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In dem genannten Jahre waren also in München bereits zwei
Druckereien,wovondereinenProf.MittereranderFeiertags-schue, der anderen Baron Aretin vorstand. Mitterer und Sene.felder hatten die technischeLeitung, und diesen zwei Männernverdanktedie jungeKunstfortandie sorgfäiltigstePflege.Dochwar das Geheiinnissschonlangenicht mehrGemeingutder Sene-
fclder, es hatten ihnen auch andere mit und ohne ilir ZutliunManchesabgelernt.S0lebt?damalsinMünchenStrolihofer,derin deriDruckerei des Car enefelder viele Vortheile erlanwgzu
haben-glaubte,die er dann auf eigeneRechnunggeltendzii ina-chen suchte. Er licss eine Pressefertigen, und fing zu druckenan, bis ihmendlichGleissnerdas unbefugteHandwerklegenliess.Jetzt verbander sichmit demdamaligenHofmusikusSidler, derbeiGleissnerundin derArctin'schenDruckereimitdemlitliogra-phisclien Verfahrenbekannt geworden war, und dann für die Cen-
tral-Staatsliasse eine Steindruckerei cinrichtete. Struhhofer wen-dete sich 1807nachStuttgart,und kündigteda an.-dass er im Be-
sitze des Geheimnisses sei, und 20 w 50,000 Akdrücke von einerPlatte liefernkönne. Er hatte auch chemischeTinte und Tusch,und bot diese den Künstlern an, um damit auf Steinzu zeichnen.Er liefertemit seiner GalgeiipresseAbdrückedavon, die nach da-maligenBegriEenso.gutausfielen,dass"derfürjedegemeigniigigeErfindunv be sisterte Buchhändler Cotta- dem Arcanisteii tro ho-fcrUnterztützinggewährte,undsichmiteinemKunstfreunde,dem
damaligenKaufmannund nachherigenBankdirektorund geheimenHofrath Gott]. Heinrich v.Bapp zur Gründung eines Steimlruck-ln-
stitutes verband, wobei es nicht auf Verbreitung von Nuten- undDruckschriftetc.abgesehenwar, sondernauf Veredlungund Er-
weiterungder ncucnKunst, so dassalsodiesesInstitutnebenje-
nem des Professors Mitterer und des B. v. Aretin in München als
eigentlichesKunst-Institutdie höchsteBeachtungverdient.Die
Unternehmerliessen von den geschicktestenKünstlern Bilder aufSteinzeichnen,undStrohliofer,dersicheineskosltbarenängage-ments erfreute.- musste an den Druck derselben ge ien, A ein er
brachte nur mitMühe einige gute Abdrückehervur. 11mlbald Wal"die Platteverdorben. Er, der sichfür einenKünstlerausgegebenhatte, zeigte jetzt nur die Unbehiilflichkeitdes Haiidiverkerä, und
daslnstitut konnte "nur auf dein Wege neuer Entdeckungen das
werden, was man beabsichtigetliatte. H. v. Klappist derjenige,der nach zahlreichen Versuchen zu VielenglücklichenResultaten
gelangte,so dassselbst Senefelder.(LehrbuchS. 59) zugestehen
1111155,dass nur dieser sich rühmen kann, in das Wesen der Stein-
drucltereieingedrungenzu seynund den wahrenGesichtspunkterfasst zu "haben; Dieses schliesst Senefeldcr aus der Schrift desH- V-Rapp, welche Cutta unter dein Titel: das Geheimnis;desSteindrücksin seinemganzenUmfangepraktischund ohneRück-
äiclit llßßlleigenen Erfahrungenbeschrieben.Tübingen18104.
herausgal3{scheintabernichtgeneigtzu seyn,ihmin"Bezugauf
eigeneErfindungVteleinräumcnzu wellen,obgleichdieVerdienste
,Iiapp'sin dieserHinsichtunlaugbarsind, wennmanauchanneh-
menmuss, Rappsei nur aufeinembereitsvorgezeichnetenWegefortgegangen.lEltyl-lsäl?SEKT,VflävieledandercsTdütnalslnurt,dass man mit irei e au, vein zeic ncn 0 er mit usci caraul
schreibenund Abdrücke erhalten könne, die Miiglißlllißil.(lufßh
Vertiefungen in den Stein das Niimliche zu leisten, Was der Ku-
pfcrstecher auf Metall leistet, staud ilim aberlnur als dunkle Idee
vor dcrn Sinne. Und diese Idee ivurile ini lYlai 130";zur Wirk-
lichkeit. Als Erstling dieser Entdeckung ist. die schön gesto-


