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Adatok a gácsi posztógyár reformkori történetéhez 

Az 1767-ben létesült és 1800 óta részvénytársasági alapon működött 
gácsi posztógyár egyike volt a legrégibb és legjelentősebb ipari létesítménye le-
nek Magyarországon a tőkés iparfejlődés kezdeli szakaszában. Vázlatos tör-
ténetét 1849-ig megírta Sztudinka Ferenc (A gácsi posztógyár története, Buda-
pest, 1906); kis monográfiája azonban inkább csak a részvénytársaság létre-
jöttéről közöl érdemleges adatokat, a gyár működéséről és termeléséről csak 
röviden és felületesen szól, jobbára az egykorú sajtóban és országismertető 
irodalomban megjelent leírások alapján. Pedig nem kétséges, hogy a polgári 
átalakulás gazdasági-társadalmi előfeltételeit létrehozó hazai iparfejlődés 
menetének minél alaposabb, minél tényszerűbb feltárása nélkül a történet-
kutatás nem nyújthat tiszta, világos képet a kapitalizmusba való átmenet 
magyarországi folyamatának egészéről sem. 

Közleményünk az alábbiakban néhány adalékot szolgáltat a gácsi posztó-
gyár történetéhez abból az időszakból, amikor a gyár 1849 előtti fennállásá-
nak legvirágzóbb szakaszát élte, s a nagy lendülettel előrehaladó magyar-
országi iparfejlődés egyik fontos tényezője voll. A hazai ós külföldi levéltárak 
jelentős mennyiségű még feltáratlan anyagot tartalmaznak a korai ipari léte-
sítményekre, így a gácsi posztógyárra vonatkozólag is. Az alább közölt két 
irat abból az iratcsomóból való, amely az Országos Levéltárban van, a Szilassy -
család iratai között. (27. csomó, С II. köteg.) Az iratcsomó üzleti leveleket, 
körleveleket, számlákat, részvényeket, ülési jegyzőkönyveket, termelési kimu-
tatásokat stb. tartalmaz 1818-tól kezdőelőleg 1849-ig, különös gazdagsággal az 
1840-es évekre. Az idősebb és ifjabb Szilassy József — az előző (1755—1836) 
a királyi, majd a hétszemélyes tábla bírája, tornai főispán és koronaőr, az 
utóbbi (1792—1854) helytartósági tanácsos — 1800-tól, illetve 1836-tól a rész-
vénytársaság elnöke volt , így kerültek az iratok a család levéltárába. A köz-
lésre kiválasztott két irat látszik a legértékesebbnek az iratcsomó tartalmából. 
Mindkettő jelentős adatokat tartalmaz a gyár felszerelésére, termelésére, áru-
készletére, áruforgalmára, munkáslétszámára, vezetésére, a falusi bedolgozók 
foglalkoztatására stb., s különösen a második, az 1846 végéről a gyár vala-
melyik vezetőjétől származó történeti vázlatban jelentős á vállalat 1818—1846 
közötti évenkénti hasznának közlése, a vállalat munkásaira vonatkozó kimu-
tatás, de a Védegylet hatását értékelő tőkés vélemény is. Az említett irat-
csomóban több hasonló jellegű irat —jegyzőkönyv, termelési kimutatás stb. —• 
is található. 

Ь Történelmi Szemle 
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A GÁCSI POSZTÓGYÁR 1837. JÚNIUS 20-1 RÉSZVÉNYTÁRSASÁGI 
KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

Sessions-Protocoll 

der an 20-ten Jany 1837 in Oács abgehaltenen Zusammentrettung der Actien Ge-
sellschaft von der Kaiserlich Königlichen privilegierten Gácser Wollenzeug und Fein Tuch 
Fabrique. 

Unter dem Vorsitz des Herrn königlichen Sta t thal terey Rathes und neu erwähl ten 
Praeses, Joseph von Szilassy, zugleich als Bevollmächtigter Seiner Kaiserlich König-
lichen Hoheit des durchlauchtigsten Her rn Erzherzog von Oesterreich und Palntins von 
Ungarn Anton Josephs, und im Nahmen seiner Herrn Brüder Franz und Georg, so wie fűi-
den Her rn Doctor Michael von Kováts; 

Ferner, unter der Leitung des Her rn Anton von Festetits Hochwohlgeboren. 
Kaiserlich Königlichen Kaemmerer, zugleich für seine Herren Söhne, und im Beysevn 
des Herrn Grafen Anton Forgács Kaiserlich Königlichen Kämmerer, zugleich für die 
gnädige Frau Gräfin Szécsény-Forgács, des Herrn Gabriel von Zmeskal, in seinem 
und der Herren Paul und Stephan von Mariassy's Nahmen 
dos H e r r n Stephan von Szalay 
des Her rn Benedict Buchler 
des Her rn J . S. Friedrich Liedemann, in seinem, und seiner Brüder: 

Leopold, Franz, Wilhelm, so wie seiner Schwester Marie verhc'irathote 
Professor Fabiny Nahmen. 

Der Her r Repraesentant stell ten der Gesellschaft den neu erwählten Herrn 
Praeses in der Person Seiner Hochwohlgebornen Königlichen Stadthal terey 
Rath Joseph von Szilassy vor, und empfahlen ihm das Wohl der Fabrique: 
hierauf drückte der Herr Praeses fü r das Vertrauen, welches ihm die 
Actien Gesellschaft hiedurch beweiset, und hofft dasselbe als Nachfolger 
seines würdigen verdienstvollen Herrn Vaters, zu rechtfertigen, bey wel-
cher Gelegenheit derselbe zugleich die erwünschte Veranlassung nimmt, 
im Nahmen der Actien Gesellschaft, Seiner Hochwohlgeborenen unseren 
verehrten Herrn Repraesentant en Anton von Festetits Kaiserlich König-
lichen Kaemmerer, fü r die Opfer, die er der Gesellschaft, durch sein rast-
loses Eingreifen, fü r das Gedeihen unserer Fabrique bringt, den aufrichtig-
sten Dank auszusprechen, zugleich auch den Herrn Local Director В. 
Buchler f ü r seinen Eifer, der Anerkennung von Seite der Gesellschaft zu 
versichern. 

Säimntliche anwesenden Herrn Mitglieder s t immten mit dem aufrichtigsten 
Gesinnungen, den Anerkennungen des Her rn Praeses bey. 

Der Herr Repraesentant äusserte sein Bedauern darüber, dass so wenige 
der Herrn Actionairs bey dieser Versammlung erschienen, wodurch die 
folgenden Versammlungen durch die jetzt abwesenden Her rn Actional's, 
fort während so sehr erschwert bleiben dürf ten, was fü r die Sache selbst 
sehr zu bedauern sey. Die anwesenden Herrn Actionairs verfügten sich 
dann sämmtlich zur Besichtigung der Dampfmachine, und der Dampfma-
ehinen Fabriques Gebäude: wo ihnen 

durch der eben anwesenden Machinisten Knutzen, der dieselbe aufstellte, 
nicht nur die Einrichtung derselben genau auseinandergesetzt, sondern 
auch gezeigt wurde, wie dieselbe sogleich zum Stehen und Gehen gebracht 
werden kann, wie selbe, vereint mit dem Wasser-Rade, wie allein durch 
den Dampf, die im Trieb jetzt befundenen 57 verschiedenn Machinen, als: 
3 Walcken 
2 Wasclimachinen 
4 Rauhmachinen 
1. Operiermachine 
10 Schroblmachinen 
2 Tuchscheeren Schleifsteine 
29 Scheertische 
1 Zustreichmachjne 
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1 Eisendrehbank 
3 Wölfe 
1 Lewis 
auf eine imposante, ruhige Weise troibo; und wie bey dem Dampfkessl 
zugleich eine Vorrichtung besteht, die Gelbgiesser — Maschinen — Be-
s t a n d t e i l e , die f rüher auf kostspieligen Wege bezogen werden mussten, 
selbst zu giessen. 

Nach erfolgter Zurückkunft , fand sich der Herr Domherr von Liptak, an 
der Spitze von dem Richter und Rathe des Städtchen Gács ein, u m der 
Actien Gesellschaft, für den Beytrag von F. 3000 WW der nun vollendeten 
Kirche zu danckcn, bey welcher Gelegenheit der Herr Domherr, über den 
Stand und die Einrichtung des Gácser Spitals befragt wurde; nachdem 
aber die Auskunf t darüber noch nicht so befriedigend war, u m sich von 
Seite der Actien Gesellschaft, sogleich fü r den dazu beabsichtigten Unter-
stützungs-Beytrag bestimmen zu können, so wurde beschlossen, 

dass der Herr Local Director sich genau über Alles zu unterrichten habe, 
den Herrn Repraesentanten darüber zu berichten, dessen Anordnungen 
zu vollziehen habe, und der Her r Repraesentant der nächsten Versamm-
lung, Angeordnetes zur Kcnntniss zu bringen ersucht werde. 

Es wurde hierauf den anwesenden Herrn Actionnaire, die Inventur, Billanz 
und Erzeugungs Tabellen, sowie die Relation des Herrn Friedrich Liede-
mann, über die abgehaltene Revision der Inventur vorgelegt, aus welcher 
hervorgeht, dass derselbe Alles in bester Ordnung vorfand, dass dio Fabri-
que in den Jahren 1835 und 1836 

2483 Ellen 8/4 mf. Tuch j 
10991 Ellen 8/4 mf. Do. auf 23 Stühlen 
16771 Ellen 7/4 mf. Do. I 

990 Stück 8/4 Tücheln I 
3198 Stück 5/4 de t to auf 8 Stühlen 

554 Stück 10/4 det to ( 
384 Stück Westen 
574 Stück Cou verdecken . 

14473 Ellen Sattinet, Casimir 
Flanell, Struck und 
Jagd und Deckenzeug 

5863 P fund Harrasgarn No. 2. 
24437 de t to No. 3. 

425 de t to No. 4. 

30725 det to Harrasgarn im Ganzen, erzeugt habe; 
dass die Inventur 

F. 56328,20 am Wolle Conto 
47079, 7 am Fabrications Conto 
27795, 9 am Harass Conto 
48452, am Waaren Lager 
11993,56 am Faerberey Conto 

1874,32 am Baumaterial Conto 
11923,33 am Materialien Conto 
56586,29 am Utensilien Conto 

25, am Lehrjungen Conto 
883,30 am Feldbau Conto 

5854,15 am Pferde Conto 

F. 268795,51 in Summa ausweise, 

dass sich durch den glücklichen Gang des Geschäftes, t rotz den Abschrei-
bungen in der Inventur, f ü r unvorhergestehene Unfälle von F. 4000 a m 
Fabrications Conto, und von F. 5383,32 als 10 perzentiger Abschlag am 
fertigen Waaronlager wegen möglichen Verlusten, durch die bereits be-

8 * 
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stehende Wolle-Krisis, ein reiner Gewinn von F. 74137,48 ergab, dass nach 
Abschreibung der Kosten, fü r die Dampfmachine, von F. 49146,45, sowie 
für die Podrecsaner Walck und Tugharer Papier Mühle, wodurch unser 
Haus Conto nur fü r F. 20000 — aufgeführt bleibt, unser Gewinn und Ver-
lust Conto mit einer Summa von F. 203,884,32 prangt : dass der Absatz 
sämmtlicher Erzeugnisse 
F. 234,282,53 im Jah re 1836 

228,834,47 im Jahre 1836 betrug, voraus 
der richtige Beschluss gefasst wird, 

dass die Actien Gesellschaft ohne ihren Darzuthun Alles der Einwirkung 
unseres Her rn Repraesentanten, und dem Eifer des Herrn Local Directors 
zu verdanken habe. 

Bey dieser Gelegenheit bringt der Herr Repraesentant, der Versammlung 
seine Zufriedenheit mit den Leistungen des Her rn Local Direct ors Benedict 
Buchler, des Herrn Buchhalters Joseph Buchler, und des Herrn Färbers 
Simon Buchler zur Kermtniss und beantragt , zum Beweise der Anerken-
nung ihrer Leistungen ein Geschenck von 
F. 2500 f ü r den Her rn Director Buchler von 
F. 1250 f ü r den H e r r n Buchhalter Buchler 
F. 1250 f ü r den Her rn Färber Buchler, 

welche nicht nur gut geheissen, sondern der Herr Director, auch zur Ver-
gütung beauf t ragt wurde. 

Der Her r Repraesentant bringt in Anregung, dass bey einem Fabriques 
Unternehmen, das sich auf die Höhe geschwungen habe, wie diess bereits 
bey unserer Fabrique der Fal l sey, in seinem Fabriques Personale nicht nur 
zwächmässig bestellt, sondern dasselbe auch so bezahlt seyn müsse, dass es 
für seinen Bedarf einerseits gedeckt, andererseits aber fü r die Erziehung 
ihrer Kinder das Nöthige verwenden, und fü r ihr Alter etwas erspahren 
könne, weswegen der Her r Repraesentant hiemit beantragt , den Herrn 
Joseph Buchler bisherigen Buchhalter zum Vice-Director, mit einem Ge-
halte von F. 1500 — WW. und 3 sage drey Procent vom reinen Nutzen, 
und den Her rn Joseph Lublich an dessen Stelle zum Buchhalter mit einem 
Gehalte von F. 1200 WW. und 2 sage zwey Procent vom reinen Nutzen zu 
ernennen, den Herrn Färber Simon Buchler als solchen einen Gehalt von F. 
1250 — festzusetzen, zugleich aber für seine bisherigen Leistungen zum 
Inspector der Dampfmachine und Dampfmachinen-Werkstät te , mit einem 
Gehalt von F. 250 — WW, und 2 sage zwey Procent vom reinen Nutzen, zu 
ernennen, ihm aber gleichzeitig einen Gehülfen in der Färberey anzuordnen. 

Nachdem die Herren Actionairs ganz damit einverstanden waren, wurde 
der Her r Director zur Ausführung beauf t ragt . 

Der Her r Repraesentant beantragt in folge der f rüher vorgelangten Aus-
weise des jetzigen Standes der Fabrique jeder Actie am Ende des Jahres 
ausser den Interessen von 6% eine Dividende von F. 100 — WW pro Actie 
zu vergüten, 

womit die Herren Actionairs einverstanden, und der Herr Director seiner 
Zeit zur Auszahlung beauftragt wird. 

Es wurde eine Instanz des Herrn Domherrn von Lyptak, als Gácser Pfarren 
vorlesen, in welcher er sein Bedauern erklärt , gerade von der ärmsten 
Klasse der Fabriques Arbeiter die doppelte Stola abnehmen zu müssen, 

worauf der Her r Local Director Buchler beauf t ragt wurde, fü r alle jene 
Armen und Waisen, welche diese doppelte Stola betrifft , und effective im 
Fabriques-Dienst stehen, die doppelte Stola von Seiten der Fabrique zu 
bezahlen. 

Der Herr Repraesentant schlägt for, dem Tuchmacher Altgesellen Franz 
Podhradszky, welcher in der Fabrique seit 42 Jahren dient, und Joseph 
Liptsay sowie Anton Dittmager, welche seit 34 Jahren in der Fabrique ar-
beiten, ersterem einen jährlichen Beytrag von F. 100 WW, den beyden 
etzteren aber, einem jeden jährliche F. 50 — WW. zu bewilligen, so wie 



ADATOK A GÁCSI POSZTÓGYÁR EEF0R1IK0RI T Ö R T É N E T É H E Z 117 

sämmtliche zu versichern, dass wenn sie einst durch ihr Alter untauglich 
würden ihr Brod zu verdienen, das von Seiten der Fabrique fü r sie gesorgt 
werden würde, 

welcher Vorschlag um so mehr gutgeheissen wurde, als dadurch ein An-
eiferung boy den übrigen Arbeitern geweckt werden dürfe, gleich diesen 
ihre Pflichten t reu zu erfüllen, und der Her r Director wird gleichzeitig 
beauftragt , diesen Beschluss in Ausführung zu bringen. 

Der Herr Repraesentant schlägt vor, den f rüheren Manipulanten Her rn 
Franz Podsametzky der dann Verschleisser in der Pester Niederlage wurde, 
dann aber in die Niederlage nach Losoncz versetzt wurde, wo er sich auch 
dermahlen befindet, f ü r seine doppelte Uibcrsiedelung ein Geschenck von 
F. 500 WW. zu verabfolgen, und ihm fü r die Folge, nachdem er in Pest F. 
1500 Salair ha t t e 
F. 1000 — Salair als Losonczer Verschleisser 
F. 500 — aber, fü r seine langen t reuen Diensten, als Personal Zulage zu 
bestimmen, 

womit die H e r r n Actionairs sich einverstanden erklärten, und Der Her r 
Local Director zur Darnachrichtung und Ausführung beauftragten. 

Hierauf wurde das Protocoll der letzten General Versammlung de da to 16-tcn März 
1834 verlesen, 

und bezüglich des darin vorkommenden Puncktes, in Folge dessen sich 
der Herr von Marzibányi vorbehält eine Reise nach Gács zu machen, unci 
fü r die verfertigte Büste des Herrn Repraesentanten von Festetits den 
Ort der Aufstellung zu bestimmen, und Gesehenes in der nächsten Ver-
sammlung zu referieren beschlossen, dass nachdem Herr von Marzibany 
nicht nur seine zu Protocoll gegebene, beabsichtigte Reise in die Fabrique 
nicht in Ausführung brachto, sondern man mit Bedauern seine Gegenwart 
in der gegenwärtigen Sitzung vermisse, bey welcher er Gelegenheit gehabt 
hät te , sich über die Fabrique eine genaue Kenntniss zu verschaffen; die 
erwähnte Büste in eine Nische, ober dem Haup t Eingang der Dampf-
maschinen-Werckstätte aufzustellen als den passendsten Ort, f ü r den 
Gründer derselben. Ferner wurde bezüglich auf letztes Protocoll, in Bezug 
der blos in Pest abzuhaltenden Versammlungen beschlossen, dass diese 
nach Umständen, wo es fü r zweckmässig erachtet werden wird, abge-
hal ten werden können. 

Derr Herr Local Director Benedict Buchler legt die perenellen Contracte, 
über das erkauf te Machinen Haus und Papiermühle, so wie den Pfand-
brief über die Papiermühl-Wiesengrund vor, bey welcher Gelegenheit der 
Repraesentant wiederhohlt, dass deren Beträge abgeschrieben, und alle 
unsere Localitäten, f ü r den Betrag von F. 20000 am Haus Conto innbegrif-
fen stehen, 

womit die Gesellschaft sich ebenfalls wiederhohlt einverstanden erklär t . 

Der Herr Repraesentant schlägt vor, wegen Anwesenheit der Herren Act io-
nairs in Gács der Tuchmacherlade ein Geschenck von F. 300 — WW. zu 
machen; 

dem beygepflichtet, und der Herr Local Director zur Veranfolgung be-
auf t rag t wurde. 

Der Herr Repraesentant bringt in Anregung, dass Sicherheits halber ein 
zweyter Dampfkessl nothwondig worden dürfte, oder villeicht auch man-
ches Andere, was sich jetzt im Voraus nicht best immen liesse, 

worauf die Gesellschaft ihn bittet, in der Folge, wie bis jetzt, nach seiner 
besten Einsicht zum Wohl der Gesellschaft zu verfügen. 

Der Herr Local Director b i t te t um sein gewöhnliches Absolutorium, 
welches ihm auszufertigen, ohne Weiteres Beschlossen wird, und zwar: 
f ü r die J ah re 1834, 1835 und 1836. 

Der Herr Praeses bringt zum Schlüsse in seinem und der ganzen Actien Ge-
sellschaft Nahmen, wiederhohlt den Danck für unsere verehrten Herrn Re-
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praesentanten, nicht nur fü r die Opfer, welche er der Gesellschaft fü r das 
Gedeihen der Fabrique selbst, bis jetzt so vielfältig brachte, als besonders 
auch f ü r das Opfer der jetzigen Reise nach Gács bey seinem hohen Alter, 
mit dem Wunsche, dass uns das Glück noch viele, viele Jahre zu Theil 
werden möge, uns seiner Leitung erfreuen zu dürfen, worauf der Herr Reprae-
sentant den Herrn Local Director В. Buchler, mit seinem Herrn Brüdern 
Joseph Büchler als jetziger Vice Director, und Simon Buchler als Färber 
und Dampfmaschinen Inspector in Anerkennung ihrer Verdienste in seinen 
und der Gesellschaft Nahmen danckt, gleichzeitig auch den Herrn I. S. 
Friedrich Liedemann fü r seine Bemühungen u m die Fabrique, Anerkennung 
wiederfahren zu lassen nicht unterlässt. 

Gács, am 20-ten J u n y 1837. 

2 

A GÁCSI POSZTÓGYÁR F E J L Ő D É S É N E K VÁZLATA 1846-IG 

Skizzen 

Das Urbeginnen der Gácser Fabrique als industrielles Inst i tut war im Jahre 1767, 
und war privat Eingenthum der Gräflich Forgácsschen Grundherrschaft . Nicht lohnte 
sich diese hochherzige Ausführung, denn viel und grosse Summen verwendete der Hoch-
geborne nun verewigte Graf Anton Forgács in einem Zeiträume von 33 Jah ren bis anno 
1800, wo sich eine Actien Gesellschaft bildete, und er sie derselben käuflich übergeben. 

Doch entsprach diese Tendenz in so weit, dass sich viele deutsche Professionisten 
— mit grossen Kosten herbeigeschafft — heimisch machten, denn zu jener Zeit wusste 
man noch sehr wenig in dieser Gegend etwas von Industrie. 

Die Gründung als Actien Gesellschaft dat ir t sich daher schon anno 1800 laut 
Urkunden. 

Die Actien waren im Werthe von F. 500 Banko Zetteln, und deren Zahl auf 200 
angenommen; von diesen bekam erwähnter Herr Graf als Abtret tungs Summe 100 
Actien fü r die sämtlichen Gebäude, und 25 fü r den vorgefundenen Fundus Instructus, 
ferner noch baares Geld F. 5000. 

Auf 12 Jahre schloss diese Gesellschaft einen Contract. 
Es bildete sich ein Fond von F. 100 000 
Das Geschäft leiteten 3 Directores: 

1-ter Excellenz Peter von Balogh im Politischen, 
2-ter als Inspicient und Censor Graf Anton Forgács, 
3-ter J . Samuel Liedemann Kaufmann als Rechnungs Censor. 

I n diesem Jahre 1800 s tarb dieser hochadle Graf Anton Forgács. 
Die Urkunden des Kauf-Vertrags und gänzliche Entsagung fü r ewige Zeiten, 

worin alle Nachfolger und Erben dieses gräflichen Hauses mit einverstanden, ist beim 
Loeblichen Nograder Comitat eingeschrieben, und niedergelegt worden. 

Der Fundus instructus war beiläufig in runden Zahlen angenommen 
an Requis und Utensilien F. 7500.— 
An Wolle 6 5 0 0 , -
an Garn 1 1 0 0 , -
an Waaren 6000.— 
an Farbmaterial ien 1000,— 
an übernommenen Debit 7000.— 
an die Bonificationen 900.— 

F. 30000,— 

Erzeugt wurden die dazumal gangbaren Schafwollen Zeuge, Rasch etc. etc. 
Diese 12 Jahre weisen auch mehr Verlust als Gewinn ein, denn es kam dazu, dass 

die Actien mussten arrosirt werden. 
Vieles trug dazu bei, vorzüglich die 1811 eingetrettene Devalvation der Banko 

Zetteln in Einlösungscheine. 
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Capita lien mussten immer aufgenommen werden gegen hohe Interessen; daher 
die Herren Actionaire nicht nur keine Dividende genossen, sondern selbst die Interessen 
ihrer eingelegten Capitals mussten sie opfern. 

Insofern erzielten diese edlen Gründer doch ihren Zweck, dass sich dass Geschäft 
vergrösserto, durch welchen in der Umgebung vielo Menschen Nahrung genossen. 

Nach Beendigung dieses 12 jährigen Contractes, bildete sich ein 2-ter auf 6 Jahre 
— diesem erging es auch nicht viel besser; einestheils t rug die Schuld, die unzulänglichen 
Geldkräfte, anderntheils traf auch diese Societaet die grosse Theurung der beiden Jahre 
1816 und 1817. 

Es bildete sich daher anno 1818 die jetzt bestehende 3-ter Loebliche Societaet, 
unter der Fi rma: Kaiserlich Königliche privilegierte Wollenzeug und. Fein Tuch Fabri-
que, in welcher der Herr Oberlandesrichter Joseph von Szilassy die Stelle als Praeses ein-
nahm, und Seine Ilochwohlgeborene Herrschaf t H. Anton von Festeti ts übernahm die 
oberste Leitung, als Repraesentant der Fabrique mit der seltensten Energie und Patrio-
tismus; unters tützte bei Bedarf for twährend das Geschäft mit Cassa, u m nur dieses 
endlich auf die Füsse zu helfen. 

Die Sta tu ten dieser 3-ten Löblichen Societaet sind abermahl beim Löblichen 
Neograder Comitat, so wie neuerdings das gänzliche perenelle Eigenthum der Societaet 
gehörig inmatriculir t worden. 

Die locale Leitung ist dem Herrn Director Benedict Buchler anver t raut worden. 
Von da angefangen hörte die getheilte Direction im Geschäfte auf, und die Folge 

lehrte dann wircklich, dass ein solches Geschäft, guten leitenden Händen anver t raut , 
sich günstig ges ta t ten könne. 

Bei Übernahme der 3-ten Societaets Gesellschaft wies der Gewinn und Verlust 
Conto ein Passive Saldo aus, mit 

F. 3101 58 xr . in WW. 

Bei Gründung dieser Gesellschaft wurden die Actien auf F. 1000.— in WW. 
arrosirt, und mit 6% Verinteressierung, nebst entfallender Dividende festgesetzt. 

Es fing dieses Geschäft auch wirklich gleich im 1-ten Jahre an sich zu bessern, 
denn schon wies dies nächste J a h r der Saldo dieses Conto nur schon ein Passive von F . 
723.— WW. Im J a h r 1820 wies der Gewinn und Verlust Conto schon einen Activ 

12753,— 
9232,51 

5148,18 
12890,35 

9724,08 
25457,44 
35524,16 

22052,38 
46573,02 

88040,38 
121811,42 

bei Ignatz Wellitz F. 647,09 
Gebrüder Pana jo t t 2168,15 
Stephan Capdebo 4263,— 
Johann Nako Stankovits 1020,— 
Ladislaus Leff ter 1477,— 
Isak Peter Másvilági 1771,10 
Matheus Fischer 945,46 
Jakob Settiegel 531,— 

Gewinst aus von WW.F. 
<anno 1821 s tand dieser Saldo nur wieder  

1822 durch Supporti, und Verlust an alten Maschinen schmälerte 
sich der Gewinst auf  

1823 vermehr t auf  
1824 verringerte er sich, wegen schlechten Absatz und Interessen 

Last auf  
1825 vermehrte sich dieser Saldo auf  
1826 vermehr te sich dieser Saldo auf  
1827 wurden abgeschrieben die Gebäude, welche seit 7 Jahren er-

baut worden, es blieb daher der Gewinn Saldo  
1828/9 war der Gewinn Saldo  

In diesem Jahre 1829 hat ten wir das grosse Glück, mit dem 
Hohen Besuch Seiner Kaiserlich Königlichen Hoheit Reichs-
palat in bei seiner Durchresso nach Szliács ins Baad, beehrt 
zu werden. 

1830 s tand das Gewinn und Verliust Saldo  
1831 s tand das Gewinn und Verliust Saldo  

In diesem Jahre wurden die uneinbringbaren ominösen Forde-
rungen an Kaufleute mit F. 16703,09 abgeschrieben, und zwar : 
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Paul Sikos 861,32 
Proki und Trojan 681,05 
Leszkofszky und Popovits 1282,22 
Johann Haubel 1053,50 

F. 16703,09 

und es verblieb ein Saldo von 105108,33 
1832 vermehr t sich auf 143903,52 
1833 desgleichen 174534,54 

bis hierher wurden 6% Interessen denen Herren Actionair's 
ausbezahlt, von diesem Jahrgange an schon 8% ferner zum 
Gácser Kirchen Aufbau ein Geschenk von F. 3000,— gemacht, 
auf 

1834 verblieb dennoch ein reiner Gewinst Saldo F. 209191,13 
in diesem J a h r wurden pro Actie F. 100,— Dividende ausbe-
zahlt mit F . 14900,— und dennoch verblieb der Gewinst 
Saldo auf 

1835/36 mit 219048,42 
In diesem letzteren Jahre ist die Dampfmaschine von 24 Pferdekraft 

mit F. 49145,45 
und das hiezu aufgebaute Maschienenhaus mit 15440,33 
ferner andererärtige Gebaulichkeiten und Gründe Aquisitionen mit 13845,44 
f ü r das Walk Local in Podhrecsány, auf Aufbau derselben 3366,33 
ferner noch im Thugarer Thahl die aquirirte Papirmühle im Betrag 

von 5319,28 

im Gesammtbetrag von F. 87118,03 

Diese Aquisitionen wurden dem Gewinn und Verlust Conto abge-
schreiben, und es verblieb demnach nur ein Saldo fü r das J a h r 

1837 mit F. 203884,32 

1838 vermehrte sich derselbe und s tand 213212,26 
1839/40 vermehrte sich derselbe und s tand 263773,05 
1841 vermehrte sich derselbe und stand 302658,09 

Bis hierher wurden die Bücher in WW. geführt , von nun an in Con-
ventions Müntze, und in diesen 2 Jahren sind auch mehrere 
Actien eingelöst worden. Ferner erfolgte im verflossenen Jahre 
in Folge anhaltender Kränklichkeit der Austr i t t des Herrn 
Local Directors Benedict Buchler. Seine Leistungen erkennt 
die Löbliche Gesellschaft noch heute mit vielem Danck; und 
hoch s tehen sie in den Annalen der Gácser Tuch Fabrique 
angeschreiben. Dieser leitende Posten ist nun in der Person 
seines H e r r n Bruders Joseph Buchler, welcher auch 15 Jahre 
als Buchhalter schon dem Geschäfte vorgestanden, besetzt 
worden. 

1842 verringerte sich dieser Gewinnst Conto durch Abschreibungen der 
eingelösten Actien, und erscheint auch schon in Conventions 
Müntze reduziert mit F. 119864,56 

Da sich dieser Gewinst Conto so ungemein günstig progressiv in die-
sen wenigen Jahren trotz den vielen Abschreibungen gestal-
tete, so konnte man doch noch auch den Beschluss fassen, die 
ursprünglich mit einem Nennwerth von F. 1000.— in WW. 
gültigen Actien, nun auf F. 1000.— in Conventions Müntze 
au erhöhen; es erhielt daher jede einzelne Actie ohne Arro-
sirung einen Werth von F. 1000. — Conventions Münt„e nicht 
nur fingirt, sondern schon wurden einige, welche ihre Actien 
der Gesellschaft verkauften, mit diesem Betrage ausbezahlt. 

In ununterbrochenen Reihe von Jahren pünktlich die Interessen, und ö f t em 
Dividende, dann sogar noch um F. 1500,— WW. jede einzelne Actie sich zu verwerthen, 
dies ist wahrlich nur Gottes Seegen zuzuschreiben. 
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Bei diesem Beschluss der Umschreibung auf Conventions Müncze wurde jedoch 
auf 2 Jahre festgesetzt, nur 4% in Conventions Müntze die Interessen zu zahlen, um das 
Geschäft nicht auf einmahl zu sehr zu schwächen; nach 2 Jahren aber sind schon seit 
de r Zeit for twährend 5% Interessen gezahlt worden. 
1843 verblieb mithin der Gewinst nach dieser Umschreibung nur schon F. 47318,34 
1844 hob er sich wieder und s tand mit 61100,34 
1845 desgleichen 74002,21 
1846 desgleichen . 89578,27 

Mit Schluss dieses Jahres wuchs er an laut beigeschlossenen Aus-
weises auf 94769,34 

Es werden alljährlich die Bücher geschlossen, eine genaue strenge Inventur ab-
gehalten, und so nach Beendigung derselben schon durch 24 Jahre ununterbrochen vom 
verdienstvollen verehrten Her rn Actionair J . S. Friedrich Liedemann Handelsmann in 
Pest die Revision vollzogen. 

Der Gebäude Conto, welcher mit F. 20000,— auf denen Büchern 
figurirt , und der aufgenommene Utensilien Conto, — worüber 
sich ein alljähriges Inventar ium pünktlich ausweiset, welcher 
das verflossene J a h r F. 52915,51 

betrug, wird beim Abschluss der Bilanz mit 6% verinterressirt, und dernach der Gewinst 
ersichtlich gemacht. 

Noch fortwährend bis zum letzten vorjährigen Abschluss unserer Bilanz zeigt 
sich ein progressiv steigender Gewinst Ausweiss; nur zu glücklich können wir uns prei-
sen, solche Resultate erzielt zu haben, abermahls ist ersichtlich, dass wie dies nebst der 
gütigen Vorsehung, auch der weisen Leitung der Direction zu verdanken haben. 

So wenig dies zu verkennen ist, dass nur bei günstigen Conjunkturen dieses Glück 
sich so äussern kann, so wenig darf wohl vergessen werden, dass auch ungünstige Epochen 
e in t re t ten können. Und mit bangem Kummer glauben wir dies laufende J a h r 1846 — 
auf 1847 als nicht glänzend prognostiziren zu können, da unser Verschleiss in Folge der 
eno rm theuren Lebensmitteln immer stockender sich zeigt; belebt sich der gänzliche 
Handel und Wandel nicht in Bälde, so geht die betrübende Prophezeiung unvermeid-

I lieh in Erfüllung. 
Nebst dieser ausserordentlichen Noth und Theurung fällt auch einige Schuld des 

geringeren Waaren Absatzes, dass wir uns in Comptant Geschäften arbeiten, wie schon 
über 25 Jahren her beschlossen worden, wo doch die ganze Handels Welt auch mit Credit 
sich begnügen muss. 

I Die Actien Zahl, welche auf 150 festgestellt worden, verminderte sich auf 133, 
da diese 17 die Fabrique selbst einlöste, 

j Der anno 1844 ins Leben gerufene Industrie Verein war wohl unbestreitbar eine 
günstige Epoche fü r uns auch — jedoch nur momentan; die Reaction desselben verur-

I sachte uns mehr Nach- als Vortheil. 
Zu viele Beweise ha t ten wir, dass ihn die Honi Industriellen missbrauchten; 

keinen langen Bestand konnte dieser vielversprechende auflodernde Verein, diese so 
einträgliche Schnittszeit f ü r sie haben, zubald musste das Publikum einsehen, dass es 
damit nichts erziele, und nur das schlechteste Erzeugniss von diesen übermüthigen Hand-
werkern um ein enorm theures Geld erkaufen müsse. Es war nichts weniger als oin Hebel 
die Industrie zu fördern, die Erzeugnisse zu vervollkommnen. 

Diesem zu Folge ging auch das Vertrauen auf das wirklich gute Fabricat , welches 
sich die Industriellen mit grosser Mühe und Beschwerden hier zu Lande erwerben, gröss-
tenthei ls verloren, man wendete sich gänzlich nun wieder an alles ausländische. 

Es ist demnach denen soliden und reellen Fabrikanten garnicht zu verargen, wenn 
sie sich diese Epoche nicht mehr zurückwünschen. 

Wie vohlthätig überhaupt in dieser Gegend diese Anstalt erscheint, lässt sich 
aus denen Summen schliessen, diese unsere Extracte ausweisen. Nehmen wir nur einen 
Zeitraum von zehn Jahren , zum Beispiel vom Jahre 1826 — 1836. Da stehen die Ausgaben 
mi t F. 1,858,677 7 xr., und die letzteren 10 Jahre noch höher. 

Loosungen in Waaren stehen vom Jahre 1826—1836 mit F. 2,138,720 19, die 
letzteren 10 Jah re ist ebenfalls die Summe noch grösser. 

Im Jahre 1826 betrug der Personenstand 152 und Landspinner 526, 
welche jedoch nur im Winter Verdienst haben. 

Im Jahre 1836 vermehrte sich das Personal durch die 10 Jahre , 
und war 252 

Landspinner 450 
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I m Jahre 1846 vermehrte sieh es um sehr wenig, da sich die Fabri-
que viele der neuesten Maschinen angeschafft , es waren 
nur 258 

und Landspinner 336 
Letztere nehmen ab, in Folge der Abnahme ungarischer Kleidertragens, da von 

denen Landspinnern das gesponnene Garn, Harasse erzeugt werden. 

Maschienen und Vorrichtungen, die gegenwärtig im Betriebe stehen, sind: 

1 Dampfmaschine 
2 Druck Walken 
3 Schnell Walken 
2 Waschmaschinen 
4 Rauhmaschinen 
1 Rauhmaschinc doppelte 

13 Schrobelmaschinen 
1 Schrobel Schleifmaschine 
1 Kardenputz maschine 
6 Scheer maschinen Levis 
1 det to Longitudinec 
2 amerikanische Spinn maschinen à 240 Spindeln 

14 englische Feinspinn maschinen à 60 Spindeln 
6 Garnhaspeln 
2 Vorspinn maschinen 
2 Reiss Wölfe 
1 Schmelz Wolf 
1 Drousette 
1 Operir maschine 
1 Degatier Dampfkessel 
2 Zustreich maschinen 

34 Weekstühle breite 
14 det to schmale 
4 Handscheertische 
1 Farbholz Schneid maschine 
3 Spindel Pressen 

10 Farbkesseln 
11 Kämmöfen 

1 grosses Wasserrad 
б Zwirn Maschinen. 


