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DAS 

STABILI MENTO TECNICO TRIESTINO. 

Das S tabili111 ento T ecnico Triestino - Osterreich -Ungarns groGte Schiffswerfte flir 

Kri egs- uncl H a ncl elsschiffbau - feiert cl en fonfzigsten Jahrestag seiner Gri.inclung. Mit Notariats

akt vo 111 20. Aprii J.857 ist es unter cli eser Fir111a a ls Schiffbauunternehmen in Triest ins 

Leben getreten. 

D er cla111a lige k. k. Marine-Oberko111111 ancl ant Erzherzog Ferclinancl Max ,,var es, 

cler cli e Grli ncler cl er Gesell schaft n icht nur ermunterte, clas Unternehrnen zu schaffen , sonclern 

auch clurch Gewahrung eines unverzinsl ichen , in fonf Jahren ri.ickzahlbaren Darlehens von 

G ulcl en J. 50.000. - K.-M . clie Grlinclung ermoglichte. 

Der S tanclpunkt , vo n we lchem cler hohe Protektor clabei ausging, tritt cl eutli ch in clem 

E rl asse vom 4. Aprii 1857 zu tage, wo111it cli e k. le S tattha lterei in Triest cl ie Konzession ierung 

cl es Unternehm ens clen G ri.incl ern zur Kenntnis gebracht hat. Es heiGt clarin: 

»Gewi.ircligt werclen clie vom k. k. Marine-Oberkom111 ando geltend gemachten 

G ri.incl e, wonach clas Stabilim ento T ecni co Triestino nicht blofì von hochster Bedeutung for 

clie inclustri e ll en uncl k om111 erz iell en Interessen i111 allgemeinen , sonclern ganz besonclers for 

cl ie k. k. K ri egsmarine ist. « 

Damit war cler ki.inftigen Tatigkeit cles Unternehrnens das Ziel gewiesen uncl 111it g rofìter 

Befri ecligung kann cl ie T atsache verzeichnet werclen, clafì es mit cler Entwicklung unserer g lor

reichen Kri egs111 a rine ununterbrochen eng verknUpft geb li eben ist. 

Es fi.igt sich merkwlirclig, claG clas Stabilim ento T ecnico Triestino zu clem Zeitpunkte cler 

:Feier sein es 50 jahrigen Bestancl es ein Schl achtschiff vollendet, welches clen Narn en d es erhabenen 

Fli rsten tragt , cler fi.i r di e Grli nclung cles Unternehm ens von solcher Becleutung gewesen ist, 

tmcl zwar: 

S. M. SC(-IIFF 

,,ERZHERZOG FERDINAND MAX". 



Aus bescheiclenen Anfangen ist das Stabili mento Tecnico Triestino zu einem Grof.ì

inclustrie-Unternehmen gediehen, cl essen Leistungen auch im Auslancle volle Anerkennung finden. 

Ali die ,nmderbaren \ i\Tancl lungen cler Schiffbaukunst , cli e ganze E ntwicklung cler 

Schiffsantriebs-Mechanismen wahrencl der letzten Dezennien, sp iegeln sich in seiner 50jahrigen 

Tatigkeit wiecler. A ll e Fortschritte une! Errungenschaften cler Technik wurclen bei cler Aus

gestaltung seiner Betriebe verwertet. 

\ i\Tenige Schiffbauanstalten vermèigen auf so vielseitige Leistungen zurlickzublicken, wie 

geracle das Stabilimento T ecnico Triestino. Es hat Fahrzeuge gebaut : 

Vom hèilzernen Kanonenboot bis zum stahl ernen Schlachtschiff; von cler Dampfbarkasse 

bis zum Torpeclofahrzeug; vom kleinen Segelschiff bis zum Doppelschrauben-Scbnel lclampfer; 

von cler Ruclerjoll e bis zum Motorrennboot; Raclclampfer une! Yachten, claneben Schlepper, flach

gehencle Fluf.ì- und Lagunenclampfer, Sclrn·imrnbagger, Baggerprahme, Bohrmaschinen fi.ir Sprengungen 

auf clem Meeresgruncle une! Kranpontone. 

Es hat alle Schiffsmaschinensysteme von clen primitivsten bis zur mocl ernen Turbine 

gebaut, alle Arten Kessel, vom Kofferkesse l bis zum weitrolu·igen \~Tasserrohrkessel. 

Das Stabilimento T ecnico Tri estino hat nicht nur cler vaterlanclischen Kriegsflotte clie 

hen·orragenclsten Schiffe ge liefert, sonclern auch fi.ir fremcle Staaten, u. a. for Argentinien, 

Griechenland , Rum~inien, clie Torkei une! Urug uay, Kriegsfahrzeuge gebaut. Ftir Rumancl hat es 

im Laufe der Jahre ei nen speziellen Schiffstyp, vornehmlich flir clen Getreicletransport auf Fltissen, 

geschaffen, welcher clort zahlreich vertreten ist. 

In- uncl auslandische Schiffahrtsgesell schaften, sowie zahlreiche Rhecler cles In- uncl 

Auslandes, zahl ten uncl zahl en zu seinen Abnehmern. 

Das Unternehmen hat wieclerholt auch Segler uncl \ i\Tarenclampfer auf Sp ekulation 

gebaut uncl clam it, in Erwartung glinstiger Verkaufsgelegenheiten, cl as Frachtengeschaft betrieben. 

Auch die Ktistenschiffahrt zwischen Triest, Muggia uncl Capoclistria hat es jahrelang besorgt uncl 

noch heutigen Tages versehen sei ne beiclen Dampfer »Egle « und »Dori « clen Dienst auf cler 

konzessionierten Linie S. Rocco-Triest. 

\ on den 374 Schiffen, cl ie aus clen Werften cles Stabilimento T ecnico Triestino wahrencl 

seines 50jahrigen Bestancles hervorgegangen sincl, waren nicht weniger als 68 Kriegsfahrzeuge. 



Kanonenboot , Gemse • . 

Aus der Entwicklungsgeschichte des Stabilimento Tecnico Triestino sei erwahnt : 

Begri.incler der Gesellschaft waren di e Briider vVilhelm, Georg, A ugust und Eduard Strudth off, 

die Gro13handlungsfìrmen R e y e r und Se hl i e k und P. Re v o 1 t e 11 a in Triest. Das Aktien

kapital betrug fl. 500.000 K.-M. und zerfìel in hundert Aktien zu fl. 5000 K.-ìVI.; die Kapitalskraft 

der Gesellschaft wurde erhoht durch das vom damaligen k. k. Marine-Oberkommando, wie 

erwahnt, gewahrte zinsenfreie ·Darlehen von fl . 150.000 K.-M. 

Bal/llncierdampfmaschine flir den alten Kriegsdampfer 

, Taurus«. 

Raddampfmaschine Hir den alten Kriegsdamp'fer 

, Prinz Eugen«. 



Segelfregaite , Novara• aufgeho lt in S . Rocco. 

Ei ngebracht wurden in clie Gesell

schaft, bezw. von ihr angekauft , cli e 

mm Vater cler Brud er S tr u cl t h o ff, 

clem aus Norddeutschlancl eingewancler

ten Georg S t r u cl t h o ff, in Triest ge

g ri.indete Maschinenfabrik une! Sei lerei 

S. Andrea, welche sich ursprDngiich 

mit cler H erste llung von Maschinen, 

zum eist fi.ir lanclwirtschaftli che Zwecke, 

sowie von optischen une! nauti schen 

Instrumenten befaLìt hatte, e ine GieLìerei 

/ 
'/ 

Alte Panzerfregatte , Habsburg,. 

in :\foggia und die Schiffswerfte S . Rocco, 

deren Grund Georg S t r u d t h o f f im 

Jahre 1850 von der Gemeincle Muggia 

um den Preis von fl. 200.- K.-M. mit 

der Verpflichtung, die Kirchenglocken 

der Pfarrkirche vo n Muggia binnen drei 

Monaten umzugieLìen une! abzu liefern, 

erworben hatte. 

--'( Verliingerte Fregatte »Novara• vor Stapellassung. 



Maschine flir das Kasemattschiff , Lissa • . 

Die Einbringungen der Brlider S t r ud t h o f f waren wie folgt bewertet: 

fl . 160.000· - Grund und Gebaude in s. Andrea, 

16.000·- Giefìerei in Muggia, 

154.903'49 Maschinen und 'vVerkzeuge, 

450·- V,.T erftutensilien , 

2.338· - Mobiliar, 

5.314·- Gronde in s. Rocco . 

fl . 339.005'49 

Kasemattschiff • Custoza«. 



Schraubenfregatte »Laudon• . 

Schon im Grcmdungsjahre Obertrug die k. k. Kriegsmarine clem Unternehm en clen Bau 

des 3200 I-IP Maschinenkomplexes fur clas Linienschiff »Kaiser «. Bis dahin war in Osterreich~ 

Ungarn eine so groGe Schiffsmaschine oberhaupt noch nicht gebaut worden. 

lm Jahre 1859 ,,vurde in S. Andrea eine Kesse lschmi ede erbaut und clie Einrichtung 

cler Schiffswer fte S. Rocco vo ll endet . lm selben Jahre bestellte die k. k. Kriegsmarine 5 Kanonen

boote aus I-Iolz. Deren erstes - »Gemse« - ist somit cl as erste Schiff gewesen, welches clas 

Stabilimento Tecni co Triestino unserer Kriegsmarine geliefert hat. 

Das Jahr 1861 brachte clem Stab ilimento Tecni co Tri estino eine Bestellung d er k. k . 

Kriegsmarine auf mehrere Maschinenkomplexe, darunter fcir S . M. Segelfregatte »Novara «, we lche 

for die An fnahme der Maschine anf cler \tVerfte S. Rocco gleichzeitig l'.l.mgebaut und verlangert 

wurcle, eine Leistung, die damals Aufsehen erregte . 

Inzwischen wurcl e die GieGerei von Muggia nach S. Andrea verlegt. 
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S. M. Raddampfer > Taurusc. 

lm Jahre 1863 wurde clem Stabilimento Tecnico Triestino cler Bau cler ersten Panzer

fregatte samt zugehoriger Maschine Lib ertragen. Es war di es S. M. Schi ff »Habsburg « von 

5140 T onnen D ep lacement uncl 3150 I-IP. 

lm Jahre 1868 erhielt das Stabilimento Tecnico Triestino den ersten Auftrag auf ein 

Kriegsfahrzeug seitens einer auslandischen Regierung: Die TLirkei bestellte cl ie Panzerkorvette 

»Iclilaljeh «. 

Jm Jahre 1869 wurde die Dauer der Gesell schaft verlangert lllld gleichzei tig cl as 

A kti enkap ital auf fl . 1,500.000 erhoht . 

Die Kapitalsverm ehrung war zur Schaffung ei nes gro~eren Betriebsfoncles notig, um 

neue maschinelle Investiti onen, welche clie wachsencle Beschaftigung cles Unternehrn ens erforclert 

batte, uncl cl en Bau eines gro~en Trockenclocks in S. Rocco clurchfuhren zu konnen. 

S. M. Ram mkreu zer , Kaiser Franz Joseph I.• 

11 2• 
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Torpedoboot , Harp ie,_ 

Die Dockanlage ,rnrde an und fur sich als ein lukratives Unternehm en betracbtet, 

so lite aber auch clazu clienen, clas Geschaft in Schiffs- uncl Schiffsmaschinen-Repàratmen aus

zugestalten. 

Zu jener Zeit gab es auGer cler Trockendockanlage im Arsenale cles osterr. Lloycl zu 

Triest , die fas t ausschlieG! icb den Z\\·ecken dieser Gesellschaft vorbehalten war, kein privates 

Dock sonst im ganzen ostlichen ìVIittelmeer. 

In den folgenden Jahren kam der Bau der osterreichisch-ungarischen Kri egsschiffe 

»Custoza «, »Niklas Zrinyi«, »Radetzky «, »Laudon «, »Don Juan d'Austria « und »Kaiser Max « 

zur AusfUhrung. 

Um die Panzenmg des Kasemattschiffes »Custoza « bewerkstelligen zu konnen , mufae 

im Jahre 1872 eine Panzern·erkstatte auf der \ i\Terfte S. Rocco erricbtet werden, die noch heutigen 

S. M. Rammkreuzer •Kaiserin und Kèinigin Maria Theresi a• . 

12 
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Eildampfer des osterr. Lloyd •Graf Wurmbrand <. 

Tages, all erdings betrachtlich vergroGert, mit eleo modernsten Einrichtungen und Arbeitsmaschinen 

ausgestattet, im Betri ebe steht, aber nunmehr auf die seitdem ausschlieGlich dem Kriegsschiff

baue gewidmete neue \i\Terfte S. Marco cl es Stabilimento Tecnico Triestino verlegt wird . 

Im Jalu·e 1875 wurde clas letzte Kasemattschiff, »Tegetthoff«, in Bau gelegt und clie 

E rzeugung von cl essen Maschinen in Angriff genommen. Niemals, wecler vorher noch nachher, 

wurclen Dampfzylinder von clerart groGen Dim ensionen hergestellt, wie jene cler Tegetthoff-iVIaschine. 

Dieselben hatten einen Durchm esser von 3 175 111111 . 

Darauf fo lgte cler Bau cles Radclampfers » Taurus« uncl der T orpecloschiffe »Spalato « 

uncl » Lussin « unserer Kriegsmarine. 

Hauptmaschinen S. M. S. , Budapest<. 
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1881 begann auch der Bau yon grof.ìen Frachten- uncl Passagierclampfern , cleren erster, 

»Berenice«, spater auf » Urano « umgetauft , heute noch der F lotte cles osterr. Lloyd angehort . 

1887 ging clas erste Turmschiff, »Kronprinzessi n Erzherzogin Stephanie «, vom Stapel, un cl ein 

Jahr darauf cl er Rammkreuzer »Kaiser Franz Joseph I. « Im Jahre 1890 wurcle cl er Bau einer 

Reihe von Torpedobooten erster Klasse, »Harpie«, »Gaukler «, »Flami ngo «, »Marabu«, »\ i\Tei he« 

uncl »Secretfu·«, von je 20 Knoten Geschwindigkeit , clarnach jener cles Torpeclofahrzeuges » Trabant « 

S. M. Schiff »Budapest«. 

von gleicher Geschwincligkeit unternomrnen. Anschlief.ìencl claran kam cler Bau cles gelungen ten 

Kreuzertyps jener Zeiten an die Reihe, es ,var dies S. M. Rammkreuzer »Kaiserin un cl Konigin Maria 

Theresia «. 1893 erfo lgte clie Bestellung auf c1ie beiden Kustenverteicl iger » \,Vien« uncl »Budapest «, 

s0vvie auf die Maschinen ftir das im k. u. k. Seearsenale zu Pol a erbau te Schwesterschiff »Monarch«. 

1896 begann der Bau der Maschinenkomplexe S. M. Kreuzer »Zenta «, »Aspern « uncl »Szigetvar«, 

fti r welche das Stabilimento Tecnico Triestino zum ersten Male \ i\Tasserrohrkesse l erzeugte. D ie 

Tatigkeit cler W erfte S. Rocco fancl auf clem Gebiete cles Kriegsschiffbanes , im Jahre 1897 mit 

dem Stapellaufe S. M. Rammkreuzer »Kaiser Karl VI. « ihren vorhiufigen Abschlu~. 

16 



Schiffswerfte S. Marco vor 40 Jahren. 

Jn cliesern Jahre - 1897 - erwarb clas Stabilimento T ecnico Triestino clie Schiffswerfte 

S. Marco in Triest, ehemals »Navale Adriatico «, gegri.inclet von Giuseppe Ton e 11 o, welche 

clurch beilaufig 23 Jabre untatig uncl geschlossen geblieben war. 

Damit trat ein \ i\Tenclepunkt in cler E ntwicklung cles Stabilimento Tecnico Triestino 

ein: cler Ùbergang zum moclernen inclustri ellen GroGbet.rieb. 

Eine neue Verwaltung Ubernahm clie Leitung cler Gesellschaft. Es galt die E rneuerung 

uncl Verji.ingung cles Unternehm ens clurchzufohren, une! clieses Vlerk ist, wie nun gesagt werden 

kann, voll gelungen. 

Obzwar hiebei immer neue I-Iinclerni sse und 

Schwierigkeiten in clen \7\T eg traten, cl ie besiegt werclen 

muGten, so sincl schli eGlich jene morali schen uncl 

finan zieJl en Erfolge cloch nicht ausgeblieben, welche cler 

neuen Verwaltung bei ihren groGz i.igigen Reformen als 

Zie! vorschwebten, uncl clas Unternehmen hat beute 

e ine Stu fe innerer Konso liclierung uncl Entwick lung 

erreicht, welche es befahigen, clie groGten A ufgaben 

zu Ubernehmen uncl clurchzuflihren. 

Zunachst vvurcle cli e notwenclige Vermehrung 

cl es Akti enkapita les auf I< 6,000.000 clurch A usgabe 

von 6000 Stuck Vorzugsa)<ti en zu I< 500 mit Hilfe 

cler k. k. priv. osterreichischen Credit-Anstalt for I-Iandel 

uncl Gewerbe clurchgefi:ihrt . 

17 
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K. k. Regierungsdampfer •Ri tter von Bi linsk i<. 

Die angekau rte Schiffswerrte S . i\ifarco wurde vo llstandig neu eingeri chtet , m it zwei 

gemauerten Steinstapeln und einem groGen elektrischen Fahrkran, ,,·elcher cl iese b eiden H ellinge 

bestreicht , ,·ersehen. 

E ine elektri sche Kraftzentrale, modernste hydraulische uncl pneum atische A nl agen wurden 

geschaffen. 

Ausgedehnte, cler \ \ ' erfte S. Marco gegeniiber liegencle Grti nde ,rnrclen angekauft , um 

im Bedarf fal le neue Anlagen zur Erzeug ung von Maschinen uncl Kesseln clo rt erri chten zu konnen. 

><; S. M. Rammkreuzer , Kai ser Karl VI.« 
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Schnelldampfer der ostchinesischen Eisenbahn -Gesellschaft »Mongolia« . 

Die Maschinenfabrik S. A ndrea wu rcle allmahlich auf clen Stand allermoclernster 

T echnik gebracht . 

Das clerart reorgani sierte Unternehmen begann cli e neue Ara sei ner Tatigkeit mi t clem 

g leichzeitigen Baue der Schlachtschiffe »I-Iabsburg « une! »Arpacl « fi.ir unsere K.riegsmarine, 

welchen sich zwei Jahre spater jener cl es clritten Schwesterschiffes »Babenberg « anschlof:ì. 

Die kontraktlich beclungene Geschwincligkeit von 18·5 Knoten dieser 8340 t cleplazierenden 

Schiffe, von welchen S . M. Schiff »I-Iabsburg « als erstes auf der neuen \ Verfte vom Stapel ging, 

wurcle bei clen offìziel len Dauerfahrten um mehr als einen vo llen Knoten libersclu·itten. 

Gleichzeitig kamen mehrere sonstige, grof.ìere Objekte in Bau, clarunter clie beiclen 

Doppelschrauben-Schn ellclampfer »Manclschuria « uncl »Mongo li a « ftir clie ostchinesische Eisenbahn

Gesellschaft in St. Petersburg . 

Im Jahre 1902 wurcle cli e »Erzherzog« -Division in Bau gelegt uncl zwar S. M. Schiffe 

»Et'zherzog Karl«, »Erzherzog Frieclrich « une! »Erzherzog F erclinancl Max«, von je 10.600 t 

'vVasserverclrang ung uncl 19·25 Knoten kontraktlicher Geschwincl igkeit. Die inzwischen abgel~eferten, 

ersten beicl en, erzielten bei clen of1ìziellen Dauerfahrten eine um 1 ·25 Knoten hohere Geschwincligkei t . 

Das Jah r 1905 brachte dem E tablissement clen A uftrag cler k . u. k. Kriegsmarinè auf 

cli e 5 Torpeclobootszerstorer, » Ulan «, »Streiter «, » \ i\Ti]clfang«, »ScharfschCitze « une! » Uskoke «, und 

auf clie 13 1-Iochseetorpecloboote »Anaconda «, »Alligator «, »Krokoclil «, »\ i\Ta l«, »Seehuncl «, 

»Delphin «, »Narwal«, »Hai «, »Mowe «, »Schwalbe«, »Pinguin «, »Drache« une! »Greif«, ,,vovon 

Russische Getreidebarge »Feodor Theofani<. 
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Schiffswerfte S. Marco: Elektrischer Fah rkran . 

bereits 4 der ersteren und 7 der letzteren, nach glanzend bestandenen Probefahrten, zur Ùbergabe 

gelangt sind , wahrend schon im Laufe der allernachsten Zeit der letzte Torpedobootszerstbrer und 

die restlichen Hochseetorpedoboote zur Vornahme der offiziellen Probefahrten bereit sein werden. 

Hauptmaschinen fUr S. M. S. »Habsburg«. 
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Wasserrohrkessel, System Yarrow, fiir S. M. Rammkreuzer , Sankt Georg«. 

1906 bestellte die koniglich rumanische Kriegsmarine vier armierte Polizeiboote , welche 

gleichfalls noch im laufenclen Jahre fertiggestellt werclen. 

Une! im Jubilaum sjalu-e 1907 hat clas Stabilimento Tecnico Triestino clie Genugtuung, 

an clie Ausfi.ihnmg eines gro()en Auftrages cler k. u. k. Kriegsmarine zu schreiten, den Bau 

von clrei Schlachtschiffen von je 14.500 Tonnen Deplacement une! 20.000 HP, owie eines 

Turbinenkomplexes nebst Kesselanlage von 20.000 HP flir einen im k. u. k. Seearsenal in Pola 

zu erbauenclen Schnellkreuzer. Das Stabilimento Tecnico Triestino hat immer getrachtet, sich 

Hauptmaschinen filr S. M. Rammkreuzer , Sa nkt Georg«. 
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Kiistendampfer , Trieste, . 

der k. u. k. Kriegsmarine for das grofìe Vertrauen, das sie ihm entgegenbringt, durch eine 

peinlich sorgfa.ltige Ausfiihrung der Arbeiten dankbar zu en.veisen. Jedes der gelieferten Schiffe 

und eine jede der fertiggestellten Antriebsmaschinen, war ein rnller Erfolg, auf den das Stabilimento 

Tecnico Triestino mit Recht sto lz sein darf. \ i\T enn die k. u. k. Kriegsmarine die Bewunderung des 

Auslandes dadurch erregt, da{ì sie mit verhaltni sma{ìig geringen Mitteln Leistungen zu \l\Tege bringt, 

deren grèifìe re Marinen nicht im gleichen Mafie fahig sind , so entfal lt ein kleiner T eil des Ver

dienstes gewifì auch auf das Stabi limento Tecnico Triestino und die heimische Industrie im a llge

meinen. Die rnm Stabilimento Tecnico Triestino erbauten Schiffe der k . u. k. Kriegsmarine sind 

vom Kie l bis zum Flaggenknopf aus inlandischem Materiale hergestellt, mit Panzermaterial, welches 

das \Vitkowitzer Eisenwerk in rnrzligli cher Qualitat liefert , geschi.itzt und mit einer Arti llerie 

versehen, welche vom kleinsten bis zum grèifaen Kaliber von den Skodawerken in Pilsen erzeugt 

wird. vVie anregend und befruchtend vermag somit der Schiffbau auf die heimische P roduktion 

zu \\·irken ! 

Hauptmaschinen fiir S. M. S. • Erzherzog Karlc. 
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Das Stabilimento Tecnico Triestino tut in diesern Jahre einen weiteren, bedeutsarnen 

Schritt zu seiner Entwicklung. E s setzt seine \,Verfte S. Rocco wieder in Betrieb und zwar aus

schli ef3lich ftir den Bau von Hanclelsschiffen. Den Anlaf3 hiezu hat das neue Schiffbauprarnien

gesetz gegeben. Die \ 7\T erfte S. Rocco wird rnit den rnodernsten maschinellen Einrichtungen 

versehen und sofort in der Lage sein, ftinf grofìe Darnpfer jahrlich zu liefern , welche Leistungs

fahigkeit, bei guter Entwicklung clieses lndustriezweiges, leicht auf neun Darnpfer jahrlich wird 

gesteigert werclen konnen. 

Die \7\T erfte S. Marco wird dann ausschlie{ì]ich den Kriegsschiffbau betreiben. 

Geschlitze i nschiffung. 
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KUstendampfer • Istria«. 

Das GesamtflachenausmaG der Maschinenfabri k S. Andrea, der Kriegsschiffswerfte 

S. Marco und der Handelsschiffswerfte S. Rocco betragt 185185 111 2. 

Das Fl achenausmaG der zu VergroGerungszwecken verfligbaren, im Besitze cles Stabili

mento Tecnico Triestino befind li chen Baugri.inde um faGt 234959 111 2• 

Der technische Stab cler \ Verften S. ìYiarco und S. Rocco besteht aus 82 Ingenieuren, 

Konstruktionszeichnern und Meistern, jener cler iVIaschinenfabrik S. A ndrea aus 60 Ingenieuren, 

Konstruktionszeichnern und Meistern ; im administrativen Dien te des Unternehmens stehen ins

gesamt 66 Beamte. 

Die Gesarntzahl cler ,1·ahrend der letzten fo nf Jalu·e beschaftigt en Arbeiter betrug im 

Mittel 3545 ìVIan n. 

Torpedobootsmaschinen. 
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'1: Schiffswerfte S. Marco: Torpedoboote auf Stapel. 
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S eine Majesfat unser Allergnadigster Kaiser und Herr Fr a n z J o se p h I. hat unsere 

Schiffswerfte S. Rocco clreimal clurch Seinen All erhochsten Besuch ausgezeichnet : 

am 20. Mai 1861, 

am 19. Marz 1869 uncl 

am 3. Aprii 1875. 

Seine Majestf1t geruhten bei All erhéichstdessen erstem Besuch , cl er in Begleitung All er

hochstseines Durchla uchtigsten Bruders, weil and Erzherzogs F e r cl in a n d i\J a x , erfolgte, clem 

Stapellaufe der Kanonenboote »Dalmat « und »Hum « beizuwohnen. 

Am 19. Marz 1869 geruhten Seine Majestat clie damals im Ba ue gewesene Trocken

clockanlage zu besichtigen uncl bei A ll erhochstclessen cl ritter A nwesenhei t , am 3. A pril 1875, 

in Begleitung cl er Durchl a uchtigsten Bri.i cler E rzherzog Lu d w i g V i k tor une! weiland E rzherzog 

Cari Luclwi g, cli e P anzenmgsarbeiten cle r Kri egsschiffe »Don Juan d 'Austria « uncl »Ka iser 

Max « in Augenschein zu nehm en. 

Auch sonst haben viele Durchlauchtigste l\/Iitg li ecler w1seres All erhochsten Ka iserhauses 

unserem Etablissement cli e Ehre Hochsten Besuches zuteil werclen lassen. 

Durchlauchtigste Mitgli ecl er unseres ,-\ll erhochsten Kaiserhau ·es waren es auch zum eist , 

Hochstwelche cl en T aufakt an clen Schiffen cler k. u. k . Kri egsmarine im A ll erhochsten Auftrage 

vol lzogen ha ben; so tau rten: 

weilancl Erzherzog A I b r e eh t , S . M. Kasem attschiff » T egetthoff« am 15. Oktober 1878; 

Erzherzogin M a r i a T h e r es ia, in Begle itung H ochstdero Gemahls E rzherzogs C a r I S t e f a n , 

S. M. Turmschiff »Kronprin zessin Erzherzogin Stephanie « am 14. Aprii 1887; 

Erzherzogin Mar i a J o se p ha , in Begleitung H ochstdero Gemahls weil ancl E rzherzogs Ott o, 

S . i\1. R ammkre uzer »Kaiser F ranz Joseph I. « am 18. ;'\fai 1889 ; 

Erzherzogin i\1ari a Th e r es i a, in Begleitung 1-:lochstcl ero Gemahls weil and E rzherzogs C a ri 

Lu d w i g, S. M. Rammkreuzer »Kc1 iserin une! Konia in Maria Theresia « am 29. Aprii 1893 ; 

Erzherzogin I sa be 11 a, in Begle itung Hochstcl e ro Gemahl s E rzherzogs Fr i e cl r i eh , S . M. Schiff 

»Habsburg « am 9. September 1900 ; 

Erzherzogin A u g u s t e, in Begle itung H ochstcl ero Gemahl s Erzherzogs J o se ph A u g u s t , S. M. 

Schiff »Arpacl « am 11. September 190 ] ; 

Erzherzog in M a r i a, in Begleitung H ochstcl ero Gemahls Erzherzogs Ra in e r, S. M. Schiff 

»Erzherzog Karl « am 4. Oktober 1903 ; 

E rzherzog in I sa b e I I a, in Begle itung Hoch telero Gemahls E rzherzogs F ri e cl ri e h, S . M. Schiff 

»Erzherzog Friedrich « am 30. A] rii ] 904 ; 

Erzherzogin Maria Jo s eph a , S . M. Schiff " Erzh ' rzog Ferclinand Max « am 21. Mai 1905. 
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Motorrennboot • T igerl< 
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Schiffswerfte S. Rocco: Trocken dock mit Yacht »Lysistrata« pes Mr. Gordon-Bennett. 
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Die k. u. k. iVlarine-Oberkommandanten haben dem Stabilimento T ecnico Triestino 

jederzeit ihr vo il es \ i\Tohlwollen gewahrt un e! dankbar gedenken wir Jhrer Exzellenzen, der 

I-Ierren Ad mirale : 

\iVilhelm Freiherr von Te g et t ho f f, 

Friedrich Freiherr von Po c k , 

Max Freiherr von Sterne c k , 

I-Iermann Freiherr von S p a un une! 

Rudolf Graf Mo n te cucco I i. 

Dankbar gedenken wir a uch a li cler ùbrigen Herren k. u. k. Seeoffìziere und k. u. k. 

Marinebeamten, deren Li ebenswUrdigkeit uncl freunclschaftliches E ntgegenkommen im Laufe 

langer Jahre uns di e oft schwere Arbeit erleichtert uncl angenehm gestaltet hat. 

f-\n clern Marksteine unseres halbjahrhunclertlangen Bestancles wenclen sich unsere Geclanken 

in Dankbarkeit uncl Anerkennung jenen l\liannern zu, cli e weitausb lickencl clas Unternehmen gegriindet 

uncl clerer, clie ihnen fol gten uncl T ei l claran gehabt haben, es zu fordern uncl zu entwickeln. 

\iVir gecl enken clankbaren I-Ierzens unserer Mitarbeiter, cler Beamten, Meister une! 

Arbeiter, cl ie treu uncl verl a{ì]ich im Dienste unseres Unternehm ens tatig gewesen sind , oft ein 

Menschenalter hindurch , une! von welchen manch einer in aufopferncler P flichterfi.illung sein 

Leben li e~. 

Nicht besser g laubt der Verwaltungsrat cl er Gesellschaft cli e Feier fi.inf Dezennien 

langer Arbeit begehen zu konnen , cli e das Stabilimento T ecnico Triestino aus kleinen A nfangen, 

mit wechselnclen Erfolgen, bis zu seiner heutigen Bedeutung gefuhrt haben , als durch die Stiftung 

eines Foncls mit einer Dotation von X 100.000, deren Zinsen hilfsbedcu·ftigen Arbeitern ocler 

cleren Hinterbli ebenen als Untersti.itzung zukommen sollen. 

Mogen alle I-Ioffnungen une! Erwartungen, die sich an clie Zukunft des Stabilimento 

Tecnico Triestino knUpfen, in E rfullung gehen und kommende Zeiten die ansehnliche Stellung 

mehr und mehr befestigen, cli e das Unternehmen im \ i\Tirtschaftsleben unseres Staates einnimmt, 

zum eigenen \iVohle , zum \iVohle der tausenclen von Menschen , clie mittelbar ocler unmittelbar 

mit seinern Gecleihen verkni.ipft sincl , zum \ i\Tohle cler Stadt, in cleren Gebiete es wirkt und 

schafft, zu Nutz und Frommen unseres teuren Vaterlancles , in clessen Diensten es sich 

vornehmlich gestellt hat. 

Triest, 20 . Apri] 1907. 
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VERWALTUNGSRAT. 

Den gegenwartigen Verwaltungsrat bilden die I-Ierren: 

GEORG RITTER VOì\' HÙTTEROTT, Triest, Prasident 

ARTHUR KRUPP, Berndorf, Vize-Prasident 

MORIZ BLUM, Wien 

ALFRED ESCHER, Triest 

ARTHUR VON ESCHER, Berndorf 

OSCAR GENTILOMO, Triest 

RLDOLF KLEINPETER, \ ,Vien 

DR. I-IEKTOR RICCHETTI, Triest 

Vorher haben dem Verwaltungsrate angehort clie Herren: 

ED:.'"1UND BAUER 

KARL REGEì\'SDORFF 

B,\RON PASQUALE REVOLTELLA 

BAR ON CONST ANTIN VON REYER 

\VILHELM STRUDTHOFF 

BARON CARL REINELT 

A . C. SCHROCKENFUCHS. 

CAMILL TÙRK 

BARON JOSEPI-I VON MORPURGO 

EDUARD BlDELEUX 

FRANZ DIMIVIER 

CARL MAR USSIG 
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im Amte seit 1896. 

1897. 

1897. 

1897. 

1897. 

1897. 

1906. 

1897. 

Amtszeit: 1857-1867 . 

1857- 1867. 

]857-1869. 

1857-1869. 

1857- 1868 . 

1861 - 1897. 

1869- 1872. 

1872-1883. 

1872-1897 . . 

1883-1885. 

1883-1897. 

1886-1896. 



DIREKTION. 

Die gegenwartige Direktion bilclen die Herren : 

GUSTA V LENDECKE, seit 1897 Direktor der Maschinenfabrik, seit 1902 Direktor cles Stabili

mento Tecnico Triestino; 

JOSEF THIEL, seit 1902 vVerftenclirektor; 

JULIUS HOCE-IAPFEL, seit 1901 Aclministrativer Leiter, seit 1905 Administrativer Direktor. 

ANTON DEMAI, seit 1902 Direktor-Stellvertreter der Maschinenfabrik, seit 1907 Direktor der 

Maschinenfabrik; 

Vorher haben cler Direktion angehort clie Herren: 

F. REGENSDORFF, Delegierter Direktor 

JOSEPH PELlZZONI, General-Sekretar 

GEORG STRUDTHOFF, Direktor cler Maschinenfabrik 

EDUARD STRUDTHOFF, W erftenclirektor 

EDUARD MOLLIER, Direktor cler Maschinenfabrik 

THEODOR SCHUNK, Werftenclirektor . 

G . A. RITTER VON GADDUM, General-Sekretar 

THEODOR ALBRECHT, Werftendirektor 

JOSEPH KELLNER, V./ erftendirektor 

RUDOLF KLEINPETER, Direktor 
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Amtszeit: 1867-1883. 

1867-1888. 

1869- 1882. 

1869-1885. 

1882- 1897 . 

1886-1891. 

1888-1897. 

1890-1899. 

1899-1902. 

1899-1906. 



Buchdr uckerel Max Werthner W/en. 
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