
August 1841: Die Spiegelfabrik St. Vinzenz auf der Koralpe 

 

Im August 1841 informiert die “Vereinigte Laibacher Zeitung” ihre Leser über die 

k.k. privilegierte Spiegelfabrik St. Vinzenz in Kärnten: 

“In einer Zeit wo Handel und Verkehr – diese großen Potenzen des Jahrhunderts 

– eine immer größere Bedeutsamkeit gewinnen, und  ein reges Leben in fast 

allen Zweigen der Industrie pulsiert, dürfte es ein anziehendes Interesse 

gewähren, eine Industrie-Anstalt Kärntens näher zu kennen, die an 700 

Menschen – größten Theils Gebirgsbewohner – beschäftigt und ernährt und 

daher als Wohlthat des Landes betrachtet werden kann.” 

Weiter im Originaltext: “Ober dem reizenden Lavantthale Kärntens, in welchem 

die schöpferische Kraft der Natur ihre lieblichsten Gebilde entfaltet und dem 

staunenden Reisenden fast mit jeder Minute Weges ein neues Gemälde ihres 

ewig jungen Pinsels zur Schau bietet,. befindet sich, ungefähr 2 Meilen von der 

freundlichen Choralpe entfernt, die auf ihrer nicht eben beschwerlich zu 

ersteigenden Anhöhe dem bewundernden Blicke in der Ferne die beiden Städte 

Graz und Klagenfurt ausnehmen läßt, der Spiegel-Fabriksort St. Vinzenz. 

Eine von der Fabriksunternehmung mit rühmlicher Sorgfalt unterhaltene 

Fahrstraße führt zu derselben. Schon auf der Hälfte des Gebirges, am 

Lambrechtsberge, genießt man eine sehr schöne Aussicht auf Lavamünd, auf 

das untere Lavantthal und die malerisch gelegene Benediktiner-Abtei St. Paul. 

Bald wird die Fernsicht ausgedehnter und freier und gewinnt durch den Anblick 

der Stadt St. Andrä, der Residenz des Fürstbischofs von Lavant, einen neuen und 

erhöhten Reiz; – allein weit herrlicher und überraschender wird das Gemälde, das 

am Gipfel des Berges den Wanderer mit dem Gefühle des Entzückens erfüllt. 

Eine weite Landschaft, von fruchtbaren Feldern, lachenden Thälern und 

waldbekränzten Hügeln durchschnitten, breitet sich zu seinen Füßen aus, deren 

Hintergrund die carnischen Alpen bilden, die mit ihren, in wunderbaren Formen 

ausgezackten Riesenhäuptern zu den Lieblichkeiten des Bildes ernste 

Erhabenheit gesellen. Von da an läuft die Straße auf dem Bergrücken fort, 

wendet sich aber bald abwärts und gewährt nun dem Wanderer die höchst 

angenehme Überraschung, an einem rings von hohen Waldungen 



eingeschlossenen Thale ein ansehnliches, anmuthiges und von Gebirgsbächen 

durchschnittenes Dorf vor sich zu sehen, wo Gärten und Äcker mit den üppigsten 

Wiesen und Hutweiden abwechseln und überall die lebendigste Thätigkeit 

herrscht. Es ist dies der Fabriksort St. Vinzenz, aus welchem jährlich Tausende 

von Spiegeln hervorgehen, die sich nicht minder durch ihre vorzügliche Weiße, 

Reinheit und Politur, als durch ihren hellen Krystall-Glanz und die naturgetreue 

Darstellung ihrer Bilder auszeichnen, und daher nicht nur in allen Provinzen des 

österreichischen Kaiserstaates, sondern auch im Auslande den bedeutendsten 

Absatz finden. 

Die Spiegelgläser werden in der von Stein erbauten, mit einem großen Spiegel-

Glas-Schmelzofen, einem Temperofen, Frittofen, vier Strecköfen und einem 

Horste auf mehr als 300 Klafter Brennholz versehenen Spiegelhütte aus 6 großen 

Hafen auf mittlere und auf die höchsten Dimensionen, und zwar bis zu einer Höhe 

von achtzig und einer Breite von vierzig Wiener Zoll geblasen. Überraschend ist 

es zu sehen, wie aus einem zähen Klumpen von Glasmasse durch die Arbeiter, 

von denen jeder sein ihm angewiesenes Geschäft und seinen besonderen 

Namen, als Anfänger, Vorblaser, Schwenker, Punxittrager, Kanzelsteiger, 

Fertigmacher und Walzenstrecker hat, binnen ungemein kurzer Zeit durchsichtige 

Spiegelgläser in einer größtentheils vom Hüttenmeister vorgeschriebenen Höhe 

und Breite verfertigt und in die Kühlöfen geschoben werden, aus welchen sie 

dann, wenn sie abgekühlt sind, in die Schneidstube übertragen werden, und 

nachdem sie daselbst untersucht und geschnitten worden sind, in die Hände der 

Schleifer, Dousirerinen, Facettirer, Polierer und Beleger übergehen. 

In früherer Zeit bestanden zu St. Vinzenz diese letzten Anstalten noch nicht, 

sondern die daselbst erzeugten rauhen Spiegelgläser wurden in die mit dieser 

Fabrik verbundenen, zu Viehofen nächst St. Pölten in Oesterreich gelegene 

Spiegelfabrik zur weiteren Verarbeitung gesendet, weswegen sie auch nur unter 

dem Namen “Viehofener Spiegel” bekannt waren und unter diesem Namen eine 

wohlverdiente Celebrität in der Handelswelt erlangten. Allein seit vier Jahren 

wurden alle nöthigen Einrichtungen, welche die rauhen Gläser ihrer Vollendung 

zuführen, auch zu St. Vinzenz eingeführt und zu diesem Zwecke mit einem 

bedeutenden Kostenaufwande erweitert. So wurde erst in neuester Zeit das 

große, ein Stockwerk hohe Schleifgebäude erbaut, welches zwei Säle mit 16 

durch Wasserkraft getriebene Schleifstände, eine große Dusirstube mit acht 

Tischen, dann die Werke zum Fazettenschleifen und Fazettenpoliren nebst der 



geräumigen Wohnung des Schleiferpersonals in sich faßt, und wo der Besucher 

der Fabrik das Vergnügen genießt, die in der Spiegelhütte erzeugten rauhen 

Gläser im Orte selbst schleifen, dusiren, fazettiren, poliren und selbst belegen zu 

sehen. Einen gleich angenehmen Anblick bietet ihm das Spiegelzimmer dar, wo 

er einen ansehnlichen Vorrath von fertigen Spiegeln antrifft, die zu ihrer 

Empfehlung nicht mehr des Namens einer fremden Fabrik bedürfen, sondern 

ihren neu erlangten Ruf als St. Vinzenzer-Spiegel glänzend behaupten. 

Den Absatz dieser in Kärnten  sowohl, als der zu Viehofen vollendeten Spiegel 

besorgt die Viehofener Spiegelfabriks-Niederlage zu Wien, im deutschen 

Ordenshause nächst der St. Stephanskirche, wo auch alle Bestellungen gemacht 

werden. Es werden aber auch Bestellungen unmittelbar in der St. Vinzenzer 

Fabrik unter der Adresse: An das Verwesamt der k. k. privil. St. Vinzenzer 

Spiegelfabrik bei per Marburg bei Unterdrauburg in Kärnten angenommen, und 

die bestellten Spiegel von da aus versendet. 

Es versteht sich von selbst, daß die Fabrik nebst der erwähnten großen 

Spiegelhütte mit einer an diese anstoßenden Zurichtkammer, mit einer 

Schmiedstube, einer Hafenkammer, einer Flußhütte, in welcher die zur 

Verwendung bestimmte rohe Pottasche calcinirt und raffinirt wird, und mit allen 

erforderlichen Kies-, Kalk- und Pottasche-Magazinen versehen ist. Besondere 

Erwähnung verdienen zwei Polirwerke, von welchen bis nun drei Polirtische im 

Gange sind, ferner das Beleghaus, eine Pottasche-Sandhütte, ein Eisenhammer, 

wo die zum Betriebe der Fabrik nöthigen Werkzeuge gearbeitet werden, eine 

Fabriks-Schmiede, eine Mahlmühle, eine Bretter-Sägemühle, eine 

Ziegelbrennerei, eine Tischlerei, mehrere Zimmermanns- und 

Maschinenwerkstätten und endlich die erforderlichen Thonerde- und 

Kiespechwerke. 

Die bedeutende Bevölkerung des Dorfes und der nächsten Umgebung erheischte 

die Erbauung einer Trivialschule und einer Kirche, in welcher bis jetzt zwar nur an 

Sonntagen Gottesdienste abgehalten werden, in kurzer Zeit aber ein eigener 

Pfarrcurat angestellt werden dürfte. Mit gleich rühmlicher Sorgfalt ist man für die 

Bequemlichkeit der Reisenden bedacht, die in dem dortigen Gasthofe nicht nur 

zwei geräumige Zimmer nebst Stallung auf 3-4 Pferde, sondern auch eine 

befriedigende Bedienung mit Speise und Trank finden; für die Bedürfnisse der 

Arbeiter ist durch eine Fleischbank und eine Bäckerei gesorgt. Die erforderlichen 



Wohngebäude und Kaischen, für die Beamten, Arbeiter und Holzknechte, dann 

die Ochsen- und Pferdestallungen nebst Heu- und Hafermagazinen sind in 

bestem Zustand. Freundlich einladend ist auch gemauerte Herrenhaus mit den 

daran stoßenden Gärten, auch wurden zur Verschönerung des Fabriksortes 

Alleen, neue Wege und Spaziergänge auf Anhöhen u.s.w. angelegt, welche der 

romantischen Lage des Ortes einen ungemein freundlichen Ausdruck geben. 

Was diese Fabrik noch interessanter macht, ist die Nähe einer nur 3/4 Stunden 

entfernten, schon in Steyermark gelegenen Hohl- und Tafelglas-Fabrik, in welcher 

alle Gattungen Trinkgeschirre und Fenstertafeln erzeugt werden. Sie gehört 

demselben Eigenthümer und ist mit allen Fabriks- und Wohngebäuden versehen. 

Eine von Eibiswald aus über St. Oswald und das Aerarial-Eisenhammerwerk 

Krumbach für Gebirgskaleschen fahrbare Straße führt zu diesem Fabriksorte und 

macht es möglich, daß man bei einem Ausfluge in die Gebirge auch von 

Steyermark aus zur Hohl- und Tafelglas-Fabrik, und von da zur Spiegelfabrik 

gelangen kann, wo es rein von dem Entschlusse des Reisenden abhängt, 

entweder die so reichlich lohnende Anhöhe der Choralpe zu besteigen, oder aber 

auf der bereits erwähnten Spiegelstraße an die Drau zu kommen. 

Unstreitig ist die Spiegelfabrik des Hrn. Dr. Haubtmannsberger eine der 

großartigsten Unternehmungen, seine Fabriks-Niederlage zu Wien im deutschen 

Ordenshause sehr reichhaltig, und die Erzeugnisse der St. Vinzenzer und 

Viehofener Fabrik sind insbesondere zu Wien so allgemein bekannt und beliebt, 

daß daselbst jeder Wiener von einiger Distinction den fremden Kauflustigen ohne 

Bedenken an die Viehofener Spiegel-Glasfabriks-Niederlage weisen wird, von 

welcher aus die größten Quantitäten in alle Provinzen des österreichischen 

Kaiserstaates, so wie nach Ungarn, die Moldau, Wallachei, Polen, Griechenland, 

Türkei ec. verschickt werden. 

Dessenungeachtet aber ist die Vervollkommnung der St. Vinzenzer Fabrik in 

Steyermark, Kärnten und Krain noch nicht gebührend bekannt, und es ist darum 

zu thun, die Interessenten für diesen Gewerbszweig darauf aufmerksam zu 

machen, daß in der St. Vinzenzer Spiegelfabrik die Spiegelgläser nicht nur 

geblasen, sondern auch geschliffen, polirt und belegt werden. 

Diese Fabrik erhielt wegen Reinheit und Weiße des Glases zweier überaus 

großer Spiegel, so wie auch wegen des Schliffes und der Belegung, worin die 



Fabrik es mit dem In- und Auslande aufnehmen kann, im Jahre 1838 die 

broncene Preismedaille.” 

 


