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Sehr geehrte Damen und Herren des 
Museumsvereines

In diesem Sommer sind bei uns ganz ent-
scheidende Weichenstellungen vorgenom-
men worden! So viele Jahre seit der Grün-
dung des Bezirksmuseums vergangen sind, 
so viele Pläne sind schon gewälzt worden, 
zu besseren, schöneren und größeren Räu-
men zu kommen. Aber der „Große Wurf“, 
von dem wir immer träumten, bleibt eben 
doch ein Traum und manchmal ist es bes-
ser, die Gegebenheiten dann auszunützen, 
wenn es möglich ist.

Jetzt war eine solche Gelegenheit: im Haus 
Währinger Straße 41 ist ein ideal gelege-
nes Straßenlokal frei geworden (nicht die 
Beck´sche Buchhandlung, die ebenfalls 
geschlossen hat, sondern das ehemalige 
Informationszentrum der MA 11) und 
wir haben die Präsidentin des Museums-
vereines, Frau Bezirksvorsteherin Malyar 
gebeten, es anzumieten. Sie war einver-
standen und hilfreich wie immer und hat 
alles in die Wege geleitet. 

Das bedeutet, dass dem Bezirksmuseum 
110 m2 zuwachsen, in die das Bezirks-
archiv und die Bezirksbibliothek, die ja 
schon mehrere tausend Bände umfasst, 
einquartiert werden.

Damit haben unsere Bestrebungen, aus-
reichend Räume für Archivierung und 
Ausstellungen zu erlangen, einen Ab-
schluss gefunden. 

800 m2 Ausstellungsfläche zum 20. 
Jahrhundert im Erinnerungsbunker;
150 m2 neue Büroräumlichkeiten;
100 m2 Räume für Bibliothek und Archiv;
der Kinderpavillon im Hof;

Durch diese Raumvermehrung war es 
möglich, das alte Büro des Bezirksmuse-

ums, das aus Mangel an anderen Möglich-
keiten multifunktionell genützt wurde, 
auszuräumen. Es ist nun der neue Sonder-
ausstellungsraum.

Insgesamt zählt daher nun die Fläche, die 
betreut und genutz werden kann, an die 
1500 m2: das muss aber auch genutzt wer-
den! Daher werden nach der notwendigen 
Einrichtungsphase und Inventarisierung 
zusätzliche Öffnungszeiten angeboten 
werden, die auch günstiger für Menschen 
sind, die nicht am Mittwoch Vormittag 
vorbei kommen können. So wird si-
cherlich ein Nachmittagstermin und ein 
Abendtermin dazu kommen.

Das ist doch alles erfreulich! 
Erfreulich ist auch, dass die personelle 
Situation besser wurde: Frau Ursula Stern 
betreut die Bibliothek (und bereitet dane-
ben die Ausstellung „Gerda Svarny“ für den 
Dezember vor), Mag. Brigitte Neichl den 
Kinderpavillon und die Elsternpost, Herr 
Harry Waltenberger löst alle handwerkli-
chen Probleme und Frau Monika Schmid 
beherrscht die Kalorienzuteilung in Form 
herrlicher Kuchen und Bäckereien perfekt. 
Sie betreut auch BesucherInnen.

Dazu gesellen sich je nach Thema und Ar-
beitsgebiet eine Reihe von Spezialisten, wie 
Dr. Georg Winter, der in der Rossau wohnt 
und bereits seit Jahren immer wieder für 
das Bezirksmuseum tätig ist. Wie auch Mag. 
Dietmar Hübsch, der in der Georg-Sigl-
Gasse wohnt und soeben eine eindrucks-
volle Ausstellung zu dem Fabrikanten und 
Patriarchen mit sozialem Herzen, Georg 
Sigl, zusammengetragen hat. Georg Sigl 
betrieb im 19. Jahrhundert  im Alsergrund 
eine Lokomotiv-Fabrik und vieles mehr. 
(heutiges WUK war das Direktionsgebäu-
de). Schauen Sie sich die Ausstellung an 
– und den neuen Ausstellungsraum!
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Wie Sie sehen, haben wir auch die Dru-
ckerei gewechselt! Das verdanken wir ei-
ner Anregung und einem überzeugenden 
Rechenexempel von Herrn Dr. Johannes 
Stern (von dem wir auch Ersatzregale 
bekommen). Die neue Druckerei erstellt 
die Publikationen farbig, feiner und auf 
besserem Papier als unsere bisherigen 
Partner. 

Im Zuge der Sommerarbeiten stießen wir 
auch auf jene Drahtbindemaschine für 
Druckereien, die wir seinerzeit, vor ein-
einhalb Jahrzehnten, zu unserer Samm-
lung dazunahmen um die Bedeutung der 
Druckerei und des Buchbindewesens im 
Bezirk fassbarer darstellen zu können. 
Die Maschine war viel zu schwer und zu 
groß, als dass wir sie in unseren kleinen 
Räumlichkeiten hätten zeigen können 
und so boten wir sie dem Technischen 
Museum Wien an. Dort hat man die 
schöne Eisengussmaschine mit Freuden 
angenommen. 

Mag. Dietmar Hübsch bei den Vorberei-
tungen für die Ausstellung:  

Georg Sigl und seine Gasse

Der Abtransport der Bindemaschine durch 
die Spedition Lang

Franz Straka und Martin Ortner, eben-
falls Mitgestalter der Georg-Sigl-Ausstel-
lung (Eisenbahngeschichte) haben an die 
hundert Kartons mit Büchern übersiedelt: 
herzlichen Dank für diese Hilfe.

Der Dank richtet sich auch an Sie, sehr 
geehrte Damen und Herren! Und deshalb 
laden wir Sie sehr herzlich ein, einmal 
vorbei zu kommen und sich Ihr Bezirks-
museum einmal wieder anzusehen. 

Schließlich noch ein Hinweis: Auf der 
Seite 20 diese Heftes der „Beiträge“ wird 
eine Publikation zu Georg Sigl vorgestellt: 
„„Georg Sigl und seine Gasse in Wien-
Alsergrund“ von Oberrat Mag. Dietmar 
Hübsch. Auf den nächsten Seiten finden 
Sie Auszüge und Zitate aus seinem neuen 
Buch. 

Wir danken der Industriellenvereinigung 
und der Bezirksvertretung für ihre Hilfe!

Ihr Willi Urbanek
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Im 2. Bezirk war in der heutigen 
Zirkusgasse eine Maschinenfabrik, 
wel che sich mit der Herstellung von 
Stabil maschinen und Mühlenein-
richtungen befass te. Diese Fabrik 
von Specker brannte im Jahre 1848 
aus. Sigl kaufte die noch brauch-
baren maschinellen Einrichtungen 
dieser Fabrik (Transmissionen und 
Geräte). 1851 ging die amerikanische 
Lokomotiv fabrik Norris in Konkurs 
und das Unternehmen wurde ver-
steigert. Sigl kaufte die Fabriksge-
bäude und verlegte seine Werkstät-
ten hierher. Mit 13. Jänner 1852 ist 
Georg Sigl, Maschinenfabrikant, 
als Eigen tümer dieser Liegenschaft 

Die Maschinenfabrik 
in Wien

Georg Sigls Lokomotiv- und 
Maschinenfabrik in Wien 18661

Grundsteindokument Michelbeuerngasse 7
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eingetragen (Siechenalser Gewährbuch 2, 
fol 101).2

Aus dem abgebildeten Grundsteindoku-
ment geht hervor, dass Mathias Fletcher 
und John Punshon an der heutigen Adres-
se Michelbeuerngasse 7 eine Eisengießerei, 
Kessel- und Maschinenfabrik betrieben 
haben. Das Bezirksmuseum Alsergrund 
gibt dazu an, dass 1852 diese Fabrik in das 
Eigentum Georg Sigls überging.[Anm. d. 
A.]

Aus nachstehendem Plan von 1862 geht 
deutlich hervor, dass Sigls Fabrik (vor-
erst) nicht an der Währinger Strasse 
lag, sondern von der Acker-, Eisen- und 
Severingasse begrenzt wurde. Das alte 
Grundstück wurde zwischenzeitlich durch 
die Michelbeuern-gasse geteilt und wird 
nun durch die Tendler-, Wilhelm-Exner-, 
Severin- und Prechtlgasse begrenzt.

Erst 1866 ließ Sigl ein Verwaltungsge-
bäude an der Währinger Straße errich-
ten, welches mit der bestehenden Fabrik 
baulich verbunden wurde. (siehe Kapitel 
1.4.[Anm. d. A.])

1892 wurde im Gebäude Severingasse 9 
eine Sammlung amtlicher Publikationen 
des Gewebeförderungsdienstes eingerich-
tet, aus der sich die Technisch-gewerbliche 
Zentralbibliothek entwickelte.3

Das nachstehende Bild zeigt den verblie-
benen Häuserblock der Sigl’schen Fabrik 
Ecke Severingasse und Wilhelm-Exner-
Gasse in seinem heutigen Zustand. In die-
sem Gebäude befindet sich jetzt die Höhe-
re Lehranstalt für Mode und Wirtschaft.

Sigls Fabrik im Katasterplan  
Alsergrund 1862

Situation 2007

Severingasse 94
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Im neu gestalteten westlichen Häu-
serblock wurde Anfang 2007 das 
Alsergrunder Bezirksamt eröffnet.

Nebst Schnellpressen produzierte GS 
auch Perrotinen (Druckmaschinen 
des Ingenieurs Perrot aus Rouen 
18346) und Rouleaux [Anm.: Wal-
zentiefdruckmaschine für Textilien]. 
Das Geschäft kam in immer höheren 
Aufschwung, bis Ende 1860 hatte 
es nicht weniger denn 721 Schnell-
pressen geliefert, darunter 39 von 
Sigl konstruierte lithographische 
Schnellpressen, von welch’ letzteren 
sechs Stück ihren Absatz nach Eng-
land fanden7.

Von der oben genannten Zahl wa-
ren 528 in Österreich, Preußen und 
den deutschen Bundesstaaten in 
Tätigkeit, 193 verteilten sich nach 

Russland, Italien, Dänemark, Schweden, 
Norwegen, England, Holland, Belgien, 
nach der Türkei, nach Frankreich, der 
Schweiz, nach Nordamerika (1) und nach 
Abessinien (1); nebenbei wurden von bei-
den Fabriken an die 2000 Handpressen, 
Glättpackpressen und Glättwalzwerke 
gelie fert11.

Obwohl Georg Sigl auch hier noch immer 
vornehmlich die Schnellpressenfabri-

Wilhelm-Exner-Gasse 55

Lithographic Press  
by Georg Sigl, Vienna, 18518

Auszug Patentschrift  
Schnelldruckpresse9

Zeichnung zu Patentschrift  
Schnelldruckpresse10
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kation betrieb, bemächtigte er sich bald 
aller anderen Arten von Maschinen, baute 
Maschinen zum Bedrucken von Stoffen, 
zur Banknotenerzeugung, zur Papierfabri-
kation, ferner Dampfmaschinen, darunter 
eine (1867) von 1000 PS, Dampfkessel 
aller Art, Transmissionen, Werkzeugma-
schinen, Pum pen, Mühl- und Triebwer-
ke (Göpel), Ölpressen. Auch führte er 
größere Eisen konstruktionen aus, so die 
Eisenbahn brücke über die Wien bei Pen-
zing, jene über den Inn nächst Bichelwang 
(bei Innsbruck) und jene über die Drau 
bei Pettau, viele Drehscheiben u. a.13

Die ersten in Österreich hergestellten Lo-
komotiven waren durchwegs englischen 
und amerikanischen Vorbildern nachge-
baut. Die englischen und amerikanischen 
Modelle erwiesen sich aber auf den öster-
reichischen Gebirgsstrecken den Anforde-
rungen nur wenig gewachsen. Zu deren 
Verbesserung errichtete die österreichi-
sche Regierung ein eigenes Ingenieurbüro, 
zu dessen Vorstand der technische Rat im 
k.k. Handels ministerium Wilhelm Engerth 
(1814 bis 1884) berufen wurde. Unter sei-
ner Leitung und Mitarbeit entstand der 
Entwurf einer fünfachsigen Lokomotive 
mit Stütztender, bei der das ganze Gewicht 
zur Ausnützung der Reibungskraft heran-
gezogen werden sollte.14

Die Engerth-Bauart führte zu einem 
großen Aufschwung der österreichischen 
Loko motiv fabriken und wurde später 
auch in Frankreich, Belgien und der 
Schweiz eingeführt. Auch Georg Sigl nahm 
im Jahre 1857 den Bau von Lokomotiven 
dieser Art auf.15 

Fußnoten

1 Wolf 1
2 Mück 1
3 TGM, Seite 100
4 Photo, Hübsch 2006
5 Photo, Hübsch 2007
6 Meyer
7 Wurzbach
8 http://pages.britishlibrary.net/rcm.mmus/Printing
9 Privilegiendatenbank
10 ebenda
11 Wurzbach
12 Industrieviertel-Museum; Photo Hübsch 2007
13 Engel
14 Mentschl/Otruba
15 ebenda

Handpresse aus dem Jahr 187212
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Votivkirche1

Der Sigl-Dachstuhl 
– stärker als ein Orkan
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Aus Sigls Fabrik stammt u.a. die Träger-
konstruktion des Dachstuhls der Votiv-
kirche. 2

Votivkirche im Bau um 18663

Sämmtliche Dachstühle, das Gerüste für 
das Centralthürmchen, den sogenannten 
Dach reiter, sowie die Glockenstühle sind 
aus Eisen hergestellt. Dadurch ist die 
Haupt gefahr, welche den Bestand der alten 
Kirchenbauten immer und immer wieder 
bedrohte, die Feuersgefahr, nahezu ausge-
schlossen. Eine engere, unter bewährten 
Firmen eingeleitete Concurrenz hatte 
das Ergebnis, das das Project das Civil-
ingenieurs Eduard Leyser zur Ausführung 
sämmtlicher Dachstühle und des Central-
thürmches gewählt wurde, und dieser im 
Vereine mit der Firma Sigl und Comp. in 
den Jahren 1870 und 1871 die genannten 
Arbeiten vollendete.

Das System, welches Leyser der Construc-
tion der Dachstühle der Votivkirche zu 
Grunde legte, ist von der äußtersten Ein-
fachheit. Nur die Lattung für die Schiefer-
eindeckung ist wegen der Bequem lichkeit 
des Nagelns aus Lärchenholz hergestellt. 
Alle anderen Bestandteile sind von Eisen.

Technische Zeichnung der  
Zugverbindungen4

Was die Profile der beiden sich durch-
dringenden Hauptdächer (Lang-haus- 
und Kreuzschiffdach) betrifft, wurde die 
erforderliche Widerstandsfähigkeit und 
Steif heit dadurch erreicht, daß die ganze 
Dachconstruction aus einem System von 
Dreiecksverbindungen besteht, der Art, 
dass bei keinem der Construtionselemen-
te eine Veränderung seiner relativen Lage 
möglich ist, ohne eine dauernde Deforma-
tion oder einen Bruch derselben herbeizu-
führen, wogegen eben die hinreichende 
Festigkeit der einzelnen Querschnitte die 
Gewähr zu bieten hat.

Bei der Construction dieses Dachstuhles 
galt es zunächst die möglichen Belastun-
gen des Daches sorgfältig zu eruieren und 
deren möglichen Maxima dem Calcül zu 
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Grunde zu legen; wobei für die Wider-
standsfähigkeit des Daches insbesondere 
auch die Eventualität eines Orkans von 
der größten bis jetzt hier bekannten In-
tensität in Betracht genommen wurde.5

Fußnoten

1 Baucomitè
2 Mück 1
3 Düriegl
4 Baucomitè
5 ebenda
6 © Photo Mag. Hübsch
7 ebenso

A

Verankerung7
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Zugverbindung6
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Die Vollendung der tausendsten Loko-
motive und der tausendsten Schnellpresse 
gaben Veranlassung zu einer Reihe von 
Festen. Die Feiern verteilten sich auf drei 
Tage, und zwar auf den 26. Februar 1870 
in Wiener Neustadt mit der offiziellen Ab-
lieferung der tausendsten Lokomotive, am 
28. Februar abends in und vor Sigl Wohn-
haus in der Währinger Straße und endlich 
auf den 1. März als offizielle Feier in Wien. 
Die Feier in Wiener Neustadt fand in der 
Wohnung des Fabrikdirektors statt. Sigl 
umgeben von seiner Familie, empfing hier 
den Bürgermeister und Gemeinderat der 
Stadt, welche ihm das kunstvoll ausge-
stattete Ehrenbürgerdiplom von Wiener 
Neustadt übergaben. Sigl spendete als Ge-
gengabe 5.000 Gulden an die Armen der 

Stadt. Dann begab sich die Gesellschaft in 
den Hof der Fabrik, wo die Arbeiter und 
geladene Gäste Platz genommen hatten. 
Daneben stand das blumengeschmückte 
Festobjekt, die tausendste Lokomotive, 
„Erzsebet“ benannt, nebst Tender. 2

Tausend Lokomotiven und 
tausend Schnellpressen

Dampflok Elisabeth1
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Beilage zu Wr. Neustädter Wochenblatt 

Die Vollendung der tausendsten Locomotive in 
der nahen Maschinenfabrik des Herrn G. Sigl gab 
Veranlassung zu einem Feste, von dessen Großar-
tigkeit unsere Leser zumeist selber Augenzeugen 
gewesen, dessen Bedeutsamkeit von beredten 
Lippen bereits würdigst dargethan worden. Wir 
lassen im Nachhinein nur eine gedrängte Schil-
derung der Feier und die hervorragenden Reden 
folgen.

In dem mit Fahnen und Guirlanden festlich ge-
schmückten Hofe der Fabrik war die tausendste 
Locomotive, welche den Namen „Erszébet“ trägt – 
reich bekränzt und spiegelblank ausgestellt; rings 
herum standen die Arbeiter, mehr als 2000 an der 
Zahl mit zwei Musikkapellen und dem M.G.V. 
„Frohsinn“. Um 9 Uhr erschien der Bürgermeister 
mit den Gemeinderäthen und überreichte im Bu-
reau Herrn Sigl, der von seiner Familie umgeben 
war, das prachtvoll ausgestattete Ehrenbürger-
rechtsdiplom, wobei der Bürgermeister und G. 
R. Dr. Kolatschek passende Anreden hielten, die 
von Hrn. Sigl erwidert wurden. Sodann begab 
sich Hr. Sigl und der gesammte Gemeinderath 
auf die Tribune im Hofe. Der G. V. „Frohsinn“ 
empfing sie mit dem „hohen Liede“, in welches die 
Arbeiter einfielen. Eine Deputation von Arbeitern 
überreichte Hrn. Sigl einen prunkvollen silbernen 
Tafelaufsatz, wobei der Arbeiter Hr. Leopold Sal-
zer folgende Anrede hielt:

„Herr v. Sigl wollen gestatten, daß eine Deputati-
on, gewählt aus sämmtlichen Arbeitern Ihrer hie-
sigen Fabrik, die Ehre hat sich vorzustellen. Es war 
schon lange unser Wunsch unserem geliebten Chef 
Herrn v. Sigl eine Freude zu machen und so wollen 
wir heute am Tage der Vollendung der 1000sten 
Locomotive unserem Wunsche Ausdruck geben, 
mit einer kleinen Widmung zum Andenken an 
uns Arbeiter und wir werden uns glücklich schät-
zen, wenn Herr v. Sigl geneigt wäre diese Gabe von 
uns anzunehmen.“

Hiernach übergab der Ausschuß des Arbeiter-Ver-
eines eine Vertrauens-Adresse.

Sodann trat Hr. Direktor Schau auf den Tender 
und hielt folgende Festrede:

„Wir feiern heute das Fest der 1000sten Locomo-
tive, welche aus den Sigl’schen Fabriken zu Wr. 
Neustadt und Wien hervorgegangen sind. Wenn 
wir auf die Geschichte der Locomotive näher ein-

gehen und diese 1000ste Maschine befragen, wie es 
kommt, daß im Verhältnisse zu anderen Fabriken 
des Auslandes im gleichen Zeitraume so wenig Lo-
comotive (sic!) in Österreich hervorgegangen sind, 
so werden uns die schweren Opfer, welche sowohl 
der Gründer dieser Fabrik als später Herr Sigl ge-
bracht haben, zeigen, wie sehr die Eisenindustrie 
unseres Staates durch ungünstige Zoll- und Han-
delsverträge, hohe Frachtsätze und theures Ka-
pital leidet. Bei der Abfassung der verschiedenen 
Handels- und Zollverträge, besonders des letzten 
Vertrages mit dem Zollverein schien vorzugsweise 
die Absicht zu bestehen, die Bedeutung und Aus-
dehnung des Handels zu heben; ein Staat jedoch, 
der sich bloß zum Handelsstaat machen will, ohne 
auf seine eigene Fabrikation und deren Schutz 
und Entwicklung die gebührende Hauptrücksicht 
und größte Sorgfalt zu verwenden – ein solcher 
Staat untergräbt selbst die Bedingungen seines 
Gedeihens, ja seiner Existenz.

Im Jahre 1842 wurde die hiesige Locomotiv-Fabrik 
gegründet von den Herren Brevenhuber, Günther 
und Armbruster; dadurch, daß sowohl der Staat 
wie die Privat-Eisenbahnen ihre Maschinen aus 
dem Auslande bezogen, wurde Herr Günther 
unter großen Verlusten genöthigt die Fabrik in an-
dere Hände übergeben zu lassen und so kam sie in 
das Eigenthum der Kredit-Anstalt im Jahre 1859-
61. In diesem kurzen Zeitraume verlor auch dieses 
Institut große Summen, nahezu eine Million an 
dieser Fabrik. Und als Herr Sigl im Jahre 1861 
die hiesige Locomotiv-Fabrik pachtweise über-
nahm,   ist es der außerordentlichen Energie und 
Umsicht desselben gelungen, durch Uebernahme 
von ausländischen Arbeiten, den Arbeitern dieser 
Fabrik Brod zu schaffen. Im Jahre 1867 übernahm 
Herr Sigl käuflich die Fabrik und die 1000ste Lo-
comotive weiß uns denn auch etwas Freudiges zu 
erzählen, ich meine, daß es Herr Sigl wenn auch 
nicht früher so doch jetzt durch fortgesetztes that-
kräftiges Bestreben dahin brachte, daß die Fabrik 
eine Zahl von zweitausend Arbeitern beschäftigt. 
Den Grund dieses Aufschwunges sagt uns am 
besten ein aus vorchristlicher Zeit zu uns herüber-
gedrungenes Sprichwort: „Alles was er that, that er 
mit vollem, mit ganzem Herzen und darum hatte 
er Glück.“ Die Schwierigkeiten sind aber zur Stun-
de nicht gehoben dadurch, daß fertige Locomotive 
(sic!) vom Auslande einen niederen Eingangszoll 
wie selbst den des Zollvereines haben, während 
die Rohmaterialien, welche zu solchen Maschinen 
vom Auslande bezogen werden müssen, mit sehr 
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hohem Zolle belegt sind. Die Eisenbahnen ver-
langen vom Staate Garantie und betrachten eine 
Herabsetzung der theuren Frachtsätze als ihren 
Ruin, der Fabrikant aber, der durch große Fracht-
sätze theures Material erhält, soll diesen Bahnen 
billigen (sic!) Locomotiven liefern.

Den Schluß dieser lautlos angehörten und – wie 
sich seitdem zeigte – mit großer Wirkung gespro-
chenen Rede bildete ein Hoch auf den Besitzer der 
Fabrik, Herr G. Sigl.

Hr. Sigl dankte seinen Beamten und Arbeitern 
und brachte dem Kaiser ein Hoch dar. Hierauf 
sprach der Arbeiter Salzer, wie folgt:

„Im Namen der gesammten Arbeiter dieser Fabrik 
begrüße ich unseren geliebten Chef Herrn v. Sigl 
in unserer Mitte. Heute am Tag der Vollendung 
der 1000sten Locomotive feiern wir ein Freuden-
fest und mehr als 2000 Arbeiter sind geschart um 
ihren Brotherrn und jeder freuet sich mitgeholfen 
zu haben bei der Verfertigung der großen Anzahl 
von 1000 Locomotiven. Blicken wir hin über ganz 
Europa, so finden wir nach allen Richtungen 
unsere Maschinen verbreitet und im thätigen Zu-
stand zum Dienste der menschlichen Gesellschaft. 
Blicken wir zurück in die große Weltausstellung 
zu Paris, so sehen wir wieder unsere Maschinen 
mit der größten Auszeichnung gekrönt. Aber ich 
wage es zu sagen, daß der Name unseres Herrn 
v. Sigl weit über die europäischen Grenzen hin-
austönt und wir Arbeiter sind stolz darauf, einen 
solchen Herrn zu haben, der immer besorgt ist 
das Wohl seiner Mitmenschen zu bewirken. Aber 
bei dieser Gelegenheit dürfen wir auch nicht ver-
gessen an James Watt, den großen Erfinder der 
Dampfmaschine [zu erinnern], denn nur durch 
diese Riesenkraft ist es möglich geworden, die 
internationale Civilisation über die ganze Welt zu 
verbreiten. Nicht minder soll auch hervorgehoben 
werden John Stifehn (Anm.: eigentl. Stevens), 
der Erfinder der Locomotive und noch viele gro-
ße Männer wären zu erwähnen. Aber blicken 
wir auch zurück auf den ersten Gründer dieser 
Fabrik, Hrn. Wenzel Günther, so sehen wir, daß 
auch dieser Mann das große Ideal dieses Etablisse-
ments gekannt hat. Aber erst Herrn v. Sigl war es 
vorbehalten, diese Fabrik in einem so großartigen 
Maßstabe anzulegen, daß jetzt mehr als 2000 
Menschen beschäftigt sind. Aber wenn wir die 
Verhältnisse der Zeit betrachten, so finden wir, 
daß dieser blühende Zustand nicht gekommen ist 

wie ein glücklicher Zufall und wie Herr Direktor 
Schau schon betont hat auch nicht durch Begüns-
tigung von oben herab, sondern einzig und allein 
durch das gute Wirken des Herrn v. Sigl ist es ge-
lungen, aus seinen beiden Fabriken Wien und Wr. 
Neustadt durch vereinte Kräfte heute die 1000ste 
Locomotive zum Dienste der menschlichen Gesell-
schaft zu überliefern. Daher gebührt der Ruhm 
und die Ehre dem Manne, der es eben verstand, 
unter den schwierigsten Verhältnissen die Mittel 
zu finden und die Kräfte zu vereinigen zum Auf-
bau des Staates, zum Wohle seiner Mitbürger und 
zum Wohle der arbeitenden Klasse. Darum ein 
dreimaliges Hoch Herrn v. Sigl! - - -„

Nach demselben sang der „Frohsinn“ ein Ab-
schiedslied an die Locomotive und unter tausend-
stimmigen Hurrarufen wurde diese zur Südbahn 
geführt. Die gesammten Festteilnehmer zogen 
nun in Reih’ und Glied durch die Stadt auf den 
Bahnhof – eine kleine Armee von Soldaten der Ar-
beit, des Friedens. Daselbst sprach Hr. Lackinger, 
ebenfalls von der Locomotive herab:

„Meine Herren!
Die 1000ste Lokomotive senden wir heute in die 
Welt, und wir alle sind tief bewegt bei der Feier die-
ses Ereignisses, denn wir fühlen alle, daß es über uns 
kommt, als hätten wir etwas Großes, etwas Heiliges 
vollbracht. Stolze und ernste Betrachtungen treten 
vor meine Seele, Betrachtungen so überwältigender 
Natur, daß ich denselben vor Ihnen nur schwachen 
Ausdruck zu geben vermag.
Es gibt vielleicht eine oder zwei Erfindungen, 
welche uns durch größere Genialität überraschen, 
aber keine hat so gewaltige, weit reichende und 
segenvolle Wirkungen gehabt, wie die Erfindung 
der Lokomotive. Was einem Alexander von Mace-
donien, einem Julius Casar, selbst der Völkerwan-
derung nicht gelang, das vollzieht vor unseren 
Augen die Lokomotive. Sie würfelt die Nationen 
durcheinander, schleift ihre Härten gegenseitig 
ab, einiget sie in ihren Bestrebungen, und tränkt 
alle mit dem Geiste der Kultur und Zivilisation. 
Welch imposante Veränderungen erfuhr die Welt 
seit der Lokomotive! Da lagen im tiefen Frieden die 
geheimnisvollen Urwälder am Indus und Ganges, 
die unabsehbaren Prairien des fernen Amerika, 
die endlosen Steppen Russlands durch unendliche 
Zeiten! Jahrtausende hindurch gleichförmige Er-
starrung, lebloses Schweigen. Urplötzlich schlängelt 
sich da die Eisenschiene hinein, es ertönt der Pfiff 
der Lokomotive gleich dem Rufe Gottes: Es werde 
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Licht! - und Leben entsteht im Tode, und freudiges 
Werden im Nichts. Die Lokomotive trägt und weckt 
staatenbildende Kraft in unbetretenen Regionen, 
und blühende Gemeinwesen sehen wir an Stelle 
der Wildnis entstehen. Ja sie ändert das Angesicht 
unseres Planeten, sie ist wahrhaftig ein Werkzeug 
der Vorsehung, eine Geisel Gottes für das ganze und 
halbe Barbarenthum, und zugleich der voranleuch-
tende  Pionier jeder geistigen und materiellen Ent-
wicklung. Rascher schreitet die Weltgeschichte und 
die Kulturgeschichte dahin, seitdem der Mensch 
gelernt hat, die zauberhafte Naturkraft des Damp-
fes sich untertan zu machen, und rascher als früher 
nähren sich die höchsten Ziele der Menschheit ihrer 
Erfüllung. Gleich unserem Chef haben auch Sie, 
wackere Arbeiter, redlich das Ihrige hierzu beigetra-
gen, und so können Sie wahrhaftig mit Stolz sagen, 
wir arbeiten im heiligen Dienste der Menschheit.
Und du, 1000ste Lokomotive, die du nun fortziehst 
nach dem fernen Osten, wir umringen und betrach-
ten dich noch einmal mit der Liebe eines Vaters zu 
seinem Kinde; wir sagen dir Lebewohl! Und wenn 
in der Ferne die Menschen dich bewundern, und 
über deine Mission nachdenken, wie ich, so werden 
sie gleich mir rufen: Es müssen tüchtige Werkmeis-
ter und Arbeiter sein, die dich gemacht haben. Diese 
Werkmeister und Arbeiter der Lokomotivfabrik, sie 
leben hoch, hoch, hoch!“

Nochmal sprach der Arbeiter Salzer:
„Wir wissen alle, daß das Etablissement der Lokomo-
tivfabrik einem Manne anvertraut ist, der sein ganzes 
Bestreben dafür einsetzt und mit Umsicht und kräfti-
ger Hand das große Geschäft zu leiten versteht, daher 
ein Hoch unserem Herrn Direktor Schau ! –
Es sind noch viele Männer, auf welche Herr v. Sigl 
sein Vertrauen legt, das sind nämlich unsere Herren 
Beamten und Werkmeister, sie sind die Stützen der 
Arbeit und Führer der guten Hausordnung, auf ihr 
Wohl ein Hoch!“
Sodann begaben sich die Arbeitercolonnen in 
der früheren Ordnung zurück in die Stadt und 
stellten sich vor dem Rathhause auf, woselbst der 
„Frohsinn“ das „Deutsche Lied“ vortrug. Der Bür-
germeister gab vom Balkon aus seiner Befriedigung 
Ausdruck, daß die Arbeiter ihre heutige Feier eben 
vor diesem Hause beschlössen, und versicherte, daß 
sie hier stets treue Väter, Rather und Helfer finden 
sollen. Mit tausendfachen Hochs auf den Bürger-
meister, die Gemeindevertretung und die gesamte 
Bürgerschaft von Wr. Neustadt antworteten die 
Arbeiter.

Um 1 Uhr versammelten sich aber noch die Familie 
des Herrn Sigl, die Wiener und hiesigen Fabriksbe-
amten und Werkmeister, sowie die Gemeinderäte 
Neustadts im Saale zum „goldenen Hirschen“ zu 
einem Banket, bei dem es der Toaste nicht wenig 
gab. Wir beschränken uns darauf, unseren Lesern 
die zwei als die trefflichsten bezeichneten kurz 
anzuführen:
„Der Gemeinderat Prof. Obertimpfler nahm von 
dem bekannten Anspruche Macaulays über den 
Unterschied zwischen den oft unfruchtbaren The-
orien der alten Philosophen und der durch Baco 
Berulam eingeleiteten praktischen Richtung der 
Wissenschaften speziell der Naturwissenschaften 
Veranlassung den innigen Zusammenhang speziell 
der letzteren mit der Industrie zu betonen, und die 
gegenseitige Wechselwirkung beider zu beweisen. 
Redner schloss mit dem Wunsche, daß Männer wie 
Herr Georg Sigl, welche Kenntnisse mit Energie des 
Willens vereinigen, immer zahlreicher in Österreich 
auftreten mögen. 
Herr G. Töpfer, Ingenieur, sprach später, wie folgt:
„Wohl das kräftige Werkzeug zur Erleuchtung und 
Führung der Völker der damaligen Zeit, war die 
Erfindung eines deutschen Mannes, die Buchdru-
ckerpresse.
Während des Mittelalters hatten einige Mönche, 
Bibeln und Lehrbücher, sowie die Werte der alten 
Schriftsteller mit endloser Geduld durch Abschrei-
ben vervielfältigt. Aber der Preis entsprach auch der 
Jahre langen Arbeit und sorgsamen Ausführung so 
blieb die Wissenschaft nur das Besitztum weniger, 
vergraben in den Schreinen der Klöster, nur den 
Reichsten zugänglich; in das Volk drang keiner 
ihrer Strahlen. Was ein kräftiger Geist dachte, der 
Dichter sang, der fleißige Gelehrte aufzeichnete, 
konnte er nicht als ein fröhlich Blatt in die Welt 
senden – schwer fiel es zu Boden, nur von Gelehrten 
aufgehoben. Wie viel Treffliches haben so die Wogen 
der Zeit hinweggespült, wie träge kreiste der Strom 
des Willens!
Die größte Masse des Volkes war ohne Gedächtnis 
für die Zukunft, ohne Stimme in der Gegenwart, 
ohne Wirkung für die Zukunft. Gutenberg sollte das 
Tor der neuen Zeit öffnen, den Geist entfesseln, der 
Weltgeschichte andere Bahnen zeigen.
Als der Stand der Geistlichen, welcher bisher der 
Träger der Bildung gewesen, seine weltgeschichtli-
che Aufgabe dem Adel überließ, als mit dem sin-
kenden Mittelalter der Adel vor der aufblühenden 
Macht des Bürgerstandes erlag als die Stützen der 
alten Zeit: Lehensverfassung und Kirchenherrschaft 
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Am nächsten Tag wurde die Lokomotive 
in die Wiener Fabrik geschafft, dort ab-
geladen und in der Einfahrt des Hauses 
auf Schienen gestellt. Am 1. März begann 
die wiener offizielle Feier. Das Tor war mir 
Reisig und Fahnen geschmückt, ebenso im 
Hof der Eingang zu einer großen glasge-
deckten Halle, in welcher die tausendste 
Schnel lpresse und eine Steindruck-
Schnellpresse aufgestellt waren. Die tau-
sendste Loko motive, schön geschmückt 
stand in der Einfahrt. Aus dieser Zeit 
stammt eine Photographie – und damit 
entstand der Irrtum, dass das spätere 
TGM (Anm.: bzw. WUK) eine Lokomo-
tivfabrik war. Auf einer Schiebebühne 
stand die in Wien gebaute eintausendun-
derste Lokomotive und auf einem Geleise 

zusammenbrachen vor dem Hause der Freiheit, da 
kam Gutenberg’s Erfindung und vollendete mit all-
gewaltiger Macht die gänzliche Umgestaltung der 
gebildeten Welt und die Morgenröte der geistlichen 
Freiheit brach an.
Durch das Tor, welche Gutenberg öffnet, trat Lu-
ther herein mit der deutschen Bibel; die Gedanken 
kreisten in lebhafteren Austausche, alles verborgene 
Wissen der alten Zeit sowie Strebungen nach Neu-
gestaltung der Zukunft traten an das Licht. – Allen 
zugänglich, in zahlreicher Abdrücken verbreitet, ein 
allezeit sprudelnder Quell der Belehrung trugen die 
Bücher jetzt die Wissenschaft den Armen zu – wie 
eine Fackel von Hand zu Hand ging das Licht, un-
auslöschlich und segenbringend!
Durch Bauer und König in Würzburg ward die 
Schnellpresse erfunden. Der Gedankenaustausch 
ist zur Riesengröße herangewachsen, die Wissen-
schaften sind bis in die niederen Volksschichten ge-
drungen, die Wahrheit der Dinge wird uns immer 
klarer – und wenn wir die große Wirksamkeit des 
Dampfes erkannten und dieselbe ausnützten, um 
die Industrie zu einem bedeutenden Aufschwung 
zu erheben, so mußte erst das Wissen mit diesem 
das Können, das Vermögen in die Welt bringen. 
Mit dem Wachsen der Industrie machte sich die 
Nothwendigkeit einer leichteren, billigen und 
schnelleren Beförderung fühlbar „Der Geist band 
dem Rade die Flügel an und der Dampf bekam hier 
seine bedeutendste Verwendung.
Die Lokomotive und die Buchbinderpresse – ver-
ehrte Damen und Herren – welch’ and’re Welt ha-
ben diese geschaffen!
Aus der Presse winden sich die Massen von Bogen 
und die Lokomotive ist der sichere, schnelle Bote 
dieselben in die Welt zu führen. 
Wie durch die Erfindung der Buchbruderpresse 
die Menschen geistig näher zueinander gerückt 
wurden, so ward diese Erfindung durch den un-
sterblichen Stephenson gekrönt: durch die Erfin-
dung (Konstruktion) der Lokomotive wurden die 
Menschen auch in Wirklichkeit näher aneinander 
gerückt. Die fernen Länder klingen uns nicht mehr 
fremd, die Waren werden überall in der Welt mit 
Riesenschnelle herumgetragen – wir lernten nicht 
nur uns, sondern auch die Welt kennen.
Ohne mich tiefer einzulassen in jene Umwälzung, 
die unter den Augen der jetzigen Generation im 
ganzen Verkehrsleben durch die Lokomotive hervor 
gerufen wurde, (denn ein einziger Blick auf eine der 
vielen Eisenbahnkarten belehrt in dieser Beziehung 
mehr) nur daran erinnere, daß die Lokomotive 

durch fast unbewohnte Länderstrecken braust, daß 
sie Urwälder durchbrechen und Berge übersteigen 
muß um dem Weltverkehre die kürzesten Wege 
zu öffnen, oder, um den Handel und mit diesem 
die Kultur unter wilde und halbwilde Stämme zu 
tragen, so wird das Erstaunen uns belehren, was 
der menschliche Geist vermag. Ich verweise auf 
die Semmering „auf Brenner“ auf die Mont Cenis 
Bahn: ich verweise auf die Union Pacific Railroad, 
wo die Lokomotive über die Pässe der Felsengebirge 
in einer Höhe von 7000 Fuß in die Sierra – Nevada 
dahinbraust im Anschluß der Central-Pacific-
Nailroad den stillen Ocean (St. Francisco in Cali-
fornien) mit dem atlantischen Ozean, (New York) 
eine Linie von 800 geografischen Meilen Länge 
verbindet; und so ward die erste Erfindung durch 
die zweite erhöht.
Stephenson und Gutenberg sind zwei Namen, die 
immerdar fortklingen werden, so lange noch ge-
sprochen und gedacht wird.
Und wenn wir heute ein Fest begehen, ein Fest, zu 
Ehren meines hochverehrten Principals  Herrn Sigl 
– meine hochgeehrten Damen und Herren – so ist 
es das Fest der „tausendsten Buchbinderpresse und 
tausendsten Lokomotive“ und so fordere ich Sie auf, 
mit mir auf das fernere Wachsen und Gedeihen die-
ser segensreichen Erfindungen das Glas zu erheben: 
„Die Technika, sie lebe hoch!“ 
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Dr. Cajetan (Frh. v.) Felder 
(Bürgermeister 1868 – 1878)

Ehrenbürgerbuch der Stadt Wien5

eine kleine Maschine mit Tender. Um die 
drei Maschinen hatten sich die mit Musik 
angerückten Arbeiter aufgestellt.

Um 10 Uhr erschien der Bürgermeister von 
Wien, Cajetan Felder, mit Gemeinderäten 
und überreichte Sigl das kunstvoll ausge-
stattete Ehrenbürgerdiplom von Wien.3

Den Tag vorher wurde Sigl und seiner Fa-
milie von seinen Arbeitern ein Fackelzug 
mit Serenade dargebracht; im Zeichen-
saale fand die feierliche Enthüllung der 
Büste Sigls statt und ihm selbst wurde von 
seinen Arbeitern ein silberner Pokal über-
reicht. Auf einer im Hofraume errichteten 
Redner tribüne hielten der Gemeinderat 
Schrank, der Landtagsabgeordnete Dr. 
Hoffer, der Ingenieur Manhardt und der 
Arbeiter Manganast Reden, welche die 
Bedeutung des Festes und die vielfachen 
Verdienste des Festgebers schilderten.5

Sigl beantwortete diese Ehrung damit, 
dass er dem Bürgermeister 10.000 Gul-
den zur Errichtung von Kindergärten 
auf dem Neubau und dem Alsergrund 
übergab. 
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Büste Sigls6

Eine Abordnung überreichte Sigl einen sil-
bernen Pokal als Ehrengeschenk der Wie-
ner Arbeiter. Nach einer Rede Sigls dankte 
der Bezirksvorsteher für die Spende, dann 
sprach noch der Landtagsabgeordnete Dr. 
Hoffer, eine Arbeiterdeputation dankte für 
die ihnen gewordene Anerkennung. Die Lo-
komotive 1.000 wurde auf einen Trans port-
wagen gehoben, mit Musik bis zur nächsten 
Straßenecke begleitet und die Feier war zu 
Ende. Die tausendste Lokomotive war für 
die ungarische Staatsbahn bestimmt. Wei-
tere 25.000 Gulden spendete Sigl als Dank 
für seine Arbeiter der Stiftung eines Fonds 
für Verunglückte. Dann begab sich alles in 
den Glassalon, in welchem die Schnellpres-
sen druckten. Festgedichte, Ver zeich nisse 
der Lokomotiven und Schnellpressen, 
Lebensbeschreibungen Sigls gelangten in 
tausenden Exemplaren zur Verteilung und 
wurden immer noch zu wenig (s. Album 
zur Erinnerung an die Feier).7

Neben vielen anderen Zeitungen, die im 
Buch auch zu Wort kommen, berichtete 
auch die Wiener Zeitung von dem Ereignis:
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1875 Locomotiva a sei ruote accoppiate e 
cilindri interni inclinati. 

Costruita da G. Sigl a Wiener Neustadt.10       

In den siebziger Jahren erreichten die Sigl-
schen Unternehmungen ihren Höhe punkt. 
1873 wurde die Wiener Fabrik mit fünf 
Dampfmaschinen von 190 PS betrieben. 
Die Gesamtzahl der Beschäftigten betrug 
3700, und zwar in Wien 1700 und in Wie-
ner Neustadt 2000. Die jährliche Erzeugung 
beider Fabriken umfasste etwa 250 Loko-
motiven, in der Wiener Fabrik weiters etwa 
80 Buchdruckpressen, 40 Dampfmaschi-
nen, 60 Lokomobile und Dampfdreschma-
schinen sowie eine größere Anzahl anderer 
landwirtschaftlicher Maschi nen.8
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1871 Locomotiva a ruote accoppiate e cilin-
dri esterni orizzontali.

Costruita da G. Sigl a Wiener Neustadt.9

Zivilingenieur Moritz R. v. Pichler berich-
tet anl. eines Vortrages in der Fachgruppe 
der Maschinen-Ingenieure am 11. Jänner 
1888 über das Thema „Der Explosions-
motor von Siegfried Marcus“11, dass Sigl 
1873 einen stabilen Motor gebaut hat. 
Eine vertikal gestellte und an seiner unte-
ren Zylinderseite mit Hähnen regulierbare 
Konstruktion.

(Endnotes)
1 Denkschrift
2 Mück 1
3 ebenda
4 Wiener Stadt- und Landesarchiv
5 Wurzbach
6 Familie Sigl
7 Mück 1
8 Mentschl/Ortuba
9 http://www.bassafriulana.org/cultura/ass-culturali/ferrovia/
collezione/sigl_1871.htm
10 ebenda
11 Wochenschrift
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Wenn Sie Interesse an dieser 
Neuerscheinung aus dem 
Bezirksmuseum Alsergrund 
haben (Autor Mag. D. Hübsch), 
können Sie sie gegen einen 
Unkostenbeitrag von 20,- Euro 
erwerben. Wenn Sie Mitglied 
des Museumsvereines Alser-
grund sind, erhalten Sie sie 
für 17,- Euro. (Tel: 0676 722 
1933 / Urbanek oder mail an: 
bezirksmuseum@gmx.at).
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