrnirtcn Maschine ge

schnitten, dann montirt uud fertig gemacht. Es ist dies

im Ganzen genommen eine sehr umständliche Arbeit nnd

bietet dem gewöhnliche» Guß gegenüber bis jetzt noch keine

Vorthcilc. So viel mir bekannt, hat diese Manier in

Deutschland bis jetzt wenig Verbreitung gefnndcu, zumal

man die dazu gehörigen Regletten bei uns uoch nicht an

fertigt, sondern dieselben aus Frankreich beziehen muß.

Quadraten und Durchschuß rcsv. RraMten.

Quadraten haben die Bestimmung, im Schriftsatz

größere leere Räume anszufiillen, als dies bei den Aus

schließungen der Fall ist; der Durchschuß dagegen verbindet

mit derselben Bestimmung gleichzeitig uoch den Zweck, den

Abstand der einzelnen Zeilen von einander in gleichmäßige

Räume cinzutheilcu. Mit dem Namen „Durchschuß-

Quadrate»" belegt man gewöhnlich diejenigen Stucke von

Achtelpctit- bis zu Halbpctit- Kegel, welche über die ge

wöhnliche Quadratcn-Größc uon vier Cicero nicht hinaus

gehen; Regletten sind dagegen solche Durchschuß-Stücke,

welche bei den erwähnten Kegel-Graden eine ^'äuge von

6—16 nnd auch noch mehr Cicero haben. Die Qua

draten nennt man für gewöhnlich auch Concordanzcn; die

auf drei Cicero dreiviertel, und die auf zwei Ciccro halbe

Concordanzcn.

Für den Guß der Quadraten kommen zweierlei In

strumente in Anwendung: entweder die sogenannten fest

stehenden, oder die beweglichen, welche letztere« nmn

auch Univcrsal-Quadrateu-Iustrumcnte, häufiger

uoch Frosch-Instrumente, nennt. — Feststehende nennt

mau die crstercn deshalb, weil in ihnen nur Quadraten mit

der von der Gießerei angenommenen bestimmten Höhe, der

Haushöhe, gegossen werden können. Damit lassen sich

aber Aufträge von Buchdruckcrcicn mit anderer Quadratcu-

Höhc nicht erledigen, nnd gerade für diese Fälle ist ma»

gezwungen, die zweite Sorte, die beweglichen, für jede

Höhe verstellbaren Instrumente zn halten. Der große

Ucbelstand, welcher durch die unterschiedliche Höhe uud un

bestimmte Kcgclstürte der Schriften in den deutschen Buch

druckcrcicn herrscht, zeigt sich also auch bei den Quadraten.

Die Plackereien, welche den Schriftgießereien hierdurch er

wachse!!, namentlich durch Ncinc Aufträge, find nicht so gering,

als nmn für gewöhnlich annimmt. Vcidcr ist nicht zu

hoffcn, daß sich der norddeutsche Reichstag, der sich jedenfalls

mit der Mü»z-, Maaß- und Gewichts-Cinhcit Deutschlands

beschäftigen wird, auch um die Höhe und deu «cgcl

unserer Schriften bekümmern und die bequeme Quadratcn-

Höhc von 4',» Ciccro einführe» wird.

Der Guß der hier iu Rede stehenden Specialitüten

geschieht noch ans der Hand nnd ;war ans dem Grunde,

weil namentlich die Quadraten auf der Maschine nicht die

nöthigc Compactheit erlangen können. — Bei den fest

stehenden Instrumenten hat man je besondere für die halben,

dreiviertel nnd ganzen Concordanzcn. Für die vcrschicdcnen

Kegel sind dicsc Iustrnmcntc so vcrstcllbar, daß man Qua-

dratcu vou Achtclpctit bis Doppclmittcl darin gießen kann.

Die Mater, welche beim Guß gebraucht wird, ist die Vor

satz-Mater, deren nähere Beschreibung schon bei den

Ausschließungen stattfand. .

Da wir das Gießen der Typen weiter oben schon

auf das Cingchendstc betrachtet haben, so bietet uns dasselbe

bei Anfertigung der Quadraten eigentlich nichts Neues mehr.

Der Gußzapfeii sitzt hier wie dort ebenfalls oben — oder

richtiger gesagt unten — uud wird an der Stelle, wenn

derselbe später abgebrochen ist, vom Fcrtigmacher der Fuß

ausgestoßen, nachdem natürlich die Quadraten vorher noch

montirt oder geschliffen wurden.

Das Univcrslll-Quadraten-Instrument dient,

wie schon oben dargelegt, größeren Gießereien nur zur Ab

hülfe bei kleineren Bestellungen, wo eine andere Quadrateu-

Höhe verlangt wird, weil für die feststehenden Instrumente

sonst drei Paar neue Kerne (für halbe, dreiviertel und

ganze Concordanzcn) angefertigt werden müßten, was denn

doch zu umständlich uud kostspielig wäre.

(Fortsetzung folgt.)
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Die Buchbinderei in Leipzig.^)

Man nennt unser Leipzig vorzugsweise eine Meß«

und Handelsstadt, rühmt es als den Eentralplatz des

deutschen Buchhandels und ist mit Recht stolz auf seine

Universität — aber seltener geschieht es, daß man der

Industrie Leipzigs, die doch ganz und gar nicht zu

unterschätzen ist, die ihr gebührende Würdigung zu Thcil

werden läßt. Es mag dies größtenthcils darin seinen

Grund finden, daß hier nicht, wie in vielen andern Städten,

ein einzelner Industriezweig vorwiegt, sondern daß viele,

unter sich meist ganz verschiedene Arten gewerblicher Tätig

keit, welche indeß alle als höchst bcachtenswerth bezeichnet

werden müssen, neben einander bestehen und sich gegenseitig,

wenn man so sagen darf, ergänzen. Die weltberühmte

Wachst uchfabritation; die mit dem in Leipzig

immer größere Dimensionen annehmenden Rauchwaaren-

Handel gleichen Schritt haltende Rauch waarenfär-

b c r e i und Pelzwaarcnbearbeituug; die mannich-

faltigen Eisengießereien und Maschinenbau-

Werkstätten; die großartige Eigarrcnproduction;

die ihre hochgeschätzten Erzeugnisse in alle Weltthcilc ver

sendenden Pillnofortefabriken — diese alle repräsen-

tircn einzeln uud noch mehr zusammen eine bedeutende

Summe von Capital, Intelligenz und Arbeit, groß genug,

um unserem Leipzig auch als Industriestadt einen

hervorragenden Platz zu sichern. Ganz besonders gilt dies

aber von der mit dem Buchhandel eng verbundenen Her

stellung der in Leipzig erscheinenden oder doch hier ge

druckten Bücher, welche, ganz abgesehen von der geistigen

Thätigteit des Gelehrten, vom Schriftgicßer bis zum Buch

binder enorme Summen von Arbeitskräften in Anspruch

nimmt und Tausenden von Arbeitern in Haupt-, Neben-

und Vorarbeiten meist gut lohnende Beschäftigung giebt.

Schriftschneider, Schriftgicßer, Schriftsetzer und Buch

drucker; Lithographen und Steindruckcr; Kupfer- und Stahl-

Stecher und Drucker; Holzschneider, Photographcn, Maler

und Coloristen; Buchbinder, Gürtler, Holz- und Metall

arbeiter; endlich die Erbauer der für die Borgenannten

erforderlichen Maschinen — sie alle bilden zahlreiche und

wichtige Glieder der Leipziger Industrie, und es ist sicher

nicht ohne Interesse, sich mit einzelnen Zweigen derselben,

ihrer Geschichte und gegenwärtigen Verhältnissen eingehend

zu beschäftigen.

Wenn wir im Nachstehenden dies mit der Buch

binderei thun, so geschieht es einesthcils, weil wir

»> Wir entnehme« diesen interessanten «litilcl dem in Leipzig erscheinenden

Tageblatt und sind überzeug!, daß derselbe für alle unsere Leser »o» Interesse

sein wird. Die Red,

hoffen und erwarten, daß auch für andere Zweige dem

Leserkreise diese« Blattes ein ähnliches Bild geboten werde,

anderntheils weil gerade die Buchbinderei in Leipzig aus

kleinen Anfängen so bedeutend emporgewachsen ist, weil

sie die Concurrenz mit dem übermächtigen Berlin nicht

nur glänzend bestanden, sondern mit unzweifelhaftem

Erfolge besiegt hat, und endlich weil die Protmcte der

Buchbinderei für den Buchhandel selbst gegen sonst einen

viel höhcrn Wcrth erlangt haben, so daß, wenn früher

fast ohne Ausnahme der Einband eines Buches Nebensache

war und meist nur der Liebhaberei der Bücherbesitzer seine

verschiedenen Formen verdankte, er jetzt bei vielen Werken,

wenn nicht die Hauptsache, doch einen wesentlichen und

unerläßlichen Bestandthcil des zu verkaufenden Buches

bildet.

Dies vorausgeschickt, werfen wir zuvörderst einen

'kurzen Blick auf die Geschichte der Buchbinderei in

unserer Stadt; bezüglich welcher die schriftlichen Aufzeich»

mingen bis zum Jahre 1546 hinaufreichen. Da von

diesem Jahre bis zum Schlüsse des 16. Jahrhunderts,

also in 54 Iahreu, nur 22 Meistercinwcrbungen vor

kommen, welche Zahl sich auch im ganzen 17. Jahrhundert

nur auf 46 beläuft, so ersieht man daraus zur Genüge,

wie unbedeutend zu jener Zeit die Zahl der Innungsmit-

glieder gewesen sein muß. Größer war zwar der Zuwachs

im 18. Jahrhundert, in welchem 80 Meister sich ctablirten.

uud noch mehr im 19. Jahrhundert, wo in den ersten

49 Jahren die Zahl der hinzugekommenen Meister schon

70 beträgt, aber diese Vermehrung war immer nur eine

mit dem Wachsthum der Stadt Schritt haltende, und die

Gcwcrbsthätigkeit der Buchbinder ging wenig oder gar

nicht über die Platzbcdürfnisse hinaus. Die Buchhündler-

arbcit beschränkte sich vorherrschend auf das Broschiren der

Bücher und auch dies war noch nicht allgemein eingeführt,

größtenthcils nur erst bei den Heftausgaben angewendet.

In Einbänden wurde außer einigen Cartonnagen und

einigen Taschenbüchern, welche letztere übrigens meist nur

Vrochürcn mit Goldschnitt glichen, fast nichts geliefert.

Die Innung zählte 1830 32 Meister und 7 Witwen,

1840 dagegen 50 Meister und 6 Witwen. Die Zahl

der hier arbeitenden Gehülfen betrug im elfteren Jahre

70, iln letztern fast 100. Lehrlinge durften den damaligen

Innungsgesetzcn gemäß nur in beschränktem Maaße gehalten

werden, und andere, unzünftige Arbeiter, Laufburschen oder

Mädchen, waren durchaus unzulässig. — Erst in den

vierziger Jahren beginnt für die Buchbinderei mit der

Erfindung nnd Einführung von allerhand Maschinen eine

neue Aera. Die Zahl der Meister, Gesellen und Lehrlinge

nimmt ununterbrochen zn, so daß es 1862 schon 100
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Meister und 300 Gesellen gicbt; selbst uuzünftigc Albeiter,

Laufburschen und Mädchen, können trotz der entgegenste

henden Znnftgcsctze und trotz vielfältig erhobenen Beschwer

den der Gesellen, wegen des notorischen Mangels an

gelernten Arbeitern nicht mehr entbehrt werde».

Mit dem Jahre ä862 nimmt zwar selbstverständlich

die Zllht der In nun gs Mitglieder ab, da wenig neue

Eiuwcrbniigcn stattfinden, obwohl diese nicht mit sonderlichen

Kosten verknüpft sind und ziemliche Borthcilc gewähren;

dagegen wächst die Zahl der außer der Innung be

findlichen Buchbinder sehr stark und hat gegenwärtig die

Zahl 50 überschritten. Dieser Zuwachs ist indcß bis jetzt

meist nur ein quantitativer, da es unter denselben nur

wenige größere Wertslellcn gicbt. Befürchtungen, welche

etwa seitens der Innungsniitglicdcr hinsichtlich der Gcwcrbe-

frciheit gehegt wurden, haben sich nicht oder nur in ge

ringem Maaßc bestätigt, namentlich nicht in der Richtung,

daß möglicherweise jeder größere Buchhändler seine eigene

Buchbinderei einrichten möchte. Das einzige Etablissement

dieser Art, die Buchbinderei bei F. A. Blockhaus, ist viel

ültern Datums als die Gcwcrbcfrcihcit und befand sich

früher mir unter eigener Berantwortlichkcil eines Bnch-

bindermcisters.

Eine noch bedeutendere Zunahme fand unter dem

Arbeiter personale statt, welches am Schlüsse des

Jahres 1865 in 450 Gehiilfcn. 150 Lehrlingen, 6<» Lauf

burschen und 100 Arbcitsmädchcn bestand, jedoch in dein

Augenblicke, wo wir dies schreiben, wegen der Jahreszeit

nnd wegen der Zcitvcrhältnissc etwas geringer ist. — Der

gegenwärtige Status in Prineipalcn und Arbcitspcrsonal

ist folgender:

Bei der Innung giebt es 81 Mitglieder, 71 Meister

und 10 Witwen, davon betreiben 11 (9 Meister nnd 2

Witwen) die Buchbinderei nicht mehr, indem sie thcils

vom Vermögen leben (5 Meister), thcils ein anderes Ge

schäft haben ^3 Meister und 2 Witwen), oder als Gchiilfc

arbeiten (I). 2 Meister befassen sich ausschließlich mit

der F a b r i t a t i o n von 3 c d c r w a a r cn und beschäftigen

dabei 25 Gehiilfcn, 4 Lehrlinge, 2 Laufburschen und

2 Mädchen, wobei noch 4 Bcrgoldprcsscn, 2 Bcschncid-

maschinen, 2 Walzen und 2 Pappenschecrcn im Gebrauche

sind. 1 Meister fertigt nur Goldschnitte und 1 treibt

nur Handel. Außerdem haben noch 8 Innungsmitglicdcr

(6 Meister und 2 Witwen) neben ihrem Geschäfte einen

Handel mit Buchbiudcrwaarcn und zwar 6 in Gewölben

und Hausständen und 2 in Marktbuden.

Außerhalb der Iunuug gicbt es 50 selbst-

stäudige Buchbinder, incl. 2 Witwen; von diesen fertigt

1 nur Portefeuillewaaren (mit 2 Lehrlingen und

1 Bcrgoldprcssc); 1 mir Papparbeiten ^mit 1 Ge

hülst» und 1 Pappcnschccrc); 1 »nr Kurzwaarenar-

tikel (mit 1 Laufburschen, 5 Mädchen, 1 Bcschncidmaschine

und 1 Pappenschecrc); 5 haben einen Handel.

Die Anzahl der jetzt bei der Krantencassc eingeschrie

benen Gchülfcn betrügt 401. Davon arbeiten 318

bei Innungsmitglicdcrn in 42 Wcrkstcllen; höchste Anzahl

in einer Wcrkstelle ist 61. Bei Buchbindern außerhalb

der Innung sind in 11 Wcrkstcllen 26 beschäftigt; die

übrigen sind thcils bci Buchhändlern, Buchdrucker»,

Kauflcutcn u. s. >u., thcils ohne Arbeit.

Lehrlinge unterrichtet die Innuug bci 43 Meistern

108; höchste Zahl in einer Nertstcllc 12; außerhalb der

Innung lernen in 19 Wcrtstcllcn 3? Lehrlinge.

Laufburschen werden von 25 Meistern 35 ge

halten, während 12 bei Nichtinnnngsmitgliedcrn beschäftigt

sind.

Arbcitsmädchcn bcfindcn sich in 20 Wcrkstcllen

von Innungsmitglicdcrn 5? und in 10 anderen Wert

slellcn 29.

Dic Buchbinderei zählt also gegenwärtig 125 Prin-

cipalc, 400 Gehiilfcn, 145 Lchrlingc, 47 Laufbursche»

mid 86 Mädchen.

Bon der inncrn Geschichte der Buchbindcr-Immng

ist das Bcnicrtciiswcrthcstc, daß im Jahre 1810 der Buch-

bindermcislcr G. B. Liersch starb, nachdem er der In

nung sei» sümnitlichcö Bermögc» im Belaufe von 10,000

Thaler testamentarisch mit der Bedingung vermacht hatte,

daß alljährlich am 19. März, als dem Todestage seiner

Fra» , ci»e Gcdächtüißfcicr abgehaltc» werde» sollte. Er

hatte zn dicsem Zwecke schon bci scinc» Lebzeiten einen

silbernen Tempel fcrligc» lassen, der, auf Sänlcn r»hc»d,

an einem Altäre, worauf zwei goldene Herzen unter dem

Sympolc dcr Anfcrstchnng brcnncn, die Bildnisse der da

maligen drei Obermeister und dic des Erblassers und

seiner Fran, letzteres in goldener Kapsel uud mit Dia

manten besetzt, trügt. Ucbcr dcm Altarc sind an goldcncn

Kcltchcn der Halsschmuck dcr Frau Liersch uud dic Tmn-

ringc dcs Ehepaars aufgehängt. Die Einkünfte des hinter-

lasscncn Bcrmögcns, welches in den erste» 25 Jahren

durch Krieg, Proeessc lind andere Umstände auf die Hälfte

vermindert wurde, werden an 56 Thomasschülcr, den

Eantor dcr Thomasschulc. den Todtengräbcr, dic Gcsellcn

und dic Innnngsmitglicdcr verthcilt. — Dic Lier'fchc

Gcdächtüißfcicr ist für das Aluinncum nnsrcr Thumas-

schule allemal ein Festtag, da dic Schiller die Legate mit

ocr ausdrücklichen Bestimmung erhalten, dieselben nicht ab

gebe» zu dürfen, und sie sich daher damit sogleich ein Ver

gnügen bereiten können.
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Im Jahre 1848 wurde die mit der Innung ver

bundene Leichcncasse aufgehoben und dadurch das Meister-

Werden um 30 Thaler billiger gemacht, jedoch ward eine

freiwillige gegenseitige Bcgrübnißcasse bald wieder errichtet.

Im Jahre 185(5 erfolgte die Abschaffung der lebensläng

lichen Amtsdauer der Obermeister, sowie die Aufhebung

einer Beschränkung bei der Wahl derselben und endlich im

Jahre 1862 gab sich die Innung eiu im Sinuc des Ge-

werbcgcsctzes abgefaßtes, alles nicht in die Neuzeit Passeude

bei Seite werfendes und nur wirtlich Nützendes einführen

des Statut, welches das erste von der Regierung bestätigte

und vielen Innungen und Behörden als Muster gedient

hat. Die Hauptgrundzüge des neue» Innungsstatuteö

sind folgende: Der Eintritt steht jedem selbststündigen un

bescholtenen Buchbinder gegen eine geringe Eintrittssumme

frei, welche jedoch durch den Mitgenuß des Innungs-

ucrmögens und der Lier'schen Stiftung weil aufgewogen

wird; gegen eine oerhaltnißmäßig kleine jährliche Steuer

gewährt die Innung ihren Mitgliedern in Krantheits- und

Todesfällen die festgesetzten Unterstützungen; beim Auf

nehme!! von Lehrlingen sucht die Innung durch Anfertigung

ausführlicher Lchrcontracte künftigen Streitigkeiten zwischen

den Eontrahcntcn möglichst vorzubeugen; die Verwaltung

der GelMfcutrantencasse ist zwar den Gchülfeu nach einem

von ihnen selbst aufgestellte» Statut unter der Oberauf

sicht der Innung fast ganz frei gegeben, doch haben sich

in Betreff der Zahlung der Beitrage, wie hinsichtlich der

pünktlichen Au- und Abmeldung der Arbeiter die Princi-

pale sehr strenge Bestimmungen aufgelegt, so daß bei der

cracten Handhabung des Statuts nicht nur die Easse sich

in sehr gutem Stande befindet, sondern auch unter allen

derartigen Easscn die mindesten Beitrüge von den Mit

gliedern erfordert. Zu bemerken ist noch, daß jeder hier

arbeitende Buchbindergehülfc, auch wenn er bei Nicht-

innuugsmitglicdcru arbeitet, Aufnahme findet und daß alle

nenncnswerlhen Buchbindereien unter den Letzteren dieser

Easse beigetreten sind.

Wir haben geschichtlich noch nachzutragcu, daß bei

den großen nationalen Festen, der hundertjährigen Ge

burtstagsfeier Schillers 1859 und der fünfzigjährigen Jubel

feier der Leipziger Völkerschlacht 1863, die Bnchbiuder-

innuug sich mit Auszeichnung bcthciligt hat. Auch die

erste Carnevulsfeicr i» unsrcr Stadt in diesem Jahre

wurde von den Buchbindern, eingedenk, daß die Innnngcn

früher stets die Hanpttrügcr der Volksfeste waren, in ge

lungener Weise unterstützt.

Wenden wir uns nach diesen geschichtlichen Rückblicken

wieder zu den gegenwärtigen geschäftlichen Verhältnissen

der Buchbinderei, so haben wir schon oben bemerkt, daß

der großartige Aufschwung derselben herbeigeführt ist durch

die Erfindung und Anwendung verschiedener Maschinen,

welche nicht nur alle durch sie verrichteten Arbeiten leichter,

schneller, billiger und schöner herstellen, sondern auch die

Anfertigung sehr vieler Arbeiten überhaupt erst möglich

machte». Eine kurze Schilderung dieser Maschinen und

ihres Gebrauchs und Eiuflusscs dürfte daher hier zweckent

sprechend und nicht ohne allgemeines Interesse sein. Wir

wenden uns zuerst zur Vcrgoldpr esse, welche aus der pri

mitivsten Form, der simplen Holzstockpresse, allmählich zu

ihrer jetzigen vervollkommneten Gestalt gediehen ist. Die

hölzerne Stockprcsse war bei der Buchbinderei schon im

siebzehnten Jahrhundert im Gebrauch, doch wurde sie vor»

zugsweisc nur zum Einpressen, weniger zum Blind- oder

Golddruck verwendet. In späterer Zeit bante man die

Stockprcsscu von Eisen und versah sie mit Balancier; da»

durch wurde ei» rasches Zudrehe» und somit die aus

schließliche Benutzung zur Vergoldung ermöglicht. Man

»auutc diese Art schon Schnellpresse.

In den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts wurde

die Heb clpr esse erfunden und in: folgende» Jahrzehnt

in Leipzig eingeführt. Sie hatte vor ihrer Vorgängerin

voraus, daß sie noch schneller arbeitet, den Druck auf das

Gcuaucstc zu rcgclu im Stande ist und die Vcrgoldplatten

durch glühend gemachte Bolze» erwärmt, während früher

noch allgemein das itohlcnfcncr oder die Spiritusflamme,

wie bei dem Handvcrgoldcn, dazu dic»c» mußte. Sic war

anfänglich zum Thcil aus Holz gebaut, wurde jedoch bald

ganz aus Eise» gefertigt. Ma» hat bis jetzt zwei Haupt-

arten in Gebrauch, die sich dadurch unterscheiden, daß bei

der einen die iiraft mittelst Niederdrücken des Vengels

ausgeübt wird und die Bewegung der Presse vo» unten

nach oben geht, während bei den andern der Bengel ge

zogen und der Druck von oben nach unten bewirkt wird.

Diese letztern »en»t man Imperialpresscn und sie sind

ihrer leichteren Beweglichkeit halber mehr verbreitet als die

erstcreu, welche vorzüglich einen großen, starten Druck aus

zuüben geeignet sind. —

Mit der Einführung dieser Pressen hörte die Hand^

Vergoldung allmählig auf, wenigstens für Parthiceu, und

vo» daher datirt sich der Aufschwung der Buchbinderei, in

dem durch sie die Anfertigung eleganter Einbände in großen

Massen nach Zeit und Preis ermöglicht wurde. Um aber

mit der Vcrgoldprcsse arbeiten zu können, gehört dazu eine

große Anzahl von Messiugplattcn und Schriften, deren

Anschaffung und stete Erneuerung, denn hierin herrscht

ein unaufhöhrlichcr Wechsel des Geschmacks und der Mode,

ein bedeutendes Eapital erfordert, was nicht jedem Anfänger

zu Gebote steht uud auch «ur bei größerem Gcschäftsbc-
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triebe sich verzinst. Deshalb haben schon seit zwanzig

Jahren einzelne Buchbinder es sich zum Hauptgeschäft

gemacht, Preßvergoldungen für andere auszuführen und es

werden nicht nur für alle hiesigen Buchbinder, welche tcine

Presse haben, die betreffenden Arbeiten geliefert, sondern

auch aus kleinen und großen Entfernungen schickt man die

einzelnen Decken :c. hin, um sie entsprechend zu vergolden

und blind zu pressen. Zu einzelnen bestimmten Büchern

(Gartenlaube, Illustrirte Zeitung, Bibel, Gesangbuch,

Classitcr le.) werden die Decken von den einfachsten bis

zu deu elegantesten massenhaft gefertigt nnd gehen auf

dem Wege des Buchhandels in alle Wclttheilc.

Gcgcwiirtig sind in Leipzig in 43 Werkstellen 82

Vergoldprcsscn im Gange, wovon 11 Wcrtstellen mit 16

Pressen auf Nichtinnungsmitgliedcr kommen. Die Anzahl

der Pressen ist in den Wcrkstellcn nach der Größe der

Letzteren sehr verschieden und wie folgt oerthcilt: Es gicbt

1 Werkstelle mit 8, 2 mit je 5, 2 mit je 4, 5 mit je

3, 7 mit je 2 und 25 mit je 1 Vcrgoldprcsse, worunter

sich auch noch »eine Spindelpresse mit Balancier befindet.

Eine Vergoldprcsse mit Vorrichtung, durch Raddrchung in

Bewegung gesetzt zu 'werden und mit continuirlichcr Auf-

und Mcdcrbcwcgung wild in neuester Zeit durch Dampf

traft betrieben.

Wir kommen nun zu einer andern, wenn auch weniger

wichtigen Maschine, der Walze. Sie ist bestimmt, das

früher übliche Schlagen der Bücher, welches der Schrecken

der Gesellen war und manchen zerquetschten Finger und

manches zerschlagene Buch im Gefolge hatte, zu ersetzen

und verrichtet diese Function in der Weise, daß man die

Bücher in kleinen Abthcilungen von 10—15 Bogen zwischen

zwei sich langsam umdrehenden Walzen in Zinkblechen

hindurch gehen laßt. Sie arbeitet schnell und vollständig

gleichmäßig und hat, obschon das Drehen derselben immer

noch ziemliche Kräfte erfordert, doch eine große Vermin

derung der körperlichen Anstrengung herbeigeführt. Diese

Maschine ist in größeren Buchbindereien nicht zu entbehren ;

von kleineren Buchbindern, welche selbst kciue haben, wird

sie leihweise benutzt. Die Anwendung von Dampskraft

wird gerade bei der Walze, wie ja jetzt schon bei den

Buchdruckern, von erheblichem Nutzen sein. Im Gebrauche

befinden sich gegenwärtig in Leipzig in 34 Wertstellen 36

Walzen, wovon 7 auf Nichtinnungsmitgliedcr kommen.

Die Bauart der Walze ist seit ihrer Erfindung nur un

erheblich verändert, das Shstem ist dasselbe geblieben.

Die größte Wohlthäterin der Buchbinder ist die

B e s ch n e i d m a s ch i n e , da sie das Beschneiden der Bücher

und des Papiers, welches mit dem Handbcschneidzeug so

zeitraubend und überaus beschwerlich ist, in kürzester Zeit

und ohne nennenswerthen Kraftaufwand verrichtet. Sie

findet sich daher in vielen Wertstellen, wo andere Maschinen

noch für entbehrlich erachtet werden; auch übernehmen die

Besitzer derselben häufig für Andere das Beschneiden großer

Partieen von Büchern, Papier u. s. w. Es giebt zwei

Hauptarten von Beschneidmaschinen, eine größere mit Vor

richtung zum Drehe» und eine kleinere mit bloßem Hebel-

druck, wobei fast jeder Maschinenbauer wieder eine andere

Eonstruction in Anwendung gebracht hat. Im Gebrauch

befinden sich in 62 Werkstclleu 78 Beschneidmaschinen,

wovon 1? Wertstcllcn mit 21 Maschinen auf Nichtinnungs«

Mitglieder kommen. Verthcilt sind sie derart, daß eine

Wertstclle 5, eine andere 4, l) dagegen 2 und 51 je 1

Bcschneidmaschinc haben.

Eine fernere uueutbchrliche Hülfsmaschinc für Partien-

einbände ist die Pappen scheerc; sie ist schon altern

Ursprungs und besteht in zwei eisernen Scheerenblättern,

wovon das Eine au einem Tische festliegt und das Andere

beweglich ist, so wie aus Vorrichtungen, die zu schneidende

Pappe festzuhalten und die Größe des Deckels zu bestimme».

Sie arbeitet sehr rasch und accurat und erspart an Kraft

und Zeit, wie auch an Messern, Zuugen, Brettern, j»

selbst an Material so viel, daß sie im Vcrhältniß zu ihren

Auschaffungskustcn als die rentabelste Maschine gelten kann.

Sic ist von bescheidenem Anfange in ihrer Eonstruction

immer besser, daher aber auch theurcr geworden. Es gicbt

dereu jetzt in Leipzig in 41 Nertstcllen 43 Stück, wovon

13 auf Nichtinnungsmitgliedcr kommen.

Weniger häufig im Gebrauche sind noch folgende

Maschinen: Die Schrägcmaschinc, welche nach Art

der Pappenschecre die Deckel der Bücher an den Kanten

abschrägt; cs gicbt davon in Leipzig nur 11 Stück. Dann

die Einstig emllschine, mclche mittelst beliebig zu

stcllcudcn Sägeradcrn die Löcher in die Mcken der Bogen

schneidet, in welche die Bindfaden (Bünde) zu liegen

kommen; auch hiervon sind nur 11 Stück im Gebrauche.

Die A b p r c ß m a s ch i n e , eine sehr complicirtc und theure

Maschine, bestimmt, das Anklopfen des Falzes an den

Büchern, welches außerdem in sehr zeitraubender uud an

strengender Weise mit der Hand und dem Hammer zu

geschehen hat, mittelst einiger Hebelbewcgungcn, wobei das

Buch eingepreßt und über dem Rücken eine Walze geführt

wird, in kürzester Zeit zn bewirken. Wegen ihrer nicht

ganz leichten Handhabung uud ihrer großen Kostspieligkeit

ist sie bis jetzt nur in 7 der größeren Wcrkstellcn im

Gebrauche.

(Schluß folgt.)
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Monats-Corresponlenz aus England.

Ich freue mich stets, wenn ich eine wirtlich schöne

Druckarbcit sehe; und es ist dies eine seltene Freude in

dem materiellen England, wo man oft wohl herrlich ge

bundene Bücher, aber im Verhältnis; nicht so oft herr

lich gedruckte Bücher sieht. Schnelligkeit — das ist

hier die Hauptsache! — Das „wann?" und das „in

welcher möglichst kurzen Zeit?" machen eine zu

empfindliche Opposition dem „wie?" England kann

jedoch sehr schöne Sachen producircn, und wie sehr auch

Herr Mottcroz in der "/m^i,,le>-is" seine Landsleute

herausstreichen mag, er wird mich nie zu dem Glauben

bekehren, daß, weil man die ouvraßez lle luxe in Eng

land als eine Nebensache betrachtet, man sie nicht machen

tonne. Es gicbt indessen noch genug rühmliche Aus

nahmen von der Regel in England; es giebt noch so

einige Buchdrucker, die ihren Arbeiten, selbst den unbe-

dcutcndstcu, einen Anstrich von Eleganz, von künstlerischem

Streben geben, ja oft selbst wirtliche Kunstwerke aus

ihnen machen. Und unter diesen wenigen, denen ihre

Kunst ein wenig mehr als das Mittel Geld zusammen

zuscharren ist, kann ich nicht umhin, wieder und wieder

Eine» zu nennen — nicht weil dieser Eine mein Freund,

nein, weil er zu wenig gekannt ist, weil er sich redlich

und erfolgreich bemüht, und weil er verdient an 'S

Licht gezogen zu werden; ein Bemühen, für das

er mir indessen, ich fürchte, kaum Dank wissen wird,

denn der Mann ist in der Thal zu bescheiden — fast

zu seinem Nachtheil so. Ich meine John Bcllows in

Glouccstcr. Drei Arbeiten liegen mir augenblicklich von ihm

vor. Ersten« ein nur als Mauuscript gedrucktes Pampflet

in 4°, unter dem Titel "/ntwck«:ti<,n <o ^«»-«ie/« ?>eaii«s

Diese Ucbersetzung der Iutroduction zu Fouruier's "?>aiie

««? ln iMoZ^a^/iie" hat John BellowS meisterhaft ge

druckt: scharfe, neue und geschmackvoll geschnittene Lettern;

schöne, tiefschwarze Farbe; ein chumois - farbiges, mattes

Papier, und eine einfache rothe Linie um jede Seite als

Einfassung, stellen diese nur 14 Blatter umfassende „Liebes-

arbcit" in die erste Reihe englischer Drucksachen, und ich

behaupte, daß unter den Londoner Druckern sich nur sehr,

sehr wenige finden dürften, die im Stande sind (oder

eigentlich besser gesagt, sich die Feit nehmen wollten) die

selbe oder eine ähnliche Arbeit eben so gut zu liefern als

John BellowS es gcthan. Doch, wie gesagt, er ist En

thusiast und betrachtet die Buchdruckerei noch als eine

Kunst: waren sie Alle wie er ist! Zweitens wünsche

ich einige Worte über ein soeben publicirtes Supplement

zu dem demnächst (im Herbst) erscheinenden neuen Taschen-

Dictionair der englischen und französischen Sprache zu

sagen, das die Eonjugation der „Zeitwörter" enthält und

John Bcllows nicht allein zum Drucker, sondern auch

zum Verfasser hat. Dies kleine Büchelchen ist noch nicht

ganz 4',l englische Zolle lang, 2 ',4 Zolle breit, hat

36 Seiten, und wiegt (brochirt und mit Goldschnitt)

'/2 Loth ZollvereinSgewicht. Die in der Hauptsache dazu

verwandte Schrift ist „Brillant", dieselbe, welche zum

Dictioullir dienen wird, das, wenn fertig und in Kalbledcr

gebunden, 4 Unzen englisch, oder nicht ganz 8 Loth Zoll

vereinSgewicht, haben wird, der Druck ist in jeder Hinsicht

über Kritik erhaben, der Umschlag auf beiden Außenseiten

mit einer zweifarbigen Einfassung umgeben und der Titel

selbst auf Unterdruck gedruckt; ein Papier ähnlicher Art

wie zu der vorher erwähnten Arbeit ist auch hier benutzt*);

und wenn ich irgend etwas zu erwähnen wüßte, das mir

nicht gefällt (doch das soll nur eine individuelle Meinung

sein), so ist es der sehr schmale freie Raum, de» die

Seiten rings herum haben. Das Dictionair selbst ist

von John BellowS, unter Mithülfe mehrerer competenter

Assistenten hier und in Paris, nach einem ganz neuen

und sehr originellen Plan bearbeitet und wird Epoche

machen. Sieben der bedeutendsten Verlagsfirmen der Welt

sind auf dem Titelblatt angegeben, u. a. F. A. Brockhaus

in Leipzig. — Drittens muß ich noch einer kleinen typo

graphischen Gemme erwähnen, die John Bcllows in vielen

Tausenden von Exemplaren verschenkt hat, und die den

Titel führt: "2?es la«< /lau»-« 0/° /Nncs ^we»-i." Das

Heftchcn ist nur 2'/z X 2 Zoll in Größe, hat nur

4 Seiten Text, ist in Druck und Papier fast ganz gleich

den „Zeitwörtern", und die Verhältnisse einer Seite Satz

sind nur 1"« X 1'/« Zoll.

John Bcllows ist außerdem der Verfasser eines

soeben erschienenen Skelett -Lexikons für Sprachforscher,

Missionäre, Reisende u. f. w., das eine Capital-Idee

repräscntirt, die sich ganz von selbst erklärt, und zu dein

unser berühmter Landsmann, Professor Max Müller in

Oxford, eine 30 Seiten lange, gediegene Vorrede geschrieben

hat. Möge John BellowS, der erst 33 Jahre zählt,

noch recht lange der Kunst, der er einer der würdigsten

Jünger, und der Wissenschaft, die ihm einst viel zu danken

haben wird, erhalten bleiben!

Am 24. Februar starb in London Herr Arthur

George Hardy, 70 Jahre alt, und seit länger denn

36 Jahren Faktor der alten und vorzüglichen Officin von

»> Un« liegt ein «ixemplar diele« Heftchen» vor, »ir linnen da« Urtheil

unlere« Herrn LoiiesPondenten »olllommen bestätigen, Der Druck der Viillant

ist »««gezeichnet llar und deutlich und die ganze Au«ft»ttung de» Büchlein»

eine höchst saubere. Die Red,
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Gilbert 6 Nivington. Vis 14 Tage vor seinem Tode

versah er seine Geschäfte regelmäßig in der Officin. Seine

Beerdigung fand am 2. März Nachmittags 3' 2 Uhr

statt. Die Officin ward um Mittag geschlossen. Sämmt-

liche Mitglieder der Firma, sein Nachfolger im Amte, die '

Eorrcctoreu ohne Ausnahme, Tctzer, Drucker, Maschinen-

personal u. s. w., sowie die Ehcfs verschiedener mit der

Officin in Verbindung stehender Geschäfte, als Schrift

gießereien, Verleger, Papierfabrikantcn u. s. w., folgten

dem Sarge als leidtragende. — Der Tod dieses würdigen

Veteranen ist von besonderen Interesse für die deutsche

Vuchdruckcrwclt, indem Herr Hardy dem ersten Erfinder

der Schnellpresse, Friedlich König, hier in England helfend

mit Nllth und Thal zur Seite gestanden hat, und er der

erste Buchdrucker war, der sclbstständig eine Schnell

presse geleitet hat. Friede seiner Asche!

Eine seit Kurzem in der Officin der "T'ime«" auf

gestellte uud vielfachen Versuchen unterzogene neue Maschine

macht uugcmciu viel von sich reden; sie druckt Papier,

das von einer euormcn Rolle sich abwickelt uud durch die

Action der Maschine beim Druck eines jeden Vogcns

zerschnitten wird. Die Maschine ist nicht von Hoe con-

struirt, und alle Versuche etwas Näheres darüber mit

Bestimmtheit zu erfahren scheitern an dem (wie es scheint

streng zur Pflicht gemachte») Schweigen der im Geschäft

Angestellten. Was ich iudcß ans glaubwürdiger Quelle

zu erfahren im Stande gewesen, will ich den Lesern des

„Archivs" — in Aussicht auf eine hoffentlich bald mög

liche genaue, auf Augenschein basirtc Beschreibung — nicht

vorenthalten. Demnach scheint es, daß die ncnc Schnell

presse vollkommen ist, außer in einem Punkte. Dieser

eine Punkt jedoch ist fast eine Lebensfrage für dieselbe;

und man thcilt mir mit, daß ein Amerikaner Namens

Nicholson früher eine Maschine nach gleichem oder doch

ganz ähnlichem Princip gebaut, sich jedoch genöthigt ge

sehen habe seine Erfindung aufzugeben aus demselbcu

Grunde, der im vorliegenden Falle allein dem comulcttcu

Erfolge dieser Maschine im Wege steht. Kann diese

eine Schwierigkeit beseitigt werden, so sind die Producte

der Herren Hoe und Applcgath bedeutend im Wcrthe

rcducirt. Die in Frage stehende Maschine nimmt weit

weniger Raum ein als irgend eine der vorgenannten;

sie hat 4 Eylinder, die zusammen 20,000 Exemplare in

Schön- und Widerdruck per Stunde liefern, d. h. Schön»

und Widerdruck in einem Druck. Sic erheischt weder

halb den Raum, noch halb die Dampfkraft der Hoc'fchcn

10-Eylinder-Mafchine, und der Mann, der im Stande

ist, die eine kleine Schwierigkeit zu beseitigen, unter der

sie noch laborirt, würde sich ein respectablcs Vermögen

dadurch sichern. Die Schnelligkeit, mit welcher die Maschine

sich der gedruckten Bogen entledigt, soll fabelhaft sein;

allein es ist allen Bemühungen bisher nicht gelungen eine

Vorrichtung zu finden, durch die die Bogen ordnungs

mäßig gesammelt und gelegt werden können. In einer

Minute, nachdem die Maschine ihre Thätigtcit begonnen

hat, ist das Zimmer, in dem sie steht, mit nach allen

Richtungen hin fliegenden riesigen Papicrbogcn wörtlich

gefüllt! eine unendliche Eonfnsion herrscht, und doch

fährt die Maschine fort Bogen nach Bogen mit rasender

Geschwindigkeit heraus zu werfen, — Das allein ist der

Haken, sonst nichts. (Siehe hierüber kürzlich erthcilte

„Patente", weiter unten.*)

Ein neues Fachjournal ist in London geboren worden;

es heißt "77/e 1p?,/>" (die Peitsche) und ist das Organ

der Droschkenkutscher.

Das bekannte Nord-London Anzeigenblatt die "<?ie^en-

u'ell H"e««" erscheint seit einiger Zeit täglich und hatte

kürzlich während einer Woche 20<» Aunouccn mehr als

iu irgend einer vorhergehenden Woche. Es ist dies eines

der wenigen Blätter der Neuzeit, das vollkommen rcussirt

hat und auf dem besten Wege ist, seinem Eigcuthümcr

ein fürstliches Vermögen einzubringen.

Ein Herr Eropper in Nottingham hat eine soge

nannte „Minerva "-Presse patcntirt, die zum Druck von

Karten und Accioenzicn diene» soll. Ich habe diese und

die eine gleiche Bestimmung habende der Firma Degcncr

^ Weiler in Neu-Hork in Arbeit gesehen — erstcre hier

in London, letztere vor drei Wochen in der Ausstellung

zu Paris; — und ich tanu zu keinem anderen Resultate

kommen als dem. daß die eine in Princip, Aussehen,

Zweck und Leistung der andern fast wie ei» Ei dem andern

gleicht. Die von Degcncr H Weiler befand sich bereits

18^2 auf der Londoner Ausstellung, die von Eropper

ist erst kürzlich patcntirt worden.

Ein Herr Nicholson, Buch- und Steindrucker in

London, hat eine Maschine erfunden und patcntirt, die

— je nach Bedarf — für typographische» oder litho

graphische» Druck verwandt werden tcmn. Ich hatte vor

ciuigcu Tagen Gelegenheit, mir dieselbe in der Officin

des Erfinders selbst genau zu besehen, und will sie in

der Kürze hier beschreiben. In äußerem Ansehen ist sie

einer gewöhnlichen Schnellpresse neuer Construction ganz

gleich, d. h. sie hat gar keine Bänder und ist ganz ohne

») Wir sollten meine», c« durfte die Losung dieses Problem« nicht so u».

geheuere Schwicrigleite» mache»! mehrere Maschinen der Ztaatsdiuclerci in

Wien verdrucken j» auch Papier ohne E,!le uud der Äogen wird ohne Schwierig»

leiten ausgelegt, c« durste also doch möglich sei«, auch an dieser neue» Maschine,

«eicht ihre Construction auch jedensall« uon der der Wiener Maschinen »b,

eine Einrichtung zun, bequeme» Auslege» anzubringen,
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obere Construction, oder fast flach; sie nimmt sehr wenig

Raum ein (5 Fuß 8 Zoll bei 3 Fuß 3 Zoll und 3 Fuß

8 Zoll in Hohe — dies sind die Maße für die kleinste

Art, oder "äsm? maotuue"), hat die leichteste Bewegung,

ist die billigste und wirkungsvollste augenblicklich gebotene;

sie ist außerdem die einzige Maschine, die — lithographisch

und typographisch — durch Handlraft getrieben wird.

Die Farbevertheiler sind aus Gummi gemacht, der expreß

für den Zweck präparirt worden ist; sie brauchen nicht

gewechselt zu werden, indem sie gleichfalls für lithogra

phischen und typographischen Druck benutzt werden. Die

Auftragwalzen für Lithographie sind wie gewöhnlich von

Leder und müssen durch die gewöhnlichen Leim- und Syrup-

Walzen ersetzt werden, wenn die Maschine für Buchdruck

benutzt werden soll. Die gleiche Farbe dient für

beide Druckarten. Die Feuchtwalzen für Steindruck

werden einfach herausgenommen, wenn es sich um typo

graphischen Druck handelt; da sie sich jedoch hinter dem

Cylinder befinden, so geht dadurch kein Raum verloren.

Genügender Raum ist vorhanden für die Manipulation

und Befestigung der Rahmen. Der Cylinder ist sehr

llcin, und hat einen ununterbrochenen Greifer, der jedes

Band, jede Schnur unnöthig macht, für kleinere wie größere

Arbeiten gleich anwendbar ist und — eben weil im Ganzen

und ununterbrochen — jedes Stellen unnöthig macht,

also Zeit erspart. Der Cylinder ist unbeweglich während

der Bogen angelegt wird; das perfcctestc Register für

Farbendruck ist gesichert. Das Befeuchten des Steines

ist ebenso einfach als es vollkommen ist; die retrograde

Bewegung des Cylinders gestattet das Feuchten des Steines

unmittelbar nach Wegnahme des gedruckten VogenS. Das

Nett oder Fundament kann auf jede Stcindicke ajustirt

werden; der Stein wird am Ende der Maschine auf das

Nett placirt, und falls Aenderungen nöthig sind, können

diese, ohne ihn zu entfernen mit größter Leichtigkeit ge

macht werden. Der Preis einer "clsm/' - Maschine

lMdian-Format) ist 125 Pfd. Stlg., eine Doppel-^em?"

lostet 250 Pfd. Stlg.

Eine neue Art von Formenschlicß - Apparaten sind

seit Kurzem hier vielfach besprochen worden: die eine ist

eine Harrild'sche, die andere eine Conisbee'sche Erfindung.

Elftere besteht in eisernen Schiefstegen, die je nach ihrer

Länge nummerirt sind und zu deren jedem ein Keilstcg

gehört, der in einem Stück 2, 3, 4—8 Keile rcprä-

sentirt; der andere Apparat, der von Conisbce, macht

Schiefstege entbehrlich; er besteht in geradlinigen Eisen-

stäben, die in gewissen Intervallen von doppelter Stärke

sind, und an diesen Stellen ein Schraubengewinde haben;

die Schraubcnköpfe sind zugespitzt und nähern sich, durch

die Actio» des Schrauben«, dem innern Rahmenrand,

dadurch die Form selbst in der entgegengesetzten Richtung

antreibend.*) Die erste Idee ist neu und praktisch; sie

erspart viel Zeit und Mühe, und die Formen werden mit

großer Sicherheit festgekeilt; die letztere Art ist, meiner

Ansicht nach, nur in sofern neu, als die Eisenstäbe nicht

an den Rahmen befestigt sind. Ein bedeutendes Haus in

Vondon hatte die Idee, seine bisherigen Holzkelle durch

das System Marinoni <K Chaudr« (die kleinen Rädchen)

zu ersetzen, d. h. gänzlich, so daß das alte System durch

aus verworfen werden sollte. Zu diesem Ende veran

laßt« man einen Kostenanschlag. Da dieser sich auf

2,000 Pfd. Stlg. (13,000 Thlr.) belief, beschloß die

Firma dem alten Zopf lieber getreu zu bleiben.

Nachdem die Londoner Setzer, Drucker und Maschinen

meister sich eine höhere Bezahlung erzwungen haben, be

ginnen nun auch die Correctoren (d. h. nur einige unter

ihnen) leise eine Bewegung hervorzurufen, um ihrem

Stande — collectiv — ein höheres Salair zu sichern.

Die Ansicht, daß eine Klasse von Arbeitern collectiv

auf Erhöhung von Arbeitslöhnen dringen müsse, halte ich

nicht für die richtige. Das individuelle Verdienst kann,

meinem Glauben nach, allein die Berechtigung dazu in

sich haben. Diese Annahme findet auch volle Geltung

bei der überwiegenden Majorität der Correctoren London'S,

die wiederholt durch Beschlüsse in ihrer Gesellschaft die

Idee eines collectivcn Vorgehens in dieser Hinsicht zurück

gewiesen haben. Es ist unleugbar, daß der Corrector,

von dem so unendlich viel hier erwartet und gefordert

wird, ungenügend bezahlt ist; allein es liegt ganz sicher,

hier namentlich, in der Hand des Individuums —

nicht der Kaste, sich höhere Bezahlung zu sichern: ein

Corrector, der es versteht und das Zeug hat, sich seinem

Principal unentbehrlich zu machen, kann seine Bedingungen

dictiren und braucht nicht zu fürchten, daß, falls diese

sonst riisonabel, der Principal vorziehen würde ihn gehen

zu lassen. Weit entfernt! — In dieser wie in allen

Branchen der Typographie giebt es gute und weniger

gute Arbeiter: die guten darunter werden leine Mühe

haben sich vorwärts zu bringen; mögen die Andern sich

beeifern — zunächst intellectnell fortzuschreiten, dann

wird ihnen auch der materielle Fortschritt nicht fehlen.

Herr Mackie in Warrington, der Erfinder der bereits

mehrfach in diesen Spalten besprochenen Setzmaschine,

Buchdiuckcreibesitzer und Eigenthümer einer Zeitung unter

dem Titel "IAe ^«»-»-»»Fton <3«a»-tlia»»", hat eine Serie

interessanter Vorlesungen eröffnet, die er einmal wöchent-

»> Beschreibung und Zeichnung sehe man im lezt de» «oiigen und im

Nnn»n«nlbeil tc» »oiliegeudcn Helle», Die Red.
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lich seinen Setzern hält, und die in dem zur Officin ge

hörigen „Eoncertsaale" stattfinden. Dieses Vorgehen feiten«

eines intelligenten Principals verdient nicht blos Nach

ahmung, sondern wird sie sicher auch finden.

Die nachfolgend verzeichneten definitiven Patente sind

in letzter Zeit in England bewilligt worden:

I. V. Eomonson, Manchester, für Verbesserungen

an Pressen u. s. w. zum Druck des Datums und anderer

Einzelheiten an Eisenbahnbillcts und andern.

A. Mackic, Warlington, für Verbesserungen an Setz

maschinen;

W. Clart, London, für eine neue uud verbesserte

Setz« und Ablcgemaschmc;

I, Hnntingdon, London, für Verbesserungen in der

Verfertigung von Druckwalzcn;

A. L. E. Breitmaycr, Paris, für Verbesserungen an

Maschinerie für, und im Grauircn von Metall-Ober

flächen von Druck-Eyliudern;

0, Davicö, London, für eine verbesserte Setzmaschine;

N. H. Loomis, Ncu-Iort, für Verbesserungen an

Setz- und Druckmaschinen;

1. E. Macdonald, Croydon, und I. (5alverlcy,

für Verbesserungen in Maschinen zum Drucken und Zer

schneiden in Bogcngrüßc des von Rollen sich abwickelnden

Papiers; ferner in der Verfertigung von Stereotypplatten.

Provisorische Schutzpatcnte für sechs Monate sind

erthcilt worden an:

I. und P. Lowe, Ooer Darwen, für Verbesse

rungen an Maschineric zum Druck von Papier, Ealico

und andern Stoffen;

G. Davics, London, für Verbesserungen an Eyliuder-

Druckmaschincn.

A. Mackic, Warrington, für eine verbesserte Ablege

maschine;

A. Mac Olashan, London, für eine Vorrichtung, um

den Druckmaschinen das Papier zuzuführen, es heraus

zunehmen, aus dem Wege zu bringen, und endlich ordent

lich aufzuhäufen;

N. .H. Ashton, Ashton-on-Mersey, für Verbesse

rungen in der Erzeugung von Druck- und Priigcflächen;

G. Leboyer, Niom (Frankreich), für ein trockenes

Druckverfahren ohne Farbe;

Patrick Welch, Ncu-Iort, für eine verbesserte Typcn-

Schlcif» und Drcssirmaschine;

Degener H Weiler, Neu-Iorl, für die verbesserte

"IHert/' Karten« und Accidenz-Handdruckmaschine;

A. G. Morvan, Amerika, für Verbesserungen in

der Übertragung von Photographien zum Zweck der Er

zeugung druckfcrtiger Platten;

W. A. ^'yttle, im General-Postamt zu London, für

eine verbesserte Vorrichtung zum schnellen und richtigen

Falzen von Zeitungen n. dcrgl.;

W. Eonisbce, London, für Verbcsserungen zum sichern

Einschließen von beweglichen Satz oder andern Druck-

stäckcn in eisernen Nahmen, sowie für das Befestigen

dieser letzteren auf dem Prcßfuudamcnt oder dem Ma»

schmcnbctt;

P. E. Eaiffc uud A. A. Lalancc, Paris, für ein

mechanisches Verfahren zum Elcktrograuircn mittelst einer

elcktvo-iullgnctischen Gravirmaschiue ;

F. W. Nicholson, London, für Verbesserungen an

Eyliüder-Druckmaschincn und Anwendung derselben zum

typographischen und lithographischen Druckverfahren; ferner

für ein neues Verfahre,! zum Befeuchten der lithogra

phischen Steine, uud eine neue Manier auf solchen Ma

schinen Ncgislcr zu halten und mit ihnen zu drucken.

Die Herren Spottiswoodc H Eo. hier haben einen

dicken Band gedruckt uud veröffentlicht, der einen Eatalog

der englischen Abthcilung der Pariser Ausstellung bildet

und reich mit Illustrationen ausgestattet ist. So sehr

auch dies Wert, als typographische Arbeit uud mit Rück

sicht auf die ungeheuere Schnelligkeit seiner Production,

diesem großen Hause alle Ehre macht, so ist es doch nur

um so mehr zu bedauern, daß man auf dasselbe (es ist

in vier Sprachen — englisch, deutsch, französisch und

italienisch — redigirt) in Hinsicht auf Eorrecthcit in dem

nicht englischen Thcile, also in drei Viertheilcn, nicht mehr

Sorgfalt verwendete. Ich taufte den Band im Aus-

stcllungsgebäude in Paris, legte ihn jedoch sehr bald

degoutirt ad acta, fo wimmelt der fremdsprachliche Satz

in demselben von lächerlichen und sinnentstellenden Fehlern.

Die« muß noch mehr erstaunen, wenn man wie ich weiß,

daß die Firma alle die erforderlichen itrüftc zur Hand

hat um eine solche Arbeit corrcct zu liefern: deutsche

Setzer, einen deutschen Eorrcctor, uud einen englischen

desgleichen, der der deutschen, französischen und italienischen

Sprache vollkommen mächtig ist.

Ein inventiöser Engländer geht damit um, die Actio«

einer Falzmaschiue mit einer Zeitungs- Schnellpresse zu

verbinden, so daß die Zeitung fertig gefalzt aus der

Maschine kommt; ja noch mehr, er will es versuchen,

sie sogar mit einem Kreuzband zu versehen, während sie

ihren Weg durch die Maschine macht, so daß also der

weiße Bogen an einem Ende in die Maschine hineinge

führt wird und am anderen Ende als couuertirteS Post

packet herauskommt. 0 teuipura o moi-ss! . . . Warum

versucht er nicht gleich auch eine Vorrichtung zum Adres

siren mittelst eines durch die Action der Maschine be°
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dingten AdressenradcS damit zu verbinden, endlich schließ

lich dem Packet eine Postfraucomarkc aufzudrucken und

es in einen unten stehenden Wagen fallen zu lassen, der,

wenn gefüllt, dircct mit feiner Ladung zur Post fährt? . . .

Am 16. Mar; ward in London Charles Browne

begraben, besser bekannt unter dem Pseudonym '^»-ie»«««

Na^ti". Amerikaner von Geburt, war er in seinen

jüngeren Jahren Schriftsetzer, dann Zcitungö-Eorrcspoudcnt,

und endlich ward sein Name berühmt und er selbst sehr

beliebt als vortragender Humorist. Als solcher liebte er

die Mißverhältnisse der verschiedenen Regierungen in den

Vereinigten Staaten zu geißeln, indem er in Schrift und

Wort die unteren Klassen der Bevölkerung rcpräsentirtc.

Gegen Ende vorigen Jahres kam er nach London, um

auch hier seine Vorlesungen zu halten, und hatte sich

bald zahlreiche Freunde und Verehrer erworben. Er starb

in Southllmvton, wohin er sich zur Befestigung seiner

Gesundheit nach kurzer Thätigteit in London zurückgezogen,

nach mehrwöchcntlichcm Krankenlager an der Auszehrung.

Seine Leiche ward nach London gebracht und von einer

großen Anzahl von Literaten und Männern der Kunst

und Wissenschaft zu Grabe begleitet. Dem Testamente

des Verstorbenen gemäß werden seine irdischen Neste dem

nächst von ihrer tcmporairen Nuhcstätte im Kcnsal Grccn-

Kirchhof nach seiner Hcimath transportirt werden, "^»-te»»««

N«»-ti", der 33 Jahre alt starb, hat die Masse seines

Vermögens seiner alten Mutter in Amerika vermacht,

nach deren Tode es dem bekannten Horace Greclcy in

Neu-Mort zur Ausführung verschiedener milder Stiftungen

zu Gunsten der Jünger GutcnbcrgS überantwortet werden

wird. Ein genügendes Legat ist seinem Pagen, einem

Knaben, ausgesetzt, der zwei Jahre lang die Buchdrucker

kunst praktisch in New-Zort lernen und dann eine höhere

classischc Bildung erhalten soll. — Friede auch seiner

Asche: er war ein braver Mensch!...

Die mittlere tägliche Auflage des Londoner conser«

vativen Journals "Me ^«ncka^" ist jetzt 108,000.

Am 1. Januar 18U8 hat die "Nmes" das respek

table Alter von 80 Jahren erreicht; die erste Nummer

führte das Datum 1. Januar 1788, und den Titel

"i7»«ve»-«al Dailz, HeM«-"; den Titel "27»e Nmes"

»doptirte das Blatt im Jahre 1790.

Eine neue Erfindung wird augenblicklich hier oiel

besprochen; es handelt sich darum, mit Hülfe gewohnlicher

Buchdruckfarbe einen Abdruck von einer Photographie zu

nehmen, der dann mit Leichtigkeit für den Stein präparirt

und auf lithographischem Wege vervielfältigt wird.

Die "Il««K-a<eck ^onlion ^e««", die älteste und

bedeutendste illustrirtc Zeitung, hat jetzt einen regelmäßigen

wöchentlichen Absatz von 75,000 Exemplaren, der jedoch

zu gewissen Zeiten bis über 100,000 geht, namentlich

wenn englische oder fremdländische Ereignisse von großem

und allgemeinem Interesse auf dem Tapet sind; denn es

ist sehr wohl bekannt, daß dieses Journal seine eigenen

tüchtigen Zeichner sofort, ohne die Kosten je zu scheuen,

selbst nach entlegenen Punkten schickt, um an Ort und

Stelle getreue Skizzen aufzunehmen. Der gewöhnliche

Preis einer aus 24 Seiten bestehenden Nummer im Format

der „Leipziger Illnstrirtcn Zeitnng" ist 5 Pen« (über

4 Neugruschcn); wenn illustrirte Beilagen dazu gegeben

werden und die Nummer 32 Zeiten hält, ist der Preis

1 Schilling (10 Ngr.)

Das älteste englische Journal, "?As <?alecionian

Äl«cu^", gegründet im Jahre 16L2, hat kürzlich zn er

scheinen aufgehört.

Eine Eompagnie ist kürzlich in London gebildet worden,

die das Austragen von Eircularen, Prospccten :c. über

nehmen wird. Dieselbe hat Frantomarkcn ausgegeben »,

1 Farthing (2 Pfennige), für welchen Preis ein Eircnlar

in gleichviel welchem näheren oder entfernteren Thcile

Londons besorgt wird; es ist das der vierte Theil des

Postportos ^1 Penny). Ein ähnliches Unternehmen existirt

seit längerer Zeit bereits in Edinburg, wo dasselbe voll

kommenen Erfolg hat.

In einem englische» Nuchdruckcrjournal, daß ich nicht

weiter nennen will, findet sich eine Annonce etwa folgen

den Inhalts: — „Ein Herr So und So erbietet sich

einen wöchentlichen humoristischen Brief im Genre der

(ütu-ouiHu? 8c3,näa,1eu8k für ein Londoner oder Prouinzial-

blatt zu schreiben; seine Bedingungen sind sehr mäßig;

er würde Artikel in jeder beliebigen Länge, über jedes ge

wünschte Thema, und ganz nach Wunsch schreiben, in Prosa

oder Poesie, auf's Schnellste und nach Vorschrift ausge

führt. Man wende fich an die „Klapperbüchse" des (Name

des Journals) in " — Nun folgt die Adresse des

Nedactcurs und Eigenthümers jenes Buchdruckcrjournals,

der, wie ich sehr wohl weiß, selbst der „Herr So und

So" ist. — Warum sagt er nicht lieber gleich, daß er

Artikel nach der Elle schreiben will; oder daß es ihm

gleich ist, ob er in's Hörn der Eonscruatioen, Liberalen

oder Radikalen bläst; ob er pro oder contra religiöse

Heuchelei schreibt u. f. w.? — Das nenne ich doch die

literarische Thätigteit entwürdigen.

Man spricht hier jetzt viel über einen bevorstehenden

Klllgcproceß, den das Pariser "^ounlal «iss Deb»t«" gegen

den Londoner "Mn-ninF Kta»-" anhängig zu machen be

absichtigt, weil letzteres Blatt die Nachricht verbreitet hat,
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daß Preuße» die moralische Unterstützung des "«/o«»-nal

eis« Debats" während des vorjährigen Krieges erkauft habe.

Ein Herr William Edroff hier, Maschinenbauer, hat

eine Letterngießmaschine erfunden, die von den englischen

Schriftgießern als die beste jetzt eristirendc betrachtet wird.

Sie ercellirt namentlich durch die große Einfachheit ihrer

Construction, ihren leichten Gang und den Umstand, daß

sie Reparaturen gar nicht unterworfen ist; die mit ihr

gegossenen Typen sind solider und schärfer von Gesicht

als die von irgend einer anderen Maschine herrührenden.

30,000 ist die mittlere Production eines gewöhnlichen

Arbeitstages. Ich kenne Herrn Edroff persönlich und

habe seine Maschine in den größten Londoner Gießereien

thätig gesehen.

Eine Anzahl Londoner Buchdrucker beabsichtigen im

Sommer nach Paris zu gehen, um die Ausstellung, die

Pariser Druckereien zu besichtigen, und ihre französischen

College« zum Massenbesuch nach London einzuladen. —

Glück zu! ich fürchte nur, daß die Herren von Paris

London nicht nach ihrem Geschmack finden werden. Leben

in Paris ist stets interessant: nicht so in London.

Viel Arbeit ist in die Provinzen gegangen, da die

Londoner Buchdruckereibesitzer, seit der ansehnlichen Preis

erhöhung, die sie ihren Arbeitern haben bewilligen müssen,

nicht in allen Fällen mehr die Concurrenz mit den Prouinzial-

Druckereien aufrecht erhalten tonnen.

Der Eigcuthümer des Journals "I^ooel'« I^og^aMie

^,ck'e»-tt«e»- " hat verschiedene Preise, bestehend in schön ge

arbeiteten Winkelhaken, für solche Setzerlehrlinge in England

ausgesetzt, die ihm einen in ^enem Journale ohne Inter

punktion abgedruckten Aufsatz mit einer richtigen Interpunktion

versehen einschicken. Die drei ersten Preise sind bereits

zuerkannt.

Ein Correspondent des "?A?o</»-«jMt! ^il^iise»-"

schreibt dem Redacteur Folgendes: — „Bezüglich der Frage

wegen des Waschen« und Seifens der Schrift bemerke ich, daß

es vielleicht nicht fo allgemein bekannt ist, daß, wenn man

eine Form, sobald sie aus der Presse kommt, erst mit

reinem Wasser überzieht und dann erst den Laugcnwasch

applicirt, man eine bei weitem größere Reinlichkeit der

Schrift erzielt. Langjährige Erfahrung hat mich dieses

Mittel zu meinem Vortheil adoptircn lassen."

Die Ncu-Iorker ' Typographische Socictät legt eine

Portrait-Sammlung hervorragender Kunstjüngcr an —

aus vergangener wie aus gegenwärtiger Zeit, und ersucht

um die Einsendung von Photographien zu diesem Zweck.

Wer wird sich durch Einsendung seines Bildes selbst als

ein „hervorragendes" Mitglied der Kunst stempeln wollen?...

Es werden mir oft Proben herrlich ausgeführten

Druckes zugeschickt. Kürzlich erhielt ich eine solche, bestehend

in einem Typographischen Album für 1867,

direct von dem Drucker, Herrn William Hutchings in

Hartford (Connecticut, Ver. St.). Es enthält Proben der

verschiedenen im Etablissement dieses Herrn verwendeten

Buch- und Accidenzschriften ; Satz und Druck sind in

Wahrheit über Kritik erhaben und machen dem typographi

schen Geschmack wie der technischen Geschicklichkeit des Herrn

Hutchings große Ehre.

"H«lM«' ^nnte»-«' t?«h«ne<" ist der Titel eines bereits

im elften Bande erscheinenden Fachjouruals, von dessen

Existenz ich bisher keine Ahnung gehabt. Es wird viertel

jährlich veröffentlicht und ist im Format unbedingt das

größte der augenblicklich vorhandenen Buchdruckerjournale.

Es ist auf starkem Papier sehr sorgfältig gedruckt, und

jede Nummer enthält zwei Seiten Text und zwei Seiten

Proben. Die Herren Rounds & James in Chicago

(Ver. St.) sind die Eigcuthümer und Drucker. Die zwei

Nummern, welche mir vorliegen, sind ungenügend, mich

zu einem unparteiischen Urtheil zu befähigen, daß ich daher

zurückhalte bis ich mehr von dem "<?abi,let" gesehen.

Die alte und rühmlichst bekannte große Schriftgießerei

von L. Johnson & Co. in Philadelphia hat ihre Firma

geändert. Dieselbe ist jetzt Mac Kellar, Smiths <K Jordan.

Zum steten Andenken jedoch an den Begründer und früheren

Chef wird die Gießerei selbst die "^oknson 2>^e-

N)unck7«," genannt werden. Herr Thomas Mac Kellar

ist der erste Chef der jetzigen Firma und derselbe, dessen

ich rühmlichst (und mit Recht) in meiner Correspondcnz

in Heft 3 dieses Jahres erwähnt habe.

William Bullock, der bekannte amerikanische Erfinder

und Verbesserer der Schnellpresse, starb, 53 Jahre alt,

am 12. April. Die Veranlassung seines Todes war ein

betlagcnswerther Unfall. Im Begriff, am 3. April gewisse

Theile einer neuen Presse, die er für das Journal "25s

^ettze»-" balite, zu ajustiren, ward eines seiner Beine von

dem breiten Ledcrriemen erfaßt, der die Hauptwelle dreht;

Fuß und Bein wurden fürchterlich zerquetscht, und Am

putation mußte vollzogen werden, der er schließlich erlag.

Ohne jenen Unfall würde er diese neue, seinen Namen

tragende Schnellpresse, die 15,000 perfekte (Schön- und

Widerdruck) Eremplare jener Zeitung per Stunde druckt,

am nächstfolgenden Tage vollendet haben. Diese Presse

schneidet die Bogen, indem sie von einer Rolle das Papier

erhält, und zählt sie außerdem auf; sie nimmt sehr wenig

Raum ein und braucht nicht halb so viel Personal als

eine gewöhnliche Schnellpresse.
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Ein Herr Oliver Eddy in Baltimore hat eine Maschine

erfunden, die viel Achnlichkcit mit einem kleinen Pianofortc

hat; wenn man auf die Tasten drückt, erfolgt der Ab

druck von Typen auf bcrcitliegcndcm Papier. Jeder Buch

stabe des Alphabets ist durch eine Taste repräsentirt, eben so

die Interpunktionszeichen, Ziffern u. f. w. Die Maschine

druckt mit derselben Accuratesse wie eine Presse, und kann

dieselbe Autoren, die eine unleserliche Hand schreiben, sehr

empfohlen werden, um so mehr, als der Proccß bei weitem

schneller von Statten geht, als das Schreiben mit Feder

und Tinte.

Die Zeitung "Me ^ncksem ^/i«Hi«H,>^ia«" führt

an, daß ein Setzer in ihrer Officin neulich in 9' 2 Stunden

1(>,8<)<) m-Wcrth setzte und corrigirte — Zcitungssatz

der verschiedensten Art und ein Drittel davon ganz com-

prcssen Satz, ohne „Speck" selbst einer Ausgangszeile.

London, im Juni 1867. Th. Küster.

Tchriftprobenschllu.

Wir legen unserem heutigen Heft zwei Blatt Proben

von Plakatschriftcn der Fabrik von Nachtigall <K Dohle

in Aachen bei, welche uns außer diesen Proben auch eine

Anzahl Typen zur Prüfung einsandte.

Diese Typen überzeugten uns mehr, wie die Probe»

blättcr von der Solidität der Fabrikate dieser Herren,

denn besonders die auf dem farbigen Blatt enthaltenen

Schriften vermögen des rauheu Papiers und des grauen

Druckes wegen nicht, einen besonders günstigen Eindruck

hervorzurufen. Die uns eingesandten Typen selbst sind

aus eigens präparirtcm Holz sehr cract geschnitten und

haben eine schone glatte Oberfläche. Die Herren N. H D.

haben beim Schnitt ihrer Typen auch darauf geachtet,

daß die leeren Räume an denselben überall gleichmäßig

veitheilt sind, dieselben sich demnach sehr gut lesen, ein

Umstand, dem nicht alle Schriftschneider Rechnung tragen.

Sprechfaul.

An die Red. des Archiv« für Buchdruckcrluust.

Als ich im Deccmbcr v. I, in Hamburg war, Herrn Isermann

dort besuchte, fand ich bei ihm Ihr Archiv. Ich ersuchte ihn, mir

die früheren Jahrgänge zu besorgen, und die jetzt erscheinenden Hefte

regelmäßig mit der Lithographia zu senden. Die früheren Jahr

gänge erhielt ich bereits im Februar und ich lese darin so viel

meine Zeit erlaubt, mit großem Interesse; gestern erhielt ich da«

zweite Heft und dies ist die Veranlassung dieses Briefes. Sie haben

darin eine Mittheilung über die Gravhothpie. Mit der Grapho-

typie geht es wie mit vielen neuen Sachen. Weil man sie an»

»reißt und viel Geld dafür verlangt, glaubt man, daß sie

von großem Wcnh sind. Betrachtet man aber da« Princip der

Graphotypie näher, so findet man, daß es ein alte«, langst ver

suchte«, aber niemals allgemein zur Vervollkommnung gebrachte«

Princip ist, nämlich da«, den lithographischen Stein durch Säuren

so zu bearbeiten, daß die Zeichnung im Relief erscheint, so daß

man ein Elich^ davon machen kann; denn die „weiße Platte",

welche zur Graphotypie nothwcudig ist, ist ganz und gar dem litho.

graphischen Stein ähnlich. Dafür aber „vom Stein ein llliche"

zn machen, ^c 2000 zu verlangen, ist enorm. Wer c« mit der

Dructcrtunst (und dazu gehört auch die Lithographie) aufrichtig

meint, sollte solche« Verfahren allgemein machen, damit es allgemein

nützlich weide.

Ich gebe Ihnen nun die Versicherung, daß ich Ihnen von

einer Zeichnung auf dem Stein ein Elichü mache, das denen der

Graphotypie mindestens gleich an Schärfe der feinen Linien ist,

und ich mache c« schneller und billiger; das Princip ist allgemein

bekannt. Es gehören aber dazu einige Manipulationen, die, so

geringfügig sie erscheine», doch die Ausführung erst vervollständigen;

ich bin bereit, Jedem eine vollständige Belehrung darüber zu geben,

der mir ^t ö., also 33 VZ Thlr., vorher zahlt, vorausgesetzt, daß

mindestens 50 Abuchmer dafür sich aus einmal melden; denn Etwas

sollte ich doch dafür habe», und wenn ich es einem Einzelnen für

^c 5. verlaufe, so habe ich leine Garantie, daß der erste Käufer

nicht ein Geschäft damit macht, und es Anderen lehrt. Ich kann

Ihnen eine Sammlung von Abdrücken fendcn, die sämmtlich von

Luches vom Stein gemacht sind, in Schwarz sowohl wie inEhromo;

ich gebe Ihnen auch die Versicherung, daß die schriftliche Belehrung

sür tüchtige Trucker hinreichend ist; natürlich wird nicht gleich die

erste Arbeit vollständig gelingen und Uebuug gehört dazu wie zu

jeder anderen Arbeit, aber wenn mir nur von ehrenhafter Seite

die Garantie gegeben wird, mir den geringen Lohn, den ich in

Anspruch nehme, nicht streitig zu machen, will ich von den 50 Ab»

nchmcrn den Betrag des Honorars an Jemand in Teutschland

zahlen lassen, und soll mir dasselbe erst Übermacht weiden, wenn

wenigstens Mehrere bezeugen, daß das Resultat zufriedenstellend ist.

Ucbrigens ein Zweifel kann darüber nicht vorherrschen, denn wir

arbeiten nach dem Princip seit Jahren, ich tau» Ihnen den Beweis

liefern. Ta« Verfahren ist, nach einiger Hebung, sehr einfach.

Wenn Sic mir L—10 Steine geben, je nachdem die Zeichnungen

darauf größer oder kleiner sind, will ich solche mit Hülfe eine«

Knaben in 2—3 Stunden in so viele Clichös verwandeln, wenigsten«

sie sür da« elcctrische Bad bereit machen, und die Koste» sind im

Vergleich zu denen des Gravi«»« nur nominell. Ich lege Ihnen

einen Abdruck von einem solchen Elichü bei, von dem bereit«

30,000 gedruckt sind, weil ich glicht« au« dem Musterbuch heraus

nehmen will; aber aus diesem schlechten Abdruck sehen Sie, was

die Sache wcrth ist. —

Nottingham. Louis Simon.

Der uns von Herrn Loui« Simon in Nottingham eingesandte

Abdruck beweist allerdings, daß seine Manicr, Elichös von geätzten

Zeichnungen herzustellen der Graphotypie nicht« nachgicbt. Wir

werden in nächster Zeit Gelegenheit habe», ein un« von Herrn Simon

zur Verfügung gestellte« Clichli im Archiv abzudrucken. Sollten

einige unserer geehrten Abonnenten geneigt sein, die Anleitung zur

Herstellung derartiger Illustrationen zu dem angeführten Preise zu

erwerben, so bitten wir dieselben, un« davon benachrichtigen zu

wollen.
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Tlltz und Druck der Beilagen.

Blatt 1. Hlr. 1 3 4 5 6 Einfassung von der Haas'schcn

Gießerei in Basel (siehe Heft 4, III. Band). Ter Untergrund zu

den Nummern 4 und 6 ist au» Stickmilstcrtyvc», der darum be

findliche Rand aus dem Drcsler'schcn Untergrund zusammengesetzt.

Nr. 2. Ovaler Rand in Holzschnitt; tann von uns bezogen werden.

E. Heise, Berlin, Große Friedrichsstraßc von Drcslcr in

Franlfurt a. M. Seideuwaaren- Handlung von Benjamin

Krebs Nachfolger in Franlfurt a. M. Verzierungen, Gronausche

Züge 2. und 3. Sorte. Nr. 7. Rand au« Einfassungen von

Dresler. Wilhelm Hertleiu, Lager, Schwunglessel,

Eiertochcr, Drahtgegenstäudc, Thcesicdcr, Magazin,

Haus° und Küchen einrichlung von Dresler in Frantfmt

a. M. Sahnengießcr, Messer- und Gabeltörbe, Ma-

schinen und Gcrathen von Scheltcr ^ Gicseckc in Leipzig, j

Wcintühlcr, Schaumschläger von Gronau in Berlin. Leipzig,

Grimmaische Straße 30 von Benjamin Krebs Nachfolger in

Frankfurt ». M.

Blatt 2. Nr. 1. Acußcre Einfassung von Dresler, innere

Ecken, zusammengesetzt aus Brillant Einfassung, ebenfalls. Eu

nomin, Hand der Frauen von Scheltcr <K Giesecke in Leipzig;

die übrigen Schriften von Dresler. Nr. 2, Einfassung von

Ehr. Nies in Frantsurt a, M. Die kleinen inneren Ver

zier ungsstücke aus Ehlcrt'fcher Weinlaubeinfassting. Freunde

der Tonlunst, Eh. Th. Kriebitzsch, Mit dem Portrait«.,

Leipzig von Scheltcr K Gicseckc ; dic übrigcn Schriften von Dresler,

Druck de» Bl«lt 1. Braun gemischt au« Schwarz und Roth.

Gold in gewöhnlicher Weise. Ein Theil der Blätter wurde im

übrigen blau, ein anderer grün gedruckt. Es wurde hierzu

Miloriblau und Seidengrün verwandt.

Korrespondenz.

Hell» A, M, in Rcval, Wir müsse» vor bei, Hand davon absehen, von

Ihrer Offerte Gebrauch zu mache», da c» uns umnöalich ist, Ihre Belingunqen

Herrn W, O, in L, Da> Gcnmnfchic sandten wir »uf Nuchbäudlcrwegc an

Sie «b, — Her»» PH, M, H Lo, i» W, Wollen Sie un« »ich! giüiqft mit-

Sic e« zu Ihu» belieben, — Herrn H, T. in N, Wie lönnc» Sie glauben,

daß wir bedruckte ,'lartc» für I2>,» ?!.,r. Pro !«<> liefern, Da >rir ja dock fast

a»«ich!ie!!lich »,it Buchbruckeru zu tl'u» habe», die fich die Karle» felbst be

trucke», jo haben wir c« nicht für nothia, erachtet, zu bcmcrlen, daß »»bedruckte

iiaiten genicint sind.

Annoncen.

Ueuer Kchließapparat.

 

Diefe einfachen, massiv »us Schmiedeeisen gearbeiteten Schließ-Stcge lassen wir durch einen hiesigen renommirtcn Mcchauilus

in 4 Längen anfertigen und lostet

1 Steg von 8 Zoll

1 9

1 12

1 ,< ,, 18 „

Schlüssel

Näheres über die einfache Anwendung dieser Stege findet man in Heft 5 de« Archivs.

Verlangen auch in Gußeisen und zwar pro Stück zu 12'/«, 17'/«, 25 und 1 Thlr. 5 Ngr. rathen jedoch nur zur Anschaffung der

au« Schmiedeeisen gefertigten, die, wie man sich überzeugen lann, auch nur wenig thcurer wie die Schließstege mit den Rollen, da

gegen diefcn gegenüber unverwüstlich sind. Bestellungen erbitten wir franco unter Beifügung dc« Betrages oder Anweisung desselben

Thlr 17'/« Ngr.

„ 22'/» ,,

„ ^> „

„ 15 „

„ 10 „

iv«. Wir liefern dieselben »uf

Die von mir erfundene und fabricirte, bis jetzt beste

Compositions-Walzcnmajsc ohne Syrup,

» Ctr. 25 Thlr., excl. Emballage K Pfd. ?V« Sgr.,

schmilzt in einer halben Stunde gußfcrtig, ist mindestens viermal

dichter als Syrups-Masse, liefert eine vorzüglich andauernde, mit

gleicher Zugkraft willende glatte und elegante Walze, und da sie

immer wieder schmelzbar bleibt, f» reducirt sich ihr Preis auf

höchsten« 2V» Sgl. pro Pfnnd. Proben liefere ich grati«.

G. Nuhn,

Berlin, Große Franlfurterstr. 83«,.

Hi»m»nttn zum lithogr. Gebrauche au« der berühmten,

einzigen Fabrik von E. Winter in Hamburg liefert zu Original-

P"''°" A. Ijermann in Hamburg.

Bei A. Is ermann in Hamburg erscheint und ist durch die

löbl. Post-Anstalten, sowie durch alle Buchhandlungen dc« In- und

Auslande« zu haben.

kit^OIMZHm.

Organ für Lithographie und verwandte Fächer.

7. I«hrg«l,n. 1867.

Die« fpecicll die Interessen der Lithographie und Sieindruckerci

vertretende Journal erscheint 4 mal monatlich, kostet 3 Thlr.

pränumerando und ist steuerfrei in Preußen.

Die Abonnenten haben den Voltheil, daß alle ihre

Annoncen grati« aufgenommen weiden, eine Vergünstigung,

die kein andere« dliartige« Journal bietet.
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^i3 sn ouens et sn 8llpin.

^UFe» en lonts pour ie I»-

Vllße äs8 lorms8 et rou-

Ie»ux.

Li8ellUX SN boi8 st Li8S«lUX

en ler.

t!»«ier8 pour ßklruiturs8 st

intsrli^ns8.

Lkl38e8 st dkl88ellUX.

Onllriot ports forme.

Oll»8818.

Ooiu8.

OoMP08tsur8.

Ooupoir-t>i8e»utier pour in-

tsr!ißNS8, 2lst8 St S8VLLS8.

Loupoir nuur iuterli^us« st

S8P8,SS8.

6llIeS8.

U«,rnrs8 SN louts pour I»

oompo3ition.

XouvsIIs »sis il 00UÜ88S st

il M8tine»tiou.

0util8 äivsr8.

?ieä8 äs m»rurs nouv««lu

moäels.

Ü»mstts8.

IillN^8.

Ii»V0U8.

Keo/Iette8.

Ireuil mseklniqus pourmou>

ter stcls8ssnärs 1s8 lorine«.

l«PN^88l0«8

^CSS880il'L8 pour Is» prS88S8

t> nrll».

L»in-Mllris pour louäre Is8

ruulegux.

t!lllle8 SU doi8.

t!nll83i8 bloe univsr8sl.

dumpteur pour Mk>eniue8

st pre88S8 il 0r«l3.

<3ril?S8 kl S0UÜ88S8.

6ril?L8 il eoutellu.

6ri8s8 oräin«lire8 su töle.

Allenine i» lolioter st il

numeroter.

l»^-
-4«,

I^ozraplii^eliß MnMM.

?ari8, 8. ruß sn lisFarä. 8, ?ari8

tur 6ie Dauer äer larizer ^Veiwu88t,e1Iuuß in 8einen

Atelier», rne äu ließarä, eins

OalyansplaZM«MmsiNen

wßtäßlionen Leguens 6ie ?ari8 de8nonenäen Herren

LuenärnoKer treunä1ien8t eiußelaäen veräen.

Hin H,rdsitsr i»t »tst« ßSLen^tlrti^, um »ut ^unnall

l>Ne iu I>»rig 3sbrtlu,eb.1i«b.eli Verluiiren cler Ltsreo-

tz^pis uua valveuiopIllZtili 2u «rltltirsu uncl »un-

^lk>närin8.

Uouturs8 äs roulellux.

Iiou>S3 äs roulellux.

XouvsIIs grille il 8upport.

Ifouvelle inllsnins » trempsr

I« p»pisr.

Xouvelle prs88S portative.

UouveIIs3 olllle3 su lonts

pour »rreter Is8 5orms3.

?rs38S8 i> oopisr I«8 Isttrs8

st » timbre 3so.

1'»,dle3-en0rier8 pour pr888S8

il orll8.

8I^N!I0IVI'llI

^loule il «lieber.

IluuvsIIs pre33s il cloubls

pl»tins pour I«3 ^ournllux.

Outil8 st li3tsn»ils3 pour Is

olisull^s »li p»pisr.

?rs38s » ul^tins 8impl« paur

I»bsur.

?rs88S » 8sousr, » !n»rdrs

srsux.

8cis oii'snllüi'e » oondustsur

modus toutsu louts, lnllr-

«uk»ut » I» VS.PSUI' ou S.U

pisä.

L^l_V^«llpl.^8Ilc

!fc>uvL8,u tour pour s1isns8

äs A»,Iv»,iioiiI»3tis.

0ntil8 st U3tsu8i1e8 pour I»,

^2lvllnc>pl»8tis.

?ile et Luv s su ^uttll-psreu»»

?le83e » siuprsiut« » Isvisr

mobile.

I^».miuoir ». ^Ig.oei' Is pg,uisr.

^l»eliin« », roFuer Is pllpisr

et Is es,rton g,vee uu 8eul

ooutsau äe rslisur.

I^ouvells maeuiue », oouuer

!e u»pier, pouv»nt mg.»

eusr » oi°l>8 ou » I» v»psur.

>Vll «lllludeu uu3 nisräurou, 8ie ».ul äis nisr8eld3t

unter cler ?Irm»,

8t«rs»t^pie vvu ?l»Il»t8edrittvn

Slßensn8t «,ulinsi'Ic32m xu m».eusu.

^V»3 Lennitt uucl 2eieunun^ »uosti'iü't, 80 wird un8Sl'

?rodsnKI»tt lül un8 8presusn. langer »U8^edl'sitete8 Nt»-

dÜ88emeut mit 8kFe- 3uv?ie 80U3tiFen IIüI53M»«onineu vsr-

3SUSN, 3S<Ht UN3 in äsn 8tllnä, ^säen ^ultlllß in Küri!S3ter

2sit 8,u3^ufünrsn unü lielern wir uu8srs 8ourilten unter

6l>r»ntis äer zrö88tsn Hssurllts83e, 8ovoul in 8onnitt, 2eiou-

nun^, »I3 2ULN in 2urientuuß.

rloonkleutlln^8voll

Il»ebU3»U H V0I1I«

in H,«>Il«u (^ix-lll'LnllpsIIs).

Tic neue Buchdruck-Walzen-Majse

von

Gebrüder Zänecke

in

Hannover

Preis pro 100 Pfund 2? Thli.

ist wegen ihrer ausgezeichneten Eigenschaften — große Haltbarkeit,

dauernde Zugkraft, leichte Umschmclzung ohne Verluste — allen

Buchdruclereien besten« zu empfehlen.

2ni> LsaoKtunF.

Nsine Viksrts detreN Vi8itenlc»ltsn au8 ?srlmutterp».nier

8eneint menrlllen mi83vsl8t».näsn woräsn ?u 3ein, inclem

mir Ls3tsIIun^sn »uf Feäruoicte Vi8itenlc»rten ^um ?rsi3s

vou 12'/» K^r. pro 100 autßSFsbsn wuräsn. Ü8 äürlte »ion

woul vou 3eld3t ver3tenen, ä»83 ieu äeu ^dounsntsn äs8

^rouiv8 nur unksäruokts lillrtsn ^u äi«3sm ?rei8s

lisfsrs, all ion llnnsnme, ä»33 m»n 8is 8ien 8«Ib3t beäruolct.

^. 1s»I<lo».



^ie 6ie unter.eionnete Le6.etion e8 8ien di8ner irnu.er .ur ^.de m.cnte, oin^eit. äen

delenrenäen unä unternaltenäen l'lleil äe» ^reliiv 80 reiennaltiss v,ie rnüsslion xu rnllcnen, n,näerer8eit8

aber äurell äie ^luzterdlätter äen ^oonnenten äie ^,u8tuQrunß aller ^rten von H^rdeiten xu erleicntern,

80 will 8is von ^>etüt an aueli all» ^rcliiv ilu einer l'riedlecler äe» 8treden8 lür äie 6enüllen unä I^elir-

lin^e 6er Abonnenten rnaelien unä cle8l»all> Murlion menrinal« ?rei86 für ^ute ^ceiäenxarlieiten au^>

8enreiden an äeren Nrwerduuß 8icu 8o>vun1 8etxer- unä vruellerßenüllen, al8 aueli I^eurlinße deiner

Lraneuen detneilißen llüuuen. Die Leäiu^unßen, unter welelieu äie Lrtueiluug von preisen vor 8iol>

^enen 8o1I, 8inä für äa8 I. ?rei8au88enreil)kn iolßenäe:

I. ?roj8»,i88<;lliOidon Ä6r Ii6<llloti«n Ä68 ^rekiv» tlir LuoKÄruoIl0i'Kun8t.

2sit äsr Hinnsnäung vom 25, ^uni bi» Ib. H,ugu»t,

Die 8enäungen „incl eutweäer äirekt per ?o«t frauoo oäer »uf Luebliänälerweg« üu maeben.

». ?i ei8« tnr 8et«ßi> 6«l,ü1l«n.

^.utgabe. 1)8 izt eine elegant versierte ^äre88karte XU liefern, welobe 8ieb äurob originelle Oomv08ition, rege!-

reebte ^nwenäung von warten unä Krustigen 8e!>r>sten unä Verzierungen, regelreobte liaumvortneilung eto. auaxeiobnet.

iiabei i8t üu beaebten, äa88 nur 'I'vpen ni<:bt »der gl^elinittene blatten xu äie»er Hrbeit verweuäet weräen äüi'len. IÄ8

wirä niebt vorlangt, ä»88 äie Xarte für äa8 ?rei8»u88obrsiben extra angefertigt weräs, 8onäern 68 Können ^etst oäer

lrüber geäruekto Irrten einge»enäet weräen (viäe aueb äie Leäingungen unten),

1. Dur äa8 de8te >Iu«ter ertneilt äie Leäaction einen kreiz von 13 1'Iilr. unä xwnr 5 l'KIr. baar unä xwei oomplette

Lanäe 6e8 Hrebiv8, äen Zweiten unä äritten in> ^VertK von ,)e 4 1'blr.

2. N»8 üweitdente >Iu8ter ^virä init einen» Ilanci de8 ^ronivk im ^Vertu von 4 II, Ir. priirniirt,.

3. Die 8eon8 nüou8tue8ten ^Iu8ter weräen mit ^e einem üxpl, äe« ^V^ovsn äer IjuonärueKer priimmürt,

b. ?rei8« Nir vrneker nuü ^»«ollillenmeiztei'.

^,ut8»i>«. D8 i8t eine DrueKllrueit ein/u8enäen, l>ei <1er nur ein eins»el>er 'louunteräruok in deliebiger Xu»noe,

8ovie ein ^uläruek von 8onrilt in genveklrxer b'aroe xur ^nwenäung K»m, Illluoterlorclernizz i8t, 6288 6er l'on rein, äultig

unä vseion, äer ^VufäruoK rein, 8on»rl unä gut geäeekt 8ei. U^oliinenärueKe veräen >>ei gleiener (iüte äen t're88en-

äruolcen vor»nge8etxt.

?rei88 wie dei äen 8etüern.

<;. ?iir 8«t2«r ^«Kilm^e.

1^8 i8t eine eint»oue Kllrte xu liefern, äie 8ie!i nur äuro!, gelkllige » n!>I äer 8onrilten unä Verzierungen, 8ov?ie

äuren riolitige Ilsumvertueilung llU8üuxeiennen n»t,

?rei8S v»ie dei äen Letxergenülfen, nur l»IIen äie Leläprämien weg.

ü. I'ür vrueker^ßlli'liuss«.

Dg i8t eine einstelle IlruoKllrdeit in 8e!iw»rü, äie ^eäoen nient dlo» »U8 lauter litelzeilen xu de8t«nen n»t,

8onäern »uen lurtl^ulenäe lextxeilen entnkllten mu8«, »180 x. L. ein Leäiont, xu liefern. Die ^rdeit mu« 8ion äuren

reinen, 8»ul>eren unä »enurlon NrueK »u»üeielinen.

?rei8« wie dei äen 8et2er-(ieKüIfen, nur fallen äie l>eläor»mien weg.

Neäinzrln^«!». Hn äer lüuneulrenx Können 8iod alle äie Ueliülfen unä I^edrlinge betdeiligen, welede in äen

»ul äk8 ^rodiv »donnirten DrueKereien »rdeiten, Lei Lin8enäung äer Laeden dat «ed äer Letreflenäe von 8eiuem

?rineip»l dß8tätigen xu Ill8»en, ä»88 er äie ^rdeit n«1d»t teiti^tS, ^Vllo Din8enäungen sinä tr«,n<zo oäer ?»r Nuon»

KllU<!«1 an H. >>'»Iso«' in l,«in«ig xu rieliten. Hie Ver8enäung äer Urämien ge8odiedt »uf Ü08ten äer Lmvkänger. vle

If«liu«il cler»»Idsn vveräen In Asm «vlnä<zd»t n»,ok <i«r Vertnvilrln^ «r»«Il«iil«llcl»i» ^«tt <!«» ^rolilv» i>«Ii»nnt

gem»«!lit, sdsiiso Äi« Ilnmen, dsl^oiiigsn, ^«lon« lodsunwsrtd.« ^rd«t«ll sin»»ii<1tsil.

L8 i8l 8«init, ä» äie arbeiten, wenn irgenä möglied, im ^rediv llbgeäruekt weräen, äen <3enülfen unä I^enr-

lingen Uelegenneit gedoteu, idre I^ei8tungen bekannt ?u mgenen unä äürfte e8 niedt au8t>leiden, äll88 innen auf äiene

Lmnlenlung nin vortneilnaite 8te»ungen geboten weräen.

Voi» ^«der ^rbsit »inä min<1e»tsiia Hr«i ^ute Nx«lQpI»rn «in^unelicleii. Um in ^eäer Uin8ient unn»r-

teiigen xu verfanren, weräen wir äen niegigen ?ortbiläung8verein für LuenärueKer er8ue!ien, un8 xur krülung xwei 8onieä8-

rienter beizugeben unä xwar einen 8etxer unä einen DrueKer.

8o»te äie8e», von un8 rein im Intere88e äer Herren tlebüllen unternommene ?rei8au88ebreiben äie gebörige

Würäigung in äi«8en ureigen tinäen, 80 weräen wir älinliobe in vergrößertem N»888tabe äie8«m ergten folgen Ia»8en.

Ilin ^«rren ?rinoip»Is srsuobsn v^lr, Hi«»s« H,ul>«<:Iireit>si» 2m X«nntni»» ibrnr l^obültsu vuiH I««Ili-

Un^e 2u dringe» unä clatui 2u norgvn, Hl«» nur »«Ibgtgvlsrtlgtn Hrdeiten einge»^n<3t werclen, ^nclrsrnsit»

»bor bitten wir, äun vebüllen unä Iienrlingsn äi« VstbvUl^nng 2u gestatten unä sie, äuron Veb«rl»,»«ung

einiger guter ^.bärüoll« in äsn Ntllnä 2u setzen, »,n äsrn ^,ussunreiben l'neil nebinen 2U äürlsn.

«lpllss, . un> ^6s3Lti0II s68 HlLlliV8 Ml LllMrULKyl-KlIllZt.

Rldigilt und herausgegeben von Alernudei Wald»w in Leipzig. — Tnic! und Pcilag von Alexander Waldow in Leipzig.
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Die Tchriftgietzerei.

(Schluß.)

Es mag bei Erfindung dieses Instruments wohl mehr

an solche Buchdrucker gedacht sein, die weit ab von Schrift

gießereien, so zu sagen „hinter den Bergen" wohnen, da

mit sie im Nothfall ihre Quadraten und ihre» Durchschuß

sich selber aufcrtigcn können, wenn sie letzteren etwa nicht

aus Schnsterspan schneiden wollen, wie es auch wohl hin

und wieder vorkommt. Aber, will so ein kleiner Buchdrucker

sich Quadraten und Durchschuß selbst gießen und hat er die

nothwendige Ucbung, um nach gehöriger Erwärmung des

.Instrumcuts den Kegel richtig stellen und beim Fortgusfc

auch erhalten zu können, so kommen ihm am Ende ein

Paar feststehende Quadraten-Instrumcntc auf drei und

vier Cicero am besten zu statten. Sie find bedeutend

leichter zu handhaben als die Uniucrsal-Instrumente, welche

viel mehr Aufmerksamkeit und ungleich sorgfältigere Be

handlung erheischen, und trotz alledem doch leine accurate

Arbeit liefern. Dazu kommt, daß der Anguß bei den

Quadraten nicht oben oder unten, sondern auf einer der

Höhcsciten entsteht, was, wenn auch ohne erheblichen

Nachtheil, doch immerhin etwas unbequem ist, weil da

durch beim Fertigmache« ciuc andere Behandlung verlangt

wird. Der Vorthcil dieses Instruments besteht nuu aber

darin, daß man Halbgeviertc , Gevierte und Quadraten

bis nahe sechs Cicero darin gießen kann, und das ist für

manchen Buchdrucker viel werth. Wer aber eine syste

matisch eingerichtete Buchdruckern hat und im Rothfall das

Univcrslll-Instrumcnt gebrauchen muß, dem ist uur anzn-

rathen, den ganzen Guß, der aus diesem Instrumente

hervorgegangen, nach dem Gebrauch jedes Mal sofort wieder

cinznschmclzcu, da ihm sonst das System in seiner Druckerei

mit der Zeit vollständig ruiuirt wird.

Genauere Beschreibungen zweier Uuiversal-Quadratcii-

Instrumente mit erläuternden Zeichnungen befinden sich in

Prcchtl's technologischer Encyclopädic unter dem Artikel

„Schriftgießerei." Das eine hat die Herren Scheltcr H

Giefeckc in Leipzig, das andere Herrn K. Wiukler in

Luud (Schweden) zum Erfinder. Diese Beschreibungen hier

wieder zu geben hielt ich aus dem Grunde für überflüssig,

weil es für die Gießereien eben nur Instrumente zum

Rolhbchclf sind und dieselben überhaupt einen zweifelhaften

Werth haben. Bon den beiden hier genannten Instrumenten

dürfte nur das erste« eine weitere Verbreitung, hier und

da vielleicht mit einigen Abweichungen von der ur

sprünglichen Constrnction, gefunden haben. Das Winkler'-

schc Instrument indessen — obwohl es einen etwas größere»

Spielraum hat als das vorige, indem seiner vermehrten

Lange wegen sich Durchschuß bis zu acht Cicero erhalten

läßt, wogegen freilich wieder das Gießen der kleineren Aus-

fchlicßungcn unbequemer wird, weil bei ihnen das Deckthcil

vcrhältnißmäßig viel höher über das Hintcrthcil hinaus-

steht, — hat seiner complicirtercn Constrnction wegen so viele

Bedenken gegen sich, daß es wohl nirgend eine günstige Aufnah

me gefunden hat «nd heute kaum noch in einer Gießerei

außerhalb Schwedens in practischcr Anwendung zu finden

sein dürfte. —

Zum Gießen von Rc gleiten hat man nur feststehende

Instrumente für eine uud dieselbe Höhe. Kegel und Länge

sind regnlirbar und unterscheiden sie sich von den Quadraten-

Instrumenten hauptsächlich nur durch ihre längere Form.

Der Guß geschieht der Art, daß der Anguß nicht wie

sonst seinen Platz am Fußende, sondern an der Seite der

Reglctte erhält. Die Regletten werden für gewöhnlich

etwas länger, als das für sie bestimmte Mcmß gegossen,

und zwar deshalb, weil das Metall, je heißer es ist,

desto lockerer in seinen Atomen zusammenhängt und also

eine größere Ausdehnung annimmt, als im kalten Zustande.

Für die Länge der Reglctten würde die hierdurch entstehende

Differenz schon merklich sein und sich jedenfalls schwer bei

der Stellung des Instruments ganz genau berechnen lassen.

Da nun ohnehin die Seite, wo der Gußzapfcn abzubrechen

ist, glatt gehobelt werden muß, so erreicht man gleichzeitig

durch einige Stöße mehr mit dem Hobel die bestimmte

Rcglettcn-Länge auf das Genaueste.

Die Linien.

Wer einige dreißig Jahre als Schriftgicßer oder

Buchdrucker zurückdenken kann, wird sich erinnern, daß

damals der Linien-Bedarf für eine Nuchdruckcrci ein sehr

geringer und einfacher war. Feine und fette fystcmatische

Linien von Nonpareille bis Doppclinittcl und eine größere

Quantität in ganzen und dreiviertel Concordanzen, alle

auf Halbpetit-Kcgel, bildeten den Stamm für jedwede

tabellarische Arbeit. An Linien in Bahnen von unbe

stimmter Lauge gab es dann noch einen kleinen Borrath

mit stärkeren Kegeln, und zwar fett-feine, fcin-fctt-feine

und dergleichen mehr, die man schlechtweg bunte Linien

nannte. Diese wurden zu Kopfliuicu in Tabellen, Rech

nungen uud souft iu das tabellcrische Fach schlagende

Accidenzicn gebraucht; man mußte sich damit aber sehr iu

Acht nehmen und so wenig als möglich daran verschneiden.

Die breitspurigen Lücken, welche die feinen Linien an den

Stellen zeigten, wo sie sich kreuzten, verschlugen weiter nichts;

sie waren bei dem Halbpetit-Kcgel der Linien eben nicht

zu vermeiden. Die Buchdrucker wußten zu der Zeit noch

wenig vom typographischen Geschmack; sie arbeiteten eben

mehr nach bestimmten zunftmäßig eingebürgerten Regeln.

14
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Außer den genannten Linien «erfolgten sich die Drucke

reien damals noch mit einem übermäßigen Vorrat!, von

sogenannten englischen Linien, und zwar in allen Größen,

von einen: bis zu mindestens acht Eoucordanzcn. Selbst

für die damalige Mode, dieselben nicht blos als Schluß-

linicn, sondern auf Aufangs-Colimmen auch als Kopfliuicn

zu verwenden, war der Norrnth gewöhnlich viel zu groß,

wenn man nicht annehmen will, daß die Bnchdruckcrcicn

sich gleich auf ciu Paar hundert Jahre damit haben ver

sorgen wollen.

Die Zeiten sind jedoch vorüber. Der Fortschritt in

der Typographie hat, wie so vieles Andere, auch das ganze

frühere Linien-Material zu altem Zeug gemacht, um ein

gefügigeres, besseres und eleganteres Material an dessen

Stelle zu scheu.

Unsere heutigen Linien werden entweder aus Schrift-

zcng oder aus Mcsfing angefertigt. Als besonders praktisch,

weil der Abnutzung viel weniger unterworfen, finden

namentlich die letzteren eine immer größere Verbreitung.

Wird der Gebrauch der crstcrcu dadurch auch mehr und

mehr beschränkt, so dürfte es doch wohl nie dahin kommen,

daß sie ganz entbehrlich würden. Ich will daher die An-

fertiguug der Linien aus Schriftzeug hier zuerst und zwar

am eingehendsten abhandeln, weil gerade diese der Schrift

gießerei ganz angehören. Den Messing-Linien dagegen ist

sie eine Stiefmutter. Diese wollen aber nicht stiefmütter

lich behandelt sein; sie fühlen schon ihre Ncdentung und

Kraft, allein, als eigener Industriezweig, sich durch die Welt

zu schlage».

Die Schriftzeug Linien, oder, weil ihr Metall etwas

weicher ist, auch Blei-Linien genannt, werden in etwa

zwei Fuß langen Bahnen angefertigt. Das Meßinstrument

ist von Eisen und IM natürlich die hierzu erforderliche

Länge. Je nach der Stärke, welche die Linien erhalten

sollen, kann dasselbe gestellt werden — von Achtclpctit-

Kcgel bis zu den breitesten Äzurölinien. Da man durch

den Guß allein den Kegel in der ganzen Vahnlängc nicht

gleichmäßig und ganz genau herstellen kann, fo gießt man

die Bahnen für eine fpäterc Bearbeitung immer etwas

stärker als den dafür bestimmten >tcgcl, und auch um etwa

eine Cicero breiter als Schrifthöhe.

Um den Guß so langer dünner Bahnen überhaupt

bewerkstellige» zu können, muß das Instrument inwendig

mit einen, schlechten Wärmeleiter versehen werden, weil

das Eisen, als guter Wärmeleiter, die Hitze aus dem

flüssigen Metall, welches man hineingießt, zu schnell ab-

sorbircn und dasselbe daher, je nach der Stärke der Linien,

schon auf der Hälfte des. Weges oder noch früher erstarren

würde. Da nun Papier bekanntlich ein fchlcchtcr Wärme

leiter ist, so klebt man das Instrument mit gutem starken

Velinpapier aus. Manchen Orts bestreicht man dasselbe

statt dessen mich mit fein gepulverter und mit einem ttlcbe-

stoff vermengter Lindcnkohle; dem elfteren Verfahren wird

indessen immer noch der Vorzug gegeben.

Das Metall zu dcu Linien muß bedeutend biegsamer

und zäher und dem gemäß weit dichter iu der Eohärcuz

seiner Atome fem, als das gewöhnliche Lettcrumctall. Es

wird daher von dem sonst üblichen Mischnngs-Vcrhältniß

abstmhirt und je nach der Stärke der Linien mehr Blei

und Zinn zugesetzt. Namentlich für die Achtclpctit-Linien

ist eine gntc Quantität Zinn mehr erforderlich; hierdurch

wird das Metall bedeutend flüssiger nnd eben fähig, fich

in Bahnen von zwei Fuß Lauge herstelle» zu lassen.

Sobald der Guß beginnen soll, wird das Vordcr-

oder Dccktheil des Instruments anf das Hintcrthcil mit

einem Paar Klammern oder in sonst einer ähnlichen Weise

festgeschraubt; dann wird das Instrument an einer daran

befindlichen Handhabe mit der linken Hand so gehalten,

daß es nuten auf dem Fußboden oder auf einem niedrigen

Tische steht, und der Einguß schräg nach oben gekehrt ist.

Jetzt nimmt man den Gicßlöffel in die rechte Hand, schöpft

das flüssige Metall aus der Pfanne des in der Nähe be

findlichen Ofens nnd gießt es nicht zu schnell und zwar

so in das Instrument, daß die von dem Metall verdrängte

Luft bequem entweichen kann. Hierauf wird das Dccktheil

losgeschraubt, abgehoben nnd der Guß herausgenommen;

dann schraubt man wieder zu und fährt mit dcnfelben

Manipulationen im Guß fort. Die ganze Arbeit ist ziem

lich umständlich und gehl im Verhältnis) zu den andern

Gicßcrci-Spccialitäten nur laugsam von statten. , Dazu

kommt noch, daß das eingeklebte Papier bei jedem Guß

mehr verkohlt und deshalb von Zeit zu Zeit durch neues

ersetzt werden mnß.

Die nächste Arbeit, welche mit den gegosfcucu Linien,

nachdem der Anguß abgebrochen oder abgeschnitten worden,

vorgenommen wird, ist das Ziehen dcrscben. Hierdurch

werde» die durch den Gnß noch rauhen, flachen Seiten

gleichmäßig geebnet und die Kegelstärtc der Linien auf ihr

richtiges Maaß gebracht. Die Ziehbank sowie die Hand

habung derselben wird durch die folgende Abbildung ziemlich ,

deutlich dargestellt. Em starkes eichenes Brett bildet die

Unterlage. Links befindet sich die Vorrichtung, wo ein

scharfes Messer oder Hobeleisen, wie man es nennen will,

gouillotincnartig zu beiden Seiten in einem Falz läuft, und

vermittelst einer Schraube uou oben nach nntcn und um

gekehrt bewegt werden kann. Unterhalb des Messers, un

mittelbar auf dem eichenen Brett, befindet sich ein kleines

eisernes Fuudameut. Hier wird die für die Liuicu be
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stimmte Kcgclstärtc gestellt und zwar auf folgende Weise.

Sollen die Linien z. B. Biertclpctit->tegcl erhalten, so legt

mau ein Stück Linie oder eine Neglctte von dieser Starte

auf das Fundament und unter da? Messer, schraubt letzteres

hohe» >tantcn glatt gehobelt. Der gewöhnliche Linicnhobcl

hat große Achnlichtcit mit dem früher erwähnten Typcn-

Höhchobcl. Doch hat man auch noch einen complicirtcrcn,

den Universal-Typenhobcl, der zugleich Linien- und

 

Zmiln-ZithlianK

au« dcr Fabiit vo» Richard ttühnau in Leipzig.

dann so weit hcruutcr, daß es die Reglcttc eben mir bc-

rührt; hierauf wird das Mcsfcr dnrch die zweite oben

seitwärts an dcr Hanptschraubc befindliche Schraube so

befestigt, daß es wohl zurück, aber nicht weiter nach unten

geschraubt werden kann.

Rechts auf dem Brette befindet sich eine Zcchustaugc,

welche durch eine mit mehreren Zahnrädern in Perbindung

stehende jturbel ihrer ganzen Länge nach hin und her bc-

wcgt werden kann. Am linken Ende dcr Zahnstange find

ein Paar schraubstockartigc Backen befestigt, zwischen welchen

das eine Ende dcr Linic festgeschraubt wird. Nachdem

man dieses Ende der Zahnstange bis dicht an die Vorrich

tung, in welcher das Mcsfcr befindlich, gedreht und die

Linic eingespannt hat, wird das Messer ganz leicht auf

gesetzt, so daß, wcun die >inrbcl setzt in Bcwcgnng gesetzt

und somit die Linic durchgezogen wird, nur ganz dünne

Späne abfallen. Greift das Mesfcr nur ein wenig zu

scharf, fo reißt die Linic ab; auch ist bci dicscr Arbeit

die oben erwähnte Zähigkeit des Metalls uounothcn, denn

beständen die Bahnen ans dem gewöhnlichen spröden Lettcrn-

metall, so würde man kcinc einzige ganz durchdringen. Ist die

Linic ein Mal durchgezogen, so dreht mau zurück, stellt

das Messer ein wenig tiefer, aber nicht schärfer auf die

Liuic, als vorher, und zieht sie wieder durch. Hat mau

diese Manipulation einige Male wiederholt, so dreht mau

die Linie nm uud macht es mit dcr andern Seite ebenso.

Das Durchziehen, wobei die Linic noch zu wiederholten

Malen umgedreht wird, geschieht nun so lauge, bis das

Messer nicht weiter kann. Hier hat die Linic dann ihre

richtige Kcgclstärkc erreicht.

Bon dcr Ziehbank wandern die Linien zum Bcstoß-

tisch, dessen Beschreibung und Abbildung weiter oben beim

„Fertigmachen" dcr Typen erfolgte, nm ihrer endlichen

Bollcndung entgegen zu gehen. Hier wird jede Bahn

einzeln in den eisernen Winkelhaken gespannt uud auf den

Hühchobel ist. Für kleine Gießereien, die hauptsächlich

nur für den eigenen Bedarf arbeiten, mag dicscr Hobel

 

Uniucrsal-Typenholitl

au« dcr Fabrik von Richard Kühnnu in Leipzig.

wohl am praktischsten sein, weil er die Anschaffuug einer

Anzahl anderer Hobel unnöthig macht und dadurch die

Unkosten verringert. —

Nach dcr zuletzt erwähnten Manipulation wird das

Auge oder die Figur der Liuie gehobelt und dieselbe zu diesem

Behufc, die glatteste Seite nach oben, wieder in den Be-

stoßtisch gespannt. Sollen z. N. feine Linien angefertigt

werden, so hat dao Hobeleisen ungefähr die neben

stehende Form. Die beiden Hälften dcr Sohle

des Hobels müssen hierbei so dicht zusammenge

stellt sein, daß eben nur die Linie dazwischen

Platz hat; dcr geringste Spielraum, wodurch dcr

Hobcl seitwärts ausweichen könnte, ist hierbei un

zulässig. Das Hobeleisen ist so zu stellen, daß

es mit dem Winkel seines Einschnittes, wodurch

das Auge der Liuic cutstcht, auch gcuau die Mittc

des Kegels dcr Linic trifft. Beim Hobcln sclbcr

darf das Hobeleisen durch die obere Tchraube

nur immer nm ein Geringes tiefer gestellt werden,

so daß auch hier nur ganz dünne Späne fallen.

Steht es zu tief, fo entstehen leicht Zähne, oder es brechen

^^
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Stellen aus, die, um sie wieder auszugleichen, viel

Zeit beanspruchen, wenn die Höhe der Linie überhaupt noch

eine Ausgleichung zuläßt.

Sobald das Auge oder die Figur der Linie in ihrer

ganzen Länge sich fehlerfrei zeigt, wird eine andere auf

dieselbe Weise bearbeitet und so fort. Nicht bei allen

Bahnen geht diese Arbeit gleichmäßig vou statten. Manch

mal, wenn man glaubt, den letzten Hobclstrich zu thnn,

hobelt man ein Luftbläschcu auf, und, um die dadurch

cntstlludcue Scharte wieder auszugleichen, braucht man dann

oftmals dieselbe Zeit, die man zum Hobeln des Auges

schon einmal aufgewendet hatte.

Die Schlußarbcit endlich bildet das Hohchobclu der

Linien. Die Vahncn werden einzeln, mit dem Auge nach

nuten, in den Bestoßtisch gespannt und das Zuviel mit

dem Höhehobcl weggenommen. Wie schon beim Fertig

machen der Typen erwähnt, hat dieser Hobel die Vor

richtung, daß man das Hobeleisen vorher auf die richtige

Hohe stellt, und dann durch eine zweite Schraube so be

festigt, daß es nur zurück, aber uicht vorwärts rcsp. nach

uuteu geschraubt werden kann. Das Hobeleisen hierzu

uutcrschcidct sich uou dem Figurcueiscn dadurch, daß sciuc

unten scharfe Seite eine gerade Linie bildet, und demnach

keinen solchen Einschnitt zeigt wie jenes, welches die obige

Abbildung veranschaulicht.

Die systematischen Blei-Linien werden in einem

besonders dazu vorhandenen Meßinstrument gleich auf die

richtige Länge (uou Nonpareille bis zu vier Cicero) ge

gossen. Nachdem wir die Entstehung der Typen, des

Durchschusses u. s. w. vom Guß bis zum Fertigmachen

verfolgt haben, können wir uns leicht in die Anfertigung

auch dieser Tpccialität hineindenken, ohne eines weiteren

Commcutars zu bedürfen, da sie iu den Haupt-Mani

pulationen nichts Erwähncnswcrthes mehr aufzuweisen hat.

Beim Anfertigen der Mcfsinglinicn werden die

Vahncn aus Tafeln vou Messingblech geschnitten, welches

ein wenig stärker ist, als der für die Linien bestimmte

Kegel. Es ist selbstverständlich, daß mich diese Bahnen

etwas breiter sein müssen als Schrifthöhe, um beim Hobeln

des Auges nicht fortwährend in Angst zu leben, daß man

einen Span zu viel wegnimmt. An Stelle der Ziehbank

tritt hier ein Walzwerk, durch welches die Bahucu bei

ihrem Lauf zwischen zwei harten Eisenwalzcn hindurch die

richtige Kcgelstärke erhalte». Die Hartwalzen haben bei

sechs Zoll Länge einen Durchmesser von ca. fünf Zoll.

Das Walzwerk überhaupt muß sehr accurat und stark

gebaut fein, weil der auf die Messingbahncn auszuübende

gleichmäßige Druck, der das Metall so zu sagen zusammen'

preßt, kein geringer sein kann.

Das Hobeln des Auges sowie der Schrifthöhc ge

schieht auf dieselbe Weise, wie bei deu Blei-Linien. Jedoch

ist diese Arbeit bei den Mcssinglinicu bedeutend anstrengender,

weil das Metall viel härter nud demnach schwerer zu ver

arbeiten ist.

Die s y st e in «tische n M c s s i n g l i n i e n werden aus

den fertigen langen Bahnen vermittelst einer feinen

Kreissäge geschnitten. Letztere wird mit dem Fuße fort

während in Bewegung erhalten; auf einer schlittcnartig

beweglichen Vorrichtung liegt die Mcssinglinic, rechts seit

wärts fest gegen einen verstellbaren Absatz gedrückt, von

wo sie bis zur Kreissäge genau die bestimmte systematische

Länge beschreibt. Der Arbeiter faßt nun die Vorrichtung,

welche sich jenseits der Kreissäge befindet uud an der Stelle,

wo die Linie durchschnitten wird, einen Spalt hat, mit

beiden Händen, wobei er zugleich die Linie festhält, und

zieht fic nicht zu schnell unter der Kreissäge hindurch,

wobei letztere die Linie ergreift nud sicher durchschneidet.

Hierauf schiebt er die Vorrichtuug zurück und die kürzer

gewordene Linie wieder seitwärts fest an den verstellbaren

Absatz, nnd in rascher Folge werden nun alle weiteren

Schnitte gemacht. Die ganze Arbeit hat ungefähr das

Aussehen, wie wenn Jemand an einer Drehbank in Thütig-

keit ist.

Eine mühsame Arbeit bleibt zuletzt »och das Moutiren

dieser Linien; der feine Grat, welchen fic durch deu Sägen-

fchuitt erhalte», ist hier etwas schwerer zu beseitige», als

beim Lcttermnctall.

Tic Blei- «der Hnhlftege.

Bleistege sind rechtwinklige Typcnkörper mit Qua-

dratenhühc, von '> bis zu vier Eoncordmizcn Breite und

1 bis zu 20 Eoncoroanzen Länge; sie haben die Be

stimmung, entweder im Schriftsatz größere leere Mnmc,

z. B. in Rechnnngs- nnd Tabellen-Formularen die leeren

Stelle» zwischen den Linien auszufüllen, oder bei Werken

das Format, d. h. die Entfernung der einzelnen Seiten

von einander nach Maßgabe des zu bedruckenden Papicres,

zn bilden. Da siimmtliche Typen und Quadraten in einem

gewissen systematischen Verhältnisse zu einander stehen, so

ist es selbstverständlich, daß auch die Bleistege das Eon-

cordanzsystem gcnau innc haben müssen. — Die Erfindung

oder Einführung der Blcistcgc datirt noch kein halbes

Iahrhundct zurück. Früher kannte man in den Buchdrnckc-

reien nur Holzstegc, und zur Ausfüllung nicht gar zu

großer leerer Räume rcfp. zu Vacats hatte man die Canon-

Quadraten.

Es gicbt zweierlei Arten von Blcistegen: die fran

zösischen und die deutschen. Elftere haben für die
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Besteller den Vorthcil, daß sie bedeutend leichter in's (Gewicht

fallen als letztere; aber den Nachthcil, daß sie lange nicht

so dauerhaft sind. Tic bestehen ans zwei nicht all',ustarten

Scitenwändcn, die durch runde Stäbe sprosscuartig in

ziemlich großen ZwisÄicnrännicn init einander verbunden

sind. — Die deutschen Blcistcgc rcpräsentiren (außer den

Stegen von 2 und 3 Cicero Starte) eine Vereinigung

von hohlgcgossenen quadratischen Vicrciccro-Stückeu oder

Eoncordanzcn. Das durch die äußeren sowohl wie die

inneren von Eoncorda»; ;» Concordcm; sich wiederholenden

Wände gebildete Gerippe derselben macht sie stark genug,

niii jeden beim Schließen der Forme» auf sie auszuübenden

Druck aushalten zu können, ohne in ihrer systematischen

Genauigkeit wankend zu werden.

Die Blcistcgc werden in besonders dazu construirten

Instrnmentcn, und zwar in beliebigen Gängen von 1 bis

zu 20 Coucordanzc» , gegossen. Obwohl die genannten

Gängen alle mit einem Instrumente herzustellen sind, so

wird doch die Arbeit bei den kleineren Sorten etwas un

bequem, nnd benutzt man deshalb noch klcincrc Instrumente

für die Lä»gc von 1 bis ;n 5 Concordanzcn. Für dic

hohleu Stcllcn in dcn Stcgcu erhalten die Instrumente

besondere Umlagen; so ;. B. für dic deutschen Blcistcgc

Zahnstangen, und zwar immer mit so viel Zähnen, als

der zu gießende Steg Eoucordcmzc» in der Länge nnd

Breite enthalten soll. Die Zähne laufen nach oben etwas

schmäler aus, wcil fich der gegossene Steg leichter davon

abnehmen läßt. (Die Bezeichnung „Hohlstcgc" bedarf

hiernach wohl keiner weiteren Erklärung.)

Da die Bolumcngrößc zwischen dem heißen flüssigen

Metall nnd dein erkalteten eine unterschiedliche ist, nament

lich bei so großen Körpern wie die Blcistcgc, so muß der

Gießer beim Stellen des Instruments hierauf besonders

Rücksicht nehmen. Nachdem das Instrument gehörig er

hitzt, wird ein Abguß gemacht und dieser im erkalteten

Zustande dann gcmcsscn. Ist das Maaß dcs Steges

noch nicht genau, so wird diese Manipulation wiederholt,

und zwar so lange, bis der Steg seine richtigen Punkte

hat. Sicher ist dieses Verfahren, um Blcistcgc genau

systematisch zu erhalten, tcinenfalls, selbst wenn sie später

noch so sorgfältig montirt und geschliffen werden. Denn

da das Metall schwer in demselben Hitzegrade zu erhalten

ist, ein mal also heißer und somit ausgedehnter in seinem

Volumen, als das andere mal ist, so zieht es sich beim

Kaltwerden in solchen Fällen auch mehr zusammen. Am

praktischsten ist dic Art unö Weise, wie die deutschen Blei

stege in Wilhelm G r o u a u ' s Schriftgießerei in Berlin

angefertigt werden. Hier werden sümmtliche Stege in

düngen von 15 Concordanzen gegossen; die Maaße für

die Breite und Längc find dabei etwas vollkommen im

Instrument genommen. Diese Stege erhält darauf der

Tischler, wclcher denselben mit dem gewöhnlichen Hobel

dann diejenige systematische Genauigkeit giebt, dic durch

dcu Guß und eiu oberflächliches Schleife» nie erreicht

werden kann. Die verschiedenen Längen unter 15 Eon-

cordn»zcn werden aus den so bearbeiteten Stegen mit der

Säge geschnitten und dcrcn richtige Eoncordanzcnlcmgc

hinwiederum mit dem Hobel hergestellt. Da jede bedeu

tende Gießerei ihre eigene Tischlerei hat, so ist dicsc Art

der Bearbeitung weiter nicht mit großen Umständen ver

knüpft.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß die GalvllNllplllftit

für die heutige Schriftgießerei ein cbc» so nncntbchr-

lichcs als verwerfliches Hülfmittcl geworden

ist. Unentbehrlich insofcr», alo sie die Herstellung kupferner

Matern von in Schriftzeng gcsch»ittc»e» typographischen

Spccinlitätcn zuläßt, deren Anfertigung auf dem gewöhn

lichen Wege, durch dcn Schnitt dcs Stempels in Stahl

und Abschlagcns desselben in Kupfer, thcils zu kostspielig,

thcils aber auch unmöglich gewesen wäre. Dic meisten

Matern, welche z. B. bei der Clichirmaschiuc in Gebrauch

komme», verdanken der Galvanoplastik ihr Dasein; durch

sie also ist die Clichirmaschiuc eigentlich erst in's Leben

getreten und dic altc Methode des Abklatschcns beseitigt

worden. — Dic a»o dcm galvauischcn Apparat hervor

gegangenen Matern bestehen nur aus ciucr uerlMtnißmäßig

dünnen Änpferschicht mit dem Intaglio des Typcnbildes;

durch Hintcrgicßc» erhalte» sie aber die nöthigc compacte

Bekleidung von Zint, worauf sie dann wie gewöhnlich

jnstirt werden.

Das Verwerfliche in der Benutzung der Galvano

plastik für dic Schriftgießerei beruht in dem Unfug des Nach-

glllvcmisircns. Wenn früher der Stcmpclschueidcr zu irgend

einer Schrift, Einfassung oder dergleichen dic Stempel in

Stahl geschnitten hatte, machte er davon Abschläge in Kupfer

nnd verkaufte diese zu augcmcsscucn Preisen. Wer dic Matern

nicht hatte, konnte auch keine» Guß davon liefern. War es

eine gangbare typographische Spccialität, so konnte er

sicher sein, daß sümmtliche größere Gießereien in der Nähe

und Ferne die Matern von ihm kaufte». Heute braucht

er aber nur einen einzigen Abschlag verlauft zu haben;

sobald nur der Guß davon im Publikum, kann ein Jeder,

dein es beliebt uud der es versteht, von jeder gesunden

Type auch eine gute Mater galvanisch herstellen. Dem

Stempelschneider steht für dicsc Art Schädigung an seinem

Eigenthum bis heute noch kein gesetzlicher Schutz zur Seite,

und der moralische Einfluß, welchen der in: Jahre 1857
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durch (den inzwischen verstorbenen) 1>r. Heinrich Meyer

ins Leben gerufene „Verein deutscher Stcmpclschneidcr und

Schriftgicßcr" auf den Unfug des Nachgalvcmisirens aus

zuüben bestimmt war, ist bisher leider von keiner durch

greifenden Wirkung gewesen. Das einzige Radikalmittel

zur Heilung dieses wunden Flecks in der heutige« Schrift

gießerei ist der gesetzliche Schutz.

Die Buchbinderei in Leipzig.

^Schluß.)

Ein Gleiches fast gilt von der Falz- und Heft

maschine, welche erst seit einigen Jahren crfundcu und

bereits nmnnichfach verbessert ist. Sie falzt die Bogen

in Octav und versieht jeden derselben mit einer Hcftung

derart, daß ein Faden eingezogen wird und die beiden

Enden desselben am Rücken herausstellen. Ist das Wert

zusammengetragen, so werden die Fadenenden am Rücken

verleimt und das Buch ist, wie jede andere Broschüre,

geheftet. Die Hcftvorrichtung tan» bei der Arbeit entfernt

und daher die Maschine auch allein zum Falzcu verwendet

werden. — So lange noch 2 Personen zur Bedienung

der Maschine erforderlich sind, ist dieselbe wegen der

schwierigen Einrichtung einerseits und häufigen Repara

turen oder Stockungen andrerseits noch wenig rentabel,

namentlich nicht bei kleineren Partien. Erst wenn gleich

zeitig mehrere dieser Maschinen durch eine schon für ander-

weite Zwecke vorhandene Dampfmaschine in Bewegung

gesetzt werden, tonnen sie, namentlich für das Brochircn,

sehr brauchbar werden. Es sind jetzt in 2 Wcrtstcllen

3 derselben im Gange.

Nachdem wir die Maschinen genannt haben, welche

jetzt im Gebrauche siud, wollen wir auch auf ciue hinweisen,

welche sich als recht nützlich erweisen und viel körperliche

Anstrengung ersparen würde. Wir meinen eine Maschine

zum Schaben der Goldschnitte. Dieselbe müßte

etwa nach Art der Maschinenhobel in den Vaufabritcn

oder wie die Scheercylindcr in den Tuchfabriken coustruirt

sein. Der eingepreßte Schnitt würde an den mit großer

Schnelligkeit sich drehenden Messern vorübcrgcführt und

somit sehr rasch und glatt geschabt sein. Wir machen

die Herren Maschinenbauer aufmerksam hierauf.

Außer den vorgenannten, meist nur für Buchhäudler-

arbcit erforderlichen Maschine« gicbt es noch zwei, die wir,

als zur Buchbinderei gehörig, nicht unterlassen dürfen

anzuführen. Dies sind die L i u i r m a s ch i u e zum Liniren

uud die Pllginirmaschine zum Pagiuircn der Hand-

lungsbüchcr. Bon elfteren siud 7 und von letzteren

2 Stück bei hiesigen Buchbindern im Gange. Eigcnthümlich

^ bleibt es für die Buchbinderei Leipzigs, daß noch sehr

viele Handlungsbücher von auswärts eingeführt werden,

doch hat auch hierin schon ein reges Streben, die auswärtige

Eoncnrrenz zu besiegen, welches nicht ohne Erfolg geblieben

ist, stattgefunden.

Zu erwähnen ist noch, daß in 24 Werkstellen

Gasbeleuchtung eingeführt ist und in 18 derselben

Heizung der Vergoldpressen ebenfalls mit Gas

bewirkt wird.

Fragt man nun, welche Summen vou Capital in

diesen Maschinen bei der Buchbinderei in Leipzig angelegt

sind, so ist allerdings nur eine annähernde Schätzung

möglich und etwa iu folgenden Zahlen zu finden. Eine

Vcrgoldprcssc kostet 150 bis 250 Thlr., so daß ein

Durchschnittspreis von 200 Thlr. zutreffend sein würde

uud rechnet man dazu für 500 Thlr. Messingplatten uud

Schriften, so ergiebt dies für die hier befindlichen 82 Ver-

goldprcsfen ein Eapital von 57,400 Thlr. Hat auch

uicht jeder Inhaber einer Presse eine so große Anzahl

Platten, so haben Andere dafür wieder bedeutend mehr,

ja ein einziger Buchbinder hat über 1000 Thlr. allein

in Messingschriftcn angelegt. — Die 36 Walzen tosten,

180 Thlr. das Stück gerechnet, 6480 Thlr. Die 78

Neschncidmaschiiicn, welche, bei einem Preise von 120 bis

300 Thlr., dnrchschnittlich zn 200 Thlr. angenommen

werden können, rcpräscntircn ein Capital von 15,600 Thlr.

43 Pappenschceren sind mit 3000 Thlr. anzusetzen und

die übrigen 42 vorhin aufgezählten Maschinen sind mit

5000 Thlr. nicht zu hoch beziffert, was zufammeugerechnet

ein in Maschinen angelegtes Capital von 87,480 Thlr.

ergiebt! Schlägt man das übrige benöthigte Werkzeug,

Tische u. s. w. für die einzelne Buchbinderei, ganz gering

gerechnet, im Durchschnitt zu 300 Thlr. an, so erhält

man weitere 36,000 Thlr.

So mannichfaltig, wie die Werkzeuge des Buch

binders sind, so vielartig ist auch das von ihm zu ver-.

arbeitende Material, uud so bedeutend bei jenen die

Anschaffuugskostcn sich zeigten, so große Snmmen re-

präsentirt hier der Verbrauch. Wir heben selbstverständlich

nur das Nichtigste heraus, wobei wir gleichzeitig be-

kcnncn müssen, daß wegen des leider bei den meisten Ge

werbetreibenden herrschenden Mißtrauens, welches sie be

fürchten läßt, man könne Angaben über Consumtion und

Production zu Stcncrzwecken gegen sie benutzen, es fast

nie möglich ist, in dieser Beziehung zuverlässige oder über

haupt Unterlagen zu bekommen, ein Ucbelstand, über welchen

alle Statistiker zu klagen haben und der so ungemein

schwer zu beseitigen ist. — Der erste zu Einbänden (wir

haben hier fast immer nur die Buchhündlerarbeit im Auge)
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erforderliche Artikel ist das Vorsctzpapier. Vom ein

fachen Schreibpapier, von welchem das Ries 1'? Thlr.

tostet, bis zum theuersten Glace das Ries zu 16 Thlr.,

sind es wesentlich drei Sorten, welche allgemeine Ver

wendung finden. Einfarbige Naturpapiere zu bessern

Cartonnagen und zu geringer« Einbänden, einfarbige

Glac«papiere zu allen feinen Büchern, und bunte ge

druckte und marmorirte Papiere für beide Kategorie».

Die Vcrbrauchssumme in diesem Artikel wird für Leipzig

zu 6—8000 Thlr. jährlich angenommen. — Der nächste

größere Eonsumtionsartitel sind die Pappen zu den Buch

decken. Man bezieht sie aus größerer und kleinerer Ent

fernung und in allen Qualitäten. Wahrend zu ordinairen

Einbänden die geringere Sorte verwendet wird, kann man

zu den feinern Decken nur die besten und glattesten Pap

pen verbrauchen. Der jährliche Bedarf, wobei allerdings

auch Hllndlungsbücher nicht unbedeutend participircn , be

läuft sich auf 12,(XX) Thlr. — Das weitaus wichtigste

Material für die Buchbinderei ist der Callico, ein Baum

wollstoff mit nur ihm eigenthümlicher Appretur. Bedeutend

billiger als Leder und viel haltbarer als Papier, dabei

leicht ocrarbeitbar und seiner Appretur wegen geeignet,

ohne große Zurichtungen jede Goldverzierung aufzunehmen,

hat der Callico am meisten dazu beigetragen, die Anferti

gung eleganter und dabei doch billiger Einbände in großen

Partien allgemein zu machen. Ursprünglich nur aus

England bezogen und und mit einer Steuer von 50 Thlr.

per Eentner belegt, wird er seit ca. 15 Jahren in immer

größerer Güte auch in Leipzig gefertigt. Die Fabrik von

Schulze H Nicmann hat es, wenn auch mit anfänglich

schweren Mühen, verstanden, erfolgreich mit England zu

concurriren. Der Preis des Eallico ist, nach seiner Farbe,

sehr verschieden, da fein roth und fein ultramarinblau

doppelt so thcuer sind als die andern Sorten. Der Con-

sum in Callico beläuft sich auf 20—25,000 Thlr.

jährlich. —

Theurer, aber auch schöner und besonders haltbarer

als Callico ist das Leder, welches nächst dem Pergamente

oder dem diesen ähnlich zubereiteten Schweinsleder das einzige

Buchdeckenmaterial in früherer Zeit lieferte. Zuerst vom

Buchbinder lohgar verarbeitet und in allen möglichen Farben,

schwarz, braun, blau, grün, gelb, grau gefärbt oder mar-

morirt, wird es jetzt in allen diesen Farben aus der Fabrik

bezogen, wobei namentlich die Mainzer Lcder in Leipzig

sehr viel Abnehmer finden. Man verwendet das Leder

in Leipzig vorzugsweise zu allen stärkeren Bänden, sei es,

daß mau nur den Rücken damit überzieht lHalbfranzbandc)

oder die ganze Decke davon fertigt. Obwohl viel theurer,

wird doch aus oben angeführten Gründen von diesem

Artikel weniger verwendet und sein jährlicher Verbrauch

inclusive der Portefeuillearbeiten nur auf ca. 15,000 Thlr.

geschätzt. — Seide und Sammet finden immer nur

zu ganz eleganten Einbänden und fast nie in größeren

Partien Verwendung. — Wir kommen nunmehr zum

letzten Hauptverbrauchsartikcl, dem Golde. Dasselbe nsird

vom Buchbinder in Blattform verarbeitet und kommt in

drei Hauptformen vor: das unechte (Metall), eineKupfcr-

mischung; das halb echte (Zwischgold) aus Silberunter-

lagc mit darauf befindlichem dünnen Goldblatte, welches

eben nur durch die Verbindung mit dem Silber zu diesem

Grade von Dünnheit gebracht werden kann, bestehend;

und das echte Gold. Nur das Letztere kommt in Leipzig

bei Buchhändlcrarbeit zur Anwendung und wird, da die

hiesigen Goldschlägercien nur den kleinsten Theil des Be

darfes decken, von Augsburg, Frankfurt a. M., Fürth,

Nürnberg und Dresden bezogen. Der Verbrauch desselben

ist auf 30/X)0 Thlr. jährlich angeschlagen, wovon eine

einzige Buchbinderei den sechsten Theil absorbirt. Wenn

man weiß, daß 3 Quadratzoll echtes Gold einen Pfennig

tosten, so ersieht man, daß die Buchbindereien Leipzigs

jährlich ein Quantum verwenden, welches eine Fläche von

27 Millionen Quadratzoll oder von 46,875 Quadratellen

bedeckt. Allein für den Zweck, daß von dem sogenannten

Abkchrgoldc, d. i. welches nach geschehener Pressung

von der Decke mittelst Abkehren entfernt wird, möglichst

wenig verloren geht und nichts gestohlen werden kann, hat

man verschiedenartige sinnreiche Einrichtungen und Vor

kehrungen erfunden. — Die übrigen Arbeitsmaterialien

der Buchbinder, als Kleister, Leim, Bindfaden und

Zwirn geben zwar auch, namentlich bei gewissen Arbeiten,

nicht unerhebliche Ziffern, doch fallen sie im Durchschnitt

gegen die vorerwähnten nicht ins Gewicht. Auch die

Uebcrzugspapicrc für Halbfranzbänoe (bei den car-

tonnirten Büchern werden in der Regel die Umschläge vom

Verleger geliefert), meist in Chagrinpapieren und Achat

marmor bestehend, dürften die Summe von 100 Thlr.

jährlich nicht übersteigen. Bcmerkcnswerth sind noch die

mehr in älterer Zeit angewendeten Schlösser und Be

schläge und. die häufiger iu neuerer Zeit vorgekommenen

Medaillons auf den Decken eleganter Einbände. Die

Letzteren waren meist broncirle Portraits, sei es des

Verfassers oder der im Buche behandelten Person.

Nachdem wir uns nun mit den Werkzeugen und dem

Arbeitsmaterial der Buchbinder bekannt gemacht haben,

wollen wir auch einen Blick auf die von ihnen gelieferten

Arbeiten selbst werfen. Wie wir schon oben in der

Statistik bemerkten, beschäftigen sich nur wenig hiesige

Buchbinder nicht mit Buchhändlcrarbeit, so daß man, die
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erwähnten 3 Portcfcuillcfabriken eingeschlossen, nicht über

12 Wcrkstellen finden dürfte, wo Buchhändlerarbcit gar

nicht vorkommt. Der dritte 3heil derselben aber besteht

in dem Brochiren der Bücher, da in Leipzig wohl kein

Buch verlegt oder gedruckt wird, welches nicht sofort brochirt

würde. Erleichterte Verpackung und Versendung, größere

Garantie gegen Defectc und bessere Vcrkäuflichteit machen

diese Manipulation dem Buchhändler jetzt unentbehrlich.

Der größte Thcil der Arbeitsmadchcn , Laufburschen und

Lehrlinge, wie auch ein Thcil der Gehülst» werden da

mit beschäftigt, abgesehen von den Familiengliedcrn, so

wie von der Arbeit, die aus der nächsten Umgebung

Leipzigs (Taucha, Licbertwoltwitz :c.) hierher geliefert wird.

Man schätzt den Betrag dieser Arbeiten auf jährlich «0,000

Thaler, wovon ^,5 auf hier verlegte und 'ö auf nur hier

gedruckte Bücher zu rechnen sind. Sehr ins Gewicht fallen

hierbei die Werte mit Kupfern, Karten :c., deren Bearbei

tung meist große Sorgfalt erfordert.

Das Cartonniren der Bücher oder das Einbinden

derselben in einen leichten Pappband (Earton) häufig mit

elegantem Umschlage und marmorirtcm Schnitt, vorzugs

weise angewendet bei Iugendschriftcn, Bilderbüchern u. ogl.

m., beschäftigt weniger Arbeitskräfte und ist mehr gegen

Ende des Jahres vorkommend. Nemittcnden werde» da

durch häusig in neuem Gewände für circa 40,000 Thaler

gefertigt.

Die nächste und am häufigsten vorkommende Einbands

form ist der ^cinwandband, grüßtentheils mit Marmor-

schnitt versehen. Hierin werden die meisten Arbeitskräfte be

schäftigt nnd die absolut grüßten Summen, 120,000

Thaler jährlich, aufgewendet.

I» Hlllbfranzbänden, vorzugsweise bei starkem

Büchern, deren Einband größere Dauer haben muß, wie

z. N. Wörterbüchern, angewendet, wobei ebenfalls der

Schnitt marmorirt wird, ist der Bedarf zwar der Zahl

nach am geringsten, doch erreicht diese Art von Einbänden

des theurcn Materials halber auch uoch die Summe von

circa 30,000 Thalcrn.

Wir kommen zuletzt zu den Einbänden mit Gold

schnitt und eleganter Decke von Leinwand, ^cder,

Seide oder Sammt, in welcher Branche die Leipziger Buch

binderei in Bezug auf Schöuhcit und Prciswürdigkeit der

gelieferten Arbeiten ihre Triumphe feiert und mittelst welcher

fie cS zu Wege gebracht hat, daß von Pesth, Wien

und Prag, von Petersburg, Moskau, Warschau

und Breslau, aus Schweden, Norwegen nnd Däne

mark, aus Amerika, ja außer den meisten andern deut

schen Städten selbst aus Berlin Bestellungen bei hiesigen

Buchbindern auf namhafte Arbeiten eingehen und alljährlich

effectuirt werde». Bedenkt man, daß früher die Leipziger

Buchhändler ihre schöner« Einbände in Berlin fertigen

ließen, so ist das jetzt eingetretene gegcntheilige Verhiilt-

niß eine große Anerkennung für das hier Geleistete. Der

Betrag von 60,000 Thlrn. jährlich ist für diese Art

Einbände gewiß nicht zu hoch gegriffen, da eine einzige

Buchbinderei deren über 20,000 Thlr. liefert. Erwägt

man nun, daß die meisten unserer Buchbinder ohne große

Geldmittel sich etablirten und nur erst nach und nach sich

zu der jetzt erreichten Höhe emporarbeiten mußten, so wird

man solchem Streben, solcher Thätigkeit und Sparsam

keit seine Achtung nicht versagen töuueu. Ja, dazu kommt

uoch, daß die Leipziger Buchbiuder mit ganz abnormen Ver

hältnissen zu thun haben, da bekanntlich die meisten Verlags-

buchhändlcr, auch wieder durch die Verhältnisse gezwungen,

die Rechnung des Vorjahres erst iu der Buchhändlermcsse

bezahlen. Dieses lange Ercditgeben, welches wohl bei

keinem andern Gewerbe in solcher Weise stattfindet, ist es

auch, worüber die Buchbinder am meisten klagen und

welches großen wie kleinen Meistern so viel Sorge bereitet.

Leider muß man hinzufügcu, daß auch an diesem späten

Termine nicht immer von allen pünktlich und vollständig

bezahlt wird, wiewohl man wiederum anerkennen muß,

daß es Buchhändler gicbt, welche monatlich zahlen, und

solche, welche bei größeren Arbeiten nach Bedarf Abschlags

zahlungen leisten. Es würde ja auch sonst gar nicht

möglich sein, daß Priucipale, welche 50—80 Leute be

schäftigen und wöchentlich 200—300 Thlr. allein an

Arbeitslohn ausgeben, dies auf die tätige aushalten könnten.

Die Buchbinderei drängt bei uns zur Großindustrie, die

Arbeitet Heilung greift mehr und mehr Platz und in nicht

ferner Zeit wird wenigstens die Fertigung der Partien-

cinbünde nur mehr in größeren Werkstätten stattfinden.

Schon giebt es, was vor zwanzig Jahren nur in ganz

seltene» Fällen vorkam, gegen 100 uerhcirathete Gchülfcn,

welches wiederum unr dadurch möglich ward, daß der

Arbcitslohu gegen früher bedeutend gesticgeu ist. Wenn

vor zwei Dcccnnicn noch 1 Ngr. für die Arbeitsstunde

gezahlt wurde, so ist jetzt uutcr 1'.- Ngr. der geringste

Arbeiter nicht zu habcu und geschickten Gchülfen zahlt

man gern 2 und 3 Ngr., während gewandte Stückarbeiter

oft noch mehr verdienen. ^

Wir schließen diesen keineswegs erschöpfend sein sollen

den Artikel mit dem Wunsche, daß die Leipziger Buch

binderei fortdauernd gleiche Anerkennung finden und sich

eines steten Wachsthums erfreuen möge!

5. K. N.
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Kunftgebräuche.

In dem 1805 in Wien erschienenen Tiwbel'schen

Wörterbuch der Nuchdruckerkunst finden wir nachstehende

interessante Notizen über die Reden und Gebräuche, welche

bei Aufnahme Ausgelernter unter die Zahl der GelMfeu

üblich waren.

„Da es in den meisten Provinzen Teutschlands noch

gebräuchlich ist, daß Jünglinge, welche die Nuchdrucker

kunst gehörig erlernt haben, nach Verlauf ihrer bestimmten

Lehrjahre, ehe sie als wirkliche oder gültige Gesellen von

ihren Kunstgenossen anerkannt werden, postuliren, oder,

wie man auch zu sagen pflegt, das Postulat verschen«

ten müssen; so wird es nicht undienlich sein, hier von der

Entstehung und dem Zwecke des sogenannten Postulates,

angehenden Buchdruckern zu gefallen, kürzlich zu reden.

Schon lange vor Erfindung der Buchdruckertunst

hatte mau auf hohen Schulen in Teutschland oder auf

Universitäten die Gewohnheit eingeführt, daß man die

neuen Ankömmlinge von den niederen Schulen (Lycäcn

nnd Gymnasien) durch mancherlei sinnliche Handlungen,

die man nach ihrer Ankunft auf Universitäten, mit ihnen

vornahm, von den verschiedenen Fehlern und Thorhciten

zu entwöhnen, zu denen junge Leute gemeiniglich geneigt

sind, wenn sie aus der nähern Aufsicht ihrer Aeltern und

Lehrer in ein frcyercs Leben eintreten, und ihrer eigenen

Leitung überlassen sind.

Bei der in den damaligen oder alten Zeiten noch

herrschenden Rohycit der Sitten und noch geringen Eultur

der Wissenschaften, würde man aber bcy solchen Jung»

lingen oft wenig ausgerichtet haben, wenn man solche

Zwecke durch trockene kehren und bloße Sittcnsprüche

hätte bewirten wollen. — Daher fand man in jenem

Zeitalter für dienlich, solche Fehler oder Thorhciten, welche

gemeiniglich junge leichtsinnige Leute zu begehen pflegen,

ihnen unter finnlichen Bildern oder Handlungen vorzustellen,

von denen man hoffte, daß fie einen stärkern und blei

bender» Eindruck auf die Herzen junger Leute machen,

und einen desto lebhafteren Widerwillen gegen Thorhciten

und Laster erwecken würden. — Allein, wie es oft geschieht,

daß bei den besten Absichten dennoch der gehoffte Zweck

nicht erreicht wird — so war es auch hier. Denn anstatt

daß die älteren Studenten, welche die Deposition an den

neuen Ankömmlingen von den niederen Schulen verrichteten,

durch ihr Ansehen und gutes Beyspiel, diese von den

Thorhciten und Fehlern, zu denen ungewohnte Freyheit

und Zügcllosigkeit viele junge Leute leicht verleitet, hätten

abhalten sollen, so war ihnen oft selbst eine ausgelassene

oder ausschweifende Lebensart noch viel zu angenehm und

anlockend, als daß sie selbst dieselben hätten fahren lassen

sollen; — ja sie munterten gar oft diese durch ihr eigenes

Beyspiel noch dazu »uf. —

Da nun die Buchdruckerkunst, von ihrem ersten

Ursprünge an, in der nächsten Verbindung mit der Ge

lehrsamkeit und den Wissenschaften und den Lehrern und

Schülern derselben, in immerwährender genauer Verbindung

und deren Glieder in beständigem Verkehr mit jenen stan

den, so kam dieser Gebrauch der Deposition, unter einer

etwas veränderten Form und Benennung (Postulat), auch

zu den Buchdruckern, so bald sich ihre Kunst weiter aus

zubreiten und daher die Mitglieder derselben sich zu ver

mehren anfingen. Aber, leider! hatte sie doch keine Wirkung!

Und oft gereicht es auch heutzutage unserer Kunst zum

Vorwurf, daß es unter ihren Mitgliedern Leute gegeben,

die, bcy aller bequemen Gelegenheit, welche ihnen die Aus^

Übung ihrer Kunst darbietet, ihren Geist und ihr Herz

auszubilden, dennoch sich durch manchcrley Ausschweifungen

und rohe Sitten bey gebildeten Personen Geringschätzung

zugezogen haben. — Doch um so viel mehr haben wir

Ursache, uns zu freuen, da itzt bei der allgemcinern Auf^

tlärung und Verbesserung der Sitten unserer Zeiten, auch

die Mitglieder unserer Kunst immer mehr Geschmack an

wissenschaftlichen Kenntnissen und einer feinen sittliche!,

Lebensart finden, und die damit verbundenen Vorzüge

und Vorthcile schätzen lernen. Wir können daher auch in

! unfern Zeiten, wo die Sitten weit mehr verfeinert worden,

jener plumpen sinnlichen Handlungen bey der Aufnahme

neuer Mitglieder in die Buchdrucker-Gesellschaft, wodurch

die »cu llufzuuehmcnden zur Anlegung jugendlicher Fehler

und thürigtcr Gewohnheiten angemahnt wurden, überhoben

scyn, je mehr itzt schon bey der frühcrn Jugend dem

Hange darnach durch gute Erziehuugs- und Unterrichts«

Anstalten entgegen gearbeitet wird, und die Bcfleißigung

guter Sitten und geselliger Tugenden dem Herzen der

Zöglinge beyzubringen, ein Hauptaugenmerk der Erzieher

geworden ist. Wenn man daher z. B. in Leipzig oder

in andern größern Städten, wo sich Buchdrucker-Gesell

schaften gebildet haben, ein Postulat hält, so geht man

dabcy weit kürzer jedoch aber schicklicher und zweckmäßiger

zu Werke, als unsere Vorfahren, und sucht den neu auf

zunehmenden die Pflichten ihres neuen Standes auf eine

anständigere und schicklichere Art bcy dieser Handlung

ans Herz zu legen, oder in ernsthafte Erinnerung zu

bringen. Ich habe daher die Art und Weise, wie es

daselbst hierbey gehalten wird, hier im Folgenden bey-

gefügt, damit sich mancher angehende Buchdrucker in

solchen Fällen einigermaßen darnach richten kann, wenn

er in seiner Offizin ein Postulat halten oder zu diesem
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Zwecke selbst schickliche Reden abfassen will. Man kann

dabcy schicklichen Orts mancherlcy zweckmäßige Vermeh

rungen einschalten, oder absichtliche Veränderungen machen.

Es haben in neucrn Zeiten verschiedene denkende und

einsichtsvolle Buchdrucker in Leipzig, Berlin, Braunschwcig,

Breslau u. a. sich bemüht, aus den gewöhnlichen Postu-

latrcdcn alle unnütze und zweckwidrige Redensarten zu

vcrbauncn, und neue bessere und dein Gegenstände mehr

anpassende Reden abzufassen, und im Druck, andern zur

beliebigen Rachahmung, vorgelegt, aus welchen ich die

eben hier folgenden gezogen. Doch habe ich dabcy einige

Vermehrungen und Verbesserungen angebracht, die mir

wesentlich nützlich erschienen, ohne dadurch das Ganze sehr

zu verlängern.

ticoe des Depolitor«:

Hochgeschätzte Anwesende! Wir sind hier

versammelt, ein neues Mitglied in unsere Kuustgc-

sellschaft aufzunehmen; und was tanu einer Gesellschaft,

die fich mit so gemeinnützige» Arbeiten bcschäfftigt, wie

die unsrigc, wohl angenehmer sehn, als zu sehen, daß ihre

Zahl sich auf eine ordentliche und zufriedene Art vermehret,

ihre Dauer erhalten und dadurch ihrem Untergänge vor-

gcbcngct wird? — So angcnchm aber mich dieses einer

jeden Gesellschaft ist, sie scn für die Menschheit mehr oder

weniger nuthwendig oder nützlich: um so erfreulicher mnß

es für eine solche scnn, die ihrer außerordentlichen Nütz

lichkeit und Annehmlichkeiten wegen, von allen denkenden,

guten, klugen und rechtschaffenen Menschen hoch geschätzt

wird, und sich schon seit ihrer ersten Erfindung bey allen

wahren Gelehrten ans allen Völkern der ganzen Welt,

und bey allen vernünftigen Menschen aller Rationen so große

Liebe und Achtung erworben hat. — Denn ohnstreitig ist

die Erfindung der edlen Buch drucke rinnst in Teutsch

land, wo sie zuerst ans Licht trat, ein Vorfall, dcfscn

große und für das ganze jetzige und zukünftige Menschen

geschlecht gemeinnützige und höchst wohlthätigc Folgen von

keinem Sterblichen ganz berechnet werden tonnen. Ich

glaube daher, daß wir, und die Kunst, welche wir aus

üben, uns des Glückes einer solchen Achtung vor vielen

andern rühmen können, und uuscrc Freude über die Ver

mehrung unserer Gesellschaft muß daher desto lebhafter

scyn, da sie zugleich allemal ein neuer Beweis von der

Hochachtung und Zuneigung gegen unsre Kunst ist. —

Lassen S i c uns daher dieses Vergnügen nicht länger auf

schieben, sundern denjenigen Freund näher zu uns heran

treten, welcher eine Verbindung mit uns uud unserer

Kunst, oder in nnscrc Gesellschaft aufgenommen zu werde»

wünschet.

(Nun übergiebl dc«> Depositor« Gehülst den Aufzunehmenden dem

Depositor.)

Hier ist die Person, welche wünscht, in unsre Ge

sellschaft aufgenommen zu werden. Wir find daher in

der Absicht zusammen gckommcu, diesen Wunsch, nach

löblichem itunstgcbrauche, zu befriedigen. Da dieser junge

Frcnud verschiedene Jahre hindurch sich die Grundsätze

unsrcr Kuust bctaunt gemacht, sich i» derselbe» geübt, und

Eifer bezeigt hat, unter erfahrner» und geübter» Kunst-

mitglicdern und durch frcuudschaftlichcn Umgang sich die

weiteren Kenntnisse bcnzubringcn, welche zur regelmäßigen

nnd geschmackvollen Ausübung derselbe» »öthig sind. Ich

zweifle daher nicht, daß er nun diejenigen Eigenschaften

besitzt, welche erforderlich find, ein würdiges Mitglied der

Bnchdruckcrgcscllschaft zn werden. Rchmcn Sie daher

diese» junge» Freund von mir an; geben Sie ihm von

dem Ursprünge der edlen Bnchdrnckertunst und ihrer Be

stimmung eine gcnüglichc Rachricht, uud lasse» Sie ihn

vu» ihrer Wichtigkeit nnd von dem hohen Welche dieser

Kunst, und uou der so nöthigcn Vorsichtigkeit bey seinem

künftigen Stande, gehörig unterrichten: damit er die

Pflichten kennen lerne, die er zu beobachten hat, wenn

er der Welt oder seinen Rcbcnmcnschcn Rutzen, unsrcr

itnnst Ehre, und bc») uns selbst ei» zufriednes und ange

nehmes Andenken dieser seiner wirtlichen Aufnahme befördern

und hinterlassen will.

Der Depositor:

Sic sind es also, lieber Freund, der eine nähere

Vereinigung mit uns verlaugt, und der sich der >tunst,

Bücher zu drucken, nunmehr völlig nnd allein für die

Zukunft widmcu will?

(Hier sagt der Aufzunehmende: Ja!)

Sic müssen uns sehr willtommcn sein, da wir

sehen, daß die ^iebc zu dieser ilunst durch eine Reihe von

Jahre.», welche Sic auf die Erlernung derselben aufge

wendet haben, bey Ihnen sich immer erhalten, daß auch

die damit verbunden gewesene Dicustbarkcit sie Ihnen nicht

zuwider gemacht hat; nnd da Sie durch Ihr Verlangen,

in unsere Gesellschaft förmlich uud uach löblichem Knnst-

gcbrcmch aufgenommen zu werden, zu crtcunen geben,

daß Sic sich der Ausübung derselben für Ihre Lebenszeit

ordentlich widmen wolle». — Ehe ich aber Ihre Wünsche

noch erfülle, muß ich Ihnen nicht nur die schönen Vor

züge und die Wichtigkeit dieser Kunst für alle unsere Mit

menschen, sondern auch den Grund der alten Gebräuche,

welche unsere Vorfahren in altern Zeiten, bey der Auf

nahme ihrer nenen Mitglieder beobachteten, näher bekannt

machen.
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Die Buchdruckerkunst hat gleich nach ihrer ersten

Erfindung, wegen ihres fast unaussprechlich großen Nutzens

für die ganze Menschheit, das wohl verdiente Glück gehabt,

nicht allein von großen Monarchen, Kaisern, Königen,

Fürsten und andern erleuchteten, weisen und aufgeklärten

hohen Standespcrsoncn, bei den größten und berühmtesten

Gelehrten, alle Hochschätzuug und eifrige Unterstützung zu

finden; ja jeder vernünftige und deutende Mensch aus

allen Böllern und Standen derselben liebet und achtet

diese Kunst sehr; weil ihm der nützliche und wohlthätige

Einfluß einer zweckmäßigen Ausübung derselben auf die

Glückseligkeit des ganzen Menschengeschlechts täglich überall

einleuchtet. In dem> für die ganze Welt so glücklichen

Zeitpunkt, in welchem diese Kunst erfunden ward, nannte

man sie eine Gnadcngabe des Himmels und das letzte

größte Geschenk Gottes. — Große Finsterniß des Ver

standes herrschte damals noch unter den gemeinen Leuten

in Teutschlands weiten Glänzen; auch in den hühern

Ständen war gründliche Gelehrsamkeit eine große Selten

heit, weil es an zweckmäßigen Hilfsmitteln mangelte,

gründliche und nützliche Kenntnisse zu erlangen, oder gelehrt

zu werden; denn die Bücher mußten mit vieler Mühe

von einander abgeschrieben werden, welche Arbeiten damals

eine große Menge Schreiber, besonders aber die Mönche

in den Klöstern verrichteten, deren es damals sehr viele gab.

Die Bücher waren daher erstaunlich theuer, und nur reiche und

vornehme Leute waren im Stande, sich gute Bücher an

zukaufen, und sich au« denselben verschiedene Begriffe bcy»

zubringen uud ihre itenntnissc zu erweitern. Die Wissen

schaften uud Künste waren daher noch in der Kindheit.

Endlich überstieg ein scharfsinniger tcutschcr Edelmann,

gebürtig in Maynz, nach uud nach tausend Hindernisse,

und gab, durch anhaltenden Fleiß und wiederholtes Nach

denken und viele gemachte Versuche endlich seinem Vatcr-

lande durch seine Beharrlichkeit ein Werkzeug, wodurch es

nicht nur die Quelle» der Weisheit au sich ziehen, uud

solche auch, wie in einen großen Strom verwandelt,

über ganz Europa ergießen tonnte, von da sie sich

nach und nach in alle andere bekannte Wclttheilc aus

breiteten. Wir aber sind noch jetzt die glücklichen Werk

meister, in deren Hände diese Werkzeuge solche Wunder

hervorbringen. Der Name des ersten Erfinders der

Buchdruckerkunst ist Johann vonGuttenberg, und

der Ort, wo solche zuerst ausgeübt wurde, war die uralte

Stadt Maynz, von dannen sich solche zuerst uach Italien

und in andere europäische Länder verbreitete, und ihren

Seegcn über die Bewohner derselben ausschüttete.

So klein, bis auf die Zeit der Erfindung der Buch»

druckertunst, die Zahl der Gelehrten war: so sehr und so

schnell wuchs nunmehr ihre Anzahl zu einer großen Menge

an; und die Wirtungen unserer Kunst sind auch »och itzt

eben so glücklich, und haben noch keine Veränderung er

litten. Anstatt eines langweiligen und veränderlichen

mündlichen Unterrichtes in den Wissenschaften, und anstatt

einer mühseligen Fortpflanzung derselben durch fehlerhafte

und sich unähnliche Abschriften, theilct unsere Kunst durch

viele tausend sich überall gleiche Eopicn die Wissenschaften

allen Ständen mit fruchtbaren Händen aus. Sic dieuet

der Religion und dem Staate, dem Fürsten und dem

Bürger, dem Wohlstande, dem Vergnügen und der Ge

sundheit mit einerley Glücke. Was ist es demnach Wun

der, wenn sie auch von allen Ständen der Welt, und von

allen Arten der Menschen geliebet und hochgeschätzt wird,

und ihre Verwandten den Gelehrten an die Seite gcsetzet

werden, welchen sie so glückliche und nützliche Dienste

leisten.

Die Rauhigkeit der Sitten ist allemal ein Kennzeichen

der Völker, welchen Künste und Wissenschaften unbekannt

sind, so wie im Gegentheil die Wissenschaften und Künste

jene gar bald in sanftere und empfindsamere Menschen

zu verwandeln wissen. Es war daher auch die erste

Bemühung der in Teutschland aufkeimenden Wissenschaften,

durch eine gute Sittenlehre die Menschen geselliger, sitt

sanier und tugendhafter zu machen. Aber bei einem Volle,

das zum Nachdenken noch nicht gewöhnt war, wäre cS

vergebens gewesen, durch trockene Lehren diese Wirkung

bald hervor bringen zu wollen: Man erfand deswegen

Bilder, unter deren Gestalt man die Laster sinnlich und

begreiflich und dabcy zugleich die guten Sitten bekannt

machte, anpries, und ins Gcdächtniß brachte. Die eben

angelegten Schnlcn der Gelehrsamkeit ficngen diese sinn

liche Unterweisung bei ihren Schülern zuerst an, und er

fanden die Deposition, oder die sinnliche Vorstellung

der Ablcgung der Unarten, der Wildheit und der un

mäßigen Begierden, bei Eintrctung in die höheren Schulen

der Weisheit, in die Gemeinschaft der klugen und für die

Welt nützlicher gewordenen Menschen. Von ihnen ist

die Anwendung dieser Gebrauche auch zu nns Buch

druckern, die wir am nächsten mit ihnen verwandt sind,

gekommen, und so, wie die Gelehrten diese Anmahnnng

zur Tugend bcy ihren neu angehenden Studenten, nach

zurückgelegten nieder« Schuljahren, anwendeten: so thaten

wir solches bcy der Aufnahme 'neuer Mitglieder iu die

Buchdrucker-Gesellschaft, nach ihren zurückgelegten Lehr

jahren.

Sehen Sic, junger Freund! dies waren die Bilder,

wodurch unsere Vorfahren die Laster vorstellten, zu welchen

die Jugend, bei erlangter Frcyheit, am meisten geneigt
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ist, vor welche sie sich aber eben desto mehr zu hüten

hat. Ein Hut voller wunderlicher Zicrrathen, auf welche!«

vorn ein paar Bockshörner, und hinten ein Fuchsschwanz

mit Schelle» angefügt worden, auf dem Kopfe des Jüng

lings; eine Pritsche und ein Veil aber in den Händen

des Beamten, bcy der Aufnahme desselben. Der Hut ist

das Bild der Frcyheit, und auf demselben rnhen alle die

Laster, zu welchen dieselbe leitet, wenn »sie ungebunden

und wild ist. Der bunte und wunderliche Putz, und die

sonderbaren Zicrrathcu an demselben, bilden den Stolz

und den Hochmuth ab, welchen ein junger Mensch uer°

rüth, der sich ans seine Gestalt, Bildung, Kräfte und

Muth etwas einbildet. Die Bockshörner deuten auf die

Lüste, die Geilheit und alle die Begierden, welche dem

Alter und den Jahren des Jünglings von Natur mehr

anzuhangen pflegen. Der Fuchsschwanz zeiget die List

an, welch« derselbe anwendet, seine Begierden zu stillcu,

und allerlei) Gestalten anzunehmen, solche zu verbergen.

Die Schellen hingegen sind das Bild der Thorheit und

der unverschämten Ruhmsucht, mit welcher das durch

öftere Wiederholungen gestärkte Laster öfters seine eigene

Schande ausbreitet, und sich derselben rühmet.

Nach diesen bis zn uus gekommenen Gebräuchen,

mußten nun die aufzunehmeuden jungen Leute, zur sinn

lichen Erinnerung der darunter verborgen Lehren, diesen

Hut, als das Zeichen der jugendlichen Unarten, tragen;

sie mußten die Züchtigungen der rauschenden Pritsche des

wegen empfinden; das Beil warf endlich durch die Hand

des Depositors diesen Hut von ihrem Kopfe herab, um

ihnen dadurch zu verstehen zu geben, daß, so, wie durch

dieses Hcrabwcrfen fie von dem Sinnbilde des Lasters

befreyt worden: sie auch eben so völlig von den Lastern

selbst sich los machen sollten. Zuletzt wurden sie mit

einem Backcnstreiche , der bisherigen Unterwürfigkeit, zu

welchen die Lehrlinge und Ausgclerntcn angewiesen sind,

entledigt, in Freyheit gesetzt, und dadurch nun tüuftighin

sich selbst und ihrer eigenen Leitung überlassen.

Wir glauben, daß wir dieser sinnlichen Anmahnung

zur Tugend nunmehr überhoben scyn tonnen, und wir

unterlassen sie mit desto größerer Sicherheit, je mehr wir

überzeugt sind, daß unsere Zeiten vor jenen rauheren un

wissender» einen Borzug erlangt haben, und jetzt durch

Lehren und Beyspiele der Scheideweg zwischen Tugend

und Laster jedermann zeitig bekannt gemacht wird.

Ich will deswegen Ihre Aufnahme in unsere Ge

sellschaft nicht länger aufhalten, sondern demjenigen Platz

machen, welchen man, dieselbe zu verrichten, besonders

aufzutragen beliebet hat.

Treten 2ie, Herr Lehrmeister, deswegen naher

heran, machen Sie durch ihren Unterricht und Er

mahnung, diesen jungen Freund, den ich ihnen hiermit

übergebe, zu seinem künftigen Ehrenstande geschickter, und

vollenden Sic zuletzt, in Gegenwart der hierzu besonders

erbetenen Zeugen, diese ehrenvolle Handlung, welche zu

unserer heutigen Versammlung die Gelegenheit gegeben hat.

(Der Depositor tritt ab, der Lehrmeister sammt den Zeugen treten

heruor.>

Rede des Lehrmeisters:

Werthcstcr Freund! Ich nehme mit vielem Ver

gnügen den Auftrag an, welchen mir gegenwärtige Glieder

unserer Kunst gcthau haben. Die Ursachen der Hoch

achtung und die Borzüge der Buchdruckertuust , nicht

weniger die bisher gewöhnlichen Gcbränche bei der Auf

nahme neuer Mitglieder, sind ihnen bereits bekannt ge

macht und erklärt worden. Ich will Ihnen deswegen

nur noch die besonderen Pflichten zu Gcmüthe führen, zu

welchen Sie Ihr neuer Stand, den Sie heute antreten,

vor andern und hauptfächlich verbindet.

Vor allen Dingen lassen Sie sich die Liebe und

Hochschätzung Ihrer erlernten Kunst auf das Beste em

pfohlen scyn. Sie, mein Freund! -sind dieses derselben

nicht allein schuldig, sondern Ihr eigener Nutzen ver

bindet Sie dazu. Niemals hat ein fleißiger und aufmerk

samer Gärtner sein Land ohne Vortheil bearbeitet, sondern

eine reiche Alisbeute ist allemal die Belohnung seines

Fleißes gewesen. Glauben Sie auch nicht, daß mit dem

Ende der sogenannten Lehrjahre alle Geheimnisse der

Kunst entdeckt und erlernet sind. Diese Jahre eröffnen

nur den Weg, zu denselben zu gelangen. Widmen Sie

sich daher ihrer Kunst ganz, und bemühen Sie sich, in

derselben immer vollkommener zu werden, und durch neue

Entdeckungen die Kunst zu verschönern und zu bereichern.

Sie scheint zwar zu einer großen Vollkommenheit gestiegen

zu seyu: aber wer kann ihre wahren Grunzen bestimmen,

und wer teunt die Höhe, zu welcher sie noch zu steigen

fähig ist? — Es sind über drenhundcrt Jahre verflossen,

da sie zuerst erschien, und da sie mit einem Glänze er

schien, den wir noch jetzt an vielen ihrer übriggebliebenen

Werken bewundern müssen. Ihr Glanz und ihre Zierde

aber verschwanden in den nachfolgenden unglücklichen Zeiten,

in welchen Krieg und Verwüstung die Künste unterdrückte;

und es hat über ein Jahrhundert gekostet, che wir diese

Zerstörung überwunden haben. Wir sind jetzt in den

Tagen; da unsere Nachbarn sich bemühen, die Vuchdrucker-

kunst in allen ihren Thcilcn vollkommener zu machen, und

so wohl ihren Nutzen als auch ihre äußerliche Zierde zu
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vermehre». Aber nur unser Teutschland rühmt sich mit

Recht der Erfindung dieser edlen Kunst, als ihres wahren

Eigenthums, und wir sind daher für allen andern Voltern

verbunden, uns dasselbe zu erhalten. Hier haben Sie

also, junger Freund! ein weites Feld zu bearbeiten

vor sich; und dieß ist die erste Pflicht, die Sie Ilrrcr

erlernten Kunst, Ihrem Vaterlandc und sich selbst schuldig

sind. —

Die andere ist eben so wichtig, und betrifft die Ehre

Ihrer nun erlernten Kunst. — Sie ist ein Eigenthum

des Perstandes: sie hat daher ihren Ursprung, und ihr

Dienst ist diesem allein gewidmet. Sie arbeitet zum

Rutzen und Vergnügen des Geistes, entreißt alle andere

Künste und Wissenschaften dem Untergänge; sie unter

richtet in den Grundsätzen der Religion und der Sitten;

und sie verewigt edle Handlungen redlicher Männer in

allen Ständen. Sie stiftet also sehr viel Gutes, und

diese Früchte, welche sie hervor bringt, beweisen den un

schätzbaren Wcrth derselben. Aber sie thut dieses nur in

der Hand eines rechtschaffenen Mannes; denn in der

Hand eines Böscu ist sie eben so fähig, Böses zu stiften.

Sie kann eben so leicht die Grundsätze der Religion unter

graben als fortpflanzen, eben so leicht gute Sitten ver

derben als befördern, eben so leicht Schandsäulen als

Ehrensüulen setzen. Und daher ist es ein Unglück für

dieselbe, wenn die Unwissenheit sie regieret, und eine

Schande, wenn sie von der Bosheit gemißbraucht wird.

Ich empfehle Ihnen, ja ich lege Ihnen diesen guten

Gebrauch, diese nützliche und vortreffliche Anwendung

unserer Kunst deswegen so nachdrücklich an das Herz,

daß, wenn Sie künftig die Vorsehung zu der Führung

einer eigenen oder auch fremden Wcrtstätte auscrschen

haben sollte, Sic sich dessen desto eher wieder erinnern,

und Sie Ihren Dienst nur den Künsten und Wissen

schaften, nur der Religion und dem Staate, nur den guten

Sitten und der Ehre widmen; dann werden sie auch

desto gewisser den Zweck, nach dem Erempel der berühm

testen, verdientesten und redlichsten Männer unseres Standes

instunftige so wohl die Ehre der Buchdruckcrkunst zu be

fördern, als auch durch dieselbe Gutes zu stiften, nicht

verfehlen. Kurz, vergessen Sie alsdann die Ehre Ihrer

Presse nie, so wird es Ihnen auch nie an Gutem für

die Kunst, «ic an Ehre für Sic selbst fehlen.

Wir alle hoffen dieses mn so viel mehr von Ihnen,

da wir nicht zweifeln dürfen, daß Sie von der Wahrheit

dessen, was ich gesagt, überzeugt sind, uud Sie die Kunst

selbst hochschätzen und lieben; und ich will deswegen nicht

länger anstehen, die Aufnahme in unsere Gesellschaft an

Ihnen zu vollziehe». Vorhcro aber fordere ich Sie, wcrthe

Freunde, welche die Gewogenheit gehabt haben, sich als

besondere Zeugen dieses meines jetzigen vorzunehmenden

Geschäftes erwählen zu lassen, auf, mir die Versicherung

öffentlich zu geben, daß Sie jederzeit, wenn es von Ihnen

verlangt werde, Ihr redliches Zeugniß von der Recht»

schllffeuhcit gegenwärtiger Handlung, gegen jederma»»,

abzulegen nicht anstehen wollen.

(Die Zeugen sagen zusammen oder einer in aller Namen:!

Dieß Zeugniß werden wir nicht allein mit allem

Vergnügen, sonder» auch aus Pflicht jederzeit zu gebe»

willig scyn.

(Der Lehrmeister setzt alsdann den neu Aufzunehmenden den Kranz

auf.»

Ich setze Ihnen demnach das Zeichen Ihrer nun

völlig erlangten Frcyheit und Ehre auf, uud erkläre Sie,

im Ramen der ganzen hier versammelten Buchdrucker-

Gesellschaft, zu einem würdigen Mitglied der Buchdrucker-

tunst; empfangen Sie zugleich eincn Dentspruch, dabei

Sic Sich dieser Aufnahme allezeit erinnern mögen.

(Der Dentspruch wird gegeben,)

Wir wünschen Ihnen alle zu Ihrem neuen Stande

Glück; seyn Sie künftig ein nützliches Glied der menschlichen

Gesellschaft, williger nnd glücklicher Dimer und Beförderer

der Wissenschaften, eine Zierde unserer Kuust, die Freude

redlicher Kunstuerwandten, und so unser aufrichtiger Freund,

als wir der Ihrige find.

Der neue Geselle sagt dann:

Hochgeehrteste Herren! Ich danke Ihnen aller

seits für die gefällige Aufnahme in Ihre geehrte Gesell

schaft, und Ihnen besonders, die Sie eine persönliche

Bemühung bei dieser Erfüllung meiner Wünsche gehabt

haben. Ich werde mich bemühen, durch mein künftiges

Betragen zu beweisen, daß die guten kehren und Anweisungen,

welche Sie mir dabei gegeben, Wurzel gefaßt, uud Sie da

her nichts anders von mir zu erwarten haben, als was

zur Ehre und zur Beförderung der Buchdruckcrtunst, und

der Gesellschaft, unter welche ich aufgenommen zu werden

heute das Glück und die Ehre gehabt habe, gereichen wird.

Ihnen aber, werthgeschätztc und gechrteste Anwesende, bin

ich sehr verbunden, daß Sie uns mit Ihrer schätzbaren

Gegenwart beehret, und diese Handlung dadurch noch an

sehnlicher gemacht haben: ich empfehle mich und unsere

Kunst zu Dero beständigem geneigten Wohlwollen."

Auszeichnungen bei der Weltausstellung

in Paris.

Auszeichnungen sind folgenden typographischen und'

buchhünolcrischen Geschäften geworden: Die Kaiserl. Drnckcrei
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in Wien wurde einer goldenen Medaille und die Königl.

Druckerei in Berlin einer silbernen Medaille würdig er

klärt (beide außer Concurs); die goldene Medaille

erhielten Giesecke & Deuricnt in Leipzig ; silberne Me

daillen: Brockhaus in Leipzig, Vieweg H Sohn in

Braunschweig, Eotta in Stuttgart, Gerold in Wien, Decker

in Berlin, Dresler'sche Gießerei in Frankfurt a. M., Brau

müller in Wien, A. Dunker in Berlin, Ernst H Korn in

Berlin, Trowitzsch H Sohn in Berlin, Zamarsti in

Wien, Ebner H Seubert und Ed. Hallberger in Stutt

gart, Keller in Gießen, Lorck in Leipzig, Pustet in Negcns-

burg, Paterno in Wien, Engel in Wien ; B r o n c c - M c -

daillen: Schulgcn in Düsseldorf, Brcidenbach in Düsseldorf,

Gronau in Berlin, Vrunhüfcr in Olfeu (Preußcuj, Gerold

in Berlin, Schulze in Berlin, Manz in Ncgeusburg,

Köscl iu Kempten, Neiffcnstein in Wien, Bridel in Lau

sanne, Förster in Wien, Macckeu iu Stuttgart, Nitzschkc

in Stuttgart, Roiß in Wien, Stou in Wie», Braun &

Schneider in München, Hochoanz iu Stuttgart, Veycrlc

in Darmstadt, Thienemann in Stuttgart; Mitarbeiter-

Preise: Factor Lücke bei Vicwcg ^ Sohn iu Braun

schweig.

Tchriftprobenschllu.

Die Gießerei von Schcltcr H Giesecke in Leipzig

veröffentlicht mit unserem heutigen Hefte eine Serie neuer

Oruamcutc, die sich ganz besonders gut zur Verzierung

einzelner Zeilen kleinerer Schriftgrade, sowie zum Zu

sammensetzen hübscher Ecke», Schlußliuicn, Etiquettcu,

Bücheriücken :c. eignet. Die Serie besteht aus 18 ver

schiedenen Stücken und ihren Gegenstücken; dem Setzer

wird demnach die Wahl leichter gemacht wie bei faßt allen

anderen derartigen Ornamente»; ein weiterer Vortheil

dieser Serie besteht darin, daß sie aus nicht zu kleine«

Stücken zusammengesetzt ist, es sind vielmehr deren mehrere

von 2—3 Cicero Länge vorhanden, die also leicht zu

einer gefälligen Verzierung zn vereinigen sind. Wir werden

durch die Güte der Herren Schclter H Giesecke Gelegen

heit haben, die Verwendbarkeit dieser Ornamente auf

unseren Mustcrblättcrn specicller zu beweisen.

Ein zweites Prubcublatt mit Zicrschriften und Ein-

fasfungen erhielten wir von der Gronau'schen Gießerei

iu Berlin. Es befindet sich auf diesem Blatt auch eine

zum Farbendruck eingerichtete Einfassung, die gewiß Man

chem willkommen sein wird, da wir bisher nur wenig

derartiges Material besaßen, die Ausführung von Druck-

' arbeiten iu Buntdruck aber täglich mehr Aufnahme findet.

Wir hatten gewünscht, es wären für den Druck dieser

Einfassung lebhaftere Farben verwendet worden ; sie würde

sich dann gewiß noch oortheilhafter ausgenommen haben.

Ein drittes Probenblatt legte die Messinglinien-Fabrik

von C. Kloberg in Leipzig bei. Dieses Blatt enthalt

einige wichtige Novitäten und zwar Messing-Notenlinien,

Zeitungs-Einfassuugen von Messing, Messing-Klammern

und Ecken. Es ist dem typographischen Notendruck immer

zum Vorwurf gemacht worden, daß der unegale Druck

der Linien sowie das Auseinanderstchen derselben an den

Verbindungsstellen dem Auge einen üblen Eindruck mache

und mancher Verleger hat sich bis jetzt aus diesem Grunde

abhalten lassen, seine Notenwerke in Tysiendruck ausführen

zu lassen. Durch die Einführung der Messinglinicn ist

diesem Uebclstaudc fast ganz abgeholfen worden, wie am

besten die Klobcrg'sche Probe beweist. Die Linien drucken

zart nnd rein, schließen ausgezeichnet, sowohl an einander

wie auch au die Noten selbst und werden, dafür bürgt

die Härte des Metalls, diese Eigenschaften auch lange

behalten und so den höheren Anschaffungspreis vollkommen

wieder einbringen. Die Zcitungs-Einfassungen uou Messing

werden den Zcitungsdruckcreicn gewiß willkommen sein,

da sie eben auch eine größere Dauerhaftigkeit besitzen, wie

die aus Blei gegossenen. Unter den Messingeckcn befinden

sich einige ganz besonders bcachtenswcrthe Novitäten z. B.

die Nummern 46, 47, 50, 51.

Die Messinglinicn, wie auch die Galuanotnpcn des

Herrn Klobcrg sind bereits so allgemein als vortrefflich

bekannt, daß wir wohl nicht nöthig haben, ihrer hier noch

besonders lobend zu gedenken.

Tableau zur Empfehlung von Druckereien.

Nachdem sich eine genügende Anzahl Besteller auf

das von uns herauszugebende Tableau gefunden haben,

soll im Laufe dieses und des nächsten Monats mit dem

Druck desselben begonnen werden. Alle Diejenigen, welche

bereits Bestellungen machten, bitten wir nach Prüfung der

nachstehenden Angaben über die von uns beabsichtigte

AuSführuug des Tableau, ihre Bestellungen nochmals auf

inliegendem Zettel aufgeben zu wollen.

Ich beabsichtige nach einer bereits vorliegenden Skizze,

das Tableau iu folgender Weise auszuführen:

Dasselbe erhält eine Bogcngröße von 19:24 Zoll

und wird auf feinem mattem Kreidepapier gedruckt.

Ein ovaler breiter Nahmen in blangrauem Ton auf

dem sich braune Blätter lind Ranken mit goldener Schatti-

rung hinziehen, umgiebt ein ovales Medaillon von 16 Zoll

Breite und 16 Zoll Höhe; dieses Medaillon bildet ein

rosa gefärbter Ton, iu dessen oberem Theile auf weißem
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Gliiude zwei Zoll im Durchmesser große geprägte Medaillen,

die eine das Nuchdruckerwappcu, die andere ein Brustbild

Gutenbergs darstellend, angebracht sind.

Der Text soll, da jede Ucberfüllung mit Schrift

das gefällige Aussehen beeinträchtigen würde, nur aus

den Worten bestehen:

1. Zeile Buchdruckern oder Bliche H Kunstdruckerei

dann folgen die Medaillen

3. „ von

4. „ Firma

5. „ Ort

6. „ Straße

7. „ Empfiehlt sich zn eleganter Ausführung

8. „ aller typographischen Arbeiten.

Die erste und die beiden letzten Zeilen werden in

einem dem Rande angemessenen Bogen gesetzt, und wird

der ganze Tert einfach braun oder scharz gedruckt.

Alle diejenigen Besteller nun, welche mit diesem Text

einverstanden sind, wollen uns ihre Firma nebst Ort und

Straße :c. aufgeben, auch bemerken, ob sie die Bezeichnung

„Buchdruckcrci" oder „Buch' und Kunstdruckcrci" wünschen.

Wir berechnen für das Tableau folgende Preise:

1. Mit Aufdruck des Textes 1—3 Exemplare

1'/« Thlr., 4—5 Expl. 1 ',4 Thlr., 6—10 Expl. 1 Thlr.,

11—25 Expl. 22 ',« Ngr., 26—35 Exemplare 1? '2 Ngr..

36—50 Expl. 12 '.2 Ngr., über 50 Expl. 10 Ngr. Pl«

Exemplar.

2. Ohne Aufdruck des Textes, so daß man sich

also nach Belieben den Text selber hineindruckcn kann.

1—3 Expl. 1 '1 Thlr., 4—5 Expl. 1 Thlr., 6—10 Expl.

25 Ngr.. 11-25 Expl. 1?'/- Ngr., 26—35 Expl.

15 Ngr., 36 und mehr pro Expl. 12 '/2 Ngr.

Die Exemplare können nur direkt von uns bezogen

werden und liefern wir dieselben zwischen Brctcr verpackt

gegen Nachnahme des Betrages ab. Verpackung wird

extra berechnet.

Desgleichen haben wir von jetzt an ans Vager

Karten mit Tonunterdruck.

Es macht viele» Buchdruckern Umstände, diese jetzt

so beliebten Karten zu liefern, cincsthcils weil der Ton

druck bei kleinen Auflagen sehr zeitraubend ist und man

sich kaum seine Mühe und Arbeit bezahlen lassen kann,

uudrcrscits aber, weil man oft keinen Drucker hat, der

einen Ton rein und faubcr zu drucken vermag. Derartige

Arbeiten zu erleichtern haben wir vor der Hand 3 Großen

von Karten mit grünem und gelbem Tonuntcrdruck an

fertigen lassen und liefern dieselben zu den im Annonccn-

theil angegebenen Preisen. Man wird also in Zukunft

nicht nöthig haben, sich den Tondruck selber zu besorgen,

sondern wird die fertigen Karten beziehen und mit jedem

beliebigen Text bedrucken können. Finden die Karten

Anklang, so werden wir gern bereit sein, auch andere

Formate auzufertigen.

Erped. des Archivs. Leipzig.

Sprechfaul.

Tic Herren Renard ck Co. in Sülz bei Köln schreiben nn«

in Bezug auf den im Sprechfaul de« 5. Hefte« d. I. über Ihre

Walzenmasfe gebrachten Artikel Folgendes:

„Was nun Ihr Urtheil betrifft, fo finden wir dasselbe ganz

gerecht: die Masse war für eine wärmere Temperatur bestimmt

und daher zn hart und zu trocken für die Herbst- oder Wintcrzeit,

und wir haben fehr bedauert, leine weiche Umgnßmasfe beigegeben

zu haben; wäre dieses geschehe», w würde das Resultat, des Ber-

fuche« ein ganz anderes gewefcn fei», was sich ja herausgestellt,

nachdem etwas Syrup zugesetzt wurde.

Was jedoch die Vcrmuthung des Hern« A. B. betrifft, daß

wir die Angaben in unserem Circnlair aus der Luft gegriffen und

die Glocken hätten hören läute», ohne zu wisse» wo sie hange», fo

ist er bei allen seinen Crsahruugc» doch im Irrthum. Wir sind

nicht Buchdrucker, leimen weder Matrizen bei der Stereotypie noch

Stereotypplatte», wissen jedoch, daß bei der Kolnischen Zeitung, die

slereotypir! wird, der Satz öfter nicht ganz gleich ist und gelinde

Vertiefungen besitzt, schwindet nun die Walze, fo springt sie darüber

hinweg und der Druck wird sehr matt »u diesen Stellen.

Ferner setzt Herr A, Ä. Zweifel in unsere Angabe, daß die

Walzen sich mehrere Tage »»vcräiidcrt erhalten, ohne daß es nöthig

ist sie zu reinigen; wenn jedoch der Herr die Gefälligkeit gehabt

hätte zu berücksichtige», daß wir lagen „unter günstige» Umstäudcu",

fo würde er doch wohl eingesehen habe», daß wir nicht da« Gegen-

theil darunter verstehen. Ferner meint er, daß, wenn diese« wirt

lich der Fall' wäre, die Abdrücke eben so wenig trocknen würden,

wie die Farbe aus de« Walze»; obschun wir glaube», daß die

Farbe auf dem Papier eher trocknet wie auf de» Walzen, so könnte

er doch recht haben, wenn die welche am ersten Tage auf der Walze

bleibt bi« am letzten darauf bliebe, da aber schon am zweiten Tage

die Farbe des vorige» gleich Aüfang« verbraucht wird, fo glaube»

wir, daß er auch hier iu feinem Eifer feinen College» vor Schade»,

vielleicht zu seinem Borthcil, zn warnen auf dem Holzweg gerathcn

ist. Nebligen« sind wir eben durch dcusclbc» Freund, von dem wir

das Archiv erhielten iu Besitz eines Circulairs der Gebr. Iänecke

gekommen, die dasselbe von ihrer Masse behaupten, und da der

Fabrikant derselben Buchdrucker ist, so sind wohl unsere Angaben um

so weniger verdächtig, und daß wir, nachdem wir die ersten waren

die die Masse vor circa 5 Jahren sabricirlcn und einführten, uns

seitdem sortwährend bemühten sie zn verbessern und gewiß viele,

oft für uns kostspielige Crsahrnngcn gemacht habe», im Stande

sein werde» eine gute Masse darzustellen, dürfen wir uns wohl

kühn zumuthen.

Theil« Ihrem gütigen Roth zufolge, theil« uns gegen die An«

griffe zn vcrthcidigen haben wir uns bemüht ein Gutachten über

unseren Artikel von sehr achtbaren Bnchdrückerei-Bcsiycrn sowie von

den ersten Maschinenmeistern Cölns zu verschaffe», die wahrlich

nicht beabsichtige» sich zu comprumittileu. Wir erlauben uns eins
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beizulegen, sowie auch ein Schleiben de« Hern» W. Hasper in

Earlsruhe bezüglich unserer Masse, welche« schon 4 Jahre »lt ist.

Indem wir ergebenst bitten, gütigst zu entschuldigen Sie mit

dieser Sache zu belästigen zeichne mit Hochachtung Renard H Eo.

Unser über Ihre Walzenmassc gegebene« Urtheil ist, wie Sie

selbst bestätigen, ein vollkommen gerechte« gewesen und haben wir

in Bezug auf die Masse selbst hier weiter Nichts zu crwahncn.

Was jedoch Ihre Erwiderung auf den im Sprechsaal des

5. Hestc« abgedruckten Brief de« Herrn A. B. betrifft, so müssen

wir nochmals erklären, daß wir dessen Bedenken in Bezug auf die

Richtigkeit des Satzrs in Ihrem Eirculair: „Die Masse schwindet

nicht, was namentlich bei der Stereotypie von Vortheil ist"

vollkommen thcilen. Wenn Sic sagen „bei der Stereotypie", so

wird jeder Buchdrucker an die Arbeit de« Stereotypeurs, nicht aber

an die de« Drucker« und Maschinenmeisters resp, der Maschine

selbst denken.

Durch Ihre Erklärung in vorstehendem Briefe ist uns aller

dings klar geworden, was Sie niit diesem Satz sagen wollen, richtig

ausgedrückt haben Sie sich jedoch keinesfalls, denn um tiefer liegende

Stellen einer Stercotyplatte z« schwärzen, ist eine möglichst elastische

Walze erforderlich und diefe Eigenschaft kann in vielen Fällen auch

noch eine geschwundene Walze haben. Unserer Meinung nach

mußten Sie, um richtig verstanden zu werden, sagen:

„Die Masse schwindet nicht und ist so elastisch, daß sie beim

Druck von Stereotypplatten „nd besonder« von solchen, welche

mittelst der Papiersteieotypie hergestellt wurden, mit vielem Vor-

, theil verwendet werden tan«. Bekanntlich verziehen sich die

Platten häusig und die Oberfläche der Schrift ist deshalb eine

unebene. Hat man nun eine nicht vollkommen elastifche Walze,

so trifft dieselbe wohl die hoch gelegenen aber nicht die tief ge

legenen Stellen der Platte in dem gehörigen Ma»ß und man

erhält einen fchlechten Druck. Diesen» Ucbclstande ist man nicht

ausgesetzt, wenn man die von uns fabricirtc Walzenmassc ver

wendet, da dieselbe Monate lang ihre Elasticität und Zugkraft

behält."

Diese Erklärung wäre zwar etwas länger, wie die Ihre, sie

hätte aber da« wirklich ansgedrückl, was Sie sagen wollten.

Mit vorstehender Erwiderung auf Ihren Brief wollen wir

nnr den Ihrerseits gemachten Vorwurf der Ungerechtigkeit, welche Herr

A. B. gegen Sie begangen haben soll, nnd die wir veröffentlichten,

zurückweisen.

Sic werden noch in keiner unjcrer Besprechungen gefunden

haben, daß wir zum Schaden Anderer für irgend Jemand Neclame

machen. Es liegt da« auch durchaus nicht in unferem Interesse,

da es jedenfalls besser ist, wir stehen allen Fabrikanten unabhängig

und unparteiisch gegenüber, als wenn wir uns etwa einem einzelnen

besonder« gefällig zeigen.

Wir versichern Ihnen übrigen« schließlich, daß Herr A. B.

kein Eoncurrent sondern ein bekannter, sehr tüchtiger Buch

drucker und Stcreotypcur ist, dem e« somit durchaus leinen Nach»

theil bringt, wenn Ihre Masse sich eine« bedeutenden Absatzes er

freut und der Ihnen zum Beweise gewiß gern seinen Namen mit

theilen wird.

Die gesandten Zeugnisse haben wir gelesen und sind überzeugt,

daß wir denselben hätten vollkommen beistimmen können, wenn wir

dieselbe Masse zur Probe erhalten hätten, wie die Ertheiler der

Zeugnisse. Gerechter Weise aber konnten wir, wie Sie selbst zu

geben, die uns gesandte Masse nicht ander« beurtheilen, wie dies

von un« geschah.

Satz und Druck >>er Beilagen.

E« kommt häufig vor, daß von den Kunden die Vorlage von

Visitenkarten in verschiedener Schrift zur Auswahl verlaugt wird,

fcltcn aber kann man dicfem Verlangen entsprechen, da man früher

gedruckte Karten nicht immer aufhob. Zur Aushülfe für solche

Fälle druckten wir da« Blatt 1, auf dem eine reiche Anzahl von

Karten in verfchiedcncn Schriften gezeigt sind.

Blatt t. Schriften Alfred Richter, Alexander Wal-

dow, R. Iähnichen, Hanifch, Xylographie, Ehemitypie

«., Verlagshandlung, Mitarbeiter von Scheiter K Gicscckc.

Archiv für Buchdruckcrtuust, Paul Schmidt, W. Föhriug,

A, Isermann von W. Gronau in Berlin. Theodore Küster,

London, Künzcl, Anstalt für Farbendruck von Benjamin

Krebs Schriftgießerei Nachfolger Frankfurt a. M. Die übrigen

Schriften von Dreslcr. Da« Wappen lieferte E. Rühl in Reudnitz

bei Leipzig, die zum Satz verwendeten '/° Petit Zinllinien (fein und fett)

H. Zierow in Leipzig, dessen Fabrikate wir bestens empfehlen können.

Matt 2. Nr. I. Fol., Leipzig, MaschinenPapiere,

Frei bürg i. N. von Benjamin Krebs Nachfolger in Frankfurt

a. M. Rechnung, holländischer, bunten von Scheiter H

Giejccke, Papier-Lager, Reiches Lager von Gronau, die

übrigen Schriften von Diester. Zu den gebogenen Linien de«

Kopfes wurden Achte lpetit Zinklinien von H. Zierow in Leipzig

verwendet. Die Verzierungen sind au« Dreslcr'schcn Ephcuranlcn

gesetzt, ebenso wurden die übrigen, oben nicht angeführten Schriften

von derselben Gießerei geliefert.

Nr. 2. Geschenk-Literatur, Musikalien, Oelbruck-

bilder, Photographic-Albums, Halt sich :c. von Schelter

H Giejeckc. Bibeln zc., Zeitschriften, Zcichcnutensilien,

Schreibmllppcn ,c. von Gronau in Berlin. Jugend- nnd

Vollsschristcn, Pracht» und Bilderwerkc, am Markt

von Benjamin Krebs Nachfolger in Frankfurt a, M. Die übrigen

Schriften von Diester, die Verzierungen von Gronau. Da« Buch

ist von einem Holzschnitt gedruckt, Abonnenten, welchen einen

solchen Holzschnitt zu haben wünschen, können denselben für 2'/, Thlr.

von uns erhalten. Der von un« verwendete Schnitt, auf welchem

bereits 1500 Exemplare gedruckt wurden, ist leider bei der ersten Auf

läge etwas znsammengetrocknet, so daß er nicht mehr ganz genau paßt.

Eine vierte Beilage bildet der neueste Preiscourant der Augs-

burger Maschinenfabrik, der in clfmaligem Druck auf einer Maschine

der Fabrik von den Herren Fischer ck Wittig angefertigt wurde. Da«

exakte Stehen des Registers wie der saubere Druck des Preiscourant«

dürfte die beste Empfehlung der Augsburger Maschinen sein.

Korrespondenz.

Herrn F, B, i» Basel. Wir habe» uuferc« Wissens Ihr erste« Schreiben

nicht erhallen, bedauern daher, daß Tic so lange in Ungewißheit gewesen sind.

Da« betreffende Nuch liefert Ihnen jede Buchhandlung, — Herrn !i T, in E.

Der Besitzer der icnommine» Druckerei, welcher jüngst den famosen Preis

courant crliefj, war, so erzähl! man sich in einer größeren Stall, um sich bei

beste» Kunde» durch -tellung billigerer Preise cntsührt. Die Art und Weise,

in welcher diese Klage vorgetragen worden, soll wahrhaft lumifch gewesen sein,

«och komischer aber, daß er dem College» zugemuthct, nicht niehr für den Vc

treffende» zu drucken, damit derselbe sich wieder zu ihm wende. Da« ist doch

wirllich naiv!! — Herrn I, K, in M, Der Druck des lobleau wird nun

vor sich gehen, Specicllcrcs wcrdn Tic im Text diese« Hestes gesuude» haben.

— Herr» F. I, in V. Die beabsichtigte Einrichtung wird erst uom 1, October

an in ltrasl treten.
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Annoncen.

^i» SN susne et en »apiu.

^uFe» sn lonte pour Is»»I»-'

va^e äs» lnriuL» et rou-

leanx.

Li8eaux sn noi3 et Li»eaux

en ler.

La8ier8 pour ^arniturs8 et

interli^ns8.

La»8e3 et Oa»»e»ux.

Oliariot p«i°te-for!ne.

Or>»»»i».

(!<lin8.

0oinp08teur8.

(,'oupuir-i>i8eautier pour in-

terli^ne3, iilet» st S8p»oe8.

Loupoil pour interli^ne8 et

S8P2CS«.

Uardre» sn lsnts pour I»

eoinpo8ition.

I^uuvelle 8oie ä eouIi88S et

ä ju3tiLeation.

Outil» äivsr».

?ie<l8 äs rnarbrs nouveau

inoclele.

Il»iusttS8.

Aa^c>n8.

Nezslette».

Ireuil ineoaniczuepourrnon-

ter et ässosnäre Is3 turins8.

^ees8»oii'e» pour le» pre»»e»

ä bra».

Nain-mari« pour touäre le»

rouleaux.

Lalle» en noi».

Ln»88i8-Iiloo uuiver8el!

Lumpteiir pour niaonins»

et pr«»»«» ä dra8.

6ri8«» » euuli»»«».

l>riffs3 » souteau.

6ri8e» c>räinairs8 en töle.

Uaenino » folioter st ä V

nuinsroter.

-tM

I^ozraplii8elle IIten8ili6n.

WM

?ari8, 8, ruß äu Lsßarä. 8, ?ari8

tül- äie vu,usr äsr kariser ^Vs1tilU38t6lIullß in ZßillSll

Atelier», rue än lis^arä, eiue

OawansplasiiK»Mensilie«

tHßtäßlidieii LeLucns äis kariz NL8u.eQeuäLU Herren

LuonärueKer lreuncllioQ^t einßelaäen, veräeu.

Hin ^rbsitsr i8t 8t«t8 ßS^sn^vKrti^, nur »ut ^Vun»«ü

»Us in ?n,ri3 zebrunonliotisii Vsrl»ürsu clsr 8tsr«c>

t^pi« nncl <3ll1v»,ii<)z,1»»ti1l 211 «rI:1Kr«ii nu<1 ilun-

Lvitülirsii.

>l»nclrin».

>Iouture3 de rouleaux,

Vlouls» äs rouleaux.

Ilouvells ßritl« ä 8uppurt.

Ifouvslls inaenineätreinper

le papier.

Ilouvelle pre38e portative.

Ifouvsll«3 «alle» sn lonte

pour allster ls» lorrns».

?re»»s» », eopisr Ie8 lsttre»

st » timbrs »ee.

1»dle8-enorier3 pour prs83S8

» dra».

Nouls ä oliener.

Ifouvelle prs88s » äoudl«

pl^tins pour I«8 ^ouru»ux.

0utÜ8 st u8ten3ÜS8 z>our Is

oliollll^s »u Papier,

?rs88s » pliltins 3impls pour

l»deur.

?re38S », 3eeQei', ä ni»ldre

ersux.

8eis eiroulairs » sonäuetsur

niubils taut sn fönte, in»r-

odilnt », I» VLpsur uu »u

pieä.

Ifouvsan tour pour olisne»

de ^»Iv2uupl»3tls.

Outil» st U3teu8i1e8 pour 1»,'

ßlllv»nonl»8tis.

kils et (^nvs en ^utw-psrou».

?re»8s ü sinprsints » levier

modils.

8noe«un5

I^llininoir » ^1»,ssr Is panier.

Uksnins ä roz^ner Is panier

et Is oarton avee un 8sul

oouteau üe relieur.

IfsnvsIIe maenins ä eounsr

le panier, pouvant mar-

elisr ä Iira8 »u ä la vapenr.

Tic neue Vuchdruck-Walzen-Massc

v»n

Heblüder Zänecke

in

Hannover

Picie pro KW Pfund 2? Thll.

ist wegen ihrer ausgezeichneten Eigenschaften — große Haltbarkeit,

dauernde Zugkraft, leichte Umfchmelzung ohne Verluste — allen

Buchdruckereien besten« zu empfehlen.

Zie Mffart'sche Dalzenmalse

fiir Buchdrucker

empfehlen wir, gestützt auf die Angaben ihrer Güte und Vrauch'

barleit in unserem Circulair vom Vtarz 1867, sowie »uf da« Gut

achten mehrerer Buchdruckereien, bestens.

P«i« incl. Emballage pr. 100 Pfd. Z.Gcw. Thlr. 27 frei

ab Cöln.

Auf Sülz bei «öln, 28. Juni 1867.

Renard K Co.

M ZchnftgWl odei Oillvem. ^^^ >„ Pariser PreismedMe

der in der Stereotypie in Thon, im Corrigiren von Stereotyp

Platten und im Abziehen von Correcturen ,c. bewandert ist, findet

in einer Berliner Druckerei jetzt oder später eine gute, dauernde

Stelle. Adresse mit Angabe der bisherigen Leistung und Stellung

»üb H,. 6 in der Erpeb. der Kreuzzeitung, Berlin. Franc«.

auf's sauberste ausgeführt, 1'/' Zoll im Durchmesser, positiv und

negativ (schwarzer Grund) geschnitten ä Llichs l Thlr. stet« vorräthig

in der Xvlographischen Anstalt von g D^ru in Berlin,

Oranienstraße 68.
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Xartsn
mit ssrün«!» uncl z«Ibe»l lonnitersl'uell , äie mem illzc» mit ^«äsm bsüsdi^Sll lext, 8«Ib»t bsäi-ueken K»QN, d»It«n vir in

nllenzteuLnäeu 3 <3rü»«en vorriitüiA.

»l, I, P»I I»n 2«>/> K«l., per inon « 1!>Ir. 25 ««,-,

»l. ». p«i I!» 20 K«l , p«l l««0 » L«r. I!< »,r.

Kl. 3. per IM I»'/» H«l,, per 10»» l Ibll, «?>/, >«r.

?rei8« von ?erlmutt6rlc»rten ««ns mlln »ul 6er Istxtsn 8sits äo» I?m«c:IiI»ß8.

Specielle« sehe man im Text dieses Heftes Spalte 260

M VUHhMckHy,

Eine Pnpicrschneide-Vlaschint, 1 Jahr alt, wenig gebraucht,

au« der Fabrik von F. Flinsch in Offenbach a. M, nut cincin Licht-

maaß »nn 65/14 Lentim. steht fofort billig zum Verlauf. Nähere«

durch die Expedition diese« Blatte«.

Line gebtauchte, jedoch gut gehaltene

Zisscrndruck - Maschine

wird zu laufen gesucht.

C°«ht" Paul Schettler.

Pariser Preis- Medaillen 1867

verschiedener Größe sind in Galvanotypen vorräthig bei

I. G. Schelter K Giefecke

Leipzig und Wien.

Stuttgart. (Gebrauchte Schnellpressen zu verkaufen.)

1. Eine Doppel-Maschine mit 2 Druck«Eylinderu von 22'/' bi«

34'/»" lhein. Druckgrößc, mit Vorrichtung zuni Abstellen des einen

Drucl'Eyliuders und mit einer weiteren Vorrichtung zum Drucken

eines kleineren Formats auf beiden Eylindcrn,

2. Eine Schnellpresse mit Eylinderfärbung uud Eisenbahn-

bewegung von 19 bis 25'/«" rhciu. Druckgruße,

Neide Maschine« sind nur wcuigc Jahre im Gebrauch, durch

Anschaffung von Pressen größeren Format« entbehrlich geworden

und nun nach vollständiger Restauration zu billigem Presse unter

Garantie zu verlaufen von «, <u^e. nn c^.» c «. -t

Nnnätnicn äer 

2nchdrucklrllllnlt.

Nach eignen Erfahrungen und denen anderer

namhafter Buchdrucker

bearbeitet

von E. A. Fl»«Ke.

4. »tlmehlte uu» Uelbesstlte Anfluge.

1867. 8. Geh. 1 Thll. 10 Sgr.

Soeben erschienen und uorrithig in »Ucn Buchhandlungen.

Redigirt und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. — Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.
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Die Pariser Ausstellung.

Seit dem 23. März dieses Jahres bin ich dreimal —

zusammen während 6 Wochen — in Paris gewesen; ich

habe im Ganzen 21 volle Tage (von 8 Uhr früh bis 6

Uhr Abends) im Innern des Gebäudes und in den Anncrcu

des Partes zugebracht; fast mit Ausschluß jedes andern

Objects von Interesse habe ich mich mit den Klassen 6

und 59 beschäftigt: — ich glaube deshalb im Stande zu

sein, nunmehr ein ruhiges und wohlbedachtes Urtheil

fällen zu können über den Theildes „großen Weltmarktes",

der Bezug hat auf die Kunst, die in diesen Spalten ihr

Organ findet; ich will daher den Lesern des „Archiv"

meine Meinung hier vorführen, bemerke jedoch von vorn

herein (und ich habe dies auch in meinen englischen Be

richten aus Paris mit Stolz und Freude bemerkt), daß

deutsche Typographie, nach dem Urtheile aller Kenner,

den Sieg diesmal entschieden errungen hat.

Besprechen wir zunächst einige allgemeine Punkte.

Besucher der Ausstellung, die für einen acht- oder vier

zehntägigen Aufenthalt nach Paris gehen, werden unter

allen Umständen (wenn sie nicht selbst Aussteller sind)

wohl thun, sich ein Wochenbillet (uue carte 6s Zemaiue)

zu lösen. Der Besucher bedarf dazu seiner Photographie

(carte-cle-vizite), mit der er sich nach dem Pavillon

6e 1«, OomiuiLsioii Imperiale begiebt, wo ein Bureau

besonders für den Verlauf dieser sehr zweckmäßigen und

ökonomischen Billets eröffnet ist, deren Besitz die gleichen

Rechte eines Killet üe «aisen, nur für sieben Tage an

statt für die ganze Dauer der Ausstellung, giebt. Das

erwähnte Bureau befindet fich Avenue äe 1a Luur-

üorma^e, außerhalb der Ausstellung, dicht linker Hand

an der körte 8t. LnmiuiMe, die in einer Reihe mit

der körte cle Ig, Louräouua^e und der körte kazip

belegen. In den Vormittagsstunden ist das Gedränge dort

sehr bedeutend; wer daher schnell abgefertigt zu werden

wünscht, gehe in den Stunden von 4 bis 6 Uhr Nach

mittags, schreibe seine Vor- und Zunamen und Pariser

Adresse deutlich auf ein Blättchen Papier, und gebe

dasselbe mit seiner photographischen Karte und sechs

Franken in das erste kleine Fenster links; gehe darauf

nach dem letzten Fenster rechts und warte dort. Ein

Beamter wird ihm nun die auf beiden Seiten mit dem

auf rosa Papier lithographirten Nillet betlebte Karte zur

Unterschrift vorlegen. Nachdem dies geschehen, ist die Karte

für volle sieben Tage zu dem Einzelpreise von sechs Tagen

giltig. Das aufgeklebte Billet ist so eingerichtet, daß es

gerade das Gesicht des Besitzers frei läßt, was dann den

Thürftehern an den Eingängen ermöglicht, die Identität

des VorzeigerS zu constatiren. Die Karte ist außerdem

mit einem auf beiden Seiten sichtbaren Stempel der

Kaiserlichen Commission versehen, um jedes Uebcrtragen

auf eine andere Photographie unmöglich zu machen. Auf

der Rückseite findet man folgende Notizen, die ich hier gleich

in der Übersetzung gebe:

„Diese Karte berechtigt:

„Zum täglichen Eintritt in den Part des Odamp'

äe-Uars, in den Ausstcllungs-Pallast, und in den

Garten — sowohl während der Stunden für den

allgemeinen Besuch" (10—6 im Pallast und dann bis

11 Abends im Part, Entlee 1 Frank), „als auch

während der rescrvirten Stunden" (8—10 Vormittags,

Entree 2 Franken);

„Ohne Bezahlung alle die Theile der Ausstellung

zu besuchen, in denen eine Special-Enttee erhoben wird"

(ein sehr bedeutender Vortheil, indem eine ansehn

liche Anzahl der interessantesten und sehenswürdigste»

Theile der Ausstellung das Recht haben ein Special-

Entree zu erheben);

> „Zum Besuch der landwirthschaftlichen Ausstellung

und der Versuchsfelder auf der Insel Lillaueourt"

(in der Seine, etwa 1 Stunde unterhalb der Aus

stellung und vom knut ä'^eua);

„Zum Eintritt durch alle Eingänge" (ebenfalls ein

sehr großer Vortheil, durch den der Besitzer Ausgaben,

Zeit und Ermüdung erspart).

(Unterschrift des Inhabers.)

„Jede verborgte Karte wird confiscirt; wer feine

Karte verborgt, oder von einer geborgten Karte Ge

brauch zu machen versucht, wird nach dem Gesetz be

straft."

Auf der Vorderseite, unter dem Portrait, sind die

Dauer der Giltigkeit, Name und Adresse des Besitzers

und die Unterschrift des General-Üommissairs F. Le Play

befindlich; die eigenhändige Unterschrift des Inhabers kommt

auf die Rückseite, da wo oben bemerkt.

Die Vortheile, welche diese Karte gewährt, sind so

bedeutend, daß über 5000 in einer Woche vertauft wurden.

Meine am 3. Juni genommene Karte hatte die Nummer

10,???; die am 10. Juni genommene 15,980.

Ich glaubte den Lesern des „Archiv" diese Mit

theilungen um so mehr schuldig zu sein, als ihre Be

achtung ihnen eine ganz willkommene Ersparnis; sichern

wird, «nd der Besitz der Karte sie außerdem in den Stand

setzt, die hohen Restaurations-Preise in der Ausstellung

zu vermeide«, indem man mittelst der Karte beliebig aus

16
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und eingehen kann, und es außerhalb des Partes, in den

nächsten Straßen, an guten und billigen Restaurationen

nicht fehlt.

Doch nun zur Sache! — Wer die deutsche Aus'

stcllung zuerst sehen will, der lenke seine Schritte nach der

karte äe 1'Leale Nilitaiie. und gehe, nachdem er dort

sein Billct vorgezeigt, das er stets bequem, jedoch sicher, zur

Hand haben muß, gerade aus, bis er an den in ovaler

(elliptischer) Form gebauten Pallast gelangt, von dessen

Peripherie nach dem Central-Garten 16 „Straßen" führe,!,

deren eine jede ihren Namen hat; die ihm hier cntgegen-

liegende ist die Lue äe Lelßique, der er— Belgien rechts,

Preußen und Norddeutschland links habend — folgt, bis er

linker Hand, über einem Seiteneingange, die Ucbcrschrift

sieht: «Naterie! et Application äe» ^rtt> I^ideraux.

Oronpe II. (ÜIu85e8 6 a 13.» In diesen Eingang

einbiegend und ihn rings herum verfolgend, bald einige

Schritte rechts, bald einige links abweichend, doch immer

auf die Hauptgallcrie II. zurückkommend, wird der typo

graphische Besucher nach und nach die seine Kunst be

treffenden Ausstellungen aller Länder sehen, bis er schließ

lich sich in Belgien befindet und also den Rundgang voll

endet hat. Rathsam ist es, sich unter allen Umständen

mit dem in eine rothc Decke eingeschlossenen Plane der

Ausstellung (Preis 1 Frank, an jeden» Eingänge käuflich)

zu versehen, der in Farben gedruckt und von den Herren

Frezouls, Architekt, und Nousquel, Civil-Ingenieur,

publicirt ist. Der Besitz desselben wird Zeit und un

nützes Suchen ersparen: ihn und den Plan von Paris

sollte der fremde Besucher stets bei sich führen. Mit

Deutschland beginnend, folgen die Länder in conccntrischen

Sectionen so: — Preußen und Staaten des Norddeutschen

Bunde«, Süddeutsche Staaten, Oesterreich, Schweiz,

Spanien, Portugal, Griechenland, Dänemark, Schweden

und Norwegen, Rußland, Italien, Päpstlicher Staat.

Donaufürstenthümer, Türkei, Aegypten, China, Slam,

Japan, Persien, Afrika und Oceanicn, Vereinigte Staaten

von Nordamerika, Mexico, Brasilien, Republiken von

Central- und Südamerika, Großbritannien und Irland,

Englische Eolonicn, Frankreich, Algerien und Französische

Colonien, Niederlande, Belgien.

Die Namen der 16 Straßen sind, ebenfalls links

herum gehend: — liuu äe Lelßique, — de krusse,

— ä'^utriolie, — äe 8ui88e, — äe liuzzie. —

ä'H,liique, — äe» Inäe», — ä'H,ugleteri e , — I^e

6r2,nä Vestinule, — liue ä'^Izaes, — äe Xarnian-

äie, — äe klanäre, — äe Trance. — äe I^orraine,

— äe krovenoe, und — äe8 k2,^8-La8.

Der äußeren Eingänge zum Park sind im Ganzen

dreizehn, nämlich, wiederum links uns wendend: — I^g,

karte äe l'Leale Nilitaire, — Oupleix, — Xleder. —

8unren, — De82,ix, — äe I», ßare äu enemin äe

ler äe 1'0ue8t (Eisenbahn-Station), — äe 6reneUe,

I,a (iranäe körte (die mit der 6ranäe Avenue corre-

spondirt), — 111 karte äe 1'IInivei8ite, — liapp, —

äe Ig, LouräaunÄ)'e. — 8t. Dominique (neben welcher

das Bureau für die Wochenbillets), uud — äe laurville

(Eingang zum reseroirten Garten, frei für Inhaber von

Wochenbillets und sehr sehenswcrth).

Die Erzeugnisse der Typographie sollten sämmtlich

in Klasse 6 enthalten sein, das Material eigentlich nur

in Klasse 59 ; es finden indessen so zahlreiche Ausnahmen

und Unregelmäßigkeiten statt, daß es factisch unmöglich ist

eine Grenzlinie mit nur einigermaßen Sicherheit zu ziehen.

Man findet hie und da Material in Klasse 6 und

Erzeugnisse in Klasse 59; dann sind Maschinen in den

Klassen 59, 93 und 95 — im Gebäude, und im Part in den

Anneren. Es gehört, in Wahrheit, ein eiserner Wille,

eine starre Consequenz dazu, um selbst nur in dieser einen

Branche Alles zu sehen; ich habe, wie bereits eingangs

erwähnt, 21 Tage, nur mit diesem einen Industriezweige

mich beschäftigend, in der Ausstellung zugebracht, und ich

bin weit entfernt behaupten zu wollen, daß ich Alles ge

sehen; ich habe indessen, glaube ich, mehr gesehen, als

Viele, die zum gleichen Zwecke dorthin gegangen sind,

weil ich systematisch zu Werte gegangen bin, den Klassen-

Katalog stets offen in der Hand, nach der Nummer vor

wärts gehend; und wenn ich fand, daß ein Aussteller

nicht zu finden war, obgleich er im Katalog sich aufge

führt befand, dann habe ich eher Himmel und Kaiserliche

Commissaire in Bewegung gesetzt, als seine Ausstellung

links liegen lassen, weil sie eben nicht zur Hand war.

Es hat mich das viele Wege, viel Mühe und Zeitverlust

gekostet, allein ich kann mir selbst mit Genugthuung sagen,

daß ich nichts unversucht gelassen, um Alles zu sehen.

Und ich glaube nicht, daß Viel mir verborgen geblieben

ist; außerdem steht mir ein vierter Aufenthalt in Paris,

vielleicht selbst ein fünfter bevor, wo ich dann erforder

lichenfalls das etwa Ungesehene inspiciren kann.

Der Leser wird nicht verlangen, und kann in der

Thal wohl kaum erwarten, daß ich hier eine Liste der Aus

steller wiedergebe: es würde das eine ebenso nutzlos -

mühevolle als in Wahrheit zwecklose Arbeit' sein; wer nach

Paris geht, ist — wenn er sonst als etwas mehr denn

ein einfach Neugieriger die Ausstellung besucht — fast

genüthigt sich mit einem Katalog zu verschen. Den Ge-

sammt-Katalog zu taufen, halte ich für unpraktisch: er

besteht aus zwei riesigen Bänden, die mit sich zu schleppen
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es eines Packträgers bedürfte; allein man tann Gruppen-

Kataloge haben, z. B. den für Gallerie II., Klassen 6

bis 13, für 1 Frank, und für Galerie VI., Klassen 47

bis 66, für l'/l Frank; in diesen beiden Bändchen, die

man an jedem Eingänge kaufen und abwechselnd ganz

bequem in die Tasche stecken kann, ist Alles enthalten,

was von technischem und professionellem Interesse für den

Buchdrucker ist, indem elfteres mit Klaffe 6 beginnt

und letzteres Klasse 59 enthalt. In Klasse 95 findet man

einige der interessantesten Maschinen, als die Dcrricy'schc

Zeitungsmaschinc, die combinirte von Hoe und Marinoni,

die von Mauldc & Wibart, u. s. w. Auch dieser Gruppen-

Katalog ist um ein Billiges zu haben.

Nach Allem, was die Fachjournale verschiedener

Ander angedeutet und in Aussicht gestellt hatten, nach

den pomphaften Ankündigungen aus den Vereinigten

Staaten, aus Frankreich u. f. w., hatte ich mich von

Haus aus darauf gefaßt gemacht, einer Menge neuer Er

findungen und Manieren zu begegnen; ich hatte bereits

im Geiste mit der großen Pariser Ausstellung von 186?

eine Acra in der Geschichte der Buchdruckcrkunst als ab«

geschlossen und eine andere als begonnen betrachtet. Hierin,

wie in vielen anderen Dingen, habe ich mich sehr bedeutend

getäuscht gesehen: die typographische Abtheilung der Aus

stellung ist entschieden gut besetzt und beschickt mit nam

haften und oft herrlichen Erzeugnissen der Presse, auch

das HilfSmatcrial ist — wenn weniger zahlreich, doch gut

vertreten; allein was neue Erfindungen und neues Ver

fahren, was evidente Verbesserungen anlangt; was Grund

geben würde, um die Ausstellung als eine Epoche in der

Typographie hinzustellen: das ist entweder so gering, daß

es kaum ncuncnswerth, oder aber — obgleich gut und

genial im Princip, doch mangelnd und fehlerhaft in der

Ausführung. Der Leser wird weiterhin genügenden Be

weis für die Richtigkeit dieser Behauptung finden. Einige,

die beim Lesen dieser Zeilen schon den Besuch auf dem

<HZ,mz)-(iL-UiU'5 hinter sich haben, werden vielleicht aus

rufen: „Aber Lcboyer's Maschine, und die von Godchaur,

Welch. Sweet u. s. w. — sind die nicht neu?"...

Nein, sie sind es nicht. Die Einen habe ich selbst schon

vor Jahr und Tag besichtigt, erklärt, beschrieben; die

Anderen auf der Londoner Ausstellung von 1862 bewundert;

Andere wiederum erscheinen nur in einem neuen Kleide,

oder sie sind in der Kindheit, unreif, unpraktisch, und un

benutzbar.

Nachdem ich nun so lange und so ausschließlich nach

allen Richtungen hin den typographischen Theil der Aus

stellung durchstreift und erforscht habe, komme ich zu

der aufrichtigen Erklärung, daß die Palme der Firma

..

Giesecke&Deuricnt in Leipzig gebührt. Englische und

französische Buchdrucker haben die Nase gerümpft (und

werden sie noch rümpfen) ob dieses Ausspruches, den ich

mit gleicher Offenheit im englischen Blatte in meinen

dirccten Ausstellungsberichten gethan. — Ich erwidere

ihnen einfach: „Wie dieser Ausspruch auf meiner ehrlichen

und festen Uebcrzeuguug beruht, so ist er auch der compc-

tenter Beurtheiler der verschiedensten Nationen, die ihn

in meiner Gegenwart, in der Ausstellung, und au dem

Platze selbst, den jenes Haus occupirt, gethan haben; vielleicht

hätten Einige lieber geschwiegen, hätten sie gewußt, daß

ein deutscher Kunstverwandter neben ihnen stand, der kurz

nachher ihre Worte niederschreiben würde; indessen sie

haben rückhaltlos gesprochen, und ihre Worte bestärkten

um so mehr das Urtheil, das ich bereits selbst gefällt.

Ich habe nicht das Vergnügen, die Herren Gi es ecke H

Devrient zu kennen, es kann also hier nicht von Neclamc

die Rede sein ; außerdem bin ich weder ein Leipziger Kind,

noch ein Sachse, sondern eben ein Deutscher, und des

halb freut es mich um so mehr, hier aus voller, ehrlicher

Ucberzeugung sprechen zu können."

Doch sehen wir uns Klasse 6 eiu wenig näher an.

In Preußen und Norddcutschland finden wir in dieser

Klasse zusammen 32 Aussteller; in den süddeutschen Staaten

sind Hesscn-Darmstadt durch 3, Baden durch 3, Bayern

durch 11, Würtcmberg durch 21 und Ocstcrreich durch

42 Aussteller repräsentirt, die (zusammen 112 Aussteller)

alle Arten des Druckes und dcu Verlagshandel vertreten.

Hervorragend unter ihnen sind unzweifelhaft die

folgenden Firmen: — Wilhelm Gronau in Berlin, der

Proben seines Druckes, seiner Stempel und Matrizen

ausstellt; Rudolph Decker, ebendaselbst, mit Proben von

Buchdruck; Trowitzsch H Sohu, Berlin, Proben von

Buchdruck und Typen; Breidenbach H Eo., Düssel

dorf, Farbendruck; Vieweg <K Sohu, Braunschweig,

Nuchdruckproben; Alexander Dunckcr, Berlin, Verlags

artitel; Th. Fischer in Kassel, prachtvolles Album mit

Proben von Farbendruck; F. Nrandstetter, Leipzig,

elegante illustrirte Werte; E. B. Lorck, Leipzig, Bücher in

den seltensten europäischen und orieutalischen Sprachen (sehr

interessant und sehenswcrth); Brcittopf H Härtet,

Leipzig, mit ihrem weltbekannten Musitnotcn-Druck und

einem Exemplar der Werte von Beethoven (complel); die

Dreslcr'sche Gießerei (F. Flinsch), Frankfurt a. M.,

mit ihren herrlichen Stempeln, Typen, und Producten

der Schriftgießerei, deren Besichtigung manchem englischen

Schriftgießer ein schweres und bitteres Gestiindniß ent

rang; F. A. Nrockhaus, Leipzig, mit seinem immensen

Verlag, seinen Austritten Ausgaben, Atlanten, Proben

16*
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von Buch- und Steindruck, Stahlstich, und Buchbinder

arbeit; Giesecke <K Devrient, Leipzig, Proben von ge

wöhnlichem und Kunstbuchdruck, Lithographie, Wertpapieren,

Gravüren, Guillochen, Reliefdruck, Pantographie, Galvano

plastik und Glyphotypic; F. C. König H Ebhardt, Hanno

ver, herrlich ausgeführte Proben von Buchdruck und Handels-

bücher; Carl Flcmming, Glogau, Bücher und Atlanten;

Gebrüder Unger, Berlin, Proben von Druck mit hiero-

glyphischcn Typen; Braun ck Schneider, München,

mit Holzschnitten illustrirtc Werke; F. Brück mann,

München, sehr schöne Proben von Typographie und Litho

graphie; Gottgetreu ck Lichtcnheldt, München, Kry-

stallotypie; die von den Herren Beck und Braumüller

in Wien und Caumo in Rouercdo ausgestellten Bücher

und typographischen Proben sind sehenswert!); die bekannten

Uonumeutll Fiapliicg, ineclii aevi fehlen auch nicht;

I. 3t. Demel in Olmütz zeigt periodische Blätter und

Bücher; Gustav Emich in Pesth, typographischen Illu-

stratiousdruck und chromotypographischc Proben; die erz-

bischöfliche Buch- und Steindruckerei zu Erlau

legt „Gutenberg, erstes in Ungarn publicirtcs typogra

phisches Journal," aus; der Ritter Heinrich von

Förster in Wien producirt Proben von Zinkographie;

F. Fron in g in Wien Proben von Xylographie, die schens-

werth sind; dasselbe gilt von der Gerold ' schen (Wien) Aus

stellung, sowie, von der K. K. Staatsdruckerei zu

Wien; und zuletzt, ehe wir von Oesterreich scheiden, sind

noch die Firmen R. von Waldheim, Wien, und L. C.

Zamarski, ebendaselbst, zu erwähnen, deren Ausstellungen

für jeden Sachverständigen von hohem Interesse sind.

Würtembcrg ist, wie man sich denken kann, gut vertreten,

und unter den'21 Ausstellern erwähne ich besonders die

Namen Cotta, Greiner, Hallberger, und Müller

in Stuttgart, und Carl Ma ecken in Reutlingen, deren

Bücher, Journale, illustrirtc Werke und Prachtausgaben

der deutschen Typographie alle Ehre machen.

Unter den fünf Ausstellern der Schweiz fand ich

nur Einen der Erwähnung werth, Biedermann in

Wintcrthur, dessen Musitalien empfehlenswerth gedruckt

sind; und ich schalte hier die bedauernde Bemerkung ein,

daß die Erzeugnisse des Druckers mit den Unternehmungen

des Verlegers in einen Topf geworfen find, indem man

in sehr vielen Fällen nicht weiß, ob der Aussteller der

Drucker, oder blos der Verleger, oder ob er beides ist;

und da sehr viele der aufgestellten Sachen so placirt sind,

daß man sie ohne eine Leiter nicht erlangen kann, oder

aber, hinter Schloß und unter Glas liegend, eine genauere

Durchsicht nicht gestatten, so bleibt jener Zweifel sehr oft

ungelöst, und es würde die Kenntniß eines Leipziger

correspondircndcn Buchhandlungs-Commis erforderlich sein,

dem so ziemlich alle Verlagsftrmen bekannt sind.

Unter den 9 spanischen Ausstellern sind namentlich

zu erwähnen: F. Ioly in Eadiz, Verdagucz H Coro-

mina in Barcelona, Manuel Rivadeneyra in Madrid

(dessen Buchdruckprobcn seinen längstgcwonncncn Ruhm

auf's Neue bestätigen), und die Dircctiou der indirecten

Steuern in Madrid, deren Ausstellung indessen auf

Rechnung des betreffenden Buchdruckers kommen sollte.

Erfreulich ist die spanische Ausstellung für die Allgemein

heit der Kunst insofern, als sie das Wiedcrerwachen der

selben in Spanien documcntirt, von der uns vor 17

Monaten bereits die Gründung des spanischen typographi

schen Journals La 2^)<Ma//a den ersten Beweis gab.

Portugal ist zwar nur durch vier Aussteller repräscn»

tirt, allein ein jeder derselben zwingt uns das Betenntniß

ab, daß in Portugal die Kunst gepflegt wird; und mit

Vergnügen nenne ich die Firmen Fcrrcira, Franeem,

Nationlll-Druckerei, und Gebrüder Lallemant,

sämmtlich in Lissabon. Wir finden bekanntlich, je mehr

wir südlich gehen, eine um so höhere Vorliebe für orna-

mentirten, je weiter wir nach Norden zu vorschrciten, eine

solche zu einfachem Druck; es würde daher, wie

sehr man individuell auch dagegen sein mag, ungerecht

sein, wollte man den Süden Frankreichs und vielleicht

der Schweiz, Italien, Spanien, Portugal und die Staaten

Südamerikas wegen ihrer oft schweren und compacten

Einfassungen, ornamentirtcu Titel u. s. w. verdammen.

Die Nationaldruckerei in Lissabon und die Gebrüder Lalle

mant daselbst haben in schönem und scharfen Druck auf

ercelleutcm Papier (die letzte Firma namentlich auch auf

Seide) und mit herrlichen bunten und schwarzen Farben

Vorzügliches geleistet, und ich tan» nicht umhin mich auf

richtig dahin auszusprechen, daß ich die portugiesische Aus

stellung entschieden über die des Zchwcsterlaudes Spanien

stellen muß.

Das kleine — und wie man gewöhnlich glaubt

„halbcivilisirte" Griechenland ist in Klasse 6 durch 10

Aussteller repriisentirt, deren Productioncn — wenn auch

nicht gerade vorzüglich, doch ganz gut sind und jedenfalls

bei einer nächsten Ausstellung noch weit mehr und günstiger

hervortreten werden. Interessant ist namentlich hier eine

vollständige Sammlung aller in Griechenland und auf

den griechischen Inseln publicirten Zeitungen; besseres

Papier und etwas mehr Geschmack im typographischen

Arrangement könnten den griechischen Blättern und Büchern

nicht gerade schaden!

Dänemark mit seinen 18 Ausstellern bietet nichts

Neues, nichts von Interesse, das frühere Ausstellungen
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nicht schon gebracht hätte»; außerdem sind die rein typo-

graphischen Repräsentanten in der Minorität, was bei

Griechenland z. B. nicht der Fall ist.

Die Productionen der fünf Repräsentanten schwedischer

und der sieben norwegischer Typographie, Lithographie

u. s. w. gereichen den betreffenden Ländern zur Ehre, bieten

jedoch nichts, das einer besonder« Erwähnung werth

wäre.

Rußland, dessen Klasse 6 13 Aussteller aufweist,

giebt einen evidenten Beweis für die Richtigkeit dessen,

was vor Kurzem in diesen Spalten aus Petersburg be

richtet ward: die russische Typographie hat sich im Stillen,

ohne Geschrei und von dem Reste der typographischen

Genossenschaft unbeachtet, in die Höhe gearbeitet. Die

Firmen von Frenckell, Helsingfors, Golovine, Peters

burg, Lehmann, ebendaselbst, Orgclbrand, Warschau,

Schelkounikoff, Moskau, Sederholm, Helsingfors, und

Frans che l, Petersburg, machen der Buchdruckertunst

Rußlands entschieden Ehre. — Ich muß hier (obgleich

dies zu Klasse ? gehört) ebenfalls erwähnen, daß Ruß

land in Papicrfabrikation und Buchbinderei in der Pariser

Ausstellung obenan steht.

Das junge italienische Königreich ist sehr reich vertreten,

indem seine Klasse 6 durch 53 Aussteller rcpriisentirt ist, unter

denen Manche wohl einer eingehenderen Besprechung werth

wären als ich ihnen hier widmen kann; außerdem ward

ich, als ich die italienische Sectio» im Mai zu besuchen

im Begriff stand, verhindert sie zu sehen, indem die

internationale Jury gerade mit deren Inspection beschäftigt

war und in Folge dessen Niemand zugelassen wurde;

dann, spater, im Juni, konnte ich diesem Punkte die

Zeit nicht widmen, die ich gern auf ihn verwendet hätte.

Ich habe indessen genug gesehen, um sagen zu können,

daß, im Ganzen, Italien noch nicht auf der Stufe typo

graphischer Vollendung angelangt ist, die augenblicklich

von Deutschland, England, den Vereinigten Staaten von

Amerika, und Frankreich — einer jeden dieser großen

Nationen in einer eigenen Weise und gewissermaßen ihr

eigenm Sphäre — eingenommen wird. Einzelne Aus

nahmen berechtigen nicht zu einem Gesammturtheil zu

Gunsten eines Landes, man tonnte sonst Italien der obigen

Liste großer Völker unbedingt anreihen. Unter den 53

Ausstellern der Klasse will ich immerhin besonders hervor

heben: — Dalmazzo, Turin, Polyglott -Wörterbuch

in 11 Sprachen; Negro, ebendaselbst, Buchdruckproben

aller Arten; Pomba, ebendaselbst, Publicationen der Ge

sellschaft der „Typographischen Union" zu Turin; Gatti,

Voghcra, Proben von Buch- und Accidenzdruck; Bernar-

doni, Mailand, historische, statistische und leritographische

! Werke ; V a l l a r d i , ebendaselbst, mcdicinische, encyklopädische,

^ wissenschaftliche und leritographische Werte; Ciuclli, eben

daselbst, architektonische, historische und poetische Werte;

> Anton elli, Venedig, Proben von elegantem Druck und

! Buchbinderarbcit,- Gozzadini, Bologna, Kunstdruck; Bar-

^ bera, Florenz, verschiedene Werte und eine Sammlung

! von Diamant-Ausgaben (sehr schön und rein im Druck);

Bassi (Typographia Elaudiena), Florenz, religiöse

Werte; Bonalini, ebendaselbst, typographische« Album;

Eellini <K Co., ebendaselbst, interessante Sammlung

typographischer Arbeiten; Fabroni, ebendaselbst, arabische

Poesie; Le Monnier, ebendaselbst, Sammlung von

Werten; Tofani, ebendaselbst, statistische Drucksachen;

Gebrüder Nistri, Pisa, italienische Manuscriptc, litera

rische und philosophische Werte u. f. w.; Fumi, Monte-

pulciano, wissenschaftliche und juristische Werte; Sgariglia,

Foligno, Sammlung von Werten verschiedener Kategorien

und Proben von Buntdruck; Ca p orale, Neapel, arabisches

medicinisches Wert; Gebrüder De Angclis, ebendaselbst,

typographisches Album; Detten, ebendaselbst, Kunstdruck;

Malavasi, Ripafratta, Steieotypausgabc eines mathe

matischen Wertes (sorgfältiger Satz, schöner Druck); Son-

zogno, Mailand, Proben von Zeitungsdruck; Du I ardin,

Genua, medicinisches Journal; Nottaro, ebendaselbst,

literarische Journale; Cherici, Arezzo, desgl.; Lancia

de Vrolo, Palermo, Ackerbau-Journal; Giammartini,

Padua, Proben typographischen Musitnotendruckes ; Iiu-

dici H Strada, Turin, desgl.; Bianchi, Cremona, desgl.;

die Marciani- Bibliothek, Venedig, Photographien

alter typographischer Lettern; Perrin, Turin, illustrirteu

Druck; 'Nobile, Neapel, Proben von Typographie und

Chromotypographie ^vorzüglich); der Rest der Aussteller

repräsentirt Lithographie, Kupfer- und Stahlstich, u. s. w.

Die italienische Ausstellung ist überhaupt eine der best-

beschickten.

Die typographische Ausstellung des Kirchenstaates ist

null. Was kann man auch Besseres erwarten von einem

Lande, in dem die Macht der Presse gefürchtet und nach

Kräften unterdrückt wird.

Die vier Aussteller der Türkei in Klasse 6 verdienen

aus zwei Gründen einer weitern Erwähnung nicht: erstens

sah ich nicht ein Wert oder eine Probe in türkischer

Sprache; und zweitens sind die betreffenden Aussteller

selbst nicht Türken, sondern entweder Franzosen oder

Griechen, die sich eben in Konstantinopcl (das allein in

dieser Klasse vertreten) etablirt haben. Die Ausstellung

ist daher weder eine nationale, noch kann sie Anspruch auf

irgend welchen Werth machen. ^

Aegypten ist durch eine reiche Auswahl der Pro-



2^! ?,c pariser U»»!lell„,<g, ^8^

ductionen der Regierungs-Buchdruckcrei zu Boulac

(Kairo) vertreten, unter denen fast eine jede Branche von

Wissenschaft und Kunst repräsentirt ist. Diese Ausstellung,

die im Detail zu beschreiben mich zu weit führen würde,

ist jedenfalls der Beachtung und Inspection des die Aus

stellung besucheudeu Kunstgenosscn würdig.

China ist durch drei Pariser Häuser in Klasse 6

vertreten: — Aniyot legt eine Sammlung von Werten,

Broschüren, Illustrationen und Zeichnungen aus, die auf

China Bezug haben; Löon de Rosny chinesische

Manuscripte und Bücher; und P an t hier, Proben antitcn

und modernen chinesischen Druckes,

Iwamoto Schiobs, in ilagosima <Liu-Kiu), stellt

Proben von Drucken und Druckplatten »us, die, ihrer

primitive» Natur wegen, nicht ohne Interesse sind.

Die ursprünglich so pomphast angekündigten Ver

einigten Staaten von Nordamerika sind numerisch sehr

ärmlich (9) vertreten; unter ihnen jedoch sind einige Aus

steller, die den Besucher fesseln werden, als z. B. Baker

& Godwin, Neu-Hort, mit ihren Proben von schwarzem

und Farbendruck; Bruce, Ncu-'))ort, dessen Auslage von

Typen und Schriftproben allein einen Besuch lohnt;

Bradstrect & Söhne, Ncn-Zort, mit Werten auf den

Hoe'schcn Prcsfcu gedruckt; Houghton ck Co., Cambridge

(Massachusetts), illustrirtc Werte; G. 6 C. Mcrriam,

Springficld (Mass.), typographische Proben; Appleton^

Co., Staat Indiana, Bücher, und Dcmorest, Neu-Hort,

periodische illustrirtc Publicationen. Im Schnitt ihrer

Typen, im Geschmack ihrer typographischen Arrangements,

in der Qualität ihrer Papiere und der Feinheit ihrer

Farben haben die Buchdrucker der Union Herrliches ge

leistet, und ich bcdaurc aufrichtig, daß einige ihrer besten

Kräfte, als z. B. William C. Hutchings in Hartford

(Connecticut), nicht Proben ihrer jede Concnrrenz in Ele

ganz und Geschmack ausschließenden herrlichen Arbeiten

nach dem OKaiup-cte-Uai-Z geschickt haben.

Brasilien ist durch sechs Aussteller vertreten, ans die,

im Ganzen genommen, das unter Portugal gegebene Ur-

theil Anwendung finden mag. Nio-Ianciro und Maranläo

sind die einzigen repräsentirtcn Städte, und die Namen der

bedeutendsten Aussteller sind: — Nraga, Rio; Gebrüder

Lacmmert, Rio; Mathias, de Frias, und de

Mattoö, Mamntao.

Die Republik«, von Central- und Südamerika, und

endlich Hawll'l, bieten nichts aus der Reihe des Gewöhnlichen

heraustretendes.

England hat 50 Repräsentanten in Klasse 6, unter

denen wenige nur über die Mittelmäßigkeit heraustreten,

und von denen diejenigen, welche (wie z. B. die Gebrüder

Leighton) ihre Productionen in Chromotypogravhic para-

oiren, besser zu Hause geblieben wären.

Der Engländer hat einmal wenig originellen Ge

schmack, und was in seinem Lande wirklich gut geschaffen

wird, ist entweder das Wert von Ausländern, oder es

ist die Production eines schöpferischen und ausnahmsweise

Geschmack besitzenden Mannes Iic>r8 IiFue: doch diese

lassen sich zählen. Ein Beweis für die Richtigkeit meines

Urtheils liegt in dem Umstände, daß die englische Typo

graphie nicht einer einzigen goldenen Medaille würdig erachtet

worden ist (die einzige der Klasse 6 erhielt Vincent

Brooks in London für seine in der That herrlichen

chromolithographische» Arbeiten); von den der Klasse 6

zugefallene» silbernen Medaillen haben die Firmen Brat»»

bury H Evans; Casscl, Pettcr 6 Galpin; Cham

bers, die /ttuÄntte^ ^o»ck)n ^Ve«-«, Mackcnzic (Glas

gow), Sputtiswuodc H Co., Virtuc H Co., und die

bekannte Schriftgießcrfirma von Stcphcnson, Blake

H Co. profitirt; John Bcllows in Gloucestcr hat eine

„ehrenvolle Erwähming" davongetragen. Ucbcr die Ge

nannten hinaus ist es kaum der Mühe wcrth, etwas

zu sagen. ThcUsachc ist es, daß die englische Typographie

sich in einer Stillstands-Pcriode, wenn nicht in einer rcto-

gradcu Bewegung befindet: entweder die Ausführung ist

gut und es fehlt der Geschmack; oder der Geschmack ist

ersichtlich und das Material nichts werth; oder endlich,

es ist weder Geschmack noch gute Ausführung, noch eben

leidliches Material vorhanden. Nenn ein Aussteller

Werte in seiner eigenen Landessprache (der englischen) ge

druckt uach einer Weltausstellung schickt, und der erste beste

competcutc Richter kann ihm grobe orthographische oder

sinnentstellende Fehler und Sünden gegen allgemein

maßgebende und anerkannte typographische Regeln nach»

weisen, so ist das sicher nicht geeignet, eine hohe Mei

nung von dein Standpunkte der Buchdrnckcrkunst iu einem

Lande einzuflößen, das sich brüstet, die übrige Welt in

dieser Hinsicht zu verdunkeln. Und solcher Aussteller

sind deren Mehrcrc in der englischen Klasse 6. Alle An

erkennung verdienen die großen englischen Gießereien,

welche die Ausstellung beschickt haben, namentlich die Firmen

von Miller H Richard in Edinburg und London, und

Stephcnson, Blute ck Co. in Sheffield und London.

Cs ist jedoch bekannt, daß fabelhafte Schnelligkeit, die

fast allein als eine Tugend bei dem englischen Buchdrucker

betrachtet wird, andere gute Qualitäten verdrängt und

eine Hauptursache des sehr niedrigen Bildungsgrades der

englischen Buchdrucker ist. Das ist dann nicht mehr eine

Kunst, sondern ein einfaches Handwerk, eine Fabrik; und

gilt es einmal etwas Außergewöhnliches, etwas Artistisches
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zu schaffen, dann „stehen (mit Erlaubniß) die Ochsen

»m Berge", und die sonst über die Achsel angesehenen

«toreißuer8» (Ausländer) müssen dann die Herren aus

der Patsche ziehen, ohne indessen je für sich selbst das

Körnchen Ruhm und Anerkennung zu ernten, das einem

vereinzelten gelungenen Unternehmer zu Theil wird.

England hat in der Typographie seine eigene „Schule",

um mich so auszudrücken, wie man ja auch in der Malerei

eine französische, flamändische , italienische Schule kennt;

ich stelle auch keineswegs in Abrede, daß in England nicht

sehr gute Arbeit geliefert wird; allein ich behaupte, daß

leider Diejenigen, welche England am würdigsten in

Klasse 6 vertreten hätten, entweder eS nicht der Mühe

wcrth hielten, die Ausstellung zu beschicken, oder aber

indifferente Aussteller sind, was fast noch mehr zu

bedauern ist, als wenn sie ganz zu Hause geblieben wären.

Daß eine intrigante Gleichgiltigkeit in Bezug auf die

Pariser Ausstellung in England Wurzel gefaßt hatte, be

weist, wie der Leser weiter unten sehen wird, u. A. Klasse

59. — Besonderer Erwähnung werth erachte ich, der

Ordnungsnummer des officicllen Katalogs folgend: —

John Bellows, Gloucestcr, Proben eines Miniatur-

Dictionnaires der englischen und französischen Sprache in

Brillantschrift, eigens dazu von Miller H Richard in

Edinburg geschnitten, und Proben geschmackvollen Bunt

druckes; Harrison H Sohn, London, Druckproben;

Gebrüder Layton, London, desgl; Gebrüder Leighton

(/ll«H<»-aieti ^onckm ^ew«), Ausstellung ihrer gut ge

druckten illustrirten, durch die ganze civilisirte Welt be

kannten Zeitung, sowie ihrer durch crasse Farben und un

passende Zusammenstellung derselben sich auszeichnenden

Buntdrucke; die Patent-Oberflächen-Druck-Com»

pagnie (?«,teut, 8urt2C6 kriuting lüompai^), London,

Proben ihrer Guttapcrcha-Druckflächen und der davon

gewonnenen Drucke auf Papier, Holz, Porzellan u. f. w.;

Stephen son, Blake H Co., Sheffield und London,

Proben ihrer Schriftgießerei (ein Meisterwerk von Prcß-

arbeit und ein uou plus ulti 2. dessen was Schriftgießerei —

unter geschmack- und einsichtsvoller Leitung — zu leisten

im Stande ist); Vir tue H Co., London, verdienstvolle

und elegante Drucksachen; MarcusWard H Co., Bel

fast, London und Dublin, fast die einzigen geschmackvollen

Proben von Chromotypographie und antikem Druck in

der englischen Abthcilung; Clowes H Söhne, London,

Proben von Wcrkdruck (anerkennenswert!)); Mackcnzie,

Glasgow, die „Prinz von Wales Bibel" (deren ein

Exemplar 100 Guineen (700 Thaler) kostet, und deren

ganze Auflage nur in 1b Exemplaren bestand); Spottis-

woode H Co., London, Proben von Werkdruck (äußerst

mannichfllltig und sorgfältig gedruckt: nur möge diese be

deutende Firma ihren in 4 Sprachen und mit großen

Kosten gedruckten Special-Katalog der englischen Gesammt-

ausstellung lieber verstecken, der von lächerlichen und

sinnentstellenden Fehlern wimmelt); wodurch die Firmen

Nradbury, Evans H Co., London, sich eine silberne

Medaille erworben, ist mir noch bis zu diesem Augenblick

ein Zweifel.

Die Britischen Colonien sind im Ganzen ziemlich

dürftig vertreten und bieten (Canada vielleicht ausgenommen)

kaum einen beachtenswerthen Punkt. Sic beschränken sich

meist auf eine Ausstellung ihrer periodischen Litteratur,

und hier und da ein historisches, statistisches oder illu-

strirtes Werk. Canada ist durch sechs Aussteller vertreten,

unter denen die Namen Brown, Toronto, Desbaraltz,

Quebec und Ottaba, Brousseau, Quebec, Sön schal,

Montreal, und Starte & Co., ebendaselbst, beachtens-

werth sind, die siimmtlich anertennenswerthe Proben

ihrer typographischen Leistungen ausstellen.

Zunächst an England schließt sich Frankreich mit 144

Ausstellern in Klasse 6, unter denen Viele sehr bedeutend,

Viele aber auch mittelmäßig, und oft das kaum, find.

Frankreichs Buchdrucker bilden sich ein (oder wenigstens

führt ihr Organ ^'/»^-lmn-ie eine darauf hinzielende

Sprache), daß in der ganzen Welt nicht so ein Druck

geliefert werden kann, als ihn die französische Presse pro-

ducirt ; daß, in kurzen Worten, es nur in Frankreich gute

Typographie, gute Farbe, gutes Papier, gute Maschinen

und Pressen gicbt. Ein Haupt-Adoocat dieser Theorie

ist Herr Motteroz, Maschinenmeister bei Gauthier-Villars,

außerdem ein persönlicher Freund von mir. Ich möchte

indessen meinem Freunde Motteroz rathen, sich die deutsche

Ausstellung, die mehrerer englischer Firmen, und die der

Vereinigten Staaten ein wenig genauer als er uermuth-

lich gethan anzusehen, bevor er Urtheile fällt und Ansichten

ausspricht, die er wahrscheinlich später nicht wird aufrecht

erhalten können. Unläugbar ist es, daß die französische

Typographie würdig, ja selbst in einzelnen Fällen glänzend

vertreten ist, allein ihre Repräsentanten haben, mit wenigen

Ausnahmen, ihre «ouvraßß» clo luxe» ausgestellt, und

sie haben außerdem expreß für die Ausstellung geschaffen:

das ist indessen kein maßgebender Standpunkt, und als

strenger Kritiker, nach der Ausstellung wiederholt geschickt,

um den reellen Werth der dort zur Schau ge

stellten Productioncn der Typographie zu kenn

zeichnen, konnte ich nicht anders als diesen Punkt stark

hervorheben. Drei oder vier Aussteller aus den entgegen

gesetztesten Theilen Frankreichs genügen indessen schon an

und für sich, um diesem Lande einen unbedingt hervor
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ragenden Platz in einer typographischen Concurrenz einzu

räumen; und es macht mir gewiß Freude in dieser Hin

sicht die Namen Hachette ck Co., Paris; Alfred Mame

H Söhne, Tours; G. Silbermann, Straßburg, und

Gauthier-Villars, Paris, besonders zu erwähnen.

Die Bemühungen der weltbekannten Firma Hachette für

die Production billiger und doch guter Voltsliteratur sind

anerkennenswerth, und es läßt sich auch durchaus nichts

gegen die typographische Ausführung ihrer Bücher sagen:

die Menge muß die Bestrebungen dieses Hauses lohnen,

es wäre sonst nicht denkbar, daß das was geleistet wird,

für den Preis geliefert werden kann. — Ueber Alfred

Mame <K Sühne habe ich wohl kaum nüthig, hier viel

zu sagen: dieses Haus ist über jeder Kritik erhaben und

ganz allein genügend der französischen Buchdruckern eine

ehrenvolle Stellung in einer Concurrenz der Nationen zu

sichern. Man sehe nur die von Gustave Dors illustrirtc

„Heilige Schrift", oder „die Gärten" von Mangln, oder

«1^«, l'ouraiue» , u. s. w.; man werfe dann, nachdem

man diese (natürlich nicht billigen) Pracht-Kunstwerke be

sichtigt, einen Blick auf die billigen Publicationen, welche

die Firma in unglaublicher Anzahl in die Welt hinaus

sendet — Erziehungs-, religiöse, wissenschaftliche, Reise-,

geographische und andere Bücher, und man ist gezwungen

mit Erstaunen auszurufen, daß die enorme Anstalt in

Tours einzig in ihrer Art in der ganzen Welt dasteht.

Ehre dem Ehre gebühret! — ohne irgend welche Rücksicht

auf Nationalität. — Wir haben fast ein Recht G. Silber

mann in Straßburg als den unsrigcn zu reclamiren; ob

gleich, wie er mir selbst schreibt, Franzose im Herzen,

stammt er doch aus dem Königreich Sachsen, das seine

Familie vor WO Jahren verließ, um sich im deutsch-

französischen Elsaß anzusiedeln; und wir können in ihm

und in seinen eminenten Erfolgen keineswegs den deutschen

Impuls, die deutsche Energie, und endlich den im Deutschen

liegenden typographischen Geschmack verkennen, der

— man sage was man wolle! — dem Franzosen

wie dem Nritten, im Ganzen, abgeht. Herr Silber

mann hat 49 Jahre seines Lebens dem Streben zur

Aufbesserung und Verherrlichung der Buchdruckertunst ge

widmet, und doch ist er, obgleich mit dem Kreuz der

Ehrenlegion und zahlreichen Medaillen belohnt, noch lange

nicht genug bekannt. Er hat nicht eine einzige seiner

ausgestellten 58 Arbeiten eigens mit Rücksicht auf die

Ausstellung anfertigen lassen. Sein Special-Katalog be

sagt, daß „die sämmtlichcn ausgestellten Gegenstände aus

den currenten Arbeiten für Buchhandel, allgemeinen Handel

und Privatpersonen genommen sind". Wenn irgend Je

mand in der Pariser Ausstellung eine große goldene

Medaille verdient hat, so ist es G. Silbermann: ob

er sie erhalten, weiß ich im Augenblick nicht, wo ich dies

schreibe; denn, obgleich ich meinen Freund, unfern — X-

Correspon deuten in Paris, dringend gebeten, mich

„brühwarm" mit einer correcten officiellen Liste der Be

lohnungen zu versehen, habe ich doch bis heute (14. August),

obgleich ich weiß, daß solche längst in Paris veröffentlicht

und zu haben, nichts dergleichen erhalten, ein Mangel an

Frcundes-Dienstfertigkcit, den hier zu rügen ich mich nicht

enthalten kann. — Was endlich die Officin von Gauthier-

Villars in Paris, 10 rue 6s 8mus, anlangt, so kann ich

nur sagen, daß sie in ihrer Specialität — mathematischem

Satz — unübertroffen dasteht. Sie hat außerdem in

meinem Freunde Motteroz einen Chef ihres Pressen- und

Maschinen-Departements, wie es deren nicht Viele in der

Welt gicbt; und ich kann eben nur annehmen,- daß die

entschiedene Superiorität, die ihn selbst kennzeichnet und

in Wahrheit auszeichnet, ihm den Irrglauben eingeimpft

hat, daß die gesammte französische Typographie nach ihm

zu bemessen sei: ein Irrthum, der unter Umständen ver

zeihlich. —

Nach den vier hier specicll aufgeführten Ausstellern

Frankreichs in Klasse 6 bleiben also nun 140 übrig, die

ich — die Schriftgießer ausgenommen — summarisch

behandle, indem ich sage: „sie haben in Summa für die

Ausstellung gearbeitet". Das sagt genug. Was

die Gießereien anlangt, so ist Charles Derriey 's Name

wicderuni über der Kritik erhaben ; die übrigen französischen

(oder eigentlich Pariser) Gießereien liefern recht hübsche

und geschmackvolle Sachen, können indessen nie erfolgreich

niit England in Güte und Dauer ihrer Typen concurriren.

Charles Derriey ist der Letzte in der officiellen Liste:

„wer sich selbst erniedrigt, soll erhöht werden."

Algerien folgt Frankreich, und ist durch 12 Aus

steller in Klasse 6 repräscntiit, unter denen ich nur Einen

der Beachtung typographischer Besucher werth halte,

nämlich Defranceschi in Constantine, dessen Proben von

Typographie und Autographie eine Inspection lohnen

werden.

Das Königreich der Niederlande zählt 21 Repräsen

tanten in Klasse (>, deren Keiner über das Gewöhnliche

hinausgeht und unter denen A. Tetterode, Schriftgießer

in Amsterdam, allein für seine Sammlung orientalischer

Typen Beachtung verdient.

Das Großherzogthum Luxemburg ist in Klasse 6 gar

nicht vertreten.

Belgien giebt uns mit seinen 22 Ausstellern einen

willkommenen Anhaltepuntt, zunächst in der Person des

Herrn H. Castcrman, in Tournai (Paris und Leipzig),
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dessen Diamant-Ausgabe von Thomas c> Kcmpis «De

Imitatinne l^nri8ti» im Urtext (Lateinisch) das Interesse

eines jeden Buchdruckers erregen muß, und der außerdem

eine Menge andere verdienstvolle Werte und Productioncn

seiner Officio ausgestellt hat. Im Ganze» ist die bel

gische Ausstellung eine gute und der kleinen Nation Ehre

machende zu nenne»,

«lasse 6 zählt überhaupt 58U Aussteller; sie ist

reich an Productionen der Presse, sehr arm an

Material für die Presse.

Ich komme nun zu Klasse 59, die unter der General-

Rubrik

«Iii8tiull»ent8 et. lrocecle« <1e8 ^rt« l^nel». —

6ruupe VI lül.^8!'«!' 47 «, 48.»

sich einbegriffen befindet und deren Special-Rubrik

»Klüteriel et ?io«ecle8 6e lg, Papeterie, äe«

teiüturu« et, <Ie8 impre88ic>n8,»

ist.

Die Masse der Aussteller dieser Klasse, so weit sie

uns angehen, befindet sich im äußern Ringe des Aus-

stellungsgebäudeS, Galleric <!; Viele indessen sind in die

verschiedenen Annexen der die Ausstellung unigebenden

Parts verthcilt, und es bedarf oft vieler Mühe und an

sehnlichen Zeitverlustes, um sie aufzufinden. Ich werde

diese Klasse mit Frankreich beginnen und mit England

schließen, auch nur der typographischen Maschinen oder

Utensilien und der Schriftgießereien erwähnen, die in die

selben tlassisicirt sind.

Gelang, Paris, stellt eine mechanische Presse zum

Druck von Eisenbahubillcts aus, wie sie in Frankreich

und England benutzt werden, d. h. auf weißen oder

farbigen Stücken Pappe, von ungefähr 2: 1 Zoll Größe;

Bordes jr., Paris, Cylinder zum Druck von Postmartcn

auf endlosem Papier und auf typographischem Wege;

Eoblence, Paris, Proben von Galvanoplastik und durch

Elcttricität erzeugte Gravüren; Lecoq, Paris, Maschinen

zum Druck von Eisenbahubillets, verschiedene Pressen und

Maschinen zum Drucken, Stempeln, Rummeriren und

Papicrschncidcn; Silbermann, Paris, Proben von sphä

rischem, ebenen und polyedrischen Druck; Poirier, Paris,

verschiedene Maschinen und Pressen für Buchdruckcrci und

Buchbinderei; Chevalier <K Co., Paris, Proben von

Alphabeten und Vignetten ü, ^onr, Preßzurichtung, Aus»

fchueiden u. f. w. (sehr interessant); I. Derriey, Paris

l Bruder des berühmten Schriftgicßers), Pedal- und Hcbcl-

vressc, Zeichnungen uou Maschinen, typographische Presse

zum Druck circulairer Stereotypplatten, Form zum Gießen

und Planiren; Bouillot, Paris, Gravirungen und

Copirpressen; Ningler, Paris, bewegliche Typen zum

Filigrcm-Stempeln, trockene und Farben-Stempel und ge

schnittene Stempel für Gießereien; Gaiffe, Paris, Ma

schinen zum Grawrcn mittelst der Elektrizität; Rebourg,

Paris, typographische Schön- und Widerdruckmaschine;

Blot <K Tournicr, Paris, Vorrichtung zum Liniiren

gleichzeitig mit dem typographischen Druck auf der Schnell

presse; Godchaur <K Co., Paris, Kupferdruckmaschiue

zum gleichzeitigen Schön- und Widerdruck auf endlosem

Papier; Kocher <K Houssiaur, Paris, Circulair-Maschinc

für lithographischen Druck; Gebrüder Schmautz <5

Iacquart, Paris, Knab, ebendaselbst, und Vital, eben

daselbst, lithographische Walzen; Guilmer, Morlaii, typo

graphische Walzen; Bingcr, Tctterode H Breham,

Paris, typographische Walzcnmasse; Ragueuan, Paris,

stellt eine Vorrichtung zu autographischcm Druck aus,

die äußerst einfach und eben mir da auzuwendeu ist, wo

es sich um eine schnelle Vervielfältigung ohne

Rücksicht auf Güte der Arbeit handelt; Blanchard 6

Desban, Meziercs ^Ardcnncs), typo-cülographische Ma

schine, bestimmt zum gleichzeitigen mechanischen Gravircn

und Lithographiren; Boildicu, Paris, Buchdruckerei-

Utensilien aller Art, Maschinerie zum Stcreotyvircn,

Papierschneide-Maschinen u. s. w. — Eine Special-Aus

stellung dieses genialen Erfinders, dessen langjähriges

Streben hauptsächlich darauf gerichtet ist, dem Buchdrucker

seine Arbeit zu erleichtern und zu vereinfachen ist jedem

Äunstoerwandten in seinem ArbeitSlocale, 8 rne liu lie-

Fgrcl*), während der Dauer der großen Ausstellung geöffnet,

und ein jeder Besucher der letzteren wird mit Vergnügen

sowohl an das zurückdenken, was er in Boiloieu's Privat-

ausstcllung gcschcn, als auch an die außcrordcutlichc

Freundlichkeit und Aufmerksamkeit, mit der dieser vom ge

wöhnlichen Arbeiter durch Energie und Genie zum be

deutenden Producentcn sich aufgeschwnugcn habende Mann

jeden einzelnen Besucher gleichviel ob reicher Principal

oder armer Arbeiter selbst in seinen ausgedehnten

Ateliers umherführt und ihm jede Einzelheit deutlich erklärt ;

Mauldc ck Wibart, Paris (ein noch junges, doch um so

thatigcres uud unternehmenderes Hans), Schnellpressen der

neuesten Construction, ebenso durch Güte und Einfachheit als

durch Billigkeit ausgezeichnet; Marinoni, Paris, typo

graphische Schön- und Widerdruck-Maschine (macliiiu' ^

i-etii-llticm) , typo-lithographische Maschine, mechanische

Schlicßtcilc und Gießformen, die „Universal-Presse", Gicß-

flaschcn zur Papiersterotypic; Duprey, Paris, lithographi

sche Presse, Maschine zum Reiben der Farben; Gauchol,

Paris. Beispiele von Transmissionen; Huguct, Paris,

») Mo» !chc den «!»,oncc»!hc>I dicstö Helte«, T>>c l»ld

l?
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lithographische Maschine; Voirin, Paris, desgleichen;

Fredurcau ck de Chavannes, Paris, Falzmaschinc;

Witwe Foucher ck Sohn. Paris, Typcngicßmaschinc,

Probe» nnd Apparate der Stereotypie; Perrcau HCo.,

Paris, Maschinen zum Druck von Werten und Zeitungen ;

Gavcaur, Paris, Zcitungsmaschinc mit doppelter Re-

action; Alauzet, Paris, Buch- und Steindruck-Maschinen

und Pressen, Rollmaschine zum Glätten des Papiers;

Danel, Villc, Apparat zum Äuflegcu des Goldstanbes

auf Druck; Dutartrc, Paris, Maschinen ohne Bänder,

für eleganten Druck und zum zweifarbigen Druck: Wal

fang, Bouscat >Giroudc), Buchdruckfarbeu und Proben

derselben; Cesran c H Co., Paris, desgleichen; Bau-

truche ck Co. (früher ^awson), Paris, desgleichen;

Lorillcur, Paris, desgleichen; Bröham, Pario, des

gleichen; Leboyer, Riom uud Paris, Druckucrfahrcu

ohne Farbe, mittelst Zwischcnleguug eines chemisch ge

färbten Papiers, Maschinen um sich des Verfahrens zu

bedienen; Dup out, Paris, verschiedene Pressen; Scrriere

Paris, Modell eines verbesserten Setzkastens, Formen zum

Stereothpireu ; Papc, Paris, Setzmaschine mit Claviatur;

Flamm H Conen, Phlin Weurthc), Setzmaschine;

I. C. D crricy, Paris, Rummcrirmaschine für BantbillctS

und Acticu, mechanische Form, Pressen zum Druck von

CiscnbahnbilletS und zum Stempeln, galvanoplastischer

Apparat mit Proben ; T r o u i l l c t, Paris, Zählmaschinc,

Presse und Rahme zum Comptoir- und Büreau-Gcbrauch. —

Iin Part und seinen Annexen findet man die folgenden

französischen Aussteller der Klasse 59: — F. Der rieh,

Paris, neuer Apparat zum Schließen der Formen, Gegen

stände zum Gebrauch in der Stereotypie; M^tönier ck

Guillot, Paris, Maschine zum feuchten Stempeln auf

typographischem Wege, Papierschneidemaschine; Oudart,

Paris, Copirprcsscn , Pressen zum trocknen, feuchten und

farbigen Stempeln; Coisnc, Paris, Buchdruck-Maschinen

und Handpressen, Papierschneidemaschinen; Gedalge,

Paris, Maschine zum Schön- und Widerdruck von flachen

Kupfcrplattcn (Kupferstich); Berny <K Sohn, Aubenas

(Ardeche), Papierschneidemaschine.

Holland ist im Ganzen, in Klasse 5)9, nur durch

zwei Aussteller vertreten, die beide uns angehen; es sind

die Herren Euschede K Sohn in Hartem, die Stempel

und Typen, Stereotyp- nnd galvanische Platten ausstellen;

und Tctterode, Amsterdam, dessen höchst interessante

Sammlung von Stahlstcmpcln ägyptischer Hieroglyphen,

geschnitten von Pleyte, ich der besonder» Aufmerksamkeit

der Besucher empfehle.

Unter den 11 belgischen Repräsentanten der Klasse

59 sind zu bemerken: — Dautrebande ck Thiry,

Huy, Maschine zum Druck mit endlosem Papier; Del-

cambre, Brüssel, Typen -Setz- und Ablegenmschine

(die, wie Man mir sagte, seit Jahren in einer Zeitung

in Brüssel benutzt wird, und von der man bisher nichts

gehört hatte. Cm belgischer Buchdrucker, der sie ge

nügend tcnnt, bat mich jedoch dringend um Infor

mation betreffs der Hattcrölcy'schcn (Manchester) Setz

maschine, die er zu taufen wünscht : es muß also mit der

obigen „einen Hute» haben"); Dcroy, Vorstadt von

Brüssel, Maschinen, Material und Productioneu seiner

Schriftgießerei; Gouweloos Geschwister, Brüssel,

Postmartcn-Perforirmaschinc ; Iullien, Brüssel, Buch-

i druckmaschinc; Washer H Co., Vilvordc, Maschine

! zum Schneiden des Papiers in jeder Weise.

Preußen und die Staaten des Norddeutschen Verbandes

sind durch 1U Aussteller rcpräscntirt, unter denen die

folgenden hier zu nennen find : — Klein, F o r st <K B o h u ,

Iohannisberg, Buchdruckmaschiueu (eine sehr sehcnswcrthe

Ausstellung, namentlich mit Rücksicht auf die eine der

Maschinen , welche Tabellen mit den Qucrlinien in

zwei Farben zugleich druckt*), durch ein vorzügliches

Register crccllirt und sich deshalb ganz besonders zu

sorgfältigem tabellarischen und farbigem Druck eignet:

die Firma hat, soviel ich weiß, ihre ausgestellten

Maschinen sämmtlich verlauft); Gebrüder Dopp,

Berlin, Papierschneidemaschine; Wald Helm, Werni

gerode, Proben von Filzen für typographische Zwecke;

eine Reihe von Ausstellern mit Rücksicht auf Papier-

bereitung, u. s, w.; endlich die Firmen Dreslcr,

Gronau, Trowitzsch, und Brockhaus, deren

Schriftgießerei-Maschinen, Apparate und Productionen

zum Thcil in dieser Klasse, uud zum Theil iu Klasse »!

enthalten sind.

Hessen-Darmstadt hat nur einen Aussteller, die

Firma Gebrüder Heim in Offcnbach, deren Pressen

und Maschinen genügend bekannt sind.

Baden und Würtemberg sind in Klasse 59 nicht in

der Art vertreten, daß ich hier davon Rotiz zu nehmen

hätte.

Bayern hat die Dingler'schen (Zweibrücken) Hand

pressen und Maschinen, sowie Dampfmaschinen derselben

Firma; die Augsburger Maschinenfabrik stellt

eine einfache, aber sehr ingeniöse Maschine aus, die be

sonders dadurch interessant wird, daß ihr ein Apparat

beigegeben ist, mittelst dessen endloses Papier zum Druck

verwandt, geschnitten, und die Bogen dann ausgelegt

werden.

»> Wir haben diele Malchine in Aanl II , Spülte Ib?—ISO besprochen.

Die Nee,
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Die Palme der Ausstellung typographi

scher Maschinen für den ganzen Weltmarkt zu Paris

ist Bayern in unserer Altmeister-Firma Königs Bauer

geworden, die mit der goldenen Medaille und der Vci>

sicheruug die Ausstellung verlassen, daß sie erstens nicht

»othig haben ihre ausgestellten Maschinen wieder mit nach

Haus zu nehme», und zweitens, daß deren Qualität und

Vcrwendbarteit ihnen neue Freunde und neuen Ruhm

eingetragen haben. Ich habe nicht nöthig hier lauge

Worte zum Lobe dieser ersten Druckmaschinen -Fabrik

zu sagen: ihr Ruhm ist fester begründet als meine Worte

ihn machen tonnten; allein ich will eines Umstaudcs

erwähnen. Zwei bedeutende englische Buchdruckercien

lMackcnzie in Glasgow uud Delarne in London, der

bekannte Kunst- und Ehromo - Drucker) haben König ^

Bauer'schc Maschinen ans der Ausstellung gelaust! Eng-

lllnd. das erst seit Kurzem mit französischen Maschinen

wieder angefangen hat, fich nach dem Auslände in dieser

Hinsicht umzuschauen, wird in Zukunft nicht wenig dazu

beitragen, um Hammer uud AmboS in Kloster Obcrzcll

in erhöhte Thätigtcit zu versetzen.

Oesterreich ist durch 13 Aussteller iu dieser Klasse

vertreten , von denen ich erwähne : — B a ch r a ch , Wien,

chromotypographische Presse uud Satinirmaschinc ; F a s o l ,

Wien, typographische Ornamente durch einfache Punkte

erzeugt (ungemein schcnswerth; der Besucher wird

jedoch einige Mühe haben , cinesthcils die Fasol'scheu Proben

zu sin deu, und dann sie besichtigen zu tonnen); Hall mann,

Hcrnals bei Wien, guillochirtc Metall - Eylindcr ; Tandt-

ner, Prag, lithographische Presse; Schember, Wien,

autographische Presse; Wanke, Wien, lithographische

Walzen; Weiß H Sohn, Wien, Buchdruckcrci - Material.

Spanien zeigt nur 5 Aussteller, unter denen Mon

tcll«, Delfin H Bernardino, Barcelona, für ihre

in Kupfer gravirten Druckcylindcr; uud Juan Aguado,

Madrid, für seine Sammlung von Typen (namentlich

griechische uud hebräische vo» seltener Schönheit), bemcrtcns-

werth sind.

Portugal ist durch Lobao in Lissabon repräsentirt,

der eine Maschine zum Druck von Eisenbahubillets aus

stellt.

Schwede»'« Klasse 59 besteht aus nur zwei Aus

stellern: — Behrling in Lund und Norstedt Sohn in

Stockholm, die beide Productionen ihrer rcspcctivcn

Schriftgießereien zeigen, letzterer ebenfalls in Klasse 6

vertreten.

Italien mit sechs Ausstellern ist ausschließlich typo

graphisch in dieser Klasse vertreten, in der Farina,

Turin, Melin, Genua, uud Lao, Palermo, Erzeug

nisse und Material ihrer Schrift» und Stereotypen«

gießcrcien; Giozza, Turin, eine neue Manier und Vor

richtung zum Stercotypircn (die ich Kennern zur genauen

Besichtigung empfehle); Ravizza, Novara, eine Elaviatur-

Schreibmaschine; und Nossi, Padua, eine Beschreibung

der typographischen Analyse ausstellen.

Der einzige türtische Aussteller in Klasse 59 ist

Sheik Aalt Mehmet, Beyruth, der typographische

Ziffern zeigt.

Die Vereinigten Staaten Amerika'«! find durch acht

Aussteller vertreten: — Die Bullock- Maschinen -

fabrit-Eompagnie, Pittsburg (Peunsylvauien), stellt

die bekannte „Bullock- Maschine" aus, bereu Erfinder,

William Bulluck, am 3. April d. I., als er im Begriff

stand, selbst die letzte Hand an eine dieser für die ameri-

tanischc Zeitung 2'/«« public /<eci^es bestimmte Maschine

zu legen, die versuchsweise im Gange war, vom Getriebe

erfaßt und verstümmelt ward, uud bald darauf starb;

dieselbe soll Zeitungen von endlosem Papier und auf

bcideu Seiten zugleich drucken, dann die Bogen abschnei

den, sie selbst auslegen, zählen, uud bei alledem 15,(XX)

Exemplare per Stunde producircn; Sweet, Syracuse

(Neu-Iort), zeigt eine äußerst iuvcntiöse Erfindung, die

zwar noch an vielen Mängeln laborirt, deren letzte

Stunde jedoch sicher noch nicht geschlagen hat; es ist dies

ein sogenannter „Matrizen-Setzer" (es sollte eigentlich

„Drucker" heißen, indem von „Setzen" gar nicht die

Rede ist): ein clauicrähnlichcs Tastcnbrett steht mit einer

Garnitur von Stahlstcmpcln in Verbindung, so daß der

Axposition Lnilclw«, ?»ri5. Druckauf eine Taste

5nne 2ncl 1867. «neu bestimmten

I"ne Inventur ol tne Buchstabe« auf eine

Matrix <üomi)08i,toi >vi8Qe8 it darunter liegende

6i8tin<:t1v rinderst oc><1 tn»,t ns Platte von prüpa-

<Ioe8 not «1»,iin t« nn,vs «,ttain rirter Pappe ein»

sä «ninplete 8nc«S88 in tlri8 drückt die dem-

tne lir«t irmonine, 1>nt tne lk«t „^chst „ls Matri«

tn^t re^dle printinF i8 pro- ^ ^^ Stercotyp-

, .,. , , ^^, platte dient. Ich

2ncl>vitnnnt «,nv ssrs».t »inonnt , . , ,

^. . , > habe m dem cngli-
oi expeliiuentinss eneonrs^e« ' ^

tne delieltn^t tne inventinn ^"' Journal Ne

^vill nltirn^telv de ln»äe 8n«. ^"«ie»-«' 2^^,-,

««88ln1

^.dclrs88 tne Inventur

.lonn !<!. 8^'eet,

Hotel De8lnäe8,

H.ve. ^onrville 16 di8. ?«,i'i8.

drücklich für mich gefertigt hatte, und die ich hier ebenfalls

beifüge, um den Lesern des „Archiv" eine Idee dieser genialen

für Juli, den Ab

druck ciucr so er

zeugten Stereotyp

platte gegeben, die

der Erfinder ans-
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Erfindung zu geben, ihnen aber auch gleichzeitig deren

augenblicklich noch vorhandene Mangel zu zeigen, unter

denen, glaube ich, die Ungleichheit in der Tiefe des Ein

druckes der Stempel in das Matrizcnpapicr obenan steht,

außerdem macht eine gleichmäßige Raumverthcilnng —

wie man aus der bcigcdrucktcn Probe ersehen wird

nicht geringe Schwierigkeiten. Der Erfinder ist offen

genug, diese Mangel hicrueben einzuräumen.

Dcgcner 6 Weiler, Reu-Mort, haben zwei von

ihren ., Liberlu"- Pressen ausgestellt, die zum schnellen

und guten Druck von karten, Programmen, Circulaircn

und dcrgl. sehr geeignet sind, und entweder mittelst Tret<

brett oder durch Dampf in Bewegung gesetzt werden

können. Die Maschine und ihre Motion sind durchaus

neu und eigenthümlich, und die Presse eignet sich ihres

sehr eractcu Registers wegen ganz besonders zum Farben»

druck, von dem ich eine Probe vor mir habe, die nichts

zu wünschen übrig läßt; Welch, Rcu-Zort, „Logotyp"-

Kasten für englischen Satz, eingerichtet auf die in der

englischen Sprache am meisten vorkommenden Ligaturen,

als — auä, t»,>, ul, tkiß, in, tu, iun, ii>F; eine ganz

gute Idee, die indessen nicht den Wcrth der Neuheit für

sich hat; Bucll, Neu ?)ort, Maschine für autographi-

schen Druck.

In Euglaud's Klasse 5!) finden wir nur eine ein

zige Schnellpresse von sehr unbedeutenden Dimensionen

und dem einzigen Vorzüge, bändcrlos zu sein ; sie ist von

den Gebrüdern Dellagana in London ausgestellt; die

Holzbuchstabcn von Bonne well, ebendaselbst, sind,

glaube ich, die besten, die es auf der weiten Welt giebt;

die weltberühmte Firma Miller <K Richard, Edinbnrg

und London, stellt Material, Maschinerien, Typen und

Proben ihrer Gießerei aus , die ebenfalls keines Eommcn-

tars bedürfen, indem ihr Renommee fest begründet und

wohlverdient ist; dasselbe gilt von Rced H For früher

R. Nesley <K Eo.), London, die in eleganten und ge

schmackvollen Schriften crcellireu; Morel in London

stellt seine vorzüglichen typographisch -galuanoplastischen

Erzeugnisse aus, und bewährt ebenfalls seinen alten, ver

dienten Ruf.

Unter den Englischen Eolonien ist nur Eanada in

dieser Klasse und für meine Rotiznahmc vertreten, und

zwar durch: — Boissonault in Quebec, mit einer neuen

Vorrichtung zum Formenschlicßeu; Julien in Quebec,

mit einer Zcitungs-Adrcssirmaschinc, die, während ich sie

besichtigte, an Herrn Eugene Vandcrhaeghen, Buchdrucker

in Gent (Belgien), verkauft ward, und die ich nicht für so

praktisch und gut halte als die hier in England benutzten;

Campbell, Whitby, mit einer Maschine, um die „Zei

tungen zur Ausgabe vorzubereiten" ^soll wohl heißen zu

„falzen" — ich tonnte die Maschine nicht in Thätigteit

sehen); und Rnthueu, Montreal, mit Federn für Liniir-

maschincn.

Ich schließe hier meinen ersten Bericht über die

Pariser Ausstellung, — Ich habe nicht den mindesten

Zweifel, daß manches Sehens- und Erwähnenswcrthe mir

entschlüpft ist: viele Gegenstände sind ganz falsch klassi«

ficirt, und andere gar nicht im Katalog enthalten; ich

werde deshalb im September , nachdem ich meinen Schluß-

besuch in Paris gemacht, noch einen Ergänzungsbcricht

schreiben und dann zugleich auf einige der hier nur

erwähnten Gegenstände näher eingehen.

London, im August 180'?.

Theodor Küster.

Die Buchdruckutensilien-Fllbrik von Fritz Iänecke

in Berlin.

Wie bekannt, ctablirtc Herr Fritz Iänecke, der be

kannten Buchdruckcrfamilic Iänecke in Hannover ange

hörend, vor einigen Jahren eine Buchdruckutensilienhaudlung

in Berlin, um den Fachgcuosscn Gelegenheit zu geben,

das gesummte für eine Buchdruckcrci erforderliche Material

vom kleinsten bis zum grüßten Stuck aus einer Hand

und in bester Qualität beziehen zu tonnen. Gelang es

Herrn Iänecke nu» auch, seinem Geschäft Eingang zu

verschaffen, so war es doch oft hinderlich für ihn, daß er

nicht selbst auch der Fabrikant seiner Artikel war, demnach

oft seinen Mechanikern :c, Arbeit abnehmen mußte, die

nicht ganz den Anforderungen entsprach, welche er selbst an

dieselben im Interesse seiner Minden stellte. Diesem Ucbel-

standc abzuhelfen, errichtete Herr Iänecke im vorigen Jahre

eine eigene Maschinenfabrik, Tischlerei :c., und die zur letzten

Ostcrmcsse in Leipzig auf der Buchhändlcrbörse ausgestellten

Maschinen, Schriftkästen, Regale, Schiffe :c. bezeugten

hinlänglich die cxactc und solide Ausführung seiner Fabrikate,

der ausgelegte Prciscourant aber die große Zahl alles

Dessen, was in Zukunft der Buchdrucker von diesem gewiß

zeitgemäßen Institut beziehen kann.

Wir möchten es geradezu als eine Wohlthat bezeichnen,

daß wenn z. B. der Besitzer einer Druckerei in einer

kleinen Provinzialstadt gleichzeitig wegen einiger Ellen

! Maschinenbau«, einer kleinen oder größer» Quantität

Farbe, Vronce :c. iu Verlegenheit ist, er nicht mehr nöthig

hat, deshalb an drei verschiedene Firmen zu schreiben,

dreimaliges oder vielmehr sechsmaliges Porto zu zahlen

und der Schuldner von drei Firmen zu sein. Zeit ist

Geld, und ganz besonders diese läßt sich sparen, wenn
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man alle seine Bedürfnisse an« einer Hand bezieht. Die

plattischen Engländer und Amerikaner haben dles schon

lange erkannt, nnd die vielen in diesen Ländern bestehenden

Materialienhandlliiigcn und Fabriken beweisen, daß sie ,

i» der Thal eiu Bedürfnis; sind.

Da Herr Iäncckc bei dem bedeutenden Umfange

seines reich illustrirtcn PreiScourantes nnd der thcucrn

Herstellung desselben nicht im Stande war, denselben allen

Fachgenosscn zugchen zu lassen, so hat er uns veranlaßt,

denselben auszugsweise im Annonccnthcil des Archivs zu

veröffentlichen und beginnen wir damit in uuserm heutigen

Hefte. Um unsere Leser mit den GcschäftS-Principicn des

Herrn Iäncckc bekannt zu machen, lassen wir nachstehend

noch die Einleitung seines spccicllcn Preiscourantcö folgen,

zugleich auch bcmcrtend, daß diejenigen unserer geehrten

Leser, welche denselben gern zu haben wünschen, sich an

Herrn Iäncckc wcndcn wollen, der ihnen denselben bereit

willigst zustellen wird.

„ Seit einer Reihe von Jahre» war es mein Be

streben der deutschen Buchdruckcrwelt Gelegenheit zu bieten,

ihre gesummten Bedürfnisse in einem Magazin vereinigt

zu scheu, um daraus sümmtlichc benöthigtc Artikel

beziehen zu tonnen, wie solches in anderen größeren Staaten,

namentlich in England und Frankreich, schon länger der

Fall ist. Mein Unternehmen erfreute sich deshalb auch

des Beifalls sehr vieler Herren Buchdruckerei- Besitzer,

welchem Umstände ich hauptsächlich, trotz der großen

Schwierigkeiten, die sich mir bei der Gründung einer

derartigen neuen Geschäfts - Branche entgegenstellten, das

schnelle Emporblühcn meines Geschäft« zu danken habe.

Während ich bis Ende 1«li5 meine Maschinen und

Buchdruckern - Utensilien , über deren Brauchbarkeit und

Güte ich mir auch, als einer alten Buchdrucker-Familie

angehörig, wohl ein Urtheil zugestehen durfte, zum Theil

aus den bcstrcnommirten Fabriken bezog, zum Theil vo»

tüchtigen Meistern außer dem Hause anfertigen ließ, ocr-

anlaßten mich mehrfache Mängel dieser BeschaffungSwcisc,

namentlich die Verlegenheiten, in welche ich meine Ab

nehmer und mich durch häufige, verspätete Lieferung

Seitens meiner Fabrikanten zu bringen nicht vermeiden

konnte, dann aber auch der Wnnsch, meine geehrten

Kunden billiger und noch solider zu bedienen, die Fabri

kation meiner Maschinen und anderen Utensilien selbst zu

betreibe«. Ich begründete demgemäß im Anfange vorigen

Jahres eine Maschinenbau-Anstalt, verbunden mit einer

mechanischen Wcrtstätte, sowie eine Tischlerei, und fabri-

cire seitdem fast sümmtlichc Maschinen und Utensilien,

welche in Nuchdruckereien , Steindruckcreieu , Buchbindereien

:c. Verwendung finden, selbst. Das vielfache ungctheilte

Lob, welches meine Fabrikate gefunden, ermnthigt mich

nun, den Herren Eonsumenten mein Etablissement ange

legentlichst zu empfehlen.

Der beifolgende illustrirte Preis - Eourant wird Ihnen

eine reichhaltige Auswahl Ihrer Bedürfnisse, und

neben den billig gestellten Preisen meiner Artikel eine

vorthcilhafte Bezugsquelle darbieten. Mein

Bestreben, ans begonnener Bahn immer weiter zu kom

men, wird Ihnen endlich die beste Garantie einer soliden

prompten Bedienung sein, und hoffe ich, daß mein neues

Unternehmen dazu beitragen möge, da, wo eine Verbin

dung mit mir bereits besteht, diese fester zu knüpfen, wo

eine solche aber noch nicht besteht, selbige anzubahnen

und mir die angenehmen Ordres der Herren Eonsnmcnten

recht zahlreich nnd bald zuzuführen. Ich empfehle mich

Ihnen «."

Der Werth der Papierfterestypie.

Es gelangen so häufig Anfragen an uns über den

Werth der Papicrstcreotypie, daß wir nicht verfehlen

wollen, uns über diesen Gegenstand nach gründlicher

Prüfung fpccieller auszusprechen. Thatsache ist es, daß in

der Stereotypie die Gyps-Mater fast gänzlich von der

Papier-Mat r verdrängt worden ist. Größere Anstalten,

die noch vor nicht gar langer Zeit von der Papier-

stercotypie nichts wissen wollten, sondern dieselbe als un

brauchbar für ihre Zwecke erklärten, haben jetzt den Gyps

fast gänzlich verbannt und sind, ihrer eigenen Aussage nach,

froh, jetzt schneller zum Zwecke zu kommen und dabei

bessere Platten liefern zu können.

Die allgemeinere Einführung der Papicrstcreotypie

scheiterte hauptsächlich an der Gleichgiltigkcit der Maschinen

meister, die sich nicht der Mühe unterziehen mochte», solche

Platten genau zu prüfen, sondern, durch das minder gute

äußere Ansehe» verführt, dieselben von vorn herein als

druckunfähig bezeichneten. Nachdem jedoch erst mehrere der

selben die Uebcrzcugung erlangt, daß sich gut angefertigte

Pllpierstercotyp-Plllttcn ebenso rein drucken, auch keiner

weitläufigeren Zurichtung bedürfe» als die früheren, »us

Gyps-Matern gegossenen, ist die Verbreitung eine allge

meinere geworden.

Die Papieistercotypic wird in allen den Fällen

vollkommen genügen, in denen es sich darum handelt, von

eomprcsscn Schriftcolumuen und von sonstigen mit nicht

zu zart gehaltenen Verzierungen versehenen Sätzen eine

Platte zu gewinnen.

Zieht man nun gar den Druck von stereotypirtcn

Zeitungen in Erwägung, so gelangt man sofort zu der
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Einsicht, daß solche nur mittelst der Papierstereotypie her

zustellen sind, und daß, wäre diese nicht erfunden, man

von der Zeituugs-Slcreotypic gänzlich absehen müßte.

Füt kleinere Druckereien, zumal in Provi»zialstädtcu,

denen eine Gießerei fern liegt, ist die Papierstereotypie

ein wahrer Segen, der aber erst dann richtig erkannt

wird, wenn solche Geschäfte sich in den Besitz einer kleiner«

oder größern Einrichtung gesetzt haben, da dann erst

manches, woran man früher gar nicht dachte, zum Por

theil des Geschäftes stcrcotypirt werden wird.

Die rasche und einfache Herstellung der Platten macht

diese Manier des Stereotypirens ganz besonders für alle

Buchdruckcrcien wcrthvoU, welche in einer kleinen Stadt,

entfernt von eigentlichen Stcreotypengießercieu, liegen und

darauf angewiesen sind, sich ihren Bedarf mi! vieler Mühe

und mit vielen iiostcn zu verschaffen.

Bei vielen solcher Geschäfte wird aber die Einrichtung

einer solchen Stereotypie immer wieder hinausgeschoben,

weil mau fürchtet, keinen tüchtigen Arbeiter erhalten zu

tonnen, oder aber nicht genügend für einen solchen zu

thun zu haben.

Diesem Einwände gegenüber halten wir es für

Pflicht unsere Leser darauf aufmerksam zu machen, daß

Herr A. Isermann in Hamburg, dem wir die Wieder

einführung der Papierstereotypie nicht allein in Deutsch

land, sondern auch in England und Amerika zu danken

haben, und ans dessen vortrefflichen Artikel über Papier

stereotypie lM II- Bande des Archiv) wir hinweisen,

eine Lchr-Anstalt für Stereotyp- Gießer gegründet hat.

Man darf wohl mit Bestimmtheit erwarten, daß

Herr Isermann in Hamburg eine bedeutende Praxis in

der Papierstereotypie erlangt hat, und daß die von dem

selben bezogenen Eiurichtungeu, die in jeder Größe und

Ausdehnung, von der einfachste» für kleine Accidenzen

und Werte bis zu der größten für den Schncllguß von

Zeitungen, von ihm geliefert werde», alles das in sich

vereinigen, was Praxis und Erfahrung auf diesem Gebiete

leisten.

Wir gaben bereits mehreren unserer Leser auf ihre

Anfrage den Nath, sich gerade an Herrn Isermann wegen

der Einrichtung kleinerer Stereotypien zu wenden, und

habe» bisher stets erfahren, daß man vollkommen von

den Leistungen der von Herrn Isermann gelieferten

Materialien befriedigt worden ist.

Diesen Einrichtungen wird allerdings eine genaue

Anleitung für de» Guß von Papierstereotypen beigegeben,

doch möchten wir Jedem rathcn, der sich zur Anlage

einer solchen entschließt, die geringen Kosten nicht zu

scheuen und einen Arbeiter nach Hamburg zu senden, um

praktische Anweisung in der Anstalt des Herrn A. Iser

mann zu empfangen, wenn solche am Orte selbst nicht

möglich. Wir haben uns selbst dort überzeugt, daß bei

einem Unterrichte von nur zwei Tagen ein Jeder sich die

Manipulationen vollkommen aneignen kann, zumal Herr

Isermann die Leute selbstständig arbeiten läßt und sie

nicht eher entläßt, bis sie selbst erklären, daß sie vollständig

von Allem unterrichtet sind.

Es sei hier zugleich noch der Wink gegeben, daß

man möglichst einen einigermaßen intelligenten Setzer

veranlassen möge, sich der Stereotypie zu widmen, d» bei

diesem das Erlernen der Behandlung des Satzes, Formen-

schließens :c. wegfällt und solcher in der Druckerei stets

Verwendung findet, falls nicht fortwährend Arbeiten für

die Stereotypie vorliegen.

Tchriftprobenschllu.

Eine neue fette Fraktur von ganz eigcnthümlichcm

Schnitt veröffentlicht die Gronau'sche Gießerei mit unscrm

heutigen Hefte.

Herr Gronau sagt in seinem den Proben beigefügten

Circulair, es wäre wohl möglich, daß die Schrift auf den

ersten Anblick nicht vollen Beifall finde, man würde sich

aber mit dem Schnitt aussöhnen, wenn man eingehender

seine Eigcnthümlichkeiten geprüft.

In der That wird die Schrift im Anfange Jedem

der sie sieht nicht so recht gefallen wollen, doch warum

sollte sie sich nicht gerade ihrer Originalität wegen Eingang

verschaffen? Bringen nicht die Engländer und Franzosen

oft die eigcuthümlichsten Formen in ihren Antiquaschriften ?

Wir erinnern nnr an die jetzt in Frankreich Mode gewordenen

Schriften mit den lang herunter hängenden Schwänzen,

die man auf allen neueren Drucksachen der Pariser Buch

drucker findet.

Bon der Gießerei der Herren Elaus <K van der

Hoyden (A. Pfalz juu. Nachfolger) erhielten wir eine

reiche Quantität ihrer Iienail,8lmee drillknte, von der

wir heute zunächst eine specielle Probe bringen, uns vor

behaltend, noch weitere Anwendungen auf unseren Muster-

blättern zu zeigen. Die Verwendbarkeit dieser Ornamente

ist eine sehr große lind in sofern leichte, als einige Stücke

von größerem Umfange ein schnelles und gefälliges Zu

sammenstellen von Verzierungen ermögliche».
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ftorresponden;.

Masse zur nochmaligen Probe ; sälll sie gut au«, so »werden wir >>bre» Wunsch

Briefe, — Herin G, 3t. Berlin, Wir selbst sind „ich! >„, Hlande, 3^>cn zu

dienen, löxnen Ibnc» leider auch leine Passcurc Pcrsonlichlcit bezeichnen, —

Herrn 0! P, i» Tchweibniy, <»»>! im nächsten Hefte, L« la»„ »ich!«

schaden, wenn Tic die n»rm sende», Herr,, 3, i» M, Wir putzen unsere

Maschinen eiusach mit alte« leinene» Vapoc», die Mcssingthcile mit NIanell,

— N, H, in M, Wird besorgt werden, — W, G, in H Demnächst, — Heren

C, !b, i» ,<!, L« ist «ich! möglich, aus de» Beilagen zum Archiv die Seitenzahl

res dazu gcbörigen lefte« zu gebe», da die Beilagen stets eher gedruckt werden,

wie der Tcri, wir demnach die Gcllenzalil noch »ich! lennen. Einbanddeclen

licsern wir nicht uicbr, — Herrn E, sl So viel wir wisse», ist dcr Iäuecle'sche

Äbzicbaprarat gut.

Gesucht.

Ein tüchtiger solider ssertigmachtl findet dauernde Beschäf.

tlgung ,n der Schwciltl'schcn Schriftgießerei in Zürich.

Anulincen.

Amt vollständige Nuchdruckerei, welche vor 6 Jahren neu

eingerichtet wurde, ist Fanlilicnucrhältiiisse wegen billig zu

«erlaufen.

Dieselbe enthält c». 45 Etr. Schriften in 7V Garnituren,

eine Dingler'schc Presse :c. liebst Verlag« Artikeln , die ebenfalls

in Kauf mitgerechnet werden. Offerten bittet man uuter ^. ?. (3-.

an die Expedition gelangen zu lassen.

Neueste Kuchdruck-Walzenmasse

von

Friedrich Augujl Lischlie

H»»<!liiii«nm«i8t«i' in Nerlin

IiurlülLtc!n-8ti'll«3« 7

smpüsblt »sin« cluroli cli« bsstsu 2«N8ui»ns sin»

plolilsu« un<1 in lisn ronorQil>irts»t«ii Otüoiiisii

?r«il, pro 100 ?tunS 26 1?li1r. «x<?1. NrQbll.Ul!,8«.

Eine sehr gut erhaltene eiserne TchlitjMllttt (Grüße ^M"),

wenig benutzt, jetzt durch die zur Maschine gehörige überflüssig

geworden, steht zum Pertauf bei Wicülc i» Brandenburg.

Da sich da« an unserer Schnellpresse Nr. I U angebrachte

neue Farbewerksysteni mit 2 getrennten Farbcwcrlen, wovon da«

erste die Farbe auf gewöhnlichem Wege von dem Farbccylindcr

empfängt und verthcilt, und da« zweite die auf erstcrm vcrthcilte

Farbe wiederum mittelst einer Farbcwalze von diesen« in Empfaug

nimmt, weiter verthcilt und schließlich auf die Form überträgt, so

llußerordeutlich gut bewährt hat, so haben wir unsere anderen Modelle

jetzt ebenfalls mit diesen, neuen Systeme versehen. Die Vorzüge

desselben sind, verglichen mit den besten bisher üblichen doppelte»

Farbwerten: 1. bessere Farbcnvcrtheilung , 2. leichterer Gang,

3. längere Dauer dcr Walzen, 4. geringere Höhe des Farbeweite«

und deswegen bessere Beleuchtung de« Druckcyliildcrs, 5. Leichtigkeit,

»ach Belieben mehr oder weniger Reibwalzen einzulegen.

Wir tonnen deshalb diese Maschinen besten» empfehlen,

Johonnlsbtr». Juli l8<>7.

Klein. Forst K Vohn.

Drei gebrauchte Handpressen.

2 mit 5lx6?'/« Eeutimeter Ticgelgröhe,

1 „ 53'/'X?0

sind billig zu vertaufcu durch Klei», Fürst K Vohn in Iohannisberg.

Unterzeichnete erlauben sich, die ucrchrlicheu Buchdruckelei

besiyci auf eine au ihren Schnellpressen seit neuerer Zeit angebrachte

Verbesserung aufmerksam zu machen. Diese besteht darin, daß die

Bänder um den Driickcylindcr gänzlich vermieden sind.

Durch da« Zerreißen eines Bande« tann also nicht mehr die

Form oder die Zurichtung verdorben, und tann jede beliebige

Form gedruckt werden, ob mit oder ohne Mittel st eg

oder gar kein cm weißen Rande.

Die Wichtigkeit dieser Verbesserung wird jedem Buchdrucker

einleuchte».

Die Erfindung ist uns in Preußen, Bayern und Frank

reich patentirt.

Folgende Druckereien sind im Besitze von mit obiger Ver

besserung versehenen Schnellpressen:

1. L. Echellenberg'sche Hofbuchdruckerci in Wiesbaden 1 Schnell»

presse mit Linicuapparat.

2. Franzow in Odessa 1 Schnellpresse mit Linienappaml.

3. Iul. Krampe in Braunschwcig I Schnellpresse mit Linienapporat.

4. Häiiel'sche Hosbuchdruckerci in Magdeburg 1 Schnellpresse mit

linienapparot.

5. Schnapper <K Eo. in Frankfurt a/M. l gewöhnliche Schnellpresse.

6. E. GllNß in Vilbel b. Franks. a/M. I do. do.

?. A. Wohlfcld in Magdeburg l do. do.

8. Schärtel'schc Nuchdruckcrci iu Nürnberg > Schnellpresse mit

Linicnapparat.

9. Henry Litolfs« Verlag in Braunschweig 2 Steindruckschnellpressen.

IN. E. Friele, Hoslithograph in Magdeburg, 1 gewöhnliche Schnell

presse.

II. Internat. Universal.Ausstellung iu Pari« 1 Schuellpressc mit

Linicuapparat.

I»l>«»ni»btrg, Juli 166/.

Klein. Zsilft sc Wohn.

Ein lnchtigtl Utlioenzseher, der da« prcuß. Buchdrucker

Eramen bestanden hat und mit Eoncession versehen ist, zur Leitung

einer kleiner» Druckerei und Redaktion eine« Localblatte« besonder«

befähigt, sucht zum 1. Octobcr oder auch früher entspicchendc

Stellung. Offenen wolle man gcf. an M Kunze, Merseburg,

Rcg.-Druckerei, richte».

Tic neue Buchdruck-Walzen-Masse

Geblödel Zänecke

in

Hannover

Prci» pro 100 Pfund 27 Thlr.

ist wegen ihrer »««gezeichneten Eigenschaften — große Haltbarkeit,

dauernde Zugkraft, leichte Umfchmelzung ohne Verluste — allen

Buchdrücke««!, besten« zu empfehlen.
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Slutlgart. (Gebrauchte Schnellpressen zu verkaufen.)

l. Eine Doppel-Mafchine mit 2 Druck.Eylinbern uon 22V« bis

34'/»" lhein. Druckgröße, mit Vorrichtung zum Abstellen de« einen

Truck'LyIinoers und mit einer weiter« Vorrichtung zum Drucken

eine« kleinen! Format« auf beiden Cylindcrn,

^. Eine Echncllpressc mit Eylindersärbung und Eisenbahn

beweguug von 19 bis 25'/»" rhcin. Druckgröße.

Beide Maschinen sind nur wenige Jahre im Gebrauch, durch

Anschaffung von Pressen gröstern Format« entbehrlich geworden

und nun nach vollständiger Restauration zu billigem Preise unter

Garantie zu verlaufen Uon H. O„ß Maschinenfabrik.

Clichös der Pariser Preismedaille

auf's sauberste ausgeführt, 1'/» Zoll im Durchmesser, positiv und

negativ (schwarzer Grnnd) geschnitten ä Eliche I Thlr. stet« vorräthig

in der Xulographischen Anstalt von ^ ^^^^ .^ ^.^ '

Oranienstraße U8,

Eine gebrauchte, jedoch gut gehaltene

Zisscrndruck- Maschine

wirb zu taufen gesucht.

Cöche», Paul Bchettler.

Eine Pllpitlschneide Vt«schine, 1 Jahr alt, wenig gebraucht,

^ au« der Fabrit von F. Flinsch in Offenbach a. M. mit einem Licht-

! maah von 65/14 Ecntim. steht sofort billig zum Verlauf. Näheres

durch die Erpedition diese« Blatte«.

Zu Kissart'sche Walzenmasse

für Buchdrucker

empfehlen wir, gestützt auf die Angaben ihrer Güte und Brauch

barleit in unserm Circulair vom März 1867, sowie auf das Gut

achte» mehrerer Buchdructereien, besten«,

Prci« incl. Emballage pr, XX» Pfd. Z. Gew. Thlr. 27 frei

»b Cöln.

Auf Sülz bei Eoln. 28. Juni 1»>!7.

Rcnald ^c C».

^iü en <^ene et en 8!lnin.

^u^e« en sunt« puur le I»-

v»ff« lle» lorine« et rou-

IßllUX.

L>8e»ux SN Km» St, rlineaux

en ler.

La»ier» nour c^arniture» et,

interüssne«.

<_!^88L» et <^»»««aux,

t^linrint, porte-lorn«',

<I!uÜ8«i».

t^oin».

Lc>mn08teur8.

Loupoir-ni^eautier nour in-

terü^ne», tilet» et e8paee8,

Lounoir nour i»t<>rli^ne8 et

e«l>«>',>8,

6alee8.

^5»rl>re» en fönte nour !l>

eompo8ition.

lionvelle »oie ä ooul>88e et

ä ,su8titieation.

Outiln >livor3.

?ie<i8 <ie inarbr^ nouv>>!u>

MNllelc.

Ilamette«.

Nanc^8.

R»vc»n8,

NelFlette».

lMzrl»plu'8elie Htsn8ilien.

VVNMMV

?Äl18, 8. lN6 all KftMll!, 8. plTl18

tui- clie Illluer (lßl- ?I,ri«L!- VV<!ltllUt,f,tLlIunlf in »einen

^t«!i«'«, ru<^ 6n lie^arci. ein«»

^laiütrin«.

^I<,„t»rs/8 6e roulnllux.

»oule« <le raull'aux.

Xnuv^IIe »i-iffe » sunnoi-t,

I^nuvelle mnelnneil treinr»?!'

Is pllpier.

^nuvelle r>rn8»<! portativ!!,

Knuvells» e»,IIß« en tonte

puur »rreter I«8 forme»,

kre»«?« » <:n!ii<?r !<>8 lettre»

et » timdre »ee.

'I'»t>Ie8-en«!'!,>!-«>,o»ri>re»!!e<>

ll drlu«.

8ic»lIllIVPlrI

^loule » eliener.

Xouvl'II? pre««« il <!oud!e

z>!»tin<< >>o»r Ie8^o»rn»ux,

Ontil» et N8t>n,>«ile!! ^>our !>.'

elieu»^e au Msiier,

?re88e », n!».tine »imple pour

!»deur.

?re»8e ». 8eouer, » inarkr»»

oreux,

8eie eirvulkür!? i^ «uixluotour

momle tonten tonte, mill-

l'Iillnt !> l,l v»i>e»r on »u

1°reuil meeaniizue nouriuon-

ter et 6e8oen6re l«8 fnrnie«.

l«l»Nü88!lI«8

^eee88oire8 nour le» nre88L8

ü dra».

Uain-marie nour louckre le8

rouleaux.

Llllle« en noi3,

On»88!« dloe univer8el.

Loinnteur nour maonine»

et pre«««« » dra».

(iriite8 » euu!i«8<!8.

Drilles » eolitn»u.

6ri8e8 oräinaire» en töle.

Naelnne ä folioter et »

numeroter.

taAüFlicüein Le^uolie 6ie ?!N'i8 be^ucnenclen Herren

slncn6ruo1ler fi-c^in^Iicnzt, «'msselaäen, veräen.

üin ^.rdsiter int »tot» L^senvtlitiß, ^^ ^^ ^l/nn8«n

lMe in ?»ri» ßsdrtlnonliclüsn Verl»nren cler l3tsrsa>

t^pis nncl Vll1vlmopl»»ti1l ün srlllilren nnci »u»»

2ntünren.

pie6.

L^l.V^!«0s'l.^8Ill-

XouvslU! tour nour e1ieue8

cle ß^lvluionlkztie.

0nti>8 <:t N8t<>N8Ü<>8 NUNl >!l

^lllvllnoii!ll»ti<'.

?ile et Luve en ssuttH-nereu».

?re8«e ». einpreint« 8» levier

niodile.

ZN0L«UNl-

I^!lu>inuir » z;Illeer le naniür,

Nnenine » ro^ner le panier

et Is e»rton »veo un 8eu!

euuteau (le relieur.

Ifouvelle m».el>in« » eouner

le panier, nouvant mar-

eller a dra» ou ä la vapeur.
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Ps8i8-l)ousant llel- ^28L!,insnf2bl-ll( von fsiti ^änookv In Lyslin.

 

8uelisru«KH»uäpre88eil

mit Vc>ppeI>Ilnie n»en neuester ver-

be»«erter <^on»truetioli.

Ifr. 1. 19«—2«« reiner 8onrilt8»tx Inlr.250

„ 2. 24«-31« „ „ „ 300

Vorxüglion »t»rlc get»»ut, «um ?r»gen

eingerientet,

Xr. 3, 19"—26" 'lnlr. 3<X1

„ 4. 24"—31" „ 350

Xu ^euer ?re»«e veräeu gr»ti» geliefert:

2 Känmouen, 1 N»nme, 2 ?a»r e'eäer-

punllturen.

<^ZH^

8»twlrzl»8<;liiue.

(iau2 Ligen mit nsilüernsr 'li»enn1»tte.

Nr. 1. 6" ^VüKeuIlinße Inlr. 15

„ 2. 8" „ mit (^enti-llgtellung „ 20

„ 3.10" „ „ „ ,, 25

„ 4.12" „ „ ., „ 40

„ 5.14" „ „ „ „ 45

„ 6, 16" ,, „ ,, „ 75

Xu ^eäer U»3e!>ine vvircl eine Iioenpuiirte

8tl,nlni»tte geliefert.

6,^'

vie«e« ?re«8e!ien igt »ui ä»8 »»uderste

^ellrneitet, »o ä»«8 6ie desten ^eeiäeux-

^rueiten ä»r»ul geäruelct verueu Iiünneu.

10"—16" reine »»txxrü«»« 'lulr. 60

1 1i»eii clnxu », 5

D» weräen I lillnme, I üänmeneu und

I ?l>nr I^eäerpunKturen gr»ti» mitgeliefert.

c>()^'

i^
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<il,,!I I^izeN.

>'r, I. 20"—24" Itnum liir äeu 8tein l'nlr. 130

,, 2. 24"-30" ,, „ „ „ „ 150

., 3. 30"-38" „ „ „ ,. „ 195

2u ^eäer lre»8« ^en,,ren 2 N»nmen, 1 I^eäer

unll 2 Neider.

I>ie ?r«8«en Zind nlieli neue8ter <on8truetion

ß^en^ut. uncl ver^en »nen aus uezonllere Le-

«teüun^ init ilonpelten lindern für r»8enen

und I»»^5nmei> s'llnss einsserielitet.

^^)I'^c'

Xr. 1, >Vi? /eieununzf, Mnx N>8en (mit Vor-

rirlitun^ /»in 8ennei<Ien 8enmlller 8treiieu)

Inlr. 24

., 2. ^Vie /eiclinun^ , ss»N2 I^izen

tonne Vorrielitunß) ,, 20

,, 3. 1i!<en^I»tt« von Hol? ^mit Vor-

rientui,^ ?uin 8onnei6eu senmuler

8treilen^ 18" 8ennittl»n^e , . . . „ 10

., 4, 1i8cl!n!,itte von IIa!? (onne

Vorriontun^) 10" ßennittüin^e . „ 5

.^uf >1ie8er Icleinen ^In8<:nine, vsßlone mit,

<1er 8enneiIissKeit einer 8eneere llrdeitet,

I»88en sien l'nrtonozpiere, 80vie »en^»ens

I^^en nncl einzelne Nu^en, 8elt>8t Heg

äünnülen sanier«, »eeurat «eiineiilen, unä

>8t namentlien Xr. 3 ?um 8enneiäen von

?»nier »enr 2u emplelilen, 6» sie mit,

I^eielitinKeit von einem kl^tüe »ul clen

»nclern jle8tel!t werden Kann.

-. ^GH^

Mt l^entralßtellun^; ß»nx I^i8en, ^lisen von

«u!ü.

Nr. 7. 18" VValüenIän^e Inlr. 90

„ 6, 20" „ „120

„ 9. 24" „ „ 150

„ 10. 30« ,, ,, 250

<^6
'^>e^^
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L^tsu

mit xriin«»» unä zeldem Innunlsrllrnfli, ilie m»n »1«c> mit jeäsm dslißdi^en l'ext 8e!d8t bßdrueken 1l»nn, Killte» nir in

n»on«tsli8näen 3 <3rü»8ßn vorVlNni^,

Hl, I, p«^ >!>» 22! 2 Kzzl., por !WU « IK!l, 2ö n«l.

> Ki-. 2. per I« 2« Nzl,, per ,00« » IKIl, 1, «xi-.

«l. 3. >><>r 10» Iß'/- H«l,, p«l 1««U 5 7'KIl, 2?>/' ^«^^

!

?rei«e von ?erlmutter!l»rten «ebs inlln aul äer letzten 8eite äe» Hin8LuI»As.

Eine Schnellpresse,

Eisenbahnbewegung, 24:32 Zoll rhein. Druckgrüße, in ausgczeich»

nttem Zustande, ist zu '/» de» Anschaffungspreise« zu verlaufen.

Näheres durch die Expedition diese« Blattes.

Eine renommirtc Schriftgießerei

mit reichem Material an Matrizen ,c. «c. ist zu einem ciuilen

Preise zu verlausen. Refieltanten wollen sich an die Ervcd. diese«

Blatte« wenden.

Maschinenmeister gesucht.

Ein gewandter, in jeder Beziehung erfahrener Maschinen

meister, der gute Zeugnisse über feine Befähigung und bisherigen

leiftungen beibringen lann, findet dauernde Conditio« mit fofortigem

Eintritt in der

L. C. Wittich'schen Hofbuchdruckerei in Darmftzdt.

derselben arbeiten, Gelegenheit haben, die Arbeit zu vollenden und

mit zu concuirircn. Wir tonnen zu unfcrcr bcfondern Freude

mittheilen, daß bereit« eine große Anzahl Arbeiten eingesendet

wurden und daß das Ausschreiben sowohl bei Principalen wie bei

Gehilfen und Lehrlingen den größten Beifall gefunden hat. Wir

danlen deshalb den Herren Principalen verbindlichst, daß sie es

ihren Leuten möglich machten, zum Thcil fehr werthvolle eigen« für

da« Ausschreiben bestimmte Arbeiten anzuferligen.

Redartion de» Archiv.

Aur LßaMnnA.

Preisausschreiben betreffend

Um vielfach »n un« ergangenen Wünschen zu genügen, verlängern

wir den Termin für die Einsendung von Preisarbeiten bi« zum

20. September, damit Diejenigen, welche noch an der Herstellung

Der I^ntei^siennete dittet äie Herren lüoIleZen,

inin alle von ie8tlieueu 6el6ßenneit6n aer8tll,minen-

«ien, 8veoie11 aul äie LuenclrudlerllnnFt oexüßlieneu

I^ieäer, 1a«,8te. lieäen, 6esäußs, «.neli ^Viämunß8>

ßeäionte an Xun8tßeno88en dei inreu ^udiläen, dei

Hedergaoe von 6e8onenKen etc. xu einern de8timmten

iiv^ecli auf Luonnänälerweße unter 6er ^äre88s:

H. ^Va16ovs'8 Verl8,ss8nanä1nnß in I^eipxiß Eugenen

18»



 

 

^1m äem Hedelstauäe xu degegnen, das» äie für äa8 H,rediv bestimmten ^uuoueen oftmals

2U 8pät an clie Oeflentliedlceit gelangen, weil vielleiedt geraäe ein Nekt er8odieueu un<l äa8 näcnsts

er8t in vier ^Voodeu lolgt, mitbin eine Wirkung äe8 detreklencleu Inserates ganx iragliob geworden,

baden vir un8 entseblo88eu, ein

^e<I« ^Voellsi, uuä ?.war freitags ersebeiueu xu la88en, so äass äasselbe an demselben l'age liier in

I^eivaig äen betreffenäen Kommissionären ller auswärtigen Hanclluugen 2ur Ver8euäuug Zugestellt weräen

wirä. Das Llatt ersobeint im Format äes ^rebiv, äem Umlang äer eingebenäen Annoncen angemessen,

unä wirä al.len Abonnenten cle8 ^robivs iür Luebäruellerlcuust

gratis

geliefert werclen, äamit wir aueb in Le?ug aul die ^uuouoen allen H,uloräerungen unserer geebrten

Abonnenten genügen Können. Wir boffen, 6a8s äiese für nn8 niobt allein lcostspiulige sonäern aueb

groz>8e Umstände verursaebencle I^inriebtung uusern Lesern wiederum al8 ein Lsweis clienen wirä,

wie sedr wir es nus angelegen sein lassen, naeb allen selten bin <ien an nns gestellten ^nloräerungen

gereebt xu weräen, uuä erwarten, 6a8s man un8 clureb reeut bäuüge Leuutxuug äes Llattes xuui

^nnouoiren für un8ere becleuteuäen Opler eutsebääigen weräe.

Hut s»8 Hrelliv niollt »dnnnirte Ue8teller «»lllen pr» FanrßHNF 1^ lblr.

Der lusertionsbetrag pro 8valtxeile beträgt I Xgr. unä ist bei üinsenäuug äer Inserate in

baar oäer in Lrietmarlcen beizufügen, lcann selbstverstäuälieb aueli auf ein niesiges Haus angewiesen

weräen.

8elbßt8tänäige 8cbriltproben unä kro3pellte werben in 6er llezel mit äie8em Llatte nient xur

Ver8enäuug gelangen, wir 8iuä aber auf äeu >Vun8ob 6er 6ies8ereien gern dereit, neue Nrseneinungen

in äem Llatt selbst abäruellen, äie eigentliobe ?robe aber im ^robiv folgen 2u lassen.

Im ^reuiv selbst weräen Annoncen naeb wie vor xum kreise von 2 Xgr. pro ßvalt^eile aul-

genommen unä 8inä «lieselben wie bekannt, besonäers wenn ibre Willlung nient aul wenige 'läge be>

reonnet ist, immerlüu von grossem Nrlolg.

Lenäung äes Leidlatte» an äie ^donnenten unter Xieuxdanä wirä von uns edenlalls besorgt

unä ist äatur 10 ^sgr. vro Lemester 2u vergüten.

?ür clis Vnäs geptemver ornensinenlls senön »uszsstattsts Vrodsnummer , clis in einer

H.uüa8« von 5000—7000 Nxpl. vernanät ^virü, nsnmsn w^ir Inserats bis 28. 3ovtsmdsr an uncl

ünllen cliesslbsn dei ölsr Vrösse clsr ^,uüaß0 Äie allerweiteste Verdrsitunz.

Nxpväition üe» ^rebiv» tiir 8uebäruellvrllnn8t.

Redigirt und hcl»u«gegeben von Alexnudel Waldow in Leipzig. — Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.
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eu Herren Buchdruckerei-Besitzern erlaube ich mir beigebende 2 Probcblätter mit N Graden (Nonpareil bis Text)

^Moderne fette Fractnr^Z

 

 

denen binnen Kurzem noch 4 größere Grade nachfolgen werden, zur gefälligen Beachtung ganz besonders zu empfehlen.

Gs sind bei diesen Schriften nicht allein, wie bei den gewöhnlichen fetten Fracturen, die kräftigen Partien ver

stärkt, sondern auch die feinen Lineamente nach Verhältnis) fetter gehalten, ebenso manche Figuren in der Form verändert,

andere den jetzigen Anforderungen entsprechend verbessert worden. Dadurch ist denn endlich auch bei dieser Schrift»

gattung erreicht, was so lange vergeblich erstrebt wurde: die größte Deutlichkeit und Eleganz, verbunden mit Correctheit

in der Zeichnung der einzelnen Buchstaben, wie in deren Vereinigung zu Wörtern und ganzen Sätzen. Dazu kommt,

daß sämmtliche Grade, tief gcbunzt und daher der Abnutzung weniger unterworfen, streng denselben Charakter tragen

und die Abstufung der Kegel mit seltener Genauigkeit durchgefühlt ist.

Da es gleichwohl möglich wäre, daß diese Schrift, ihrer scharf ausgeprägten Eigcnthümlichkeit wegen, dennoch

nicht auf den ersten Anblick vollen Beifall fände, so bitte ich, solche, gerade deßhalb, nicht flüchtig zu betrachten, sondern

bis in's Kleinste zu prüfen und andere fette Fraetur» Schriften daneben zu halten: um so mehr wird man dann die

Porzüge derselben erkennen.

Die Art und Weise des Schnitte«, sowie die vielseitige Verwendbarkeit dieser Modernen fetten Fractur dürfte

den Ggvpticnne . Schriften zu vergleichen sein, und schließe ich mit dem Wunsche, daß sie auf ihrem Gebiete bald eben

so unentbehrlich und beliebt werden möge, wie diese! —

Wilhelm Gronau s

Buchdruckern und Schriftgießerei.
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Moderne fette Fractur.

«>n>mu», » «!lln», N»»»»I»Ü. «st, ! lh>i, 4 «»I,

Dl» h»!>« 2»»ft, »»Ich» l»I» N»chll»<te,f»nst untn l»n «liftndu«,»» de« »«schlichen Vlist»« »innl»»», h»! die <ll,i», tie «»bur!»»

>l>l»h>«, depvenren ; «l>!eh»»»l>, teclmaloriich, — , 0ss»»> apert^ 0ss»n!>«n>»g, G,nsis; eii»,»b»»,,

D»»»>ch, r,'!v>>bll, »»!««»!, ,n>>ni!eft, Dentlichteil. PünNlichsei», Puncluallläl^ pünltllch, runcluell.

?cfti«l»i», Firmittt, festlich degehe», jolennisiren, ! »»»hlenbiechun,, Rcfr^clion, iln,if>>>fe^ fti»l,l»n.

lj»ftl>»,t»l», Fete, ^attic^ l»stl, leben, junlenrln, ! Velt»nd!,ung, Vlunci^üün; N«fünl>e>, Herold, —

»»«»«»«HÜ«»«« l««<l«?88U 0V2»l«lU««»lUH

»»n, » «st, Mi»!»», «st, ! l»„

Di» hohe Ttnfe, welch« die Nuchdruckerkunst un<« den Erfindungen de« menschlichen Geistes ein»!««!, hol die Ehre,

die Geburlsstitte derselben zu sein, >»« «Kegenstond eine« lebhoften noch nicht beendigten 2trei»e« gemocht, sei» 2tr»»»

bnrg, besonders «bei seil ßorlem »» sich «ngelegen sein lieh, die 2l«dl Vloinz «u« ihrem unbestrittenen «usschliefzlichen

Nest», der von Holle» sog«» «l» ein unredlicher «ngesochten will», gonz »der doch grohtenlheils zu oerdrongen. 3» den

»«343 «»«V«5«HI«ljVl«0P23l2TU»WXUH «?»SN

«m, >» «st. Pellt, «st, »» ,«!,

Abbauten, al'diciren, refigniren, renonciren.

«ücher» Gestell, Regal, Ne.il, «enofitorium.

Eckig, cinguiär-, Eckigkeit, Anqulcsität f.

Festigkeit, Stavilität, Firnutat, Eonstftenz. —

Keuschheit, Pudicität, Eaftitiil, Eopbrowne f.

3lacher,e»gung, Epigenesls; f. Nachbildung.

Tchändlich, deohonnet, infam, scandalös.

Unentschloffen, iiresolut, siehe unentschieden.

Die hohe Ttufe, welche die Nuchdruckertunst unter den Erfindungen de« menschlichen Geistes »in»

nimmt, hat die Ehre, die Geburtsstätte derselben ;u sein, zum Gegenstand eines lebhaften noch nicht

beendigten Ttreites gemacht, seit Vtrasburg, besonder« aber seit harlem es sich angelegen sein liest,

12343 ««EDEFGH3KLM3l0PQ«2TUV?VXYI «78»N

Die hohe Ttufe, welche die Nuchdruckerlunst unter den Erfindungen des

menschlichen Geistes einnimm», ha» die Ehre, die Geburtsstätte derselben

zu sein, zum Gegenstande eines lebhaften noch «ich» beendigten Hlreites

gemacht, seit Strasburg, besonders aber seit harlem es sich angelegen

A»EDE3GHIKLM«QPQRHTUNWXVH

«in, !» «st, <l»lp»>. «st, l» «»!,

Bedeutende Handlung von böhmischen Nettfedern

Versauf importirter Eigarren

Denkmünze Fabrik Juwelier Korbmöbel Iterndienst Richter Urbild Iinkwaaren

Neue verbesserte Austage der Gedichte ix'» Mosen im Jahre 2NK3
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Moderne fette Fractnr.

Reimers photographisches Znstiwt

Namen bekanntester Componisten MoUenwaaren allerbesten Rufes

Mark 12356890 Gold

Occidentalische Bauten Neueste Unternehmung

Min, ,4 «fd, Mlllt!. «ft, l» ,»!

Monument Landschaften

Preis-Lifte Homöopathie und Galvanismus Notiz-Buch

Droguen Eintracht

ABCDEFGH3KLMNOPQRSTVWXI

Telegramm Nachrichten

Ration Eisenbahn-Versicherungs-GeseUschaft Monat

Inhaber Denkmünze Bravour
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DieNuchdruckertunft auf der Pariser Ausstellung

von Ferdinand SchlotKe in Hamburg.*)

Von der Kommission für Entsendung Hamburgischer

Gewerbetreibender zur Pariser Weltausstellung mit einer

Wahl beehrt, habe ich es mir zur angenehmen Pflicht

gemacht, in nachfolgenden Blättern die Ergebnisse meiner

Reise, soweit sie die Nuchdruckerei und verwandte

Fächer betreffen, hierdurch mitzutheilen. Die kurze Zeit,

welche für den Aufenthalt in Paris zu meiner Verfügung

stand, verstattete mir nicht, eine detaillirtere Aufzählung

aller ausgestellten Maschinen und Druckwerke zu bringen,

dennoch aber glaube ich annehmen zu dürfen, daß mir

Wichtiges nicht entgangen ist. Ich übergebe diese Notizen

auch den Lesern des Archiv in der Hoffnung, daß meine

Arbeit für die Typographie von Nutzen, mindestens von In»

teresse sein möge. Noch bitte ich um freundliche Nachsicht

für die Schreibweise einer Feder, welche nicht gewohnt

ist, an die Oeffentlichkeit zu treten.

Die Pariser Weltausstellung hat ihre Vor

gängerinnen entschieden übertroffen; sie unterscheidet sich

von ihnen durch da« praktische Arrangement in der vor-

theilhaftesten Weise. Freilich mußte darunter die Außen-

Ansicht des Gebäudes leiden, denn die ovale Form kann

in so kolossalen Dimensionen wie hier niemals schön sein.

Wenn man vom rechten Seine-Ufer auf der Imperiale

eines der zahlreichen Omnibus sich dem Pont de Jena

nähert und erwartungsvoll von der Höhe herab auf daß

Ausstellungsgebäude schaut, so glaubt man einen riesigen

Gasometer vor sich zu haben und fühlt sich sehr enttäuscht,

d» man ein Monstre-Prachtgebäudc erwartet hatte. —

Aber der Eindruck schwindet, sobald man nach Erlegung,

eines Franc das Tourniquet hinter sich schnappen hört,

sich wie durch einen Zaubcrschlag inmitten des unbe

schreiblich großartigen AuSstellungsparkeö befindet und das

Auge, geblendet von all' den Herrlichkeiten, nicht weiß,

wohin es zuerst sich richten soll.

Doch wir schreiten vorläufig unter dem Baldachin,

welcher den Weg bis zum Eingang des Gebäudes über

dacht, vorwärts und betreten die inneren Räume. Neues

Staunen, neue Verlegenheit, wohin zuerst die Augen

wenden? Bald aber fesseln die durch Dampf getriebenen

Maschinen aller Art unsere Aufmerksamkeit und wir be

trachten im Weitergehen hier eine Wasserhebemaschine,

die ganze Wasserfälle auswirft, dort ein 25füßigeS

Schwungrad, das unsere Wange momentan die Annehm-

») Nil bringen dieftn zweit«» »nicht üb«« Vit P»ri<ei Ausstellung , weil

er unleren ersten sehr »«lentüch ergänzt und »«vollständig!, »»» den in»

«erestonte« Molch!««!, «. «uch ein« verständlich«»« Veschreibung giebt,

Die Red.

lichteit eines orkanartigen Zugwindes empfinden läßt; da

wieder einen hydraulischen Aufzug für Hotels, um ohne

Treppe einige Dutzeud Menschen in die höchsten Etagen

zu befördern; — horch, wie brausen durch das Geraffel

der Maschinen die mächtigen Accorde der amerikanischen

Dampforgel, Alles übertönend, durch die Räume! — Da

wieder stoße» wir auf eine gedrängte Menge Franzosen,

welche scheu und respektvoll zu der Krupp'schen Riesen-

tanone cmporschauen u. s. w.

Vergebens bemüht man sich beim besten Willen, am

ersten Besuchs-Tage den Palast systematisch zu durch

wandern; das Auge irrt hierhin und dorthin, man treibt

gewissermaßen auf den Wogen des Sehenswerthen und

— man läßt sich so gerne treiben! Unter all' den be

rauschenden Eindrücken verstiegen die Stunden wie Mi

nuten, und wenn nicht endlich der Magen daran mahnte,

daß man sterblicher Mensch ist, man würde sich in eine

Märchenwelt versetzt halten.

Aber die Erinnerung an das Gesehene läßt mich

hier in Schwärmerei verfallen und ich wollte doch einen

vernünftigen Bericht schreiben. Also : paräou, ^ls88ieur8 !

Zur Sache!

Das Arrangement der Ausstellung ist ausgezeichnet.

Man orientirt sich bald, gleichviel, ob man seinen Gang

nach Fächern oder nach Staaten zu machen wünscht. Will

man z. B. die preußische Abtheilung besuchen, so geht

man auf's Gerathcwohl durch das Gebäude nach dem

Centralgarten , sucht das Schild "K,«e eis ^»-«««e", und

geht durch diese „Straße" dem Parle zu ; man hat dann

zu beiden Seiten die preußischen Ausstellungsgegenstände

nach Fächern geordnet um sich. Will man ein ver

gleichendes Studium etwa von Maschinen der verschiedenen

Länder anstellen, so macht man eben wieder einen Rund

gang von da aus, wo man die Maschinen arbeiten sieht

u. f. w.

Es sei mir vergönnt, dieses letztere Verfahren ein

zuschlagen, und ich beginne bei der Maschin cn -Gallerte.

I.

Buchdruck-, Lithographie-, Kupferdruck - Schnellpressen

und andere graphische Hülssmaschinen.

I!'« Aariuoui, Ku« Vaußirarä 69. Schnell

presse ohne sog. Fundament, für Zeitungsdruck (12,000

per Stunde, mit 2 großen Cylindern, auf welchen die

durch Papierstereotypie hergestellten gebogenen Druckformen

befestigt werden. Der Stereotypapparat, welcher diese

Formen liefert, ist gleichfalls ausgestellt. Die Maschine

ist durchaus sauber gearbeitet, leider aber wurde sie nicht

in Bewegung gesetzt. — Neben dieser arbeitet eine ein-
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fache Maschine für Buch- und Steindruck, und wie

ich mich durch den Augenschein überzeugte, war der Apparat

für beide Zwecke vollkommen brauchbar. So außerordent

lich es nun auch klingen mag, wenn eine Maschine auf

diese Weise zween Herreu dient, so wird doch der praktische

Buchdrucker, falls er eine solche Schnellpresse tauft, schwer

lich dieselbe für beide Zwecke benutze», da die Vorrich

tungen, welche der Uebergang vom Buch- zum Stein

druck nothwendig erfordert, jedenfalls die quantitative

Leistung wesentlich beeinträchtigen müssen. — Wie bei

allen französischen Schnellpressen, ist auch bei dieser Ma

schine Tischfärbung angewandt und ich habe gefunden,

daß dieses mir bis dahin nur aus Abbildungen bekannte

Princip manche Vorzüge vor der deutschen Cyliudcrfärbung

hat. Schon der Umstand, daß man mit einer beliebig

großen Menge von Reibwalzen arbeiten kann, daß man

die Farbe durch intensivere Verreibung so zu sagen besser

in der Gewalt hat, und selbst während des Ganges der

Maschine die Walzen wechseln kann, fällt dem Praktiker

angenehm ins Auge. Die Fabrik hat eine prachtvolle in

Farbendruck von 11 Steinen anf dieser Maschine ausgeführte

Abbildung anfertigen lassen. Auch zeugt ein auf einer

andern Maschine derselben Fabrik hergestelltes Ricsenplacat

für die eracte Arbeit der Marinoni'schcn Schnellpressen.

^I»u«et, lius Lrea 7, et ?ü,5i>3.M 8tlliii8lll8

4 <K 6, ist eine in Hamburg durch die Nachrichten-

Affaire bekannte Fabrik von bedeutender Ausdchuuug. Die

selbe liefert Hand- und Schnellpressen. Satinirmaschinen :c.

jeder Größe und Construction. Iu der Ausstelluug be

fanden sich nur zwei große einfache Maschinen aus

dieser Fabrik, welche nichts Neues boten, aber einen guten

Eindruck machten. Die Fabrik hat in Frankreich starken

Absatz. Ein illustrirter Preis-Courant giebt anschauliche

Abbildungen der verschiedenen Constructioncn dieses Etablisse

ments. Aus dem angehängten Verzeichnis^ ersehen wir,

daß die rühmlichst bekannte Druckerei von Hallbcrger

in Stuttgart allein fünf Alauzet'sche Maschinen besitzt.

Uutilrtr«, Avenue ä«8axß 6, liue äs 86vrL5 100.

Diese Fabrik genießt bei den Pariser Druckerei-Inhabern

des besten Rufes, daher mag es rühren, daß der Fabri

kant es verschmäht, gegenüber der Coulauce seiuer Con-

currenten, Zeichnungen oder Preis-Eourante seiner Ma

schinen auszugeben. Im Ausstellungsgebäude befand fich

eine Zweifarbendruck-Maschine obiger Fabrik in Tä

tigkeit, welche, obgleich tüchtig gearbeitet, dennoch die weiter

unten erwähnte König H Bauer'sche Maschine bei

Weitem nicht erreichte. Eine Eigenthümlichteit der Con

struction besteht darin, daß der Einlegetisch sich hebt und

sobald der Bogen eingelegt ist, denselben den Greifern

cntgegenführt. Ter Zweck ist mir nicht recht klar ge

worden. Pnis 15,000 Frs. und 10,000 Frs. — Eine

andere Maschine dieser Fabrik ist specicll für feineren

Illustrationsdruck construirt und zeigt die Neuerung, daß

das Fundament während einer einmaligen Umdrehung

des Cylinders zweimal hin- und zurück geht*), um auf

diese Weise gleichzeitig ein besseres Aufwalzen und eine

feinere Zcrrcibung zu erzielen. Selbstverständlich leidet

darunter aber die Schnelligkeit der Arbeit.

K»ve»ux, Aus liicde. Complet-Maschine mit

2 Druckcnlindcrn , neuer, cigenthümlichcr Construction.

Der Apparat sieht auf deu ersten Blick einer Webe-

Maschine nicht unähnlich. Ein Heer von Bandlcitungen

hat den Zweck, den Bogen, nachdem er auf einer

Seite bedruckt ist, umzuwenden und auf den zweiten

Cylindcr zu führen, welcher die andere Seite alsdann

bedruckt. Wahrscheinlich um Platz zu spare», hat der

Erfinder nicht nur dem Fundamente, sondern auch den

Cnlindern eine hin- uud hergehende Bewegung gegeben,

was sich sonderbar genug ausnimmt uud bei jedem Buch

drucker starke Bedeute» erregen muß. Wir sind leine

Freunde der vielen Bändcrleituugcu und es ist daher.fast un

begreiflich, wie Herr Gaveaux von den Greifern wieder auf

die Bäudcr zurückkommt. Der Erfinder zeigte mir die Ma

schine in Bewegung, ohne mich dadurch zu einem günstigeren

Urtheilc umstimmen zu können. Die Papicrbogen wurden

beim Passire!! der Bäuderlcitungcn sehr kraus.

Muläe K >ViK»rt, Kue äo l'^rrivee 12. Ein

fache Schnellpresse großen Formats. Tischfarbung.

Dieselbe Fabrik hat im Part der Ausstellung einen

Motor für Nuchdruckcreicn aufgestellt, welcher sich durch

ruhigen Gang und solide, einfache Construction empfiehlt.

LoilHien, liuu clu Ito^mcl 8, hat eine Reihe

seiner verschiedenen Maschine» und Utensilien für Buch

druckerei ausgestellt, welche den Wunsch erwecken, da«

Etablissement näher kennen zu lernen. Diese Fabrik

fertigt (außer Lettern) Alles, was zum typographischen

Betriebe erforderlich ist. Wir finden hier Winkelhaken,

Schriftkästen, Regale von Eisen und Holz, Schiffe,

Stcrcotyp-Einrichtungeu aller Art und Größe, galvano-

plastische Apparate, Hobelmaschinen für Platten, ferner

Schneide-, Perforir-, Nummcrirmaschinen, Satinirwalzen,

Glättpresjen :c. Für Buchdrucker, welche sich etabliren

wollen, ist es außerordentlich wichtig, die ganze Einrich

tung nach einem praktischen Modus beschaffen zu können

und dazu bietet die Werkstatt des Herrn Boildieu in

») Vercit« vor 4 Jahren mochten wir den Herren Klein, Forst « Nohn

in Ioha»»i«oerg »en Vorschlag, eine Malchin« mil zweimaligem Hin- und Her»

gang zu bauen Die Ree,
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Paris in umfassendstem Maße die Hand. Auch in

Deutschland begreift man jetzt den Nutzen solcher In

stitute, wie die EntWickelung der Geschäfte ähnlichen

Genre 's von Rahn und F. Ja necke in Berlin bezeugt.

N. I^eeo«>, liu« I^sll^stte 119—121, Lue cle

Vieux ^,u^u8tin8 56—58, zeigt uns einige Druck

maschinen kleineren Geurc's, welche durch ihre quantitative

Leistungsfähigkeit vielfache Beachtung finden. Zuerst sahen

wir eine Eisenbahn-Billet-Druckmaschine (10,000

Abdrücke per Stunde); ein Stapel Karten von etwa

2500—3000 Stück wird in einem Behälter aufgeschichtet

und die Arbeit kann beginnen, da die Maschine alle

übrigen Manipulationen, das Auflegen und Abnehmen

der Karten «. verrichtet. Preis 3000 Frs. Daneben

steht eine Nummerirmaschine, welche von 1—99,000

nummcrirt. Preis 360 Frs. Dieselbe Fabrik hat auch

mehrere Apparate zum Druck von Briefköpfen und

andern Kleinigkeiten aufgestellt, welche, sobald sie nicht

zu große Dimensionen annehmen, sich als prattitablc

Wertzeuge erweisen. Das Farbewert ist mit dem kleinen

Druckticgel so in Perbindung gebracht, daß die Walzen

eben vor Herabsenkung des Tiegels die Form geschwärzt

haben. Preis 75 Frs. — Eine ausgestellte größere

Maschine obiger Construction (Preis 500 Frs., 2000

Abdrücke per Stunde) ist nach des Fabrikanten eigenem

Geständnis; nicht zu empfehlen. — Am meisten aber

wird die typographische Aufmerksamkeit auf die durch das

Journal für Buchdruckerkunst uns bekannt gewordene

Visittarten-Druckmaschiue gelenkt, welche wirtlich

Fabelhaftes leistet. Diese Miniatur-Schnellpressen (Preis

800 Frs.) befinden sich an verschiedenen Orten des Aus

stellungsgebäudes und des Parts in Thätigteit; es wer

den dort Bestellungen auf 100 Adreß- oder Visitkarten in

fünf Minuten ausgeführt und hat man die Wahl

zwischen vier oder fünf Druckfarben. Ein Päckchen von

100 Karten wird in einen lastenartigcn Behälter gelegt

und durch eine mechanische Vorrichtung je eine Karte auf

einer Niinderleitung über die Form geführt in demselben

Moment, wo der durch ein Excentrique fortwährend auf-

und abwärtsgehende Tiegel niederdrückt; nach vollendetem

Druck fallen die Karten auf der andern Seite der Ma

schine auf ein Brett. Die Färbung geschieht durch ein

imprägnirtes dünnes Papier, welches auf zwei Walzen

gespannt wird und auf der Form ruht. Die zu be

druckenden Karten laufen durch Bänder auf dem Papier

über die Form, kommen also mit derselben nicht direct

in Berührung. Die Abdrücke sind natürlich nicht so

ezact wie mit Firnißfarbe gedruckte Arbeiten; jedoch halt

die Farbe Stand und die deutsche Ausdauer dürfte es

auf diesen wirklich reizenden Maschinchen nach einigen

Versuchen zu anständigen Leistungen bringen. Der außer

ordentlich hohe Pertaufs-Preis wird nur durch die Neu

heit der Sache gerechtfertigt; die Maschine laßt sich

bequem für 3—400 Frs. herstellen.

III. DUM?, kÄt>8il8S äu Desir 3 (Loulevarä

äs Ftrazdcmrg 61). lithographische Schnellpresse

von einfacher aber vorzüglicher Construction. Dieselbe

druckte Stickmuster in verschiedenen Farben mit einer

Genauigkeit, welche die Aufmerksamkeit der Fachleute iu

hohem Grade fesselte und die ich unbedingt für die beste

lithographische Maschine der Ausstellung zu erklären keinen

Anstand nehme. Dabei ist der Preis gegenüber den

Forderungen anderer Fabriken ein sehr billiger, nämlich

4500 Frs. — Neben dieser Maschine arbeitet eine

Farbereib - Maschine derselben Fabrik, welche sich von

ähnlichen Apparaten vortheilhaft dadurch unterscheidet,

daß die Handoerreibung vermittelst des Läufers durch

eine mechanische Vorrichtung auf glückliche Weise nach

geahmt ist; bekanntlich wird die Farbe durch die meisten

der bisherigen Maschinen mehr vermählen als ver

rieben. Preis 600 Frs. Ein auf obiger Maschine

gefertigtes Tableau in 14 Farben befindet sich in meinem

Besitze.

ll. Voiriu, Kue Ug,M I?, beschäftigt sich vor

zugsweise mit dem Bau Lithographischer Schnell

pressen, welche in 3 Formaten, Jesus zu 4500 Frs.,

Solcil zu 5250 Frs. und Colombier zu 6000 FrS.

geliefert werden. Die Greiferstange enthält 3 breite

Greifer, um das Verziehen des feuchten Bogens auf dem

Steine zu verhindern. Der Fabrikant zeigte mir eine

Menge sauberer Farbendrucke, welche auf der Maschine

ausgeführt waren, überließ mir auch eine technisch voll

endet ausgeführte mehrfarbige Abbildung derselben.

lluxuet, lius 8t. Nanr 87. Lithographische

Schnellpresse gewöhnlicher Construction. Eine Ab

bildung der Appel'schen Lithographie (liue äe Delta, 12)

ward auf einer Huguet'schen Maschine in der Aus

stellung recht sauber gedruckt. Preis von 4—10,000 Frs.

H.uß. 6«äob»ux hat eine bisher wohl kaum be

kannte Maschine ausgestellt, nämlich eine Kupferdruck

schnellpresse, welche, wie der Drucker versichert, von

einer graoirten Kupferwalzc bis zu 3000 Abdrücken per

Stunde liefert. Die Maschine besteht aus dem eigent

lichen Druckapparat und dem von diesem getrennten

Schncideapparat. Elfterer enthält den Kupfer-Cylinder

mit eingravirter Schrift. Die Farbe wird durch eine

einfache und sinnreiche Vorrichtung, ähnlich dem soge

nannten Messer an den Nuchdruckschnellpressen , in die

19»
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Gravüre eingerieben und das etwa Überschüssige durch

einen Wischapparat entfernt. Der Druck geschieht auf

die gewöhnliche Weise durch eine zweite Walze. Das

sogenannte endlose Papier befindet sich auf einer Rolle

hinter dem Druckcylinder und geht nach dem Druck unter

dem Fußboden fort zu dem Schneideapparat, welcher,

einer Schaufclwalze ähnlich, das Papier zu regelrechten

Bogen zerschneidet. Die Arbeit geht rasch von Statten,

doch bezweifle ich, ob die angegebene Anzahl per Stunde

geliefert werden kann. Fünf Minuten ergaben etwa

150 Abdrücke, und schneller zu arbeiten schien fast nicht

möglich. Die Schnellpresse arbeitet indessen lediglich

durch mechanische Bewegungen , ohne Bcihülfe der

Menschenhand. Obgleich die Abdrücke sauber und gut

erschienen, fehlte ihnen doch die eigentliche Kraft und

Schärfe von Erzengnissen der gewöhnlichen Kupferdruck-

presse.

II. ^ullien, Lruxells», liue 6s» linses 2,

ciiau85ee d'^nvels. Einfache Schnellpresse mitt

leren Formates, Tischfärbung. Die Ausführung der

Maschine ist ziemlich derb und liefert den Beweis, daß

die Fabril noch nicht viel für die Buchdruckerei gethan

hat. Die Adreßlarte des Etablissements ist entsetzlich

geschmacklos.

Isiäore Ve1e»mbe, kru^il 6 l!o., Lruxsllez.

Setzmaschine (Preis 1500 FrS.), die aber so sehr

mangelhaft construirt ist, daß wir an der Möglichkeit

eines solchen Hülfsmittcls verzweifeln müßten, waren wir

nicht f. Z. durch Sürensen's Setz- und Ablegemaschine

eines Andern belehrt worden. Delcambe, Cruys

H Co. werden schwerlich Nutzen von der Ausstellung

ziehen. Ein junger Mensch, welcher an der Maschine

herumhantierte, ließ, auf meinen Wunsch, dieselbe in

Thätigkeit zu sehen, einen Buchstaben durch die Rinnen

laufen ; auf meine Bitte, selbst setzen zu dürfen, erwiderte

er, das lünnc er nicht gestatten, kurzum die ganze Sache

war dazu angethan, allenfalls das Publikum zu in-

teressiren, aber den Buchdrucker zu verscheuchen. Nicht

besser ist die Ablegemaschine, die entschieden langsamer

arbeitet, als die Hand des Setzers, und nicht einmal,

wie die Sürensen'sche Maschine, die Gewähr des

richtigen Ablegen« giebt. Preis 600 Frs. — So traurig

wie die Maschinen ist auch die Ausführung eines illu-

striitcn ProspectuS derselben.

Wie anders empfahl sich die erwähnte im Jahre

185N auch in Hamburg einige Wochen ausgestellte Sch

und Ablegcmaschine von Sörenscn in Kopenhagen,

welche alle Einwendungen des Praktikers thatsachlich

beseitigte! Das Ablegen geschah rein automatisch durch

Trittbewcgung , nach Belieben allein oder gleichzeitig

mit dem Setzen; das Problem, eine Maschine richtig

lesen zu lassen, ist, da ein Setzei ohne Lesen der

Worte nicht ablegen kann, somit durch den leider zu

früh verstorbenen Sörensen factisch gelöst worden. Und

doch ist dieses wunderbare Werk scheinbar der Vergessen

heit anheimgefallen, trotz der goldenen Medaille, womit

dasselbe 1855 in Paris gekrönt wurde. Sollte sich nicht

noch ein bemittelter Typograph finden, der die gar zu

wenig bekannt gewordene Maschine einführt? Es müßte

ein lohnendes Geschäft werden und würde einen ähnlichen

Erfolg haben, wie die Erfindung der Schnellpresse.

Eine von M88»r«1I«8, Porto, Portugal, ausgestellte

Albionprcsse kleinen Formats interessirt uns besonders

deshalb, weil dieselbe Zeugniß giebt, daß auch auf der

pyrenüischen Halbinsel, bisher meines Wissens in dieser

Branche völlig unproductiv, sich der Druckpressenbau ein

bürgert. Wir sehen deshalb gern darüber hinweg, wenn

die Presse sich äußerlich noch ziemlich roh präsentirt.

Daß dagegen die portugiesischen Druckerzeugnisse mit

den deutsche» ebenbürtig in die Schranken treten können,

werden wir weiter unten sehen.

Ve1»ß»u», London. Fauorit-Tischmllschinc,

welche, vor einigen Jahren auftauchend, noch in nichts

verbessert ist und keine Garantie für einen guten Druck

liefert. Das Auflegen der Bogen, das Abnehmen der

selben, so wie die Bewegung der Maschine wird durch

eine Person besorgt. In Thätigkeit befand sich dieser

Druckapparat nicht. Die Sigl'sche Fabrik in Wien

und Berlin, welche s. Z. das System der sogenannten

Tischmllschinc in Deutschland einzuführen versuchte, hat

leine Erfolge damit gehabt.

ve^euer K Weiler, Ncwyort. Amerikanische

Druckmaschine. König, der Erfinder der Schnellpresse,

hatte die Absicht, den Tiegcldruck zu beschleunigen; das

nur theilwcise günstige Resultat brachte ihn auf den Ge

danken, den Druck durch einen Eylinder zu bewerkstelligen

und sind bekanntlich alle späteren Schnellpressen nach

diesem System gebaut. Eigcnthümlich erscheint es daher,

wenn wir neuerdings Bestrebungen begegnen, welche den

damals verworfenen Gedanken des Ticgeldrucks für Schnell

pressen wieder aufnehmen und denselben in neuen Varia

tionen, und zwar nicht ohne Glück, angewendet sehen.

Eine große englische Tiegel - Druck - Dovpelmaschine sah

Schreiber dieses nach der Rückkehr von Paris in der
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Vieweg'schen Druckerei in Braunschwcig arbeiten. Die

Maschine druckte den „Globus", eine bekanntlich aus

gezeichnet ausgestattete illustrirte Zeitschrift. Statt des

Cylinders finden wir einen gewöhnlichen Pressen-Tiegel,

und statt der Auflegetische zwei Pressendeckel mit Rahm-

chen; sie liefert aber bequem 1800 Erempl. pro Stunde

und das ist für einen schönen Druck mit Illustrationen

eine befriedigende Anzahl. >

Die Maschine von Dcgener H Weiler in New»

yort ist für kleinere Arbeiten berechnet und vertritt gleich

falls das Princip des Tiegeldrucks mit Tischfärbung.

Im Aeußeren unterscheidet sie sich von der erwähnten

englischen Maschine besonders dadurch, daß der Tiegel

nicht parallel über der Form -liegt, sondern daß Tiegel

und Form im ruhenden Zustande die beiden Seiten eines

stumpfen Winkels bilden, mit der Spitze nach unten

gekehlt. Beim Abdruck stehen beide senkrecht gegen ein

ander. Die Leistungsfähigkeit ist nach den Angaben des

Arbeiters 1000—2500 Exemplare per Stunde, was

dem Praktiker etwas fabelhaft erscheint; indeß können

1000 Exemplare darauf geliefert werden. Die Maschine

befand sich auf der Ausstellung in Thätigteit, und zwar

ward von einer sehr mitgenommenen Stereotypplatte

gedruckt. Ein in mehreren Farben sehr sauber aus

geführter Prospectus'soll, wie darauf bemerkt ist, gleich

falls auf dieser Maschine gedruckt sein; ich habe aber

Ursache, dieses zu bezweifeln, da von einer für Farben

druck unentbehrlichen Punkturvorrichtung nichts zu sehen

war. Preis 230 Thlr., 420 Thlr. und 556 Thlr., je

nach dem Formate der Maschine.

Holm L. 8n«ot, New -York. Matrir-Eom-

positor, oder nach dem deutschen Prospectus: Schrift

setzer-Matrize (soll wohl heißen: Schriftsatz-Matrize).

Laut Programm will der Erfinder die Schriftgicßer als

überflüssig beseitigen und auch die Zahl der Setzer ver

mindern, indem er mit einem Stahlstempel-Alphabet die

Matrizen für ganze Bücher und Zeitungen zu liefern

sich anheischig macht. Die Maschine anlangend, so finden

wir im Aeußeren das Princip der Setzmaschine, ein

Tastenwcrk, angewandt, nur mit dem Unterschiede, daß

wir zwei Reihen Tasten übereinander sehen. Oberhalb

der Maschine befindet sich ein Ring, welcher der Reihen

folge nach sämmtliche große und kleine Buchstaben des

Alphabets, sowie Zahlen, Zeichen, jedes aber nur in

einem Exemplare, und zwar in Stahlstempeln, trägt.

Unterhalb des Ringes ist Raum für ein Stück weicher

Pappe, welche zur Matrize werden soll. Drückt man

nun auf eine Taste der unteren Elaoiatur, so prägt sich

der betreffende Buchstabe scharf und tief in die Pappe

 

ein; der Druck auf eine der oberen Tasten verschiebt die

Pappe um eine Buchstabenbreite; es wird nun der fol

gende Nuchstab auf gleiche Weise eingeprägt und wenn

die Zeile voll ist, genügt ein abermaliger Druck, um die

Pappe zur Aufnahme der nächsten Zeile zu verrücken.

Die Maschine ist sehr sinnreich und solide gearbeitet,

die Stahlbuchstaben scharf und tief geschnitten. Der

Freundlichkeit des Erfinders verdanke ich eine derartige,

in meinem Beisein angefertigte Matrize, die ich in meiner

Stereotypie abgießen ließ und im Abdruck dem geneigten

Leser hiermit vorlege.

I'iiis nliltrioe l8 in»6e

explosiv kor tns Printer Nr.

?erä8«n1otlc« ok UainonrF dv

tu« inv«ntor5onnV.8v?«st ot

Ke,iv ?ork, npon tn« Nlltrii

<üonroo8itor in tno ?»ri8 Nxpo-

»ition. Inno 25tn, 1867.

vie»s Niltril» ^vnrds anl äsr

?«,ri8er ^.n8»t«11nnF jn FSFsn-

^?»,rt äss LncnclrnclisrL ?vrä

LenlotK«, an« HainbniA von

äsin N rlindsr cis8 N lltrix 0 on>

pn8ltor Hsrn lonn N.Lvwst,

llN8Xs^v^oric »nl äS88«n N»8-

ünin« anFslsltissnt.

?ari8 25 .Inni 1867.

Auf den Wunsch des Herrn Sweet gab ich ihm die

deutsche Übersetzung, die er sodann auch sofort matrizirte.

Die Sprachschnitzer wird man dem Stock-Amerikaner,

welcher kaum eine Ahnung von deutscher Sprache hatte,

verzeihen; es war auch nicht möglich, nachträglich die

Fehler auszumerzen, weil eben nur eine Matrize zur

Verfügung stand, und ich den Erfinder nicht abermals

bemühen wollte. Interessant ist es zu sehen, wie Hr.

Sweet sich hilft, wenn er einen falschen Buchstaben an

schlägt; am Anfange der vorletzten Zeile sieht man, daß

ursprünglich ein 6 gesetzt war; als der Fehler bemerkt

wurde, schob er die Matrize noch einmal unter den Ring

und prägte ein o darüber, ohne natürlich das ä ganz

beseitigen zu können. Solche Fehler lassen sich indeß im

Abguß leicht ausmerzen.

So überraschend nun auch der erste Eindruck ist,

welche» diese Erfindung macht, so bald drängen sich

jedoch dem Fachmann ernste technische Bedenken gegen

die praktische Pcnueudbartcit derselben auf und es betrübt
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fast, dem genialen Erfinder, welcher Mechaniker, aber

nicht Buchdrucker ist, dadurch seine Illusionen rauben

zu müssen. Hr. Sweet, welcher wohlweislich ein

schmales Format setzt, hat es durch Ucbung dahin ge

bracht, gleiche Zeilenbrcite zu halten, dabei kommt es ihm

aber nicht darauf an, in einem Satze 4 Cicero, im an«

dern ',2 Cicero Einzug zu machen, auch stehen die Buch

staben in sehr ungleichen Entfernungen von einander, —

Mangel, die bei der verschiedenen Lctternbreite wohl nie

zu beseitigen sein dürften. Ferner macht jeder vorkom

mende Buchftllbenfchler die ganze Matrize unbrauchbar,

und eine Aenderung des Verfassers, der doch in jedem

Falle eine Correctur des Satzes haben muß, wäre gar

nicht auszuführen. Endlich wird das Umbrechen einer

Zeitung, die doch unmöglich von A bis Z der Reihen

folge nach gesetzt werden kann, durch die fortwährend

auseinander zu sagenden und anderweitig wieder zusammen

zufügenden Stereotypplatten so unendlich erschwert, daß

von einem Portheil entschieden keine Rede sein kann.

Dennoch wünsche ich dem Erfinder, daß er nach

irgend einer Richtung hin die Maschine vcrwerthen tonne

und dürfte nach den entsprechenden Modificationcn viel

leicht das Telegraphenbureau der geeignete Ort dafür sein.

Wenn z. B. das Tastenwert mit dem elektrischen Drahte

in Verbindung gesetzt wird, so wäre es möglich, von

Berlin aus eine derartige Matrize pr. Telegraph in

Hamburg zu setzen, welche, die Einrichtungen voraus

gesetzt, nach dem binnen wenigen Minuten zu beschaffen

den Gusse, sofort einer hiesigen Zeitungsdruckcrei zuge

sandt und ohne Aufenthalt gedruckt werden könnte. Die

Zeit des Schreibens und Setzens der Depesche würde

dadurch erspart.

XöniF H Lauer, Kloster Oberzcll bei Würzburg,

der gerechte Stolz des deutschen Typographen, die quali

tativ vorzüglichste Schnellpressen-Fabrik der Welt, hat

drei Maschinen ausgestellt, welche sämmtlich die Bezeich

nung „Verkauft" tragen. Die kleinste Accidenzmaschine

mit Tischfärbung bietet in der Construction nichts Neues,

ebenso die zweite größere Maschine mit Cylinderfärbung

und Kreisbewegung; aber die eiacte Ausführung der ein

zelnen Theile, der angenehme ruhige Gang, und das ele

gante, solide Aeußere ist es, was den Typographen be

sonders fesselt. Vor Allem aber betrachten wir die in

Thätigteit befindliche Zweifarben-Druckmaschine,

welche so außerordentliche Sensation bei ihrem Erscheinen

machte. Die Maschine hat zwei Cylinder-Farbcwerte,

ein Doppel-Fundament und einen Druck-Cylinder. Sobald

der Bogen aufgelegt ist, geht der Cylindcr über die eine

Form; die Greifer öffnen sich nicht, sondern führen den

unverrückbar fest liegenden Bogen bei der zweiten Cylinder-

Umdrehung über die zweite Form. Eine Bcindcrlcitung

bringt alsdann den Bogen auf den Selbst-Ausleger. So

bald also die Formen richtig passend geschlossen sind, wel

ches durch eine besondere Vorrichtung wesentlich gefördert

wird, ist selbstverständlich weiter keine besondere Aufmerk

samkeit auf Registcrhalten nöthig. Es wurden während

meiner Anwesenheit zwei zweifarbige Tableaur mit Drcß-

ler'schcn Einfassungen, in grüner und schwarzer und in

grüner und rothcr Farbe gedruckt, welche die vorzüglichste

Genauigkeit der Arbeit documcntircn, obgleich nur ein

Mechaniker, kein Maschinenmeister, die Presse diri-

girtc. Dieselbe ist nach Glasgow verkauft.

ül»8<;llillsnt»di'ik ^u^burz in Augsburg. Ein

fache Schnellpresse mit Cylinderfärbung und Selbst-

auslegcr. Solide, saubere Arbeit, leiser Gang. Die

Fabrik hat sich eines vorthcilhaftcn Rufes zu erfreuen^

llnwm«!, Berlin. Einfache Schnellpresse mit

TischfÜrbung, tüchtig gearbeitet. Diese Fabrik sowohl

als die Augöburger, hielt es für überflüssig, Preis-Cou-

rante oder Abbildungen ihrer Maschinen vorräthig zu

halten oder auch nur Drucksachen herzustellen. Die

natürliche Folge dieser für eine Weltausstellung übel

angelegten Sparsamkeit ist denn auch, daß die Fabrikate

beider Werkstätten bei Weitem nicht die Beachtung finden,

welche sie jedenfalls erwarten. Der Büchdrucker muß

eben die Schnellpressen arbeiten sehen, wenn er im

Stande sein soll, ein vollgültiges Urtheil über ihre Lei

stungsfähigkeit abzugeben und die Resultate dieser Be

obachtung bestimmen ihn zum eventuellen Antauf. Die

genannten Fabriken paralysiren wahrscheinlich durch ihre

Zugeknüpfthcit den Nutzen, welchen sie von der Aus

stellung sich versprechen.

LIem, Porst H Louu in Iohannisberg am Rhein.

Querlinicn-Druckmaschine. Die Idee, Querlinien

gleichzeitig mit den Längslinien auf der Schnellpresse her

zustellen, gebührt dem Buchdruckereibesitzer Brunn in

Münster, welcher im Jahre 1860 damit hervortrat. Die

Maschine druckte eine große Tabelle mit rothen und blauen

Linien. Die rothen Linien bilden die eigentliche Druck

form; die blauen Linien dagegen werden durch eine An

zahl von Messingscheiben, verschiebbar auf einer Stange

angebracht und, in einiger Entfernung oberhalb der Form

befindlich, hervorgebracht. Diese Scheiben werden durch

einen einfachen Apparat mit Farbe versehen und der

Bogen passirt dieselben, bevor er auf die Form kommt.

Die Maschine hat Cylinderfärbung und Selbstausleger
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und kostet 11,(XX) Frs. Die Augsburger Fabrik baut

ähnliche Maschinen.

Außer den obigen Ausstellern sind aus Deutschland

nur noch die Firmen viu^lor in Zweibrücken (kl. Hand

presse nach dem bekannten Dingler-System) und Heim

in Offenbach (Steindruckpresse, Glattpresse) vertreten.

Die zweitgrößte Schnellpressenfabrit Deutsch

lands, l». 81^1 in Berlin und Wien, hat leider darauf

verzichtet, Erzeugnisse für Typographie aus ihren pro»

ductiven Werkstätten nach Paris zu senden. Es fällt

dies um so mehr auf, als wir Locomotioen und Eisenbahn-

Waggons der obigen Firma ausgestellt finden, also eine

gleichzeitige Absendung einer ihrer neueren Pressen, z. B.

der lithographischen Schnellpresse, der Satinir-

schnellpresse :c. sich recht gut hätte bewerkstelligen lassen.

Bei dieser Gelegenheit sei mir gestattet, einer Ma

schinenfabrik in unfern Mauern hier zu gedenken, welche

sich ausschließlich dem Vau von Schnellpressen und an

dern Vuchdruck-Apparaten widmet. Es ist dies die Fabrik

von k. ll. 8e1i<><»p in Hamburg, deren Erzeugnisse sich

mit Recht denen der besten deutschen Fabriken diesen

Genre's an die Seite stellen können. Es wäre wirklich

zu wünschen, daß diese Fabrik, deren Ruf sich ganz in

der Stille begründet hat, auch im übrigen Deutschland

die Würdigung erfährt, welche sie verdient; allein es

scheint fast, als ob die Bescheidenheit des Inhabers es

nicht zuläßt, irgendwie an die Ocffentlichkeit zu treten.

Herr Schoop möge es mir daher nicht übel deuten, daß

ich in meinem anspruchslosen Aufsätze es ausspreche,, wie

ich seine Maschinen schätze; alle meine Herren Eollegeu,

welche wie ich mit Schoop'schen Schnellpressen arbeiten,

werden mir ja völlig beistimmen.

Bringen wir nun nach Obigem ein Resumö über

die ausgestellten Druckmaschinen, so ergiebt sich, daß trotz

der Höhe, welche die graphischen Künste bereits erreicht

haben, dennoch rüstig gearbeitet wird an der Vervollkomm

nung der Hülfsmittel für dieselben. Die Pariser Aus

stellung hat u. A. den vor einigen Jahren in unser«

Fachblättern so lebhaft geführten Streit, ob Tischfärbung

oder ob Cylinderfärbung die bessere sei, allerdings

nicht endgültig entschieden, aber sie hat der bei uns viel

fach verkannten Tischfärbung die Ebenbürtigkeit neben

ihrer Eoncurrcntin glänzend gesichert. Mehrere der

besten deutschen Fabriten adoptiren bereits dieses System,

mittels dessen man in Frankreich so gute Resultate erzielt

und das wird Diejenigen wohl überzeugen, welche die

Tischfärbung, ohne sie vielleicht näher kennen gelernt zu

haben, gänzlich verurtheilten. — Einen ähnlichen Erfolg

hat sich ein neuerer Apparat, der Selbstausleger,

errungen, welcher jetzt bereits von allen Fabriten geliefert

wird. Wir Vuchdrucker verhielten uns gegen diesen kecken

Fangeburschen sehr conservativ und wollten ihn nicht an

erkennen, weil wir nur aus Blättern von ihm gehört

hatten. Jetzt ist er als praktisch bewährt obenauf, und

ich empfehle ihn jeder Officin, gleichviel ob Wert- oder

Accidenzdruckerei; er beschmiert uns die Bogen nicht, er

legt egal aus, er läuft uns nicht davon und er ist nicht

mehr der Sündcnbock des Maschinenmeisters, wenn er

für schlechte Bogen einen Denkzettel erhält. Der Ma-'

schinenmeister muß vielleicht mehr aufpassen, aber das

schadet nicht — im Gegenthcil wird der Druck dadurch

sorgfältiger und der Abgang geringer. Für kleinere Gegen

stände, gegen die er mitunter Aversion zeigt, ist der Aus

leger momentan leicht zu beseitigen. —

Die Setzmaschine ist nur in einem Exemplare

vertreten, dagegen haben wir in dem Smeet'schen Ma

trix -Comp ositor ein ganz neues, interessantes Instru

ment kennen gelernt, und wir freuen uns trotz des scharfen

Urtheils darüber, weil es Zeuguiß von dein unermüdlichen

Vorwärtsstreben auf typographischem Gebiete ablegt.

Erfreulicher Weise ist auch die Lithographische

Schnellpresse, vielfach scheel angeschen, nunmehr so

vollkommen zur Geltung gelangt, daß man ihr selbst

complicirte Farbendrucke anvertraut; also auch hier ent

schiedener Fortschritt. Wenn man nun auch freudig aus

sprechen darf, daß die deutschen Buchdruckmaschinen

im Ganzen sorgfältiger und qualitativ leistungsfähiger

ausgeführt sind, als diejenigen des Auslandes, so muß

man es den Franzosen lassen, daß ihre Steindruck-

Schnellpressen entschieden besser und einfacher construirt,

und weit billiger als die deutschen Maschinen gleichen

Genre's sind.

Schließlich aber muß die uneigennützige Zuvorkom

menheit der französischen Fabrikanten gegen Besucher von

Fach hervorgehoben werden, und in diesem Punkte tonnen

wir viel von unfern Nachbarn lernen. Höflichkeit ist

eine billige Waare, die man gratis vertheilen kann; sie

wird gerne acccptirt und trügt bei Gelegenheit sichere

Zinsen!

II,

SaH- und Druck-Erzeugnisse.

Wir haben von Erzeugnissen der Presse eine so reich

haltige Auswahl vor uns, daß es den Umfang des hierzu

disponiblen Raumes ungebührlich ausdehnen würde, sollte

Alles erwähnt werden. Es genüge, das Wichtigste her-
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vorzuhebeu und ich beginne mit dem Besuche dreier der

hervorragendsten Pariser Institute, um sodann in die

Ausstellung zurückzukehren.

Der ImMmerie Imperiale wurde eiue eingehendere

Aufmerksamkeit gewidmet. Die Besuchszeit für das Pu

blicum ist Donnerstags 2 Uhr, indessen war dieses Jagen

durch die ausgedehnten Räumlichkeiten mir nicht genügend;

ich wandte mich deshalb an den Director mit der Bitte,

eine Ausnahme von der Regel zu machen, was mir mit

llnerkenncnswerther Bereitwilligkeit gestattet wurde. Es

erschien auf meinen Wunsch ein deutscher Setzer als Be

gleiter; dieser erhielt, da er wohl selten die sümmtlichen

Localitäten durchwandert, wieder einen Führer und so

gingen wir über den mit einem guten Gutenbcrg-Stand-

bilde geschmückten Vorhof

zunächst in die Setzerei.

Die orientalischen Sprachen

find hier sehr reichhaltig

vertreten und bilden den

Stolz des kaiserlichen In

Muts. Bei dieser Gelegen

heit erfuhr ich, daß den

Pariser Nuchdruckerei-In-

habern das Recht zusteht,

voikommendenfalls der Im-

prilusrißliQlißrillle orien

talische Lettern zu entlehnen,

oder auch dort um ein

Billiges setzen und drucken

zu lassen. Gewiß eine

nachahmenswerthe Ver

günstigung! Die Setzerräume sind hell, aber nicht geräumig

und haben weiter nichts Kaiserliches an sich. — Der Ma

schinensaal enthält mit Ausnahme einer einzigen neuen

Marinoni'schen, nur alte verbrauchte Schnellpressen, wenn

ich recht zählte, 26 einfache und doppelte (darunter auch

mehrere Bänder-Maschinen!), eine dreifache und eine vier

fache. Mein Führer machte mich hier auf eine sauber

polirte, mefsingbeschlllgene Holzpresse von angeblich

hohem Alter aufmerksam, welche als Reliquie geschont

wird. Die Schnellpressen werden ausschließlich für ordi-

naire administrative Arbeiten benutzt, während die feineren

Sachen den ca. 80 Handpressen überwiesen sind. Die

orientalischen Lettern werden daselbst mit peinlicher Sorg

falt gedruckt, wie auch in einzelnen Werlrn ein technischer

Luxus getrieben wird, der einer Privat -Druckerei nicht

möglich ist. Das Gesammtpersonal beträgt 120<) Personen.

Die lithographische Abthcilung ließ, bezüglich

der Ausdehnung, meine Erwartungen hinter sich; eö

—
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wurden auf einigen Pressen Karten zu dem Nnpolcon'schen

„Leben Ellsar 's" sehr sauber gedruckt; neue Verfahren

fanden sich nicht angewandt. Einen eigenthümlichcn Ein

druck macht es , wenn man Lithographen und Holz

schneider mit einigen Kupferdruckpressen in einem langen,

schmalen Localc arbeite» sieht; — man ist eben in dem

Wahne, daß in einer kaiserlichen Druckerei Alles splendid

aussehen müsse.

In einem andern Räume arbeiteten eine Anzahl

Schneidemaschinen in allen möglichen und unmöglichen

Eonstructionen. Ein gewöhnlicher hölzerner Nuchbinderhobel,

der auf einem Holztisch angebracht war, arbeitete trotz

den vielen eisernen Werkzeugen gleichen Gcnre's sehr

accurat. Dann kamen ein halbes Dutzend Satinirwalz-

werte gewöhnlicher Con-

struction. Hierauf traten

wir in den Liniirsaal,

welcher durch die Menge

arbeitender Apparate uns

anlockt. Besonders die

Cylindermaschinen arbeite

ten unter Bedienung von

drei Mädchen außerordent

lich rasch, bei näherer

Besichtigung fand sich aber,

daß es in Bezug auf Accu-

ratesse nicht sehr genau ge

nommen wurde, — einmal

setzte die Liniatur einen

halben Zoll oberhalb, dann

wieder eben so viel unter

halb der Kopflinie ein. Bessere Sachen wurden auf einem

so einfachen, für jeden Buchdrucker leicht zu beschaffenden

Apparate hergestellt, daß ich, da derselbe wohl nicht all

gemein bekannt sein dürfte, eine Abbildung, so gut es

geht, aus Linien zusammengesetzt, hier mittheile:

^ ist ein ebener Tisch, H der bereits mit Längs

linien bedruckte Bogen, innerhalb eines Rahmens mit

den Seitenleisten l)D liegend; der sogenannte Liniirtamm

S paßt in der Breite zwischen die Rahmleisten und ent

hält die nach der Linienweite verstellbaren Federn. Noch

bedarf man einer Leiste, welche mit Filz überspannt und

mit Dinte getränkt wird, um die Fedem nach erfolgter

Liniatur wieder sättigen zu können. Der Bogen wird

also nach Zeichen oder Punkturen auf den Tisch gelegt,

der Rahmen zugeklappt und mit dem Liniirtamm darüber

gestrichen. Man kann darauf sehr accurat arbeiten, und

ich empfehle allen Herren Collegen, welche Verwendung

dafür haben, diesen sehr leicht herzustellenden Apparat.

,,,!!!>,!>!!!,



835! NeneNei Mul>«!,°lenÄr!i!«, 3,84

Die Buchbinder-Werkstatt schließt sich an den

vorigen Saal, und zeigt ein ganzes Heer von Falzerinnen.

Hefterinncn :c. Hervorragendes ward nicht geliefert, doch

zeugen die Prachtbände der Hausbibliothct davon, was

zu Zeiten dort angefertigt werden kann. — Die Schrift-

gießerei ist nicht bedeutend und arbeitet nur für den

Hausbedarf. — In der Papierstereotypie gaben die

Platten Zeugniß von der Sorgfalt des Arbeiters. Die

Verfahrungsweise ist dieselbe wie bei uns.

Schließlich sei noch die Bibliothek erwähnt, welche

in eleganten Schränken die in der Staatsdruckerei her

gestellten Werke, prachtvoll gebunden, aufbewahrt. Die

Räumlichleiten sind mit fürstlichem LuruS ausgestattet.

Eine Durchsicht der aufliegenden Bücher, darunter auch

die berühmte „/»«Nation eis ^s««« tHsist" ist für den

Typographen ein wahrer Hochgenuß. Ein stattlicher Band

Schriftproben giebt einen anschaulichen Beweis von der

reichhaltigen Letternauswahl. Alle Modeartikel sind jedoch

daraus verbannt, denn das kaiserliche Institut rechnet es

sich wohl zur Ehre an, das Vorzüglichste und Pracht

vollste zu leisten, hält es aber mit Recht unter seiner

Würde, sich zum Sammelplätze der vielen auftauchenden

und rasch verschwindenden Letternformen zu machen. —

Trotz mancher Enttäuschungen war mir der Besuch lehr

reich und interessant und ich erinnere mich dankbar der

Zuvorkommenheit des Dircctors sowohl als meines lie

benswürdigen Führers.

Im Ausstcllungsgebäude ist die Staatsdruckerei

durch eine Reihe ihrer klassischen Werke vertreten, unter

denen besonders ,,^es Fai»<« ^an</ile«" durch die mit

allen typographischen Mitteln geschmückte Ausstattung in

Farbendruck Bewunderung erregt. Eine ganze Reihe von.

Werten, welche einen interessanten Vergleich der Lettern-

formen des 1?., 18. und 19. Jahrhunderts gestatten,

sowie auch Tableaur mit Schriftprobe» eines großen

TheileS der verschiedenen Sprachen der Welt finden

sich vor.

(Schluß folgt.)

Neuer Musitnoten-Druck.

Wir bemerkten schon neulich bei Besprechung der

Kloberg'schen Messinglinien für Notensatz, daß dem typo

graphischen Notendruck eine gewisse Unschönheit vorgeworfen

werde, weil die Linien durch ihre Zusammensetzung aus

einzelnen, oft sehr kleinen Stücken dem Auge störende

Lücken zeigen. Ist nun auch neuerdings durch die Ein

führung der so haltbaren Messinglimen, die besonders

auch Herr Kloberg in sehr eracter Ausführung liefert,

ein großer Schritt zur Verbesserung und Vermeidung

dieses Uebelstandcs geschehen, so halten die Noten noch

immerhin keinen Vergleich mit den sauberen gestochenen aus.

Die Dreßler'sche Gießerei, F. Flinsch, nun hat es

unternommen, ein Material zum Notensatz zu liefern,

das in Wirklichkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Aller

dings bedingt dieses Material entweder einen zweimaligen

Druck oder die Benutzung einer sogenannten Zweifarben

druck-Maschine, wie sie Konig H Bauer jetzt bauen, wir

sollten aber meinen, daß der Herstellungspreis ein nicht viel

höherer sein kann, weil der Satz unbedingt gegen früher ein

einfacherer ist, dennoch aber einen so vollkommen schönen

Druck liefert, wie ihn eine gestochene oder geschlagene

Platte nicht zu liefern vermag. Herr F. Flinsch theilt

uns über das neue Material Folgendes mit:

„Es ist mir gelungen, einen neuen Musitnoten-Satz

für Buchdruck zu erfinden, welcher dem seitherigen Ver

fahren durch Genauigkeit der Figuren, durch bedeutend

weniger Typen und durch schöneres und deutlicheres An

sehen (selbst gegen lithographischen Druck) sehr vorzuziehen

ist. Dieser Satz besteht aus 2 Formen; die eine nur

mit horizontal-laufenden Messinglimen, die andere mit

senkrechten Notensticlen aus Messing und mit gegossenen

Typen. Die Anzahl der letzteren reducirt sich auf

140 Stücke, wobei fast der dritte Theil der wenig ge

brauchten sehr gering im Gießzcttcl angesetzt ist. Die

Stempel der neueu Noten hat die Gießerei in Stahl

geschnitten für Doppelmittel (Corps 25) und Text

(Corps 20); die crsteren sind bereits vollendet, die an

deren folgen in aller Kürze.

Die Hauplvorthcile dieses neuen Notenmatcrials be

stehen hauptsächlich auch darin,

daß mit der Hälfte des früheren Anlagc-Capitals

das gleiche Material und damit die gleiche Arbeit be

schafft werden kann;

daß dieses Material eine bei weitem größere Dauer

haftigkeit besitzt, da die einzelnen Typen nicht mit den

so leicht zerbrechlichen Linien versehen sind und der Rest,

d. h. alle Linien , Taktstriche, Notcnstiele :c. aus Mes

sing ist;

daß ferner der Satz viel rascher herzustellen ist, da

alle zur Anfertigung des Hauptsatzes erforderlichen Stücke

genau systematisch nach Corps 5 und 4 in Kegel und

Länge hergestellt werden, was ungemein viel Arbeit

erspart, während die andere Form noch weit weniger

Zeit erfordert.

Soeben werden 2 Formen Folio (noch mit den

älteren Notcntyven gesetzt) in der Exposition Universelle

20
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zu Paris gedruckt und zwar auf der ebenfalls neu con-

struirtcn Doppclfarbcnmaschine, welche daselbst die Herren

König H Bauer aus Kloster Obcrzcll bei Würzburg in

Gang haben. Jedenfalls ist eine derartige Maschine,

welche so außerordentlich genau — ohne alle Differenz

— das Rcgistrircu einhält, die praktischste für diesen

Doppeldruck.

Ich veröffentliche diese Anzeige jetzt schon, um die

Herren Interessenten auf den Druck in Paris aufmerksam

zu machen; bemerke zugleich, daß ich in einigen Wochen

die neuen Proben der Noten ausgeben werde,"

Acridenzhllndpresse

oon Albert ic Hamm in FronKenthal, t>»ir. Pf»I>,

Eine sehr fühlbare Lücke in die für Buchdrucker ge

bräuchlichen Wertzeuge hat genannte Fabrik mit ihren

kleinen Amdeuzhanoprcßchen beseitigt. Viele Vuchdruckerei-

bcsitzer sind der Ansicht, ganz ohne Handpresse jeder An

forderung genügen zu tonnen, und den, für eine solche

nöthigcn Raum, sowie die Ausgabe hierfür, besser ver-

werthcu zu tonnen, und doch kommen im täglichen Leben

oft Fülle uor, bei welchen man mit der Maschine nur

mit Schaden arbeiten kann. Wie häufig kommt es vor,

das; ein Maschinenmeister eine zeitraubende schwierige Zu-

 

Uns scheint es nun, daß die Qucrliniendruckmaschine

der Herren Klein, Forst H Bohu noch weit geeigneter ist,

den Druck der neuen Noten zu bewerkstelligen, denn bei dieser

Maschine würde noch der Satz der Linien wegfallen, da

sie diese bekanntlich mittels runder Scheiben zugleich mit

jedem beliebigen Satz druckt und wohl billiger ist wie die

König & Bcmer'schc Maschine.

Die uns von der Drcßler'schcn Gießerei zugegangene

Druckprobe, auf der die Linien schwarz, die Noten da

gegen blau gedruckt sind, läßt in der That in Vczug auf

Reinheit des Drucks und exactcs Passen der Noten und

Linien Nichts zu wünschen übrig und wird sich gewiß

die Anerkennung aller Fachgenossen und aller Kenner und

Würdiger sauberen Notendrucks erwerben.

richtung gemacht hat, während für einen Kunden z. B.

augenblicklich 100 Avisbriefe :c. angefertigt werden sollen,

so daß in Ermangelung eiucr Presse die ganze Zurichtung

abgerissen, und die darauf verwendete Zeit verloren ist.

Mit einem solchen Preßchcn, das wenig Raum einnimmt,

und wenig Geld kostet, kann man sich aus dergleichen

Verlegenheiten helfen; aber auch für Xylographcn, Gal-

vanoplastiter , Stereotypcure werden dieselben ein will

kommenes Werkzeug sein.

Diese Preßchcn sind derart construirt, daß man die

selben auf den nächsten besten Tisch stellen, und nach

beendigter Arbeit wieder in die Kiste setzen kann, im

Falle kein Raum hierzu vorhanden wäre. Der Mecha

nismus ist höchst einfach. Das Fundament wird durch

einen Handgriff unter den Tiegel geschoben, und der Hebel

a niedergedrückt, bis solcher auf die Stellschraube b auf
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liegt. Soll der Druck verstärkt werden, so muß diese

Schraube d tiefer, und im entgegengesetzten Falle, höher

gestellt weiden. Ferner kann der Druck durch das Pfänn-

chen o ebenfalls vermehrt oder vermindert werden, wenn

man dasselbe höher oder tiefer schraubt. Rähmchen und

Tympan hangen an einem Charniere beisammen, und beim

Aufschlagen bleibt elfteres in ziemlich senkrechter Stellung

stehen, mährend der Deckel sich auf 2 Stützen beinahe

wagrecht legt, um das Papier bequem auflegen zu können.

Zum Punktiren sind 2 Stechpunkturen beigegeben,

welche durch den Deckel gestochen und mit einem Streif

chen Papier, welches über das Plättchen geklebt wird,

festgehalten werden. Die Arbeit geht sehr rasch von statten,

so daß man mindestens 25 ° » mehr Abdrücke als mit einer

gewöhnlichen Handpresse liefern kann. Die Preise sind

sehr billig gestellt, indem die kleinere Sorte mit Tiegel

größe eines Groß -Quart zu Thlr. 35, die größeren zu

Propatria-Format mit Thlr. 50 loco Fabrik berechnet wird.

Walbrool's Schrift-Kasten und Regal.

Das Walbroot'sche Schrift -Regal (f. Abbildung)

ist 5 Fuß 5 Zoll lang (englisch Maaß). 1 Fuß 9 Zoll

tief, vorn 3 Fuß 6 Zoll, hinten 5 Fuß 1 Zoll hoch,

es nimmt daher ungefähr denselben Raum ein, wie das

gewöhnliche ganze Regal, unterscheidet sich aber von diesem

in jedem andern wesentlichen Punkte der Brauchbarkeit.

Es enthält 8 Paar Kästen und hat Leisten für 6 Paar

Reseiveküsten nebst Platz für 2 Paar oben; ferner

diagonale Leisten für 12 Quart- oder tt Folio-Schiffe

(diese Einrichtung macht das Umbinden oder Einkeilen auf

dem Schiffe unnöthig), 1 Durchschußfach, 2 f e st e Quart-

Schiffe, deren jedes in Charnieren beweglich ist und Be

hältnisse für Manuscript bildet :c., 2 gleitende (ver

schiebbare) AusleerungS-Schiffe für Columnen-Titel :c.,

2 b e w e g l i ch e Corrigir-Schiffe, welche, wenn sie gebraucht

weiden, au« dem für sie bestimmten Platz unter dem

schrägen Aufsatz des Regals herausgezogen werden können,

und, wenn sie nicht gebraucht weiden, einfach einzuschieben

sind. Diese Einrichtung ist unschätzbar, da sie die

unbeschränkte Möglichkeit gewährt, in den Schiffen zu

corrigiren und die Setzer in den Stand fetzt, zu jeder

Zeit die betreffenden Schrift-Kästen offen und frei vor

sich zu haben; 1 Corrigir-Kasten und 2 Quart-Schiffe

von Mahagony. Zwei Setzer tonnen nebeneinander an

dem neuen Regal arbeiten, ohne sich hinderlich zu sein

und dabei nimmt dasselbe nur den halben Raum ein, wie

zwei der bisherigen Regale, welche mit dem Rücken an

einander gestellt sind; außerdem ist die Gefahr vermieden,

daß die Kästen umgestürzt werden, wenn sie an den Enden

überhängen. Dabei können die Setzer ihre Arbeit verrichten,

ohne ihren Platz verlassen zu müssen, um „aufzuräumen" und

haben nicht nöthig, volle Schiffe auf andere Regale zu schaffen.

Die obere Kastenhälfte mißt 24 zu 1?'/« Zoll und

hat drei Abtheilungen. Der obere Theil der mittelsten

Abtheilung enthält die Kapitälchen, der untere die Initialen,

wodurch für den Setzer die Schrift mehr zusammengerückt

wird, als bisher. Die rechte und linke Abtheilung ent

halten die Interpunktionszeichen, Ziffern ic. Das Initial-

A-Fach des neuen obern Kastens ist 5 Zoll von der

vorderen Leiste entfernt und der obere Kasten selbst steht

1 1 Zoll von der vorderen Leiste des untern Kastens gegen

12, resp. 14 Zoll bei den alten Kästen. Ferner ist in

dem neuen obern Kasten das A-Fach 16 Zoll von dem

a des untern Kastens und 8 Zoll von dem e°Fache, bei dem

alten Kasten dagegen resp. 30 und 20 Zoll, wodurch eine

gewaltige Ersparnis an überflüssigem Räume erlangt ist.

Der untere Kasten mißt 24 zu 1?'/« Zoll und ist

nach einem ganz neuen, einfachen und geistreichen Principe

gebaut, indem jede Reihe von Fächern oder Abtheilungen

muldenförmig gebaut ist, mit besonderm und getrenntem

Boden, jedes Fach ist nämlich mit einem zweiten oder

falschen Boden versehen, welcher sich auf etwa zwei

Drittel von der Rückwand aus nach vorn erstreckt. Hier

durch können die Lettern frei nach vorn rutschen, wenn

die «ordern weggenommen sind, und so wird vermieden,

daß die Lettern sich auf dem Grund des Faches ineinander-

wirrcu, und, wie bei dem alten System, der Kasten gerüttelt

werden muß. Diese Einrichtung erlaubt es, den Fächern

in der Länge zuzusetzen, so daß sie dreimal mehr Lettern

fassen wie ein gewöhnlicher Kasten, deshalb ist jede Reihe

von Fächern unmittelbar über der nächsten dauorliegenden

placirt und nur so weit bedeckt, um keinen größern Borrath

offen liegen zu lassen, als zum bequemen Arbeiten wünschens-

werth ist. Der wirkliche Arbeitsraum des neuen Kastens

beträgt nur 24 zu 10'/« Zoll, die Entfernung von dem

a- bis zu dem e«Fache nur 8'/« Zoll, gegen 32'/« zu

14 und 9'/« Zoll resp. bei dem alten Kasten, was den

praktischen Vorzug des neuen Kastens vor dem alten darthut.

Um noch einmal die verschiedenen Vortheile des

Kastens und des Regale zusammenzufassen, so bestehen

sie darin, daß sie zunächst eine große Ersparnis; an Raum

gewähren und daß die in den Kästen enthaltenen Lettern

bedeutend mehr vor Abnutzung geschützt sind, weil es

unnöthig und unmöglich ist, dieselben umzurütteln, während

dem Setzer dadurch manche Stunde Zeitverlust die Woche

hindurch erspart wird und ihm auch die Arbeit selbst

viel bequem und handlicher gemacht ist. Die einzelnen
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Fächer liegen mehr über einander und nicht, wie bei

unseren alten Kästen hinter einander, deshalb sind sie

näher beisammen und die Hand hat einen kürzeren Raum

zu durchfahren, um in sie hineinzufassen. Außerdem aber

ist es unbedingt ein großer Vortheil, daß alle zum Setzen,

Ablegen und Corrigiren nöthigen Utensilien so nahe zur

Hand sind und jedes derselben seinen bestimmten Platz

hat, man also füglich auf strenge Ordnung halten kann.

Ein Besuch im Atelier des Herrn M. Boildieu

in Paris.

Es giebt wohl keinen Buchdrucker, welcher sich die

Pariser Weltausstellung ansieht, der nicht bei dieser Ge

legenheit auch der höchst beachtenswerthen Galerie in der

Rue du Regard einen Besuch abstattet. Es ist dies ein

Wallfahrtsort für die typographischen Pilger, der nicht

umgangen werden darf. Die Franzosen finden sich hier

wie zu einem Stelldichein mit ihren Kunstgenossen aller

Nationen zusammen, mit Engländern, Deutschen, Belgiern,

Holländern, Italienern, Spaniern und Amerikanern. Ein

Jeder erstaunt über diese wundersame Vereinigung des ge

summten Materials, welches GutenbergS Kunst in Anspruch

nimmt, die methodische Classificirung und die geistreiche

Verwendung jedes Gegenstandes, welches diese Galerie

zu einer der interessantesten Museen der industriellen

Kunst schafft.

Nach welcher Seite des Saals man sich auch wendet,

hört man Fragen über die Anwendung und den Gebrauch

der vor unseren Augen ausgebreiteten Werkzeuge. Die

dem Etablissement angchürigcn Arbeiter geben in höflichster

Weise über Alles Auskunft, worüber man fie fragt, und

der Ehef selbst verläßt häufig sein Comptoir, um die

Besucher seines Ateliers zu empfangen. Sein offenes,

freundliches Gesicht belebt sich, wenn er über typographische

Gegenstände spricht; man fühlt es, daß er für die Kunst

enthusiasmirt ist.

In einer Stunde, die man hier in diesem Kreise

verbringt, lernt man oft mehr, als sonst in zehn Jahren;

für die fremden Mechaniker jedoch, namentlich für diejenigen,

welche in diesem Fach arbeiten, ist die Galerie des Herrn

M. Boildieu vorzüglich lehrreich. Wir sind Ohrenzenge

gewesen, wie er seinen Fllchgenossen aus Deutschland.

England und Holland ohne Rückhalt alle Geheimnisse

seiner Fabrik enthüllte, selbst seine neuesten Erfindungen

ihnen mittheilte.

So wie diese Mechaniker in ihre Hcimath zurück

gekehrt sind, werden sie auch seine Modelle zu ihrem

eigenen Nutzen zu uermertheu suchen, die Früchte seiner

Forschungen, seines Nachdenkens. Er weiß es, allein er

weiß es auch eben so gut, wie schwer es ist, solcher

industriellen Piraterie Schranken zu setzen. Es genügt

ihm. daß er im Ganzen und Allgemeinen der Kunst nütze,

und daß es ihm im Gründe auch nicht schade, da sein

eigenthümliches Verfahren und die von ihm bei der

Fabrikation in großem Maßstäbe gestellten günstigen Be

dingungen ihn vor jeder bedrohlichen Concurrenz sichern.

Jedenfalls muß man gestehen, daß eine solche Enthüllung

von Geschäftsgeheimnissen eine Seltenheit ist, und daß es

auf eine ziemlich große Fuoersicht auf die Hülfsquellen seines

eigenen Talentes bei uuserm geschickten Mechaniker hindeutet.

Beim Eintritt in die Galerie nahmen wir zuvörderst

die Apparate der Galvanoplastik und der Stereotypie in

Augenschein, welche unter Leitung eines Sachverständigen

in voller Thätigkeit sind. Diesen Apparaten, welche dem

Atelier einer Buchdruckern fast das Aeußere eine« physi

kalischen Laboratoriums verleihen, hat Herr Boildieu neue

Geräthe hinzugefügt, mittels deren wir vor unseren Augen

verschiedene sehr gelungene Versuche ausführen sahen.

Diese Fortschritte werden sich hierauf aber nicht beschränken,

denn Herr Boildieu sinnt fortwährend auf neue Mittel,

um diese interessanten Operationen zu vereinfachen und

zu verbessern. Er hat bereits den Schleier des Geheimnisses

zerrissen, mit dem man sonst diese Vorgänge umgab, indem

er sein ganzes Verfahren veröffentlichte. Vor fünfzehn

Jahren war die Stereotypie noch eine Kunst, deren Ge

heimnis; von den wenigen Personen, die es kannten, sorg

fältig verborgen gehalten wurde. Herr Daulö in Paris ließ

sich damals, um sie zu lehren, bis zu 3000 Frcs. bezahlen.

Wenige von uusereu Druckereien sind leider Muster

von Ordnung' uud Reinlichkeit. Es giebt in manchen

Setzersälen Regale uud Plätze oder Gassen, deren Anblick

wahrhaft anwidernd ist. Die schmutzige Umgebung ekelt

den Arbeiter an, und er verliert bald seine Liebe zur

Ordnung und Reinlichkeit. Diese Bemerkung ist Herrn

Boildieu uicht entgangen. Er hat auch den zur typo

graphischen Einrichtung gehörigen Mcubeln eine neue

Form gegeben, sie eleganter und bequemer herstellen lassen;

diesen Zweck hat er verfolgt bei seinen neuen gußeisernen

Regalen, die sehr kunstreich und erfinderisch angefertigt

sind und bei allen Besuchern der Galerie sehr vielen

Beifall gefunden haben.

Von den neueren Modellen von Zinkschiffen haben

die mit beweglichen Leisten, welche zum Satz von Tabellen

dienen, unsere besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Mittels der Anwendung dieser beweglichen Leisten ist das

Zerfallen in Zwiebelfische eine Unmöglichkeit geworden,
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was kein geringer Vortheil bei diesen schwierigen und

mühsamen Arbeiten ist.

Herr Noildicu fabricirt alle Sorten von Setzerlampen

für Petroleum, Stcinöl u. s. w. Er hat soeben eine

tragbare Gaslampe erfunden. Sie kann am Schriftkasten

befestigt werden, man kann sie zum Schließstein tragen,

überall hin, wo man nur will und sie läßt sich ohne

Zeitverlust befestigen und hinstellen. Sie wird sicher bald

in allen Druckereien die bisher gebräuchlichen Gasflammen-

einrichtungen verdrängen, welche namentlich für den am

Corrigirstuhle stehenden Setzer so unbequem sind.

Wir haben ferner in der Galeric eine kleine Maschine

für den Guß von Spatien und Durchschuß in Arbeit

gesehen. Sie arbeitet sehr schnell und leicht. Die Spatien

werden mit Signatur vollständig fertig geliefert. Mit

vielem Interesse besehen wir auch mehrere kleine Accidenz-

presscn für Qctav- und Quartformat, Miniaturpressen,

welche auf einem Tisch befestigt werden und nicht mehr

Raum als eine Eopirmaschiue wegnehmen.

Dann stehen wir still vor Maschinen von beträcht

licheren Dimensionen, die neucrn Percussionspresscn <Stoß-

pressen). Sie zeigen wichtige Verbesserungen und sind

sehr solide gebaut. Wie die alten werden sie durch eine

Kurbel bewegt, dabei sind sie aber mit einem Apparat

versehen, durch dessen Anwendung einem Mann die Kraft

von sechs Männern verliehen wird. Diese Maschinen

des Herrn Boildieu werden den Buchdruckereien, Buchbindern

und Papierhandlungen dieselben Dienste leisten, wie seine

ausgezeichnete Papierschneidemaschine, deren Gebrauch

gegenwärtig schon durch ganz Europa verbreitet ist.

Es läßt sich denken, daß es uns nicht möglich ist,

hier alle die unzähligen Werkzeuge und Geräthc, welche

auf dem Fußboden des Saals, ans den Tischen umher

liegen und die Wände verzieren, auch nur mit Namen

zu nennen. Wir wollen uns mit dem Vorstehenden

begnügen und andern Besuchern die Sorge überlassen,

diese Details durch eigene Anschauung zu vervollständigen.

Ueberdies wird die unter der Presse befindliche Nrochure

des Herrn Boildieu in dieser Beziehung genaue und voll

ständige Auskunft ertheilen.

Beim Verlassen der Galerie hatte man noch die

Güte, uns in die Ateliers zu führen, wo alle diese

Geriithschaften und Werkzeuge angefertigt werden. Zu

ebener Erde befindet sich die Schmiede, im ersten Stock

die Tischlerwerkstatt. Alles wird durch Mechanismus

hergestellt und alle Maschinen werden durch Dampf in

Bewegung gesetzt. Sämmtliche Arbeitsräume sind in

verschiedene Fächer getheilt, so daß alle Arbeiter, welche

immer ein und denselben Gegenstand anfertigen, darin

eine besondere Geschicklichkeit erlangen. Die ameisengleiche

Thätigteit, welche in diesen Räumen herrscht, zeugt von

dem lebhaften Geschäftsgänge.

In der Tischlerwerkstatt bemerken wir sechs Maschinen,

welche das frisch geschnittene Holz bearbeiten, Maschinen

von cigcnthümlicher Zusammensetzung, die von Herrn

Boildieu zur Anfertigung von Schriftkasten erfunden

worden sind. Sie verarbeiten eine ungeheure Quantität

und wenn man sie arbeiten sieht, begreift man leicht,

weshalb die modernen Holzgcräthe billiger und besser

hergestellt sind.

Durch unausgesetzte Erfindungen und Verbesserungen

hat Herr Boildieu dem Buchdruck seit fünfzehn Jahren

bereits, wie allgemein anerkannt wird, die wichtigsten

Dienste geleistet. Er hat das typographische Wertzeug

vollständig umgewandelt und sein Etablissement, das einzig

in seiner Art dasteht, macht Frankreich alle Ehre. Man

hatte ihn hoffen lassen, daß er die goldene Medaille in

der Weltausstellung erhalten würde und er Hütte sie auch

in jeder Beziehung verdient, allein da er erst im Jahr

1s55 die bronzene Medaille erhalten hatte, wollte man

ihm diesmal nur die silberne geben, während man ihm

die goldene Medaille für eine nächste Ausstellung aufbewahrt.

Dies scheint uns eine Art von Hierarchie, eine Art

von militärischem Avancement zu sein, das man hier

einführen will, denn einem wohlbekannten Mechaniker, der

aber erst seit einigen Jahren etablirt ist, und der sich

beklagte, daß er nur die bronzene Medaille erhalten habe,

soll man geantwortet haben: „Dies sind Ihre wollenen

Epaulctten."

Die Übertragung der Lithographie in

Buchdruck.

Jede Zeichnung, welche zu diesem Zwecke dienen soll,

muß etwas spitzig gehalten sein. Am vorzüglichsten dient

dazu die Gravirmanier , denn jeder Strich, der in der

Lithographie noch so fein ist, wird auf der Buchdruck-

Presse breiter, sobald nicht ein Strich dicht an dem andern

liegt. Man verfährt dabei auf folgende Weise: Der

Ueberdruck wird genau so gemacht, wie jeder andere

Ueberdruck auf Stein, nur mit dem Unterschiede, daß

man denselben auf einen recht weichen Stein bringt, um

ein leichteres Aetzen zu haben, als auf einem harten.

Unter die Farbe mischt man etwas Bleiglätte zum schnellen

Trocknen. Sobald der Ueberdruck auf den Stein in allen

Theilen gut steht, füllt man mit Tusche die Tiefen aus,

welche sich mit der Gravirnadel auf dem Stein nicht gut

anbringen ließen. In diesem Zustande läßt man den
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Stein 24 Stunden liegen, wo dann die Farbe trocken

ist. Gewöhnliche Umdruckfarbe darf man natürlich nicht

zu solchen Ueberdrucken nehmen, da dieselbe schwer trocknet.

Hat man sich überzeugt, daß die Farbe gut trocken ist,

so beginnt man mit dem Netzen. Zu dem Behuf nimmt

man Scheidemasser, welches so weit verschwächt wird, daß

ein Aufbrausen fast nicht mehr sichtbar ist und nur hie

und da sich ein einzelnes Gasbläschen zeigt. Der Stein

wird mit einem Wachsrand umgeben und sogleich mehrere

Maß der Netze bereitet, damit man nicht etwa mit zweierlei

Netze zu arbeiten braucht. Alle 5 Minuten gießt man

das Scheidcwasser wieder ab und erneuert es durch frisches.

Sieht man nach 8 bis lOmaligem Aufgießen, daß eine

geringe Erhöhung der Zeichnung stattgefunden hat, so

deckt man die zartesten Partien mit Tusche zu, damit

ein Unterfrcsscn von Schcidewasscr den feinen Strichen

nicht schadet; alsdann beginnt man wieder die Aetzung,

deckt dann die Mittelpartien ab und endlich ätzt man

nur noch auf den leeren breiten Stellen, damit die nüthige

Tiefe für den Buchdruck erzielt wird.

Wenn die Aetzung geschehen ist, reinigt man den

Stein mittels 'Leinöl und kann dann eine Gyps- oder

Papier-Matrize zum Nehufe des Stereotypirens oder aber

auch eine Gutta-Percha'Mater zum Elektrotypiren ab

nehmen.

Verbesserungen an Schnellpressen.

Die Herren Klein, Forst H Bohn in Iohannisbcrg

haben an ihren Maschinen zwei Verbesserungen angebracht,

die von so großer Wichtigkeit sind, daß wir derselben hier

eingehender erwähnen müssen. Die eine besteht darin, daß

die Bänder, welche zum Herausführen des Bogens bisher

unerläßlich waren, ganz wegfallen.

Wie bekannt, mußten z. B. die Rückseiten der Spiel

karten sowie alle diejenigen Arbeiten, welche den Bogen

bis dicht an den Rand füllen und einen Mittelsteg nicht

erlauben, auf der Handpresse gedruckt werden, da in diesem

Falle kein Platz übrig blieb, um Bänder anbringen zu

können, welche den Bogen vom Eylinder abführten, es

fei denn, daß, wie dies meist geschah, das Papier um so viel

breiter genommen wurde, um seitlich noch Schnüre ver

wendbar zu machen. Schon seit längerer Zeit sind mehrere

Druckereien im Besitze von Maschinen mit dieser andern

Vorrichtung. Dieselben drucken die vollen Rückseiten gerade

so gut wie den Satz auf jeder andern Seite. Der Bogen

wird ohne Schnüre regelmäßig zum Selbstausleger geführt,

ohne daß ein anderer weißer Rand vorhanden ist, als der,

welchen die Greifer bedürfen. Häufig kommen Tabellen

vor, bei denen die Kopflinien von einem Rande zum andern

gehen. Bei Maschinen mit der neuen Vorrichtung macht

dieses nicht das geringste Hinderniß.

Die Herren Klein, Forst H Bohn haben jetzt schon

eine ziemliche Anzahl Maschinen mit dieser Vorrichtnng

verlauft und es freut uns zu hören, daß sie alle zur

größten Zufriedenheit ihrer Besitzer ausgefallen sind. Nach

Magdeburg, wo Ende vorigen Jahres die erste Maschine

mit einer solchen Vorrichtung aufgestellt wurde, sind trotz

des höher« Preises seitdem wieder zwei Maschinen mit

der betreffenden Vorrichtung verlauft worden.

Es ist dies auch sehr erklärlich, denn der Vortheil,

ohne alle Umstände Formen von jeder beliebigen Breite

drucken zu können, nicht alle Augenblicke die Bänder ver

ändern zu müssen und nicht zu riskiren, daß schlecht ein

gezogene oder zerrissene Bänder über die Form gehen, ist

zu wesentlich, als daß er nicht allseitig gewürdigt werden

sollte.

Was nun die zweite Verbesserung, welche sich am

Farbewerk befindet, betrifft, so ist man bei der Construction

des letztern von dem Grundsatz ausgegangen, daß, um

eine gute Farbcvertheilung zu erhalten, die Farbe möglichst

gleichmäßig und in einer dünnen Schichte auf dem Springer

(Hebwalze) uertheilt sein muß. Zu diesem Nehufe hat

man einen zweiten Reibcylinder angebracht, welcher sich

sehr rasch und immer nach einer Richtung dreht. Dieser

empfängt von dem Ductor durch einen Springer je nach

Bedürfnis; mehr oder weniger Farbe. Der Springer

dreht sich, sobald er mit dem zweiten, oder wie wir ihn

nennen wollen, obern Reibcylinder in Berührung kommt,

sehr rasch und oft um. Die Farbe wird dadurch schon

gut uertheilt. Hierauf kommt der zwischen beiden Reib

cylinder» spielende Springer (Hebwalze) mit den: oberen

in Berührung, wird dadurch ebenfalls öfter um sich selbst

gedreht, wodurch die Farbe noch weiter auf dem obern

Reibcylinder uertheilt wird und zugleich der geuannte

Springer die Farbe auf seiner ganzen Oberfläche gleich

mäßig uertheilt erhält, und sie auf den untern oder

eigentlichen Reibcylinder überträgt, von wo sie dann auf

gewöhnlichem Wege auf die Form kommt.

Mit diesem Farbewerk hatte die Fabrik zuerst eine

kleine Accidmzmaschine versehen und dadurch so günstige

Resultate erzielt, daß sie in Zukunft bei Maschinen, von

denen eine vorzügliche Farbevertheilung verlangt wird, nur

solche Construction anwenden wird.

Wir möchten bei dieser Gelegenheit wiederholt auf

eine Specialität der Klein, Forst H Bohn'schen Fabrik:

„die Qucrliniendruckmaschine" hinweisen. Diese Maschine

hat sich in denjenigen Geschäften, welche viel für sie



347 Eine ÄlaschincnmeMeMule. ^

passende Arbeiten haben, der besten Anerkennung zu erfreuen.

Haenel in Magdeburg hat, wie wir hören, zu feiner vollen

Zufriedenheit deren zwei im Verriebe. In der Pariser

Ausstellung befindet sich ebenfalls eine solche Maschine

und hätten die Herren Klein, Forst H Vohn wohl eine

höhere Auszeichnung wie die der Verleihung einer broncenen

Medaille verdient, denn diese Maschine ist und war doch

vollkommen neu und übertraf an Originalität und Brauch

barkeit fast alle anderen dort aufgestellten Maschinen.

Gewiß aus Sparsamkeitsrücksichtcn hat die Fabrik das

Allernüthigste versäumt, nämlich einen tüchtigen Drucker

für die Ausstellung zu engagircn, und es hat sich dies

auch hinlänglich gerächt, denn man hat im Anfange mit

vielen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt und erst einen

leidlich guten Druck zu Stande gebracht, als die Jury

schon ihre Akten geschlossen hatte. In Anbetracht des

häufigen Temperaturwechscls, des fortwährenden Luftzuges,

denen die Walzen, vollkommen ungeschützt, ausgesetzt waren

und der Unkenntniß seitens des beigegeben«, Personals

in der Behandlung bunter Farben und des Papiers ist

es wohl erklärlich, daß die Leistungen der Maschine nicht

gehörig gewürdigt wurden.

Die Fabrik mag sich jedoch trösten, denn alle von

Paris zurückkehrenden Fachgenossen haben sich gegen uns

in labendster Weise über die Maschinen der Herren Mein,

Forst H Bohn ausgesprochen und die Wichtigkeit der

Verbesserungen wohl erkannt; einen Nutzen wird also

die Ausstellung sicher mit sich bringen. Wir selbst aber,

obgleich wir noch leine Maschinen mit diesen neuesten

Einrichtungen besitzen, können mit gutem Gewissen sagen,

das wir mit den früher von den Herren Klein, Forst <K

Bohn bezogenen Maschinen vollkommen zufrieden sind;

das was sie zu leisten vermögen, documentirt hinlänglich

unser Archiv, denn zum Thcil sind auch unsere Muster-

blüttcr auf denselben gedruckt worden.

Eine Maschinenmeisterschule.

Der Buchdruckereibesitzer und Buchhändler Herr

Aug. Bagel in Wesel veröffentlicht in Nr. 25 des Journal

für Buchdruckerkunst einen Aufruf zur Begründung einer

Maschinenmcisterschule, den wir nachstehend im Interesse

der guten Sache auch ohne besondere Erlaubniß des Herrn

Bagel, der wohl die Verbreitung des Archiv unterschätzt

haben mag, da er uus nicht mit dem ehrenvollen Auftrag

der gleichzeitigen Veröffentlichung bedachte, folgen lassen.

Wir möchten bei dieser Gelegenheit nur darauf hinweisen,

daß wir bereits vor beinahe drei Jahren am Schluß des

Eisenmann'schen Artikels „Die Schnellpresse lc." Band I.

Heft 12 des Archivs die Idee zur Errichtung einer solchen

Schule veröffentlichten und die speciellsten Vorschläge

machten.

„Die Klage, daß es in den Buchdruckereien an tüchtigen

Maschinenmeistern fehlt, ist mit der Zeit eine allgemeine

geworden und leider nur eine zu gerechtfertigte. Wer schon

in der Lage war, mit einem unfähigen Meister wirth-

schaftcn zu müssen, der wird der ihm daraus erwachsenen

Unannehmlichkeiten eingedenk genug sein, um selbst mit

einem kleinen Opfer an der Durchführung einer Idee

mitzuwirken, welche geeignet ist, den empfindlichen Mangel

an tüchtigen Arbeitskräften zu beseitigen.

Ich meine damit die Begründung einer Pflanz- und

UnterrichtSnnftalt für junge ausgelernte Buchdrucker,

welche Geschick und Neigung haben, nach erlangter Fertig

keit im Handpressendruck zu Maschinenmeistern sich aus

zubilden.

Die geeignetste Oertlichkcit zur Anlage einer solchen

Pflanzschule scheint mir Leipzig zu sein. Dort wird das

Institut mit den geringsten Mitteln begründet werden

tonnen, und ich glaube sogar, in den Trägern der Firma

Fischer H Wittig daselbst zwei praktische Fachmänner

zur Leitung des Unternehmens bereit gefunden zu haben,

deren bekannte Leistungen den Werth des Unterrichts

verbürgen dürften.

Aber wo die Mittel zur Deckung des Honorars

hernehmen? Sollte nicht jeder Buchdruckercibesitzer für

die Ausführung des Projccts so viel Interesse haben, um

dafür freiwillig jede seiner Schnellpressen mit 1 Thlr.

jährlich zu besteuern? Und sollten, wenn auch nicht alle

Schncllpressenbesitzer an der Verwirklichung dieser Idee

mitarbeiten möchten, nicht mindestens 1000 Thlr. auf

diesem Wege aufzubringen sein, welche genügen würden,

um die ganzen Kosten des Unterrichts und des Materials

zu decken? Für ein solches Honorar würden die Herren

Fischer & Wittig sich dazu verstehen, in ihrer bedeutenden

Druckerei immer eine Schnellpresse disponibel zu halten,

um zum gründlichen Studium von den Zöglingen aus

einandergenommen und wieder aufgebaut zu werden. Nach

Kcnntniß der Technik einer Maschine erfolgt die Unter

weisung im praktischen Druck dergestalt, daß von je sechs

Zöglingen Jeder wöchentlich einen Tag eine arbeitende

Maschine bedient, während die Andern mit dem Punktiren lc.

beschäftigt werden, um damit wenigstens einen Theil der

Verpflegungskosten zu verdienen.

In dieser Weise würde ein Eursus, der mit 25 Wochen

beendet sein dürfte, nach Abzug des auf 1 Thlr. wöchentlich

geschätzten Verdienstes für jeden Zögling ca. 50 Thlr.
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loste«, unter der Annahme, daß die Verpflegung für jeden

Zögling wöchentlich 3 Thlr. beträgt.

Die Unterrichtsanstalt würde jährlich mindestens zwölf

Maschinenmeister ausbilden können, bei zahlreichen An

meldungen auch noch mehr, und da die Principale vorzugs

weise intelligente junge Leute in das Institu» schicken

werden, recht bald eine brauchbare Generation schaffen,

welche die Sorgen und Unannehmlichkeiten der Principale

beim Wechsel eines Maschinenmeisters erträglicher macht.

Natürlich behalten die Betheiligten ein Vorrecht, die

Schule mit Lehrlingen zu beschicken und vorzugsweise

Anspruch auf die darin neu ausgebildeten Maschinenmeister.

Im allgemeinen Interesse bin ich gern bereit, An

meldungen zur Betheiligung an diesem Unternehmen ent

gegenzunehmen, sei es auf Buchhändlcrweg oder mit directer

Post franco. Ich werde von Zeit zu Zeit in dem Journal

für Buchdruckerkunst Kunde geben, wie weit die Betheiligung

vorangeschrittcn ist und ob und wann diese Einrichtung,

welche allenthalben Anklang fand, wo ich die Idee aus»

gesprochen, in's Leben treten kann.

Aug. Bagel,

Besitzer von 6 Buchdruck» und 4 litho

graphischen Schnellpressen.

Kafienwesen in St. Petersburg.

Der unberechenbare Segm, welchen die fast aller

orten, ganz besonders aber in Deutschland so zahlreich

bestehenden und für alle Fälle helfenden Untcrstützungs-

lassen verbreiten, hatte bereits im Jahre 1838 auch im

fernen Norden, in Petersburg, die gebührende Beachtung

gefunden, und ein Kreis von Männern, bedacht für das

Wohl ihrer Collegen, unternahm es auch dort, dem Reisenden,

dem Kranken, dem zur Arbeit Untauglichen, wie der oft

nach dem Tode des Ernährers ohne Hülfsmittel dastehenden

Wittwe durch Gründung von Unterstützungstassen rathend

und helfend an die Hand zu gehen.

Es liegen uns durch gütige Vermittlung des Directors

der kaiserlichen Akademiedruckerei zu Petersburg, Herrn

Fr. Nagel, der zugleich auch Director der Buchdrucker-

Gesellschaft dort ist, die Statuten des Vereins, eine Ueber-

sicht des Bestandes der Hülfs-Kasse am 1. Januar 1867,

sowie ein Rückblick auf die Gründung und Wirksamkeit

der Kasse vor, den wir hier folgen lassen wollen.

„Der Aufruf zur Gründung des Vereins wurde den

11. Mai 1838 von den Herren C. Steiger, W. Deriter,

P. ZeiSler und L. Bergmann erlassen, und derselbe

fand, wie sich aus Allem ergiebt, nicht nur Anklang,

sondern wurde auch mit den besten Erfolgen gekrönt.

Schon binnen kurzer Zeit hatten sich 51 Personen

dabei betheiligt und am 5. Juni desselben Jahres wurde

schon die erste allgemeine Versammlung abgehalten, um

die Statuten zu entwerfen und zu unterzeichnen. Alsdann

wurde noch der Beschluß gefaßt, die Bestätigung der Statuten

von der hohen Regierung baldmöglichst einzuholen, und

mit ausdauernder Kraft dahin zu wirken, daß der Verein,

Segen bringend, für immer in's Leben treten möge.

Demnach sind diese 51 Personen wohl als die wahren

Gründer des Vereins anzusehen, von denen noch gegen

wärtig 16 Personen als Mitglieder in der Gesellschaft

sich befinden. Namentlich sind es die Herren Burri,

C. Flemming, A. Flemming, Heergeist, Otto,

A. Jacobson, F. Mätzig, Lißner, F. Müller,

A. Pratz, E. Pratz, W. Pratz. I. Stauff,

G. Stauff, Rathgen und E. Weimar. Die hervor

ragendsten Grundzüge der zuerst entworfenen Statuten

bestanden in Folgendem: 1. der Beitrag von wöchentlich

15 Kop. wird für das erste Jahr ohne Anspruch auf

Unterstützung und lediglich nur zur Bildung eines Fonds

eingezahlt und deponirt; 2. nach Verlauf eines Jahres

soll jedes Mitglied des Vereins, bei etwaiger Erkrankung,

16 Wochen zu 4 R. und 16 Wochen zu 2 R. Krankengeld

erhalten und im Sterbefalle zur Deckung der Beerdigungs-

Unkosten 50 Rbl. gegeben werden; 3. durchreisenden

Buchdruckern wird ein Viaticum von 8 R. verabfolgt

und 4. wird Unteilbarkeit des Kapitals und Unauflösbar

keit der Gesellschaft beschlossen. Diese Grundbedingungen

sind denn auch bis jetzt, mit nur geringen, den Zeitver

hältnissen angemessenen Abänderungen, beibehalten worden.

Bei dem ersten Iahres-Abschluß den 15. Juni 1839

ergab sich bereits ein Kassenbestand von 1787 Rbl. 12 Kop.

Nanko; da aber die Bestätigung der Statuten von der

Regierung noch nicht eingegangen war, so wünschten einige

der Mitglieder die Theilung des Kassenbestandes, oder,

zum Mindesten, die Einstellung der Beiträge; allein die

Majorität verwarf diese Anträge und beschloß die Be

stätigung der Statuten von der Regierung abzuwarten

und mit den Beiträgen fortzufahren.

Mit dem Beginn des Jahres 1840 erfolgte denn

auch die Bestätigung der Statuten von Seiten der Re

gierung; in Folge dessen trat der Verein am 24. März

desselben Jahres zusammen und faßte den Beschluß: mit

der Thütigteit, dem Zweck des Vereins entsprechend, zu

beginnen. Mithin sind es nun gerade 25 Jahre, daß

der Verein, nach Bestreitung der ersten nothwcndigstcn

Einrichtungsausgaben, mit einem Baarfond von netto

422 R. 54«/? Kop. S. seine Wirksamkeit begann.

Seit dieser Zeit, man darf es wohl sagen, ist der

21
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beständige Segen des Herrn mit uns gewesen und mit

jedem Jahre hat der Verein an Umfang seiner selbst,

wie in seiner Wirksamkeit in Bezug auf wohlthiitige

Unterstützungen zugenommen; ja, er ist bereits zu einer

Ausdehnung gelangt, die allen Erwartungen im vollsten

Sinne des Worts zur Genüge entspricht. Schon im

zweiten Jahre nach der Bestätigung der Statuten tonnte

ein Arzt für Rechnung des Vereins für die tranken Mit

glieder der Gesellschaft angestellt werden und 12 Jahre

später wurde die Invaliden-Unterstützung so wie auch die

Verlängerung der Krantcnzcit bewilligt.

So ist der Verein am Tage der Feier des 25jährigcn

Jubiläums nicht nur mit dem schönen Bewußtsein ver

sammelt, daß seine Aufgabe in der würdigsten Weise gelost

sei, sondern tritt auch durch die neue Stiftung einer

Wittwen-Unterstützungs-Kasse, wie durch die Erhöhung der

meisten Unterstützungen, das zweite Viertcljahrhunoert an,

was nicht nur dazu beiträgt, seinen Glanz zu erhöhen,

fondern zugleich auch noch diejenigen Wünsche in Erfüllung

bringt, die schon längst allen Mitgliedern des Vereins

am Herzen lagen.

Die Gcsammtzahl der Mitglieder seit der Gründung

des Vereins betrug 202 ; gegenwärtig zählt die Gesellschaft

10? Mitglieder, und so hat im Durchschnitt der Verein

79 Mitglieder gezählt; freilich ein geringer Theil im

Vergleich zur Zahl der sämmtlichen Buchdrucker St. Pe

tersburgs, was davon herrührt, daß der Beitritt ein

freiwilliger ist.

Sämmtlichc Beiträge im abgelaufenen

Vieiteljahrhundert betrugen .... 14170 R. 7? K.

Die, mit diesem so succcssiv gesammel

ten Kapital erzielten Proccntc betrugen

für denselben Zeitraum 2579 „ 74 „

Summa 16750 R. 51 K.

Davon sind im ^aufe der 25 Jahre verausgabt

wie folgt:

Unterstützungsgeld für Kranke an

100 Mitglieder für den Zeilraum von

1316 Wochen; d. h. 114? Wochen zn

4 R. und 4 R. 15 Kop. und 169

Wochen zu 2 R. und 2 R. 15 Kop. . 5022 R. 35 K.

An Beerdigungskosten für 23 dahin

geschiedene Mitglieder 1150 „ — „

Invaliden-Unterstützung an 2 Mit

glieder 772 .. — „

Als Viaticum an 93 Reisende . . 740 „ — „

Besondere Unterstützung an 3 Mit'

glicdcr 172 „ 95 „

Honorar dem Arzte 2400 „ — „

Außerordentliche Unterstützungen an

2 Wittwen 100 „ — .,

Für das Einsammeln der Beiträge

durch einen Invaliden 88 „ — „

Für diverse Ausgaben 151 „ 55 „

» Summa der Ausgabe 10596 R. 85 K.

Baarbestand am Schlüsse des Vierteljahr-

Hunderts 6153 R. 66 K.

Die größte Unterstützung an ein leidendes Mitglied

der Untcrstützungs - Kasse betrug (ohne Inualidengcld)

393 R., und zwar an Krankengeld während 80 Wochen

28« R., besondere Unterstützung 55 R., zu Beerdigungs

kosten 50 N.

Von den verausgabten 10596 R. 85 K. sind un

mittelbar auf die Mitglieder des Vereins dnrch Unterstützung

zurückgegangen 711? R. 30 K., mittelbar durch das

Engagement des Arztes 2400, desgleichen 88 R. durch

das Einsammeln der Beiträge, dagegen sind 840 R. an

außerhalb des Vereins stehende Personen, für Reisende

und Wittwen, und nur 151 R. 55 K. für diverse Aus

gaben verbraucht worden.

Der Verein hatte während dieser Zeit, d. h. von

seiner Gründung an, für seine Verwaltung : Dircctorcn 4,

nämlich die Herren E. P r a tz 16 "? Jahre, Graf u. S a n c e

6 Jahre, W. Pratz 3 Jahre und F. Nagel 1 Jahr;

Kassircr 7, nämlich die Herren Stein eck scn. V- Jahr,

Steiger 1 Iahr,W.Pratz 13Iahre,Gackstctterjuu.

2 Jahre, Schaff er 6 Jahre, Nippert 1 Jahr und

A. Jacobson 3 Jahre; Revisoren 35, worunter die

Herren F. Müller 10 Jahre, F. Mätzig 21 Jahre

und Schäffer 7 Jahre — alles Namen, die sich viele

Verdienste um den Verein erworben haben.

Möge uns der, Himmel, wie bisher, seinen gütigen

Schutz verleihen und das Gedeihen der Gesellschaft immer

niehr erweitern und sicherstellen, damit unser Verein eine

starte Stütze für die Nothbedürftigen sein möge."

Aus der uns vorliegenden Uebcrsicht des Bestandes

der Hülfskasse am 1. Januar 1867 geht hervor, daß

derselbe sich auf die Summe von R. S. 7242. 28

bclicf. Im Jahre 1866 wurden verausgabt:

An Inualidenuntcrstützuüg . . . .RS. 220. —

Für das Einsammeln der Beitrage . „ 106. —

An Krankengeld „ 395.—

Zur Beerdigung eines Mitgliedes. . „ 50.—

Zum Viaticum an 10 Reisende . . „ 70. —

Honorar dem Arzte „ 150. —

An Wittwengcld 37. 10

Dem Herrn Director zum Deponiren „ 200.—
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Es scheint uns von Interesse, schließlich noch folgende

Paragraphen des Statuts der Gesellschaft wiederzugeben.

8 11.

Buchdrucker, welche während des ersten Jahre« ihres

Aufenthaltes und ihrer Beschäftigung in St. Petersburg

der Gesellschaft nicht beigetreten sind, zahlen bei der Auf

nahme, außer dem Eintrittsgcldc, alle wöchentlichen Beiträge

von der Zeit an gerechnet, wo sie, nach ihrer Antunft

in St. Petersburg, eine Anstellung als Buchdrucker ge

funden, nach, und tonnen nicht vor Ablauf eines Jahres

Anspruch auf Unterstützung macheu. Ausnahmen finden

nur auf Beschluß der allgemeinen Versammlung Statt.

8 1?.

Berheirathcte Mitglieder der Unterstützungstassc,

welche der Wittwenkasse im ersten Jahre der Stiftung

derselben, im ersten Jahre ihrer Anstellung oder ihres

Ehestandes nicht beitreten, entrichten im Fall ihres Bei

tritts, außer der einmaligen Zahlung und den wöchentlichen

Beiträgen für die ganze verflossene Zeit, noch 2 Rubel

für jedes verabsäumte Jahr, wobei das angefangene Jahr

für ein ganzes gilt. Mitglieder der Unterstützungskasse,

welche der Wittwenkasse nicht innerhalb der ersten fünf

Jahre beitreten, verlieren das Recht zum Beitritt für

immer.

8 38.

Wenn ein Wittwer nach dem Tode seiner Ehefrau

die Beiträge zu der Wittwenkasse fortsetzt, haben nach

seinem Ableben dessen unmündige Kinder bis zu ihrem

17. Lebensjahr das Recht auf eine Unterstützung aus der

Wittwenkasse im Betrage von 5 Rubel monatlich; die

Kassen-Verwaltung verwendet diese Gelder zum Besten

der betreffenden Kinder, falls der Vater nicht bei Lebzeiten

selbst darüber verfügt hat. Kinder aus einer früheren

Ehe, deren Vater an der Wittwenkasse nicht Thcil ge

nommen, haben kein Recht auf Unterstützung* ).

Ttlllltsvertrag

Wischen Desterreich und Frankreich, wegen gegenseitigen Schutze»

l»e» Autorrechte» »n Werken >er Literatur unl> Kunst.

Geschlossen zu Wien den II. December 186«; die Rlltificirungm

daselbst ausgewechselt am 18. December 186U.

Sc. Majestät der Kaiser von Oesterreich und Se.

Majestät der Kaiser der Franzosen, gleichmäßig von dem

Wunsche beseelt, im gemeinsamen Einverständnis; solche

»NM eilung, Hinlerläß! eine Wiltwe , welch« «u« der Nilw'enlHssc

Unlerftichung erhält, bei ihren, Tod« unmündige Kinder in HUlf«bcdüiftiger

«ige, i» ist die Frage, »b und «eiche Unterstüzung sie «Halle» sollen, durch

ti« allgemein« Berjauimlung zu enlscheiden.

Maßregeln zu treffen, welche Ihnen zum gegenseitigen

Schutze der Rechte an literarischen Erzeugnissen und

Werken der Kunst vorzugsweise geeignet erschienen sind,

haben den Abschluß einer Ucbereinkunft zu diesem Zwecke

beschlossen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich

Sc. Majestät der Kaiser von Oesterreich: den Herrn

Friedrich Ferdinand Freiherrn v. Neust, Allcrhöchstihrcn

geheimen Ruth, Minister des Hauses und der auswärti

gen Angelegenheiten «. :c., und den Herrn Bernhard

Freiherr» v. WüllerStorf-Urbair, Allerhöchstihren

Contreadmiral und geheimen Ruth, Minister für Handel

und Voltswirthschllft :c. :c.

Sc. Majestät der Kaiser der Franzosen: den Herrn

Anton Alfred Agenor Herzog von G r a m o n t , Allerhöchst

ihren Botschafter bei Sr. t. t. Apostolischen Majestät :c.

«., und den Herrn Karl Franz Eduard H erbet, be>

vollmächtigten Minister erster Classe, Staatsrats Director

der Consulatc und dcr Handclsangclegenheiten im Mini

sterium des Aeußcrn «. «.,

welche, nach Austausch ihrer in guter und gehöriger

Form befundenen Vollmachten, über nachstehende Artikel

übereingekommen sind:

Art. 1. Die Urheber von Büchern, Broschüren

oder anderen Schriften, von musikalischen Compositioncu

oder Arrangements, von Werten der Zcichenlunst, der

Malerei, der Bildhauerei, des Kupferstiches, der Litho

graphie und allen anderen ähnlichen Erzeugnissen aus

dem Gebiete der Literatur oder Kunst sollen in jedem

der beiden Staaten gegenseitig sich der Vortheile zu er

freuen haben, welche daselbst dem Eigenthum an Werten

der Literatur oder Kunst gesetzlich eingeräumt sind oder

werden, und denselben Schutz sowie dieselbe Rechtshilfe

gegen jede Beeinträchtigung ihrer Rechte genießen, als

wenn diese Beeinträchtigung gegen die Urheber solcher

Werte begangen wäre, welche zum ersten Male in dem

Lande selbst veröffentlicht worden sind.

Es sollen ihnen jedoch diese Vortheile gegenseitig

nur so lange zustehen, als ihre Rechte in dem Lande,

in welchem die ursprüngliche Veröffentlichung erfolgt ist,

in Kraft sind, und sie sollen in dem anderen Lande nicht

über die Frist hinaus dauern, welche für den Schutz dcr

einheimischen Autoren gesetzlich festgestellt ist.

Art. 2. Der Genuß der durch Art. 1 zugestan

denen Begünstigung ist dadurch bedingt, daß in dem Ur

sprungslande die zum Schutze des Eigenthums an Werten

der Literatur oder Kunst gesetzlich vorgeschriebenen Förm

lichkeiten erfüllt find.

Für die Bücher, Karten, Kupferstiche, Stiche anderer

Art, Lithographien oder musitalischen Werte, welche zum

21»
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ersten Mal in dem einen der beiden Staaten veröffentlicht

sind, soll die Ausübung des Eigenthumsrechtcs in dem

anderen Staate außerdem dadurch bedingt sein, daß in

dem letzteren vorher noch die Förmlichkeit der Eintragung

auf folgende Weise erfüllt ist:

Wenn das Werk zum ersten Male in Oestcrreich

erschienen ist, so muß es zu Paris auf dem Ministerium

des Innern eingetragen sein.

Wenn das Wert zum ersten Male in Frankreich

erschienen ist, so muß es zu Wien auf dem Ministerium

der auswärtigen Angelegenheiten eingetragen sein.

Die Eintragung soll beiderseits auf die schriftliche

Anmeldung der Bctheiligten erfolgen, welche Beziehungs

weise an die genannten Ministerien oder an die Gesandt«

schaften der beiden Münder gerichtet werden tan».

In allen Fälle» muß die Anmeldung bei Werten,

welche nach dem Eintritte der Wirksamkeit der gegen

wärtigen Convention erschienen sind, binnen drei Monaten

nach dem Erscheinen des Werkes im anderen Lande und

bei den früher erschienenen Werken binnen drei Monaten

nach dem Eintritte jener Wirksamkeit eingereicht werden.

Für die in Lieferungen erscheinenden Werte soll die

dreimonatliche Frist erst mit dem Erscheinen der letzten

Lieferung beginnen, es wäre denn, daß der Autor in

Gemäßhcit der Bestimmungen des Art. 5 die Absicht zu

erkenne!! gegeben Hütte, sich das Recht der Ucbcrsctzung

vorzubehalten, in welchem Falle jede Lieferung als ein

besonderes Wert angesehen werden soll.

Die Förmlichkeit der Eintragung, welche letztere in

besondere, zu diesem Zwecke geführte Register stattfindet,

soll weder auf der einen noch auf der anderen Seite Anlaß

zur Erhebung irgend einer Gebühr geben.

Die Vctheiligten erhalten eine authentische Bescheini

gung über die Eintragung; diese Bescheinigung wird

kostenfrei ausgestellt werden, vorbehaltlich der etwaigen

gesetzlichen Stempelabgabe.

Die Bescheinigung soll das genaue Datum der An

meldung enthalten, ferner den Titel des Werte«, den

Namen des Autors und jenen des Verlegers, sowie alle

zur Constatirung der Identität des Wertes erforderlichen

Angaben; sie soll in der ganzen Alisdchntmg der beider

seitigen Gebiete vollen Glauben haben und das ausschließ

liche Recht des Eigeuthums und der Vervielfältigung fo

lange beweisen, als nicht ein Anderer ein besser begrün

detes Recht vor Gericht erwirkt haben wird.

Art. 3. Die Bestimmungen des Art. 1 sollen

gleiche Anwendung auf die Darstellung oder Aufführung

dramatischer oder musikalischer Werke finden, welche nach

Eintritt der Wirksamkeit der gegenwärtigen Eouvention

zum ersten Mal in einem der beiden Länder veröffentlicht,

aufgeführt oder dargestellt werden.

Art. 4. Den Originalwerlen werden die in einem

der beiden Staaten veranstalteten Uebcrsctzungen inländischer

oder fremder Werte ausdrücklich gleichgestellt. Demzufolge

sollen diese Übersetzungen, rücksichtlich ihrer unbefugte»

Vervielfältigung, in dem anderen Staate den im Art. 1

festgesetzten Schutz genießen. Es ist indcß wohlverstanden,

daß der Zweck des gegenwärtigen Artikels nur dahin geht,

den Übersetzer bezüglich seiner eigenen Ucbcrsctzung dcö

Oiiginalwcrlcs zu schützen, nicht aber, dem ersten Ucber

sctzer irgend eines in todtcr oder lebender Sprache ge

schriebenen Werkes das ausschließende Ucbcrsetzungsrecht

zu übertragen, ausgenommen in dem im folgenden Artikel

vorgesehenen Falle und Umfange.

Art. 5. Der Autor eines jeden , in einem der beiden

Länder erschienenen Werkes soll gegen die Veröffentlichung

jeder ohne seine Ermächtigung veranstalteten Übersetzung

desselben Wertes in dem anderen Lande den gleichen Schutz

wie die inländischen Autoren genießen, unter der Bedin

gung jedoch, daß er an der Spitze seines Werkes seine

Absicht, sich das Recht der Ucbcrsctzung vorzubehalten,

angezeigt habe.

Bei den in Lieferungen erscheinenden Werken soll es

genügen, wenn die Erklärung des Autors, daß er sich

das Recht der Ucbcrsctzung vorbehalte, auf der ersten

Lieferung jeden Bandes ausgedrückt ist.

Die Autoren dramatischer Werte genießen beiderseits

die gleichen Rechte bezüglich der Übersetzung oder der

Aufführung der Übersetzungen ihrer Werte.

Art. U. Wen» der Urheber eines im Art. 1 be

zeichneten Wertes das Recht zur Herausgabe oder Ver

vielfältigung einem Verleger im Gebiete des einen oder

des anderen der hohen vortragenden Theilc mit dem Vor

behalte übertragen hat , daß die Exemplare oder Ausgaben

des solchergestalt herausgegebenen oder vervielfältigten

Wertes in dem anderen Lande nicht verkauft werden

dürfen, so sollen diese Exemplare oder Ausgaben beider

seits als unbefugte Vervielfältigung angesehen werden.

Die Werte, auf welche der Art. 6 Anwendung

findet, sollen der freien Zulassung in beiden Ländern zum

Vehufe ihrer Durchfuhr nach einem dritten Lande genießen.

Art. 7. Die gesetzlichen Vertreter oder Rechtsnach

folger der Autoren, Übersetzer, Compouisten, Zeichner,

Maler, Bildhauer, Kupferstecher, Lithographen u. f. w.

sollen beiderseitig und in allen Beziehungen derselben

Rechte theilhaftig sein, welche die gegenwärtige Uebcrein
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tunft den Autoren, Uebeisehern, Componisten, Zeichnern,

Malern, Bildhauern, Kupferstechern und Lithographen

selbst bewilligt.

Art. 8. Ungeachtet der in den Artikeln 1 und

4 der gegenwärtigen Convention enthaltenen Nestimnuin-

gen dürfen Artikel, welche aus den in einem der beiden

Länder erscheinenden Journalen oder periodischen Sammel

werken entnommen sind, in den Journalen oder periodischen

Sammelwerken des andern Landes abgedruckt oder über

setzt werden, wenn nur die Quelle, aus der diese Artikel

geschöpft worden sind, dabei angegeben wird. Diese Bc-

fugniß soll jedoch auf den Abdruck oder die Übersetzung

von Artikel» aus Journalen oder periodischen Sammel

werken, welche in dem anderen Laude erschienen sind, in

dem Falle keine Anwendung finden, wenn die Autoren

in dem Journal oder in dem Sammelwerk selbst, in

welchem sie dieselben haben erscheinen lassen, förmlich er

klärt haben, daß sie deren Abdruck oder Übersetzung

untersagen. In keinem Fall soll diese Untcrjagung bei

Artikeln politischen Inhaltes Platz greifen können.

Art. 9. Der Verkauf uud das Feilbieten von

Werten oder Gegenständen , welche im Sinne der Art. 1,

3, 4 und 5 auf unbefugte Weise vervielfältigt sind,

ist, vorbehaltlich der im Art. 11 enthaltenen Bestimmung,

in jedem der beiden Staaten verboten, sei es, daß die

unbefugte Vervielfältigung in einem der beiden Länder

oder in irgend einem fremden Lande stattgefunden hat.

Art. 10. In, Falle von Zuwiderhandlungen gegen

die Bestimmungen der voran stehenden Artikel soll mit

Beschlagnahme der nachgebildeten Gegenstände verfahren

werden und die Gerichte sollen auf die durch die beider

seitigen Gesetzgebungen bestimmten Strafen in derselben

Weise erkennen, als wenn die Zuwiderhandlung gegen

ein Wert oder Erzeugnis inländischen Ursprunges gerichtet

wäre. Die Merkmale, welche die unbefugte Nachbildung

begründen, sollen durch die Gerichte des einen oder des

anderen Landes nach der in jedem der beiden Staaten

bestehenden Gesetzgebung bestimmt werden.

Art. 11. Neide Ncgicrnngen werden durch Ad

ministrativ - Verordnungen die nöthigen Maßregeln zur

Verhütung aller Schwierigkeiten und Verwicklungen treffen,

in welche die Verleger, Buchdrucker oder Buchhändler

des einen oder des anderen Landes durch deu Besitz und

Verkauf solcher Vervielfältigungen der im Eigenthum von

Unterthanen des anderen Landes befindlichen, noch nicht

zum Gemeingut gewordenen Werte gerathen könnten,

welche sie vor dem Eintritte der Wirksamkeit der gegen

wärtigen Convention veranstaltet oder eingeführt haben,

oder deren Anfertigung und Wiederabdruck ohne Ermäch

tigung des Berechtigten zur Zeit des Eintrittes der

Wirksamkeit der gegenwärtigen Convention im Zuge ist.

Diese Anordnungen sollen sich auch auf ClicheS,

Holzstöcke und gestochene Platten jeder Art, sowie auf

lithographische Steine erstrecken , welche sich in den Ma

gazinen bei den österreichischen oder französischen Verlegern

oder Druckern befinden und österreichischen oder französi

schen Originalen ohne Ermächtigung des Berechtigten

nachgebildet sind. Indessen sollen diese Cliches, Holz

stöcke und gestochene Platten aller Art, sowie die litho

graphischen Steine nur innerhalb vier Jahre, vom Be

ginne der Wirksamkeit der gegenwärtigen Convention an

gerechnet , benutzt werden können.

Art. 12. Während der Dauer der gegenwärtigen

Convention sollen die folgenden Gegenstände, nämlich:

Bücher in allen Sprachen,

Kupferstiche,

Stiche anderer Art und Holzschnitte,

Lithographien und Photographien,

Geographische oder Seekarten,

Musitalien,

Gestochene Kupfer- und Stahlplatten, geschnittene

Holzstücke, sowie lithographische Steine mit

Zeichnungen, Stichen oder Schrift zum Ge

brauche für den Umdruck auf Papier,

Gemälde und Zeichnungen,

gegenseitig ohne Ursprungszeugnisse zollfrei zugelassen werden.

Art. 13. Die zur Einfuhr erlaubten Bücher,

welche aus Ocstcrreich kommen, werden in Frankreich so

wohl zum Eingänge, als auch zur unmittelbaren Durch

fuhr oder auch zur Niederlage bei folgenden Zollämtern

abgefertigt werden, nämlich:

1. Bücher in französischer Sprache bei den Zoll

ämtern in Forbach, Wcißenburg, Straßburg, Pontarlier,

Bellcgardc, Pont de la Caillc, St. Jean de Mauriennc,

Chamber», Nizza, Marseille, Bayonnc, Saint Nazaire,

Havre, Lille, ValencienneS, Thionvillc nnd Basti»;

2. Bücher in anderer als französischer Sprache bei

den nämlichen Zollämtern und außerdem in Saargemünd,

St. Louis, Vcrriörcö de Jour, Perpignan (über le Per«

thus), lc Perthus, Vchobie, Bordeaux, Nantes, St.

Mal», Caen, Roueu, Dicppc, Boulogne, Calais, Dün-

lirchen, Apach und Ajaccio.

ES bleibt jedoch vorbehalten, in Zukunft noch andere

Zollämter dafür zu bestimmen.

In Oesterreich sollen die zur Einfuhr erlaubten

Bücher , welche aus Frankreich kommen , über alle Haupt

zollämter und über die Nebenzollämtcr erster Classe zu

gelassen werden.
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Art. 14. Die Bestimmungen der gegenwärtigen

Convention sollen in teiner Beziehung das jedem der

beiden hohen vertragenden Thcile zustehende Recht beein

trächtigen , durch Maßregeln der Gesetzgebung oder inneren

Verwaltung den Vertrieb, die Darstellung oder das Feil

bieten eines jeden Werkes oder Erzeugnisses, in Betreff

dessen die competente Behörde dies Recht auszuüben haben

würde, zu gestatten, zu überwachen oder zu untersage».

Die gegenwärtige Convention soll in keiner Weise

das Recht des einen oder des anderen der hohen vertra

genden Theile beschränken, die Einfuhr solcher Bücher

nach seinen eigenen Staaten zn verbieten, welche nach

seinen inneren Gesetzen oder in Gemäßheit seiner Verab

redung mit anderen Mächten für Nachdrücke erklärt sind,

oder erklärt werden.

Art. 15. Gegenwärtige Convention soll gleichzeitig

mit dem am heutigen Tage zwischen den hohen vertragen

den Theilen abgeschlossenen Handelsverträge in Wirksam

keit treten und mit demselben gleiche Dauer haben.")

Art. 16. Gegenwärtige Convention soll ratificirt

und die Rlltificlltionsurtunocn sollen in Wien gleichzeitig

mit jenen des obgcdachtcn Handelsvertrages ausgewechselt

werden.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevoll

mächtigten die gegenwärtige Convention unterzeichnet und

ihre Siegel bcigedrückt.

So geschehen zu Wien in doppelter Ausfertigung,

den 11. Dccember im Jahre des Heils 18ti6.

Beust m. p. Gramont m. p.

W ü l l e r s t o r f m. p. Ed. H e r b e t in. u.

Literatur.

Sammlung Kalligraphischer Musteralphabete, neuer und

älterer Forschriften und Initialen, bearbeitet für Litho

graphen, Graveure, tylogravhcn le. von B. Zeiträg,

Lithograph. I. Heft.

Auf 10 Blättern, denen ein geschmackvolles, in Farben

druck ausgeführtes Titelblatt beigegeben ist, zeigt der

Herausgeber die Englische Current- und die Italienische

Schrift und gicbt zugleich die Eintheilung der Hülfslinicn

»> Der «it. 1». de« erwähnten H««del«»er»rage« lautet wie folgt : „Der

gegenwärtige Vertrag soll während eine« Zeiträume« »on zehn Jahren, vom

I. Januar de« Jahre« 18«? an gerechnet, in Kraft bleiben. Im Falle leiner

der beiden hohen contrahirenden Theile zwölf Monate vor dem Ablaufe de«

gedachten Heitraume« seine Absicht, die Willungen de« Beitrage« aufhören zu

lassen, kundgegeben habe» follt«, bleibt derselbe in Geltung bi« zum Ablauf

eine« Jahre« von dem Tage »b, »n welchem der eine oder der andere der hohen

»ertragende» Theile denfelbe» gelündigt hat."

an. In gleicher Weise sind die Fractur-, die alt- und

neurömischen, sowie die altgothischen Schriften behandelt.

Auf mehreren Blättern sind altgothische Initialen und

Zierschriften elegant in Buntdruck ausgeführt enthalten

und ist manches dieser Blätter in der That als sehr

gelungen zu bezeichnen. Wir empfehlen die Sammlung

deshalb hiermit angelegentlichst und sind fest überzeugt,

daß sie für diejenigen, welche Gelegenheit haben, daraus

zu schöpfen, sehr willkommen sein wird.

Die Ctiquettir-Kunft. Reiche Auswahl neuer Etiquetten

-für alle Zwecke entworfen und ausgeführt von

F. C. Klinisch.

Unter obigem Titel ist im Verlage von Klinisch ck

Voehlcr in Frankfurt a'M. eine so reichhaltige Samm

lung von Etiquetten aller Art erschienen, daß wohl Jeder

das seinen Zwecken Entsprechende darin finden wird. Herr

F. C, Klinisch, auch in unseren Kreisen vielfach durch seine

der Dresler'schen Gießerei gelieferten vortrefflichen Ent

würfe von Einfassungen bekannt, hat es sich zur Aufgabe

gemacht, Muslcrblättcr aller Art zur Benutzung für

Zeichner, Lithographen, tylographcn , Kupferstecher :c.

herauszugeben. Die unter obigem Titel erschienene Samm

lung bildet daher nur einen Thcil dieser Muster, und

tonnen wir außer der genannten ganz besonders auch da«

„Lithographische Musterbuch", eine Sammlung der schönsten

lithographischen Arbeiten (Preis elcg. gebunden 5 Thlr.)

unseren Lesern empfehlen. Ist man in Verlegenheit, wie

irgend eine Arbeit ausgeführt werden soll, die die Mithülfe

eines Zeichners, Holzschneiders oder Lithographen nüthig

macht, so braucht mau nur die Klimsch'schen Sammlungen

durchblättern, und wird darin bald ein Muster finden,

welches einen Anhalt für die Ausführung der Arbeit

giebt und läßt sich auf diese Weise viel Zeit und Mühe

ersparen.

Die Galvanoplastik für indullrielle und Künstlerische

Zwecke. Resultate sechSundzwanzigjähriger Erfahrungen.

Von Georg Ludwig von Kreß.

Der als Hersteller des großen Guttenbcrg Denkmals

in Frankfurt a. M. rühmlichst bekannte Herr Verfasser

giebt in einem 7 Bogen 8° starken Heftchen Anleitung

zur Herstellung von galvanischen Ablagerungen jeder

Art, also auch von Galvanotypen. Das Werl enthält

so manchen praktischen Wink und wird daher nicht nur

für den Laien, sondern auch für den Galoanoplastiter

selbst von. großem Werth sein. Der Name des Verfassers

und seine langjährige Praxis bürgen hinlänglich für die

Ausführlichkeit und Gediegenheit seiner Arbeit.
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Der Farbendruck aus der Stcindruckvrclse. Chromolitho

graphie. Von Ferdinand Neubürger.

Der bekannte Name Neubürgcr »nacht sich neuerdings

auch auf dem Gebiete der Lithographischen Literatur be

merkbar und zwar durch ein bei Max Noettcher in Berlin ^

unter obigem Titel erschienenes Werk. Soweit wir die !

Arbeit nach den bis jetzt erschienenen zwei Heften über

sehen können, ist dieselbe eine gründliche und systematische,

die in ihrer Vollendung gewiß einen brauchbaren Leitfaden

für den Farbendruckcr bilden und so auch dem Buchdrucker

manchen bcachtenswerthcn Wink bieten wird. Das erste

Heft enthalt 5 Tafeln Illustrationen, von denen die eine,

ein doppelter Irisdruck, besonders beachtcnswerth ist. Das

zweite Heft enthält ebenfalls 5 Tafeln, auf welchen die

einzelnen Farbenplatten zu einem Bilde in den richtigen

Farben, für welche sie bestimmt, abgedruckt sind. Wir

werden nicht verfehlen nach Erscheinen weiterer Hefte auf

das Werk zurückzukommen, glauben jedoch schon heute

sagen zu tonnen, daß es verspricht das gründlichste Wert

über Chromolithographie zu wcrdm, welches wir bis jetzt

besitzen.

eines Corrcctors der Druckerei übernahm, in der er noch

heute thätig ist.

Im Jahre 1853 feierte Herr Garcke fein 50jähriges

Jubiläum im Hause Berger-Levrault und im Jahre 1856

ertheilte ihm die Regierung eine goldene Verdienstmedaille

für feine langjährige unermüdliche Thätigkeit als Präsident

der Unterstützungstassen für Buchdrucker.

Eine ehrenvolle Auszeichnung.

Auf der Rückreise von Salzburg verweilte der Kaiser

Napoleon auch in Straßburg und ernannte bei dieser

Gelegenheit den ältesten Corrcctor der Bergcr-Lcvrault'schen

Buchdruckcrci, Herrn Garcke, zum Ritter der Ehrenlegion.

Baron Pron, der Präfcct des Nicdcrrheins , begab

fich an dem Tage der Ernennung in die Druckerei, in

deren Maschinen-Räumen bereits der Chef des Hauses,

Herr Oscar Bcrger-Lcvrcmlt, der kurze Zeit vorher eben

falls, bei Gelegenheit der Pariser Ausstellung, vom Kaiser

zum Ritter der Ehrenlegion ernannt worden, das gesnmmtc

Arbcitcrpcrsonal von circa 300 Mann versammelt hatte.

Baron Pron führte selbst den fünfundachtzigjührigcn Greis,

den er in seinem Arbeitszimmer aufgesucht hatte, in die

gespannt auf das Kommende wartende Versammlung ein

und heftete, nach vorangegangener Ansprache an die An

wesenden, dcnl neuen Ritter das Ordensband an, ein Act,

der von dem gesummten Personal mit nicht enden wollen

dem Jubel begrüßt wurde.

Der so Ausgezeichnete ist in Berlin 1782 geboren,

wanderte im Jahre 1802 als Setzer in Straßburg ein

und trat 1803 in die Lcurault'schc Druckerei; im Jahre

1824 zum Factor ernannt, bekleidete er diesen Posten zur

größten Zufriedenheit seiner Principalc bis zum Jahre

1849, von welcher Zeit an er die ruhigere Function

Heliotyvogruphie.

Heliotypographie ist der Name einer neuen Erfindung

im Gebiete der Daguerrcotypie resp. Photographie. Schon

lange Zeit hatte man Versuche angestellt, mit Hülfe des

Sonnenlichts metallische Typen herzustellen, mit denen

man, ähnlich wie in einer Buchdruckerpresse, drucken tonne.

Das Gesuchte scheint gefunden, da sich in New-Iort,

Nr. 70 Fulton Street, eine Hcliotype-Compagnie gebildet

hat, welche Prooc'Cremplarc von Heliotypen geliefert,

die die höchsten Erwartungen übertreffen. So re-

producirte sie z. B. innerhalb 12 Stunden von einer

Kupferplatte ein äußerst sauberes, genaues Heliotype einer

Karte Frankreichs, welches sofort zum Druck in irgend

einer Presse benutzt werden tonnte. Höchst wichtig dürfte

die Entdeckung sein für Vervielfältigung seltener Manu

skripte, Autographen :c., da die Genauigkeit eine über

raschend große ist. Die Compagnic glaubt im Stande

sein zu können, innerhalb 12 Stunden Platten von Illustrirten

Zeitungen Europa's zu liefern, so daß man innerhalb 24

Stunden dieselben vollständig nachdrucken kann.

Sprechfaul.

Geehrt« Herr Redacteur!

Für meinen Verlag lasse ich oft Bildchen in Farbendruck

durch meine eigene Druckerei anfertigen, bin aber mit den Re»

jultatcn bi« jetzt noch nicht uolllommcn zufrieden. 3a Sie fich

vielfach mit derartigen Arbeiten beschäftigen, so werden Sie uns

gewiß die Grundregeln bei Anfertigung der Zeichnung und der

Druckplatten, wie auch die für den Druck selbst angeben tonnen,

besitzen vielleicht auch ein Handbuch, »u« welchem ich mir die

uüthigcn Anweisungen entnehmen tann. Desgleichen bitte ich Sie,

mir mitzuthcilcn, wie man dem fast unvermeidlichen Zersetzen de«

Zinnobers auf dem Messing-Lnlinder der Schnellpresse vorbeugen

tann. :c. :c.

Wir wollen Ihnen nachstehend angeben, wie Sie am ein

fachstcn und sichersten bei Herstellung von Farbendrucken verfahren.

Da« Richtigste ist, sich einen gefchickten Zeichenlithogrllphcn, der

auch in Farbendruck arbeitet, zu fuchen und diesen mit der Zeich

nung eines Bildes zu beauftragen. Vor Allem hat er alfo die

Eontour.Platte zu machen, die entweder »uf Holz oder chemitypisch
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hergestellt wild. Von dieser farbigen Form werden mehrere gut

zugerichtete, ziemlich blasse Abdrücke gemacht. Der Zeichner colo-

rill sich alsdann ein Eremplar «ollständig und ferner fo viel

Exemplare, »l« Farbenplatten angewendet werden falle», jedes mit

einer bestimmten Farbe. Dem Beistande de« Zeichner« muß e«

nun anHeim gegeben werden, nie er die Farben durch lieberem-

anderdruckcn nüancirt. Wir finden es vortheilhafter, zuerst die

Eoutour-Platte in Braun oder Schwarz vorzudruckcn, und dann

die Farben lasirend aufzulegen, da man cinestheil« während des

Druck« fchon eine bessere Uebersicht über die Wirkung hat und

andernthcils etwaige Hätten der Eontour Platte gemildert werden.

Manche drucken die Farben erst und die Contour-Platte zuletzt, wir

finden dies au« den angegebenen Gründen nicht für vottheilhaft.

Die Reihenfolge der Farben ist für gewöhnlich, doch nicht immer

feststehend — I, der Ton, womit fo viel wie möglich Alle« be»

legt wird — fleifchfarbig — da dadurch Gesicht u. Hände getont

sind; Bäume und Striiucher in den Kraft-Patticn , bei einigen

au«zulllssen, damit verschiedenes Grün erzeugt wird, 2. gelb, wog.

lichst reines Chrom; durch Unterlegen und Wcgschaben in der Zu

richtung lassen sich auch verschiedene Töne hervorbringen, ganz

zarte weiden fchattirt, jedoch stet« nur mit ganz feinen Strichen. >

3. Blau, Milori — sehr durchsichtig — also stark mit Firniß «er- >

fetzt und auch verfchieden abgetönt, bringt auf dem Gelb ein Urach-

tiges Grün; wo der Ton unterliegt, ein anderes, wo nur Ton war,

noch ein andere«. Die Lüfte werden nicht !chattirt, nur die Wölk

chen ausgehoben und fault ausfchattirt. Zur blauen Platte muß

deshalb das beste Holz verwendet weiden. Dann 4. Roth, Mischung

von Zinnober und Lack, damit teins bcfondcr« dominirt. Will

man nun ein Uebrigc« thun, und noch 2 oder 3 Platte:» anwenden, fo

nimmt man 2 Blau (hell und dunkel) 2 Roth (Earmin, Lack und

Zinnober) und endlich noch eine graue Platte, die Alle« zufammcn-

bringt. Durch mehr wie 7 Platten wird da« Bild nur wieder ^

stumpf. Wir haben ferner zum Oeftcren die Erfahrung gemacht,

daß da« Mifchen mit Weiß durchaus nicht« taugt. Da« Bild !

erhält dadurch ein bestaubte« Anfehcn. Wir sind immer besser mit !

reinen Farben und durch mehr oder weniger Firnißzufatz gefahren. ^

Als Material für Farbenplatten empfehlen wir Holz. Außer i

der blauen Platte, die wir der Lüfte wegen in Bur machen, kann

man recht wohl da« billigere Birnbaum (natürlich Hirnholz) ver

wenden. Nur aber ja nicht Fourniere, sie reiße» und springen ab

und jedes Register wird zur Unmöglichkeit. Die ganze Höhe muß

»u« einem Stück fein und am Fuße kreuz und quer eine Leiste ein

gelassen werden. Ein guter Tifchler «ersteht da« zu machen.

Die sauber gcfchliffcnc Oberfläche wird mit einer dünnen

Mischung von Gummi und Kremfer Weiß überstrichen und muß ganz

trocken weiden, lodann ein frifcher ziemlich fchwarz gehaltener Ab

druck (natürlich auf trockenem Papier), in der Größe der Holz

platte beschnitten aufgelegt, 2 Bogen Papier daraufgelegt und nun in der

NuchdlUckpressc abgezogen. Man sieht dann genug auf dem Holz,

um die Platte genau nach dem Schemabogen zu coloriren. Die

Farbe bleibt stehen, da« Uebrige wird weggestochen oder weggeftaist.

Läßt man da« Holz duich die Stein druck presse unter dem

Reiber durchgehen, fo erzielt man allerding« einen besseren Abdruck

»uf dem Holze, »l« in der Nuchdruckpresfe , jedoch streckt man da

durch da« Papier und da« Register wird nie fo fchön stehen.

Ucbcr die Behandlung der Farben beim Anreiben haben wir

oftmal« im Archiv gefprochcn.

Da sich die Quecksilberpräparate leicht bei Beibindung mit

andeien Metallen zerfetzen, fo ist e« rathfam, am Abend de»

nackten Mefsing-Eylinder mit Firniß, dem man bedeutend an Sicca

tiv zufetzt, einzureiben, am andern Morgen ist er trocken und ver

meidet man fo die Berührung de« Zinnober mit dem Mcfsing.

Mllnnichfllltisses.

Wie wir hören, wird die vom Fottbildungsuercin für Buch

druckcr zu Leipzig auf Acticn zu begründende Bercinsdruckerei »m

1. Januar l666 eröffnet werden.

Wir sind gespannt, ob e« dem Verein gelingen wird, für die

obere Leitung die Gefchäft« Peifönlichtcitcn zu finden, welche c«

verstehen, sich den in der Druckerei arbeitenden Actionären gegen»

über in der rechten Weise zu behaupten, eine Aufgabe, die wohl

nicht gerade zu den leichtesten gchöicn dürfte. Hoffentlich wild der

Betrieb eines felbständigen Geschäfte« den dabei Bethciligten eine andere

Ansicht von der Rentabilität und dem Glücke, Besitzer einer Buch

druckerei zu lein, beibringen und sie überzeugen, daß die Eoncur»

rcnz in Bezug auf Preisstellung gebicterifch oft Schritte vorfchreibt,

die mau selbst nur ungern thut und die nicht nur denAlbeiter,

sondern auch den Principal selbst in Mitleidenschaft ziehen, d. h.

beiden Opfer auferlegen.

Ein Herr Pctzold hat in Dresden eine „Fllblil DlNckelti" (!!'?>

gegründet, die er in uiclen Zeitungen empfiehlt. Was doch die

Neuzeit nicht Alle« möglich macht. Wir möchten wohl einmal den

fabritartigcn Betrieb de« Herrn Petzold kennen lernen.

In der Empfchlung«an;eige einer fönst als fehr folid bekannten

Buchdruckerci-Firma findet m»u eine Stelle, die Jeden, der sie liest,

in nicht gcringc Verwunderung verletzen wird. Es heißt darin wört

lich: „Bei Zahlungen gewähre ich jeden beliebigen Termin nach

vorangegangener Vereinbarung, und leiste aus Verlangen für über

gebe,« Aufträge felbst Cllllti«».'

Wie weit, wird mau sich fragen, kann es mit den Buchdruckern

noch tomnien, wenn sie deni Buchhandel derartige Anerbieten machen.

Kann man sich da wundern, wenn den Herren Verlegern der Kamm

schwillt? Heißt da« nicht, sich als der allcrunterthänigste Diener

diefcr Herren hinstelle» und sich ihrer Gnade empfehlen; wird e«

nicht noch dahin kommen, daß man Geld zngicbt, um eine Arbeit

zu erlangen?

Man hört fo häufig und von fo vielen Seiten die Klage, daß

die Verhältnisse de« Vnchdruckei« die allerfchlechtesten und ungünstigsten

feien; warum rafft man sich den» nicht auf, warum vereinigt man

sich nicht und fchüttclt da« von den Buchhändlern auferlegte Joch

ab, warum brandmarkt man »icht öffentlich alle die Eollcgen, welche

folche Mittel anwenden, um sich Kunden zu verfchaffen? Sollte denn

eine Vereinigung nicht möglich fein?

In Berlin bestehen 99 Buchdruckereien und 182 lithographifchc

Anstalten.

E« erscheinen in Berlin 22») Zeitlchristen, davon sind 13 amtliche,

35 politischen und locialen Inhalte«, 127 für Wissenschaft, Knnst,

Handel und Gewerbe, 22 für religiüfe und kirchliche Angelegenheiten

und 23 für die Unterhaltung« Lectllre.

Photographien auf Zifferblätter von Uhren. In

Amerika werden seit einiger Zeit die Zifferblätter der Taschenuhren

mit dem Portrait des Besitzer« versehen, und sind fo bei etwaigem

Verluste leichter wieder zu erhalten. Man glaubt, die Photographie

werde mittel« Chlorsilbercollodium hergestellt.
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Schriftprsbenschllu.

Herr Wilhelm Woellmer in Berlin legt unserem

heuligen Doppelheft 2 Blatt Vignetten für Rechnungen,

Tanz-Ordnungen :c. in reicher Auswahl und den ver

schiedensten Grüßen bei, so daß gewiß jeder unserer Leser

bei Bedarf etwas für sich Passendes darunter finden wird.

Ein Blatt Medaillen der Chemnitzer Industric°Aus-

slcllung fügt die C. Rühl'sche Gießerei in Reudnitz bei

Leipzig dem Hefte bei.

Ueber die von den Herren Claus H van der Henden

in Offcnbach a. M. gebrachten Verzierungen berichteten

wir bereits im 8. Heft.

Bericht über das Preisausschreiben.

Nachdem wir bctanntlich in Heft ti. IV. Bandes des

Archiv Gehülfcn und Lehrlinge derjenigen Druckereien,

welche auf das „Archiv" abonnirt sind, zur Concurrenz

an dem Ausschreiben aufgefordert, hatten wir die Freude,

von vielen Teilen recht ancrkenncnswerthe Arbeiten ein

gehen zu sehen.

Diese Arbeiten nun wurden von der Nedaction unter

Hinzuziehung der unterzeichneten Herren Abgeordneten

des hiesigen Fortbildnngsvercins für Buchdrucker einer

genaueren Prüfung unterworfen , deren Resultat Folgendes

war:

Der elfte Preis für Setzer -Geholfen im Werthc

von Thlr. 13 wurde Herrn "Carl Rcinickc, Setzer in

der G. Rieck'schcn Buchdruckern in Freiburg i. S. zuerkannt.

Ten zweiten Preis für Setzer erhielt Herr Rudolph

Schramm, Setzer in der Druckerei von Pfeffer H Puty

in Genf.

Ten dritten Preis erhielten die Herren Hermann

Chemnitz in der Klinthardt'schcn Druckerei in Leipzig;

Faktor "Carl Müller in der Albrccht Schrödcr'schen

Buchdruckern in Fürth; "Cmil Boldt in der Carl Boldt-

schen Druckerei in Rostock. Setzer F. A. L. in der

Sipmann'schcn Druckerei in Marburg; Schweizerdegen

"Eugen Kandier in der Buchdruckern von Ernst Schüler

in Biet und "Alb an Hörn in der Menzel'schen Buch

druckern in Zittau.

Den ersten Preis für Drucker-Gehiilfen erhielt

Herr R e i t h in der Buchdruckern von Victor von Zubern

in Mainz.

Den zweiten Preis für Drucker-Gehülfen erhielt

Herr Heinrich Schumer in der Klinthardt'schcn

Druckerei in Leipzig.

Den dritten Preis erhielten die Herren Rudolph

Wiilti, Maschinenmeister in der Ihm'schen Druckerei

in Biet und G. R., Maschinenmeister in der Sipmann'schcn

Buchdruckern in Marburg.

Den Arbeiten des Druckers Fried r. Münse in

der Carl Boldt'schen Buchdruckern in Rostock müssen wir

zwar alle Anerkennung zollen; sie erfüllten aber die von

uns gemachten Vorschriften nicht, tonnen deshalb nicht mit

concurriren.

Den ersten Preis für Setzer-Lehrlinge erhielt

"B. Schlapp« er, 2 Jahr Lehrling in der Schwendi-

mann'schcn Buchdruckern in Solothurn. Wir müssen

dieser Arbeit, deren Beschreibung in nächstem Heft folgt,

die größte Anerkennung zollen. Sic ist« nicht nur in der

Composition gefällig und sauber, sondern auch so sinnig

in Bezug auf die Wahl des Textes, daß sie den höchsten

Anforderungen entspricht.

Den zweiten Preis erhielt: Tctzcrlchrling "Otto

Kober in der Wicprecht'schcn Druckerei in Plauen.

Den dritte» Preis erhielten die Sctzerlehrlinge

"Ernst Schuber in der Olinkicht'schcn Druckerei in

Meißen, A l b c r t L ü d t k c in der Hcrrcke H Lebcling'schen

Druckerei in Stettin, "Crnst Roßberg in der Buch

druckern vou C. G. Roßbcrg in Fra«kcnbcrg, Wilhelm

Köhler i» der Klinkhardt'schcn Druckerei in Leipzig,

Joseph Dirnb acher in der Löhr'schen Buchdruckern

in München, Heinrich Bongartz, I. S. Steven'schc

Buchdruckern in Cöln.

Den ersten Preis für Truckerlehrlinge crthcilten

wir dem Lehrling "Carl Schmidt in der Carl Boldt'schen

Druckerei in Rostock.

Den zweiten Preis erhielt der Lehrling Max

Fromm ig in der Klinthardt'schcn Druckerei in Leipzig.

Den dritten Preis erhielten die Lehrlinge A u g u st

Beyer in der Klinkhardt'schen Druckerei in Leipzig und

Loßmann in der Druckerei von Victor von Zabcrn in

Mainz.

Diejenigen, welche von uns mit Preisen bedacht wurden,

wollen uns innerhalb 14 Tagen Entweder franko per Post

oder auf Nuchhändlcrwcgc) benachrichtigen, ob sie die Zusen

dung derselben per Post oder per Buchhandel und im letzteren

Falle durch welche Handlung, wünschen.

An alle Diejenigen, welche uns keine Nachricht

geben, erfolgt nach 14 Tagen Zusendung der Prämien

per Post auf ihre Rechnung.

H^^ Alle mit einem " vorn bezeichneten Einsender

hllbcu versäumt, uns die Bescheinigung der betreffenden Buch

handlung einzusenden, daß sie oder ihr Prinzipal Abonnent
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des Archiv sind; wir können deshalb nur an Diejenigen

die Prämien ausliefern, welche diese Bescheinigung noch

beibringen.

Ganz specielle Angaben über die Ausführung der

Arbeiten behalten wir uns, da dies eine sehr umfängliche

Arbeit ist, für nächstes Heft vor.

Die Arbeiten sind jederzeit in unserem Geschäfts»

local einzusehen.

Redartion de» Archiv für Buchdruckerkunst.

A. Waldow.

Wir bestätigen hiermit, im Perein mit dem Herrn

A. Waldow die für das Preisausschreiben eingegangenen

Arbeiten geprüft und in der vorstehend verzeichneten Weise

die Preise vertheilt zu haben. Den prämiirten Arbeiten

können wir meist unsere vollkommene Anerkennung zollen

und wünschen, daß die von der Redaction des Archiv

in Zukunft jährlich veranstalteten Preisausschreiben unsere

College» veranlassen möge, immer Gediegeneres zu schaffen.

ß. Goll. G. Lamm.

Drucker und Maschinenmeister. Scher.

R. Härtet.

Uedaclcur de» Corrcspondentcn, «I» Dbm«»n,

Tat) und Druck der Beilagen

Dlatt 1. A. Waldow, Taschen-Agenda, Fünfter

Jahrgang, Notizbuch, Wechsel der Jahreszeiten, Die

wichtigsten, Zwei russische Kasten, Geld Rebuctions-

Tabellen, von Schcltcr <K Gicscckc in Leipzig, Buchdrucker ,

Einnahmen, für jede Woche, Bestimmungen, Tarif,

Hebräischer Kasten, Zwei griechische Kästen. Arabische«

Alphabet, Berechnung« Tabelle, Interessen Rechnung,

sowie die Züge über und in dem Mitteltheil von Gronau in Berlin.

Die Agenda wird zc., Taschen-Agenda (Leiste linl«),

Ausgabcn-Tabellen, Familienchronik, Telegraphische

Depeschen, Hülfsbüchleins.VerechnungdeiSctzerpleisc,

Mannst ript'Nerechnungs-Tabclle, Multiplikation«

Tafel, lExpl. iu Leinwand«, von Benjamin Kreb« Nachfolger

Frankfurt a. M. Sämmtliche übrige Schriften von Dresler. Die

Schlnßlinien in den Leisten von Elau« <K van der Hcyden in

Offenbach a. M. Die verwendeten Einfassungen sind von Dreslcr.

Zu den gebogenen Linien wurden Achtclvctit Zintlinien von H. Zierow

in Leipzig benutzt.

Ucber derartigen Bogenfatz Nähere« in einem der nächsten

Hefte, Gedrückt wurde da« Blatt mit Earminlack.

Blatt 2. Nr. l. Rand Holzschnitt. Wappen von E.Rühl

in Rcudnitz bei Leipzig; von Werken, in allen Größen, von

Schcltcr <K Gicfccke prompt ausgeführt, Expedition und

die Verzierungen von W. Gronau in Berlin: sämmtliche übrige

Schriften von Dre«lcr,

Nr. 2. Kränze in der Mitte Holzschnitt; Elich's von un«

zu beziehen. Blumen Zwiebeln, Pflanzen, Rittergasse

von Benjamin Krebs Nachfolger; Quedlinburg von Schelter H

Giesccke. Spargel n,, fowic die Verzierungen von Gronau

in Berlin, Sämmtlichc übrige Schriften von Dresler.

lieber den Druck des 2. Blatte« bcmcrlcn wir, daß Grün

und Gold gleichzeitig gedruckt wurden; da« Gold wurde also mit

grüucr Farbe uorgcdruckt, was natürlich dic Herstellungszeit wesent>

lich vermindertc. Da« Blatt wird dcn Beweis liefern, daß da«

Verfahren in vielen Fällen ein genügende« Refultat liefert. Da«

Papier war natürlich in Blätter geschnitten; jcde Form erhielt

ihre eigenen Punkturen; von der Goldform wurden erst einige Ab»

ziigc allein gemacht und dann cincr Kicscr Abzüge mit der anderen

grüne» Forin bedruckt, während gleichzeitig allemal ei» Golddruck

sertig wnrde,

Blotl 3, Nr, l. Gebogen ans scincn Zintlinien. Ver°

zicrnngc» von Claus >K van dcr Hcyden in Offenbach (anch von

Schcltcr <K Gicsccke zu bczichcn). Sämmtliche Schriften von

Schcltcr K Gicscckc in Leipzig,

Nr. 2. K un stgärtncrei und dic Verzierungen an den Seiten

vou Schcltcr H Gicscckc, Palmeuzweige., Rosen-, Obst- u. von

Benjamin Krebs Nachfolger Frankfurt o. M. Unverwellliche

Bouquct« von W. Gronau in Berlin. Sämmtliche übrige

Schriften und dic Vignette von Dreslcr in Frankfurt a. M.

Nr, A Hermann Samso», nach allen Gegenden,

besorgt, Incosso, unter billigen, jederzeit, von Dresler.

Spedition cn, Da nzig, von Schcltcr H Gicscckc; Spedition«-,

Lommijsio»«-, prompt und billig, von Benjamin Krebs

Nachfolger ffranlfurt n, M.; von Wcchfrln zc. von W. Gronau

in Berlin,

Annoncen.

Hie neue Buchdruck-Walzen-Masse

Oebrüder Iünecke

>„

Hannover

Preis pro 1(1U Pfund 27 Thlr.

ist wegen ihrer «««gezeichneten Eigenschaften — große Haltbarkeit,

dauernde Zugkraft, leichte Umfchmelzung ohne Verluste — allen

Nuchdruckcreien besten« zu empfehlen.

Zie Kiffart'sche Malzenmasse

ful Buchdrucker

empfehlen wir, gestützt auf die Angaben ihrer Güte und Brauch

barkeit in unfern, Eirculair vom März 1867, sowie »uf da« Gut

achten mehrerer Buchdruckereien, besten«.

Preis incl. Emballage pr. llX) Pfd. Z.-Gcw. Thlr. 2? frei

ab Eiiln.

Auf Sülz bei Eoln, 28. Juni 1867.

Renard K C«.
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l^ei5-cnus2nt lle»- ßil28enlnvnfansil( von ssriti ^änoelce in Lorlin.

 

s»I»ier >!lllllei<Iem28e1iine.

s!anü I^iüei,. mit «oiü-ilF-ißKßnäem UesLßi-,

ver8tß!Id»rem Ii»c:K uncl ^en»u«r

UeLgerztelluiiA.

19" 8ol»iitUim5s, 4" llüns . . Iblr. ILO

24"

2?" „ 6" „

Ü0" „ 7" „

2vs«i N«3»0!' von deztem

<Ii« nütni^su 8oür»u1>en8<:nlü88el weräsn

ü» jedir >ll»8ckin« ^r»ti8 Abliefert.

225

250

300

8t»l>>, 8ovne

^(^>

 

I^lldi enssligener l'oii8truoti<il> mit Lin-

riuntunß^ für 8enr»^6 unä »lien ^r»<I-

/.i«NLn6« >I«88ßr.

Kr. I. 14V»" 8onnittlä»^«, 3'/«" Uüus

Idlr. 130

„ 2. 21'/,« „ 4'/'" »üks

"llilr. 200

„ 3. 21 '/'" „ 4'/'" Uüli«

IKIr. 300

Kr. 1 uncl 3 MNü Li8Lni Kr. 2 mit

!wl«ernem ^uNßFetiscb unä atme 8pin>

6sl8teIIu„^ äß8 8»ttel8.

^wei Ao88«r von d«8tsm 8tllul, 8owie

äie nütlii^en 8onrauKeii8<:nIÜ38eI ^veräen

lu ^edsr ^l^oliin« Fr»ti» mitgeliefert.

^IH^

22»



37! Unnonccn. 872

 

 

kappen 8elmeisenl»8enme.

36" 8onnittliin^e mit Vorrientunss xum

8eKneiäen 8e!lm»Ier 3treilen l'nlr. 50

^Gö~

AiNerllr>l«!k unä ?»Finir

Nü^enine.

Kr. 1. Kleiner ^nn^rat »>it rlandärnelc,

ÖLtelliF« 2»nl, mit unä unne I>'«rdunA

Inlr. 35—li0

Kr. 2. ^Vie ulii^e ^eiolmnn^ mit einen»

48telli^en 2illerwerK und l 8enrist-

Ic»8teu üu ueliedi^ei» 8»tx l'nlr. 3W

Kr, 3. Niezelde oline /illerwerlc mit

2 8el>rift!lH8ten l'nlr. 300

^ede8 2il?erwerl! extr», ,, 90

Kr. 2 ist «ins Z2»2 vurüüsslielie

^l»8cdins mit 8eIb8ttl!ÄtiFem1'i8en-I''»rns-

werk ver8e!ien, ^uin Ireten ein^erientet,

8« l1»,88 !>eide rlände frei 3iud, 8icn ^»nx

ueZonder» eignend xum ?»^iniren ß^e-

liundener oder üN bindender Lüener

8c>wis xnm Uruolc von furtlllnlendeu

Kümmern »ut 8t»2t8p»niereu , Coupon»

und anderen WertliMniereu , Lotterie-

lc>08LN, l'»nr>iillst8 u. 8. w . ^ueli Icüniwu

Kleine 8ütüe, wie x. L. Neeommandirt,

Linlie^eud, l'naler ete,, UrielKünse, Debet,

l>edit n. 8, w,, lluI?8tö<:Ke oder l^Iiene'z

in einer Lrö8üe di8 ^u 3 lii8 4 Aul! init

der ssrÜ88ten Len^ui^lceit lluf del8ellien

gedruckt werden. Die Kumnieru-I'vpen

»ind in 8tlll>I ^rllvirt und liefern den

8enürf8ten und desten NrueK,

-^GI-
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Apparat ?.nm ablieben

<Ier ('«rreotnren.

(l»u?. Nisen.

^0N> I<«3 ülüsÄÜNgt« UN!«

Ps»>lti8<:n8te lllm Lorrsotur-

/^blienen.

II"—30" innerer N»um

Inlr. 30

16"—30" innerer Kanin

'lnlr. 40

Der Ovliuäer, mit, ?i1?,

dellleiäet. wirä, naendem

sie Lenrift <fe8env^ärxt nnä

mit kapier oeleßt, ist, dei

massigem DrueK üoer äie

?orm ßexo^en.

Die Hone äes Nsleises

igt steUdar und lcann mit

Deicliti^Keit vermittelst Ltellselirnuden deliediß^ ver-

nnllert werben.

In 6en Lneuäruolcoreien üer Herren Lrn»t

Künn, lrs.nl Duuelcer, N. Lensel», N,.?. Dan-

ditl, It. von Deoller, Aosentlial H t!omp,,

L. >Veinder^ nier; l'. Ne88enl»nä, LwalÄ

(lentxeusonu in Ltettiu; 6ebrü<1er «läneelce in

Hannover; Ileinr. 8tr»oK in Lremeu; Deopolä

I'reunli in Dreslau; 31. 6. ltumm Vittve unä

tieurüäer Nomm in^Vilna; Küni^, LIo88 K Lomp.

in Nnclriä unä anäeren ginä c!ie«e Apparate üum

lneil seit >I»Iiren in Inäti^Keit.

^ »Ilnerlv Mr Luelidiiuler.

LesteU U0I2, sonst Lisen mit starkem Vor^ele^e.

18" ^Valxonian^e ?nlr. 1S0

?»I»ier - 8«Imeiäem»8e!line.

'liseii mit ?npier!la«ten von Nol2, 80N8t ^»N2 2>8en.

30" 8ennitMi>8e Ililr. 60

2«e> besser von destem LtanI, 1 Lonneiäedrett,

I Koliraudenselilüssel liefere ieu, als unr >!ascnine

^eliörenä, gratis.

Diese Klasenine ist we^en inrer Diüißlceit unä

einlaelie» Danälmbunz senr ?,u empfenlen.

°^<Gö^
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Da sich da« an unserer Schnellpresse Nr. I 2 angebrachte

neue Farbewcrlsystem mit 2 getrennten Farbcwertcn, wovon da«

erste die Farbe auf gewöhnlichem Wege von dem Farbccylinder

empfängt und vcrthcilt, und das zweite die auf erstcrm vcrtheilte

Farbe wiederum mittelst einer Farbewalze von diesem in Empfang

nimmt, weiter vertheilt und schlichlich auf die Form überträgt, so

außerordentlich gut bewahrt hat, fo haben wir unfcre anderen Modelle

jetzt ebenfalls mit diesem neuen Systeme versehen. Die Vorzüge

desselben sind, verglichen mit den besten bisher üblichen doppelten

Farbwerten: 1. bessere Farbcnvcrthcilung, 2. leichterer Gang,

3. längere Dauer der Walzen, 4. geringere Höhe des Farbcwerkes

und deswegen bessere Beleuchtung de« Druckcylinders, '». Leichtigkeit,

nach Beliebe» mehr oder weniger Reibwalzc» einzulegen.

Wir können deshalb diese Maschinen besten« empfehlen.

Joliamuzder»,, Juli I8L7.

Klein, Forst K Nohn.

Zrei gebrauchte Sandpressen,

2 mit 5l x67'/2 Ccutimeter Ticgelgrüße,

1 „ 53V2X70

sind billig zu verlaufen durch Klein, Forst 6. Nohn in Johannisberg.

Unterzeichnete erlauben sich, die vcrchrlichen Buchdruckers

bescher auf ci»e an ihren Schnellpressen seit neuerer Zeit augebrachte

Verbesserung aufmerksam zu machen. Diese besteht darin, daß die

Bänder um den Druckcylindcr gänzlich vermieden sind.

Durch das Zerreißen eines Bande« kann also nicht mehr die

Form oder die Zurichtung verdorben, und kann jede beliebige

Form gedruckt weiden, ob mit oder ohne Mittelste»,

oder gar keinem weißen Rande.

Die Wichtigkeit dieser Verbesserung wird jedem Buchdrucker

einleuchten,

Tic Erfindung ist uns in Preußen, Bayern und Frank

reich patentirt.

Folgende Druckereien sind im Besitze von mit obiger Ver

besserung versehenen Schnellpressen:

1. L. Schcllcnberg'sche Hofbuchdinckerei in Wiesbade» 1 Schnell

presse mit Linienapparat.

2. Franzow in Odessa 1 Schnellpresse mit Linienapparat.

3. Iul. Krampe in Braunschweig I Schnellpresse mit linienapparat.

4. Häncl'sche Hofbuchdruckerei in Magdeburg 1 Schnellpresse mit

Linienapparat.

5. Schnapper <K Lo, in Frankfurt a/M. I gewöhnliche Schnellpresse.

6. C. Ollnß in Vilbel b. Frankf. a/M. 1 d°. do.

7. A. Wohlfcld in Magdeburg 1 do. do.

8. Schärtel'fche Buchdruckern in Nürnberg 1 Schnellpresse mit

Linienapparat.

9. Henry Litolffs Verlag in Braunfchweig 2 Steindruckschnellprcssc».

10. E. Friese, Hoflithograph in Magdeburg, 1 gewöhnliche Schnell

presse.

11. Internat. Universal Ausstellung in Pari« 1 Schnellpresse mit

Linienapparat.

JolMnwbcr», Juli I8S7.

Klein. Forst H Z3oljn.

Neueste Buchdruck-Wchenmasse

von

Friedrich Uugujt HischKe

Hl»8ellineun>«i8t«r in N«rlin

üullürLtßii-8trÄ°!8o 7

smpüslilt «eins änrotl äis vsstsil Tsußni»»« em-

ptoklslls unü in äsn rsncnniuirte»t«2 OtNoiueil

eiüßstulirt« ilsussts VuoliÄi'uc!^ ^V»l2sniun,88e.

?rsi» pro 100 ?tnü«1 28 l^lilr. sxol. Nmdilll^s.

/^ine UoUftändigc Nuchdrucktlti, welche vor 6 Jahren neu

eingerichtet wurde, ist Familienverhältnisse wegen billig zn

, verkaufen.

Ticfelbe cuthält ca. 45 Etr. Schriften in 70 Garnituren,

eine Dingler'fchc Presse :c, nebst Verlag« Artikeln, die ebenfalls

in Kauf mitgerechnet werden. Offerten bittet man uutcr H.. ?. 0.

an die Expedition gelangen zu lassen.

Line Pllpiclschncidt Wllschinc, I Jahr alt, wcnig gebraucht,

aus der Fabrik von F. Flinsch in Offenbach a. M, mit einem Licht-

ma»ß von 65/14 Centim. steht sofort billig zum Verkauf. Nähere«

durch die Expedition dieses Blatte«.

Maschinenmeister gesucht.

Ein gewandter, in jeder Beziehung erfahrener Maschinen^

Meister, der gute Zeugnisse über seine Befähigung und bisherigen

Leistungen beibringen kann, findet dauernde Kondition mit sofortigem

Eintritt in der

L. C. wittich'schcn Hofbuchdruckerci in Darm!l.>dt.

Clichos der Pariser Preismedaille

auf'« faubcrste ausgeführt, 1'/« Zoll im Durchmesfer, positiv und

negativ (schwarzer Grund) gcfchnittcn ^ Clichö 1 Thlr. stet« vorrätlng

in der Xy.ographischen Anstalt von ^ ^^^^ .^ ^^^.^

Oillnienstraße U8.

Im Verlagc von C. G»ssm»nn in Hamburg ist erschienen

und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

32 Kalligraphische Musterblätter

aller Kchriftgaltungen

mit den verschiedenartigsten Verzierungen im neuesten Geschmack

Kalligraphen, Lithographen, Graveure, Schildermaler,

so wie für Verehrer der höher» Kalligraphie

» von

August Köhler.

Achte, sehr vermehrte und verbesserte Aussage,

Preis 24 Sgl.

Redigirt und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. - Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.
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DieNuchdruckertnnst auf der Pariser Ausstellung

von Ferdinand IchlotKe in Hamburg,

II.

(Schluß.)

?»ul Vnnout, Iinpriiueris ^6iuiui8ti8,tive, Ü,U6

6reu6lIe-8aint-IInnorö 45, Filiale in Clichy, ist ein

Institut, welches man zu besuchen nicht versäumen darf.

Dasselbe ist Eigenthum einer Actiengesellschaft mit einem

Capital von 2,100,000 Frs., rcpräsentirt durch Actien

zum Nominalwerthe von 500 Frs. Diese befinden sich

in wenigen Privathandel,, sind kein Gegenstand der

Börsenspekulation und bringen eine jährliche Dividende

von durchschnittlich ?—10"/<> ein. — Der Flächenraum,

welchen beide Geschäfte einnehmen, betrügt 22,000 ^Mctrcs.

Das Personal besteht aus 1100 Personen, davon sind

200 Leute in de» verschiedenen Burcaur und 900 als

Arbeiter in den Setzer- uud Druckcrräumen thätig. Vier

Dampfmaschinen, 44 Buch- und StcindruckschncUprcssm,

30 Handpressen und 10 hydraulische Glättmaschinen und

Satinirwcrke, sowie 30,000 stehende Formen im Material-

werthe von 2,000,000 Frs , geben einen Begriff davon,

welche enorme Leistungsfähigkeit das Haus zu entfalten

vermag.*) Täglich werden 700 Ries Papier bedruckt;

der Umsatz betrug im Jahre 1855 2,118,895 Frs. 52 C.

und stieg im Jahre 1866 auf 5,035,61? Frs. «0 C.;

während der zwölf Jahre von 1855 bis 1866 beziffert

derselbe sich auf 48,044,041 Frs. 99 C. — Die Druckerei

von Dupont ist eine der ersten, welche ihren Arbeitern

Thcilnahme am Reingewinn gewährt. Jeder derselben

erhält seinen Antheil au 10"» des jährlichen Netto-Er-

trages und bezieht außerdem im Falle einer Krankheit

täglich 1 Frs. 50 C., hat Arzt und Medicamentc un

entgeltlich und schließlich Aussicht auf Pension im Alter

bei abnehmenden Kräften.

Die Nuchdruckerei beschäftigt sich überwiegend mit

der Anfertigung der administrativen Arbeiten, größtentheils

stehende Formen, welche allein einen ansehnlichen Raum

in Anspruch nehmen; eS werden aber auch Bücher und

Zeitschriften, fowie Lurusarbeiten in großer Bollendung

geliefert. Meine Zeit gestattete mir nur, das Etablisse

ment der Rue-Saint-Honore in Augenschein zu nehmen.

Die Arbcitsräunic befinden sich in einem großen alten

Gebäude, welches nothdürftig zur Druckerei eingerichtet

ist; daher vermißt man auch die große» hellen Säle, die

») Zwei Pcii'fielc mögen »l« Beleg bicrlür dienen: Vom Katalog der

AuWellnng wurde die erste Ausgabe, 2^«u Eienipl, (230N Seiten starl, in zwei

Vä»de») >n der ?!»cht vom >I, Wä>, au! le» I. ülpril !»«? gedrutlt und

bro ch irt! — Li» »nlcrmal wurlcn <0t>/,un Obligationen liir die österreichische

Vodc» Licdit Geielljchalt, in drei Falben gctruclt, numerir» und ge

bunden in Bünden K !M Aogeu, bi»„c» »cht lagen abgeliefert!

man von einem solchen Geschäft wohl erwartet. Die

Schnellpressen sind in sechs oder mehr verschiedenen Zim

mern untergebracht, wodurch der großartige Eindruck, den

das Institut bei anderem Arrangement mache» würde,

wesentlich abgeschwächt wird. Eine besondere Abtheilung

ist dem Lurusdruck, der Ausführung von Werthpapieren,

Illustrationen ». gewidmet. Hier unterhielt ich mich

auch mit dem Drucker der berühmten Derriey'schen

Proben, einem eben so tüchtigen als anspruchslosen Manne.

Die Puncturlöchcr für diese Musterblätter wie überhaupt

für mehrfarbige Arbeiten werden durch einen einfachen

Apparat vor Beginn des Drucks scharf und rein aus

geschlagen und bilden ein wesentliches Moment für das

genaue Ineinanderpassen der Farben. Ich erhielt von

dem liebenswürdigen Franzosen mehrere ausgezeichnete

Farbendrucke Derriey'scher Eomposition von hohem typo«

graphischem Werthe. — Das Etablissement verfertigt für

Papiergeld :c. sogenannte unnachahmliche Grundplatten und

Verzierungen und ist für jede Art der Ausführung auf

das Vorzüglichste eingerichtet.

Die Lithographie arbeitet mit 21 Pressen, darunter

6 Schnellpressen; sie geht mit der Buchdruckerei Hand in

Hand und das häufige Zusammenwirken beider Zweige

für eine und dieselbe Druckarbeit bringt die besten Re

sultate hervor. Auch der Ueberdruck vom Buchdruck auf

Stein wird unter dem Namen Typ» -Lithographie sehr

viel angewandt. —

Die Administrativ-Buchhllndlung beschäftigt

sich mit dem Berkauf der Gesetzbücher, Manuale lc. für

die verschiedenen Behörden, so wie der Formulare, deren

dieselben bedürfen. Auch besorgt sie die Erpedition von

1? im Hause gedruckten officiellen Zeitschriften für Handel,

Gewerbe, Laudwirthschaft , Marine, Polizei lc. — Ein

gediegener classifcher Verlag bildet eine besondere Abthei

lung der Buchhandlung, welche auch eine bedeutende Aus

wahl von Schulbüchcru :c. dcbitirt.

Das zweite Etablissement von Paul Dupont

in Clichy, außerhalb der Fortificationen von Paris an

der Brücke von Asniercs gelegen, beschäftigt 200 Setzer^

40 Hand- lind Schnellpressen uud liefert täglich circa

400 bedruckte Ries oder 200,000 Bogen. In einem

besoudern Räume arbeiten «och 60 Setzeriunen, welche

ihre eigenen Gesetze haben und von den Männern streng

geschieden sind. Der Einführung der weiblichen Setzer

sollen von den Pariser Typographen unendlich viel Schwie

rigkeiten entgegengesetzt worden sein. — Die Schrift

gießerei liefert täglich 70,000 Buchstaben und versorgt

auch das Pariser Geschäft, welches allein jährlich für

100,000 Fr«. Lettern und Einfassungen verbraucht. Das
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Gcsammtpcrsonal des Etablissements in Elichy, als Schrift

gießer, Stereotypen«, Setzer, Seherinnen, Factorc, Buch

binder, Mechaniker, Commis :c. beträgt <i»X) Personen.*)

Paul Dupont hat auch auf mechanischem Gebiete

Manches für die Buchdruckern gcthan; im Verein mit

Victor Derniame hat cr mehrere Eorrccturprcssen

construirt; mit Daret und parlier baute cr eine litho

graphische Eylinderpressc ^1200 Abdrücke täglich) und mit

Voirin eine desgleichen, welche täglich 8000 Abdrücke

liefert und 6000 Frs. kostet. —

Beim Abschiede wurde mir im Comptoir noch ein

schön gedrucktes 5 Bogen starkes Heft, in gr. Lcriton-

Octav mit Umschlag in Farbendruck überreicht, betitelt:

/»«Mme«^ « ^a^i«." Für die vorstehenden Zahlen

angaben kamen diese gedruckten Nachweise sehr erwünscht.

Die diesjährige Exposition hat Dupont sehr reich

bedacht; außer verschiedenen Maschinen ^Invention Du»

pont) und Druckwerken ^bemerkenswert!): l/«e /«^»«e^'e

en ^67) finden wir eine completc Buchdruckern und

Schriftgießerei en Miniatur« vor. In derselben arbeiten

vier hübsche Sctzcrinnen in sauberer schwarzer Blouse;

eine kleine Schnellpresse und ein Haudprcßchcn veran

schaulichen das Drucken, während daneben eine durch

Gas getriebene Gießmaschine die Schriftgießerei reprä-

sentirt.

Das Geschäft hat auf alle» Ausstellungen, in wel

chen es vertreten war, Auszeichnungen erhalten.

Filarie» Verriß)', Ituo Aotro-vame-äs^Imiupä

6 H 12, sollte eigentlich unter der Rubrik „Schrift

gießerei" erwähnt werden, da cr aber bcim Setzen seiner

Proben vielfach hülfrciche Hand lcistct, also auch zu den

Setzern gezählt werden kann, so möge man diese Ab

weichung von der Regel gestatten. Derriey ist der

Schöpfer des neueren typographischen Geschmacks in

Frankreich; sein Album bildet das Musterbuch für die

Setzer und Drucker seines Vaterlandes. Er ist uner

schöpflich in der Eomposition neuer Verzierungen und

strebt danach, durch leichte, gefällige Arrangements das

widerspenstigste Material gefügig zu machen. Linien biegt

cr nach allen Formen, Einfassungen werden daran gesetzt

und das Resultat ist fast immer ein glückliches; soge

nannte „Regeln des Satzes" eristiren für ihn nicht und

das macht seine Arbeiten eben so schwungvoll.

Man hat Derriey mit Unrecht den Vorwurf ge

macht, daß er der Ausstellung nichts weiter als sein

Album zukommen ließ; allein dieses Album bietet auch

mehr als eine ganze Eollcction anderer Mustcrsachen.

Derriey ist ein gemüthlicher Franzose, welcher

jeden Buchdrucker zuvorkommend empfängt. Augenblicklich

ist cr im Begriff, die bedeutend vergrößerte Gießerei,

welche seinen reizenden Garten begrenzt, mit Dampf

betrieb zu eröffne». Eine seiner letzten Arbeiten ist ein

ingeniöses Liniensystem, um Quer- und Lüngslinien gleich

zeitig setzen zu können, ohne den Ansatz zu bemerken. Die

Praxis wird aber viel dagegen einzuwenden haben, da

diese Bleitlötzc mit den darauf befindlichen Linien jeden

falls leicht beschädigt werden können, und wenn erst eine

Linie lüdirt ist, so taugt das ganze Stück nicht mehr.

Die einzelnen Liniciifiguren sehen den Noten-Taktstrichen

ähnlich. Nach einem vorliegenden Probcblattc scheint aber

auch der Druck dieser Linicnstiicke mit einiger Schwierig

keit verknüpft zu sei».

»1 Hier arbei!« auch der dclanule Zchriftlcßcr Moulinet, welch« I»55

lein« ganz »u« i,'u,ic,i zuiammengcletzic Orttcndcrg 2!ame »usslclUe, Seildem

ha! er noch da« Pcolrai! Böraiigcr's und eine Gruppe, Äinoi und Psyche, an-

geferügt und erregen die!« Glücle durch die außcrordenllich !u»str>»lle Behand

lung der typograplmche» Linien die gcrcchlc Bewunderung jede« Fachgcnosscn,

— Derriey ya! a» 1'!c>»> incl cinen phantaiicrcichc» Zusammenfleller seiner

Lachen,

Mm« K k»., Paris und TourS, ist ciu bekanntes

großartiges Druckerei-Etablissement, welches mit einer

stattlichen Reihe seiner hervorragendsten Arbeiten unser

Interesse in Anspruch nimmt. Der ausgedehnte Verlag

dieses Geschäftes, mit welchem eine Buchhandlung vc»

bunden ist, besteht zum großen Thcile aus theologischen

Werken, Gebetbüchern, Bibel», Schulbüchern :c, , davon

sind aber besonders die katholischen Andachts- und Meß

bücher mit einer Sorgfalt und Sauberkeit gedruckt, welche

unsere gerechte Bewunderung erregen muß. Auch in der

Xylographie leisten Maine H Co. Hervorragendes,

wovon wir in ihren illnstrirtcn Werten vielfache Beweise

i finden.

Henri klon, Imru-iiueur clo 1'^mpsreur , Lue

(iHranciöre 8. Erzeugnisse der Buchdruckern, Schrift

gießerei, Xylographie und der verwandten Fächer, welche

in diesem Hause vertreten sind. Holzschnitte in minutiös-

technischer Fertigkeit, typographische Farbendrucke und eine

stattliche Reihe von schön ausgeführten Büchern aus allen

Fächern der Kunst, Wissenschaft und des Eultus. Ein

20 Seiten starkes Heft mit Farbcndrucktitel und rother

Seiten-Einfassung enthält das Vcrzcichniß der ausgestellten

Werke. — Bei Plön arbeiten 14 Schnellpressen, 10 Hand

pressen, 5 Glättmaschinen, 6 Gießmaschinen, bei einem

^ Personalbestand von über 300 Personen.
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kirmiu viäot tr«re«, 21» H l!«., liue ^aeod 56.

Alte berühintc Druckerei von Weltruf. Wissenschaftliche

Werke in verschiedenen alten und neuen Sprachen.

^. tlg)«, liue 8t. Lenoit, 8t. Herwaill 7.

Vorzüglich eingerichtetes Geschäft von bedeutendem Um

fange. Werte, Illustrationen u. s. w. , darunter aus-

gezeichnete Arbeiten.

>Vj«8«uer, liu« äs Ladoräe 12. Vorzugsweise

mit Herstellung von Wertpapieren in seltener Vollendung

beschäftigt, finden wir eine reichhaltige Zusammenstellung

derartiger Arbeiten in Farben, die wir in Deutschland

bis jetzt in dieser Reinheit und Schönheit nicht herzustellen

vermögen.

Lest, liue 8t. Uaui'. 8t. (iei-inain, liefert aus

gezeichnete Holzschnitte. Ausgestellt unter Andern: „Mi-

F««<n Fltto»-es<z!,e", eine brillant illustrirte Zeitschrift.

?oitevin hat ein Sortiment sehr eract ausgeführter

Telegraphen - Marken , auch Wertpapiere und Acticn,

V. ^»U8«!l schöne kartographische Arbeiten und Chromo

lithographien, V»ue1 brillante Farbendrucke für Etiquettes :c.

ausgestellt.

k. ^W«1, liuo cle Delta 12, Lithographie und

Präge-Anstalt, liefert Etiquctten, gedruckt und geprägt,

Annonccntableauf :c. Das Geschäft arbeitet mit einer

Menge Hoguet'scher Steindruck-Schnellpressen und hat

eine große Anzahl von Druckarbeiten ausgestellt. Eine

hübsch ausgeführte Adreßkarte in reiner Prägung lag zum

Mitnehmen aus.

Neibvll'ejuüel, Ilue anrenne 14. Reichhaltige

Ausstellung hübscher lithographischer Farbendrucke. In

den Arbeiten spricht sich Geschmack in Verbindung mit

hoher technischer Fertigkeit aus. Die Farbenwahl ist

vorzüglich, die Farben selbst brillant. Die uns vor

liegende Adreßkarte dieser cmpfehlenswerthen lithographi

schen Anstalt, in leichtem Farbendruck ausgeführt, giebt

von Obigem das beste Zcugniß. Der Besitzer ist, wie

schon der Name uerrüth, ein Deutscher.

8ilderm»nn in Straßburg, Meister auf dem Ge

biete des typographischen und lithographischen Farben

drucks, sigurirt mit 58 verschiedenen Gegenständen,

darunter viele Werte von Bedeutung. Zwei große

Rahmen zeigen 40 diverse gelungene Farbendrucke und

eben so viele Holzschnittproben, ein Album 190 Vignetten,

ein anderes 170 Drucksachen für kaufmännischen und

industriellen Geschäftsbetrieb, größtcntheils in Farbe».

L«r3«r-Iievr»u1t, Straßburg. Bedeutendes Ge

schäft von Ruf. Reine Farbendrucke, Noten und Werke «.

8wat«si'ueK«i'ei in Wien. Große Auswahl von

Prachtdrucken in allen Variationen. Die Concurrenz mit

ihrer Pariser Collegin wird ihr leicht gemacht durch das

immense Material, welches ihr besonders auch in orien

talischen Sprachen zu Gebote steht, sowie durch die be

währten Kräfte, welche zu ihrem Ruhme mitwirken.

?. 2»mar8ki in Wien, vorteilhaft bekannt durch

seine vielfachen Leistungen in typographischem Bilder-

Farbendruck, hat auch die Ausstellung mit schönen Proben

seiner Anstalt beschickt, worunter die Farben- und Iris-

druckc besonders hervorgehoben zu werden verdienen. Aus

seiner Stereotypie gingen die dabei ausgelegten scharfen

Papier-Abgüsse hervor.

Ln^el «K 8«lm. Wertpapiere in Lithographie,

Stich und en lieliel. Schöne Farbendrucke.

karl ?»8«I, Wien. Stigmatyp cur, hat eine

Satz- und Druckprobe seiner Erfindung ausgestellt. Die

Stigmatypie will aus Punkten, in verschiedenen feinen

und fetten Graden auf '.4 Petit-Gevierte gegossen, ganze

Bilder zusammensetzen und so der Illustration ein neues

Hülfsmittcl an die Hand geben. Das Blumenstück,

welches wir in dieser Manier ausgeführt sahen, läßt

allerdings weitere günstige Ergebnisse hoffen, doch hat

das Ganze immer noch etwas Stickmusterartiges an sich,

was wohl schwer zu vermeiden sein dürfte. Bewunderns

würdig aber ist die Geduld, mit welcher diese Taufende

von Gevierten, von denen 36 auf ein Cicero-Geviert

gehen, aneinandergefügt sind.

6ll8t»v Llimieb, Pest. Druckarbeiten und Bücher

in allen Ausführungen. — Adreßkarte mit Ansicht der

Druckerei-Räumlichkeiten in Holzschnitt.

Ki«8eoKe K vevrient in Leipzig, eine der hervor

ragendsten Buchdruckercicn Deutschlands, haben in einem

großen Rahmen eine stattliche Anzahl von Musterarbeiten

zusammengestellt. Die Mitte bildet ein mit allen Finessen

des Drucks ausgeführtes Empfehlungstableau, in welchem

fast alle Druckmethoden, auch der Reliefdruck, reprüsentirt

sind. Eine Empfehlungstarte dieser Officin zeigt Prä

gungen auf, wie sie in solcher Zartheit und Reine wohl

noch nicht dagewesen sind.

Aus Leipzig finden wir ferner: I'. H.. Lro<:K!l»n8 mit

der Illustrirte« Zeitung und diversen illustrirte« Werten,

Lithographien und Stahlstichen, sowie Erzeugnissen der

Schriftgießerei; k»r1 L. I^oreli mit einer Sammlung

orientalischer Werte in gleichen Einbänden und Lrvit-

Kopl 6 Mrtel mit klarem und schönem Musitnoten-

Druck.

8t»at8äruell«!'ei in Berlin. Reiche Ausstellung von

Papiergeld, Briefmarken, Frantocouverten, deren galvano

23*
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plastische Form cylindrisch gebogen ist, Heliographien und

Wasserdruck. Recht sehenswert!,.

^V. ßroullu und Iroivit«8oll H 8odn in Berlin

brilliren der erstere durch Farbendruck, Schriftproben,

galvanische Platten, Bogenstcgc, Stempel «., der letztere

durch Kalcnderdruck, Accidcnzicn, Bnchdruckcrci-Utensilien,

Messinglinien, Stempel und Schriftproben (gute hebräische),

besonders durch geschmackvolle Einfassungen. Die Mnster-

lcistungen dieser Geschäfte in Buchdruck und Schriftgießerei

sind bekannt.

Lrust H Xorll, Berlin. Bekannt durch das Archi

tektonische Skizzcnbuch. Sehr schöne Chromolithographien.

Lrei<!«ul»»ell H l!». , Düsseldorf. Prachtuollc

Farbendrucke. 8«nul^en daselbst: Eollcction religiöser

Bilder in vorzüglichen Stahlstichen.

kierer in Altenburg. Lcriton in 19 Bänden, so

wie Abgüsse aus Papiermatcru , welche viel zu wüuschcu

übrig lassen.

I'r. Viewer H 8obu, Brauuschwcig. Gediegene

Berlagswerke mit Illustrationen, außerordentlich sauber

und schön gedruckt.

t!ntt» in Stuttgart, eine der großartigsten deutschen

Vcrlagshandlungcu niit Buchdrücke«!. Classiker in reicher

Auswahl. — IIaI1K«rss«r ebendaselbst: Illnstrirte Zcitnng

„Ucbcr Land und Meer", „Illnstrirte Welt" und diverse

Berlagswerke mit Holzschnitten.

Die Ausstellung der dänischen Druckwerke ist

unbedeutend; Schweden zeigt eine Reihe von Illustra

tionen in Holzschnitt, Ansichten des Landes darstellend.

England ist durch mehrere Firmen, sowie durch

eine Unzahl von Zcitungstiteln vertreten, doch fand sich

nichts Hervorragendes. Die Farbendrucke der Engländer

erhalten durch das fast beständig durchschimmernde Grün

etwas Amphibicnartiges , was uns bei aller technischen

Vollendung recht fröstelnd berührt. Dagegen gefällt der

englische Büchcrdruck mit seinen scharfen, symmetrischen

Letternformen besser. — Die Bibelgesellschaft mit ihren

typographische»! Bekchruugsmittcln in allen Sprachen

interessirt uns weniger, als die verschiedenen Elassikcr-

Ansgabcn, welche an Billigkeit (u. A. Shakespeare voll

ständig für 1 Sh. St.) ihres Gleichen in der Welt

nicht finden.

und LH. 6 8. N7»«I?noK in Gent (schöne Wappen-

drucke), sowie II. k»8t«rwlln in Tournai (hübsche

Berlagswerke).

8imon»ll 6 loov«^, Brüssel. Photolithographische

Copien alter werthvoller Drucke und Holzschnitte in

vortrefflicher Ausführung. Ein großes heliographisch

hergestelltes Landschaftsbild ist nach einer angefügten

Bemerkung am 2. Januar 1867 iu Angriff genommen

und am 30. Januar vollendet.

X. letteroÄo, Amsterdam. Stempel und Abdrücke

orientalischer Schriften.

8MotI, Lcydcn. Ehinesische Drucke.

.Ion. I5u8eliß<16 H 2»nen, Hartem. Bedeutende

Buchdruckern und Schriftgießerei, producirt mit Vorliebe

vorzügliche orientalische Werke, zu denen die Stempel der

Schriften Originale des Hauses sind. Papierstereotypen

mit galvllnoplastischcm Ucbcrzug. Wertpapiere. Druckerei-

Utensilien.

v. ü. Wejor in Groningen hat eine recht sehcus-

wcrthc Eollcction von Rcproductionen alter Drucke (sog.

lliiastatischcr Drnck) ausgestellt, welche neben recht klaren

Photolithographicn das Haus sehr cmpfchlcnswcrth

erscheinen lassen.

NiusIIi in Rovigo hat neben andern weniger

bedeutenden Sachen ein Gclcgenheitswcrk „^e,- l'lnauM-

»°a^ic>«e ckl Ilo««»ien/c» a ^)«tt/s ^l^/i/^i" gesandt,

welches sehr sauber und geschmackvoll auf — Holz

gedruckt ist. Die Holzfasern bilden einen angenehmen

Untergrund.

Leeln8inu« in Saoona wird nnr deshalb erwähnt,

weil er in Producirung von geschmacklosen Arbeiten die

italienische Abthcilung verunziert. Eine Adresse an ..Da

/>/«, i/«5,>>'» I/a,-/« ^'l» Äi <!,'» !>)/>«" mit farbiger Rand

einfassung ist in Bezug auf Satz, Drnck und Arrange

ment so total verfehlt, daß die Prinzessin schwerlich Ent

zücken über die Aufmerksamkeit empfunden haben wird.

Der Ingenieur L. Kniäi in Rom hat eine fein

gearbeitete Rclicfmaschinc ausgestellt.

Von den belgischen Druckereien sind zu erwähnen:

^Vei88eubrnen und (iu^ot, Brüssel; t!. ^uuot-

Lr»«eKm»iiu, van I)»088el»erb (hübsch illnstrirte Werke),

I^IIemeut ti'«i'<!8, Lissabon, produciren überraschend

schöne Druckarbcitcu jeder Art, so daß dieselben mit

denen der tüchtigsten deutschen Eollcgen dreist in die

Schranken treten tonnen. Vorzügliche Farbendrucke.

Die 5Imz»ren8» ll»«i»ii»I in Lissabon, ein Institut,

welches früher wohl kaum dem Namen nach bekannt

war, verdient besonders hervorgehoben zu werden. Eine
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geschmackvoll arrangirte Auswahl ihrer Druckwerke,

worunter auch eine „/mitail»« t^i«/«'", welche sich neben

dem gleichnamigen Werke der Pariser Staatsdruckerei

recht wohl sehen lassen kann, zeigt den Eifer, mit welchem

diese Officio strebt. Alle ihre Arbeiten werden aber durch

ein Tableau mit der Überschrift: „5h,»,na cke su» ^e^sa

o />»-i«c^ie Heai o H'e,»/io^ Dom 6'a»-/««", übertroffen.

Die Randeinfassung in Tondruck mit Zügen, Golddruck,

das Innere durch die Noten zur Hymne ausgefüllt, rufen

laute Bewunderung hervor. Daneben liegen Stempel

von Titelschriften und äußerst scharfe galvanoplastische

Niederschläge für Briefmarken. Durch die Freundlichkeit

des Beamten der portugiesischen Abtheilung wurde mir

eine 4 Bogen starte, cract gedruckte Beschreibung dieser

Druckerei zu Theil, welcher ich die nachstehenden Notizen

entnehme:

Die Kunst Gutenbergs gelangte um 1470 oder 1474

nach Portugal; im Jahre 1769 ward eine „Königliche

Druckerei" angelegt, aus welcher spater die /»,^,-e««»

na«o«al hervorging. Diese arbeitet gegenwärtig mit

einem Personale von 290 Personen und hatte im Jahre

1866 einen Umsatz von 645,570 Frs. Die Anstalt

zerfällt in Buchdrucker«, Lithographie und Spielkarten-

fabrit, nebst Schriftgießerei, Stereotypie und Galvano

plastik. — Die Buchdruckcrci, unter Leitung der

Factoren Tarre, Belloso und de Freitas, beschäftigt

82 Setzer, 7 Correctorcn, 30 Drucker nnd 67 Personen

in den Burcaur, bei den Maschinen :c., in Allein 186;

davon stehen 78 Leute in festem Wochenlohn, 88 werden

nach der Arbeit bezahlt. Eine Dampfmaschine von

6 Pferdekraft treibt 6 Schnellpressen verschiedener Con-

struction, sowie 2 Satininnaschinen ; unter den 21 Hand

pressen befinden sich 6 Stauhopepressen, in Lissabon gebaut,

4 englische, 10 französische und 1 Albionprcsse ausOporto;

außerdem besitzt das Etablissement 4 Corrccturprcsscn

(System Dupont), 4 Packpressen, eine Schneidemaschine,

eine hydraulische Glättprcsse, 588 Setzkästen, 126 Sctz-

regale, 292 Schlicßrahmen und 45,840 Kilogramme«

an Schriften und Vignetten, in Allem einen Werth von

1,188,500 Frs. rcpräscntircud. — Die Schriftgießerei,

bis 1833 die einzige in Portugal, steht unter der Leitung

zweier Deutschen, der Factoren Joseph Lei pold und

Ignaz Lauer, und machte 1866 einen Umsatz von

83,386 Frs. Sic beschäftigt 26 Schriftgießcr , bei

14 Gieß» und 2 Clichirmaschinen , 35,000 Matrizen,

und besitzt einen Vorrath an Schriften von 40,000 Kilo

gramme«. Der Gesammt-Inuentarwerth beträgt 508,900

Frs. Ein Hauptabsatzfeld ist Brasilien. — Die Litho

graphie, von Carlos Jose d'Almcida Amaral

geleitet, weist einen Arbcitcrbcstand von 26 Personen

auf, unter denen 3 Lithographen, 12 Drucker und 7 Lehr

linge; 13 Handpressen (6 Lissaboner, 4 Pariser und

3 Frankfurter), 1 Sigl'sche, 1 Guillochir-, 1 Relief-

und 1 Schneidemaschine bilden den mechanischen Apparat

der Stcindruckerei , welche einen Inventarwerth von etwa

30,000 Frs. hat. — Die Spielkarten-Fabrik (Factor:

Jon quin, Rozendo) endlich datirt seit 1769 mit einem

Bestand von 6 Arbeitern; sie vermehrte ihr Personal im

Jahre 1814 bis auf 28, um nach Aufhebung des Pri

vilegiums im Jahre 1832 bis zum gegenwärtigen Bestand

von gleichfalls 6 Arbeitern (1848 konnte ein Arbeiter

den ganzen Bedarf beschaffen) zurückzukommen; Inventar

werth 22,220 Frs. inclusive der vorrüthigen Karten.

». Kollnviue, Petersburg. Stattliche Buchdruck-

arbeiten in Farbendruck und schwarz; mehrere Irisdrücke

und diverse Accidcnzarbciten. Die russische Typographie

hat sich zu einer achtungswerthen Höhe hinaufgearbeitet.

llzdoH, Petersburg. Lithographisches Institut. Vor

treffliche Zeichnungen in Kreidcmanier, sauber gedruckt.

PiusK» Mittel »tur 8«Il!,Ii»j)et8 Tryckeri-Nolacs

Litogro.fi, Helsingfors. Außerordentlich accurat gedrucktes

Papiergeld, Acticn und Francomarken; saubere Wechsel-

blanquets und andere Arbeiten. Geschmackvolle Kalender

in Chromolithographie mit Buchdruck.

OrFelbrimä, Warschau. Große Buchdruckerei, ver

bunden mit Schriftgießerei und Stereotypie. Viele Druck-

arbciten, ein Band Schriftproben, scharfe Papierstereotypen

und hebräische Stempel.

In UrioeneulÄllä liegt die Buchdruckerci noch ziem

lich im Argen. Dennoch ist die Ausstellung mit einer

Anzahl Bücher ohne typographischen Werth beschickt wor

den. Eine Collcction von Titeln der griechischen Zei

tungen giebt Kunde von der wachsenden Ausbreitung

der Presse.

LaKer 6 Koänm, Ncw-Iork. Zusammenstellung

einer Menge von Druckarbciten jeden Gcnrc's in großem

Rahmen. Es fanden sich recht saubere Arbeiten darunter,

nur bchagten die Farbendrucke nicht recht; Manieren, die

bei uns als veraltet und unschön bereits verworfen sind,

waren hier mit Vorliebe zur Anwendung gekommen. So

zeigten viele Hauptzcilen in der oberen Hälfte Gold, in

der unteren Farbe :c.
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W. A. )Iurnn) 8öllue, Ncw-Iort. Sehr reine

und accuratc Liniaturen m nlle» Farben und Mustern.

— Von ^. t?. ?»rm»u aus Ohio war eine Liniir-

maschine für Rundbogen in der Nahe aufgestellt.

Damit auch von Afrika aus die Typographie ver

treten sei, haben wir das Geschäft von Lastiäe in Algier,

mit einer Reihe türkischer und arabischer Bücher in ent

sprechenden Einbänden und farbigen Titeln, zu rcgistrircn.

Auch in der chinesischen Abthcilung war der Buch

druck nicht vergessen. Eine Menge chinesischer Werte

und Bilder, in der diesem Volte eigcnthümlichcn Manier

gedruckt, füllten einen ganzen Schrank aus; ein illustrirtes

Blatt, „F'i^/«F D»-a</on /.'e/>o^e,'" in englischer und

chinesischer Sprache lag aufgeschlagen vor und zeigte das

Holzschnitt-Portrait Napoleons III.

Der Blindendruck ist durch Proben aus fast

allen Ländern sehr reichhaltig vertreten.

An Satz und Druck haben wir nun eine reiche

Sammlung durchwandert, auch die Einrichtungen einiger

Etablissements kennen gelernt. Ucberall regt es sich.

Jeder will das Schönste producircn und nur das Un

geheuer „Mode" tritt hemmend dazwischen. Die vor

einigen Jahren aufgetauchte unglückliche Manie, statt

unserer schönen, regelmäßig gezeichneten uud leserlichen

Antiqua- und Eursivschriftcn die alten unschönen, gegen

alle Regeln der Acsthctit verstoßenden Lettcrnformcn des

vorigen Jahrhunderts, in welchem die Buchdruckerei

bekanntlich im tiefsten Verfall lag, wieder einzuführen,

ist leider noch immer nicht im Verschwinden begriffen.

Es wäre traurig, wenn die' Typographie, auf dem Höhe

punkte der Leistungen stehend, jetzt wiederum Rückschritte

machen sollte! Hoffentlich wird der gesunde Sinn und

die Freude am wirtlich Schönen unsere deutschen Gutcn-

bergsjünger vor den Verirrungen ihrer französischen

und englischen Eollegcn bewahren; die Ehre, das Vater

land der Vuchdruckertunst zu sein, sei uns ein Sporn,

vorwärts, nicht aber rückwärts zu schreiten.

Wenn ich im II. Abschnitte die deutschen Aussteller

etwas flüchtig überging, so geschah dieses, weil uns die

Leistungen derselbe» durch Fachblätter, Verleger :c. mehr

oder weniger schon bekannt sind. Es schien mir deshalb

wichtiger, gerade die weniger bekannten fremdländischen

Erzeugnisse vorzuziehen.

Die Technik des Holzschnitts ist, wie die zahl

reich ausgestellten Proben beweisen, in immer steigender

Entwicklung begriffen; nur muß die Kunst in denjenigen

Schranken bleiben, die ihr dnrch das Material nun ein

mal gesetzt sind, — Die Photolithographic, die

Heliographie und der anastatische Druck haben

unerwartet große Vertretung gefunden und gewinnen

täglich an Wichtigkeit für die Kunst sowohl als auch für

die Wissenschaft uud besonders für die Allcrthumskuude.

Erfreuliche Resultate hat auch die Ehromolithographie,

sowie überhaupt das Gesammtgcbiet der Lithographie

geliefert. Schwarze und besonders bunte Farben für

dieses Gebiet liefert in bis jetzt wohl kaum erreichter

Schönheit die Fabrik von (^li. I^orrillenx Ül8 »m«,

lius 8ußor 1<», von welchem Etablissement ein reich

haltiger Proben-Abdruck uns vorliegt.

III.

Schriftgießerei, Stereotypie und Galvanoplastik.

Diese Rubrik ist thcilwcise schon durch die vor

stehend erwähnten Geschäfte, welche außer der Druckerei

auch Lettern producircn, berücksichtigt worden; es wird

also genügen, das Erwähncnswcrthesle der speciellen

Schriftgießereien schließlich kurz mitzutheilen.

Pariser Schriftgießereien: lienanlt H Lobe«, lin«

lle VllUFiraiä 151. Schöne Mcssinglinien und Geh

rungen. — Vir«)" lrere», liue de lienne» 142.

Reichhaltige Schriftproben und Noten. — HHolpIi«

lieii« H 0»., liuo >IllcI^ino 30. Stempel orientalischer

Schriften, Roten und Einfassungen. — I^oenillet, lius

äe lieimeg 10, Orientalische Stempel. — k. Lonxiel»^

Stempel von Zicrschriftcn, Einfassungen :c. — I^»u-

reut H I)eb«ru^, Lue Viscnnti 17. Bedeutende

Gießerei, schöne Einfassungen und Vignetten. — Latton»

berF H Hl»?«nr, Nu« äe vra^ou 20. Schriftproben

und Stempel. — Victor 6»np^. Gute orientalische

Proben; auch deutsche Schriften, aber von so entsetzlichem

Schnitt, daß man wohl mit Recht einen mit deutschen

Letternformen wenig vertrauten Franzosen als den Ur

heber uermuthen darf.

Englische Gießereien sind meines Wissens nicht

vertreten; aus Amerika fand ich eine Typen-Schleif

maschine neben dem Matrix - Compositor. — Aus-

Schweden hat die Gießerei von Lerlinß in Limb

einen Band Schriftproben gesandt; die Niederlande

sind bereits im vorigen Abschnitt erwähnt.
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Aus Rußland ist die Gießerei uon I^enmllnu in

Petersburg mit einer hübschen Auswahl von Schrift

proben zu bemerken; nur die deutschen Fractnren sind

alt und häßlich. Einen cigenthümlichcn Eindruck macht

eine Garnitur russischer Gothisch; die Formen sind

aber recht glücklich übertragen. Sonderbarer Weise ist

die erste Halste des Titelblattes zur Schriftprobe auf

lithographischem Wege ausgeführt.

Die Vre88ler'schc Gießerei (Ferd. Flinsch) in Frank

furt producirt zwei große Messiuglinicu - Satzformcn,

nebst Abdruck, viele Originalstempel und eine stattliche

Anzahl von Schriftproben.

Bezug auf gewinnbringende Ergebnisse bekanntlich mit

weit mehr Schwierigkeiten zu kämpfen hat, als es in

vielen unbedeutenderen Städten der Fall ist.

Heizbare Tatinir-Maschine.

Die Firma Austin Wood <K Comp, in London

baut neuerdings kleine Satinirmaschincn, welche sich heizen

lassen und in Folge dessen dem zu satinirenden Papiere

eine durch bloßen Druck unerreichbare Glätte geben.

Unsere Leser haben gewiß schon die Glätte des englischen

Papiercs bewundert. Dasselbe ist meist durch Anwendung
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Eigentlich Neues haben wir nach Vorstehendem

allerdings nicht, was man so nennt, zahlreich an

getroffen; das scheint mir aber auch nicht unbedingt

nöthig. Das Neue ist nicht jedesmal gut, so wenig

wie das Gute stets neu ist. Die vollkommenere

EntWickelung der graphischen Künste dagegen hat die

Pariser Ausstellung nnö glänzend gezeigt. Das ist für

den Besucher jedenfalls das Wichtigste, und in dieser

Beziehung ist es höchst dankenswcrth, daß die Commission

für die Entsendung nach Paris auch die Buchdrucker

berücksichtigte, zumal die Hamburgische Typographie in

erhitzter Minder und Messing platten (anstatt Zint)

hervorgebracht.

Unsere Abbildung verdeutlicht die Einrichtung der

Maschine ganz vollkommen; das links an der Seite

! stehende Gestell ist hohl; an dieses Gestell sind zwei.

vorn mit Brennern versehene Gasröhren geschraubt.

^ Diese Röhren schiebt man in die hohlen Walzen der

! eigentlichen Maschine ein, nachdem mau das Gas durch

den Gummischlauch einströmen ließ und es vorn an

den Brennern entzündete. Es ist nicht zu verkennen,

! daß diese Einrichtung für feine Arbeiten sehr praktisch



395 Aeuer SMchospara!, — ^hxwglüphie. — Eine neue Hundpseffc, 3!^«

ist. Bedenkt mau, welchen Glanz ein warmes Bügeleisen

auf Zeug oder Papier hervorbringt, so kann man sich

vergegenwärtigen, welche Resultate erzielt werden müssen,

wenn sich noch der gewaltige Druck der Walzen zu der

Warme gesellt.

Neuer Schlietzapparat.

Man benutzt neuerdings eiserne Tchiefstcgc Fig. 1

und eiserne Keile in Form der Fig. 2 zum Schließen der

Formen. Die Behandlung ist jedenfalls eine sehr einfache

und das Resultat ein die Form vollkommen befestigendes

und sicherndes. Die Verwendung dieser steile dürfte auch

in so fern zu empfehlen sein, als sie sehr dauerhaft sind,

daher nicht leicht abgenutzt werden uud die ganze Mani

pulation des Schlicßcns keine Schwierigkeit für den Arbeiter

hat, da er durch die bisher übliche Benutzung der Holz^

keile hinlänglich damit vertraut sein wird. .

Eine kleine Accideuzprcsfc in der Form unserer Ab

bildung verdankt Herr» Schelter ihre Entstehung. Ist

 

die Idee, bei der Handpresse einen Cylinder zur Ausübung

des Druckes zu benutzen, auch uicht neu, da bereits Iscr«

mann in Hamburg bei seiner Eorrccturpresfc und Groß

in Stuttgart bei seiner Handpresse (siehe III. Bd. Seile

154) einen Cylinder benutzte, so ist doch die Anwendung

einer Kette zum Hiu- uud Herfahren des Karrens, sowie

das einfache (betriebe des Zylinders durch eiuen Riemen

originell, ^b dieses Getriebe sich dauernd bewähren wird,

wollen wir dahingestellt sein lassen; die Drucke, welche

Herr Schcltcr auf der Presse in uuscrcr Gegenwart

mache» ließ, waren, trotzdem sie kein Fachmann bediente,
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Photographie.

Ein Herr Clemenzil in Hanau veröffentlicht die

Probe eines verbesserten Natur- Sclbstdrucks, den er

Phytographie nennt. Das Verfahren ist Gcheimniß des

Erfinders, welcher fich dasselbe patcntircn lassen wird.

Nach seinen Versicherungen lassen sich mit leichter

Mühe und geringen Kosten bis zu 3tXX) Abdrücke (auch

mehr) iu kurzer Zeit von einer Platte gewinnen.

Diese neue Manier, von der bei der Redaction dieses

Blattes eine sehr gelungene Probe zur Ansicht anstiegt,

dürfte von wesentlichem Nutzen für die Herausgeber bo-

tauischcr Werte werden.

Eine neue Handpresse.

Herr Gustav Schcltcr in Leipzig, der Besitzer der

bekannten Schriftgießerei gleicher Firma, scheint sich

nicht nur mit den Schriften, sondern mit besonderer Vor

liebe auch mit den anderen Materialien des Buchdruckers

zu beschäftigen.

ganz sauber und zufriedenstellend, würden unter der Haud

eines erfahrenen Druckers wohl aber selbst höheren An»

fordcruugcu genügen, besonders wenn der Cylinder sorgfältiger

gearbeitet wird und die Gußfchler des Cylinders verbessert

werden. Das Getriebe des Karrens ist insofern originell, als

ein in der Mitte der iturbelwellc befestigtes Zahnrad in die

Glieder der Kette eingreift und so den Darren bewegt.

Ob man, wie Hcrr Schcltcr in seiner nachfolgend

abgedruckten Empfehlung sagt, mehr auf dieser Presse

liefern könne, wie auf eincr Tiegelpresse, möchten wir be

zweifeln, glauben vielmehr, daß man auf den kleinen

Pressen der Herren Albert 6 Hamm in Frankenthal

(siehe Heft 9/10 des Archiv) und Fritz Iänccke in Berlin

(siehe Heft 8) eben so viel Abdrücke liefern kann, halten

auch diese Pressen überhaupt für viel praktischer.

Herr Schcltcr sagt iu seiner Empfehlung:

„Da die Handhabung dieser einfach auf einen Tisch

zu befestigenden Druckmaschine ciuesthcils eine so einfache

ist, daß in vielen Geschäften die zuweilen muffigen Kräfte

die beste und nützlichste Verwendung dabei finden können,
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so gewährt sie auch anderntheils eine so angenehme Be

schäftigung, daß solche selbst in Plivattreiscn ihre Be

nutzung finden wird *). Selbst für Fachmänner wird diese

praktische Maschine bei Betanntwerden ihrer Leistungen,

wie auch ihrer Billigkeit wegen eine willkommene Erschei

nung sein.

Die Maschine selbst ist ganz von Eisen und kostet

im Fabrikpreise gegen 3? Thaler. Bei einem Gewicht

von 80 Pfund hat sie eine Fundamentgröße von 9 '/« : 14

Zoll, nimmt nur wenig Raum ein und ist hinreichend

groß genug, um das größte Briefformat darauf drucken

zu tonnen. Dieselbe liefert bei zweimaliger Umdrehung,

rechte« und links, den Druck ähnlich wie die Doppelschnell-

pressc, und ist man im Stande, bei nur mäßigem Gange

mehr feine und saubere Abzüge damit ;n liefern, als dies

bei einer Buchdruckhandpresse der Fall ist.

Um aber auch allen Bedürfnissen und Nachfragen

entsprechen zu tonnen, werden nach gleichem Principe

diese Maschinen auch in größeren Dimensionen angefertigt.

Die dazu nöthigen Schrifttypen und Stereotyp

abgüsse, wie solche der betreffende Zweck erfordert, können

zugleich in größter Auswahl nach bcigcgcbener reichhaltiger

Schriftprobe aus der Schriftgießerei des Unterzeichneten

auf die für die Maschine entsprechende Höhe mit cnt«

nommeu werden, woselbst auch eine solche Maschine stets

im Gange und die praktische Anwendung zu ersehen ist.

Für auswärtige Abnehmer werden leicht faßliche, auf einer

solchen Maschine gedruckte Anweisungen gratis beigegeben. —

Zu der Maschine gehörig werden zwei Schließrahmen,

ein Sctzwintclhaken und eiuc Walze gratis geliefert,

hingegen Typen, Druckerschwärze und sonstige Bedürfnisse

billigst berechnet. Auch werden auf Verlangen vorher

Druckproben gewünschter Sachen geliefert."

Zur Dampsteffelfeuerung.

l. Den Besitzern von Dampfmaschinen geschieht es

fast alle Tage, daß ihnen neue Erfindungen angetragen

werden, welche den Zweck haben, Ersparnisse an Brenn»

Material herbeizuführen, und es ist nicht leicht, sich der

Schwindeleien zu erwehren, welche unter dem Titel „Er

sparnis;" hie und da ihre Attentate auf die Börsen der

Fabrikbesitzer ausführen. Man muß iu solchen Sachen

ja nichts probiren, was man nicht schon in der Theorie

als vollkommen zweckmäßig ertcnnt. Dem, auch dann

noch, wenn etwas in der Theorie gefüllt, eignet es sich

») Heil «-chclicr schein! somit »el>c>,!>ei de« B»chdi»<le>» Concunenz

mache» z» irollcn.

oft praktisch als schlecht; ist man aber schon in der

Theorie mit einer Neuerung nicht einverstanden, oder ver

steht man das Wahre einer Erfindung gar nicht, so ist

es rathsam, sich nicht darauf einzulassen. Oft leidet das

wahrhaft Gute dadurch Schaden, daß vorausgegangene

Schwindeleien Mißtrauen erregt haben.

Unter den zahlreichen Anträgen, die uns, dem Ver

fasser dieser Zeilen, gemacht worden sind, waren wir so

glücklich, den einen zweckmäßigen herauszufinden, dessen

Beschreibung wir nachstehend geben wollen, nachdem wir

in einem andern Gewerbcblatte schon vor einem Jahr eine

eingehende Schilderung gegeben, welche aber wahrscheinlich

gerade in den Leserkreis des „Archivs" nicht einge

drungen ist.

Wir sprechen von der Dobbs'schen Patenthcizung.

Der Erfinder Dobbs hat sich durch die Wahrnehmung

des vielen Rauches bei der Kohlenfeuerung bestimmen

lassen, eine bessere Verbrennung der frisch aufgeworfenen

Kohle zu suchen. Diese bessere Verbrennung erreicht er

dadurch, daß er die auf dem Roste befindliche Glut nach

beiden Seiten aus einander und die frisch aufzuwerfende

Kohle mitten dazwischen legt. Die von beiden Seiten

aufsteigende Hitze entzündet die frische Kohle augenblicklich

und hindert sie, in Form von Rauch zum Schornstein

hinauszugehen. Um diese Manipulation zu erleichtern,

hat Dobbs eine Schaufel coustruirt, die vom Stiele aus

angesehen die Form eines V, jedoch mit ocrhältnißmäßig

mehr Oeffnung hat. Vermittelst der untern Kante dieser

Schaufel wird die Glut auscinandergeschobcn und hier

auf durch eine Drehung der Hand die frische Kohle auf

gelegt. Bei dieser Behandlung verzehrt sich die Kohleso

vollständig, daß fast lein Rauch zu sehen ist. Es muß

jedoch auch darauf gesehen werden, daß die Heizer nicht

zu viel Kohle auf einmal auflegen, wobei meist ziemliche

Energie verwendet werden muß, weil alle Heizer lieber

viel Kohle auf einmal auflegen, um länger Ruhe zu haben.

Die Klein- oder Griestohlc, die so bedeutend weniger

kostet als Ruß- oder Würfelkohle (20° u Differenz) wird

bei dieser Heizmcthodc ohne weiteres verwendbar, doch

darf der Rost nicht weit sein. Dobbs hat auch einen

besondern Rost construirt zu diesem Zwecke. Seine Rost«

stangen verjüngen sich nach uute», so daß sie nur an

ihrer Oberfläche ganz an einander liegen. Ferner haben

sie an beiden Seiten tonische Einschnitte, die sich nach

unten erweitern. Durch diese Einschnitte streicht die Luft

und durchdringt die aufgeschüttete Kohle von allen Seiten.

Das praktische Resultat der Einführung der Dobbs-

schen Heizung war ein Ersparniß an Brennmaterial im

Betrage von 42 Procent, wovon allerdings ein Theil auf

24
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die eben dadurch möglich gewordene Verwendung der

billigeren Kleinkohle, der andere Theil aber auf Rechnung

der besseren Verbrennung fällt.

Von der Pariser Ausstellung.«)

III.

?. Es scheint fast zu spät, heute noch Berichte von

der Ausstellung zu bringen, nachdem sämmtliche Zeitschriften

und unser eigenes Journal schon davon gebracht haben.

Wir haben aber nicht im Sinne, nur das zu wieder

holen, was Andere gesagt haben, sondern werden viel

mehr hie und da mit ihnen in Widerspruch tommen.

Waren wir auch nicht drei Mal in Paris, so hielten wir

uns doch lange genug dort auf, um uns nicht blos

ein Urthcil aus dem Katalog, sondern ein aus gründlicher

Prüfung hervorgegangenes Urthcil zu bilden, das vielleicht

ebenfalls einigen Anspruch ans Geltung erheben darf.

Wir wollen zuerst die Classe 59 durchgehen und dann

aus Classe 6 nachholen, was in den bisher veröffentlich

ten Berichten ohne Berücksichtigung geblieben; berichtigen,

was uns unrichtig geschienen. Nebenher mögen auch

einige Erfahrungen, die wir außerhalb der Ausstellung

gesammelt, ihren Platz finden.

Um zuerst von dem Gesammtcindrucke zu sprechen,

den die Classe 59 der Ausstellung auf uns machte, müssen

wir gestehen, daß er uns imponirte, und zwar besonders

der französische Theil derselben. Es hat natürlich nichts

Auffälliges, daß die Pariser Industrie in Paris am

stärksten vertreten war, aber wir hatten den Unterschied

nicht so groß erwartet, trotzdem, daß wir wußten, die

ganze Ausstellung sei darauf angelegt, Frankreich und

specicll Paris noch einmal in seinem vollen Glänze der

Welt zu zeigen , und trotzdem, daß wir uns denken tonnten,

die französische Ausstellungscommission werde zu diesem

Zweck hinreichende Anstrengungen bei den Pariser Ma«

schinenfabritllntcn gemacht haben.

Deutschland erschien uns quantitativ außer Vcrhält-

niß schwach vertreten, Oestcrreich so zu sagen gar nicht,

England hatte fast nur für die Papierfabritation ausge

stellt, der Rest war unbedeutend im tiefsten Grade.

So blickten denn auch die Franzosen triumphirend

auf die große Menge von Maschinen aller Art, welche

») Wenn wir noch einen dritten Vcricht iiber die Pariser Au«siellnng

bringen, so geschieht die« in der H^ssnung, dah dieser au« der ffcder einli

Autorität hervorgegangene Artilel unser» Vescr» besonder« von den in so

reicher Anzahl «ertvctc» gewesene» Maschinen ein getreue« Bild geben und ihnen

Manche« erlläre» wird, was in unseren snihere» Artilel« nicht ganz »erstand»

lich w«. Die Neb.

sie in dem der Elasse 59 angewiesenen Platze zusammen

gebracht hatten, von ihrem Siege um so mehr überzeugt,

als Dutartrc, einer ihrer besten Eonstructeurs, seine Zwei-

farbcnmllschinc noch einigermaßen verbessert hatte und die

Mannichfaltigkcit ihrer Maschinen in der That den besten

Eindruck machte.

Daß der Eindruck der deutschen Ausstellungen zu

Elasse 59 nicht so uortheilhaft war, muß selbst dem ein

leuchten, der die Aufstellung der Gegenstände nur auf dein

Plane sich vorstellen kann, die Ausstellung selbst aber

nicht gesehen hat. Die herrlichen Maschinen von König

H Bauer wäre» nebst einer aus der Maschinenfabrik

Augsburg von den übrigen deutschen Maschinen natürlicher

Weise getrennt und schon an und für sich nicht auf den

günstigsten Platz gestellt. In einiger Entfernung folgte

die Ausstellung der Gebrüder Heim in Offcnbach, die,

aus kleineren Objecten bestehend, nicht den Eindruck wie

große Maschinen hervorbringen tonnte, dann schloffen die

Maschine von Klein, Forst <K Bohn in Iohannisberg und

die von Hummel (Bialon) in Berlin die deutsche Elasse 59

ab, letztere beiden in möglichst unnahbarer Position.

Ueberdics hörte bei den Franzosen das Aufstellen nicht

auf bis Anfangs Mai, nnd manches mag noch nach Auf

stellung und Inbetriebsetzung der deutschen Maschinen an

den französischen verschönert oder gar verbessert worden sein.

Zwei Motive waren es, die in der französischen

Ausstellung besonders charakteristisch hervortraten, erstens

das Bestreben, die quantitative Leistungsfähigkeit der Ma

schinen, und zwar speciell mit Bezug auf das Zcitungs-

wescn, zu erhöhen, zweitens eine Maschine zu construiren,

welche zu typographischen und lithographischen Arbeiten

abwechselnd gebraucht werde» tonne. In beiden Bezie

hungen läßt sich der Erfolg nicht bestreiten. Wer des

Bruders des genialen Graveurs Charles Derriey, Jules

Derriey's Maschine für rotirendc Formen (im Aimei)

arbeiten gesehen, mußte zugeben, daß 12,000 Exemplare

im Formate der „Patrie" eine Leistung seien, die bis jetzt

auf gleichem Räume und mit gleich billigen Mitteln noch

nicht erreicht worden. Und der große Absatz der typo-

lithographischen Pressen in den Provinzen ist ein nicht zu

verachtender Zeuge für den Sieg des Princips, das seinen

Ausdruck in dieser Eonstruction gefunden hat.

Neben diesen beiden Zielen war bei den deutschen

wie bei den französischen Ausstellern das verdienstliche

Bestreben hervorragend, den gleichzeitigen Druck von zwei

Farben auf der Maschine zu ermöglichen, verdienstlich

ebensowohl durch das genauere Aufcinanderpassen der

Farben als durch den Zeitgewinn. Während Dutartre

und unser König (von König <K Bauer) diese Vorthcile
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für Formen jeder Art zu erreichen bestrebt waren, be

gnügten sich die beiden Fabriken von Klein, Forst H Bohn

in Iohannisbcrg und Blot H Tournier in Paris mit

dem engeren Zwecke, den Druck von anders gefärbten

Tabellenlinien gleichzeitig mit dem der Hauptform mög-

lich zu machen.

Als vierter charakteristischer Zug trat hervor die

versuchte Construction neuer Maschinen und Apparate

zur Numerirung und Controlirung von gedruckten Wcrth-

zeichen jeder Art.

Wenn wir bis jetzt nur von vier besonders leitenden

Motiven bei der Construction der zur Ausstellung gekom

menen Maschine» gesprochen, so wollen wir damit nicht

sagen, daß die Vervollkommnung der Maschinen

überhaupt in der Richtung größerer Solidität, der Er

leichterung des Druckes und der Beseitigung jedes seither

zu Tage getretenen Mangels nicht von den französischen

sowohl als den deutschen Eonstructeurs redlich und mit

Erfolg angestrebt worden sei. In der That läßt die

Mechanik schon bald nichts mehr zu wünschen übrig und

tonnen unsere Maschinenmeister mehr und mehr ihre

ganze Aufmerksamkeit der artistischen Seite ihrer Aufgabe

zuwenden. Wir werden im Verfolge unseres Referates

Gelegenheit finden, dies im Einzelnen hervorzuheben.

Das Problem der Setzmaschine hat seit der

letzten Ausstellung keine Förderung gefunden. Die Ma

schine von Delcambrc, Ernyö >K Eie. muß wohl als das

höchste betrachtet werden, was die Mechanik zu diesem

Zweck erfunden hat; aber selbst wenn wir Deutschen uns

mit so wenigen Schriften bchelfcn könnten wie die Fran

zosen, würden wir die Maschine noch nicht als einen

praktischen Fortschritt betrachten können. — Die Dclcam-

bre'sche Ablcgmaschine aber ist offenbar nur zu dem Zwecke

construirt, die Lettern jeder Sorte so Kante auf Kante

aufgeschichtet zu bekomme», wie es die Setzmaschine

erheischt.

Noch geringereu Werth schreiben wir den beiden

Apparaten zu, welche bestimmt sind, statt der Satzfonn

eine Clichirmatrize zu erzeugen. Ich möchte sie nicht

einmal als Zwischenstufen betrachten, welche zu der der

einstigen Erfindung der wahren Setzmaschine oder meinet

wegen Formcnherstellungsmaschine führen könnten.

Für die Papierfabrikation von größerer Bedeu

tung als die ausgestellte Maschine selbst war die von

zahlreichen Erzeugern eingesendete Holzmasse, welche je

länger je mehr einen so wesentlichen Theil unserer Papier-

masse bildet. Auch eine Maschine zur Bereitung des Holz

stoffe« selbst war ausgestellt.

Hunderte von Versuchen zur Typirung des photo

graphischen Bildes auf Stein oder Metall sind in

Elasse 8 aufgeführt. Uns scheinen diese Versuche von

höchster Wichtigkeit zu sein, und wir werden sie hier we

nigstens registriren , wenn wir auch nicht in der Lage sind,

die Geheimnisse dieser Aussteller zu ergründen oder gar

zu verrathen.

Die Stereotypie hat seit der letzten Londoner

Ausstellung keine durchgreifende Verbesserung erlebt. Die

Pllpierstereotypie hatte die schnelle Vermehrung der Formen,

die Ersetzung der lebenden Typen in Zeitungsdruckformen

durch Platten, sie Herstellung von rotirendcn Formen

möglich gemacht ; seither wurde nur noch an dieser bedeu

tungsvollen Erfindung verbessert und ergänzt. Das

zweckmäßigere Verfahren bei der Trocknung der Matrizen,

das schnellere Abkühlen des Gießinstrumentes bei großer

Erhitzung, das beschleunigte Abhobeln der Füße an den

Platten, sind Alles, was man auf Rechnung der Zwischen»

zeit zwischen den beiden Ausstellungen setzen kann. Und

dennoch muß man auch diese relativ geringen Fortschritte

freudig anerkennen. Die segensreichen Folgen sind in den

ungeheuren Auflagen der bedeutendsten Journale, nament

lich der Abendausgaben zu suchen, welche erst hiedurch

überhaupt möglich geworden sind.

Die Schriftgießerei selbst ist durch eine einzige

Gießmaschine nach amerikanischem Muster repriisentirt ;

eine Schleifmaschine oder vielmehr eine Maschine, welche

das Schleifen durch das Schaben ersetzt und die Buch

staben im aufrechten Zustande wieder an einander reiht,

war das einzige Neue und Zweckmäßige, was die Aus

stellung für Schriftgießcr aufzuweisen hatte. Die Spatien-

schneidcmaschinc.ist schon lange bekannt.

Die Galvanoplastik wird eben so wenig von der

Zeit der Ausstellung eine neue Epoche datircn. Eine

große galvanische Platte, Portrait Napoleons, war aus

gestellt, aber von einem neuen Verfahren war hiebci keine

Rede,

Eine interessante Neuerung ist im Druck der Kupfer-

platten aus der Tiefe eingeführt morden. Das Wischen

der Kupferplatten ist eine so zeitraubende Arbeit, daß das

Streben, dieses Wischen zu beseitigen, ein selbstverständ

liches war. Das ist nun möglich geworden durch die

Verwendung einer fettlosen Farbe, deren Ucberschuß von

dem die Gravüre enthaltenden Kupfcrcylinder durch eine

Art Farbmesser abgestreift wird. Die Färbung geschieht

ähnlich wie bei den Nuchdruckmaschinen, insofern man sich

den Ductor als den Knpfcrcylindcr denkt. Auf diese Weise

druckt Godchaur in Paris gleichzeitig Schön- und Wieder-

druck von Kupferdruckplatten auf endloses Papier. — Für

24»
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den Druck von Musitnoten wäre dieses Verfahren voll

kommen entsprechend.

Wir glauben hiermit den Typus der Ausstellung in

Classc 59 im Allgemeinen gezeichnet zu haben und wollen

nun im Detail wiedergeben, was uns neu oder sonst in»

teressant erschienen ist.

Unter den Z c it u n g s m a s ch i n cn obenan stellen wir

die in einem Auner der Ausstellung placirte Maschine des

talentvollen Maschinenmeisters der „Patric", IuleS Derricy,

Bruder des unfern Lesern wohlbekannten Charles. Diese, für

cylindrischc Formen eingerichtet, druckt 10,0tX» fertige

Eiemplarc der „Patrie" per Stunde, also ein Format

von 59/88 Eentimctres auf beiden Seiten; mit anderen

Worten: sie liefert 10,000 einseitige Abdrücke von zwei

rotirenden Formen im Format von je 88/118 Eentimetrcs,

5000 Abdrücke von jeder Form. Dazu gehört, daß

2500 Bogen Papier auf jeder Seite eingelegt werden,

und 42 Bogen per Minute haben wir factisch einlegen

gesehen, obschon die Maschine wegen des ungenügenden

Motors einen schlechten Gang hatte. Die Einlegctische

sind in der Höhe der Maschine angebracht, und die Bogen

weiden durch zwei Einleger abwechselnd links und rechts,

eigentlich vorn und hinten auf der Maschine bereit ge

halten und durch einen ähnlichen Mechanismus ncbst

Bändern wie bei den gewöhnlichen Rcactiousmaschinen

auf die Druck-Eylinder gebracht. Da uns die hier gesehene

Schnelligkeit der Einleger bisher unerreichbar geschienen

so wollen wir hier nicht unerwähnt lassen, daß die Ein

leger den auf dem hohcrn Theil des Einlegctischcs liegen

den Rand einer Partie von '/^ Buch so in die rechte

Hand fassen, daß sie die Leitung des Papiercs vollständig

in ihrer Gewalt haben. Ohne die unteren Bogen aus

zulassen, streifen sic wahrend der Umdrehung des Eylindcrs

den obersten Bogen mit dem rechten Daumen iu der

Weise, wie man beim Kartenspiel die Karten durch

Streichen mittels des Daumens einzeln vorschiebt. Es

ist dadurch der rechten Hand eine Bewegung erspart,

welche den Blick des Einlegers ebenfalls nach sich zieht. —

Bei der Umdrehung des Druckcylinders kommt der Bogen

in Berührung mit dem ganz gleich großen Furmencylinder,

welchen zwei in beständiger Berührung mit dem cylindc-

rischen Farbtisch sich drehende Auftragewalzcn geschwärzt

haben. Der Farbtisch oder vielmehr Farbcylindcr erhält

die Farbe durch eine Hebewalze aus dem Farbzeug.

Durch Bänder wird der den Druckcylinder ver

lassende Bogen auf einen zweiten Druckcylinder geführt,

der mit dem ersten durch den Zahnkranz verbunden ist,

und dessen Umdrehung die beim ersten Druck weiß ge

bliebene Rückseite des Papiers mit dem zweiten Form-

cylinder in Berührung bringt, wodurch der Niederdruck

geschieht.

Zwei mechanische Ausleger nach Art derjenigen von

Konig ck Bauer befinden sich am Fuße der Maschine und

übernehmen bei vertikaler Stellung die ihnen durch Bänder

vom zweiten Druckcylinder aus zugcführtcn Bogen. Beide

Ausleger erhalten ihre Bewegung von einem und dem

selben Erccntric; wahrend der eine den aufgefangenen

Bogen niederschlägt, erhebt sich der andere, um einen

Bogen aufzufangen.

Die Einfachheit der Bewegung an dieser Maschine

spricht zu ihren Gunsten, und man muß es Derricy nach

sagen, daß er seine praktischen Erfahrungen zum Bor-

thcil der Maschine verwendet hat. Der Gang der Bogen

ist so eingerichtet, daß sie niemals auf die Farbcnwalzcn

kommen tonnen, wenn sic noch so schlecht eingelegt sind.

Ferner ist es möglich, die Elichös vom Eylindcr zu

nehmen, ohne daß die Farbcnwalzcn herausgenommen zu

werden brauchen. Für die Stellung der Nalzcn ist alle

Fürsorge getroffen, damit sic beliebig rcgulirt werden

können.

Die Maschine kostet 25,000 Francs, und wenn

man berücksichtigt, daß sic nicht mehr als zwei Arbeiter

nämlich die zwei Einleger, erfordert, so muß man ge

stehen, daß der Preis im Bcrhältniß zu andcrcn Ma

schinen nicht hoch ist. — Sic erfordert mit Riemenscheiben

und dcni zum Dienst nüthigcn Raum 3,? Mclrcs Raum

in der ^ängc, 3 Mctres in dcr Breite, 3 Metres in

der Höhe und erheischt keinen Unterbau odcr Eaual.

Mau kann sich leicht deuten, daß Iulcs Derricy

nicht Maschinenmeister wäre, wenn cr Vermögen besäße,

es ist sich also auch nicht zu verwundern, daß ein zweites

Projcct cincr Schnelldruckniaschinc nur in Form einer

Zeichnung ausgeführt ist. Dcrriey will mit dieser, durch

drei Einleger bedienten Maschine 15,000 Exemplare der

„Patric" in der Stunde drucke». Zwei dcr Einleger

stehen auf dcr einen Seite über einander, der dritte allein

auf dcr andern Seite, Ans gleiche Weise wie bei dcr

ersterwähnten Maschine wird der Bogen des untern Ein

legers iu die Maschine eingeführt und kommt zwischen

die zwei Eylindcr, den untern mit den Eliches, und den

oberhalb angebrachten Druck-Eylinder. So auf dcr einen

Seite bedruckt, geht er horizontal weiter und neuerdings

zwischen zwei Eylindcr, die gegen die ersten verkehrt

stehen, nämlich den Formcylinder oben, und erhält hier

den Niederdruck.

Dcr unterc Druckcyliuder bekommt die Färbung von

unten durch zwei Auftragewalzcn, welche in beständiger

Berührung mit zwei Farbcylindern sich drehen. Letztere
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hinwieder stehe» in Verbindung mit 4 Reibewalzeu u. s. f. —

Der zweite Druckcylinder erhält auf gleiche Weise die

Farbe von einem auf der Höhe der Maschine angebrachten

Farbbehälter.

Alle drei Einlegoorrichtungen sind von einem und

demselben Excentric abhängig. Die die Bewegung hervor

bringenden Hebel ruhen auf drei verschiedenen Punkten

desselben. Sobald der erste Bogen (der unterste) hindurch

gegangen, senkt sich die Fallstange des mittleren Apparates,

um den zweiten Bugen (aus der Mitte) hindurchzuführen,

hierauf passirt der dritte Bogen auf gleiche Weise. Vom

dritten Apparat geht die Bewegung wieder auf den ersten

über und so weiter. Die Maschine erfordert nicht mehr

Platz als eine der bekannten vierfachen, und zur Bedienung

blos drei Mann, die Einleger, während die letzterwähnten

Maschinen mit weniger als dem halben Resultat vier

Einleger und vier Ausleger erfordern. Dcrriey garantirt

für die Wahrheit seiner Aussage.

Dcrriey liefert auch die Clichirapparate für cyli ndrische

sowohl als stäche Formen, nämlich die Meßinstrumente

und die Hobelmaschine. Letztere hobelt die Clichss mit

einem Zuge auf richtige Höhe und ist in Paris nur bei

Dcrriey zu haben. Daß die Meßinstrumente und die

Hobelmaschinen für cylinderische Formen, die Wölbung

abgerechnet, genauso eingerichtet sind wie für stäche, be

darf kaum der Erwähnung, und letztere Einrichtung setzen

wir als bekannt voraus.

Für die „Patric" hat Dcrriey drei Hoe'sche Maschinen

gebaut, die ebenfalls in der Stunde 1 0.000 Exemplare

liefern. Sie kosten je 35,000 Francs, erfordern zwei

Einleger mehr, haben aber den Vortheil, daß auch lebender

Satz darauf gedruckt werden kann, was bei der „Patrie"

bis zum Fertigwcrdcn der Cliches in der That der Fall,

bei kleineren Cylindern aber begreiflicher Weise nicht mög

lich ist.

Wenn bloß von der Ausstellung die Rede ist, so

müssen wir an dieser Stelle Marino» i erwähnen, welcher

allein noch eine vierfache l,durch vier Einleger bediente)

Maschine für rotirendc Formen ausgestellt hat. Die zwei

Formeucylindcr liege» a» der gcwöhulichc» Stelle, links

und rechts daneben die zwei Druckcylinder. Herr Mari-

noni war schlecht zu sprechen auf seine Maschine und

war bis zum Ende der ersten Woche des Mai nicht dazu

zu bewegen, seine Maschine vor den Augen der Jury in

Gang zu setzen. Wir wollen hier kein Urtheil über die

Zweckmäßigkeit der Maschine abgeben, eben weil wir sie

nicht in Function gesehen haben. Daß unter solchen Um

ständen besonders das Lob schweigen muß, liegt auf der

Hand.

In nicht viel besserer Lage war Herr Gaveaux,

dem man indessen nachrühmen darf, daß er eine durchaus

neue, theoretisch zweckmäßige Construction erfunden, und

sich damit, abgesehen von einem praktischen Erfolge, ein

Verdienst erworben hat. Herr Gaveaux sucht die erhöhte

Productivität der Maschine in der Kürzung des Ganges

und erreicht diese dadurch, daß er den ganzen Druck-

apparat, nämlich die zwei Druckcylinder mit dem Apparat

für den Ein- und Ausgang des Papieres, einen dem Gang

der Form entgegengesetzten Weg verfolgen läßt, so daß

jeder der beiden Thcile nur den halben Weg zu machen

braucht. Die Maschine litt aber an einer schwächlichen

Constitution, die den Erfinder veranlaßte sie zärtlich zu

schoucu, uud uns an der Feststellung uusers Urtheils in

concrcter Beziehung verhinderte. Wir müssen die Beur-

theilung beider Maschinen der Zukunft überlassen, und

wollen hier nur noch erwähnen, daß Gaveaui' Maschine

für flache Formen eingerichtet und bei jedem Gang hin

zwei Abdrücke und her zwei Abdrücke zu liefern bestimmt

ist. Ein Uebel, das allen diesen Schnellmaschinen anhaftet

und ihren Gebrauch in der That nur da empfiehlt, wo

kein anderer Gesichtspunkt als die Eile Anspruch auf

Würdigung erheben darf, liegt in der Unzahl von Bän

dern, welche die Leitung des Papiers besorgen. Ferner

ist es leicht erklärlich, daß Gaveaur, der seinen Druck-

cylindern nicht nur eine Drehung, sondern auch Fortbe

wegung zumuthet, dieselben also aufhängen muß, sie klein

construirt, zu mehr als einmaliger Drehung für einen

Abdruck nöthigt und dadurch auch nicht einmal eine

allgemeine Zurichtung zur Vervollkommnung des Aus

satzes ermöglicht. Man geht von dieser Construction in

der neuesten Zeit ab und zieht die Rcnccionsmaschinen

mit großen Cylindern vor. Gleichwohl geben wir zu,

daß auch diese Rücksicht hie und da dem schnelleren Gang

mit Recht nachgesetzt werde, wie denn bei den ZeitungS-

maschinen die speciellcn Verhältnisse stets entscheidend

bleiben müssen.

Marinoni verlangt für seine vierfache Maschine

25,000 Francs, und verspricht davon 12,000 fertige

Eremplarc.

Preis und genaue Leistung der Gaocaur'schcn Ma

schine ist uns unbekannt. Nehmen wir bei letzterer 1500

Gänge hin und eben so viel her, bei jedem zwei Abdrücke

an, so ergeben die« 6000 Abdrücke. Doch betrachten

wir diese Maschine nur für einen ersten Versuch, der wohl

noch fruchtbarer werde» tonnte.

Wir könne» dieses Capitel nicht schließen, ohne zu

erwähnen, daß in Paris Perreau uud Alauzet die besten

Zeitungsmllschinen bauen. Die Druckerei des „Moniteur"
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besitzt von Perreau allein zehn vierfache Maschinen und

druckt die 150,000 Exemplare des „Boniteur äu 8oir"

den Satz (4 Seiten) 16fach stereotypirt, aus acht solcher

Maschinen, jede mit zwei Sätzen , in circa zwei Stunden.

Die Construction dieser Maschinen bleibt im Wesentlichen

immer dieselbe; jeder Eylinder druckt Schöndruck, über

nimmt den Bogen nach Wendung desselben mittels der

Leitung über eine hölzerne Walze oder Trommel nochmals

und druckt seinen eigenen Wiederdruck. Die Einführung

des Papieres geschieht ohne Greifer durch das Niedergehen

einer Spindel oder Stange, welche den Bogen dem roti-

rcnden Druckcylinder anschmiegt und ihn dadurch zum Mit

laufen zwingt.

Schon die gewöhnlichen zweicylindrigen Rcactions-

maschinen sind übrigens mit Benutzung der Papierstereotypie

und bei entsprechend großen Dimensionen mit größtem

Vorthcil zu verwenden. Die Cylinder haben keine toote

Stelle, drehen sich nach dem Schöndruck sogleich in ent

gegengesetzter Richtung und bedrucken den mittlerweile auf

der Trommel gewendeten Bogen auf der Rückseite u. f. f.

Eine Zeitung beispielsweise von 4 Seiten, jede im For

mate 30,4? Eentimeter, vermittelst der Papierstereotypie

doppelt hergestellt, zusammen eine Form von 99,135

Centimetcr , auf einer solchen Reactionsmaschine gedruckt,

ergiebt bei jedem Doppclgange der Form, nämlich hin und

her, einen vollständigen Abdruck (Schön- und Wiederdruck)

von jedem Cylinder, von den zwei Cylindern also zwei,

und da die Form doppelt ist, nämlich aus acht Columncn

besteht, jeder Abdruck also 16 Seiten zeigt, zwei Abdrücke,

daher 32 Seiten, so haben wir 8 fertige Exemplare bei

jedem Doppelgang der Form. Der Constructeur garan-

tirt 12 bis 13 solche Doppelgänge in der Minute, was

im Mittel 100 Exemplare ausmacht, in einer Stunde

6000 Exemplare. Der Aussatz dieser Maschinen ist vor

trefflich, und es wird auf denselben so sauber gedruckt

als ans einer einfachen Maschine, allerdings bei etwas

verminderter Schnelligkeit, nämlich zehn Gänge per Minute

oder 4800 Exemplare in der Stunde. Natürlich gehört

dazu eine gute, schnell trocknende Farbe, für die wir in

Wien indeß nur 38 fl. pr. Wiener Centncr bezahlen.

Bei letzterer Schnelligkeit kann auch lebender Satz ohne

alle Furcht gedruckt werden.

Vcrthcuert wird der Gebrauch solcher Maschinen

durch die vielen Bänder und Gurten und durch das täg

liche Waschen der Filze, welche Kosten bei Zeitungen eben

nicht berücksichtigt werden dürfen. Eine Maschine des

oben bezeichneten Formates kostet in Paris 12,000 Frcs.,

Emballage, Fracht und Aufstellung extra. Endlich ist

noch zu berücksichtigen, daß diese Maschinen einen Unter

bau, nämlich eine Grube, erfordern und einen Raum von

6 Mctres in der Länge beanspruchen.

Unser Preisausschreiben.

Wir hatten uns vorgenommen unseren Lesern eine

Beschreibung der mit Preisen bedachten Arbeiten zu geben,

sehen aber, daß es uns unmöglich werden würde, nur

durch Beschreibung ein annähernd verständliches Bild zu

geben, müssen uns daher auf die Bemerkung beschränken,

daß, obgleich die meisten der eingegangenen Arbeiten nicht

denjenigen Grad von Bollendung in der Ausführung zeigten,

welchen wir gewünscht hätten, wir nichtsdestoweniger die

Prämiirung in der einmal versprochenen Weise vorge

nommen haben, hoffend, daß dies für die Netreffenden

ein Sporn sein werde, für das nächste Ausschreiben recht

gelungene Arbeiten einzusenden. Wir legen dies besonders

den Druckern ans Herz, obgleich wir nicht verhehlen

wollen, daß die Empfänger des I. und II. Preises für

Drucker in der That recht Tüchtiges leisteten.

Eine ganz besondere Beachtung gebührt dem Setzcr-

lchrling V. Schlappner nicht nur wegen der sauberen

Ausführung seiner Arbeit, sondern auch wegen der Wahl

des Textes. Hat er diese selbst getroffen, so verdient er

alle Anerkennung auch deshalb.

Die Karte enthält in der Mitte einen bläulichen

Tondruck mit gebrochenen Ecken, auf dem sich der Name

Gutenberg, oben und unten mit Epheuranken verziert,

weiß hervorhebt. Diesen Tondruck umgiebt eine zierliche

Einfassung in schwarzem Druck. Der übrige Raum der

Karte ist mit einem rosa Unterdruck versehen, der aus

mehreren sehr gut gewählten Nonpareille- und Biertel-

Cicero-Einfllssungcn zusammengesetzt, dennoch ein gefälliges

Ganze bildet, weil die kräftigeren Einfassungsstücke gleich

sam wieder ein Muster in den verschiedenen Mustern

bilden. Auf diesem Untergründe stehen oben in schwarzer,

sehr gut gewählter Schrift die Worte: „Du wirktest

für die Nachwelt, die Nachwelt wirkt für Dich."

Zur Seite des vorhinerwähnten Mitteltheils stehen die

Namen Fust und Schöffer und unter demselben die

Worte: „Es werde Licht." Eingefaßt ist die Karte mit

einer feinen Linie und einer zarten Einfassung, die beide

gebrochene Ecken zeigen. Das Innere zieren noch zarte

Ecken aus Ehlert'scher Weinlaubcinfassung die durch eine

angemessene leichte Einfassung verbunden sind.

Wir wünschen, daß der junge Setzer es sich ange

legen sein lasse, so weiter zu arbeiten; es kann ihm dann

nicht fehlen es zu einer Tüchtigkeit zu bringen, die ihm

in Zukunft alle Wege ebnen wird.
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f Ferdinand Michael, f

Am 17. November Morgens 4 Uhr starb in Frankfurt a. M. im Alter von 41 Jahren ein in

typographischen Kreisen allgemein bekannter und geachteter Mann, Herr Ferdinand Michael, Geschäftsleiter

der Dresler'schen Gießerei (F. Flinsch). Wie so mancher unserer Leser, so verlieren auch wir durch sein

Dahinscheiden einen treu bewahrten Freund, dessen wir uns alle Zeit mit dankbaren Gefühlen erinnern

werden. Ferdinand Michael war der Sohn eines Landpfarrers und geboren in Eichen, Kreis Hanau,

bestand seine Lehre als Kaufmann in Hanau bei C. P. Brand, und tum nachher zu Benjamin Krebs, in

welchem Hause er sich die ersten Kenntnisse in der Schriftgießerei erwarb. 1854 trat er in die Dreslcr'schc

Gießerei als Reisender ein und nachdem dieselbe 1859 in die Hände des Herrn Flinsch übergegangen, ward

er mit der merlanti tischen Leitung des Geschäfts betraut. Es ist ihm nicht abzusprechen, daß er in diesem

neuen Wirkungskreis, gestützt auf seine zahlreichen Bekanntschaften und seine Beliebtheit bei den Buchdruckern,

besonders aber dadurch, daß er wußte, was uns zu damaliger Zeit fehlte, ein hohes Ziel erreichte. Die

bedeutenden Mittel des Hauses Flinsch gestatteten ihm, die besten Kräfte, die besten Maschinen, das beste

Material zu verwenden, und diese Mittel vereint mit seiner umsichtigen Leitung, seinem Geschmack und

seinen Fachkenntnissen, vermochten es, das Geschäft auf eine Höhe zu bringen, wie sie eine Gießerei des

Continents bis jetzt noch nicht erreicht hat. Leider sollte er nur 5 Jahre dem Etablissement mit aller

Kraft vorstehen ; bereits seit 3 Jahren litt er an einem Unterlcibsleiden , dem sich allmälig auch Gehirn

erweichung zugesellte und am 17. d. M. Morgens 4 Uhr durch einen Schlaganfall seinem Leben ein

Ende machte. Er hinterläßt eine Wittwe mit zwei Kindern.

Vielen unserer Leser wird die liebenswürdig-joviale Persönlichkeit Michaels noch von der Zeit her

bekannt sein, als er für die Dresler'sche Gießerei reiste; Jeder wird ihn haben gern kommen sehen, sich

gern mit ihm unterhalten haben und ihm deshalb auch nach dem Tode ein freundliches Andenken und hohe

Achtung bewahren.

Friede seiner Asche!

Satz und Druck der Beilagen

Moll l, Nr. 1. Einfassung von H»»« in Basel. Ein.

ladung« »Karte von Benjamin Krebs Nachfolger in Frankfurt

a. M. Sämmtlichc übrige Schriften von Dre«ler. Die Ver

zierungen um Fest'Abeno erhielten wir von Clou« ck van der

Heyden in Offenbach, die übrigen von Gronau in Berlin.

Nr. 2. 3. Anweisung und Quittung von Schcltcr

H Giefecke. Verzierungen von Gronau in Berlin.

Nr. 4. Ecken und Verzierungen um den Hirschlopf von

Claus K van der Heyden in Offenbach. Schicibfchrift und die

Unterfchrift von Scheltcr H Giefecke in Leipzig.

B>«ll 2. Nr. 1. Die sämmtlichen Verzierungen »uf die--

fem Blatt, mit Ausnahme der zu 4 und 5 verwendeten, sind von

Claus H u»n der Heyden in Offenbach. Die zu 4 und 5 »er»

wendeten sind von Gronau in Berlin. Schrift in Nr. 1, von

Scheiter <K Giefecke. Ueberschrift von Dreslcr.

Nr. 2. Schrift und Ueberschrift von Scheller K Giesecke.

Da« Oval gebogen au« '/« Pctit-Zinllinie von H. Ziero« in Leipzig.

Nr. 3. Ouvertüre ,c. von Benjamin Krebs Nachfolger, die

übrigen von Diester.

Nr. 4. Tanz-Ordnung von Gronau in Berlin.

Nr. 5, Programm von Dresler.

Nr. 8 und 10, Schrift von Dreslcr.

Nr. 9. Schreibfchrift von Benjamin Krebs Nachfolger;

alle übrigen Schriften in der Karte von Scheiter ck Giefecke,

Gedruckt wurde» die Blätter mit Anilin» Violet und Braun,

gemischt au« Schwarz und Roth,

Korrespondenz.

Herrn W, O, in D, Wenn Tic nicht für »ötbig Halle», »ah wir un»

mi! der Herausgabe res Anzeigers eine Lrtra°Ausgabc mache», so gictt c«

doch »icle unscvcr Abonnenten , welche tc» Anzeiger mil ffrcudc» oegrüht

haben. Da« Archiv oictet «un All«, >ra« unscre Abonnenten »erlangen

lonnen: Gediegene technische -.'lrtilel, Nachrichten über alle« Neue und lüer

osscullichu«., der Annonce» jel-e Woche, Wir sind überzeugt, daß un« Heft

Einrichtung «o» Nensa!» a,i viele neue Abonnenten zusnbren wirb, um so

mein, al« >vir sur de» V. Oanl ganz besourer« interessante und «eithuolle

Arülcl in Aussicht genommen baden. — Heu» G, H, in R Wenden Sie

sich an Hirr» Fritz Paneele in Berlin; er lann Ihnen alle die gewünschten

Sachen in des!« Qualität liefern Für de» Bezug von Mcssingli»ien empfehle«

wir Ihnen die drei ssirmcu: Berthold in Berlin, Hlobcrg' und Zierow in

Leipzig und »erweise» Hie leshalb auf nnjere LmPsehIungsiartc au! dem

Umschlag diese« Hefte«, ^ Hcrre» K, T, in G, , H <A, iu F, , M l >» I> ,

F. lt, in H, erhallen, wird besorgt werden.
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Annoncen.

Ein gut eingerichtete«, wohlangebrachtc«. in Verbindung

mit Nebenbranchen seit einer längeren Reihe von Jahren

bestehendes

Buchdruckcrei-Gcschast

ist dem Verlauf »««gestellt. Dasselbe ist für Ausführung

von Dinckarbeiten sehr günstig in einer bedeutenden Handel«

stadt Mitteldeutschland« gelegen, arbeitet mit Dampstiaft

und hat für seine umfänglichen Einrichtungen stet» Arbeit

zu soliden Preisen gehabt. Zur Uebernahme de« Gcschäste«

bedarf c« eine» Capital« von 20—25 Mille Thaler, der

Rest de» Kaufprcife« tann in Raten abgezahlt werden.

Gern würde der Bescher da« sorgsam gepflegte Unter

nehmen in Händen von zwei tüchtig durchgebildeten Männern

sehen, die sich geschäftlich infofern ergänzen, wenn der Eine

Buchdruckern-, der Andere buchhändlcrische Kenntnisse hätte. H

Ein derartiger Association«««»««, mit einem sich darbietenden H

Gleichartigen würde demgemäß gern zu einer weiteren Ver- z

Mittelung in diesem Sinne entgegengenommen werden. z

Gefällige Offerten wollen die Herren Otbl. Iänectt i

il, Schneemann in Hannover weiter zu befördern die z

Güte haben. t

Für ei«c kleine Buchdruckerei, welche hauptfächlich Accidenz-

Arbeiten im Auftrage hat, wird ein concessionilttl NuchdlUcker

unter annehmbaren Bedingungen gcfucht. Franco -Offerten nehmen

entgegen Schtlter K Giescckc in Leipzig.

Hugo Schulze

Eine NnchdlUckeiei in einer industriellen Stadt, neu und voll

ständig eingerichtet, die jährlich einen Reingewinn von 1500 Thlr.

abwirft, den Verlag eines Blatte« mit 700 Abonnenten hat, ist zu

10,000 Thlr. mit 3000 Thlr. Anzahlung zu taufe». Nähere Aus

kunft ertheilen Scheltcr «K Gicsecke in Leipzig.

/Hine »ollstlliidige Nuchdiucktlti, welche vor 6 Jahren neu

^ eingerichtet wurde, ist Familienverhältnisse wegen billig zu

verlaufen.

Dieselbe enthält ca. 45 Ctr. Schriften in 70 Garnituren,

eine Dingler'schc Presse ,c. nebst Verlags-Artitcln , die ebenfall«

in Kauf mitgerechnet werden. Offerten bittet man unter H,. ?. ».

»n die Expedition gelangen zu lassen.

Eine PapierschNtide-Maichine. 1 Jahr alt, wenig gebraucht,

aus der Fabrik von F. Flinsch in Offenbach a. M. mit einem Licht-

maß von 65/14 Centim. steht sofort billig zum Verlauf. Näheres

durch die Erpedition diese« Blatte«.

D» sich da« an unserer Schnellpresse Nr. I L angebrachte

neue Farbewerlsystem mit 2 getrennten Farbewerlen, wovon da»

erste die Farbe auf gewöhnlichen» Wege von dem Farbecylinder

empfängt und vertheilt, und da« zweite die auf erstem! vertheilte

Farbe wiederum mittels einer Farbcwalze von diesem in Empfang

nimmt, weiter vertheilt und fchließlich auf die Form überträgt, so

außerordentlich gut bewährt hat, fo haben wir unsere anderen Mobelle

jetzt ebenfalls mit diesem neuen Systeme versehen. Die Vorzüge

desselben sind, verglichen mit den besten bisher üblichen doppelten

Farbwerten: 1. bessere Farbenvertheilung , 2. leichterer Gang,

3. längere Dauer der Walzen, 4. geringere Höhe de« Falbewerkes

und deswegen bessere Beleuchtung de« Druckcylinders, 5. Leichtigkeit,

nach Belieben mehr oder weniger Reibwalzcn einzulegen.

Wir können deshalb diese Maschinen bestens empfehlen.

Johannwbcr», November 1867.

Klein. Forst H N«hn.

Nürnberg

empfiehlt

Volenhxser «ith»graphitstli»t in allen Qualitäten zu den

niedrigsten Grubenpreisen und werden auf Verlangen Presse sr«nr»

jeder St»li»n sofort ertheilt.

Zrei gebrauchte Handpressen,

2 mit 51x67'/« Ccntimeter Tiegelgrößc,

1 „ 53'/«x?0

sind billig zu verlaufen durch Klei», Folft K Nohn in Iohannisberg.

Unterzeichnete erlauben sich, die verehrlichcn Buchdruckern»

bescher auf eine au ihren Schnellpressen seit neuerer Zeit angebrachte

Verbesserung ausmertsam zu machen. Diese besteht darin, daß die

Bänder um den Dnickcylinder gänzlich vermieden sind.

Turch das Zerreißen eine« Bandes kann also nicht mehr die

Form oder die Zurichtung verdorben, und kann jede beliebige

Form gedruckt werden, ob mit oder ohne Mittelsteg,

oder gar keinem weißen Rande.

Die Wichtigkeit dieser Verbesserung wird jedem Buchdrucker

einleuchten.

Tic Erfindung ist uns in Preußen, Bayern und Frank

reich patcntirt.

Folgende Druckereien sind im Besitze von mit obiger Ver

besserung versehenen Schnellpressen:

1. L. Schellenberg'schc Hofbuchdruckerei i» Wiesbaden 1 Schnell

presse mit Linienapplllllt.

2. Fianzow in Odessa I Schnellpresse mit Linienapparat.

3. Iul. Krampe in Braunschweig I Schnellpresse mit Linienapparat.

4. Hänel'schc Hofbuchdruckerei in Magdeburg 1 Schnellpresse mit

Linienapparat.

5. Schnapper & Co. in Frankfurt a/M. 1 gewöhnliche Schnellpresse.

6. C. Gllnh in Vilbel b. Franlf. a/M. 1 do. d°.

7. A. Wohlfclo in Magdeburg l do. do.

8. Schärtcl'sche Buchdruckerei in Nürnberg I Schnellpresse mit

Linienapparat.

9. Henry Litolff's Verlag in Braunschweig 2 Steindruckschnellpressen.

10. C. Fliese, Hoflithograph in Magdeburg, 1 gewöhnliche Schnell

presse.

11. Inlernat. Uniuersal-Ausstellung in Pari« 1 Schnellpresse mit

Linienapparat.

Johemnioberg, November 1867.

Klein. Forst <K U«hn.
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Ps0>8-l)nul'ant llv»' ßil28elnnonfabl'll( von ssrit^ ^änoelce in Leslin.

 
 

Xr. '. Inlr. 15

„2 „ 20

>, ^ „ 25

„4 „ 45

„5 , 60

Nr. 6 Inlr. 95

„ ? „120

,. 6 - - « 75

<3rü8«ere U»l»neier8 ns,on Lestellun^.

Xr. I nnä 2 eignen »ioli für Klein« l'lllben» ocler

trockene 8t,emnel, »Is 8terne, Ilogetteu, Firmen eto,

Xr. 3, 4 unä 5 lür 8enriftprü^un^en^säer ^rt').

Xr. 6 2nin I)nren8eul»^en 6er 8eiinitte lür

Oouvert-I'orinkte.

Xr. 8 üum Duron«o!il2ßen von nnoto^rapuizeneu

Xorten, runä uncl eekiff.

Xlillineier.

Ii0»l°t cicc» 8»—100 Ulli,

May'schc Schriften.

Bezugnehmend auf meine früheren Annoncen in dem Archiv,

bezüglich der „May'fchen Schliften", deren Fractur-Proben Herr

C. Nühl, welcher Original'Abschlagc genannter Schriften von mir

bezogen, diesem Hefte beigelegt ho!, ergreife ich die Gelegenheit, die

Herren Schriftgießerei- und Buchdruckereibesitzer ganz besonders

darauf »ufmerlfam zu machen und erlaube mir, den so beliebten

und gefälligen Schnitt diese« Schriften angelegentlichst zu empfehlen.

Matrizen werden billigst abgegeben.

I. I. May.

10. Regent, l^unre, >V. <ü,

London.

Nie der heutigen Nummer dieses Heste« beiliegenden „Mlly'

schcn Original Fraltnr Schriften", erlaube ich mir, den Herren

Buchdinckcieibcsitzcrn zur geneigten Beachtung zu empfehlen und

sichere bei geschützten Aufträgen pünktlichste und folidcste Ausführung,

sowie neben billigster Preisnotirung, einen ausgezeichneten, harten

Schriftzeug zu.

Probeblätter der „Wlly'schen Anti»N»° ll. Schliften" folgen

in einem der nächsten Hefte de« Archiv«. Achtungsvollst

C. Rühl.

Richard Kühnau,

erksiatl m FeipM.

Nachdem ich seit Begründung meine« Geschäft« im Jahre 1861

fast ausfchließlich meine Thätigkeit der typographischen Branche

gewidmet habe, ist es mir gelungen, namentlich die für Schrift»

gießerei nothwendigcn Utensilien und Maschine», welche bereit«

theilweise im Archiv für Buchdruckerluns! Band IV. Heft 3 bis 7

Erwähnung fanden, so zu vervollkommnen, daß sie allen Anforde»

rungen auf da« Glänzendste entsprechen, und sind e« zunächst meine

Lettern Gießmaschinen, auf welche ich hierdurch Ihre gütige

Aufmerksamkeit lenken möchte. Durch rastlofc« Studium und daran«

hervorgegangener zweckmäßiger Verbesserung «n dieser Maschine

habe ich dieselbe aus die Stufe der Vollkommenheit gebracht, daß

alle an früheren Maschinen mit Recht gerügten Mängel vollständig

beseitigt sind und dieselbe in Bezug aus Dauerhaftigkeit sowie

Leistungsfähigkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Der Hauptvorzug

der Maschine vor vielen andern ist, daß sich Kegel, Linie und

Weite während de« Gießen« nicht um das Mindeste verändert, daß

die Matrizen äußerst geschont bleiben und der Guß in Bezug auf

Dichte und Schärfe dem Haudguß mindesten« gleichgestellt werden

kann. Die Leistungsfähigkeit der Maschine ist der Art, daß auf

derselben täglich bei zehuslündiger Arbeit 20,000 bis 25,000 Lettern

mit Leichtigkeit gegossen werden tunneu. Ucber weitere Vorzüge

meiner Maschine bin ich gern bereit, Näheres mitzutheilcn und

stehe mit Adressen der Herren Empfänger, sowie mit illustrirtcm

Preis«»««» meiner Artikel, als: Nestahzengt, »llc Arten In-

stlumentc un» Habet, Nohrmafchlnen, Ziehbänke, Gießöfen

und Gießpumpc», Hobelmaschinen »nd Drehbänke für Stereo

typplatten, ClichilMllschinen «. :c., überhaupt complctc

Einrichtungen für Schriftgießerei, Galvanoplastik, Messing-

linieN'Fabritation, Gyfts° und Papier-Stereotypie

jederzeit gern zu Diensten.

Außer verschiedene» Artikeln halte ich meine solid conftruirten

Vatinir Waschinen, Pack- sowie alle übrigen Arten von Pressen,

Maschinen und Utensilien für Nuchdruckerei bestens empfohlen,

und bitte bei Bedarf um ihre geneigten Aufträge, deren prompteste

Efjectuirung Ihnen zusichere.
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Cliches der Pariser Preismedaille

auf'« sauberste ausgeführt, 1'/» Zoll im Durchmesser, positiv und

negativ (schwarzer Grund) geschnitten ä Llicho 1 Th!r. stets vorräthig

m der lvlographischen Anstalt von ^, <» . ^ ,-

Oranienstraße 68.

ZU verkaufen.

Sechs Stück ganz gute Kupfeidiuck- Pressen sind zu ciuilen

Preisen zu verlaufe»; dieselben sind »u» einer renommirten Fabrik

und haben folgende Walzenlängen: 1 zu 24", I zn 26" und

4 zu 26". Außerdem eine große französische Steindruck Sternpresse

zu 22/26" Diuckgrößc. Nähere Auskunft bei Uichelt 6 Vllchnmnn,

Stallschrciberstraße 21 in Berlin.

Maschinenmeistergeluch.

Ich suche für mein Geschäft einen Maschinenmeister, welcher

hauptsächlich im Farbendruck etwas zu leisten vermag. Der Antritt

kann sofort geschehen.

M. «tubulär.

Buch und Kunstdruckerci

Mo»K«u.

Gasetnoi Pereulock, Hau« Schabliti».

Ein tüchtisttl Mllschinenmeiftlr wird für eine Buch

druckcrei in Norddeutsch land z» sofort gefucht. Reflcctantcn wollen

ihre Bewerbungen mit Abschrift ihrer Zeugnisse unter I. ä. 924.

an Herren Hoolenstein K Vogler in Homburg senden.

Tic neue Buchdruck-Walzen-Massc

von

Heblüder Janecke

in

Hannover

Preis pro IM' Pfund 2? Thlr.

ist wegen ihrer ausgezeichneten Eigenschaften — große Haltbarkeit,

dauernde Zugkraft, leichte Umfchmclzung ohne Verluste — allen

Buchdruckcrcie» bestens zu empfehlen.

Zie Kissart'sche Walzenmasse

für Nuchdrucker

empfehle» wir, gestützt auf die Angaben ihrer Güte und Brauch

barkeit in unserm öircnlair vom März 1867, sowie auf da« Gut

achten mehrerer Buchdruckcrcien, besten«.

Preis incl. Emballage pr. 1(1« Psd. Z. Gew. Thlr. 27 frei

»b Eoln.

A»f Sülz bei Eöln, 28. Iuui 1867.

Renard öc Co.

^^,Z F^5?^
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NH^nnKsina
sledigin und herausgegeben von Alcinnder Waldow in Leipzig. — Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.
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Ueber den Geschmack beim Setzen.

Von Feodor Schmitt.

Ein Blick auf den Titel, den ich geflissentlich folgenden

Zeilen gab, genügt, um eines der weitesten Gebiete unserer

Branche zu erkennen, auf welchem heutigen Tages noch

wie ehedem gar mancherlei gesündigt wird. Man finde

letzteres Epitheton nicht zu hart ; denn obgleich in Sachen

des Geschmacks die Meinungen hier speciell mehr denn

je auseinandergehen, obwohl gerade hierin nicht gut zu

rechten ist, so glaube ich doch, es dürfte angezeigt sein,

ein Wörtlein darüber zu verlieren. Es kann jedoch nicht

in meiner Absicht liegen, alte verrostete Vorurtheile auf

einmal mit der Wurzel ausrotten oder eine gänzlich ver

derbte Geschmacksrichtung vielleicht unmöglich machen zu

wollen. Das hieße Wasser in einem Siebe schöpfen.

Aber ich glaube, es dürfte mir gestattet fein, an dieser

Stelle auf die gangbarsten oder besser beliebtesten Ver

sündigungen auf diesem Gebiete hinzuweisen, vielleicht

auch — der jüngeren Generation unserer Branche wenigstens

gegenüber — einen gut gemeinten Wink mit auf den

Lebensweg zu geben. Ich möchte hoffen, daß mir diese

Absicht nicht falsch gedeutet werde.

Ein jeder Nachkomme Gutenberg's, ob jung oder alt,

wird sich aus den eisten paar Wochen seiner Lehrzeit

voraussichtlich noch zu erinnern vermögen, daß sein Chef,

Factor oder Anführgespan — um mich noch eines alten

technischen Gemeinplatzes zu bedienen — versuchte, ihm

folgende Regeln gewissermaßen als die Cardinalpunkte der

ganzen Setzerei begreiflich zu machen und einzuprägen,

und zwar:

2. Glatter sah: '

1. Beim Iustiren der Zeile wird zufördcrst der große

Buchstabe berücksichtigt und dessen vorstehender Raum

verringert, wenn überhaupt die Zwischenräume reducirt

werden sollen.

2. Das umgekehrte Verhältniß tritt ein, wenn die

Zwischenräume erweitert weiden müssen; da sollen

in erster Reihe die Punctationen Berücksichtigung

erfahren u. f. w.

3. Eine Endsylbe von zwei Buchstaben darf niemals

getheilt werden resp. auf die neue Zeile kommen.

4. Ein Wort oder Sylbe von 3—4 Buchstaben darf

nimmer eine Ausgangszeile bilden.

d. Acridenzfah :

1. Deutsche und Antiquaschriften dürfen nicht unter

mischt werden.

2. Gothische Schriften können beliebig in deutschen und

Antiquaschriften Verwendung finden.

3. Zwei Schriften von ein und demselben Charakter

dürfen nicht unmittelbar auf einander kommen.

4. Jede etwaige Spitze bei einem Titel ist möglichst

zu vermeiden.

Diese hauptsächlichsten Grundregeln begleiten nun

den Setzer durch sein ganzes praktisches Leben. Er hält

mit möglichster, oft komisch strenger Consequenz an ihnen

fest. Nichtsdestoweniger kommt er aber häufig genug

in die Lage, davon abweichen oder dieselben mancherlei

Variationen erfahren zu lassen. Das bringt die Praxis

eben mit sich und ist oft von großem Vortheil; denn

nichts wäre wohl verderblicher, als absolut an verknöchertem

Formen- und Regeltram festzühängen , wenn man das

bessere Neuere zwar einsieht, aber es sich nicht aneignen

will, weil es eben anders ist als dasjenige, was man

mit in die Welt hinausgenommen. Die neuere Zeit —

oder soll ich, vielleicht lieber sagen die moderne Setzerei?

— hat sich bemüht, zu ihrem Ruhme sei es gesagt, die

starren Fesseln der alten Regeln wo irgend möglich ab

zustreifen und sich frei bewegend den jeweiligen Verhält

nissen anzubequemen. Das ist selbstredend nicht nur

verständig und klug, als überhaupt eine natürliche Folge

des Fortschritts unserer Zeit.

Doch man soll das Kind nicht mit dem Bade aus

schütten. Auch das Alte hat sein Gutes, und der wahre

Weise nur behält von jenem und diesem, was ihm frommt.

Untersuchen mir daher die vorstehenden Punkte etwas ein

gehender, um zu sehen, was davon zu lassen oder zu

behalten sei.

1. Der große Buchstabe wird beim Iustiren

der Zeile zuerst berücksichtigt. Wie kommen gerade

die Versalien dazu? Ich glaube, ganz unverdienter

Weise. Der große Buchstabe bildet gedruckt ohnehin eine

größere Fläche als der gemeine, verbirgt also mehr leeren

Raum als letzterer. Wird nun noch der Raum zwischen

ihm und dem Endbuchstaben des vorhergehenden Wortes

verengert, so entsteht daraus ein um so auffallenderes

Mißverhältniß, je weniger große Worte in der Zeile ent

halten sind, und das Auge kann es nicht wohlthuend

berühren. Denken wir uns in einer Zeile als Endbuch

staben ein tz, st oder ch und als Anfang des nächsten

Wortes ein W (— ch W —), daneben aber gleich zwei

Worte mit kurzen End- und Anfangsbuchstaben (— m r —),

so dürfte es einleuchten, daß sich eine Raumverringerung

zwischen m und r für das Auge weniger beleidigend her

stellen ließe, als zwischen obigem ch und W, weil eben

dieses mehr Druckftäche dem Auge bietet als jenes.

2b
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Man tonnte also füglich obige Regel geradezu um

kehre!! und sagen: wo der Buchstabe vermöge seines

eigenthümlichen Charakters mehr leeren Raum läßt,

muß derselbe zuerst rcducirt werden. Dort also, wo

man sich mit dem prächtigen Vermittler zwischen Viertcl-

und Halbgevicrtcn, dem Drittel, nicht zu helfen vermag *),

da dürfte es wohl besser sein, man geht bei der Neduction

zuerst an die kleinen Worte, verringere zwischen diesen

vor allem den Raum, che die großen an die Reihe

kommen, und berücksichtige von ersteren wiederum die

kurze» (a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, w) vor den

halben (b, d, g, t, l, v, q, t, r, y, z) und diese vor

den ganz vollen Buchstaben (f, s, ß, tz, ch und sämmt-

liche Versalien). Nach meiner allerdings nur subjcctiucn

Ansicht müßte daraus ein richtigeres Verhältnis; cutspringen

und dem guten Geschmack mehr Rechnung getragen sein.

2. Werden in einer Zeile die Zwischen

räume erweitert, so tritt (Passus 1) das

uni gekehrte Verhältniß ein, wobei zuvörderst

die Punctation Berücksichtigung findet. Hier

müßte nun selbstverständlich analog mcincr soeben aus

gesprochenen Anschauung das umgekehrte Verhältniß Platz

greifen und sonach zuerst die vollen, dann die halben

und zuletzt die kurzen Buchstaben das erforderliche Mehr

erhalten.

3. Eine Eudsnlbe von zwei Buchstaben

darf niemals gel heilt werden resp. auf die

n e n e Zeile kommen. Bei diesem Passus dürfte wohl

nichts weiter zu erwähnen sein, als daß selbst drei

Buchstaben, wenn sie gerade schwachen Eharalters sind,

sich Iwch ungern auf die neue Zeile nehmen lassen. Aller

dings darf dabei der Unterschied zwischen einem sogenannten

gewöhnlichen Packetsatz, besonders bei Zeitungen, wo die

Eile manches Auge zudrücken heißt, und dem Satz für

elegante, für Prachtwcrte, nicht übersehen werden. Was

dort manchmal mit unterläuft, also allenfalls geduldet

wird, muß hier streng vermieden werden. Dasselbe gilt

auch von dem öfteren Wiederholen der Devise am Schluß

der Zeile. Während meiner Praxis in Leipzig, galt in

den vornehmsten Druckereien daselbst die Regel, daß mehr

als drei Devise auf keinen Fall unter einander zu stehen

kommen dürfen. Ich acceptirc noch heute dieselbe, wenn

irgend möglich, da sie für das gefälligere Aussehen des

Satzes von unbedingtem Vortheil ist. Doch läßt sich

gerade diese Regel besonders bei kleinen Formaten nicht

immer stricte durchführen.

») «l«»«e D>u<lc«icn leide» «oh! manchmal Mangel daran.

Was die Thcilungcn überhaupt betrifft, so kommen

wohl manchmal noch arge Verstöße vor, die dem Schönheits

sinn oder guten Geschmack kein sonderliches Zcugniß geben.

Abgesehen von dem Infinitiv, schlechtweg das Infinitiv - zu

genannt, das allzuhäufig selbst bei feineren Arbeiten falsch

getrennt wird (z. B. anzu- nehmen, ab;u- ziehen, einzu

rechnen, zuzu- zählen u. s. w.), sind es hauptsächlich die

zwci-buchstabigen Propositioucu, welche störende und un

schöne Thcilungen zu Tage fördern helfen. Einige

Beispiele mögen es näher erläutern, was ich meine. Wie

oft findet man nicht gcthcilt: abbc- rufen, allgc- mein,

bceu- gen, beer- den, eiuge- schalten, erle- bcn u. s. w.

Seihst auf Kosten der Raumvcrhältnisse würde ich nun

obige Worte unbedingt, wenn es schon durchaus nicht

anders geht, folgendermaßen «heilen: ab- berufen, all»

gemein, be- engen, be- erben, ein- geschalten, er- leben,

und obwohl eine alte Regel der Rechtschreibung uordicirt,

daß zwei Vocale nicht gut trennbar, so würde ich immerhin

lieber darin sündigen, wenn nun einmal gesündigt werden

muß, als daß ich das ganze Wort durch Herüberziehen

einer so geringen Sylbc unverständlich machte.

4. Ein Wort oder eine Sylbc von drei oder

u i e r V u ch st a b e n darf niemals c i n e A u s g a n g s -

z c i l c b i l o c u. D iese Regel sollte umsomchr eingehalten

werden, als es sich selbst beim schmälsten Format ein

richten läßt, daß drei oder vier Buchstaben noch in die

letzte volle Zeile eingereiht werden. Denn wie unschön

sieht es z. B. aus, wenn bei einem Format von kaum

1(i Cicero das Wörtchen „sind" eine Endzeile bildet und

fast genau den Raum des darauf folgenden Einzuges

ausmacht.

Soweit der glatte Satz.

Bezüglich der Accidcnzcn haben wir ein so großes

und mannigfaches Feld vor uns, daß sich darüber eigent

lich keine festen Regeln aufstellen lassen. Hier bleibt eS

nun hauptsächlich der Phantasie, dem guten Geschmack

und dem Schönheitsgcfühl des Setzers überlassen, «ach

eigenem Ermessen zu arbeiten. Und nur ein mit diesen

Gaben ausgerüsteter Setzer kann mcincr Ansicht nach cin

tüchtiger Accidcnzarbcitcr sein, wozu allerdings eine voll-

ständig freie Hand in erster Linie zu berücksichtigen

ist. Doch nehmen wir unsere Punkte auch iu dieser

Brauche zur Hand. Da heißt es vor allem:

1. Deutsche und Antiquaschriften dürfen

nicht untermischt werden. Es kommen täglich

Accidcnzcn die Menge vor, welche zwar in deutscher

Sprache, aber mit Antiqualcttern gedruckt werden, und

es mag wohl keiner näheren Erörterung bedürfen, wie

unzulässig es da erscheint, wenn das Auge von einer
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deutschen sofort auf eine lateinische Zeile fällt. Schon

der gänzlich verschiedenartige Charakter beider Schriften

erlaubt das nicht, noch weniger aber der gute Geschmack.

Bei großen und ordinären Placatarbeiten, bei Affichm

die aus einer kleineren Druckerei hervorgehen, ließe sich ein

solcher Verstoß gegen das älteste und einfachste typographische

Gesetz noch allenfalls übersehen. Daß aber großartige

Etablissements, die doch wahrlich sich mit Mangel an

Placatschriften nicht zu entschuldigen vermögen, noch der

gleichen gröbliche Fehler begehen tonnen, das nahm mich

stets Wunder, so oft ich ihnen begegnete. Besonders in

Wien und den österreichischen itronländern habe ich häufig

Verstoße dieser Art gefunden. Jedenfalls aber, will mau

auch bei größeren und weniger feinen Arbeiten nicht gar

zu scrupulös sein, so sollte doch wenigstens bei kleinen

uno eleganten Accidenzen allseits mit der größten Strenge

darauf gescheu werde», daß solche Versündigungen am

Schönheitsgefühl nicht mehr vorkommen.

2. Gothische Schriften können beliebig

unter deutschen und Antiquaschriften Verwen

dung finden. Gegen diesen Passus ließe sich eben

falls nicht viel einwenden. Die Gothit, welcher Benen

nung immer, spielt gewissermaßen den Vermittler zwischen

Deutsch uud Antiqua, und ich glaube schwerlich, daß es

als unschön auffallen würde, wenn man beispielsweise auf

irgend einer Einladungskarte oder dergl. zwischen diversen

lateinischen Schriften eine gothische Zeile findet. Ich bitte

jedoch nicht zu übersehen, daß ich hier nur den deutschen

Text meine.

3. Zwei Schriften von ein und demselben

Charakter dürfen nicht unmittelbar auf ein

ander folgen. Sehen wir auch hier von dem Zei

tung«-, dem Annoncen- oder überhaupt alltäglichen Satze

ab, so werden wir immerhin noch auf fein sein sollenden

Accidenzen, auf Titeln, Karten und dergl. dem wirtlich

höchst störenden Verstoße gegen daß Schönheitsgefühl be

gegnen, daß zwei Titelzeilen unmittelbar untereinander aus

ein und derselben Schrift angewendet sind, Schriften vou

ganz gleichem Charakter, wie zwei musirte, zwei gleich

fette, schmale oder dergl.*) Am häufigsten allerdings

finden wir diesen Fehler in der Lithographie vertreten;

da wird oft eine Karte, aus wenigen Zeilen nur bestehend,

») Diese Negel entspricht zum Theil dem heutigen Geschmack nicht mehr,

denn e« ist jetzt sehr gebräuchlich und unserer Meinung nach auch ganz gcschmack»

voll, einen Titel z. «, au« lautei englischen breiten ober schmalen Versalien

zu setze»; auch würden wie e« sür ganz falsch halten, eine wichtige Titel-Zeile,

die man im Eatz nicht aus die betreffende Vreite zu bringen vermag,

demnach «heilen muß, au« zwei «erschicdenen Vchristen zu setzen , denn w»«

dem Einnc nach zusammengehört, muß auch beisammen bleiben, sich durch gleiche

Schrift al« zusammengehörig zeigen. Nächsten« E»ccicllere« über diese» Punlt.

Die Redaction,

eine nach der andern mit allen möglichen bunten Schriften

ausgestattet. Je bunter und überfüllter, desto hübscher

gilt hier als Grundsatz. Doch das darf uns nicht küm

mern, weil es uns im Grunde genommen auch nichts an

geht. Ich spreche hier auch nicht zu Lithographen sondern

zu Setzern.

4. Jede etwaige Spitze bei einem Titel

ist möglichst zu vermeiden. Ausdrücklich heißt es

hier: «ist möglichst zu vermeiden," was so viel sagen will,

als daß es sich gar häufig selbst beim besten Willen nicht

anders einrichten läßt. Wo dieser Fall Platz greift, nun

da mag er hingehen, so unangenehm es in der That auch

ist, so beleidigend er auf das Auge auch wirkt. Daß

aber Spitzen, und zwar höchst sorgfältig beachtete, syste

matisch durchaus correcte Spitzen heutigen Tages noch

mit scheinbar gepflegter Vorliebe aus Anstalten von gutem

Ruf hervorgehen tonnen, das, ich muß es offen gestehen,

ist lein sonderliches Zeichen für einen guten Geschmack,

der doch immer mehr und mehr um sich greift und die

alte verderbte Geschmacksrichtung über kurz oder lang ver

drängen wird, verdrängen muß.

So weit meine Ansichten über eine Geschmacksrich

tung bei Ausführung typographischer Arbeiten, von denen

ich wohl selbst eingestehen muß, daß sie nur rein indivi

duell ist. Ich ersuchte deshalb auch im Anfang dieser Zeilen

meine hier ausgesprochene Ansicht nicht übel deuten zu

wollen. Es war nur gut gemeint. Es dürfte vielleicht

möglich sein, daß einige meiner College» bei näherer un

parteiischer Prüfung sich ans meine Seite stellen und mir

zustimmen. Andererseits verhehle ich mir nicht, wie schwie

rig es ist, damit etwa eine neue Lehre aufstellen zu wollen.

Das war auch und ist durchaus nicht mein Zweck. Ich

glaubte vielmehr nur, an dieser Stelle eine Andeutung geben

zu wollen, wie diese« oder jenes vielleicht sich besser, hübscher

machen dürfte, wenn es eben so und nicht anders ausgeführt

würde. Meine langjährige Erfahrung in Ausübung der

praktischen Buchdruckerei hat mich wenigstens belehrt, daß

ich mit Zugrundelegung oben ausgesprochener Meinung

immer noch gut gefahren bin. und es sollte mich wahr

haft freuen, wenn ich hören tonnte, daß ich mit dieser

meiner Ansicht nicht gerade allein dastehe.

Von der Pariser Ausstellung,

m.

(Fortsetzung,)

Aus keinem anderen Lande waren Zeitungsmaschinen

ausgestellt, was sich auch durch die mit dem Transport.
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und der Aufstellung solcher großen Maschinen verbunde

nen Kosten und Gefahren hinreichend erklärt.

Wir gehen nunmehr zu den typolithographischen Ma«

schinen über, dem neuesten Zugstück der franzosischen Ma

schinenindustrie.

Die Erfindung dieser Maschinen, soweit überhaupt

von Erfindung die Rede sein kann, schreibt sich Marinoni

zu; und es spricht zu seinen Gunsten wenigstens der Um

stand, daß er in kurzer Zeit deren beinahe hundert abge

setzt hat. Wir unserseits geben um die Priorität einer

solchen geringfügigen Erfindung nicht viel. Wir haben

in Paris mit Sachen Humbug treiben sehen, die uns

seit dreißig Jahren bekannt sind, ohne daß Jemand da

mals dran gedacht hätte, ein Ersindungspatent dafür zu

nehmen. So ist die Erfindung der typo-lithographischcn

Maschinen nur eine natürliche Tochter der Erfindung der

lithographischen Cylinder-Schnellpressen überhaupt, und wir

werden uns nicht irren, wenn wir sagen, daß Sigl in

Wien vor zehn Jahren wohl die erste dieser letzterwähn

ten Maschinen für die Staatsdruckerei in Wien nach

deren Bestellung gebaut hat. Jedenfalls hatten die vor

ausgegangenen Versuche von Perrot dem Erfinder der

Perrotincn für den Cattundruck, und von Huguct weniger

practische Resultate. Vielleicht verdient diese erste Eon-

struction heute noch den Vorzug vor den späteren, da sie

den gleitenden, reibenden Druck der lithographischen Hand

pressen durch ein im Druckcylinder angebrachtes System

kleiner über den Stein rollender Wälzchen glücklicher nach

ahmt als die neueren Maschinen mit einfacher Cylinder-

drehuug. Die mechanische Befeuchtung des Steines ist

nicht immer zureichend, sondern es muß noch mit der Hand

nachgeholfen werden, gerade wie bei den neuesten Ma

schinen.

Nachdem wir so unscrm Thema vorgegriffen, wollen

wir auch unser Raisonncmcnt über die typo-lithographischcn

Maschinen in specie der Beschreibung derselben voraus

schicken.

Es scheint uns, daß man mit Unrecht sich bemüht,

zwei so ganz verschiedene Zwecke, wie der typographische

und der lithographische Druck sind, mit demselben Appa

rat zu erreichen. Der crstcre ist ein wesentlich senkrechter,

der zweite ein schiebender, schon aus Rücksicht für die

Steine. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Besitzer

kleiner Etablissements in den Provinzen es sehr angenehm

finden müßten, auf einer und derselben Maschine heute

Buchdrucker, morgen Steindrucker zu sein, und was wir

von solchen Maschinen gesehen haben, ist in der That

nicht ungeeignet, für ordinäre Arbeiten diesen beiden

Zwecken zu genügen, aber es fragt sich, ob der Besitzer

nicht zweckmäßiger sich für jeden der beiden Zwecke eine

eigene Maschine anschaffen würde. Marinoni verkauft

seine typo - lithographischen Maschinen im Format von

Groß Jesus (ca. 22/29") zu 5000 Frs. Um den Preis

von 3000 Frs. ist aber eine typographische Maschine

dieses Formates zu haben, und wenn nicht um 2000,

doch um 2500 Frs. eine vollkommen gut arbeitende litho»

graphische Schnellpresse. Die Bettung des Steines, und

die Aendcrung für eine Form, die Wegnahme der Farbe,

das Reinigen oder vielmehr Wechseln der Walzen erfor

dern dann doch so viel Zeit, daß ein großer Theil des

Nutzens der typo - lithographischen Maschinen aufgehoben

wird. Auch erfordert der typographische Druck weniger

Zeit als der lithographische, und es kann daher die Schnel

ligkeit der Bewegung nur zum Schaden der erstern den

Bedingungen der zweiten angepaßt werden. Endlich ist

wohl zu berücksichtigen, daß wir nicht so bald Maschinen

meister haben werden, welche in beiden Kunstbranchcn

Erhebliches zu leisten vermögen.

Die Form der typo - lithographischen Maschinen wie

auch der ncuern lithographischen Schnellpressen überhaupt

ist ganz derjenigen der rein typographischen nachgeahmt.

Greifer, Punctureu, Anlage, Führung des Nogens, Aus

leger, alles läßt von außen die Buchdruckmaschine ver-

muthcn, nur der auf der Fundamentplatte liegende Stein

zeigt die neue Bestimmung der Maschine an. Der Scharf

sinn der Eoustructeurs hat sich erschöpft in den Mitteln

zur richtigen Bettung der meist ungleich dicken Steine,

welche bei hartem, nicht elastischem Druck brechen. Wäh

rend Voirin seine Steine mittelst einer einzigen Schraube

welche einen Keil anzieht, von unten auf das Niveau

bringt und dem Cylinder eine weiche, elastische Lage giebt,

oder richtiger dem Cylinder vermittelst zweier Federn die

Möglichkeit gewahrt, dem Stein nachzugeben, gibt ein

Anderer dem Stein das richtige Niveau vermittelst vier

Schrauben.

Die Walzen, welche die V e f c u ch t u n g des Steines

zu besorgen haben, find bei Huguet zwischen den Auftrag-

walzcn und dem Cylinder, wodurch die Befeuchtung nur

einmal möglich ist. Voirin hat den Feuchter hinter

dem Cylinder und befeuchtet dadurch den Stein vor und

nach dem Auftragen der Farbe; Dupuy hat den Apparat

in den Druckcylinder hinein verlegt.

Der Cylindcrpunctur hat man eine Bewegung

nach einwärts gegeben, damit sie den Stein nicht beschä

digt, und sie zieht sich zurück, sobald die Greifer den Bo

gen gefaßt haben. Dupuy hat auf dem Eylinder zwei

Punctureu angebracht, beide bei den Greifern, also vorn

auf dem Cylinder links und rechts.



429 Von der pariser Umstellung. 430

Was die Walzen betrifft, so erleichtert das fran

zösische System zahlreicher dünner und schrägliegender

Walzen die gute Färbung. Es scheint übrigens fast des

Guten zu viel wenn man an Voirins Maschine zw an»

zig Walzen functioniren sieht.

Die Bewegung ist verschieden. Während Alauzet

diejenige mittelst Commandeur anwendet, hat Marinoni

Eisenbahn und Zahnstange, ebenso Boirin.

Wir können hiermit das Capitel der typo-lithogra»

phischen Maschinen schlichen. Sie sind noch neu im Ge

brauche und müssen sich in der doppelten Eigenschaft erst

noch bewähren. Doch schreiben wir ihnen heute schon

leine lange Lebensdauer zu, während die rein lithogra

phischen Schnellpressen jetzt schon aus den Kinderjahren

heraus sind und hinreichende Proben von Lebensfähigkeit

gegeben haben.

Um nicht nochmals darauf zurückkommen zu müssen,

wollen wir gleich hier beifügen, was uns über die letzter«

noch bemertenswerth erscheint, daß nämlich die erste litho

graphische Anstalt Frankreichs, I^eru6rei«r H lüis. in

Paris, mehrere solche Maschinen besitzt und damit sehr

zufrieden ist, und daß Dupuy auf den seinigen Aquarellen

bis auf zwanzig Farbentöne mit untadelhaftem Register

gedruckt hat. Und endlich wollen wir nicht vergessen, zu

sagen, daß man uns in Paris von französischer Seite

gesagt hat, die besten lithographischen Schnellpressen seien

die von Sigl in Wien!

Wir kommen nun zu den Zweifarbenmaschinen.

Zwei Maschinenbauer haben sich um die Ehre bemüht,

den besten Apparat zu dem angegebenen Zwecke aufzustellen:

König H Bauer in Würzburg und Dutartre in Paris,

beide Fabriken vortrefflich durch den guten Bau aller ihrer

Erzeugnisse. Dutartre hatte schon im Jahre 1855 ein

Brcvct auf die Erfindung einer Zweifarbenmaschine ge

nommen, und wir befinden uns im Besitz eines Abdruckes

in zwei Farben, der mittelst der im Jahr 1855 ausge

stellten Maschine gemacht worden. Die Maschine druckte

Jesus-Format und kostete 12,000 Frcö. Aber sie fand

nicht viel Anklang, denn seit jener Zeit bis zur Eröffnung

der Ausstellung hatte Dutartre nur drei Exemplare ver

lauft, eine Maschine in die kaiserliche Druckerei, eine an

Poitcvin in Paris und eine an die königliche Druckerei

in Lissabon. Die eine in Paris gebliebene haben wir

während der Ausstellung nur in schwarzem Druck ar

beiten gesehen, die andere (bei Poitevin) war gar nicht

im Gebrauch, die in Lissabon tonnten wir nicht sehen.

Wir erzählen das, ohne dem trefflichen Dutartre zu nahe

treten zu wollen, aber bei der Bcurtheiluug des Wertheö

einer Maschine muß doch der Gebrauch, der davon ge

macht wird, berücksichtigt werden. Jemand von der großen

Jury hat bei den Beratungen derselben den übrigens

gewiß nicht neuen Ausspruch gethan, die beste Jury fei

das Publicum; damit aber wäre gegen die Dutartre'-

sche Maschine entschieden, denn das Bedürfniß und

die Zweckmäßigkeit einer solchen Maschine im Princip sind

anerkannt, und es handelte sich nur noch um die Aus

führung. Diese aber befriedigte offenbar nicht, sonst hätte

die Maschine in den vierzehn Jahren größern Absatz ge

funden.

König & Bauer haben sich erst vor circa 2 Jahren

an die Aufgabe gemacht, und setzten in kurzer Zeit ein

Dutzend solcher Maschinen ab, trotz dun ziemlich hohen

Preise von 10,500 Frcs. Aber die beiden Maschinen

mit einander verglichen, tonnten die Wahl nicht zweifelhaft

lassen. Abgesehen von der brillanten Ausarbeitung der

deutschen Maschine, welche Aufsehen erregte, war schon

der in Anspruch genommene Raum für uns entscheidend.

Die französischen Maschinen erfordern wegen der Tisch»

färbung mehr Raum als die deutschen, und die Dutartre'sche

hatte nun gar eine colossale Länge. Das Wesen der

Construction blieb im Ganzen dasselbe: Die zwei Formen,

welche die zwei Farben repräsentiren, kommen nach einander

unter den einen Cylinder und erhalten dort den Druck.

Bon den zwei Fälbwerken befindet sich eins vor, eins

hinter dem Druckcylinder. Der Austritt des BogenS

geschieht bei König H Bauer mit Hülfe eines hölzernen

Cylinders, dessen Greifer den Bogen von den Greisem

des Druckcylinders übernehmen. Trotzdem bei den fran

zösischen Wiederdruckmaschinen dasselbe System angewendet

ist, wollte man eS bei der in Rede stehenden deutschen

Maschine nicht als gut anerkennen, der Druck einer

hübschen zweifarbigen Form mit untadelhaftem Register

überzeugte jedoch auch die französischen Fachmänner von

der vortrefflichen Construction. — Ein weiterer Vorzug'

der deutschen Maschine vor der französischen war die

Anbringung einer geneigten keilförmigen Fläche im hintern

Fundament, welche nach Art der Boirin'schcn lithographischen

Schnellpressen vermittelst einer Schraube die Lage der

Form um die feinste Nuance höher oder tiefer stellt.

Der Gang der Maschine mit Kreisbewegung und darüber

liegender Eisenbahn ist ein so ruhiger, daß er an der

Maschine absolut unfühlbar ist. Wir haben noch bei

zufügen, daß es an dieser Zwcifarbenmaschine keine

Auffanggabel giebt, sondern die Bewegung des Cylinoers

durch Räder mit Auslösung geleitet wird, und daß der

Cylinder, während die Form einmal hin und her geht,

sich natürlich zweimal drehen muß. Die ganze Construction
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der Maschine ist neu, ausgezeichnet in so hohem Grade,

daß ihr Sieg über die französische nicht zweifelhaft sein

tonnte. Aber man hielt sich an die Priorität und gab

Dutartre den ersten Preis. Wir glauben, daß noch

vor Dutartre Versuche zur Construction solcher Maschinen

gemacht worden, aber wie die scinigcu, unfruchtbar ge

blieben sind, also auch nicht berücksichtigt werden tonnen.

Das Problem ist wahrscheinlich so alt, als der

Druck der Kalender in Schwarz und Roth, aber der

deutschen Fabrik ist es gelungen, dem Principe Geltung

zu verschaffen. — Wir sprechen hierüber so ausführlich,

weil Motteroz in der "/»/«M,«e^e'' nicht müde wird,

feinem Landsmann Dutartre die Ehre der Erfindung zu

revindicircn.

(Foitletzung folgt.)

Monllts-Correspondenz aus England.

Eine geraume Zeit ist verstrichen zwischen meiner

letzten Monats- (?) Corrcspondenz und der heutigen —

über vier Monate; ich habe meine Unfähigkeit, in der

Zwischenzeit den gewohnten Beitrag zu liefern, sehr be

dauert, und nehme heute die alte, licbgcwordene Thütigkcit

mit um so größerer Freude wieder auf, als eben nur die

Verhältnisse — die Welt-Ausstellung in Paris nämlich

— die Schuld der ungewünschtcn Unterbrechung trugen.

Von jener nun beendeten großen Ausstellung hatte

man sich wohl überall, namentlich jedoch hier in England,

sehr viel in typographischen Kreisen versprochen: Die

Wirtlichkeit indessen ist ziemlich weit hinter den Erwartungen

zurückgeblieben; und die fieberhafte Spannung, welche

außerordentlichen Begebenheiten dieser oder ähnlicher Art

voranzugehen pflegt, und die thcils natürlich, theils artificiell

fich fast während der ganzen Dauer des Wcltbazars erhielt,

hat nun einer Apathie Platz gemacht, die verderblich auf

den Geschäftsgang einzuwirken droht: vor Beginn der

Ausstellung, und zum Thcil noch während derselben, wurden

alle Kräfte hier angespannt, um dem Verlangen von

Behörden, Verlegern und Privaten — namentlich In

dustrielle« aller Art — zu genügen ; überall war vollauf,

ja mehr zu thun, als geschafft werden tonnte, und alle

Branchen der graphischen Künste hielten den großen Fest

tag — nämlich den der vollen und gutbezahlten Arbeit.

Die jetzt in den Buchdruckereien Londons und Englands

im Allgemeinen herrschende ungewöhnliche Unthütigteit ist

eine um so fühlbarere, als in andern Jahren grade diese

Zeit diejenige ist, in der unzweifelhaft kein Buchdrucker

feiert: augenblicklich jedoch' sind in London allein über

200 Setzer unbeschäftigt. Daß die Pariser Ausstellung

in ihren Rückwirkungen und Enttäuschungen an diesem

Ausnahmezustllude schuld ist, kann Niemand bezweifeln,

der Gelegenheit gehabt hat, den verschiedenen EntwickelungS-

Phasen derselben zu folgen, und dessen Beobachtung die

rückwirkenden Einflüsse nicht entgangen sind.

Das nun bald zu Ende gehende Jahr, zusammen

genommen mit den letzten Monaten des Jahres 1866,

ist reich gewesen an Ereignissen im Leben der Londoner

Buchdrucker. Bewegungen, die den Zweck hatten (und

meistens erreichten), die bestehenden Preistarife zu Gunsten

der Arbeiter zu modificiren, fanden' unter den Setzern,

Druckern, Maschinenmeistern und Schriftgießern statt: sie

Alle erreichten mehr oder weniger, was sie angestrebt

hatten. Nachdem alle diese Differenzen beseitigt waren,

traten auch die Correctoren Londons mit ähnlichen, wenn

schon bei weitem bescheideneren Forderungen auf. Eine

zahlreich besuchte Versammlung fand am 17. September

statt, an der sich weit über 200 Correctoren betheiligten

— sowohl solche, die der Association der Correctoren

Londons (einer indessen nur für literarische Zwecke und

behufs Stellenvermittelung begründeten Gesellschaft) an

gehören, als auch solche, die bisher nicht Mitglieder

derselben waren. Dieser von der Association und deren

tüchtigem und strebsamen Sccretair (George Chaloner)

berufene Versammlung ward durch den genialen Charles

Dickens (Boz) präsidirt, der sich bereitwilligst dazu ver«

staudeu hatte, der Bewegung somit die ihr nöthige Aner

kennung seitens der Literatur und Wissenschaft aufzuprägen.

Herr Dickens (augenblicklich in den Vereinigten Staaten

von Amerika reisend, wo er einen Cyclus seiuer un

vergleichlichen Vorlesungen zu halten im Begriff ist und

bereits, zufolge telcgraphischcr Depeschen, in Boston aufs

Herzlichste empfangen wurde) hob in seiner Ansprache an

die Versammlung die großen und unleugbaren Verdienste

hervor, die tüchtige Correctoren den Männern der Wissen

schaft und Literatur fortwährend leisten; ganz besonders

erwähnend, daß er persönlich alle Ursache habe, dieser

wenig oder gar nicht gekannten Classe „harter Arbeiter"

sich ungemein für verpflichtet zu halten, u. f. w. Es

ward dann eine Resolution dahin gefaßt, daß eine bereits

abgefaßte und von der Versammlung genehmigte Denk

schrift den Buchdruckereibesitzern Londons überreicht werden

solle, in der die Correctoren um eine durchgehende Er

höhung aller augenblicklich bestehenden Salaire um 10

Prozent baten. Bedeutender Aufschlag in allen Erforder

nissen des täglichen Lebens und consequeutc Werthreduc-

tion des Geldes wäre» die Gründe — und Niemand

kann es leugnen, daß diese wahr und triftig, sowie die

erbetene Erhöhung eine bescheidene war, wenn man erwägt.
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daß die Setzer factisch um 15 Procent in ihren

Preisen erhöht worden sind. Den Ausgang dieser Be

wegung hatte ich schon vorhergesehen und vorausgesagt :

als eine zu diesem Zwecke erwählte Deputation der Cor»

rcctoren in einer Spccial-Confercnz mit dem Comits der

Principale zusammenkam, erklärte der Vorsitzende des Letz»

teren, Herr William Nivington, den Correctoren ganz

einfach, daß, da für die Arbeiten der Correctoren ein

Tarif nicht cristire. sondern das gezahlte Salair in jedem

einzelnen Falle auf einem Privatabtommen beruhe und,

je nach Kenntniß und Fähigkeit ein höheres oder gerin

geres sei, so könne das Comite der Principale auch nicht

einer collectivcn Forderung Gehör geben oder sie der

Association der Londoner Principale empfehlen, sondern

müsse den Correctoren es anHeim stellen, individuelle

Schritte zu thun. — In seinem eigenen Geschäfte hatte

Herr Nivington bereits den bei ihm engagirten Correc

toren mitgctheilt, daß er nur individuelle Vorstellungen

in dieser Hinsicht entgegennehmen und — je nach Um

ständen und Fähigkeiten — berücksichtigen werde. Und

wie sehr auch ich mit meiner Ansicht gegenüber den Lon

doner Correctoren verstoßen mag, so kann ich doch jetzt

mich nicht anders aussprechen, als ich es in einer Ver

sammlung der Corrcctoren-Association vor mehreren Mo

naten gethan, als zuerst die Bewegung besprochen und

bcrathen ward, nämlich dahin: — daß die Verwendbar

keit eines Correctors, und der Vortheil, der durch seine

Arbeit einer Buchdruckern erwächst, zu sehr von indivi

duellen Qualificatiouen abhängig sind, als daß ein Maaß-

stab an die Klasse gelegt werden tünnte. Ein wirklich

tüchtiger und gebildeter Corrector kann fast ohne Aus

nahme feine Bedingungen dictiren ; ein mittelmäßiger muß

die des Principals acceptiren, bei dem er ein Engagement

sucht; und ein schlechter Corrector thut besser vom Cor-

rectorstuhl wegzubleiben. Also, ganz natürlich, indivi

duelles Verdienst giebt den Ausschlag; und man möge

diesen Fall betrachten von welcher Seite man wolle, mau

wird rechtlicher- und vernünftigerweise zu einem anderen

Resultate nicht kommen können. Außerdem kann man

über der großen Masse (wohlverstanden!) der Londoner

Correctoren nicht ein allzugünstiges Urthcil fällen, und

die guten und besten derselben haben, glaube ich, kaum

Ursache zu klagen. Will man aber dahin arbeiten, daß

die Arbeit eines Correctors im Allgemeinen höher honorirt

werde, nun dann sollte das Verlangen üO Proccnt min

destens, und nicht 10 betragen.

Nun zum technischen Theile meines Berichtes über

gehend, habe ich zunächst einer großen Veluollkummmmg

zu erwähnen, die Herr Nobert Hatterslcy seiner Setz

maschine hat zu Theil werden lassen — ich sollte eigentlich

besser sagen, daß er sie ergänzt hat, denn die von ihm

nach jahrelangem Studiren und Arbeiten nunmehr (seit

Ende October) glücklich vollendete Ablegcmaschine krönt

in Wahrheit erst seine geniale erstcre Erfindung. Ich

habe bereits in einem Specialartikel vor längerer Zeit in

diesen Spalten eine detaillirte Beschreibung der HattcrSley'

sehen Setzmaschine gegeben: diese kann auch heute noch

als maßgebend angesehen werden; damals jedoch eristirte

neben der Setzmaschine auch noch eine C l a s s i r Maschine,

d. h. eine mechanische (jedoch complicirte Vorrichtung,

mittelst deren die auf dem gewöhnlichen Wege abgelegte

Schrift, anstatt in Äästenfächcr gestreut zu werden, be

hutsam — jedenfalls weit langsamer und mit mehr An

strengung als beim freien Ablegen — in die Classir-

maschine ocponirt wurde, deren einziger Vortheil darin

bestand, daß sie eben die einzelnen Buchstaben aufgesetzt,

in langen Neihen und so producirte, wie die Setzmaschine

ihrer bedarf. Diese von Hattcrsley „Classirmaschine"

genannte Vorrichtung erfüllte indessen den Zweck deshalb

nicht, weil sie erstens umständlich, zweitens langsam, und

drittens für den Arbeiter ermüdend war; man hätte deren

drei bis vier für eine Setzmaschine haben müssen, und —

ganz abgesehen von dem Preise derselben — hätte die

zeitraubende Manipulation, anstatt die Ausgaben der

Handarbeit gegenüber zu vermindern, dieselben — und

sogar beträchtlich — schließlich erhöhen müssen. Die

Maschine — obgleich genial in der Anlage — tonnte

daher dem auf Neduction der Ausgaben vor Allem be

dachten Erfinder nicht genügen; er begnügte sich eben sie

zu zeigen, und ging selbst so weit, deren Ankauf zu wider-

rathen. Schon damals pflegte er zu sagen: „Ich will

etwas Besseres schaffen, und meine Setzmaschine, der

nichts fehlt, wird sich nur dann erst vollkommen Bahn

brechen, wenn ihr die gelungene Ablcgemaschine zur

Seite steht." Nun, er hat diese letztere geschafft, und

ich kann, nachdem ich ihr zwei volle Tage des aufmerk

samsten und eingehendsten Studiums in Manchester (wohin

ich erpreß deshalb reiste) gewidmet, die Versicherung geben,

daß er seine Aufgabe glänzend gelöst hat. Ich freue

mich, von der Setz- und Ablcgemaschine hier zwei nach

Photographien gemachte Illustrationen geben zu können,

und bemerke nur noch, daß diese letztere (Illustration L.)

die neue Ablegcmllschiuc vorstellt. Mittelst derselben kün»

nen zwei Setzmaschinen reichlich mit aufgesetzter Schrift

verschen werden; nur ein Arbeiter (ein Knabe oder ein

Mädchen) ist für die Ablcgemaschine erforderlich, und seine

Arbeit besteht darin, daß er ab und zu dem Schwung-

radc einen gelinden Anstoß giebt, die unmittelbar vor seinen
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Augen hingleitende Schrift überliest und ihr ent

sprechend die Tasten auf dem ihm zur linken Hand

 

befindlichen Tastcnbrctte drückt. Die Manipulation geht

wunderbar schnell und mit einer so großen Sicherheit von

statten, daß — sobald eben nur die richtigen Tasten be

rührt werden — es factisch unmöglich ist, daß ein Buch

stabe in eine falsche Rinne gleiten kann. Das Reservoir

rechterhand von den Lcitkanälen empfängt die Buchstaben,

die sich in Ordnung eiuer an den andern reihen; und sobald ein

Reservoir genügend gefüllt ist, zieht man es einfach zurück

und ergänzt es durch ein in der Setzmaschine geleertes.

Ein mit dem abzulegenden Satze gefülltes eisernes Schiff

ist oben rechts befestigt, und entleert sich Zeile nach Zeile,

mittelst einer überaus ingeniösen mechanischen Vorrichtung,

in die Leitrinne, die sich zwischen ihm und den Leitkanälen I

befindet. Der gesummte Mechanismus wird durch das !

kleine, jedoch schwere Zchwuugrad in Bewegung gesetzt,

und die Wirkung dieses letzteren ist durch die Tasten re-

gulirt. Diese Ablcgcmaschiuc ist das uou plus ultra

von Genie und Erfindungsgabe, das ich kenne. Der

Preis ist vor der Hand auf 90 Pfd. Stlg. festgesetzt,

und Herr Hatterslcy hat in Folge dieser, seine ursprüng

liche ergänzende Erfindung bereits eine Menge Aufträge

erhalten. Zu 5 Setzmaschinen find 2 Ablegemaschinen

vollkommen hinreichend; der Preis der elfteren ist nach

wie vor 150 Pfd. Stlg. Für keine der beiden Maschi

nen ist Schrift mit besonderen Signaturen erheischt: jed«

wcdc beliebige Schrift mag in ihnen verwandt werden.

Mein Freund Robert Mcnamin, Redacteur und Eigen-

thümer des typographischen Journals ??is ^««ie»-«' N?-

cl<la>- in Philadelphia, schrieb mir vor Kurzem in Bezug

auf die Hattcrsley'schcn Maschinen: — „Ich muß offen

gestehen, daß ich stets war und noch bin ein Advokat der

Setzmaschine. Ich bin der Meinung, daß deren allge

meinere Einführung unserer Kunst zum Vorthcile gereichen

würde: jedenfalls dürften solche Kunstjünger (?), die ihren

Beruf verkannt haben, durch sie veranlaßt werden, sich

nach etwas Anderem umzuschauen. Ich bin vollkommen

überzeugt, daß eine dieser Maschinen, gchandhabt durch

einen tüchtigen und intelligenten Buchdrucker (und nur ein

solcher würde dem Zweck entsprechen), die Arbeit mehrerer

jener Dummköpfe und Pfuscher verrichten würde, mit

denen leider unsere Reihen nur zu sehr gefüllt sind. Das

würde ein Verlangen nach der wirklich besten Arbeit er

zeugen nnd conscqucntcrwcise der Kuust ebenso zum Vor-

theil gereichen, wie es sie erheben müßte. Die Einführung

der Setzmaschinen wird ebenso wenig der besseren Elasse

von Setzern schaden, als die Einführung der Adams'schen

oder Hoc'schcn Maschinen solche Drucker beeinträchtigen

konnte und beeinträchtigt hat, die ihre Kunst verstanden

und zu einer Spccialität für sich gemacht hatten. Laßt

sie uns heben bei allen Mitteln!"

Die günstigen Berichte, welche „Archiv" und „Jour

nal" über die neue Walzenmasse ohne Syrup des Herrn

G. Rllhn in Berlin gebracht, sind nicht ohne Kenntniß-

nahme in England geblieben. Von verschiedenen Seiten

her find mir desfallsige Nachfragen zugegangen, und ich

glaube, daß Herr Rahn im Begriffe ist, ein lucrativc«

Geschäft mit den englischen Buchdruckern einzuleiten.

Ein amerikanischer Journalist, der kürzlich in Eng

land reiste, hat in dem Journal "2Ae ^e««" in Phila

delphia einen Bericht über die H'imeH'Druckcrei zu London

veröffentlicht, in dem er u. A. Folgendes sagt: — „Die

sprüchwürtliche Correctheit der 2Vme« (typographisch näm

lich) erklärt sich durch die Thatsache, daß jede Zeile sechs-
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oder siebenmal die Revision verschiedener Correctorcn passirt

ehe der Satz llls „gut zum Druck" bezeichnet wird. Am

nächsten Morgen wird alsdann der ganze Satz (in der

fertigen Zeitung, und nachdem aller Druck vorüber) noch

einmal von einem alten praktischen Buchdrucker, der

eigens für diese» Zweck salarirt ist, durchgelesen; dieser

notirt jegliches, auch das kleinste Versehen, das er findet.

Dieses Exemplar wird dann mit den Correcturfahuen

colllltionirt. die mit den Initialen der betreffenden Eorrec-

torcn versehen sein müssen, und die Schuldigen unterliegen

einer Geldstrafe, die der Special-Krantentasse des Hauses

zufließt." — Trotzdem hat es mit der „sprüchwörtlichen

Correctheit" der Nme« so sein „aber", denn mir selbst

(und'lluch dem obigen Berichterstatter) sind schon oft ge

nug recht handgreifliche Fehler in den Spalten der ?i»»e«

aufgefallen, die selbst das System des siebenmaligen Cor-

recturlesens nicht zu vermeiden gewußt hatte.

Ein neues typographisches Journal, "?Ae ^ooMeet"

(der Correcturoogen) erschien vor Kurzem im Verlage

der Schriftgießerei von Collins H.M'Lecster in Phila

delphia. Die englischen und amerikanischen Fachbliitter

sprechen sich einstimmig sehr günstig über den Neu

ling aus.

Der Druck, den die türtische Negierung auf die

periodische Presse übt, hat zur Creirung eines türtischen

Journals hier in London geführt. Es erscheint unter

den, Titel "Hlouc^bi/' (Anzeiger) und ist das Organ der

liberalen (oder jung «türkischen) Partei.

Der Versuch, dem weiblichen Geschlecht hier die

Sctzerarbeit zugänglich zu machen, hat nach nun mehreren

Jahren den dabei intercssirten Personen die Ueberzeugung

gegeben, daß die Idee eine verfehlte ist. Weder für ernste

und dauernde Arbeit, noch für die nüthige Nuhc und

Sammlung der Gedanken, ohne die richtige und gute

Setzerthätigtcit schwer sich denken laßt, sind Frauen ge

schaffen. Der Versuch ist ein abortiver, und Seherinnen

werden dem Anschein nach hier bald zu den Mythen der

Vorzeit gehören. Es ist auch recht gut so, möge die

Frau die ihr vou der Natur und der durch Jahrhunderte

geheiligten Sitte angewiesene Thätigteit ausüben, und sie

wird reichlich zu thun haben.

Auch in London geht man jetzt mit der Idee um,

Nuchdruckercicn nach dem Eoruorativ-Plincip einzurichten.

Eine Versammlung von Buchdruckergehülfen fand kürzlich

statt, um über die Präliminarien zu berathen, und es

ward beschlossen Actien «, 1 Pfd. Stlg. (6^,3 Thlr.)

auszugeben, jedoch gleichzeitig auch bestimmt, daß fünf

solcher Actien (also 33' 3 Thlr.) das Minimum des An-

theils eines Actionairs bilden sollen.

London, 4. December 1867.

Theodor Küster.

Die Borlllgehefte und Muster-Tammlnngen von

Klimsch K Böhler in Frankfurt n M.

Wir kommen im Interesse unserer Leser, nachdem

wir durch die Güte der Herren Klimsch & Böhler in den

Besitz aller ihrer Vorlageheftc und Muster-Sammlungen

gelangt sind, noch einmal auf diese gediegenen Erschei

nungen zurück.

Wie wir bereits schon im vorigen Heft erwähnten,

ist gewiß der Name Klimsch durch die so gesuchten und

verbreiteten Einfassungen der Drcßler'schen Gießerei in

Frankfurt a,M. oorthcilhaft bekannt, eine genauere Ein

sicht dessen aber, was Herr F. E. Klimsch und seine Söhne

Eugen und Karl alljährlich schaffen, muß dem Beschauer

in der Thllt zur Bewunderung der eminenten Fertigkeiten

und des Fleißes dieser drei Männer führen. Die nach

stehend verzeichneten reichhaltigen Sammlungen verdanken

alle, neben den sonstigen Arbeiten, welche das Geschäft

liefert, den Herren Klimsch ihr Entstehen.

Diejenigen Hefte, welche uns als Typographcn ins

besondere intercssiren müssen, sind die, welche Initiale und

Zierschriften enthalten, und da finden wir denn eine so

reiche uud geschmackvolle Sammlung, daß wir nie in Ver

legenheit kommen können, wenn wir einmal einen besonders

schönen Initial schneiden lassen wollen oder wenn wir

eine verzierte Zeile brauchen, die nicht jeder in Typensatz

copiren soll. Von besonderem Interesse für diejenigen

Geschäfte, welche fich mit dem Druck feiner Accidenzien

beschäftigen, sind auch die Allegorien, Devisen und Vig

netten, sowie die Etiquctten. Ueber letztere sprachen wir

bereit« im vorigen Hefte, wollen deshalb hier nur darauf

hinweisen, welche Vortheile und Erleichterungen der Besitz

der erwähnten Sammlung Allegorien :c. mit sich bringt.

Es giebt bekanntlich sehr wenig Zeichner, welche im Stande

sind, eine gute den Anforderungen der Kunst entsprechende

Allegorie, Devise oder Vignette zu entwerfen, ja es giebt

Städte, in denen selbst für vieles Geld eine solche Zeich

nung nicht einmal zu beschaffen ist, und doch wird oft

an den Buchdrucker, Lithographen oder Kupferstecher die

Anforderung gestellt, eine Karte, einen Preiscourant «.

mit Allegorien zu schmücken. Die Klimsch'schcn Hefte

nun sind für solche Fälle ein zuverlässiger Nathgeber, da

sie eine große Anzahl alle Gewerbe, Künstele, verherrlichende

Allegorien und Vignetten enthalten, die, von einem cinigcr

26
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maßen geschickten Zeichner benutzt, wiederum andere Com-

positionen ermöglichen, also nicht einmal bedingen, daß

man die in den Heften enthaltenen geradezu copirt.

Wir werden Gelegenheit haben, unseren Lesern in

den nächsten Heften des Archiv die Verwendbarkeit dieser

Klimsch'schen Schöpfungen zu beweisen, und glauben ver

sichern zu können, daß die sie enthaltenden Mustcrblätter

zu den gefälligsten gehören werden, welche das Archiv

brachte.

Die bis jetzt von Herrn F. C. Klimsch und seinen

beiden Söhnen Eugen und Karl herausgegebenen Samm

lungen umfassen folgende Vorlagen:

Vorlagen für Schrift.

Die Grundformen der gebräuchlichsten Schriften, complctt in

5 Heften, ü, 1<» Sgr. — 36 tr.

Courenl- sc Spiegelschriften, complctt in 5 Heften, er

schienen sind Heft 1—2, 2, 10 Sgr. — 30 tr.

Initiale sc Zicrschrislen, gezeichnet und ausgeführt von

Karl Klimsch, erschienen sind Heft 1—10, ä

10 Sgr. ^ 36 tr.

Vorlagen für Ornamentik.

Die Ornamentik von Karl Klimsch, poi- Heft 10 Sgr.

--- 36 tr.

Die EtiqucltirKunst, eine reiche Auswahl ganz neuer Eti-

quetten für alle Fächer (in Fcdermcmier), ausgeführt von

F. C. Klimsch, erschienen sind Heft 1—6, ü, 15 Sgr.

-^ 54 tr.

Figürliche Vorlagen.

Allegorien, Devisen K Vignetten, entworfen und gezeichnet

von F. (5. Klimfch, complctt in 10 Heften, erschienen

sind Heft 1—8, u, 20 Sgr. -^ fl. 1. 12 tr.

Kindergruppen, Radirungen von Eugen Klimsch, 2

Heft Thlr. 1. ^ fl. 1. 45 tr.

Pinselzeichnungen von F. E. Klimsch (Illustrationen zu

Göthe'S Faust), Z. Heft Thlr. 1. ^-- fl. 1. 45 kr.

Landschaftliche Vorlagen.

Baumschlag, Vorlagen zum Unterricht im Landschafts-

zeichncn, nach der Natur gezeichnet und ausgeführt (in

Fcdcrmanier) von F. C. Klimsch. erschienen sind

Heft 1—6, », 15 Sgr. — 54 tr.

Gemischte Sammlungen.

Lithographische» Musterbuch, eine Sammlung der schönsten

lithographischen Arbeiten für mcrcantile Zwecke, aus

unfrei Anstalt, in jeder Manier der Ausführung,

elegant gebunden Thlr. 5. — fl. 8. 45 tr.

Dasselbe in einfacherer Auswahl ohne Farbendrucke Thlr. 3.

^ fl. 5. 15 tr.

Vater-Nnser, großes Tablcau auf Stein radirt von

Eugen Klimsch, ö, Thlr. 1. 15 Sgr. -- fl. 2. 42 lr.

Tchriftprobcnschllu.

Unser voriges, das 11. Heft, enthält eine so reiche

Anzahl Schriftproben, wie noch kcins der früheren. Da

wir letzt leinen Raum fanden, dieser Proben specicller

zu erwähnen, so wollen wir dies heute nachholen.

Die neuen Initiale aus der Gießerei von I. G.

Schclter H Giesccke zeichnen sich durch ihre Originalität

ganz besonders aus. Es bilden nämlich die den eigent

lichen Buchstaben umgebenden Verzierungen in den meisten

Fällen ein zweites mal denselben Buchstaben und sind

in einer so zarten, gefälligen Weise gehalten, daß man

wohl schwerlich etwas Hübscheres finden kann.

Der Werth der „Modernen Gothisch", welche die

Gronau'sche Gießerei in zwei größeren Graden beilegte,

ist hinlänglich bekannt, als daß wir ihn weiter hervor

zuheben brauchen ; ein zweites Vlatt dieser Gießerei enthält

vier Grade (Doppclcicero — Missal) dcr neuen „Modernen

fetten Fraktur", deren kleinere Grade einem früheren

Heft beigelegt wurden.

Die C. Riihl'sche Gießerei in Reudnitz-Lcipzig legte

zwei Blätter der beliebten und gesuchten Mai'schcn Frattur-

schriftcn bei, während die Probe von Polytopen aus der

Anstalt des Herrn H. Zierow in Leipzig so manches

Brauchbare für Accidcnz- und Eontobücher - Druckereien

enthält.

Das Gleiche gilt von den Vignetten des Herrn

Julius Maicr in Stuttgart, dcr auch dem heutigen Hefte

zwei reichhaltige Probeblättcr beilegt.

Sprechfaul.

In einer Ihrer früheren Nummern de» Archiv« war eine An»

wcisnng enthalten, wie man die Schriftzeilen am einfachsten in

Bogenform ucrmitttlst Ncgulcttcn bringt. Ich präsumire hieraus,

dast »innen Collcgcn vielleicht auch damit gedient wäre, eine An»

wcifung in Händen zu haben, wie man sich am leichtesten mit der

Herstellung mathematischer und geometrischer Figuren behilft, wenn

man nicht so schnell Gelegenheit hat, sie in Holz schneiden zu

lassen.

Vor einiger Zeit erhielt ich zur fchlcunigstcn Anfertigung

das Programm der hiesigen Prouinzial-Gewerbeschule , welche« ich

Ihnen de« besseren Verständnisses wegen per Kreuzband mit bei

füge. Auf S. 28 und 2!) finden Sie zwei mathematische Auf»

gaben mit den dazu gehörigen Figuren. Die Zeit war zu lurz,

um dieselben vom Holzschneider anfertigen zu lassen, ich habe des
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halb die auf Seite 29 stehende geradlinige au« Achtelpetitlinien zu

sammengesetzt, so gut e« eben ging. Zur Anfertigung der anderen

etwas schmierigeren habe ich mir folgendermaßen geholfen. Auf

5l

einem Zinkschiffe schuf ich mir zuerst durch Bleistege einen leeren

Raum, der eine Cicero rund herum größer war, als die zu sehende

Figur, und spannte den Raum durch Keile, damit nicht« entweichen

tonnte. In diesen leeren Raum breitete ich auf den Grund etwa

eine Cicero stark weichen Glaserkitt au«. Nachdem ich mir die

lrumme Linie gebogen hatte, drückte ich dieselbe an entsprechender

Stelle in den Kitt bi« auf den Grund und habe auf diese Manier

alle Zahlen und Linien durch Messen mit dem Zirlel an den be

treffenden Stellen eingedrückt. Damit aber der Kitt nicht so sehr

»n Linien und Buchstaben haftet, ist es gut, dieselben vor dem Ein-

stecken in den Kitt etwa« feucht zu machen. Nachdem ich mich

überzeugt hatte, daß Alles richtig stand, machte ich mir in einem

fogenamlten Schnauzcnlännchen des genaueren Ausgießen« wegen

Gyp« an, etwa so dünn, wie dünne Brotsuppe, und goß diefen

Gyp« in Nusschlußhöhe hinein, er muß aber dünnflüssig sein, da»

mit er leicht in alle Winlel und Ecken stießt. Da» Erstarren

desselben dauerte etwa 5 Minuten; ich ließ aber die Form noch

etwa eine Stunde stehen, bi« der Gyp« steinhart war. Hierauf

löste ich die Keile, und nahm die Form aus den Bleistegen heraus.

Der auf dem Grunde der Form anhaftende Kitt ließ sich ganz

leicht entfernen; ich legte nun die Form auf« Gesicht, befestigte

wieder die Nleistege um dieselbe und machte letztere durch unter

gelegte Quadraten schrifthoch. Nun löste ich mir wieder etwa« Gyp«

auf und goß auch die Rückseite au«; nachdem derselbe etwa« erstarrt

war, strich ich das Ueberschüssige mit einer Linie ab. Die Form

war nicht fchecht ausgefallen, wiewohl e« für mich der erste Ver

such war. Selbstverständlich gehört ein etwas gewandter Setzer

dazu, der mit Feile, Sage und Zange umzuspringen versteht; denn

liefert der Setzei eine fchlechte Wiedergabe der Zeichnung, so ist

lediglich seine geringe Befähigung zu dergleichen, befondere Auf»

merkfamteit nnd Ausdauer bedingenden Arbeiten Schuld. — Es fei

noch bemerkt, daß sich Achtelpetitlinien am besten dazu eignen.

Sollte ich nun Eulen nach Athen getragen haben, und Sie

wüßten eine einfachere Manipulation hierfür, so würden Sie ge

wiß alle Buchdrucker in kleineren Städten verpflichten, wenn Sic,

wie damals mit dem Bogensetzen im Archiv, eine Anweisung hierfür

geben.

Daß ich Ihr Archiv mit dem größten Interesse lefe, mögen

Sic daraus entnehmen, daß ich dasselbe von feinem Entstehen an

mit halte, zc. ,c.

Die Art und Weise, wie Sie den Satz der betreffenden Figur

bewerkstelligt, ist gewiß eine ganz gute, denn wenn es auch möglich

ist, dieselbe ohne Beihilfe von Kitt und Gyp« nnd mit dem ge

wöhnlichen Ausschluß herzustellen, so hat doch der von Ihnen ge

wählte Weg den Vorzug, daß er der kürzere und sichere ist. Wenn

gleich die Anwendung de« Gypsc« bei derartigem Satz nicht neu,

so ist die Art und Weise, wie Sic den Kitt benutzen, gewiß >ehr

originell und danken wir Ihnen bestens für die gemachte Mittheilung,

glauben auch, daß dieselbe manchem unserer Leser willkommen sein

wird.

Mannichfaltiges.

Die Buchdiuckwlllzcnmllssc » Fabrik der Herren Vogel <K

Reinhardt in Mannheim ist seit 25. Juni u. I. an Herrn

Carl Vogel in Carlsruhe übergegangen.

Seit 1. Octobcr d. I. ist da« Amt eines Obcrfactor« der l. t.

Hof- und Staats - Druckerei in Wien an Herrn Frauen lob

übergegangen.

Die rühmlichst bekannte Haas'fche Gießerei in Basel ist seit

dem 10. August diese« Jahre« in den Besitz der Basier Handels

bank gelangt; diese führt da« umfängliche Gefchäft unter der

Leitung de« Hern Friedrich Schorno fort und wird bedacht sein

den alten guten Ruf de« Etablissements wieder herzustellen.

In Amerika ist eine neue Setz- und zugleich Druckmaschine

erfunden worden. Dieselbe stellt eine Art schrcibcndc« Clavier vor,

dessen innere Einrichtung die gewünschten Buchstaben mit geschwärzten

Papieren in Berührung bringt. Der Erfinder, Namen« Prall,

versichert, daß man mit diclem Apparate im Stande sei, seine Ge

danken schneller zu drucken, als man sie mit der Hand niederschreiben

tonne; es wäre z. B. möglich, mit einer unglaublichen Schnelligkeit

einen Brief zu schreiben, de» man dann nur noch mit der Adresse

zu versehen hätte. Sollte sich diese Erfindung bewähren, so steht

ihr sicher eine Zukunft bcvol, denn wie mancher Schriftsteller würde

sich ein folche« Instrument verfchaffcn, wenn ihm dadurch die Mög

lichkeit geboten würde, feine Productiuität zu verdoppeln.

L. Simon in Nottingham hat eine Maschine zum Nronziren

und Pudern ersuuden, welche sowohl durch Dampf, als auch

durch Menschenhände in Bewegung gesetzt weiden kann. Dieselbe

nimmt ungefähr einen Raum von einem IH Meter ein und liefert,

durch letztere Kraft bewegt, 500 Blatt in einer Stunde.

Einer unferer Abonnenten in einer Stadt Schlesien« theilt

uns »l« Euriofum mit, daß seit einiger Zeit ein Setzer bei ihm

conditio»!« , der, obgleich keineswegs jung, noch leine eiserne

Presse nnd leine neue Schrift gesehen habe, ehe er in

sein Geschäft trat.

26»
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Die Freuden eines Redacteur«. Viele Leute halten

es für eine gor bequeme und angenehme Sache, ein Zeitung«»

redacteur zu sein. Wie Wenige haben dagegen einen Begriff von

den Dornen, welche dieser Beruf darbietet. Li» amerikanische«

Blatt macht sich die Mühe, einige dieser Annehmlichkeiten zusammen

zustellen, die wir hier wiedergeben. E« sagt: Schreiben wir Lcit-

llrtilcl über Tagcsfragen, so greifen wir dem Unheil der Leser

vor, nud sollten dafür lieber Thatfachen »us andern Wcltgegcnden

berichten. Liefern wir Ausschnitte »us anderen Blättern, also die

gewünschte» Thatsachen aus andern Wcltgcgcnden, so sind wir zu

faul, um Leitartilel zu fchreiben. Schreiben wir für die Regierung,

so sind wir „feile, ertaufte Subjecte uud Acmtcrjägcr," Schreiben

wir gegen die Regierung, so sind wir Abtrünnige von der Partei.

Schreiben wir gar unparteiisch, so lcnnt unsere Rücksichtslosigkeit

gar leine Grenzen, oder wir sind zu feig, um es mit der einen

oder der andern Partei zu verderbe». Bringen wir ausführliche

Kritiken über Theater, Eoncerte :c,, die nach uufcrer besten Ucbcr»

zcugung geichricbc» sind, fu sind sie dem Line» zu langweilig und

die Andern behaupten, daß jedes Lob und jeder Tadel parteiisch ist.

Bringen wir eine allgemeine Kritik ohne „Specialpuffs," so ist da«

ein „Humbug," und bringen wir endlich gar leine Kritik, so sind

wir ein Verächter der Kunst. — Widmen wir unsere Mußestunden

Privatfreudrn oder Privatstudicn, s» sind wir stolz uud ziehen un«

vom Publicum zurück, mit dem wir un« bekannt ;u machen haben,

liehen wir Abends in Wirtschaften, um uns mit dem Publicum

bekannt zu machen, so sind wir ein Bummler und treiben un« auf

Vierkanten herum. Tito: Fehlen wir bei Eröffnung einer »cn

eingerichteten Wirtschaft, so ist un« da» Local offenbar nicht gut

genug, um es zu besuchen. Stelle» wir un« ein, so heißt e«:

„Na, der fehlt doch gewiß bei keiner Gelegenheit." — Berichten

wir, daß Trichinen im Schweinefleisch sind, so verderben wir den

Fleischern da« Geschäft. Sagen wir, daß leine Trichinen drin sind,

so bekommen wir die Gelehrten auf den Hals; und fagcn wir, daß

gar nicht« im Schweinefleisch ist, so haben wir'« erst recht mit

Allen verdorben. — Stirbt dem Hans oder Peter über Nacht eine

Kuh, und findet er dies wichtige Ereigniß am nächsten Tage nicht

ausführlich berichtet, fo bestellt er die Zeitung ab. Sind wir

gerade mit den dringendsten Arbeiten beschäftigt, fo kommt irgend

Jemand, der eine Anzeige wegen eines entlaufenen Pinscher« zu

bestellen hat, läßt sich gemüthlich nieder, stopft sich eine Pfeife »u«

dem Tabakstasteu und erzählt uns seine ganze Familiengeschichte

von, Urgroßvater herab, mit allen Seitenverzweigungen nebst den

Familiengchcimnissen des verloren gegangenen Pinscher«. Bringen

wir die tclegraphischcn Berichte ausführlich, fo heißt es: da« ist

ja doch Alles erlogen und wird morgen widerrufen. Bringen wir

Die in Bern erscheinende Schweizerische Tnpographia ver>

öffentlichte folgenden Brief eines deutschen Setzer«, Herrn Nisaug

au« Amerika. Derselbe schreibt aus Dauenporl, Iowa, unterm

3. Juni: „Seit Anfang April stehe ich in Davcnport in Eondition,

einer Stadt von circa 20,000 Einwohnern, in einer schönen Gegend

am Mississippi liegend. Unser Personal besteht »u« vier Setzern

nebst dem „Foremann" (Faktor), der ein eben so ausgezeichneter

Setzer als Drucker ist; Farbendruck führt er meisterhaft au«. Es

erscheint bei un« ein tägliches Blatt, ein Wochenblatt (deutsch), zu

welch' letzter», der Satz de« erstem nach Bedürfniß benutzt wird;

dann eine dreimal wöchentlich erscheinende englische Zeitung. Die

Druckerei, an der belebtesten Straße der Stadt gelegen, ist hell,

geräumig und nach hiesiger Art und Weise gut eingerichtet. Wir,

zwei deutsche Setzer, stehen von den zwei englische» abgesondert.

Außer unserer Druckerei befindet sich auch noch eine englische hier,

und in diesen beiden Druckereien wird das Tausend m mit 35 Ecnt«

(100 Cent« 1 Dollar) bezahlt; Faltorc beziehen ein gewisse«

Geld von 20 bi« 30 Dollars per Woche. So wohl wird es mir

gerade nicht, da ich es wöchentlich nur auf 10 bi« 12 Dollars

bringe. Für Kost und Logi« bezahle ich 4'/, Dollar« per Woche:

ich bin in einem guten Wirthshause einlogirt und ausnahm«,

weise allein in einem Zimmer, habe aber in demselben keinen

Stuhl zum Sitzen, lein frisch Wasser für den Abend und ein

wahres Himdcncst von einem Bette, dessen Strohs.ut (ohne Matratze)

in Maisstroh summt Zapfen besteht, so daß ich Morgen« oft

müder aufstehe, als ich Abends mich niedergelegt. Da« Glas Bier,

^ um die Hälfte kleiner als die schweizerischen, kostet 25 Rp., die

Flasche Wein 1'/« Dollar«, und dann ist er erst noch Gift. —

Unter den Buchdrnclern in Amerika ist lein Zusammenhalten, noch

weniger eine Eimglcit: keiner traut deni ander», dagegen sucht sich

jeder beim Faktor einzuschmeicheln. Der Buchdructcrbcruf ist hier

einer der schlechleslstcu, und wegen Mangel an Beschäftigung hat

^ schon Mlluchcr Setzer beim Eisenbahnban Arbeit genommen, und

dieser Zustand scheint, wie man von Durchreisenden vernimmt, ein

allgemeiner zu sein. Die Zahl der Lchrburschen ist eine nnverhält-

nißmäßig große; diese haben nirgend« einen Lehrlingsvcrtrag uud

' bleiben in der Regel nur so lange bei»! Geschäft, bi« sie wieder

etwa« Bessere« wissen, uud haben im Allgemeinen eine Schulbildung,

die sie kaum befähigt, Gedrucktes zu lcfcn; dabei aber haben sie

viel Freiheit in der Druckerei, wo sie singend und pfeifend ihre

Arbeit verrichten. — Schließlich muß ich noch einer Druckmaschine

erwähnen, die für kleine Accidcnzarbeiten verwendet wird und nicht

mehr Raum einnimmt als ein Arbcitstifchchen ; sie wird mit einem

Fuße in Bewegung gesetzt und man druckt mit derselben Schnellig»

lcit wie bei einer großen Maschine,"

Der eifrige Forfcher nach vcnctianischen Urkunden, Armand

Paschet, hat eine Anzahl eigenhändig geschriebener Briefe von „Aide

Manucc" vorgefunden, deren Inhalt viel Interessante« über da«

Leben diese« berühmten Buchdrucker« darbietet, Sie weiden nach»

steu» von Nnt, Antonclli, einem vorzügliche» Buchdrucker in Vc-

nedig herausgegeben werden.

Die prcsbytcriauifchc Bckehrungsgefellschast in Shanghai be«

sitzt eine große Druckerei mit allem Zubehör. Gießerei, Sterotypie,

Galvanoplastik u. s. w. In dieser erscheint außer einer großen

Anzahl von Bibeln, eine Menge von kleinen Traktaten und Jour

nalen znr Verbreitung des Ehristcnthnni« in China,

Druck der Beilage.

Wir bringen heute ein von geätzten Zinlplatten gedruckte«

Bildchen, da«, wenn e« auch noch »icht allen Anforderungen ent

spricht, immerhin beweist, daß die Manier der Zinkätzung sehr

verwendbar ist, besonder«, wenn die Zeichnung der Farbenplatten

von einem Künstler besorgt wird, der jede einzelne Farbe in wirkungs

voller Wciic zu verwenden weiß. Die Zeichnung und Aetzung der

Platten zu unserem Bilde wurde von dem Kupferstecher A. I. Hanisch

und die Chcmitypirung und Hochstellung derselben von dem Chemi»

thpistcn G. Muchc, beide in Leipzig, besorgt, die wir für derartige

Arbeiten besten« empfehlen können. Der Druck wurde in 6 Farben

bewerkstelligt.
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Richard Kühnau,

Michanische WerKstait in Fiipzig.

Nachdem ich seit Begründung mciuc« Geschäft« im Zahle 18<N

fast ausschließlich meine Thätigteit der typographischen Brauche

gewidmet habe, ist es mir gelungen, namentlich die sür Schrift

gießerei nothwcudigeu Utensilien und Maschinen, welche bereit«

thcilweisc im Archiv für Buchdruckcrkunst Vaud IV. Heft 3 bis ?

Erwähnung fanden, fu zu vervollkommne!!, daß sie allen Anforde»

rungcn auf da« Glänzendste entsprechen, und sind r« zunächst mcinc

Lettern« Gießmaschinen, auf welche ich hierdurch Ihre gütige

Ausmerksamlcit lcukm möchte. Turch rastlosc« Studium und daraus

hervorgegangener zweckmäßiger Verbesserung an dieser Maschine,

habe ich dieselbe auf die Stufe der Vollkommenheit gebracht, daß

alle an früheren Maschine» mit Recht gerügten Mängel vollständig

beseitigt sind und dieselbe in Bezug aus Danerhastigtcit sowie

Leistungsfähigkeit nicht« zu wünschen übrig läßt. Der Hauvtuorzug

der Maschine vor vielen andern ist, daß sich Kegel, Linie und

Weite während de« Gießen« nicht um da« Mindeste verändert, daß

die Matrizen äußerst geschont bleiben und der Guß in Bezug auf

Tichte und Schärfe dem Handgnß mindesten« gleichgestellt werden

kann. Tie Leistungsfähigkeit der Maschine ist der Art, daß auf

dcrfclbcn täglich bei zehnstündiger Arbeit 20,00« bis 25,000 Lettern

mit Leichtigkeit gegossen werden können. Ucbcr weitere Vorzüge

meiner Maschine bin ich gern bereit, Näheres mitzntheilen und

stehe mit Adressen der Herren Empfänger, sowie mit illustrirtcm

Prciscourant meiner Artikel, als: Nestoßzenge, alle Alten In

stlumentc und Hobel, Vohrmaschinen, Iiehbanle, Gießiifen

nnd Gießpumpcn, Hobelmaschinen und Trehbiinle für 3tere«°

typplllttru, Vlichil Maschinen :c. «., überhaupt complete

Liurichtungen sür Schriftgießerei, Galvanoplastik, Mefsing«

linien-Fabrillltion, Ohps- und Papier-Stereotypie

jederzeit gern zu Diensten.

Außer verschiedenen Artikeln halte ich meine solid construirten

Tatinil Maschinen, Pack- sowie alle übrigen Arten von Pressen,

Maschinen und Utensilien für Nuchdruckeeei bestens empfohlen,

und bitte bei Bedarf um ihre geneigten Aufträge, deren prompteste

Effectuirung Ihnen zusichere.

Eine in gutem Zustande befindliche, schon gebrauchte Batinil'

Maschine, groß Format, für Tampfcinrichtung, wird billig

zu kaufen gesucht. Oef. Offenen >V. X. r>c>8we8t.»i!t,s üuindinusn.
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^»«»truirt uuä vsirfiiti^t von ^. I^ernittnn iu tlnmlnllF.

-«ZZl^

Vei den ge8teigerten ^N8prüoben, die d»,3 kublioum »n die Ausstattung »Her .^rl>eiten »teilt, sind U»sebinen,

mit denen die fertigen DrueKs^eben, be8onders ^eeideuxen, s»uber besebnitten werden Können, xur XotbwendigKeit ge-

wurden. D»s 8ebneiden mittelst einf«.ener besser »in I^ine»! K»nn niebt mebr genügen und nimmt ausserdem »uoli xu

viel 2eit in /Vnspruob,

Die grossen k»niersebneide-^I»«obinen. die einen ^N8eb«ffu»g8nreis von 250 l,is !?<><) l'nnder bedingen, sind jedoeb

niebt in »llen ^lesebiiften einkübrb»r, wkbrend obige »»sebine, die mit der Emballage für 63 1'n«>8!' geliefert wird, eber

».ngesobllift werden dürfte, xum»! 8io »llen Anforderungen, die m»n »n ein derartiges ^VerKxeug stellen Kann, vollständig

genügt,. ^l»n Kann mit derselben jedes kanier bi» AU 2oll lang in jeder liiebtung dureb8e!>neideu, wie mau »ueb fertige

DrueKsaeben gleieb wie mit dem besten Luebbinderbobel, mit derselben genau reebtwinklig und sauber besebneiden Kann,

Die ^lasebins ist gaux von leisen und der liseb mit 8ebieblade und 8päbneKa8ten verseben. Kiner Reparatur

ist dieselbe, bei vernünftiger Lebandlung, niemals unterworfen, 6» bei allen der lieibung ausgesetzten l'neilen 8ebrauben

«um >laebstellen angebraebt sind, damit di«8e l'beile, wenn sie mit der Xeit locker werden sollten, wieder fe8tgexogen

Verden Können. Dureb die Bewegung der Kurbel bebt sieb die ^I»8ebin« an beiden leiten gleiobmüs8ig xugleieb und

wird da» kopier, naebdem »olebes genau untergelegt, dureb liüekdrebung der Kurbel lestgespanut. Die Lewegung de»

Hobel» in eoniscben 8ebienen gebt ubue jede Anstrengung seitens des Arbeiter«.

Von di«8en »asebinen 8ind in Kurier 2eit Hunderte von Kxemplaren naeb allen 'Ibeilen der ^Velt versandt

und »priebt die Leliebtbeit und weite Verbreitung wobl »m besten für die praktisebe LrauebbarKeit derselben.

Niniße 2s8it2sr 8ob.risdsn mir rlnllrll^skcirüoi't :

leb finde Inre kamersebneide-Nasebine für meine Druckerei reebt nut/b«r, leiebt und »ieber xu

bandbllben und werde sie bei meinen Lollegen überall smpfeblen, ge?,: (!. V>'. Nffenlüluei' in l!il«n!>nre.

Ibre ?»nier«ebneide->I»8ebine bllt meinen vollsten Deiln,!!. ^^ . ^. <^. kllnezten in ItlellN«.

Ibre ?»nier8obneide->l»sllliine i8t, gut und 8olide gebaut und gkn? dnxu geeignet Kti<zuett» 2U

xersebneideu. .ledenfllll» emnleble ieb Ibre Äasouine. gox. : W. 8tpii«ler in K«llwi«H.

Die von Derrn ^. l8erm»nn un8 gelieferte ?»niersebneide->I»,8ebine gebort, unserer I>'eberüeugung

n8,eb xu derjenigen ^rt, welebe besonders für Lueb- und Lteindruelcereien unbedingt vor »Heu anderen xu

emnfeblen sind. I^eiebte Anwendbarkeit selbst für die Kleinste Deistung, eine (!on»truetion , die bei nur

einigermaßen ordentüeber DeK»ud!ung Nep8,rs,turen 2usseblie88t, dürften neben dem Dmst»nde, d».»» wkbrend

de» arbeiten» jeder Ibeil der ^l«,8ebin6 dem H,ugs frei liegt, eine besondere Kmnleblung 8eiu.

gex.: L»!«8et i^ l!o. in Uumliurß.

?r«i» ärsi Ulla 80od»2i^ 1'ü«,1er, inol. NmbnII»8e, irauea UnmburF, 8«8«n b«.»r.

llllwbili'F.
/^. l86l-M2NN.
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Eine Buchdruckerei

in einer großen und verlehrreichen Stadt am Rheine sieht Familie»'

Verhältnisse halber vortheilhaft zu verlaufen. Dieselbe ist für einen

umfangreichen Betrieb eingerichtet und besitzt u. A. eine Lpferdige

Dampfmaschine, eine doppelcylindrige und eine eiucylindrige Schnell»

presse, fowie entsprechende« Material an Utensilien und Typen,

Da« Geschäft befindet sich in hellen und geräumigen, für 40 Setzer

«»«reichenden Lokalitäten, welche für eine Reihe von Jahren mieth»

wei'e übernommen weiden tonnen. Für einen strebsamen jungen

Fachmann, welcher über ein Capital von 5000—6000 Thlr, »er»

sügen tan», wird sich selten eine günstigere Gelegenheit zur Grün»

düng eine« aussichtsvollen und ausdehnungsfähigen Oefchäfte«

darbieten. Ernstliche Rcflcctllnten erfahren Nähere« auf franlirte

Briefe unter den Buchstaben ^. ^. X. No. 17, Adresse Herrn

I. H. MülleM» in Köln a/RH.

An unsere geehrten Abonnenten.

Mit dem vorliegenden Hefte beenden wir wiederum einen Jahrgang de« „Archiv für Buchdrucker!,»»»", bereits den vierten.

Mit weit größerer Zuverficht wie bisher, gehen wir nun an den Beginn de« fünften Bande«, denn da« vergangene Jahr

brachte uns einen so reichen Zuwach« an Abonnenten, wie an Freunden und Förderern unsere« Unternehmen«, daß wir dasselbe noch mit

reicheren Mitteln wie bisher fortzuführen im Stande sind.

Wir tonnen bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, den Herren F, Flinsch (Dresler'sche Gießerei) in Franlfurt, I. G, Schelter

ck Oiefccke in Leipzig, Wilhelm Gronau in Berlin, Benjamin Krebs Nachfolger und I, Eh, D. Nie« in Frankfurt a. M., Elan« ck van

der Heyden in Offenbach, Iänecke <K Schneemann in Hannover, Fritz Iänecke und H. Bcrthold in Berlin, E, Klobcrg und H, Zierow

in Leipzig, nnferen verbindlichsten Dan! für die reiche Unterstützung zu fagen, welche sie unserem Unternehmen zu Thcil werden ließen.

Wir verdanlen genannten Firmen eine in die Hunderte gehende Anzahl von Schriften, Ginfassungen, Verzierungen, Linien :e.

die allein e« un« ermöglichten, unseren Abonnenten immer neue und wie wir hoffen, gefällige Anwendungen zu liefern. Mögen die

genannten Firmen auch in Zukunft geneigt fein, un« zu unterstützen.

Freundlichen Dank aber auch jedem einzelnen unserer Abonnenten, der un« durch dauernde Unterstützung unsere« Blatte« in

den Stand setzte, dasselbe in angemessener Weise fortzuführen und immer mehr dem Ziele zuzusteuern, da» wir uns gesteckt: in der Kunst

immer Würdigere« zu leisten, durch fortwährende Prüfungen und Versuche der Materialien, der Setz- und Druckwciscn, unseren

Abonnenten die Wege für die eigenen Arbeiten zu ebenen.

Tiefes unfer Bestreben ist auch von allen Seiten anerkannt worden und Mancher schon hat uns bestätigt, daß unsere

Anleitungen zum Druck :c. ihm von wesentlichem Nutzen gewesen sind, ihm unnütze und zeitraubende Versuche erspart haben.

Daß selbst im Auslande unfere Bestrebungen richtig ertannt und gewürdigt werden, das beweisen un« die zahlreichen,

Abonnementsbestcllungen au« allen Theilen der Welt und wir haben unsere Freunde nicht nur in den meisten Städten Deuschland« und

de« Eontinent« überhaupt, sondern auch in England und besonders in Amerika liest man unser Archiv, wie man un« schreibt, mit

vielem Interesse.

Wir haben für den V. Band einige ganz befondcr« interessante", specicll die Geschäftsführung betreffende Artikel in Aussicht

genommen und hoffen fchon im zweiten Heft damit beginnen zu tonnen.

Indem wir schließlich noch da« Versprechen geben, auch im neue» Jahre rastlos, ja rastloser und gewissenhafter wie je das

Unternehmen fortzuführen, macheu mir darauf aufmertfam, daß der Anzeiger nach wie vor gratis an die Abonnenten de« Archiv aus»

gegeben werden wird. Um die bedeutenden Kosten, welche uns derselbe verursacht, einigermaßen zu reduciren, werden wir den bisher

bei jedem Heft des Archiv felbst befindlichen Titel mit dem Inhalte wegfallen lassen und letzteren allemal »m Schluß de« Hefte« geben.

Von Neujahr an tritt auch da« mit dem Anzeiger verbundene StelleuvermittelungsBureau in Thätigleit.

Diejenigen Principale, welche Arbeiter fuchen, empfangen von un« gegen Frantoeinscndung von 7 Sgl, in Norddeutschen Briefmarken

ein Verzeichniß der bei un« angemeldeten Arbeiter der betreffenden Branche, Sind deren keine bei uns angemeldet , so erlassen wir für

den eingesandten Betrag eine Annonce im Anzeiger, so daß wir unter allen Umständen eine Gegenleistung machen. Unter den gleichen

Bedingungen senden wir den Eondition suchenden Gehülfen ein Verzeichniß der offenen Stellen.

Eine Garantie für die Güte der Stellen, wie andererseits der Arbeiter, übernehmen wir in keinem Fall, wenngleich wir bei

uns Bekannten die nöthigcn Bemerkungen in den Verzeichnissen machen werden. -

In der Hoffnung, alle unsere geehrten Abonnenten auch im neuen Jahr« als unsere getreuen Leser begrüßen zu tonnen,

zeichnen wir, Ihnen allen ein gesegnete« neue« Jahr wünschend

Hochachtungsvoll und ergebenst

Veduction des Archiv für VuchdruckerKunft.

Redigirt und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. — Druck und Verlag von Aleiander Waldow in Leipzig.
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