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phio imSinne dieser jetzigenKunst zu bezeichnen, so ist seineEr-
findung, als diedesmechnnischen Druckes, doch von höchsten-Wich-b tigkeit, und nicht ohne Einflussauf die spätereSenefeldefs, die
Erfindung des chemischenDruckes, geblieben, wenn auch dieserEinfluss geläugnet werden sollte. Senefelder will nämlich nur vom
Hörensagen von den Versuchen Schmiiljswissen, und bis zur Her-
ausgabe seines Lehrhuches (1818)nur ein Paar Steine, keinen Ab-druck gesehenhaben. Die Zeit, in welcherSchmidlaborirte,scheinter in die neunzigerJahre zu setzen, also in jene Periode,in welcherSenefcldefsfrühesteVersuchefallen. Er erwähntdabeiauch des HofmusikersGleissner, welcherden ProfessorSchmid,damalsbereitsan der Militär-Akademie,öftersbesuchthabe, WngScnefeldererst lange nachhererfahrenhaben will, wobeier je-doch nicht gerade ausspricht, dass Gleissxierdem Professor etwasvon dem Geheimnisse verrathen haben möchte. Dieser Gleissnerwar nämlich eingeweiht, wie wir hören Werden, und ein viel älte.rer BekannteunseregeistlichenIiathes, als Sencfelderglaubt. Er
spieltmit seinerGattin in der Geschichteder Erfindungder Li-
thographieseine Rolle, ohne selbst liünstler zu seyn.

Und nun über die Erfindung SchmicYsund die Zeit, in wel-chodiesefällt. Scnefeldersagt (l. c. S. 27) nur im Allgemeinen,SchmidhabemitseinenSchülernmancherleiVersuche,Zeii-hnungcnauf Steinzu vcrfertigen, gemacht,bezweifeltjedochdas Gelingender Abdrücke,wcissaber bereitsgewiss,dassdessenDruckart von der
scinigen abweiche,und dassSchmidvon der chemischenDruckerei,dieSenefelrlcr1798erfand, keineIienntnisshabe. Zugleichsag:er, er wolle es aber dem Professor Schmid aufs VVoi-g
glauben, wenn er als ehrlicher Mann versichern soll-
te, schon vor dem July 1796auf Stein gedruckt zu h a-ben. DieseVersicherunghat Schmidden Interessentenoft gege-ben, schonvor der Erscheinungdes SeneftaldefschenLehrbuches,und nochals Greis. Und vierzweifeltan der Wahrhaftigkeitdie-ses Ehrenmannes? Viele kannten ihn, und wissen, dass er vondieser Sache ungern sprach, da sie ihm, wie er dem Verfasser dic-scSArtikels,der über seineErfindungmit ihm Rücksprachenahm,selbst versicherte, viele Verdriisslichkeiten verursachte. Eine schrift-liche Bestätigung gab Schmid in einem Briefe, welchen er imMärz 1810an den damaligenGallerie-lnspektorvonDillisschrieb,und zwar als Beantwortungeiniger vom damaligenKronprinzenLudwig, unsermkunslbegeistertenKönig, in Bezugauf die Er-
findungder Lithographiedurch vonDillisan SchmidtgestelltenFragen,diedieser,wieer Eingangssagt. nur ausGehorsamge.gen Se. königliche Hoheit beantwortete. Dieser Brief ist mit ei-nem Berichteüber die Erfindungdes Steindruclses(Lithographie)demlt. HeftedesobengenanntenGallerie-XVerkesbeigegeben,undde diesesBlatt jetzt sehr selten mehr zu finden ist so wird e:von Interesseseyn, die WVortediese:ehrwürdigenund gelehrtenPriesters zu vernehmen:

vDu forderstmichim NamenSeinerKönigl.Hoheitdes Iiron-
vprinzen auf, dein Schreiben geuüglich zu beantworten, und ich
ßigchorche. Schon zur Zeit, als ich die Stelle eines [ieallehrcrsnu München vertrat w), fielen mir mehrere in der Nähe des SchuL
"IIPWSESZUU- L- Fr. sich befindliche Lcichenstcine auf, die mit
naqua fort geätzt sich besonders auszeichncten, worunter ein.- lwi-

Wurdedesswegenim liunst- und Gewerbsblatt,München1817.S. 315 ff. wieder abgedruckt.Sein Anstellungs-Dekretist vom 27. April 1787-


