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Dann suchte Senefelder auch eine Unvollkommenheit des Stein-
(lruckesF" VeFbßSSern.welchedarin bestand, dassdas Gelingen
der Arbeit immer sehr von der Geschicklichkeit und dem Fleisse der
Drücker abhing. SeinemNachdenkenverdankt man eine Druck-
maschine,bei der das Nassmaehenuud Einfärbender Plattenicht
unmittelbar durch Menschenhand, sondern durch den Mechanis-
mus der Presse selbst geschieht. Dadurch glaubte er die Erfin-
dung dem Gipfel ihrer Vollkommenheitnahe gestellt zu haben.
DM?"Akademieder Wissenschaftenin München ertlieilteihm 1817
dalur die goldeneMedaille,weilbereitsauchauf denMetalldruck
Rucksichtgenommenyvar. Von nngemeinemNutzen sind auch
seine Erfahrungen iiher die Eigenschaften und Ursachen des un-
vollkommenenPräparirens der Steine, worauf seine Angaben, die-
sem vollkommen abzuhelfen, wie auch die im Abdruck fehlerhaft
befundenen Steine zu behandeln, zu corrigiren oder zu retuuchiren,
beruhen. Fiir die wichtigste aller seiner bis dahin gemachten'Er-
{indnngenhielt er die eines Steinsurrogats(1815), welcheser un-
eigentlichSteinpnpiernannte,weildiekünstlicheMasseauchaiifMe-
tall, Holz, Stein, Leinwand, und nicht hloss auf Papier sich auf-
streichen lässt. In Folge dieser Versuche und in Erinnerung an
seine schon1799gemachtenBeobachtungenüber die Verwendbar-
keit der Metalle kam er aber späternoch auf eine wichtigereErfin-
dung. nämlichauf die unmittelbareAnwendungdes chemischen
Druckes auf Messing, Zinn oder Zink. Dieses Verfahrennannte
er Metallographie oder Metalldruck welcher jedenfalls von
grösserer Wichtigkeit ist, als sein Steinpapier, und seine Anwen-
dung des Steinszum Cattundruck,da bis daher ausserBayernfiir
dieLithographie noch keine passendeSteingattuug gefundenwurde.
In der k. lith. Anstalt zu Berlin, an welche Senefelder durch

Major von Reiche, der sichselbstpraktischiibte, 1817das litho-

graphischeVerfahreniiberliess,wirddieMetallographieschon
enge mitErfolggepflegt.Am22.Jiinner 1818erhielt er eink.

bayerischesPrivilegiumauf seineverbesserteneue Druckmaschine
und auf den Druck mit iyletallplatten. Im folgenden Jahre unter-
halldellßer in dieser Angelegenheitmit der k. österreichischen
Regierung. In Wien und zu Nürnbergbestehenseit dieserZeit
Zinkdruckereien. Ueber alle genannten Erfindungen und Verbes-
serungengehtSenefelclerin seinemLehrbuchenäherein, welches
er endlich 1818 aufwiederholte Aufforderungdes Direktors Pkiecl.v-

Schlichtegrollvollendete,nachdemdieserimKunst.undGenrrbßblau
1316und1817znrVt-rtheidigungdieserVaterländischenErfindungbe"
reits sich erhoben hatte. Dieses Werk erschien unter dem Titel:

i) E! machtevon einembereitsgezcichnetensteine_emcn
druck auf einen anderen Stein, hob dann in diesem fhe
höchstenLichterheraus,und präparirtedenStein,um diese
Stellen llngefürbtzu erhalten. Hierauf Würdeder Stein
mit einerTonfarbeüberzogenund dieseauf"denAbdruck
iibergetragen, Man bediente sich anfangs fur 1.510111:und
Ton mehrererFlattern,bis Strixxleres dahin_brQchtevbßidßß
auf einerzu vereinigen.Jetzt dient das chinesischePapier
statt des Tons.
Auf die Ehre der Einmündung des Metallciruciacs macht
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