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•• Conspectus

ber

m ie|t etftytettenat 138 SBdnbc

Stetten £i1mi!*.»UitKO

Mntte unb fyattiimtkt
SJtit aSerücfftcftti'ßung t>ct? nenefien (StTfittbuttflctt

^»erauäfleoeben von einet ©efellfcftaft

len Stbbtlbiuiflcn. '1817 — 44*
lern, Sedinploaen nnb ^tofefftoniften» Söttt tne=

lt SSb* @upel, bet fcoHfommene Gonbitoc 1 9tt$l*

2t s 21) Ott > ftunft, SB lieber gu binden 1 •

8t ^ S5arfu#, ßpttf, fiatoptrie u* SDiofctrtf 2f *

4t s Äunft bei ©etfenfiebenS unb fttdjtjtebenS 1* s

5t 5 Stotel, Stf*Urfunjl Ii *

6v * SBitaiiS, ße^tb.b* gefammten gürberet 2£ =

7t 5 aöolterSbotf , ©rot 5/ ©emmels :c*

* »dtferet . * 15 s

8t • ©cfcuttje, ©olb* unb ©Überarbeitet l* $

9r 5 Selber, b* ®anje b. Ätetbermacberfunji 1 *

10t s (sSdjmt&t, 5Sa:petenfabu£atton f 5

11t s 2)er ©ebub* unb ©ttefelmacber | * .

12t * Sfton, gieifeberbanbwerf 1 *

ISt * ßutl), £anbbucb ber Äodtfunfl | *

14t * 2 f) ott, »oUftänbiflc Inlett uno W 6a?*

lirtunft•2 *

15t s Zfton , 8te$lunft in tyrem ganien
Ilmfange 1| *

16t * .©er »ottfornmene g>arfümeur „ J ?

17t * getrottet, 3nbtg;gabrtcatton • . „ f *

13t « Sättmamt, (Sementit*/ JSun^er* unb
©tuccatur^Xrbeft 2 *

19t * 2Bölfcr, 2£nweifung jitm Sreppenbau J
*

20t * Sdmubt, SbocolobefabrÜant •

2lt s SSifffliilt, g&rberet auf 2öoHe, ©eibeie*

« 23t 23b. Sölattftaci) , 4>anbbu$ für
SRauret 2* *



I

II

24t 8b. ®*rtel, »«frflKtftmf* nat tifbtfabrf.

Kt * Sfcott, ffabwfant bnntet $a*iete • • |
*

S7t * ®*ttlje, Unteramt tm SB« bet »ett*

28t * SEBolfet, Äotf » unb ©»»«bremutet . } •

29t
'

Serviere, Sultut, Äelteruna, 8el>an!>=

luno :e. bet «Beine • . • • • • .1
*

81t * ^prf, Slablet, ©tabt|tebet, ÄatPitf^en»

ma<bet .... • • • •«**,:* \ ,

82t * »eumettberaetr, »oafomm. Sttwejtet « »

38t * ffotttettelle, CfPfl* unb ««ftew taug i »

S4t » SAaUer, wc-bluntetricbtetet 3tegler . 1J »

85t * S8S, iM«fabtifant «• ^*fi"J« 1 1

Sst * »MrtetteU«, JDelbereituna unb Deltefe
^

87t * Bcttettflel/Änleitnnfl »um «etgenbau *\ '

89t * fcerantamt, «tatfe; :c. *

40t * q>ecfet, ©ebaube*, 3m»met-- unbetta*

fen etleudjtuna . . * *f
*

41t * SetfAner, »oUfommene fctnttfunft . I *

42t s &onöbu* bet gttfueunft . . . • » t -

St * £3*3* ba« ©an je beö ©teinbtu*« . 1 J
*

44t s Naumann, ©eibenbau ..... 1 s

45t JDet »tunnen * , »obren*, pumpen» unb

©»ttbensfDIeiftet . . . • • »r *

46t * ®tratinfll) f »erettuna nnb Jtttwenbunfl

b?8 ßblor« » • * .*....« •»

47t -49t 83b. SDTattfeaet), $onbb. f.
Stmmetleute 5 *

50t ©r©r«nbvre/*onbbu« b.JBcbloffecfunf* \\ *

Ii? Y Iftrttbae», Cfenbaumeijtet unb «euet*

fJ §

52t * SÄÄU ,* bfe Jtunßbe«* 8ttbWet« 1| «

58t * «ebrutt f
Älem*netttnbearo»enfabrtfant .1| »

54t * »wi,Jtu»fetf»ecbet.o.*.^r*netbefan1l 1* •

55t * Sfcott, 8ebtbu* bet Retftunft . . . Ii «

56t * »Äftettaite, weile« 1«^" 2 '

57t a. 58t 8b. 9Betttholi, $anbbu* bet SWub*

Unboulunfl • , • * '

59t 8b. fidf*ner,8etfettfaunfl».fawotbeiten 1 «

60t . hton, 3Cnteitunfl
§Reetfd>aun»fotfe ;u

»«fettigen f »
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61t Sb. $Jtattf>att), bet boOTommene SDad&bedet 1} Rty.
62c s Seng, fcefjrbud) bec ©ewetbsfunbe . • t *

63t * SBürcf, 3«weltec / ®olD*u.®tlberartettee t\ *

64t 9 <S,ilia$, fRtemec unb ©attlet 1J f

65t * Ccbrnn, ÄBagnec, eteHmattjec unb
ßbatfenfabtftant ^•'8 *

66t—71t 93b. ©erbam, ©runbfdfce bet «Betf*

jeugöwifienfrtaft unb SRecbanff* I. ZbU
1J 9ttfyU-Il. 2$t. 8 SttfriL— III. Z$L
t *Rt$l.— IV. ZW. le— 4e 2fbt^ K,u*
b. Z. Sterbam, 2)ampfmafdjtnen ju
beurtbetlen unb ja erbauen. 5J Sttbl* 12 i

72t 8b. Scftmibt, <&anbb. b. 3ucterfabrtfatton 2 •

73z unb 74t S3&. Senormanb, «&anbbu$ bet
ftepterfabrifatton 5 *

75t 8b« ©dmmann, burdjftcfctigeö 9)or}ettan an=
jufetttgen • f§ ,

76t * »tot, Knleaung unb Äuöfu^rung aOec
, Ärten ton (nfenbajmen $

'
. J| •

77t • <3d)tmeb , Roth* u. etro$fI«$rtunft u.

bie ©iebmadjeref 1 «

78c • Stentbeim, Gonfhuct. b» Sonnenuhren ii *

79c % Stttfl, £anbbu(t) bec ©ladfabrtfatton 2§ *

«ot trab 81 1 Sb. .£artmamt, SRetattutflie für
jtunfUer unb 4>anbwerfer 3\ t

82t 8b. <3tbbou, engl. 9tatfcgebec jum yolfretf,

Setzen / ßacltren ?c. 2C. . . . . 1J s

8St s «reeuet, ©ewe$rfabtffatfon u. 8äc&*
fenmadjerfunfi 1| *

84t * Cenn, bec 4>anbfd>ubfabrt!attt • l *

85t * Sattbrtn, b. Äunft b. SReflerfömfebe* 1J *

86t * SföSIutfl, SBeinföwarj*, $&o«p{>oc*,
©almtaf * K. gabrttatton *««*»• 2 =

87t ^ Z%9«i ©fafftcmalerei u. Sergolbungrt. t| •

83t * Saftenaire, Äunjt, Äopferwaare ju
fertigen 1J •

89t * Sfeim, ÄIat>tcr $ Saiten * Snftrumenee l «

90c * »atfttfr ©ef*id)te b. U&rmatyerfunfr 1 •

9lc * SBölfer, «etter^anbwerf | .

92c ^ gaftfeuerwerferet 2 SBb# « .

95t * Ute, 4?anbbuc& &. »aumwoHett^SIlanit*
faftur 41 *

94t » SEBöIfet, SJeraatnentec, 8rfmftebec unb
»otafc^enfabrifant «

95t * Sf)on f Xntctt g* »tanntwefnbrennen f{ v
%t » ed^miMi «örabfifte bet »tetbtauetel if( *
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97c Bb,
98t >

99t *

100t *

101c *

102c *

103c *

104c *

105r -

106C *

107t *

108c *

109c *

110c
lllc
112c
113c
114c
115c
116c
117c
118c
119c
120c
121c
122c
123c
124r
12öc
126c
127c
128c
129c
130c
131c
132c
133c
134c
135c
136c
lS7c
138c

Sattmanu, ycobtcftmft £ SRtyU
3amner, Gonftructton tu Stnctdjtung
In 2)am;pffcfjtffe + . 1 •

Sergmann, 2Ku£lenbauet wnb 3eags
arbettec 21 =

23crfcam, ©ecfjeuößttJtffenf^aft IV.
J5&18. (Scflanjungöbanb 2| * •

ßpftne u. SHoöluig, b* Äupfecfcbmteb* 1 j •

&arfit£, bte Äunfi be$ 83ott$ec6 ob*

5tüfec6 1} •

tavttnann, 4?anbb* b. SRetaBgfefecet 4l «

cfttmbt, gettecjeugö * SpcacttEant \ *

3teimann, Äunft beö ^ofamenttrccö 1£ •

<&cnnctpalb, Sinnen ? unb 2tfcfoeug*
Weberei S| *

Xtion, «&olibetjfunfl 1 •

S&allacf, ©uctiec unb Bconceacbeitec 1| •

* * * *crrcnitet, £uffd)mieb
2
1 '»

1
Ii s

1

f

(bmibt, £anbbud) bec gef. Sotygecbccet

Sdjmtbt, bte ftebecficbefunfi • .

artmann, S3cennmatectal(unbe
Jj> rivtmann, «^anbb. b. ^ulücrfabrüatton
*> itonnmfc, ©djlcifcn bec ebeijirine

Äüljn* Äammmacfjec

Sartmann , ©eibenmanufactuctoefen
cftmtfet, garbenlabotatortum • •

Sdjmibt, fömatlfacben = gabciEatton .

tobtet Bucffenfabrtfant * «

dßerf, BaibJnbia!ü^e •

£iete, ßebcbud) fuc ©dfjndbec

tavttnann u.®$mftt, «BoHmonufact 3
Softer, ©abanoplajltf \

Saxtmaxm , artef. Scunnen . • . 1

d)ttttbt # SUumtnicfunjl

@d)imefe, ©djicmfabcüant * » Ä *

•larfjat, gqcomottofübrec l| *

"?fnnecei . .2J ;

3

3

S

fAimbtj gla^ömafc^inenfptnnecet

« IS

. 1?

3Uftita, ©pcifcenfabrifant

Sdjmibt, Äürfdjnecfunji • • .

Srifrmibt, Sudjfenmacfyecfunft .

SMhccf ,
ÄleintgEettöfacbecet

Scftmibt, fitmjl be§ SJecgolbenö :c

fiertel'ö 2fcabcmie bec gettynenben JCänjie 2
Sd)mibt'$ £anbb . b. Baumttollenwebecei 2
Sljon, Äittlunjl |— ettttunft |

©cnjc'3 «&attbbud& bec ©djciftgtefecet

.

5

9
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91 c u c c

@$aitpfo$ Der Äffe

SRit

S5eru(fji^tiguitö t>er neuejlen (Srfmbunöem

ton

einer ©efettföaft ötm tfünfltern, £ed;notogen unb

9>rofefltomfien.

SR 1 1 » i e I e n % b b t l C u n o c n.

^enje'« $anbbu<ij bet ©#nftgte£ erei.

©erlaß, 2>rucf unb 8tt$ograp&ic Don 85. g. So igt.

zed by Googl



# a n t> b u d)

<§<$?tftgtef|e*ef
unb

©teteotypte , — tfbfl<rtf#en, — ^oljf^nobc*

fünft — ergaben geölte ©rat)ärcn in 3tnf, 3inn,

©djrifhmtatl, Äupfcc* unb ©taf)lflt$, $oä)*

lifyoörapbie, — Relief* Sopirmaftytnen, — $)ros

portion b« 23ud)jtab«i ic.

i
:
@<^tlftötc#c« , 23iid)btuefet , (Stempel:

1 fönetber, X^lo^ravben , <&*u>eitte unb
anbete Äunftcienoffcn.

•«£>erau$gegeben

»on

SOZit 393 Äfcbiftunam auf 11 Safein.

SSetitiat, IS44.
Verlag, $ru<f UB&^iifepMaybfe »on 33. gr. SBotfit.

\^ \f \
^ ^ \ ^ . /
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Weit)*.
i

2Benn baö , was iä) gepflegt fett bieten 3atyren,

gebaut, gefefy'n, gelefen in erfahren,

td) ben ©enojfen freunblicft übergebe ,

fo tl)u' t<$'S nur, baß ftd) b. «Runffyweig neu belebe

!

2Bol)l ift nod) manche an ben (Stempeln u. bem @uß,
was mit ber 3*it gefügt, fcerbeffert werben muß!—
Unb wirb'ö uns biefeS (Streben nicfyt serfüßen,

ba wir ben Zyput f)öf)'rer Stlbung gießen?

©rfreut'ö uns nicfyt , wenn wir bebenfen,

baß wir wobt ganje SSolfer Ienfen?

©ewäfjrt'ö ni6)t i)öl)e Suft ,
3U fefyen

,

baß ferne Sänber ftety &er|iet)en
f
—

baß wir feie 93oten gießen,

bie 9?eueö bringen muffen?

3ft'S uns ni^t Jpocfygcnuß,

bapwtrmitiebem@uß
©eijieöwaffen

fcfcaffen? -

£eil

warb uns
ju Sljcil!

©mm laßt und btefe SBaffen

mit Umfielt fttyaffen,

laßt unö fireben,

neu beleben,

ergeben,

baß bie Äunfi

bur$ $of)'re ©unft

fxä) immer meljr entfalte,

ber ©eift berÄünfte ob tl)r walte,

baß fie erblühe, wacfyfe unb gebeifye •

<^n t)txl'$tv
f
in Ijimmlif^er Wztytl —

SSolfmarfem 21. *$ett|e*
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SB o t tt> © t i*
»

•

L
war an einem Rettern grühlmgSmorgen

im Safere 1836, als auS toer Pforte beS $rie*

fler s ©eminarS $u $?.... ein junger SRann ra*

fchen ©chritteS hervortrat unb bem naben ©cbloj»*

garten jueilte. 2>ort breite er fttt) gleich rechts,

um in ben Ulmengängen allein $u fepn unb fei»

nen Betrachtungen nachhangen 3a fönnen.

£)iefer junge «Wann batte vor je&n SÄinus
ten in bem ftöjierlichen Seminare baS geifiliche

Äleib abgelegt, waS er bereite ein halbes Saht
getragen, ©ei aü' feinem warmen ©efuble für
Religion war ihm boch enblich im geglichen

Äleibe unheimlich geworben! Sßoch tonnte er

ja austreten 5 benn noch

„nicht war jerronnen bie griff

"

ber SRucffebr! — SBohl mochte ben jungen

2Kann bie tfuSftcht angelocft fyoben, in biefem

•Stanbe, ber, ohne «RabrungSforgenJu tyabeti,

manche ©tunbe ber SÄupe gewinnt, mehr ber

Äunfr (eben ju tönnen. Allein

alles @lücf, fö hell e« fcfceine

tft nur in weiter gerne fcfcon

!

( ©ttedfufi.

)
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3)em wax nid)t fo! @r formte l)ter nidjt länget

bleiben unb fd^)ieb#
Weber in #aß gegen bie Setjre

t>od) gegen feine getyrer, freiwillig , bem Kobern

SBefen unb aßen ©uten in Siebe jugertjatu

<gr ftonb nun ba im @$lofjgarten ju g • . •

.

na# einem b^Iben Ssatyve jum erjlen SÄale wie*

bei; im freien* 6$ war tym, wie Garl » ÜR o o c

in „@d)ißer'$ Stäubern", als biefer jum erjlen

SKale wieber auf bie 23eji£ungen feineö SJaterS

jurücffeljrte unb bie Stfuttererbe unb bie@d)wal*

bennejler unb all' bie SBogelein als alte 23e*

fannte wietergrüßt,

£Me grü&lingSfonne lächelte tym fo freunb*

entgegen ^ bie ganje 9iatur winfte tym fo

freunblid) ju unb fenfte tym eine folcfce namen*

lofe SBonne in'ö ©emüty, baß er wof)l mit bem
Reitern Seifig, bei: eben über feinem Raupte wgs

fldg, l)ätte mögen fliegen öon 2fft ju 3fjl in 2uft

unb SBonne. — 20>et —
SBaS fyilft fein fro^cd Sieb bem 3«ft9?
3«le&t ergreift iljn boa) baö 2Bct>, —
(St pidt ftcf> Äomer au<3 bem Steina

»

. <5t pidft ftä) ÄSrnet ouö bem Sa)nee!

£ie 2fuSftd>t in bie 3ufunft öffnete ftcf> tym, ba8

S3i(b ber 2Birfli4)Ceit jog in einet Iaterna ma-
gica feinen SBlicfen vorüber, — aber grabe ni$t

in Rettern ©eflalten! JBJaS nun anfangen? —
SBo&l Ratten ifm beriet gragen »or feinem 2(u8*

tritt« wenig beföäftigt! 2Cber nun —r — er
>
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IX

hatte wotyl fd)on 9£and)e8 herausgegeben, maS

roo&lrooflenb in 6ffehtttd)en Stiftern beurteilt

war, — ober ba§ giteraten * geben fd>ten i&m ju

unfidjer, um ftd) ber @d)riftjieHerei als @rs

merb§quefle bebienen ju fönnenj at§ practifd>ec

Äünjiler fü&lte er bomalS ftd) ju fdjwad), um
2faSgejeid)nete§ ju leiften!

ßr fe$te ftd) auf eine SRooßbanf, 509 ein

S3ud) berauS unb blätterte barin. <g§ war ber

mit 4?ol5fd)nitten tDtufirtrte SJolfSfalenber

»on ©ubtfc in SBerlin. -Die SBiograpbJe »on

©ubifc mar ifjm befannt: and) ©ubi£ tyatte

einft Geologie fhtbirt, aud) @ubi| ijl als

©djriftfMer befannt, aud) ©ubifc mar in ber*

fetben Sage — unb ©ubi$ ergriff bie #olj*

fd;neibefunjJ. „2Bof)lan, bu foUfl tym folgen,

backte ber junge SRann," fytft bu bod; »on äinb:

&ett an bid) mit Silbern gerne befdjäftigt, ^atte

bod) von &inbf)eit an aöeS ©ebruefte fo un«

enblidjen 9tei$ für bid), — mie glüeflid) marft

bu, als bu in beinern neunten Sa&re jum erflen

SRale eine Setter fab'jr, — meld)' berjinmge <§m*

pftnbung für bid), al§ bu im 15. Seben§jai)re

jum erjten IM ein ©ebid)t brutfen liejjeji, —
mie bebtejt bu immer vor §reube, menn bu b«inen

tarnen in einem bffentlidjen Statte gebrueft fabjiV
Unb biefer junge SHann, ber im ©djlojjjgarfen

jju 2f««.. eine ©tunbe nad) feinem Austritte au$ bem

geijilidjen Seminare fo bad)fe,

war t<|>,

ber SJerfaffer biefeS SBerfeö.
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®em (gntfc&luffe folgte tafä bie £f>at. 3$
fuc&te nun, um einen richtigen ©ntnb $u legen ju

meiner fünftigen Karriere, mit jenem SRannebefannt

ju werben, ber in ber^)oljfcI)neibefunfl fotfuSgejeicfc

neteö geliefert fyat, nämlid) mit bem ^offammer^e*
cretär $)fnor in 2)armjfabt 2Äeine oon if)m brief*

Iicf> erbetenen 2luffd)lüffe ermiberfe er fo jUDorfom*

menb unb freunblicfy, baj) id) ÜJiütf) befam, 93efonber§

wot)l t\)at e$ meinem ©emütfje, baß auc&$)fnor, ber

ebenfalls in feiner 3iigenb eine gelehrte (Srjieljwtg

genoß, ja felbfl als ©cfcriftjleller befannt tji, bie

^)oljfd)neibefunjl mit Siebe pflegte*

9lid)t lange nad)l)er fu^c td) ben freunblic^eit

Sftljein hinunter, umSpfnor'S Atelier unb ©ießerö,

auf bejfen dsinlabung, ju befudjem SRit weldjec

<Sef)nfud)t unb (Srwartung \6) nad) £)armfJabt reifte,

fann man fiel) benfem SKir mar eS bamatö, wie ei»

nem ungebulbigen 3ufd)auer im Sweater, ber mit

<§e\)n\ud)t ben 2fugenblic! erwartet, wo ber SJor*

Jjang in bie #öf)e gel)t*

2)ie freunbfd)aftlid)e tfufnatyme, welche mir in

$>fnor'ö ^>aufe ju %\)eil mürbe, werbe id) nie »ergef*
v

fen! # Sd) würbe nun eingeführt in feine ©ießeret,

fat> ©tempel, SJiatrijen, ©ießofen, bie Q>liä)ixma=

fd)ine, welche «beibe lefctern üon §)fnor erfunben

ftnb* Saß mir fein SBBort entging, wa§ mir $)fnotr

fagte, läßt ftd) benfem Sftadjbem icfy biefeS in bet

23u$brutferwelt fo berühmten SRanneS 83efannfc
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fdjaft gemalt, reifte id) weiter nad) (Stuttgart,

weldje @tabt bamalS mitSeidig rwaliffrte, umaud)

bort meine ßenntniffe ju erweitern, ©ebr ttottbeiU

fcaft für mid) mar bie aSefanntfdjaft mit $Pfnor'8

©djwager, #rn. fieib&ecfer, ber, als ©djuler »on

Vfnov, $ä) auä) ber 3t»logra$H'e in Stuttgart ge«

wibmet tyat.

9fcad)bem id) wieber nad) jjurucfgefe&rt

war unb baS in Stutje georbnet, überbaut unb wer«

bauet fcatte, wa8 id) »on biefer Steife mit nad) #au§
gebracht, verlegte id) mein Somicilium nad) %tanh

furt a. SR. S)er granffurter 95ud;brud? ifl befannt*

lid) außgejeidjnet, unb nid)t minber bie @d)riftgie»

freien. 3d) befugte red)t fleifig bie ©ebriftgie*

fjereien, befonberS jene ber ^erren ©reßler unb

Siojls ^ingerlin. S3ei 4?rn. SBenjam. ÄrebS fab. id)

vortrefflichen £)rucf, gute @d)riften unb reine @te«

reot»p»latten.

SRad) ©erlauf eine§ falben SafyreS oerließ id)

aud) fjranffurt wieber unternahm eine größere

Steife burd) 2)eutfd)lanb unb baS 2Cu§lanb unb be=

nu|te jebe (Gelegenheit, wo id; etwas lernen fonnte.

Sri) M*f« Steife oiel ju oerbanfen ! Gnn be*

fonberer SJort^eil für mid) war ber, baß id) in ber

(Sbemie töd)tig beroanbert war unb mir alfo atteS

in ber @d)riftgießerei hierauf ftd) 33ejietyenbe fernen

flar würbe.

Unb nadjbem id) abermals in meine Speimatf)

fef>rte, um ba§ ©efebene, ©ebad)te unb ©elefene

practifd) burdfouarbeiten, unb mir biefeö oollfommen
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gelang, fo ftnbe id) mid) befaßt, bie Sfafultote meu
ner Steifen, meinet ©tubien, meines «Radjbenfen«

unb meiner practifdjen Ausübung gu »eröffentlidjen

unb ein 33udj> aber bie @d;riftgiejjeret unb bie bamit
»erroanbten %ä<S)et &erau6$ugeben. IKidjt buä>
bänblerifcbe ©peculotion, ntc^t 9tu£mfud;t gebor

biefeS S3uo), — nein, nur ber SBunfd), ben üunfige*

noffen ju nüfcen, unb ollen biefen entbiete
id) biermit meinen freunblia)fl«n ©ruf.

in.

9ftd;t unernxtynt wiü id) lafien, bap id) bie

neueren unb be(len Sßerte ju biefem 33udje benufcr

babe. Sa) bin nid)t fo egoifiifd), baf id) onnebmen
tonnte, als fett nur ba§ gut, was ouö meiner geber

flöffe. SBo id) etwoS ©uteS fonb, boS meinem
iiroeefe entfprod), boS £ab' id) aufgenommen, —
bätte id) eS felbjl ausgearbeitet, fo würbe id) baf«

felbe nur mit onbern SBorten gefagt boben. 3)a§
SöucbbrucfersSournol gob mir mana> gebiegene

Ausbeute. 93ei ber ©tereotttpie fjabe id) tbeilmeife

SÄetter'S „.^anbbueb. ber ©tereotöpie" benufct;

ebenfo na&m id) (SfojelneS ou§ bem fyranffurter

,,$anbbud) ber SBudbbrucferfunfi " ouf.

Unb fo lege id) benn bieS SBer!d;en in bie

4>anbe ber Äunjigenoffen, mit ber Sitte um 5Rad>=

ficht!

*
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er 2)änenfunfHer £l)öttt>albfen, ben ©runb*
3i;puö bet 33u$brucfcrfunfi richtig auffaffenb, gab
bem efjernen ©utenberg in SKainj $typen in

bie £anb. Unb fo mußte e6 fetyn ! 5)enn ni<$t im
23ii$erabbrucf beftanb bie 2ßid>ti<jfeit ber (Srftnbung,

fonbern in ber (Srftnbung, mit emjefaen, beliebig

betoegenben unb ju Derfcjjenben Sucbftaben ju bruf*

fem 2>et SSucfybrucf war febon t>or ©utenberg be*

fannt <Bo war im lOten 3al)rl;unbert ein 93olf in

Mittelasien , bie (Sljinefen, bie baö Slbjubrucfenbe in

l)6ljerne tafeln ergaben eingruben, fd)n>ärjten unb
abbrueften, ofyne bafj hiermit bie 33u$brucferfunji er

funben wäre. 9hicf) ju Slnfang beö löten 3abrl)un*

bettö <jab ed fogar bei ben SDeutftyen unb <£>oßän*

bern eine eigene 3unft, bie 33rtefbrucfer, welcbe

Heine <£d)\ilbüö)et unb anbere 6cfcrtftd)en erftyeinen

liefen, ju bereit £)rucfe fte auögefdmtttene ^oljtafeln

bcnu&ten. Slfletn hiermit mar noeb SBenig aewon*
nen, SobanneS ©utenberg foöte ben fepönfien

Diamant ftnben, ber in bem weitleu^tenben ©trafy*

lenfranje beutftyet (Srfmbung wol)l am ^eßglönjeno«

jfcn leuchtet

©*aupla$. 138. m. 1
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2)af* ber geniale 3of)anne3 ©utenberg tereitd

in Strasburg, wofelbft er im 3al)re 1436 bie

erfte eigene treffe jum £otjtafelbru(fe errichtete, fchon

SBcrfwfye jum ©ebrauche *>on gesoffenen 93uc^ftabett

gemalt habe, wie Einige behaupten wollen
, fdjetnt

un& nicht wahrfcheinlich. (Srft alö er nach SJiaitxj

jurücfgefe^rt war, ^ier im #ofe gum jungen eine

Smuferei errietet unb {ich mit Johannes $\x$ 9

jenem angefe^enen unb reichen 9Äainjer Bürger, fcer*

bunben hatte, serfuchte ©utenberg, nachbenr er faum
einige Heine ©Triften mit feflen £oljtafeln gebrucft

hatte, bie ^oljtafeln gu gerfchnetben, in bie etngelnen

S3ud)ftaben gu gerlegen unb bie fo beweglichen

Suchftaben gum Drucfe von Sutern brauchbar gu
ma^en»

Unb fyitxmit war bie eigentliche Such*
brucferfunft erfunben!

©utenberg brucfte wirftich eine 3*itlang mit beweg«

liefen Suchftaben au« 3Btrn-* unb SSuchöbaumholj

mehrere SBerfchen*

Natürlich liefü ber ©ebraud) ber £olgbu$fiabett,

obgleich baburch gegen bie frühere ©ruderet fchon

unenbluh gewonnen war, noch Söieleß gu wfinfehett

übrig, — aöein baö ©enie bricht fich 33af)n— @u*
tenberg »erfuchte biefe 33uchftoben mit 23lei gu über«

gfefem Unb eö gelang! ©utenberg unb guji er«

hielten alfo formen aller Suchftaben unb Sltybabete,

welche fte SÄutterformen (SÄatrigen) nannten, .unb

goffen bann in biefe formen eherne unb ginneme
SBucfyjlabem

2>tefe SRateigen hatten boch noch manche Un*
»oflfommenheiten, namentlich waö ben fcharfen 5lu6^

fluf ber SBuchftaben betraf.

Um biefe 3eit trat nun 9)eter 6 (hoff er, ein

getiefte* ©c&reibefünftto, in ba.ö gemeinfehaftliche
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©efdtfft. liefet erfanb bann bie ©c$riftfiembel ($a*
trijen) ; er fd;lug nämlid) mit in ©tafyl gefc^ntttenett

Stempeln bie Sucfcjtaben in Äupfertäfelcfyen, um au«
ben fo gebilbeten formen burefy eingegoffene 2Rafie

bie 23ud)ftaben gu ehalten.

9tid;t efyer, ald 1452, begann ©utenberg ben

2)rutf ber (42jeiligen) Sibet in lateinifc^er ©pradje
mit gegoffenen Settern, welker mbeffen wegen bet

6$wierigfeiten, mit benen fie noc^ ju fämpfen f)at*

ten, grofe Soften »erurfacfyte, unb beftyalb erfi im
3a^re 1455 ju gnbe ging.

,

Unb fomtt war ©utenberg nidjt ber erfie 33ud)*

bruefer, benn 33u<$brutfer gab e$ fefcon &or it)m, fon*

bern ber erfie ©(fyrif tgiefcer!

Slber — fDanf bem guten ©eniu« ber 3*tt ! —
feine 9ta$fommen ftnb nicfyt jurütfgeblieben ! 2)ie

©d>riftflie£erei ifi $u einer ©ollenbung gebieben, bic

ftc& ©utenberg nietyt fyätte träumen laffen. 2Bie

Würbe ftcf> ©utenberg wunbern, wenn er in ?onbon
gup lange $)lacatbud)ßaben an ben ©trafenerfen ge*

Wahrte , bie man fd>on eine SBiertelftunbe weit lefen

fann; — wie würbe er ftäunen, wenn er in sparte

©d&riftctyen fänbe, bie er ofyne SSergröfierungöglaS

md)t nx>f)l lefen fonnte; — wie würbe er fiep enb*

lid> freuen, wenn er in 2)eutfcblanb ben auögejeidfo*

net reinen ©dfornit ber 3 terf Triften fäfye, — wa3
würbe er gar fagen, wenn er ©tereottyp*9>lat*
ten ju ©eftc^t befame? —

1*
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SJon ben in ben 33creid? bog «SfempelftyneiberS

gcljorenben Arbeiten.
... • • -

: I. ^ropottiott bet 3ßuä)fiäbm.
.*

Sine gefällige unb ^rö>ortiomrte 3^nung bet

SBud;fiabcn ifl baö erfte ßrforbernifj , ba$ ben 9tuf

einer Schriftgießerei begrünbet unb erhalt.
1

$)emt

"

wenn bie SDtatrije unb ber @uß auch noch fo lobend

Werth fmb unb eö fehlt baö ©efällige an bem 5Bu<$*

fiaben * 35 i l b e r fo würbe eine folcfye Schriftgießerei

weber Stuhm noä) 2l6fafc ^aben; — tft bagegen ber

33ud)j*abe für baö Auge proportionirt unb gefällig

entworfen, fo ift ein guter ©runbfiein gelegt, ba bie

SDlatrtje unb ber ©uß ^auptfäc^ltd) burch med;anif^e
- Zurichtungen gewonnen werben. — fyvat giebt'eS

»tele Schriftgießereien, bie ftch nicht mit bem Stern*

pelfcfyneiben unb folglich auch nicht mit bem (Snt*

Wurfe beö 33uchftabens35tlbeö befaffen, unb bejfenun*

geartet gute Schriftgießereien feyn fönnen* Slffetn

auch bei biefen fommen wir wieber auf baö ©efagte

jurücf; benn auch fte r
bie fiatt ber Anfertigung ber

Stahlflentyel gleich ^ic SKatrijen laufen # welche ber

©tempelfchneiber burch Slbfchlag probucirt hat, muf-

fen auf eine fchone, gefällige gorm ber SSuchftaben

fel)en.

Wein, fo wahr baö ©efagte au<h ifi, fo haben
wir 3)euffd)en boch noch Sßerf, baö ein bejlimm*

teö 93erf)ältmß aller Schriften enthielte unb ben Stern*

pclfchneibern als fixerer Seitfaben bei'm 3ei<hnen ih-

rer 33ud)ftaben biente. Schon ein berühmter alter

englifcher Sityriftgteßer, 3of* pf) SRoron, bet »Ott
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1659—8» fette/'verfugte in feinem SBerfe: „Re-
gulae Trium Literarum Typographicarum " ma*
tf)ematif$e Kegeln für bie Söilbung ber Sfnttaufi*,

6urftt>* unb sotbtfcfyen SK^^abete nicberjutegetu 9?ad)

Sreitf opf, beffen Su#aben*6i$em fjauptfäc^lidj

ttttf ben Belebungen 31 (brecht 2)ürer'S baftrt ift,

^at memed'ffiijfenö 9Ziemanb mel)r bie Proportion

Der IButyftaben in iljren einjelnen feilen betrieben*

3$ fyabe eö mir jur Stufgabe geftellt, in biefem

SBerfe nid^t jur baö SBerfyältmfl ber »erfd^tcbencn

6^rift0atturigen ju einanber
f fowie baS 33erljältni£

Der Heinerf Su^ftaben 31t bfcn großen genau anju*

geben, fonbern au# bie einzelnen S3ud>ftaben in aßen

tfyren Reiten ber $öl)e unb Sreite nacfy ju btftiuts

mm, fo bafr jeber @tempelfcf>neiber bei Seacfctung

meiner SSorf^riften eine ben neueften Slnfpriic^en ber

Stypograpfyie entfprecfjenbe ©cfyrift liefern fanm
unter ben serfcfyiebcnen im gewöhnlichen Seben

borfommenben @d)rift$etdjen unterfäeiben wir: , .

TL Stnttqua * ©cfcrift ; , .

II. 2)eutfc^e gractur* @$rtft; -

* III; £ebräifd>e S^rift 5

• IV. @xkä)tfä)t Schrift;

V. 35eutf3>e unb englifdje <S$reibf$rift

;

VI. ©ingnoten unb Sanbfarten;

VII. 9ttatt)ematifche, aftronomtfcfye, mebictnif^e unb
Äafenbers3eid;en;

VIII. Kossen, ©infajfungen, ©den, klammern unb
»erjierte Sinien.

SBe&or wir btefe ©djriftjetc&en einjetn burctyge*

f)cn, Watten wir erfi einige allgemeine Kegeln
tmgebem

j Allgemeine Kegeln
fmb:

.

1) l)thfid)tltd) ber £ 0 1) e jtnb bie 93erfalien um ben

»ietteriSfyeil ^ot)cr
#
als bie gemeinen 23u#*
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ftoben ; fynfiä)tlid> bcc SBreite ber ©mmbflrtcfre

jinb bie SerfaUen um ben pitiUn Xfytil
breitet, alö bie Heilten Suc&jkbeuj :

.

*

2) bie gemeinen 33ucbftoben, biebaö m na$ oben
überleiten, ftnb fo fyoty, als b/e, SÖejfalten.

2tnmerfung. äuönabme mad)t ta^ t, U)eU

4>e$ um j*j f(einer tft, al$ bie SSeiffaüen*

3) 3ene gemeinen 23ud)fiaben, bie bag m tta$

unten überleiten, verlängern ft<$ um J ty*
rer £ol)t nad> unten;

4) bie ijiffern ^ben bie .£>of)e unb Sreite ber 95er*

falten; bie 3nterpunctton$jeid>en finb fo

breit, als bie gemeinen 33ud)jlaben. .

Sinnt erf* 2ßo 3lu£nal)men ftattfinben, wer»
hen nur bie$ am gehörigen £>rte bewerten.

SQBir betrauten mm
I. bie Antiqua -&d)rift.

SBorbemerfungen. Antiqua toerben Mtoofyxi*

lf$ bie lateinifefoen ©djrtften ober Su4)|"iaben ge*

ttannt SBir »erbanfen fte ben Stomern; fte |aben je*

boeb im Sauf t>er j$t\t »tele 2lbänberungen erlitten,

unb ber je^ige romif^e SÖucfyftabe weicht öon beut

alten bebeutenb ab*

2)ajj unter ben @$rtftyroben eine gute Slntiqua«

©4>rift am fünften 'auäftebt, tjt tooty niä)t ju leug*

nen, unb biefen 93orjüg t>or ben übrigen ©Triften
$at jle bauptfä^tieb bureb bie trefflichen Semübun*
gen ber jefetgen ©cfyriftgießer erlangt- (Sin berüfym*

ter alter englif^er ©c£riftgie|er{r Sofepl) SÄoron
(1659— 83) — ber erfte in jenem Sanbe^. weiter
biefer Äunjt getoijfe Segeln »orfebrieb — legte für

bie Antiqua *
f

(Surft* * unb got^ifc^e ©ebrift: matge*

matifebe Siegeln nieber* 3n einer biefen ©egenjianb

betreffenben ©ebrift fagi berfelbe , baf* bie Slntiqua-

©#r,ft urfrcunglicty auö Greifen ,
Äwöbogen ünb
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geraben Linien bejtonben $5tte, mjb bafi foTglid^ bie*.

jenigen 33ud>flaben, welche entweber Dotlig eine bie*

fer ©efialten, ober miteinanber gehörig Dermiföt, I>a*

bm, fowie eö ber 3ug ber gebet am befien atßat*.

Uxt mag, ben tarnen *>on richtiger ©eftalt fcerbieneiu

33efolgt ber ©cfyriftfd&neiber biefe matfyematifdjen

Siegeln, fo ijl er im ©tanbe, romiföe 33ud)jltaben fo

übcreinfttmmenb, regel* unb ebenmäßig ju fdjneiben,

ia£ ftd) ba$ 9luge be$ fieferö baran ergoßen wirb ;

unb beobadjtet er baö gehörige SSerfyältnif* ber fei*

nen unb fetten ©tri^e unb im Uebergange, »on ei*

nem jum anbern, fo wirb er etnpn 33ucbftaben lie*,

fern, welker, bei SJerglei^ung ber Heineren unb bet

größeren ©ebrift, baö Sluge jebcö Äennerö befrtebu

gen wirb* (§£ würbe Jebod) anmafcenb feytu wemt
man behaupten wollte, bafü eine ©teßeret fcoKfommeit

richtig geformte 33ud$aben liefern tonnte, ba ein

3eber unb fclbft bie geföttftefien ©djönfetyretber ju*

jeftefyen muffen, baf «Reiner jwei gleite 33ucf)ftabet*

^reiben fonne, fo baf* fie bei ber genaueften Unter«

uefcung eine unb biefelbe 2lel)n(icbfeit bättem S)d

ti batyer unmöglich ifi #
eine fcollfommene treue 2tb*

fetyrift auf bem Rapiere ju machen, fo muffen wir

bieienigen entfcfyulbtgen, welche eö im Stalle fcerfu*

<fyen; benn wäre eö ausführbar, eine ©d)rift ju co*

jnren, ba£ man ntcfyt im ©tanbe wäre, bie geringfie .

Slbroeicbung t)on ber Urfcfyrift ju entbetfen, fo töüx*

ben aueb ©^riftfebneiber im ©tanbe fetyn, accentuirtc

Sudjftaben unb Sigaturen t>on ber aenaueften gorm
unb bem riebtigften (Sbenmaafce ju Itefern.

2)ie »ollfommene ©cbönfyeit in ben 33u<$jlaben,

<jlei<$ ber in ben ©ejidjWjügen beö 9»enfd>en, muf
auf ber gehörig üer^ältni^mafigen 3ufammenfefeung *

aller Steile berufen, fo ba£ baö &uge, welches ge*

toofynt ift, baö ©ebone mit bem ©ebneren ju t>er*

gleiten, mit bem ©anjen aufrieben tft, bis biegen
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»on boHfommenet ©cfyonljeit , worauf ftcfy brt3 VLu
tfyeil ftüfcen muß, gfinjU^) geläutert korben futb;
benn ob üfy gleich ben ©d>arfftnu unb bie matljettttt*

tifc^en unb mechanifdfren gdfyigfetten beS £rn> SJioron
mit gebiil)rcnbem Sobe anerfenne, unb ob ich g(etc|>r

fowte ein 3eber mit mir, geftcfyen mu£, baf bie 33e*

oba^tuug beö gehörigen 9Serhältniffe# ber feinen uttb

fetten Striche jebeö «ffennerauge befriebigen wirb,

fo fann ich bod) nicht einfefyen, bafc Uc6eretnfttmmung-,

Stegelmäfjigfeit unb (Sbenmaaß aus be* Slnwenbuttg

ber SMatfjematif auf baö <£chriftfd)neiben entfiel)ett

fönnetu 6$ ift jwar fef>r wahr, ba£ bie romifchen

SJuchftaben aus Greifen, Äretebogen unb geraben Li-

nien beftefjen muffen, utfb foweit fonnen fte matl)e*

matifdje Kombinationen genannt werben, aber aud>
gerabe biefelben frummen unb geraben Sutten, woraus
bte romifchen Suchftaben beftel)en, werben jur 33tl*

bung ber (Surft» * unb gotfyifäen Schrift gebraust
unb bienen alö ©runbbeftanbtfjeile eine« jeben 23u#*
ftabenö; unb fo wäre jebe 33i(bung in bem ganzen
©ebiete beö (Schonen unb faßlichen in biefer $lx\c

ficht mathematifch jufammengefe^t, unb fo würbe 31 lleö,

waö ju frummen unb geraben Linien gehört, jerglte*

bert unb auf matljemattfcfye Regeln für beren Sil-
bung 3ururfgefül;rt werben fonnen»

SBtr feilen bie Slntiqua ein:

A* in gewöhnliche £)rucffchrift, unb gwar:
«* .

1) in flebenfce. . .

3)aö (Sharacteriflifche an ber jlefjenben

Slntiqua s 3)ni(f|'(hrift bejiefyt barin, baf ein geraber
'

©runbftrid), in ber Siegel, auö 3£ aufeinanber*

gelegten rechtwinfeligen 33ieretfen gebtlbet wirb» 2>ie,

(Schrift beruht bemnach hauptfachlich auf ber fenf*

'

regten unb ber $äraUettime» Um biefe beiben
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m'en matyematifö /genau.; au r|fe$ölj mfÄrfc «aa
folgenbermaaßen: . , .

«

Um eine fenfrecfyte Sinie aufguri^tett,
fcfynetUei man auö bem gegebenen 9)uncte c/ju bei*

ben ©eiten, .mit beliebiger Deffmmg be& öixUlä,

gletc&e Sängen ab, ce unb cd, unb jtef)t auä-jebem

€nbpuncte e unb d 3^W^8^n
*. We ein<jnber burc^-

fönetbein . 3tef>t man nun , au$ bem SÄittefcpuncte

beS ÄreujbogenS a, eine 8inie bis ju bem gegebe?

nen $)uncte c, fo fyat man bie verlangte fentrechte

«inte ca erhalten* ($af. IX. $ig. 332.)~. - ^
Um eine ^)aratlellinie ju erhalten,

jtel)t man auö ben beiben Atmeten a unb b &ixtd*

bogen bis an biefiinie cd, fefct. bann benßWel mit

ber nämlichen £)effnung in bie beiben spunete cu.d
unb jteljt ttrieber Sogen, baß biefe bie erjigejogenai

burctyfdjneiben ; burefy biefe Äreuj^uncte iief)t man eine

Sinie o f, fo wirb foltye mit ber gegebenen Sinie aJ>

m paralleler Stiftung flehen. ($af. IX. gig. 333*)

2Btr betrauten nun bie einzelnen Surfjftoben:

£af* I- S<9* 1* A. #olje4unb 33rette3£* $)er£luer*

balfen a faßt in bie SKitte ber^wel*

ten 3lbtfyeilung bon unten.

- - - 2» B. $5$e 4 unb «reite 3£. SBir I;a*

ben fyter ben ©runbftridj be£ B
in bter Steile geseilt, um ju ber*

beutUcfyen, baf* bie ©reite ber Hei*

nen Sucfyftaben (f. gig* 12) um
| f(einer iji, als bie ber großen,

- - - 3. C. £ol)e 4 unb ©reite 3*

+ - - 4. D. £öl)e 4 unb ©reite 3|* 2)er ut*

nere 9taum im D fyat genau bie

©reite bom @runbftrid)e b*~ -
- - 5* B. 4?o£e 4 unb ©rette 3J* 3u be*

merfen ift, baß ber untere JQuer*

balfen um etwa« langer iji? alö

ber obere.
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£«f, 1. 01g. 6. F. 651^4, ©reite 3f
- - - 7. G. £obe 4, ©reite 3£. 3u kernet«

&n i% bojj ber obere Sfjeil c etwa*
,

- jurücffiebt gegen ben untern d.

• - - 6. H. $öt)e 4, ©rette 3£.
m - - 9. I. Äe 4, ©reite 1.

- * - 10. K. &öi>e 4, »reite 3£. 35er halfen
e ftet>t gegen ben untern f bebeu«

tenb jurütf.

- - - 21. L. 6ofje 4, ©reite 3J.
- ,22. M. £öl>e 4, ©reite 3f. 9»an ftnbet

.
'

. bm Sljeil g woljl aud> ftumpf.

- - 23. N. £3t)e 4, ©reite 3f . $er Sfceil h
beträgt *bte öälfte »on ber ©reite

• - * beö @runbftrid>e$ i.

- 24. O. «ööfye 4, ©reite 3|.
- — - 25. P. £3be 4, ©reite 3.

- - - 26. Q. |>öbe 4, ©reite 3£.

- - - 27. R. £6l)e 4, ©reite 3|. 2)er©atfen
• k ftefyt niebt in ber SRitte, fonbern

tnefyr naä) oben.
'

- m - 28. S. £of)e 4, ©reite 2f. S ift einer

ber fä)wiertgften ©uebjaben, ba
ber ii)tn eigentfjümlicbe Sd)tt>ung

tneiftent^eilö beffen ©cfcönfyeit be»

ftitnmt.

- - - 29. T. Aßije 4, ©reite 3|.
'- - - 30. U. §h\)t 4

(
©reite 2J.

- IL - 51. V. £obe 4, ©reite 3£.
- - - 52.W. $öbe 4, ©reite 5£.

• - - 53. X. ptye 4, ©reite 3j. <Der9taum I

*
ift bebeutenb fleiner, al$ jener in m.

- - - 54. Y. £öbe 4, ©reite 3£.

- - - 55. Z. &öt>e 4, ©reite 3J. 5)«r ©allen

n ift ftärfer, als jener in o.

» r ' - 56. 9. 4, ©reite 2J.
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tl. a. 3, ©te{fc3|. »Ipftitt
mel)r I;ert>or, ot$ 52>eil q.

12. b. £5&e 4, ©reite 2J. Sbeil r büV
bet einen tfret*. 2Bir -trafen bt

n

@runbfiri$ beö b in -3 S^etfe
getl-eilt, um ju jeigen, bafc bet
©runbftricb eine« gemeinen (ffet«

nen) ©u#aben um kleiner tft,

als bet ©runbftricb beö entfpre«

4>enben©erfalbuc9ftaben (gwfen).

~öf)e 3, ©reite 2.
- - -

ötye 4, ©reite 2*. - -

öbe 3, ©reite 2J. "55er ©al.
en s ifi nicbt in ber 2Ritte; faiu
bern meljr na$ oben." " ~

16. f. 4, ©rette 1|.
" " "

17. g. £olje 4, ©reite 2A. ©ir^aora
baö g in brei S^tie geseilt, um
ju jeigen, bafj jene Heute« ©uft*
fiaben, bie bie SWittefunte nädj
unten überleiten, ftcb Tim' |
i&rer £o^e unter bie mtüllim
verlängern. • "* n "

18. h. ^5b.e 4, ©reite 2J.
' "

19. i. fctyt 4, ©reite f.
20. k. £öbe 4, ©reite 2|.

~
@* gilt*

ouo) fyier, »aö wir oj>en_bei'm

* 9«f<i0t Ijaben.

31. I. 4, ©reite f.
32. m. Aöi,e 3, ©reite Ii. . . <

33. n. fiobe '3, ©reite 2£.
34. o. #öbe 3, Smte 2k
85. p. Äöbe 4, ©reite 2f.
36. q. fae 4, ©reite 2L ,

t

'

37. r. |obe 3, ©reite 2*. :
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- - -

-

33af.l.9$ 38"/ s. ^o^c 3, Brett* l|l . ^ >fct
•:• gilt, was wir oben bei'mS ge«

; .; . faßt fyaben. . ... L » - ...

vmt - - „39. t;Mt)t 4 (iii^t »Saig), Breite Ii.
- ..- 40. u. lQÖi,e 3, Breite 2i.

t - n. - 60. v. |o|e 3
t Breite 2.J.

«n*! t^:, 61. w. öo^e 3, Breite 3|.

,
- r 62. x. £öf)e 3 f Steile 2. gitt au#

ijier, »aö wie oben bei'm X ge*
fagt fyaben.

- - - 63. y. J&ö^e 4, Breite 2$. .. _ ...

- - - 64. z. toe 3, Breite 2*. _ . . ..

^- - - - 65. ? £o()e 4, Brette 2j„ ... „ „
.
- - - 57. & £öf)e 4, Breite 3J.
- - - 58. ? £5&e 4, Brette lf.

59. ! «öofje 4, Breite £.
- - - 66. . «potj« 1, Breite 1.

• - - - 67. , JQtyt 2, Breite U "
"

- I., - 41. 1. hl\)t 4, Breite 14.
!

- 42. 2.Ä 4, Breite 3.
'. - - - 43. 3. &e 4, Breite 2£.
. ~ - - 44. 4. £öbe 4, Breite 3|.

_ - 45. 5. |>öl)e 4, Breite 2h
- - - 46. 6. Aö&e 4, Breite 2*.
- - - 47. 7. .Soft« 4, Brette 3»

- - - 48. 8. 66l)e 4, Breite 2f.
"

'- - - ' - 49. 9. £öbe 4, Breite 25.
'

- - - 50. 0. $*$e 4, Breite 3J.

2) 3n" Stttfi». .
- -

SSot&emetfüngen. gut bte (Srftnbung bie*
fet ©c^riftgattuttg ftnb wir bem 2l(bn$- «Ofttnu«
tiui, einem gebornen Horner, welker in bem
ten 3abrjel)nb Deö fimfjefjnten 3al)rfyunbert8 3U
nebig eine Bttdjbrucfcrei befaß, tw> er bie"rotftif(^en

Bwftlaben von einem fäoneren Schnitte ^einfüfyrte,
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unfern 2>mt! föulbtg* 2)ie meinen SSotfer nenne«

biefe t>om SUfcuS SDtanutiuö erfundene S^rtft bie

italifc^e ,
welche wir 6urfu>f3)rift nennen* SfnfangS

wmrbe fte bte 93enebiger genannt
f weil er ju 93ene*

big wohnte nnb fte bafelbpt »etDoÜfommnrte^ <§x er*

fanb biefe 6<$riftgattung, um feinen spian «on-einet

Sammlung aUer ber beften 2Betfe, mltyt er in £>c*

tat) fyerauöjugeben gebaute, beffer ausführen ju- fito*

nen. Gr bejäjäftigte einen gefdjirfteu Äutferftecfyer,

Francisco bi 33olognä, welker alle bie anbem
ßfyaractere feiner 35rucferei in Jtupfer ^eftod^en Jfyatte,

um feine Unternehmung ju wßenbeu. Sange- 3#tt

nannte man auefy biefe <54)rift na<$ bem 9t*me* b*«

(Srftnberä bie Sllbine, unb er erhielt twfcfykbene

Privilegien für ben audfd^ttcftü^en ©ebrauefy biefet

6$rtft Dom Senate gu SScnebig, fonrie von ben-$päp*

Pen Slleranber VI., gabiu« II. nnb Seo X* « -

(Sine fefcone (£urffof$rift »erlangt grofre nratfye*

matifäe ©enauigfeit im ©cfyriftfcfyneiben , bamtt bte

©prägen nicfyt ben für einen Jeben Äeget notfyroen*

bigen ©rab iiberfcfyreiten.

$aö gfjaracterifttfäe biefer @d)rtftgattmtg tfh

1) baß tfyreSage einen fpifcwn SBinfei fcon 70 ©ra*
ben bilbet, unb 2) baß fte meljr bie flüchtigere

6$reibfd)rift nacfyguafymen fueftt $Die ©rette Der

©runbfirid;e beträgt ben vierten £f)eil von. ber^oj^r
beö ©uifyftaben.

SQBtr galten e$ ntd^t für notljtg, baö gange §K*

^abet ju geufynen , ba bie Surft*) fyau^tfädjltd) auf
ber fcorfyergefjenben @d;rift beruljt.

£af. II. gig. 68. J. 65$e 4, ©reite 3*.

- - - 69. B. JQof)t 4, ©reite 4.
'

- - - 70. C. £itye 4, »reite 3|.
- - - 71. D. $o$e 4, ©reite 4|. > *

- - - 72. £5&e 4, ©reite 4£.
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iTttf^H. Sflg. 73. J^. «o^e 4, S?reite

- - 74. 6. $tye 4, ©reite 4|.
"

- - - -75. £o&e 4, ©reite 5£.
- - 76. u. ßobe 3, »reite 3*.

*> 77. 4. Äe 4, ©rette 2*.

- - - • 78. c jQtyt 3
f
©reite 2*.

-' «. - 79. d. htyt 4, ©rette 4;

* - - 80. e. Mfjt 3, ©reite 3£.
- ~ - 81. f. totye 4, ©reite 3|.

'

- 82. g. «Öo&e 4, ©reite 4f.
.*»; *• - 83. A. «§Sbe 4, ©reite 3|.
• '«* 84. t. «böfye 4, ©reite 2|.
- * - 85. *. &5&e 4, ©reite 3J» -

*»»» - 86. /. «Söffe 4, ©reite 2f.
* ~ - 87. «». £o()e 3, ©reite 5|.
#*r -i - 88. ». «bitye 3, ©reite 31.
- - « 89. *. |>oi)e 4, ©reite 3£.
• - - 90. S. |>6f>e 4, ©reite 34.
- - - 91. 4. fyt 4, ©reite 4.

- - - 93. . b'ofc 1, ©reite 1.

B. 3n fette Utetnifc&e 6#nft
£>iefe aetfäHt

1) in {ieftettbe.

©aö (Sljaractcrifiifdlje biefer ©d&riftgathtng kfte^t

feaein , baf btc ©runbfrric^e im ©ergtetci) ju iljret

$oi)e fefyr bicf finb, fo baf} jeber ©runbftricl) nur nod)

einmal fo fjodfo als breit ift. 3eber gerabe ®runb«

ftrtd) btlbet bemnaty jwei aufeinanbetgefe&te re#t«

Winfelige Ouabrate.

9lu<$ bei biefer @<$riftgattung tyaben wir nifyt

alle ©ucbftoben gesegnet.

Saf.III. gig. 94. A. «55fje4, ©reite 3f.
- - -.95. B. 66be4, ©reite 4jL
- - - 96. C» fctye 4, ©leite 4*.
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£af. ni. gfg. 97. 19. £5$e 4, ©reite 51; -

- - - 98. 15. £itye 4, ©reite 4?.
- - - 99. -JF. 4>oI>e 4, ©reite 4k
- - - 100. CS. fee 4, «Brett« 5k
- - - 101. a £ö&e 3, ©reite 3|:
- - - 102. b. 4, ©rette 3?.
- - -103. c. £ö&e 3, ©reite 3k ;

- - - 104. d. £of)e 4, ©rette 4.
- - - 105. e. |>Ö$e3, «rette 31,
- - - 106. f. Sfofc 4, ©reite 3.
- - - 107. g. £5f>e4, ©reite 4k

2) Sa Catff».

- - - 108. M. £ö&e 4, ©reite 6k
- - - 109. M. £5!>e4, ©reite 3k
- - - 110. JST. Jpofc 4, ©reite 54»
- - - 111. jB. ^>ot)e 4

r ©reite 4k-
- - - 112. JRr. fiofc 4, ©reite 71.
- - - 113. 2r.-fitye4, S3t«te 5}/
- - - 114. O. $*$e 4, ©reite 44.
r - - 115. h. £5&e 4, ©reite 5k
- - - 116. f. 4, ©reite öl.
- - - 117. fc. £ol>e 4, ©reite 54.
- - - 118. |. £ö&e 4, ©reite 3k
- - - 11.9. m. «gö&e 3, ©reite 7k
- - - 120. n. $tye 3, ©reite 5k
- - - 121. o. 4?5^e 3, ©reite 4.

a) ©tefccnbe 3>ffem.

- - - 122. 1. £5&e 4, ©rette 2.
- - - 123. 1. lr>b\)e 4, ©rette 31.
- - - 124. 3. $bf)t 4, ©reite 4.
- - - 125. 4. &6&e 4, ©reite 4k
- - - 126. 5. £ö^e 4, ©reite 3k

b) 6utfh>>3tjfmj.

- - - 127, 0. £©&e 4, ©rette 4J.
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S«f. in. gig. 128. 7. £ot)e 4, SBreite 4*. • ;i

.

- - - 129. 9. $3fc 4, SBreite 4.

- - - 130. f>. £itye 4, «reite 4}. - ..

Slnmcrfmtg. 20 it fyaben e8 unter (äffen, bie

fc&male latetntfäe ©rf)rift, btc £apibärf$rtft,
foroie bie lateimfc|en 3tccf(^rtften abjujcicljttcn,

ba ftä) biefe fel;r letcfyt ben bereits aufgeführten nnd}=

bitten lajfen.
-

II. tytntffyt -fracturfdjrtft
x

ÜBorbemerfungen. Unfere jcfcige beutfcfye

graetur beftefyt au8 geraben ©trieben ober Sinten,

$albfreifen unb äBellenlinien, jubenen bie 93etfräu$*

lungen unb 93erwicfelungen nid>t wefentlicfy geboren,

unb ifl bafyet eine neue gotfytfcfye (S4)rift r
inbem ftc

ifyren Urfprung bem frdnfifcben unb bem gotfyifcfyeit

Sltyfyabete tferbanft, welche beibe wieberum auf baS
romifc^e $urutf$efiil)rt werben fönnen. Sie 4)at in

ber teueren »tele 33erbefferungen erfahren* Un*
ter ben älteren ®d)riftgte§ern jetebneten ftd) ttoqüa*

lidj Sobtnger, Sreitfopf in Seidig, £aaö in

S3afel auö, welcher lefctere »or^ügltdS) einen teeren
unb engeren Äegel einführte unb fpäter noc^ feinen

SBerbienften um bie ©d;riftgte#erfunft burd; eine neue
Nonpareille * gractur bie Ärone auffegte* Unter mel)r

reren anbern ©Triften lieferte SÖJetyer in Nürnberg
eine Sorpuö ober ©armonb gractur, welche fid> aüs

gemeinen 33eifall erwarb* Wtit gleichem 9ied)te »er*

bienen anty ^rillwifc in Sena unb ©cfjabe in

SBien erwäljnt ju werben, wie au$ ©gelter in

Setpjig, befien SBeftrebungcn nid>t allein auf bie 33er*

befferung ber gractur, fonbern aud) auf bie griedfrifefce

©djrift gerietet waren. SBallbaum in SBeimat
bemül;ete ftcfy um bte 33ett>ollfommnung uuferergracs

tut. £>bglei# iä) bie tarnen eineö S e *> r au It tu
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@trafj6urg, efmd^ctfet*« inSerlin unb($n$ete
in Baadern jutefct anführe, fo »erbtenen fie bo# fei.

neGroeg« tiefen $pia&; iljt ©eleijieted jengt treulty

t>on ifyrem ©efcfymacf.

2)ie beutföe gractutf^ttft feilen wir nuebetein:

in 'gewöhnliche 2)rucffc&uft.

©reite 3|.
breite 4f.
©rette 3£.

A.

!£af.IV. gig. 131. 3t. Äof>c 4
- - - 132. ©. £of)e 4
- - - 133. S. ^ot)e 4
- - - 134. S>. «böfte 4
- - - 135. <S. £öf)e 4
- - - 136. %. «e 5
- - - 137. @. -bobe 4
- - 145. «6. *öf)c 4
- - - 146. 3. £of>e4f, SBceite 2*.

- V.

- IV.

• 147. Ä. 4j>ol)e 4
- 148. «. ^>öbe 4
- 149. 2». £5$e 4
- 150. 9t. $5$e 4
- 151. D. £of)e 4
- 169. 4>5t>e 5
- 170. ZX. £ohe 4
- 171. 3t. &öl)e 4
- 172. @. £of>e 4
- 173. $. «öofje 4
- 174. U. fee 4
- 175. 93. |oh« 4
- 176. SB. £öf)e 4
- 185. 3E. *3$e 4
- 186. §). ^»öf>e 5
- 187. 3. 4
-138. "

"

- 139.
- 140.

141.

©reite 4£.
©rette 3}.
©reite 4.

©reite 4}.
©rette 3.

©reite 3£,

©reite 2|.
©reite 5|.

©reite 4|.
©rette 3*.

©rette 3£.
©rette 4J.
©rette 4J.
©reite 4.

©reite 3|.

©reite 3*

©reite 4£.
©reite 5|.

©rette 3|.

©reite 3£.

©reite 2f.
©reite 2£.

©reite 2J.
©reite lf»
©wtfc 2.

2
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*

£<tf. IV. gig. 142. t 65be 3, »rette 1*.
- - - 143. f. 6öbe 5, ©reite 2.

- - - 144. 0. $obe A}It «Breite 2|.
- - - 152. b. #obe 5, ©reite 2.

- - - 153. t. «b^e 4, ©reite 1.

- - - 154. f. «ö&be 4, ©reite 1*.
- - - 155. I. $ot)e 4

(
©reite 1.

- - - 156. «1. ^5be 3, ©reite 3}.
- - * 157. n. £&be 3, ©reite 2*.
- - - 158. 0. «ööbe 3, ©reite 1£.

- V. - 177. *obe 4, ©reite 24.
- - * 178. q. |>öf)e 4, ©reite 2. .

- - - 179. t. &öbe 3, ©reite lf.

- - * 160. f. ^obe 5, ©reite 14.
- - - 181. t. «öobe 4 (nicht öoCifl), ©reite 14
- - - 182. u. Sobe 3, ©reite 2*.
- - - 183. ». «ö&be 3, ©reite 24.
- - - 184. w. «böbe 3, ©reite 3|. .. .

- - - 194. x. &öbe 3, ©reite 2J. .

- - - 195. V. 4, ©rette 2f. .

- - - 196. 8« We 4, ©reite 1*.
- IV. - 159. 1. «fiöbe 4, ©reite 1».

- - - 160. 2. §6be 4, ©reite 2*. ..

- - ^ 161. 3. £&be 4, ©reite 2$.
- - - 162. 4. £öbe 4, ©reite 3. .

- - * 163. 5. £5be 4, ©reite 2\.
- - - 164 6. Aöbe 4, ©reite 24.
- - * 165. 7. |&be 4, ©reite 2|.
- - .- 166. 8. .böbe 4, ©reite 2|.
- - • 167. 9. *öbe 4, ©reite 2*. .

- - * 160. 0, £5be 4, ©reite 2J.

fc. 3» f$fnale gractur.

$af. V. 5%. 188. 21. äßbe 4, ©reite 2|.
- - *

. 189. ©. 65be 4> ©reite 3.

- - - 190. <£. -ö&bc 4» ©reite 2±.
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Saf. V. gffl. 191. 3). «e 4, ©reite 2|.

- - - 192. 6. |jö^e 4, »reite 2*.

- - 193. & «b% 5, »reite 2|.
- - - 203. ©. £5&e 4, breite 3.

- - - 204. 6. £5$e 4
f
»reite 2£.

- - - 205. 5. tfö&e 4, »reite 2|.
- - - 206. Ä. &tyt 4, »rette 2|.

- - - 207. 8. #öfc 4» »reite 2.

- - - 208. 9Ä. $5$e 4, »rette 4.

- - - 209. 9c. Äö^e 4, »rette 3J.
- - - 210. D. $5fc 4, »reite 3.

- - - 211. D. Me 5, »reite 34.

197. a. ^ööt>e 3, »reite 1|.
- - - 198. t. £öl)e 4, »reite l£.

- - - 199. c. &öfye 3, »reite 1£.
- - - 200. b- £of>e 4, »rette 1±.

- - - 201. e. «bitye 3, »reite 1|.

- - - 202. f. £tye 5, »reite 1|.

C. 3n fette beatf^e G$tift.

2af.VLgig.212. 21. «e 4, »reite 4|.
- - - 213. «jpitye 4, »reite 5.

- - - 214. £öf>e 4, »reite 4|.

- - - 215. ©. £ö&e 4, »tette 4f.
- - - 216. ffi. <&o&e 4, »reite 4f

.

- - - 217. g. £öt>e 5J, »reite 4fc.

- - - 218. ©. «e 4, »reite 5£.

_ - - 226. £y, JQtyi 4, »reite 4L
- - - 227. 3. We 4|, »rette 5J.

- 228. ft. £Ö^e 4, »reite 3f.
- 229. 8. {itye 4, »reUe 3.

- 230. fgft. *o(>e 4, »reite 7£.
- 231. |>of)e 4, »reite 5.

- 232. £of>e 4, »reite 4|*
- 240. foe 5, »reite 4*.

- 24t & 4, »«seit* 4f.
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Saf.VL8t0.242. <S. £8b> 4, Sterte 4J.
- - - 243. »e 4, ©reite 34. .

- - - 244. U. £ot>e 4, Sterte

- - - 245. «&ot>e 4
(
Sterte 5. •

"

- - - 246. 3. «öobe 4, »reite 3£.
"

- - - 219. a. «e 3, Sterte 2*.

- - - 220. fr. <6öbe 4, »reite 2|.

- - - 221. t. 3, Steite 2*. - '

- - - 222. fc. ^of)e 4, Steite 2|.
-

- - - 223. e. hm 3, Steite 2£.
'

- - - 224. f. $o^e 5, Steite 2*.

- - - 225. tt. Ööbe 5±, Steite 2|.
"

- - - 233. b. «bobe 5, Steite 2$.
-

• - - - 234. i. £öbe 4, Steite 1J.
- - - 235. f. «böbe 4, Steite 2.

1

- - - 236. I. *ö^e 4, Steite 1J.
- - - 237. in. &<tye 3, Steite 4|.

-

- - - 238. n. We 3, Sterte 3.
•

- - - 239. o. «Öo^e 3, Steite 2J.

D. 3n gotbjf^e ©*tift.

«Botbemerfungen. 2>te iefcige teutoniföe

ober getmanifdje ©cbüft iji eigentltö) bie altgotbiföe,

tt>eld)e nad) unb naa) »ermutigt roorben ijt nad> bem

«n« eigenen mltd)en ®efä)tnacfe. 6ie gleist ber erfi»

gen 9Kona)6f«brift — unb führte auch. na$ tyren

»orjügltcberen Urhebern biefen tarnen, — reelle in

ben 3ugenbjal)ren ber Sucfcbrucferfunft fo treu, als

möglia), naa)geaf)tnt würbe. 3>en tarnen ber alt»

ootbif^en fiibrt fte nur infofern, ald man ben ba*

maligen ©efdjmatf an fraufen etftgen Serjierungen

übertäubt ben gotfyiföen nennt. Son ber altgotbi*

fd)en 6ä)rift b,aben bie (Snglänber ttjre altengltfaje

gractur genommen; fte tfi aber im SBefien t>on @u*

topa faft »eraltet unb wirb nur bann noeb; gebraucht,

wenn man älmlta)e Slbbrürfe »on alten SBerfen gu

m
\
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baoenwünf<&i Srtefe altgotbtfc^e <5#rtft, obet©lo<f

fa)len)tweg genannt wegen ibre3 fetteren Äegelö, wirb

^eut ju Sage bei unö mit meiern ©efdjmatfe in ge*

Hüffen Slrbeiten angewenbet, was umfomebe Jmers
fennung »erbient , wenn biefet (Sbaracter öon allen

nuinberlicf)en unb lädjerlicben ©erjierungen, bie man
fonft fo I)äuftg in alten SBerfen antrifft, befreit er*

fä)eint; unb wir tonnen unö mit 9ieä)t umfomel)t

freuen, bafs bicfe fajone 6a)rift bem ©rabe ber 93er*

geffenfyeit entriffen worben i% ba tfjre gefcbmatf»olle

Slnwenbung, ju ibrem ©ortbeile, unfere SBudbiDrucfec

fo eingenommen t)at, bajj biefe 8ä)rift wieber in

allgemeinen ©ebrauä) gefommen unb in »ergebener
©röjje unb auf »erfdjiebene 2Beife gegoffen werben iji.

2)ie fo fc&öne 3)re$ler'fä)e Gothique ijt bV
fannt.

3*f.VII.gtg 247. X ^5t)e 4, ©reite 4.

- - - 248. p. £öbe 4, ©reite 3J.
- - - 249. C $tyt 4, breite 3|.
- - - 250. f).

£öf)e 4, ©reite 3*.

- - - 251. |>öbe 4, ©reite 3£.
- - - 252. i. £<>be 4, ©reite 4£. .

- - - 253. ©. £öf)e 4, ©reite 4.

- - - 254. fi. £o|e 5, ©reite 3f.
- - - 263. J. £öbe 4, ©reite 3.

- - - 264. Ä. ^obe 4, ©reite 3J.
- - - 265. f. £öbe 4, ©reite 3f
- - - 266.1«: |>öl)e 4, ©reite 7.

- - - 267. II. £of)e 4, ©reite 4|.
- - - 268. <8>. £öbe 4, ©reite 4J.

"

- - - 269. f). £öbe 5, ©reite 4*.
"

- - - 270. «&. £obe 4, ©reite 41.
- - — 279. %. «&obe 4, ©reite 4*.

- - - 280. SS. £obe 4, ©reite 3|. .

- - - 261. C £öb,e 4, ©reite 3J.
'
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JEaf.VILgie.282. $3$e 4, »reite 4|.
- - - 283. V. $ot)t 4, »reite 3§.
- - - 284. W. £tye 4, ©reite 5£.
- - - 285. X £o^e 4, »reite 4*.
- - - 286. I). £itye 5, »reite 2$.,

• • - 287. 3. Ijofoe 4, »reite 3.
- - - 255. tt. £of)e 3, »reite 21.
- - - 256. b. fee 4, »reite 2 J.

- - - 257. *. Äe 3, »rette 2$.
- - - 258. *. $öbe 4, »reite 2|.
• - - 259. t. £öf>e 3, »reite 2.

- - - 260. t «e 5, »reite 2|.
- - - 261. 0. &$e 5A, »reite 3*.

- - • 262. 0. $tyt 5, »reite 2*.
- - - 271. f. 4, »reite 1J.
- - - 272. k. «e 4, »reite 2*.
- - - 273. I. «öofje 4, »reite lj.
- - - 274 m. «e 3, »reite 4|.
- - - 275. n. &6&e 3r »reite 2f

.

- - - 276. 0. Äe 3, »reite 2.
- - - 277. p. &o|e 5, »reite 2*.
- - - 278. <j. $ö$e 5, »reite 2.

- VIII. - 288. x. ätyt 3, »reite 2f :

- - - 289. «. $ä$e 3, »reite 24.
- - - 290. t We4(md>t&ÖUia),»reitel$/
- - - 291. n. 3, »reite 3.

- - - 292. ». &i>&e 3, »reite 2|. .

- - - 293. n>. &öf)e 3, »reite 3J.
- - - 294. r. £itye 3, »reite 2£.
- - - 295. g. Äe 4, »reite 2i.
- - - 296. x. fio&e 5, »reite 24.
- - - 297. . £5Ije 1, »reite 1^.

C?ine anbere 5trt gottyift&e ©$rift.

iJaf.VIII.g8.298. £5be 4, »reite 3f.
» - - 299. c. £ö$e 3, »reite 2.
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- - - 301. r. tityt 3, ©reite 2\.
- - - 302. t. &e 4, »reite 24.
- - - 303. f. &e 5*, «reite lf.
- - - 304. t |>5M(ni#t»5a,), »reite Ii.

- - - 305.>. |>5fte 5J, »reite 3.

- - - 306. r. fae 3, »reite 2f *
-

-— - 307. o. «öölje 3, »reite 12.
- - - 308. b. «fiöfye 4, »reit« 2.

r - - 309. e. £o&e 3, »reite 2.

Sßieber eine onbere gotbJftfK Schrift.

Saf. VIII. gig. 310. £öf)e 4, »reite 4$

.

- - - 311. 0. &ii)e 3, »reite 2|.
- - - 312. t, $öf)e 4

(
»reite 1|.

- - - 313. I. üörje 4, »reite 1$.
- - - 314. k. fee 4, »reite 2%.
- - - 315. «. Softe 3, »reite 2$. .

- - - 316. m. *öf)e 3, »reite 4|.
- - - 317. m. öötye 3, »reite 4|.
- - - 318. t. »e 3, »reite 2J.
w - * 319. it. &or;e 3, »reite 3J.

• B. 3n Sc^wabo^er.
- 320. £>. «e 4, »reite 41.
- 321. £. «böfte 4, »reite 3*.
- 322. 3. Softe 4, »reite 3J.
- 323. XU. «Softe 4, »reite 6*.
- 324. H. «böfte 4, »reite 4*.
- 325. W. «Softe 4, »reite 6J.
- 326. r>. Me 4, »reite lf.
- 327. e. «bofte 3, »reite lf.
- 328. f>. |>ofte 4$, »reite 2f
- 329. m. «böfte 3, »reite 4J.
- 330. n. «bobe 3, »reite 24..

- 531. w. |>öfte 3, »reite 4*.
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Ca« gried)if$e gn^rtBet.

A a a ?
>J/ |)f

9. £ 5 A w o (lang)
r y a 2>ret SSocale fyäben efn
A 5 D , Jota subscriptum:

E * t (fürs) a 9 «>

Z { bf Slnbete 3etd)ett ftn'b noa)

:

H 9 e (long) * (Sprints Ienis).

0 S tfc,
' (Spiritus asper). '

1 » f f Circumflex).
;

1

K x I ' ( Acutus ).

A X I
4
(Gravis).

*

M p m . (Punctum).
N v n , (Comroa).
S $ t ,

• (Kolon). 2>tefer9hmct
O o o (fura) beftnbet ftcb febod) am
II ir 9 oberen @nbe beo" 5Bua)»
P p t ftobemJ.

S o ff f 3 ; unfer grageaeid)eti.

T t t

T u ü 3»f«wwe*0«fefcte
$ (p f

Slccente.
# * 7 <!r n 7 «V

IH. ©a« $ebt«f#e Sttybabet.

Spiritus lenis * j
a bh (b) ä am @nbe *i ch (k)
» gh (g) h 1

i dh (d) n amGnbeö m
n h 3 am <$nbe j n

i w o . «
» 8 ? Äe^I^aud) ton Sluflen

w - «h nad) 3tmen gebogen,

o t d am(Snbef| ph (p)
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sarngnbcy z
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Slufer bt'efen fommen
folgende 3«djen »ot: -

o, r-r, S, ii, t*

» (Kamez).

;
(Zere).

.• (Chirek magnum). 1

' unb ' (Cholera).
« (Churek).
. (Patach).

, (Segol).

. (Chirek parvum).

„ (Kibbuz).

, (Schwa).
_ (Chateph -Patach).
„ (Chateph -Segol).

(Chateph -Karaez).
' (Silluk).

* (Athnach).

• (Tiphcha).

, (J'thib).

. (J'bir).

, (Merka).
. (Hinnach),

i (Darga).

v (Järach).

„ (Doppel - Merka).
4

(Segolta). -

(Sakeph - Katon).
" (Sakeph -Gadol).
* (R'bia)..
" (Sarka).
* (Paschta).
* (Schalschelet).
r (Paser).
v

(Karne-phara).
* (Gross - Telischa).
* (Klein -Telischa).
r (Gäresch).
« (Doppel- Gäresch).
; (Soph-pasuk).
i (Psik).

. (Makkeph).

,
(Metheg).

* (Raphe).

V. ßvittttdifäfe »tt» attbeee ®pvaä)tn.

ICuger ben bereit« genannten «Wateten ffnb
nod; »tele anbete im ©ebtauebe. @o baben wir

ein fo p 1 1 f$ e f SHpbabet, bem gtietbtfcben äbnefab

:

«2?*
Mll<f* rt bem hebrftfepen ab*
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ein atabifc&e« SH^abet, ebenfalls mit eigen*

tyümlt^en (Sbatacteten j

ein fatifcb«* Sttybabet, eigent&umlt<b

;

ein atmenifä>e« 5Clpt>abct r
eigentbümuib

;

ein ätfcjopifcbe« un*> amfjarifcfcee Hiebet,
mit efgentbümlicben @baracteten

;

ein eanöftitsSUpbabei, eigentbümlicb

;

ein wala (bift^ee Sltybabet, mit eigentümlichen

(S&atacteten;

ein tufftftbe« 3lfyb«&et, tbeilweife mit atte<b>

fajen Gbatacteten.

SBit wollen tiefe einjelnen Gfljaractcte inbeffen

biet nia)t aufnebmen , nnb empfeblen benen , welcbe

ftcb aucb übet tiefe (Spraken belebten wollen, ein

Heine« jünafi erfd&ienene* SBetf

:

orientaUföet unb anberet Spraken

jum ©ebtauty

ffte

©djtriftf^er.

3ufammengefteltt »on Sall^otn.

ßeipifo, 55« * »todfbau«.

V. Hebe* bett ®d>nitt fcet fcentfdjen nnb «»eli«

fcbcn @djtei&f*b*ift.

SSotbemetfungen. 3n biefet @ä)rift flnb

in ben legten 3ab«n febt groiüe «Berbejferungen ge»

ma<bt* wotben. Sie neueten §ottfd)titte in einet

öollfommneten 9?aa)abmung bet @awnf<bteibefunft

»erbanfen wit unfern gallif<|en 9lad)bam. «£>odbft

intetejfant unb wiäjttg iji bie (Srfmbung bet <Sa)teib»

fd)tift beögitmin 2)ibot iit$atiö, unb tot 2Betty
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tfl btittfy bfe aÄgemrinr raföe tfanafyne in <ttfen8**u

bern, wo nur ein wahrer ©inn für SMfclid}** unb

Scfyoneö anzutreffen tf*, anerfamtt mortem 2)ie

SBudrftaben biefer S^reibfc^rift erfctyeinen im Slbbrudfe

auf eine fo genaue 2lrt bur# feine (Striae unter*

einander »erbunben, bafc burcfy.fle bie genaue 9ta$*

abmung ber £anbfdjrift mogli$, unb bem Sluge

nicfct bie minbefte Unterbrechung ber 3^0* bemerk
bar wirb , unb fie im ©ansen bem &fer einen un*

gemein wofjltfyuenben Slnblicf gemärt. $)er unim*

tcrbro<f>ene 3ufammenfyang ber einjelnen SBudSjftaben,

als bie merfwürbigfie (Sigenfc&aft biefer ©cfyrift, int*

flefyt öorjugtid^ batyer, ba£ bie ffierbinbung&ftetten

an folgen Orten ftd> befmben, wo fte bad Sluge

itt^t fuc^t, n5mli# |auftg in ber 2Kttte ber öucfc
flaben, w%enbbem oft ber lefcte 3ug be3 einen

JL
IM

ftnb*

gür bie im granjoftföen unter ben tarnen
Roude, bie ©tunbe, Bätarde, bie gRittelfc&rtft, unb
Coulce, bie laufenbe, gehobene, bekannten ©dforift*

arten , iji bie SSerbinbungötinie eine« jeben 93u#*

ftabenS bis ju bem @$attenffrid[>e be$ näc&ftfolgen*

ben fortgefefct, fo baß e$ unmögtid) ift, ben 9>unct

ju bemerfen, wo beibe aneinanber ftofcem gär bie

iiegenben ©Triften Bätarde un&Coulee fyatte 2)i*

bot Anfang« einen ©iefmobelt Verfertigt, in wel*

ä)tm bie Su^ftaben eine &erfd;obene gorm erhielten,

fo jwar, ba£ il>re Seitenflächen geneigt unb parallel

mit ben geraben, aber fd^iefIiegenben ©trieben ber

©rfjrift waren. JDa jeboefy bei biefer (Sinridjtunjj,

wie e$ lei#t begreifen läßt, bie Sucfyftoben tn

ben 3«len ftd> immer ubereinanber fcfyoben, wenn

fie jufammengef^loffen würben, fo verfaß ber erfm*

ber fte mit Weinen «£>ett>orragungen unb 93ertiefun<
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am, bcren 3ne{ti«nbet^affen ben erwähnten ttmfianb

befeittgte*

35efjgleic&en SSerfaljrend f)at ftcty befanntli# auc£

ber Scfyottiänber 2B i I fon bebient, um bem gewöhn«
liiert Safte mef)r gefttgfeit ju geben* @r lief* Je*

ben 33ud^ftaben auf einer Seite mit einem tyroot*

ftefyenben Mnopfötn , auf ber anbern mit einet tku
nen SSertiefung gießen, weldje baS Änopfctyen be3
folgenben S3uq>ftaben3 aufjunefymen beftimmt war*
(Sin äfjnlid^eö Littel fjat 2)elalain in $ariö an*
aewenbet , ber bafür im 3abre 1812 ein patent er*

hielt. (Sr gab jebem 23ud)ftaben auf ber, ber Sig*
natur entgegengefefcten, Seite ein abgerunbeteö3ahn*

c^en, welkes bie Signatur beö anftofknben Such*
ftabenö auffüllte* SlUein alfe biefe 3ßorfel)rungen

r

fowte jebe a^nltc^e
# muffen ohne 3weifel bie Arbeit

fceträcbtlicb erfchweren*

gür bie SBuchfiaben ber engltfchen Schrift, An-
glaise, war baö obige betrieb ene Verfahren nicht

hinreichet^ ; benn ^ier macht bie ununterbrochene

mehrfache Ärummung ber jur SSerbinbung bienenben

t^aarftrid)e größere Schwierigfeiten. 3> ib o t fam
ba^er auf ben ©ebanfen, ntd>t nur bie ganjen 23ud;=

fiaben, fonbern felbfl Xtyik berfelben »oneinanber

ju trennen , unb auf eigene Stempel ju fchneiben,

unb er braute eö bahitt, baf ftd> auch biefe Schrift«

art ebenfo fchön
f
wie mit ber geber, ausführen Idft.

Sie fleht bei t^rei; geborigen 3uf<immenfe&ung fo

toollfommen auö, ba{* hier faum an SSerbejferungen

ju beuten \% unb Welche, fonnte ber Drucf ber SJuch*

bruefetpreffe mit bem ber Äupferbrucferpreffe fcerglu

ä)m werben, mit ben SReiperftürfen eine« $otn*
fin'ö unb 2lf^b^ #

ber berühmteren Schonföreibec

in (Snglanb, wetteifern fonnte»

2(u# in bet beutfehen Schreibet ifl jefct alle*

SÄogli^e geletftet worben. Sauchntfc, SintonDf en*
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fu fj u» ö. fef^t nocfc lebenbe Äunfiler ^aben betfet.

Im ifyxt Slufmcrffamfett befonberö geroibmet Ofen»
fuf gab im 3al)t 1838 eine beutftye ©cbreibftyrift

auf Tertia -Äegel fyerauS naä) bem ©Aftern ber

Stonbe. 2>te Settern fangen fiuntyf an unb enbigen

fk£, um eine mogltcbfl genaue Sßetbinbung ju be*

tt>itfen, in einen [dürfen @trid>*

3)ie

jut beutfd&en 6(&teibf#t{ft

getyotenben Sfyatactete ftnb:

7890
•

£>ie ...

jut eitgttfc&en S#teibf<$tift

0dj5renbe ©jatactete ftnb:

c a w cm cm av aw ax av az, aaa, c
-

c et vi* c d'8/ dv *Br e e e

&v ex ex er ex er& ew ff
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ff »ff
* * * IT M IV X % 4 j' & KT

K^firiiijirrrn m r v

rr rj w tw ra> ** r% ö 6 H

j d ß t i tl itu tu 4r a u *

t) ir ij 4v (CD ir v cv <x> y r

fi «t er.

Stbtteiajenb »on bet »orljergeljenben ifi bic un*

ter bem Samen „tunbe ©erjrtft" (Hönde) befannre

©efyreibfdmft. 33et iljx tft bie ÜBetbinbungölinie eis

nee jeben Sud>fiaben$ bie ju bem 6d;attenjtttd)e

beö naäjjtfotgenben fortgefefct, fo bafj eö unmoglid)

ffi, ben ?tanft ju bemerfen, tvo beibe aneinanbet

ftopetu

VI. &«it$metif$c Seinem

*Dic ©djontjeit ber 3tffern bejtet)t nid)t barin,

bafj fte feine unb fette @trid)e t)aben, fonbetn meU
mer)t in folgen Greifen unb Sinien, meldte mit be*

©tätfe tot 8Wa)e im SSerbältniffe fte|en.

<S$ ifi je^t faft allgemein eingeführt, bafj eine

jebe »on ben je^n Biffern genau benfelben $t)eif beö

Regele ausfüllt, flott baf man fonft bie 5, 6, 8
alö r)tnaufftetgenbe, unb bie 3, 7, 9 alö t)erabftei«

genbe 3iffetn* gof . 2)ie etfiere 9)ferhöbe giett affer*

btngs bem 6afce eine genuffe ©lctd)mäf»gfeit , ba*

8<3fn tat bie }wite für f»<^ , baf man fo feity bie
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3tffern nid&t miteinanber »erwedtfeln Tann, baj* man
eine 3 ni$t für 8, 6 mcf>t für 9, ober umgefefyrt

Der ©uf ber-3iff«n »erlangt be$ ©dmftgie*

fjerS befonbere SlufmerffamWt, fle genau fealbgemer*

tenbief unb richtig parallel ju gießen, ba bie geringe
Abweichung, wenn mehrere aufeinanber folgen, nicf)t

allein einen f^le^ten ©a& geben, fonbern äu$ ben

©efcer bet'm Stuöf^liefen ^inbern würbe.

SBru^jiffern.

Die 33rüd&e, ober , gebrochenen 3^len, in ber

Kec^enfunß werben feiten aüf anbere Äegel gegoffen,

al$ auf ßicero, 33ret>ier, ©armonb, 33ourgeoi« unb

ftetit Der ßicerofegel iji jwei Slonpareillefegeln

unb ber ©armonbfegel jwel 9>erlfegeln gleid^

Die Trennlinie, ober bie 8inie jwifcfyen bem
Saxler unb Kenner , würbe früher mit an ben ßäty«

(er angegoffen; man Jbemerfte aber, baf bie dtffern

3, 4, 5, 7, 9 babur<£ litten, unb au$ btefem ©runbe

laft man biefe fiinie mit bem -Kenner »erbinben,

welkes als SSerbefferung btenen folL

Die ©#ön$eit ber Srüd&e befielt nid)t barin,

bafj fte eine fleine fcfcöne Stäche fyaben, fonbern, baf

fle ft$ »od unb beutlicfc jeigem einige fiellen ben

Sruftftei* ftief, al* */n */••

SWat^ematif^e 3*i#*n»

Die matbematiföen, algebraiföen unb gedme*

triften Beiden finb:

D, D, ::, -4-»^»#» L>
/ > \ i Of'f * «'» ^» <z<t &t
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*fte$nuitg0}ct$en.

tä, j> 9
a*

t fr, jfc, &, sfo, m$fi
ß, «•# *•

9ftettif$e Qii^tru

<£l)emif#e ßeicfrett,

(Recipe*)

a, a, ober aa, ana (febeS gleitytrftL)

(^funb*)
3L (eine Unje,)

5* (eine 2)ra#me0
(ein 6frupel.)

£ (i) (2)
ff. (semi, fjalb»)

gr. (@ram)
V. (vinum, 2Beüt.), V. R. (vinum ru-

brum.)* V. A. (vinum album.), V. C.
(vinum coctum.)

M. (Manipulus, ^anb toH.)

C. C. (Cornu cervi, $ixfö\)0xn.')

C. C. U. (Cornu cervi uelum.)

P. (Particula.)

P. aeq. (Partes aequales.)

q. 8. (quantum sufticit.)

q. p. (quantum placet.)

8. a. (secuudum artem.)»

,

Slufjet tiefen fommen no# meiere anbete, #et

iti#t flejeu&netc, »<>*

Äalettbetiei^cm

© (©omte),
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@ (AreoS) . * • « « ab
Si («5we) . , , «I|

UP (Sungfrau) w
*2= (2ßaage)

tlt (©cotpion)

^ (©cfcüfce)

3 (©tetnbocf) <

ie» (2Bafletmamt)

X (8if4>0 «

<C (SKonb)

$ (Vertut)

$ (SSemrt)

<? (SMatö)

9 < 3m>it«t >

(Saturn)
(@rbe)
(ttranuö)'

$ (6ere$)

$ <3>aüa«>
(3uno)

_ (93ejto)

O (Sfeumonb)

3 (etjlea «Btettel be$ SWonbe«)© (SMmonb)
<I (legte* Giertet bcö 5D?onbe3)

& (Caput dracouis)

^ (Cauda draconis)

^ (Cbnjunctio)

<P (Oppositio)

A (Trigonus)
(Quartiiis)

* (Sextiiis).

«er biefen geboren ttöö) folgettbe fTrttrel ttt

H9 «Reffort be« ©tempelfdjneiberiJ : 1) £dnbe, 2)
»mnmersei^eit, 3) Älammern, 4) erfetr,
e^aupta*. 13a J8b. 3

Digitized



34

5) '3i«r(inien unb 6) Sitibtflcntinfen. fS6

läfct tfcb übet bie ftttfattgung ber öwiatmten (Segen*

ßanbe nt$t$ fagen , ba bet ©efcfymatf bed (Stempel*

f^tieibetö allein fytx ben titbttgen SRaajjftab geben
fatm.

' biet&t nun no$ übrfß , ©ma/eS übet

VII. ©ie JtaletboSfopsffifnfafFmtöen

ju fagen. 2)te ®tat>eure Deöd&aropSunbspett*
bon in 9>atiS lieferten juerft tiefe (Sinfaffungem

Die 3bee fyieju war in ber JEfyat recfct finnrei<$. (53

laffen jtdfr mittelft berfelben mit einem »er&äftnigmä*
fug geringen ©erotdSjtequantam ebenfo mannigfaltige

unb unenbli($e Variationen machen r aW mittetji beö
«Wabeteö. Die 2)re«lcr unb Äoftfingerlin

f

Wen Schriftproben de 1840 liefern ben Sewetö,
bafl man nicfyt bloß mannigfaltig t, fonbern audj

toirflicfy gefdjmatf&olle 3ufammenftellungen lie-

fern famu 8lud> bei ben einjelflen Hummern ber

Äaleiboöfop * (Sinfaffungen muj* ter ©efdjtnatf unb
bie ©efcfyicfliefert beö ©tempelfcfyneiberS am 9Wei*

Pen ttyum
«

VIII. Hebet ben STdbnitt von 9frten * <Sba«
tafieren*

©ef<$i<$tli<$e** Vor ©tettfopf, bem ge-

nialen ßrfinber beö neuen *8toftfn<rtenfyfiem£, Ratten

bie Sßoten s(Sl)araftere eine tneretfige gorm : Q 9

9Äan ftnbet fte nur in 2ßetfett, beren Verleger jf
bie Äoften freuen, bie bie SCnfc^affung $oh &rett*
fopf i SRoten »erurfad&en. @6 leuchtet wo^l ein,

baf beriet Koten *(£f)araftere jti comjplicirttn Sßer*

Yen nic$t önwenbbat fthbl — 93rettf opf in $etj>*

jig war es , bet alle in bett Koten borfommenben
©telfongen unb Veränberuftgen fo einteilen unb
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ip-

• • « *

|n gctglicbcm wufte , bojj na$ feinem <5fyfieme lebe

mögliche Slbänberurtß nuttelfi Stypenfafce* bewirft

»erben fanm greiltty fommen einzelne wenige gAUe
dot | wo fi<$ ber Stotenfefcer burdj manuelle gertig*

feiten Reifen muß/ Sreitfopffl Aftern beflanb

bid in bte jwanjfger 3a^re au« weit meljr ®l)araf«

teren r a.($ ba* Jefcige. SBtr Mienen un« jefct ber

ßfjaraftete in folgender gorm:

1) 9totenfo>fe.

(Sin emfad&et Siotenfopf #
Äotenfopf mit Sfnie *

« mit ©ttelfortfefcung #
• }u 93orf(^tägen auf bet State *•

beögl. jwtf^en bet ?inie P-

Sßon ben beiben lefctem iß Jebe* auf 1 ©eoierted

gegoffen.

Die betben »otljetgeljenben Slotenfopff , aber auf 1
$albget>iettcd gegoffen » p

SSotfd)IagS » 9iotenfopfe, bie über ober untec ben @9«
ftemlimen in Slnroenbung fommen unb be^aib
eine etwas birfete Sinie ^abett f f.

SGotenfopf übet ober untec ben ©tyftemlinfen, oben
unterfäjnitten unb auf 1 ©eviette* ^

SRotenfopf mit eine? Stielfortfeftung . unb burd)(au<

fenbec Sinie auf einet Seite, welche unterfa)nitten

ifi, auf 1 ©eöierteö p.

2)eögl., eben unb an bet Stntenfette untetfamitten,

auf 1 ©eöierte« ß.

Sfotenfopf mit bu«$foufenbet Satte auf 2 ©etnette

in bet Stette

£>eögl. mit ©tielfottfefcung

3)eögL, oben unterfa)nüten #
Offene Siotenfopfe au ganjen obet falben Xätthoten

:

3 *
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mit bur^taufenber ftfaferet Stute aufer bem ©9*
; fiem, auf 2 ©edierte in ber 33reite *
£)eögl., mit Stielfortfefcung 4»

,

2)e$gL, oben unterfcfynitten #
2)e$gl., ofyne Sinie, mit Stiel, oben untetfönüten P
2)eögL, als ganje SRote, aufet bem S^fteme, o$n*

Stiel unb Sinie o
2>e3gl., im Sterne anjmoenben, oben unterfertig

ten P
2)eögL, ofcne Stiel ö
5)e$gl., mit Stielfortfefcung P
2)e8gl., mit burd)läufenbet Sinie g
Desgl., mit einem Stielftücfcfcen ©
2>eögL, an Jebet Seite ein Stielftiicfcf>ett «

3)ie bieder aufgeführten offenen SRotenfopfe muffen
fämmtlicfc auf 1 ©emerteS in ber £of)e gegof*

fen werben,, toeftyalb baö Stütf weU§e« 2
©eöierte fyo# ifi, entbefjrlidj wirb.-

2) ScfytoanjungSftiicfe.

©erabe Sorfölagöfäwanaung auf 1 ©edierte« —
,

25e$gl, mit Stiel

Sc&räge SorfälagSfäroänjung ju Siebteln auf 1 ®e.
vierte« "

$>aö ©egenjiücf jum SSorigen ^
5)ie beiben lefctem mit Stielen * s

"

5)iefe beiben lefctetn mit Sinien h n
3) iefelben ofyne Stiel. * *
©erabe Sec&öjefyntel * SSorf^tagöfd^wanjung auf 1

©edierte« - . ^

I)eögL mit einem Stiele 9 .
-

. . . ,

Steigenbe Sorf^lagöfc^todnjung # •

3)aö fallenbe ©egenftütf *,

Diefe Stüde mit Sinie ^ ^ -

2>e6gl, mit Sinie unb Stiel

£>eö
fl

l. o^nc Sinie a
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»^teIf4>»Änjuttg ju einjeatett ffiorfd&fagtaoten , bie

, oben gefitett ftnb, > .

-

2)eögl-, bie unten gefliett'ftitb, j? -
*

2)ie an>ei legten ©tücfe mit Stuten \ + •

©urc&flrictyene $orf($lag$f$wfin$uttg ju einaelnen

teln x
2)eögl., mit Stme K
©ed[)öje^ntel=93orf^Iag6f^m4ngttng * .

SSorf^tagöfc^wdnjung ju 3^^bbre<|t^ feilen ^
©#tt>änjung

f
um jwei 3*wiunbbrei{jtgtyeü « SJor*

fölagönoten |u oerbinben
g)

©erabe SRotenföroänjuug auf 1 @e»ierte$ •»

2>eSgfetdjen mit (Stiel k$ > . .

©egenfiütf y
©erabe ©4>tt)dnaung auf 2 ©efcterte mit 2 ©tiefen,

um jmet Späten anjufyangen «*.

3>e$gl* <tnf 3 ©e&ierte, um brei Koten anju^dtu

gen ibMb . « «

2>e«gL auf 2 ©eöferte in ber »reite, ofae ©tiet,

auefy ganje unb fyaibe Saftyaufen ?

«Dergleichen mit ©tiel f— p-i

2>e3gL auf 3 ©e*>. in ber ©rette n—* —

*

2)e$gl* auf 4 @et>, in ber Sreite p—
©djwänjnngSftötf ju einjelnen Koten, bie na# Oben

geftielt ftnb, ^
JDeögU ju einjelnen -Roten, bie na$ Unten gejtfelt

ftnb, f
2)ie ledern beiben ©tücfe muffen au# mit burefc

laufenben Stmvx gegoffen »erben f um fie jttnföen

ben ©tyfiemltmen anjmoenben, fomie fte aud) auf
zweierlei Ärt, namlid) unterfc^mtten unb mit bem
Jtegel gerablaufenb, ^erjujiellen ftnb* „

©teigenbe ober fatteube ©c^toanjung auf 1 ©eoie*
teö * n

DeSgl. o^ne ©tiel * %
$>tefeibe ©$»änjung mup au# unterfönitten »et*
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k

1o m ff m M< $alfc M ÄegeW W*t
gu flehen fommt.

ffietlängerungöfiütfe auf 1 @e». . mit State * *
2>eögl» mit Stielen * *
2)e*gl., o§ne State > *
Steigenbe* ober faffenbe« Sä>>ängung$ftö<f auf 2

©eöierte in bet »reite, oben gut £älftc be$ Äe«
gel« unterfa;mtten S ^

$«0l. »mit einem burd) bie 2Kitte laufenbm Stiel

2>e«gl. mit Stiel i^» Si
$e*gl. mit 2 Stielen irf» ^
2>e$gl. mit »nie ^ H
$e$gl. mit Stiel ^
$e<jgl. mit 2 Stielen . I*
S$(et$enbe ober Searabenf4itt>5njun0 auf 1 ®e«

»ierte« , oben unterfajmtten , aufjer ben S^emli-
nien ald SBetlängerongSftütf amuwenben * *

SWgl. mit State « »
2>eögf. mit Stiel ^ n
2>e«gl. mit State unb Stiel (* *»

(

......
2>e$gleitf>en auf 2 ©enterte, in unb aufet bem Sty«

fierae gu bemi&en, oben feb,r »enig unterfajntttett

5>e«gl. mit Stiel

Seögl. tnit 2 Stielen _ . . . „
2>eögl., gut Aälfte be* Jtegel* oben *&er$ängenb,

anfec bem Smiem anguwenben

5>eegl. mit Stiel

3)e*gl. mit «nie

«Deegl. mit Stiel unb Staie

»bfürjuttgefättrtmuna bcr Batten Saftttoten

r
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3) eti*wd4.
6t(el m gett>5&nKä)en SKoten aufer bem ©öftem, mit

buräjlaufenber fiarfen Sinie, auf 2 ©vierte in bec
33reite +-

*

2>affelbe ©tiitf $u 2*orfä)lagönotett, auf 1 ®ct>. «-

Gin falber Stiel, auf ein £albge»ierte* •

3>e6gl. mit Sinie, auf 1 Qeftfcrtetf r-

2)aö ©egenjhlcf baju -,

Stiel auf 1 @e»., außer bem ©ttfem i

SDedajL, mit Stnie i-

Stiel auf 8 ®e». , aufer bem ©Aftern 1

Seögl., mit 2infen \z

2>e$gt., umiitift #(#ge»ierte# atgeföttf t
2>e^gU mit einer Sinie

f~

2)a|feibe ©tfitf, aber unten um ein «öal&aebietit*
abgefurjt h

©tiel auf 3 ©eöferte
j

'tokfc mit eine* «nie J
Sk^-oft a»ei Sinien J
2>eögl. mit brei Simen |

auf 4 @e»ierte

JDtfgt mit finer Sinie

2>e$gl. init »fer JKnien

»

4> Saf tftt'ifftc

2Rit $mienfortfefeun9en auf bfiben Seiten .:

:
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2>e«8l« ouf einet Seite

2>icfe 6#ufjirftfe 1

Stotoyelte $aftfrrftt)e

T

5)« Te^te £oty>eltaftfh:i$ tft mt$ jwet ©tüdfett

jufammettgefetjt , um ba3 eine, u>e($e6 3 ©e».
$ält, bera 2)iöcantf4>lüffel »orfefcen )u tonnen.

. 5) S$«tf<$tebene Beiden.

S8iofittf^lüffeI f l)at 5 ©eblerte £5$e unb 3 ©et»,

»reite

DiScantföfüffel, 2 ©Sterte £5b> unb 1 @e». n
bet Sreite , unten unterftynitten g

©afföföffet, 2 @eb. £5$e unb eben fo »fei Brette,

auf beiben ©eiten untetfc&nitten ^
2>en gangen Saft bejei^nenbe« ©türf , 3 @eb* $o$

unb 2 @eb. breit g
$)en 3*»ei * Viertel*Xatt begeiä)ncnbe8 ©türf, ton

berfelben «gjofye unb SSreite

(Sin ©tütf, ba« ben dritter bejeic&net, 2 ©e».
unb eben fo breit ^>

Sfacf) wirb ber dritter, befonberd wo jum borigen

fein 8taum ift, mit jwei fünften begegnet, bur#
welche ein Heiner 6tri$ gel)t *
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«13 ffortfefcungen be« ZtiUni ober bei ju greifenben

©ctaoe »erben »erfdjieben gefä)Wngelte ober pvmU
tirte ©tücfcben flegoffen <*v% -

©er g)ra«triner j§
wirb oudb oft nur fo bejeid)net

Sfbfiofmngfyetdjm auf cc bem ©tyftem, auf 1 ©eö. r

Daffelbe, fyöber auf bem Äegel ftetyenb, bep^alb un»
terfäjmtten I

3)affelbe mit bura)laufenber Smte +
Daffelbe mit unten laufenber Sinie, unterfä)nitten A
8bjlofjung$3eiä)en auf anbere Slrt

•

Daffelbe mit Sinie *
S)affelbe ftdrfer

•

unb mit ßinie *
8ä)tel»auferi, aufer bem ©tjfiem ju brausen, Auf

beiben ©eiten unterfä)nitten f
SDiefelben mit Sinie, auf beiben ©eiten unterfa)nife

ten ^
SMertetyaufen auf 2 ©eöierte J
3)e$gt. mit Sinien

|
©eäjjebntyeilpaufen, 2 ©eoierte «ßo§e, 1 ©eöierte*

»reite %
3»eiunbbreifigtbei(»aufen , 3 ©eoierte unb unter*

fä)nitten, anberttyalb ©e». »reite

lalbe Saftyaufenbejeicbnung .

—

.

'epetition$jeid)en

6) $ön*@rniebrigungen.

lr ju ben »orfä)lag$noten, auf ein £albgeoierte$ ge*

goffen«

b beogl., unten unterfönitten.

^ auf 1 ©e». gtgojfen, oben unb unten unterfä)ntt<

ten»

Digitized by



42

fe.ffttftytn ten Süllen, auf 2 @rt>. segoffen,

mit einet Sfnie unten, auf 2 ®et>.

j, mit rtnet Unit oben, auf 1 ©ebiette* unt> unter«
fä)nttten«

fr o&ne Sinie, auf 1 @eö., unten untetfämitten.

.\ 7) Son-gt^ö^ungem

:S>oM>elfteu8 auf 1 ©ebierte«, mit but#faufenber
Sinie, auf betben ©eiten untetfd)nitten #

^affeloe, auf 2 ©eiferte, jwifd)cn unb aufet ben
fitmen anjmoenben ff

£>affe(be, auf 3 ®e»ierte, mit brei Sinien
g

Sajfelbe, auf 3 ©eöierte, mit jn>ei Sinien
g

<St.afää)e0 Äreua mit burtfrfaufenbet Sinie, auf 1 @e*
werte« *

2)ei?8t.
f

mit batuntet liegende* Sinie, oben unter*
fi^nitten *

8) 8uf$eöunö.«*£luabtau.

b-Duabrat auf ein ©ebferte*, mit butd>iaufenber
Sinie, auf beiben ©eiten unterfa>ni«en a

2>e«gi. auf 3 ©ebiertc, mit 3 Sinien unb längeren
©tielen

jj

0>e*8* auf 2 ©ebierte, ittriföen 2 Sinien, auf bei-

ben ©eiten untetf^mitten h

QttQl auf 3 ©ebierte, bunfr n>clä;eö jwei Sinien
laufen i

9) <£teöcenbo*3ei($en.

8tuf bohlten Siot^feert unb 8 ©etnerte iMtr,
mit unb o^ne Sinie —-~ J

i
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*

-•* • «Skttöttgmmgdß

Stuf 6 ©enterte

Stuf 5 ©eoietfe

Stuf 4 «

Stuf 3 •

Stuf 2 .

Stuf 1 • <
5)ic testen fe<$8 ßnb fdmmttt^ auf einfachen 9?o«

tenfeacl.

10) Soften.

©etablaufenb, auf 2 @eb» gesoffen, mit unb objte

Sütie <=» '

'

S>e«8l. <"»f 3 ©ebiette

2>eögl. auf 4 -

2>e$gl. auf 5 •

©eegl. auf 6
Halbbogen auf 4 <Dow>efaotengeoiette

£>a« ©egenjttid tyietjn --^
SKittelflutf Jjteju auf 2 ©e». Stefte unb einfaÄen
äegel —

(ftn anbete« 2Rtttelftöcf ^ietau auf 4 Do^Inotenge«
»fette

, getabtaufenb —

—

3)e3gl., gebogen —— .

©tetgenbe Sogen auf 2 ©ebtette mit unb oljne 2t«

nie *~ •

gaflenbe Sogen be$gt. <=». -n *
©teigenbe Sogen auf 3 ©enterte mit unb ob>e ii

nie — —
•

»

V

gattenbe beögf.

Steigenbe Sogen auf 4 ©eoiette :c.

Battenbe be4gl. —s»
©tefgenbe Sogen auf 5 @e». »c.

SaUenbe be$gl.
—
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©teigenbe Sogen ouf 6 @e»iette mit imb o$n* SH*

nie s00^* „*^~r^
nb©teil ftetgenbe Sogenfiütfe auf 2>ow>efootenfegel

4 ©Triette Srette

Setlängerungöfiücf fyierju auf 4 ©eöiette unb eim
fachen Stotenfegel

©$lufüfiücf ^teeju beögl.

©teil fallenbe Sogenjiücfe in betfelben Sreite unb
£ol)e, wie bie testen brei

fialbbogen auf 4 @e»» mit Sinien

SKittelftüd baju auf 4 ©eöiette , oben untetfdfrmt*

ten

Setlängerunggtfücf auf 6 ®eö*

JDiefelben «fialbbogen unb ba|u gehörigen ©tücfe,

ofyne Sutten -^-^ — 1

kleine gerablaufenbe Sogen mit einem ©tric&m be*
«Witte, übet $aftfiti#e

Äabenj auf 2 ©eö*

i *. *

»

»

11) ZaHiaf}Un.

3ebe btefer 3d)len mufj auf jwef ©eöierte gegoffen

unb mit einet bur^Iaufenben Sinie »erje^en fe$n

;

eö jinb nur folgenbe fecfyä etfotberltcty

:

T ix T 'fr ü
©ie flnb oben unb unten untetfönitten unb auf eitu

fachen ÄegeU
«

r
.

* 12) Älammetn.

©et« flnb aweietlei, nebfi ©egenfiüdfen, auf ehtfa«

d)en Äegel unb in ber Sreite »on 7 unb 8 ®e»,
ju giejkn:

»
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13) Sinieit.

2)ie fteinfte Stele ifl auf ein £albaetrt'ettea flegojfen,

bann folgen bte auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 12, 13, 14 unb 15 gegierte gteite:

u. f. »
Sie muffen genau auf bie SKttte be$ Ätgel« juge*

rietet feijn unb bebürfen beftyalb feinet Signatur.

14) 3<if>l«»»»

9ti$t allein bie 3afc(en von 1 bi« 0 finb auf ben
Slotenfegel, unb gwat febe auf 1 ®e»ietted> fon*

becn au* bie 3 unb bie 6 mit einet butajiaufen«

ben 2inie (* ju gießen notljwenbig.

15) Su&ftaben. • •
-

2)ie 6$rift, bie auf ben Sfcotenfegel gegoffcn

»erben rauf, ifl am Sefien eine ni#t ju magere fpe*

tü* Surfte bei welker bie unten unb oben überfyän*

genben 33ud#aben unterf^nUten »erben muffen. —
Ungefähr 10 bU 14 spfunb finb l)tnreic$enb ; aufer
ben fünften ftnb feine 3nterpunftion$jet$en notfyig.

Slu$ muffen bie f unb bie p (ju forte unb piano)

auf 2)oN>efaotenfeget gegojfen »erben*

Semerfungen*
. .

1) @e»5I)nlic$ »erben bie 92oten auf einen

Äegel gegoffen, ber jtoiföen ber 9lonpareiffe unb
ber falben (Sorpu« liegt, fo baß neun Stotengetnerte

einen richtigen (Soncorbanjquabraten ober »ier Sicero*

©e&ierte auömacfyen*

2) ©dmmtii^e 9?otenjei$en müjfen auf ©ebierte

eingerichtet fe$n. ©patien follen ntcfyt raitgegoffen

»crb*n.

Digitized by Google



46
t

3) $fe 9foten müffen mit größter ©enauigfeit

gegoffen feipn, bürfert butcf) baS Sibföleifen feinen

<5d)aben gelitten fcabtn, unb bie Linien unb antin*

mtber gefyorenbe <Sc|»<Snjungen muffen bei'm 3u*
fammenfefcen feinen 3»ifd[)enraum bewerfen laffem

4) 2>ie Slotenfttele muffen wn ber SÄttte beö
Äcgel« au« fonifö augeföärft fty«i weil fie fonft

leicht au3 brechen würben.

5) 3)te Dualraten foffen eben fo genau, alö

bie 9?otenjet#en fetfrft, paffen, »eil im ©egentfyeile

bem @afc nnb S)ru<f 4uj*erorbentii$e ©cfwierigfei*

ten in ben 3Beg treten.

6) dt berfteljt ft# »an feftfi, bap bie Stotenr

(Üjaraftere na# bet ^5^e ber ©cfcrtft berienigen

IDrutferei
, für »el^e bie 3Joten gegoffen »erben,

einjurid&ten finb, *+* fonft »ürben ent»eber bie

©$rift ober bie SÄoten bei'm Stbbrucf au fö»a# er*

ftyeittem

7) ©in Su$bru<fereu33eftfcer, ber SWoten aufraffen
will, mup beren »enigfienö 2 Sentm beftellen. SÄit

einem ©entner fonnen Ijo^fienS nur 3 grojüe Cuart*
Golumnen ßefefct »erben»

8) Set ©(9»dnjungen, bie ju SSorfdjfagönotenge*

brauet »erben, muf ber @$rtftgie|er befonbere

Sfofmerffamfeit ber»enben.

9) Äeine ©cfcwänjung barf einen unterfönittenen

©tiel fcaben.
1

einige« übet ben ©iefjetteL

3u Ii etr/S'ioten.^aracteren tjl £ (£tr. Zu
nien in begebener Srette notljig. Smien: 4 $fb.
©ebierte, 6 $fb. auf 2 ©ebierte, 9 Dfb. auf 3 ®e«
bierte, 9 9)fb. auf 4 ®eö*, 9 $fb* auf 5 @et>* #

5 $fb. auf 10 @ebM 5 $fb* ju 12 ©e», unb
5 $fb. auf 15 ©et). — Son Glabierfcpffefo fab
60 ©tücf $inretd>enb, ebenfo biel für ben öaflft&lüf*

Digitized by Google



I

47—

fel# «twaS mehr fcon SBorjeuhmmg , bie jum ganjen

ober 3tt>eis3weiteltart fcerwenbet »erben.

(•fnerju »urbe benufct: 6» Scfimieb, übet

bte letcbtejie Erlernung be« 9lotenfafee3 mit Stypen K«
SBeimar 1844 bet'm S3crlcgcr biefeö £anbbud>S.)

SBorgenommene 2J*rbefferungen am SBreü*
fopffcben 9lotenj>fieme.

STOan fy*t &on Jeher ben SKuftfnoten *2fypen, bie

mit bett>egli<hen Settern gebrucft ftnb , ben Vorwurf
gemalt, ba£ bie »orfommenben Unterbrechungen bet

etnjelnen Sfypen, unb namentlich ber fünf Sinien, eö

t>erf)inbern, ba£ folche Sloten attaemein jur Statten*

bung fommen fonntem 65 lief ft# biefem (Sin«

ttmrfe freiließ früher nkht« entgegenfefcen. Sllletn in

neuerer 3*it, »o bie Stereotypie ihren wohltätigen
(SinflnfSi auf alle Äunftjroetge portljeilhaft äufert, iji

auty biefem Uebelftanbe abgeholfen. Sßic haben
j»ei Erfahren, btefü ju bemerfjielligen:

I. burch Stetouchtren in ber 9J£atrije unb
EL nach IDu&erger'ö SRetfjobe*

(5$ wirb ben ?efern angenehm unb tton SBor^

theil fetyn, beibe Verfahren genau ju fennen.
»

I. 3tetou4>iren ber SWatrije.

SQStll man biefe SJtethobe anttcnfccn, fb ma^l
man ben 6afc au« ben jefct gebräuchlichen f&uiu

fopffdjen SRotentypen. SSon biefem Safce macht mau
nun auf biefelbe 2lrt, ttie »ir bei ber Slbhanblung

über bte (Stereotypie ausführlich befdjricben h^
ben, eine ÜÄatrtje. 3n biefer SJfatrtje erfreuten

natürlich bie gefegten einzelnen 2fypen vertieft unb
bte Unterbrechungen biefer einzelnen Sfypen ftet>cu

ttrie Keine Sparten in bie £ohe. (Sö wirb nun fel)t

leicht, mittelft eüteö ©iuhelö, ober auch, tt)ie Stniae

»ollen, mittelft einer SÄafchine , biefe in bie £5he
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fteljenben ©patien (wir wollen f!e fo nennen) Ijer*

auSjimehmem 2)aß man SBorfttht anwenben müffc #

ijl leicht ju benfen, ba ber ©tiefet nicht $u tief unb
ittd)t ju flach btefe ©patten ^eraudne^men barf; im
erfteren galle würben biefe (Steden im 2>rucfe gu
föwarj, unb im aweiten galle ju blaß fommen* Stuf

btefe äBeife fann man nicht nur bie 5 Sutten, fon«
bern auch alle 3etfiäitebmgen toolljiänbtg matten*
2)enn wenn mm biefe platten ftereotyptrt werben,

fo ifi natürlich feine Unterbrechung mehr fichtbar*

2>aß man biefen platten burch btefe« 9tetouchiren bie

größte SSoUenbung geben fonne, beweifen bie fronen
platten , bie au« ber Sreitfoj>f * unb tfiartel'f^en

Cfficin unb »on Slnbern hervorgegangen ftnb.

n. 2)ui>etgetf

« 9Äetf)obe.

(fluSjug au§ bem ber Socttte d'encouragemenf ermatteten
V5md)t fce« £rn. grancoeur.)

2ftan brauet, um ft<h einen Segrtff »on ben
©chwierigfeiten machen ju tonnen, bie ber SÄuftca*

lien * ober SRotenbrucf mit beweglichen unb etnjeln

gegojfenen Settern nothwenbig mit ftch bringen muf

,

nur einige ©etten eine« einigermaßen complicirten

SDhtfifflücfeö ju betrauten* 2)te fielen »ergebenen
SSerbinbungen bon Stoten, Sdtyn, SMnbe * unb XatU
finden, fcon boppelt, brei* unb vierfach gepriesenen

9?oten, bie breiten, unter fcerfchiebenen SBinfeln §te

jogenen SMnbefirtche, unb bie burch 2We« bieß f)in*

burchlaufenben geraben Sttotenltnien, unter welche nodf>

überbieß nicht feiten ein Sert gefefct ifi, muffen Je*

be« 2tyge überrafchem 9Äan wirb fogletch unenb*

liehe domplicatfonen unb eine ©leganj bemerfen, bie

für bie Äalligraphie unb ben Orabfttchel eine fd[)one

Slufgabe finb, bie aber ber Slnwenbung ber 5)rucfet*

fünft auf ben Siotenbrucf unüberfieigliche ^inberniffe

in ben 2Beg ju legen ftheinen* Sitte btefe ©chwte*
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tigfeiten fcat #ttt {Du-betget auf eine fo glürflit&e

Sßeife beftegt, bag bie »on tyni gebtudften 9?oten
ben fd)önften geflogenen 9foten an bte ©eite gefteßt
»erben fonttenj et bat, fann man mit 9ted)t fogen,
eine ganj neue tfunft gegtünbet, föc beten ßrftnbung
tbm ber allgemeine 3)anf gebüßt,

2)te Slnwenbung bet 33uä)btudfetfunfi auf ben
Scotenbnid ift nid)tg 9?eue$. Steitfojpf,'ber biefe
3bee juetji gehabt bat, fanb me^te 9toä)al)met in
5)eutfd)lanb

, gtanfreid) unb @nglanb. SBetglefc&t

man jebod) aße biefe 93erfud)e mit ben 9?oten 2>u*
»erget'S, fo toitb man fogleid) »on if>tet ©ä)roer«
fäßigfett unb »on bem Langel' an (Sleganj unan*
genebro bettoffen wetben. Die ©ttidje, womit bte
gejbid)enen 9?oten mtteinanbct »etbunben ftnb, laus

fen an ben fragten gebrutften 9ioten entroebet boti*
gontal, obet untet SBmfeln, bie ftd) beftänbig gleia>
bleiben; baö Slu^e wttb bur^> bie fmmetwäljtenben
Untetbtecbungen tn bet Kontinuität bet 9fotenlütien
unb bet ©ttitbe , bet 9?oten felbfi in ein unangenefc
med, ermübenbeS glimmert! »etfefct. QS ift biefi

auä) nid)t anbete möglid), benn nad) bet Sftetbobe

Steitfopf* wat jebe SRote »enigfienö au« 5 obet
6 unb nod) meljt »erfd)iebenen unb einjelnen ©tücfen
iufammengefeftt ; biefe (Somplfcation muftte normen*
big bet Steinzeit bet 9ioten fd)aben unb bei intern

©afce einen ungebeten Slufwanb an »tbeit be*
hingen.

5>ie »on §tn. !Öuoetget gebtuiften 9loten
matbra föon auf ben etften f&üd einen fe^t ange* «

nehmen @tnbtu(f, unb ba fte übetbief auä; wohlfeil
finb, fo fann man wo&l fagen, baft et allen »nfot*
betungen ©enßge leiftet: man ftnbet Jjter Steinzeit

unb ßleganj bet gotmen, n>eld)e eine gtofe £eid)tfg*

feit im llblefen bet SRoten möglid) macgen, unb eine

foltbe Slebnliä)fcit mit ben geflogenen 9toten, baß
©c&auplafc. 138. 23b. 4
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ber einige bemetffiarc Untetföttb nur barin befiehl,

bafc bet gewöhnlich unter bie Sfoten getriebene
$ert noch retner unb beffer georbnet \% £rn. S> u*
* er g er' ö ©erbtenjt ifi um fo arofier, alö feine SJie*

tyobe mit ben früher befolgten feine Slehnlidhfeit f)at.

. 3ch will unter ben früher gemalten 5Jerfuq)en

Jene, wonach man bie Sßoten unb anbere ^cid)m
fielen, gießen, jufammenfefeen unb brurfen lief, oljne

baf man Stotenlimcn anbrachte, gar nietet erwähnen.

35ie ©chwieriafeiten beö ©ticheö, beö ©uffed unb
ber 3ufammenfefcung waren bei bieferSÄet^obe. aller

=

bing« befeitigt; allein b„a bie 9iotenlinien fpätet in

bie bereits getrueften Koten gebrueft werben mußten,

fo war bei biefem jweiten 2)rucfe eine bi$ in'S

Äleinltdje geljenbe Sorgfalt notbig, benn bie geringfte

SSeränberung in ber ©mlage beö 35rucfblatteö machte
ben Drucf unbrauchbar» SBcgen ber großen ÜKüh*
fetigfeit biefer SKethobe unb Der notljwenbig barauö
erwachfenben Äoftfpieligfeit war man auch gejumn*
gen, ihr ju entfagen; benn ber 9iotenbrurf ift nur
bann wünfchenöwertl) , wenn er bei gehöriger QSott*

fommenheit auch wohlfeil ifi; bte geflogenen Pfoten

laffen, mit Sluönaljme tfyreö hohen ^preifeö, nichts gu

wüufdfoen übrig; fie nachjuahmert, ohne in eben bie*

fen SRachtheil ju verfallen , war eigentlich bie 2fufc
gäbe, um bie eö ftch hier Rubelt, unb bie 2) u*

fcerger gelBft hat. 2)er$rucf ber Koten auf an>et
r

;

mal jeigte ftch übrigen« felbft bei- größter Sorgfalt
beinahe unausführbar; wenigfienö waren feine gans
gemigenben Kcfultate ju erreichen. SBergebenS »er*

fuchte man bie genaueren Stieleichen 'htebei'; betw
eine 2Bir6mg

f welche nicht üorauS beregnet werben
. fann, ba$ einlaufen beö Rapier« t>on einer 3eit

jur anbern, machte fte alle ju ©chanben. 2Äan n>qr
gejwungen, biefem abtaue ju entfagen, nachbem mefyre
icruefer barubrr ju ©runbe gegangen waren*
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ü»er g e t fab ein
,
nad&bem et

ä

alle «or

§m gebräuchlichen 9J?etI;oben fhibirt, bie im Sßege

iiebenben ©chwierigfeiten unb bie Um>ottfommenl)eu
4 fcn ber ;bi$ber in Slnwenbung gebrauten 9Jitttel er*

Wogen, baß man ftcb nur einer einjigen gorm be.

Wenett bütfe , um mit einem SHale unb in einem
2)rucfe bte 9ioten, il)re 3krbinbungen unb bie 9?0;

trotteten?u erjeugen; er erfannte auch, baß bie 3?o*

teftfintetT nt<h* burcb Kein*, aneinanber gefugte

nieri gebilbet werben fönnen, inbem cö md)t wo!)l

Äpglicff
?

^4re, atte {(einen (Störungen beö 3ufam^
men^ange«; welche unangenehm auf baö 9luge wir*

fcn* würben, ju »ermetbem 3)cr (Srftnber mar bem*

nach ängewiefen, ffcb be$ bei ber gewöhnlichen ©te*

reotypie gebräuchlichen @i;pömobell3 ju bebienen.

<£r beginnt feine platten mit angefchlojfenen Stoten

ohne 9Jotenlinien, inbem ber ©efcer bie nach 2lrt

ber gewöhnlichen Settern in ©chriftföften bertbeilten

Xoten greift unb fefct. Slnbere Oettern, benen er

ben tarnen ber ©patien giebt, ftnb mit ©trieben

tterfeben, welche bie 9totenlinien anbeuten: auf biefe

SÖetfe fann nämlich bie (Sorreetur ber 2lbbrücfe ge=

febetyen, unb ohne fie würbe ber gacior, ber ©e£er
ober ber SSerfaffer nicht unterfebeiben fönnen, ob ftdj

jebe 9fcote an ihrer aehörigeu ©teilt befinbet SBenn
ber @a£ corrigirt tji, fo wirb ein Slbbrucf baoon
in gemalt, worauf bann mit einer fetyr ein*

fa$en Wia\6)im bie fftotenlimen eingeritten wer*

ben. 2>iefe 2Rafc&üte führt nämlich fünf ©Reiben
ober Stollen über ben ©bpöabbrucf unb »erjeiebnet,

mittelft ber Bewegung eineö*2Bagen3, bie fünf pa*

rallelen ©triebe bet 9Jotenlinien, welche genau über

bie feon ben ©patien angebeuteten ©puren biefer Ci*

tiien laufen* 2)ie »on ben ©batien gelaffenen ©pu*
ten fallen auf biefe Seife mit ben »otenlmien ju*
fammen, unb ba fie nicht fo tief jwb, ald bie vto*
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ten unb bie Slotenlinien , fo wirb bte bamtt erzeugte
k

SIbflatfAung bet'm 2>tucfe nic^t matftren. 3ft em-
,

mal bi« ©Vmobett fettig, fo brauet man bajfelbe

mit na* bei bet'm ©tereottwiren gemob^iltA ö**

bräuAUAen 9Jtetl>obe .abliefen, um eine platte ju

belommen, wet^e obne^Unterlagen in Jte Jwffe 9«.

btad>t »erben tarnt. Jöian fann tfA b«t>et tan*
AamfAen Steffen bebienen , »te ftA bte ^itgliebet

St &mifron in ben SBetfflätten be« £tn. 2) u.

»etaet überjeugten, inbem in ibwt @egen»art alle

«tbetten *on bet 3ufammenfefcung bet 9ioten an

bt« tu ibtem Slbbturfe »orgenommen würben. 2>te

Ztt jen mit ben complicitteften 9Joten wetben

etft obn« 9cotenlinien gtamtt; unb bte urferunglu

Am Katrinen geben burA meiere aufetnanbetfoU

ttenbe »ebuctionen bte »etfAiebenen Steden »on 9ta.

üben ®ie 3Berfal)tung3»etfe gewabrt ben SBot»

Kl, ba& bte offen beS StiAe^ Verminbett

unb W bic »etfAiebenen. Sitten »on Steten einan,

;Sct »rittommen ät)nlicb »etben. SJian begnügte ftA

bei allen bisherigen «etfuAen mit einer unb bet*

felben ober WW™* «»it jweterlet ©roßen ber 9to*

tenlettetn; 6t. 2>u»etget ftat fAon W, obfAon

feine Äunjt erfl- im (Sntfieben tft, »iet »etfAiebene

Srten »on Regeln, unb er fann tn bem 9totenbtu<fe

eben» leiAt, »ie in bem Setternbrutfe, ben Körpern

bet Settern leben beliebigen ©rab »on 6tärfe geben.

S>ie eingcfAlagenen ÜÄatrijen werben juftitt,

unb bie Settern »erben naA ber ge»obnltAen Tic

Lbe auf ßörpet obet SruAAeile regelmäßiger tfor--

»er. »elAe »oHfommtn jufammenpaffen ,
gegoffen.

»He «Betbinbungen würben »orauSgefeben. gur alle

?A bäuftaer wiebettjolenben gätle ftnb »oUfommene

auf W«ommene Äor^er gegoffene «Roten »orbanben

;

für bie felteneten Salle ftnb (Slement* »orjanben,

welAc gjetbinbungen gemetnfAaftlt^ 3*
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fomwe»v ffrbaf'M* 3<*bl bet ©orten aber ber fcer*

föiebenen Sitten »on Settern hkbur# alfo bebeutenb

berminbert wirb. Sitte Settern' »erben nach ihren

Derföiebenen Kategorien in berfihtebene ©d^riftfäften
v

aertfyeilt unb burch garben boneinanber unterfchieben.

Sllte biefe Einrichtungen erleichtern ba$ ©efcen fehv
unb no# letzter wirb baffelbe burch Slnwenbung bet

©patien, bie mit ben ©puren ber SRotenlinien au$*
gemattet ftnb*

M&ty will fytx nicht bon ben Slccorben fpreche»,

bie man burch baö Unterfchnetben ber ©chwdnje ber

9ioten, welches ben ©chriftgießem fef)r wohl befannt

ifi, credit ; weit fchwerer war eS, bie großen Sogen,
Welche bie Schweifungen anbeuten unb bie Striae
gu erzeugen, womit bie etnfad^

r
bo^elt, breifacb unb

bterfa^ getriebenen -Roten, j[e nach ber verriebenen
(Stellung ber Sfaoten, unter atten SBinleln mitetnan*

bet »erbunben weisen* Unb wenn e* £rn. 2)u*
Wtget gelungen ift, alle biefe bisher für unüber*

fkigttA gehaltenen £inberniffe ju befeiiigen, fo banft

er bieß blof bem Umftanbe, baß er fich nicht lebig*

li# auf bie SSenufcung ber SRittel, bie ihm bie Such*
brucferfunfl barbot, befchränfte, fonbern baß er auch

fcerföiebene in anbern 3nbuftriejweigeu gebräucht^e
SRet^oben ju #ülfe nahm.^ @o erjeugt er bie (Schleifungen mit £ü(fe tu

ne$ Sfafcblapetfeng, womit er aus bunnen «Rupfer*

bleuen T förmige Stüde ausklagt 2)er untere

Sinn biefer SBlättchen fommt in bie Sctternmaffe, unl>

bie oberen Sirme, welche in ber »erlangten Sänge ab*

gefchnitten werben, nehmen bei ber SSiegfamfeit ber

©ubfianj, au^ ber fte befielen, alle Biegungen an.

2Bären biefe Sogen nach *rt ber Settern auf fefic

Äörper gegoffen worben, fo waren fte burd) ben

9taum, ben fte einnehmen, bet'm ©efcen fel)t htobet*,

lieh geworben- 9Bie waren enblicb bie einfachen
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unb mefcrfa$en ©triebe bet gefMAeneii 9foten , i

bie to tyrer 8inae r
Steigung unb ©erbinbung

fo ungaljlige 9Serfd>tebenl)etten barbteten
,

gu erste* :

len? 2)a ber 6afc nid)t länger mefjr burd> bie

Wotentinien genirt würbe, fo tief 5) ut) erger
ben €afc bewerffielligen, ofyne bajj bie ©dränge bet

»oten burefc biefe ©triebe beeinträchtigt würben uitb

biefe Striae erfl fpätet bingufügen. @r bebient ftd)

I)icju Heiner mit bem 3iel>eifen auSgegogener <5trei*

fen 3tan uttb Heiner fupferner £afen
,
welche er im

3lugenblitfe be« ©uffe« in ben foliben Äötyern att*

braute. 2Dte# ftnb Steuerungen , Welche tnelletdjt

noeb berföiebene Stebolutionen in ber 33u$brutfer*

fünft bebingen bürften, unb beren Erfolge unb SBit*

fangen ftd> noä) gar nid>t »orau«feben taffett»

Jpt. 2)uberger ftat rtaä) feinem ©erfahren

bereit« Jtirdjengefänge , ein SRuftf * 91 33 S , eine miu
ftfaliföe ©rammatif, ein ?teberbu# für National*

garben, bie 9J2uftf gu ben ©efängen ©eranger'S,

eine (Slementaranleitung gur SBhiftf, ein ^anb6udt>

be« 9>lanofortefiimmer« , eine Slbfyanblung über bie

ßlarinette, ein »oten * SC© €, mefjre Safein gum 3Ru*
ftfunterrtc^te in ben <5d>u(en unb mefyre anbere SBerfe

herausgegeben» SJuö allen biefen Arbeiten erfteijt

man, bap er mit £ülfe ber 33ud)brutfttfunfi baffelbe

leitet, Wa« bieder nur ber forgfältigfte Äupfcrfttd)

gu leifteu im (Stanbe war, unb bafc er (enteren ba,

Wo ber $ert in bie Stoten eingefäaltet werben mufite,

fogar no$ übertraf. Ueberbiefc fann er nad) feinem

S3erfal)ren aud) bon jeber 6eite gleid) fobiele fKatp

ten ergeugen, als er Witt, fo bafc alfo ein unb baf*

.
felbe SBerf gu gleicher Seit an »ergebenen Orten
gebrutft werben fann* 9Hle« bief* beweift gur ©es
nüge, baß er bie £ülf«mittel feiner ftunf) aufer»/
orbentliifc erweitert unb berboBfommnet f)at
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2)a man nicht ermangeln wirb, gegen bie ftnn*

reiche 9Jtethobe beö £rn, CDuverger mannigfache
Grinwenbungeu ju erbeben, fo erlaube ich mir, einige

berfelben gleich im 93orauö ju wiberlegen*

3)er Setternbrucf erjeugt auf bem Rapiere be*

fanntlich viele Heine Vertiefungen unb (Srhabenhei*

ten, bie einen leisten ©chatten hervorbringen , unb #

von benen man behaupten fönnte, baß fie ber ©chneU
ligfeit be$ 2lblefen$ ber 9toten Eintrag thun. 2)ie*

fem Uebel tft leicht burch baö ©atiniren, weldjeö alte

Unebenheiten befeitigt, abjubelfefu

23ei'm Slbjte^en in ber mecfjamfdjen treffe, wel-

kes Vorjüglich bei wohlfeilen 2>rucfgegenftanben be*

folgt wirb, werben in 4?inftcht auf baö Auftragen
ber ©cfcwärje oft SWängel bemerfbar, b. h»> nicht

alle ©teilen befommen jieneö ftarfe ©chwarj, weldjeö

baö Slblefen ber SZoten fo fehr erleichtert. 2)em
SJie<hanifer fommt eö ju, biefem Uebelftanbe, ber be*

fonberö in ben SD?ufifalien einen feljr unangenehmen
©nbruef machen würbe, abhelfen. 3<h Ijabt übri*

genö bie Uebcrjcugung
, baß bie treffe be$ 4?errn

ßowper, beren ftch 4?r. 3)uverger bebient, bie-

fen gehler nicht I)at
r
unb baß bei biefer ber ©chwär=?

jungöproeeß fet>r vollfommen von ©tatten gel;t.

(Sine nad> 2)uverger'ö 9J?ethobe verfertigte

platte, wirb man fagen, fommt viel höher ju ftef)en,

ald eine in ßinn geftod)ene; benn ein 2)ufcenb ©rab-

ftichel unb ein fleiner Jammer finb beinahe bie euu
jigen Snfirumente, bie man jum ©raviren ber 9?0s

ten brauet; auch wirb biefcö ©efebäft für geringen

Sohn von grauenjimmem verrietet. Sei bem 9co-

tenbruefe hingegen braucht man männliche Arbeiter, .

benen man mehr jahlen muß, ein größere^ Socal,

ein bebeutenbeö SRatertal unb ein anfebnlicheö (5a**

pital, beffen 3ntereffen alö Sluflgabe in Slnfchlag ge;

bracht werben muffen, dagegen fage ich, baß fxd)
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bie (Srfparnijj bei ber 9Wett)ebc beS $rn. 2>ux>ct<

ger allerbingä nur bei'm 9lbjief)en ber platten er«

gtebt. 5>emt 1000 Slbjüflc einer jener Äupferplafc

ten, beren ©tieb fo Wollfett ju fteben fommt
, föfien

15 $r. ; unb ba jleber SSogen au« 8 (Seiten befielt,

fo fommt ber Slbjug eine« Sogenö in 1000 €rem*
plaren auf 120 %t. ju ftetyen. $x. 2)ut>ergrr
hingegen läfft in feinen med;anifcbeu treffen alle 8
(Seiten auf einmal abjieben , unb biefi gebt befannt«

U6) fo fänell, ba& er 50 bi« 60,000 ©remplare ju

liefern im ©tanbe ifh £>te geflogenen platten ge*

ben femer nur 4000 Slbbrutfe, toäfjrenb #r. 3>u*
flerger von feinen platten fcfyon gegen 100,000 ©r*
cm via vc abgezogen l)at! bringt man bieju noch in

Stnfd)(ag, baf man nach bem neuen Verfahren leidet

mehre platten auf einmal verfertigen fann, n>aö be*

fonberö bei großen Auflagen von SSort^cil ifi, unb
ba£ bte ftereotypirten Slrbeiten leidster fehlerfrei fetyn

fonnen, alö bie gravirten, fo wirb man finben, tote

febr ber Vergleich ju ©unfien ber neuen 2ttetl)obe

auffällt.

8Äan glaubte, bajj 2>uverger'3 <$rfinbung

benen , bie mit gravirten SWufifalien «£anbel treiben,

nadjtfyeiliß werben fonnte
,
roäbrenb boeb gerabc baö

©egent^ctl für fte baraud erwachfen mufL «$r. £)\u
* erger fann nämlich nur jene SBerfe fefcen, bic

arofen 8bfafc haben, unb feineöwegfl jene vielfachen,

Weinen, eherneren (Srfcbeinungen , bie eigentlich bic

Safte be$ SÄuftfalienbanbelS bilben, unb gegen

»eiche er nid>t in ©oneurrenj treten fann. 2)enn

biefe flehten 2Berfd)en , Deren 2)rucf nur im 9Raa$

c

ber Nachfrage bewerffielligt wirb, nehmen nur febr

unbebeutenbe gonbö in SWnfprucb; bamit fann ftc

aber <£>r* 2)uverger nicht fjerftelleiu Sagegen bat

er bie £bftcbt, babureb, ba£ er ben SRuftfunterricbt

erleichtert, bte 3^1 ber Abnehmer ber äKuftfalten

;
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ni »crme^ren; er gefleht felbft, baß er of>i« bie

große Slneiferung, welche burcfy bte (Sinfüfyrung be$

©ingunterricfytö in ben ^rimftrfdjulen unb SBaifen-

Käufern entftanb , faum auf ein ©dingen feiner Sin*

jfrengungen fyätte rechnen bürfen; unb baß er in

golge biefeö größeren 9luffd)Wung8 fefjr Wollfette

2Berfe Ijerauögtebt, bte bloß burcfy bie ©roße be£

SIbfafceö einen anfe^nli^en ©ewinn abwerfein 3)ie

ßrfinbung be3 ^rn. 2)ut>erqer muß bemnacfy bem
SKuftfaltenfyanbel efyer t)on 9ht|jen, alö nacf)tl)eilig

»erben , inbem fte jur Verbreitung ber Jlunft bei-

trägt

®($Keßlt<$ muß i# no$ bemerfen, baß bie »on

2)ui>erger erfunbenen aWetfyoben, bte IWoten

ju fiereotypiren , ben SJtitgliebern ber (£ommiffion

ganj neu ju fetjn ftyeinen, unb baß berfelbe bemnacfc

eine ganj neue Äunfi begrünbet Ijaben bürfte , für

Welche er einer .befonberen Slu$jei4)nung »on ©eiten

bef ©efellfc^aft für Zörbig erachtet würbe.

IX« %t)pcn für geogra^ifcfjc Äartcn.

©efd)tcf)t(td)eö. 2)ie 3bee, mit beweglichen

Settern geograpljifcfye Äarten ju erjeugen, beföäftigte

ju gleicher 3eit jwei auögejeicbnete Sfypograpfyen:

5J r e i t f o p f in Seidig unb SBityelm £ a a « in

Safel,

Sftacfjbem Immanuel Srettfopf baS 9toten<

©tyftem erfunben tyatte, befcfyäftigte ifyn aucfc ber @e*
banfe, 2anbfarten mit beweglichen Sfypen ju brutfen.

2)tcfe @rfmbung war nod) müfyfamer unb beruhte

auf weit fdjwerern SluSrec&nungen, a(6 bei bem 9?o;

ienbrotfe, weil f)ierju eine ganj anbere 2lrt, bie

©eflalt unb gorm aller baju erforberlic^en beweg=

liefen $$>en matfyematifd) ju beregnen unb $u aie^

ßen, bamit fte, bei aller tf)tet Stenge unb IBerföie*
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bereit ber ©roße unb gorm, öllejeit ju einanbet

Der^ättni^mdötg richtig paßten, aud) eine eigene @e*
fdjicflicfyfeit, fie ju fefccn, erfordert würbe, bie jugteicfy

weit fcbwerer, alö alle fcorf)ergel)enben, war; berin be*

fanntlid) ifi ber SÄecfyaniömuS ber 23u^brucferei ge*

rablinigt, I>icr ift er aber fafi ganj vt>tUfüI;rltd> , fo

einen balb fjorijontal, balb perpenbicular , balb bia*

gonal, balb ftnfenben, balb fteigenb fortlaufenben

gaben burcb eine gleidjwobl bloß bortjontal parallel*

gefjenbe 3ufammenfefcung ber gtguren ju bilben, al£

bie 3ei$nungen ber gliiffe, 2Bege unb ©renjen auf
ben Sanbfarten ftnb* ©ine ©acfye von SBi^tigfeit

unb Ueberlegung ifi ebenfalls, ben Sefcer anjuweifen,

wie er eine 3^id)nung Don ber 2lrt, als bie Sanb*

farte ifi, abfegen, unb jeben Stypen eben auf ben

Erntet fefoen foll, auf welkem er auf bem Düqu
nale ftefyt; @r, ber gewohnt ift, baß feine 3^tle fcon

ftdf) fetbft cntftel)t, wenn er bie 33ucf)ftaben einen ne*

bert ben anbern fefct , unb wobei cö nidjt barauf aiu

fommt, ob baS Söort in eben ber Seilt ftelje, in

welker eö in feinem SDlanufcripte ftd> beftnbet —
Slllein eö ifi noeb eine größere Ungemäctylicbleit ba*

bei; ber ©efcer ifi gewohnt, Jebem ©tücfe feiner %\y-

pen einen Äunftnamcn ju geben» 3)ie SSudjftaben

tyaben ben irrigen fcfyon auö ber ©cbule: bie übri«

gen Sfypen tyaben il)n bei ber Jtunft erhalten: unb

fte finb notbig
r
'um fie auöeinanber ju finben unb

in il)re gehörigen gädjer ju bringen» 2Bie wirt>

man 9?amen unb SWerfmale genug erfinben fönnen,

fo Diele ©tücfcfyen unb etnanber fo äfynlicbe SEypen,

als %\vc bei ben glüffen unb Söegen öorfommen, unb
bie gleicbwobl alle in ber Stiftung il)rer gigur Don*

einanber abweichen, gu unterfcfyeiben, baß feine 93cr^

wirrung unter ü)nen entftetje, welche ben ©efter in

ber Slrbeit »erl)inbern unb unwillig machen fonnte,

fein müljfameS SBerf ju ttollenben. <£d)on bei ben
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$oten*3^n W * 9)?We gefofiet
f
Warnen

ju erfmben, bie 3^en ju untertreiben, weld;e bod)

lange nid;t unb in fotdjer SJienge einanber fo ä^n*
li$ finb, als biefe. Slber fein rafilofer (Sifer unb
fein eiferner gleiß überwanb alle <Sd)wterigfetten, unb
cc erfanb im 3afcre 1776 aud) bie Äunfl glütflidj):

*

tt erfcfyienen alöbalb brei Äarten f)intereinanber mit

beigefügter Erläuterung*

1) „lieber ben 2)rucf ber geogra^ifcfyen harten,

nebft einer beigefügten 9)robe einer, burefy bte

SSudjbrucferfunft gefegten unb gebrueften Jtarte."

$eipgig 1777. 4. 3 33.

2) ,,33efc$retbung taö 3Retd)$ ber Siebe mit beige*

fügter Sanbfarte. ©in jweiter 23erfudj im @a(j

un& 2)ru(f geograpfyifcfyer harten burefy bie

33ud)bruderfunft." Seidig 1777. 4. 1 35.

3) „2)er £lueU ber Sffiünfcfye, nebfi einer Sanb*
farte." Seipjig 1779. 4 33.

5)abei glaubte er aber im ©ertngfien ntcfyt, ba§
biefe (Srftnbung baö ©lütf I)aben würbe, ju einem

orbentlidjen ©ebraudje, bei ben jefct gewöfynlidjeu

großen Sanbfartcn, in ber 3)rutferei aufgenommen
3u werben, weil fie bei aller angewanbten Slrbeit

unb «ftunft bennod;. nie fo fcfyön in'ö Stugc falten

motten, alö bie geftocfyenen. 2)te 3fypen ganj
rollftänbtg ju allen twfommenben ©rößen unb

Sorfällen $u machen, würbe, außer ber Ungemach*

lid^feit bei ber ©rößc unb Schwere eineö fo großen

Älumpenö Metall, alö nur eine einjige gorm cnU
: alten würbe, fo foftbar fallen, baß mancher 33ud)-

fcruefet eine ganje 33ud)brurferei für bie Äoften
»ürbe anfdjaffen fönnen; unb bte ©Triften, bte be*

'

(bnberö ju biefem gad;e eingerichtet unb gegoffeu

»erben müßten, fönnten ju fonft feinem anbertt ©e-
auetye, alö ju biefem angewenbet werben. Dtejü

m alfo ein großer Slnftoß, ben nicfyt Diele 33ud>-
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brutfet
"

bürften au$ bem SBege föaffen fRnnen, aW
ber bic ©iejjerei gugleicfy im £aufe hat, um fidfr bc«

rcn «£>ülfe bei allen SBorfälRn alöbalb gu bebienen. —
(Sr tljat gwat ben Sorfcfylag, einen fteinen <&d)iiU

atlaö auf ©ubferiptton unter Süf^ing'3 3lufftc(>t

tyerauögugeben ; bie ©acfye fam aber ni$t gu ©tanbe,
unb er war gufrieben, 5)eutf<$lanb ben JRu^m einer

neuen Srftnbung in btefem gacfye errungen gu Ijaben,

ehe ein SluölAnbcr benfetben erftrebt f)ätte* (§6 fyattt

gwar gleich nach ber (Srfinbung ber Suchbruiferfunfi

<£onrab ©chwetnheim ben Anfang gemacht, bie

«Karten gu bem geogra^tfd^en SBerfe beö sptolemauS

ju bruefen; allein mä)t mit beweglichen 2typen, fon«

bern mit platten, auf benen bie ©chrift mit jungen
eingefchlagen unb bie anberen giguren eingegraben

waren* ©eine 5Rad^foIgcc fingen an, fie in $olj
fc^neiben gu laffen; ba aber bie ©chrift baö nou
plus ultra eines «gwlgfchneiberö tfi, wenn fie f$5n
unb gut fei;n foll , fo würben nur bie gtguren auf
4?olg gefchnitten, unb in bie ©teilen, wo ©chrift gu

ftel)en fommen follte , würben fiöcher gemacht , in

wel<$e bann bie 9tamen mit gewöhnlichen 33uchftos

ben ber Suchbrucferei gefteeft würben, woburch bie

harten gwar leferlich würben, aber ein hochft feltfa*

meö Slnfet^en befamem Sllleö biefeö finbet man weit=

laufiger au$einanbergefefct in ber t>or^in angeführten

©chrift Don ihm: „Ueber ben 2)rucf ber geogra*

j>hif<h ett harten."

Sei SBilh* fällt bie (Srftnbung, Sant>*

farten mit beweglichen Sypen gu bruefen, in ba$

3abr 1775* 3)en erflen ©ebanfen baran Ijatte ber

^ofbiacom ?)reuf(hen in Sarlörulje, ein Steb^as

ber geographiföer SBefc^dfttgungen , ber feine 3bee

unferm £aa« (ben er gwar nnr bem SRamen nad>

al« „gefdhiefler 6$uftfiinft(er " fannte) mittheilte,

um burch tyit einen -$Berfu$ mit einer practifcfycn
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2fo$fa$run9 .matyn gu laffem £aad föenfte bie*

fem ©egenftanbe feine Slufmerffamfeit. ©ein uner*

mübet tljätigcr ©eiji erbtiefte bartn ein neueö gelt)

gur 9Jer&üllfommming feinet eigenen SBerufö unb gu*

glei<& einen erwiinfc&ten 9lnla$, gut Seförberung ber

SSiffenfc&aften mttjuwirfen , ba ber bei biefer drfut*

bmig beabfid^tigte duften fyauptfädjli^ in größerer

©(frneMgfett, 2ßol)lfeityeit unb (Sorrectljeit ber Sanb*

farten * Fertigung , als bei ben geflogenen moglid)

ift, befielen foUte* 2>iefen gu erreichen, gab

ftcfy £aaö nun atfe SDiüfye* 6$ würbe fofort eine

bebeutenbe SJienge gu biefem Unternehmen erforber*

lieber Stempel tton it)m »erfertigt, in SÄatrigen ab«

gefölagen unb eine Slnjaljl Slbgiiffe bauon gemalt

;

aQed biefj, wie sprengen felbji riifjmt, unter fefyr

uneigennfifctgen unb freunbfcfyaftltcfyen SSebingun^em

IDurd} feine eigenen 3becn unb bie fÄefultate feine«

$aci)benfene würbe £aa$ ber 2Äiterftnber, unb ©r*

jkret machte ifym ben Stntrag gu einer förmlichen

©efetrfdjaftööerbinburtg für bie Slnwenbung feiner

Stypometrie als ©eföaftSgweig. 2>aS erfte ge*

bruefte ^Probeflügen erfd)ten gu Anfang bc$ 3af>*

reö 1776 unb beftanb blof in einigen Fluglinien

unb in einem ©tütfdjen Salbung, 2>cr gweite

Sßerfud) enthielt f$on mel)re Serge, ©trafen unb

bie Slnbeutung größerer unb fleinerer Drtfc&aftetu

2>tefe 9)robe würbe ber faiferlid&en Stcabemie gu $Pe*

terSburg unb bem berühmten ©eogra^en 33 ü*

f#ing gu Serlin gugefenbet unb mit großem Sei*

fall t?on benfel6en aufgenommen* — 3m gleiten

3a^re erfc^ien fobann, atö erfter SSerfuc^ in ber Zy*
pometrie i\aä) größerem 9Äaaf jiabe, ein 8anb*

förttyen fcom Santon SSafel in Quartformat, mit

bem Sitel: „Prodromus tentaminis typometrici
majoris Rempublicam Basiliensera secundum
Aug. Gottl. Preuschenii ueenon Guil. Hasii
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systema typometricura describens. Basileae
1776." — -gaäft arbeitete herauf an einer Statte
ber Snfel ©teilten in gewöhnlichem Sanbfartenfor-
mdttf (eine spreiöaufgabe 33üf#tng'3), bei welcher

'alle ©cfywierigfeiten , bie im Sanbfartenfafce fcorfonts

tuen fonnen ,
ju beftegen waren ; fle erfcfyien 1777.

S)er 33el)errfd)er beS Sanbeö
,
Jtönig gerbmanb IV.

,

welchem bie Slrbeit jitgeeignet war, belohnte bie (Sx*
' finber mit foftbaren ©efcfyenfem SSon ber rufjtfdjen

Äaiferin Sat^arina IL, welker einige (Sremplare
tton ber ifarte 33afeFS waren jugefanbt werben , er-

hielten flc ebenfalls aufmunternbe 33eweife fcon §Tn*
erfennung*

£)bglei($ nun bunfy biefe beiben berühmten
SWfinner für ben Sanbfartenbrucf mit beweglichen

2fypen fc&on für bamaltge 3*it aufjerorbentltcty fciel

getfyan würbe, fo blieben jene SBerfucfye jlebod^ immer
nur @rflltngöt>erfu<fye unb nur SBenige gingen auf
ber üon tfynen betretenen 33af)n fort 9?ur tn neue*
ren 3?iten trat granj 9t a ff elöperger, ©eogtapf)
in SBien, auf, ber wirfli# überrafäettbe typometrt*

f$e Sanbfarten iprotmcirte* Derfelbe $at bereit«
eine, bebeutenbe 2ln$al)l foldjer Äarten ^erauögegcben
unb fyierburety bie SBortreffli^feit feiner 9Ketf)obe be*
wäljrt <Sr tyat ju feinem 3wecfe eine eigene fcf>male

©cfyrtft föneiben laffen, bie nt#t siel Slaum ein*
nimmt unb bo$ fefyr leferltd^ erfcfyeint

Stufer ben jum Äartenbrudfe erforberlicfcen ?et*
tern fommen nod> bie fcerfcfyiebenen 3t\ä)tn ber

* (Staaten, £>rte, ©traßen, gtüffe, ©een, ©ebirge, ÄiU
§en, 3nfeln al$ t^ogra^ifc&e (Sl)aractere in
[nwenbung*

©in anbere$ ©Aftern fleHte & 9litf#l »o*t% #artenba#ta feinem SBerfcben: „9ieue$ ©ipfiem,
geograpfytfcfye harten gugleid) mit tyrem Kolorit. auf
ber $u$brucferpre{fe tyerauftellen,

11
auf» ©ein Stet«

«

*

V
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faxten befielt in golgenbem : SJfan grafcirt in eiiter

tinen falben 3oH bitfe , gehörig geebnete unb glatt*

geföüffene platte »on ©djrtftmetall aUeö baöjemge,

wa« auf einer geograpfyifaen Äarte ßeiebnung tft,

in bie $iefe ein, fo ba£, wenn bie obere gläcfye bet

platte na^er in einem farbigen 2Äitteltone (niä)t

föwarj) gebrutft wirb, bie ganje 3ei$nung n>d# er*

föeint ; bie Slamen unb fonfitgen Semerfungen, furj,

alle« wa$ ©cfcrift ift , wirb bann mit einer »on ge*

wobnii^en Sfypen jufammengefefcten gorm f$war§
eingebrurft, unb um eine üarte mit buntem Kolorit

berjufiellen, werben t>on ber geflogenen platte fo&iel

(jfremplaw fiereotypirt, bafl »on einer jeben garbe

eine; befonbere platte natty 2lrt berjeniaen, wie man
fte jum (Songwfce^ruct genau inemanb erpaffenb fyer*

rietet, auögefcfynitten »erben fann, worauf fämmts

liebe garben ber Sänber
, fowie au# eine für 3Äeet

unb See/ eine lebe für fiä), nad) unb na# in * unb
anetnanber gebrurft werben, wobur$ 3«#nung
ßolorit juglei^ cntßegt

_ *

v. «
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SRiffal (engt. French Canon, franj. Gros-
Canon) foU bte erjie @4>rift gewefen fetyn, welche

ein franjojtfcfyet «Rünfiler jtt fdjneiben t>erfu#t fyat

<5ie würbe in ben ©ebetbucfcern unb Sangformeln

beö fat^olifc^en ^odjamtö gebraust; baljet beibe

SRamen. 2)ie näcfcften fünf ©Triften baben ifyre

tarnen t>on ifyren refpectfoen Jtegeln, fcon weiden
bie $iefe jweier ©anjge&ierte mit einer ber boppek

ten ©rojjen übereinftimmt, nur ba§ £ert (Double
Pica) wirfli# jwei Linien &on ©rcmet £Small
Pica) tfh Parangon ift bte etnjige @4)#f Welche

ifyren Warnen behalten f)at, tnbero fte t>on Allen.

tionen fo genannt wirb. 2>aS SBort jeigt felbft, ba§

bte ©c^tift. franjBfifi^en UrfprungS ift, unbfityrf un$

auf bie 2Jermutt)ung, ba£ ju jener Sät ber ©efetymatf

für'd ©cfyone noefy nicfyt ben .jefcigen ®rab bon 33er*

fetnerung erhalten fyat, weif biefe Schrift Paraugon,

b. ^ fcböfommeneö ÜÄufier, genannt würbe.

SeCtia wirb in (Snglanb Great Primer genannt

unb ifi bafyer eine ber großem <Sd)riftforten, tö'elc&c

in ber Ätnbl)eit ber SBwfybrurferfunft in öerfd)(ebenen

SBerfen Don 9tang unb fcorjüglicfe in ber SÖibel ge*

brauet Wurbe
f
wejtyalb fte aud>, »orjfiglic& in (£ng=

lanb, 93ibeU!Eert (Bible Text) genannt wirb.

SBao wir Littel nennen , wirb t>on ben Sng«
Iänbem Englisb unb pon' ben granjofen unb «pol*

länbern Saint Augustin genannt. Unfer beut|$e$

Söort jeigt an, baj) bie ehemaligen ©röfen bet

©djrtften fiebert an ber 3af)l waren , wo&on SÄittet

in berSWitte, 9»iffa( (Sanon), $ert unb Sert.a bte

erfteren, .nnb Sicero, @orpu£ (©armonb) unb $>ett

bie •lederen waren. SHJaö nun ben aweiten Warnen,
St. Augustin, anlangt, fo ld§t ftcfy tfermüden, bttjl

bte Schriften beö fyeiL Slugufttnuö ba« etile SBerJ

Waren, wel^eö in biefer <2$rift gebrutft würbe.

(Sicero ifi eine anbete Steift, toeUfce unfere
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STufmerffamfeit »erbient. ©owte bie ®rof*e bet bot«

tyergefjenben @<$rift mit bem tarnen beö fyeil. 8lugu«

Ptnuö bejctd;nct würbe, fo ift biefe mit bem tarnen
beö Sicero beehrt korben, weil bcffcn ©riefe juetfi

in biefec (Sdjrift gebrurft würben. SBarum aber ber

(£icero * «Jtegel ben 9?amen Pica in ßnglanb erhalten

Ijat, ift nidjt fo leicht ju entfcfyeiben. Die wafyr*

fdjeinltc^fte 33ermutf)ung ift, bafc biefe 6$rift bei'in

Drurfe eineß alten SSu^eö in ber englifcfyen Siturgit,

tbe Pye genannt, fluerft gebraust werben ift, ober

baf man ftcfc itjrer überhaupt für SWeßbüdjer bebient

tyabe; bemt pyc ober pie fommt t>om mittel * latef*

ni feiert ftrd)(id)cn pica, ein 3Reßbu$, f)cr. ßbenfo

fdjwierig ift bie (Sntfcfceibung, ob bie Deutfcfyen ober

biegranjofen biefe (Schrift mit ©icero'ö Sttamen belegt

Ijaben. 3cf> ftimme für bie lefcteren; jebo# bieSluf*

gat)lung meiner ©rünbe, fewie überhaupt ber ganje

fkeitige $unct, führen unö in bie Sange unb bringen

feinen Stuften.

33remer wirb wegen beö Heinern Tegels im <?ng*

lifdjen Small Pica genannt. 3n granfreid} benimmt
man bie (Srftnbung biefeö Sdjriftfejjeld ber $pi)tlo*

fopf)ie (La Philosophie); W03U fie aud) Wtrflicfj

tfyren ©runb fyaben, ba ifyre (Sicero unb $)l)ilofop{)te

»on einem unb bemfelben Äegel finb. Darauf fann

man fließen, bafc man eö niefct ber 3Äül)e wertl)

erachtet fyabe, Sretuer mit einer gläc^e ju fäneiben,

wel^e mit iforem Äegel im Skrljältniffe ftefyt. 2Bcu

.rum wir biefe 6d^rtft 93ret>ter nennen, laft ft# no#
weniger »ermüden, wenn ti nid;t eine fpätere, .in

ben ©cbetbücfyern ber gemeingldubigen Sbriften üb*

lic&e Stfrufi ift.

(Sorpuö (©armonb in ©übbeutfdfolanb). Unter

berfelben 93orauöfe$ung, ba£ einige <£d>riftfegel ifyre

SRamen t>on ben Serien erhielten, weUfye juerfi ba*

tut gebrueft würben , füffit man fty ju glauben Qt»
5*
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neigt, ba§ wir ben tarnen GTofyu« tiefet @4)rift

gabelt, weil baö Corpus Juris juerfi in biefet ©röße
gebrutft worben ift: ob ober ©armonb, bet anbere

Name, ber beS Grpnbcrd ifl, ober wa6 er fonft be«

beuten mag, ift mir gänjli<b unbefannt. 3um Un*
terfcfyiebe t>on Gros -Romain nennen bie ftranjofen

biefen Äegel Petit- Romain, welche Sluöjeicbnunfl

mit Great Primer unb Long Primer ber (Snglänbet

faft ilbereinftimmt-

3)em tarnen ju golge febeint 93ourgeoi$ fran*

joftfd)en Utfprungö ju fetyn. Gaillarde ift eine ©ebrift

beffelben ÄcgelS, b<U aber bie %lhä)C von Petit- Ro-
main. 3wei ^Bourgeois fmD bem englifcfyen Great
Primer gleicb.

Unfere 9>etit fiityrt in ßnglanb ben tarnen ©re-

gier wegen iljreö erften ©ebraucfyed in ©ebetbücfyern.

SBir tyaben fte wegen ifyrer Nieblicbfeit mit bem fran*

gofifeben Namen ^etit, unD wegen ifyret 3itxlid)Uit

unb ©efÄlligfeit mit bem SBorte Jungfer belegt

ßolonel, in (Snglanb Minion, in granfreieb

Mignonne, ift ein falber Äegel Don English. ©ie
wirb bei Leitungen bäufig gebraucht.

Nonpareille. 33ei (Sinffifyrung biefer ©d)rift

wat fte im Skrgleicbe mit größerer Schrift otyne

©leiten, unb, meiner 9Ö?einung naefy, bat fte bifl

jefct noä) ibren unDergteicblicben (Sfyaracter behalten

;

, benn febe Heinere Schrift, alö Nonpareille, muß ba$
beße Singe etmüben. %t)t Äegel ift gerabe bie £alfte

Don Pica ober ßiecro. Der SBettetfer in (Snglanb,

welker ftd> aueb tyUt jeigt, l>at noeb brei Heinere

€d)riften berDorgebracbt, Deren wir no# ju gebenfen

^aben. 3$' meine juerft

Ruby (f)a(b Small Pica ober l)alb SBteDier

ber Deutzen ). 3d> nenne biefe ©cfcrift juerft
r

ob

fte gleicb bie jüngfte von Sllter ift. 3n Der Z\)at

war fte urfrrflnglicb eine Nonpareille mit furjen,
* •» * » t
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auf ^ unb fyerabfteigenben 5Bu(fyfiaben, auf einen fcfwä*

i^ercn Jteget ( uberfyängenb ) gegojfen; guweilen ift

fte aber auefy eine ^>crl mit ftätferem Äegef, um t>oU

(et ober freier gu erfreuten* SDJan ^at aber

für biefen 3we<f einen anbern ßfjaracter. {Der 9lame
Ruby ift nur erft neulich \>on ben Scfyriftgiefjern auf*

:

genommen ; beim i$ w\$, bafi man noci) »er einigen

3al)ren in (Snglanb biefe @<brift $Perl auf boppeltem

Äegel nannte, nämli$ bie fyalb Smal! Pica unb bie

anbere fyalb Long Primcr, nniö ftd; butefy bie 95er-

fcfyiebenartigfeit ber Signatur &erbeutlid)te* Der Um«

,

fianb, bafj in einer SBucfybrucferei, in welcher bie flet-

nern Schriften feljr häufig gebraust werben, fciel

Sßerwirrung barauö entfielen fann, war bie Urfacfce,

bafi man auf einen neuen 9camen backte, unb ba
bie 9tad)barf4)rtften Pearl unb Diamond genannt

würben, fo Ijielt man e« ni$t für unpaffenb, biefen

(Sfyaracter Ruby ju nennen*

Sluf Sionpareille folgte früher 9>erl (Pearl).

3fyr regelmäßiger Äegel "iji l)alb ©armonb (half

Loug Primer ). £)b fte gleicfy einige 3*i* in @ng*
lanb Don ber jungem ©djwefier, ber Ruby, &er*

brängt würbe, fo fyat.man boefy ft$ ifyrer wteber er*

barmt, unb fte wirb jefct oft in Saferen rSBorter*

Metern, $afc&enbü#ern, Bibeln & angewenbet* -

Diamond. 2Bie & fo oft gefd)iel)t mit neuen

(Srfinbungen, fo gefdjal) es äud) mit biefer. Äaum
Ijatte man mit ber ginftifyrung ber $erl 8111er Slugen

unb Sewunberung auf biefe (Scfyrift gerietet, als

fid> ein Ruberer bie Aufgabe fe^te , ein noefy fcfyäb*

lityexti 3lugenpufoer bem fcereljrten $Publifum anju*

bieten* SBenn man feeilid) bebenft, bur<$ wie mele

£änbe ein jeber einjelner SBucfyftabe gefjen muf, efye

man feine ©eflalt im 2)ru<fe ju feljen befommt, fo

mu£ man watjrlicfy über ben (Srftnbungßgeijl unb bie

©eföicflitfyfett ber SRenfäen erftaunen. (Srji mufi
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ber ©ientyel ju bem Sucfyßaben vom ©tentyelfönek
ber aus ©ta$I öerferttgt , in Äupferfhlrfen fenfre^t

eingefallen, bann bie baburd) ^cr^orcjebrad^tc SKa*

trije orbemltcfy juftirt, baö ©iefinftrument geljortg

jugericRjt ujjb ber Sucfyftabe flegoffen, gepfiffen, jus

gerichtet, »om ©efcer in ben SBinfelfyafen genommen
unb nebft Saufenben feiner SBrüber in Solumnen ge*

f4)(offcn werben, son welken, j. 33* t)om i, gewinn*

liefe 2800, unb Don ben biinnften 8patien ungefaßt

5000 auf ein einjigeö $Pfunb geben! So fyat man
jefct in gnglanb Sßörterbiicfyer, SBibeln

r
@ebetbüd)ct

nicfyt alfein im $afd)enformate, fonbern aud; fo wm*
jig, bafj man fie im ^anbfd;uf) ober im Stridfbeutel

fcerjfecfen faun. £>cr Jtegel iji fyalb SBourqeoiö, unb
man glaubte ju einer 3eit, ba£ nie eine Heinere

©cfyrtft aeliefert werben fonne; aber $einricf) 3)ito)rs

ftetnfte (Schrift ift Heiner, atö bie englifcfye Diamond,
ba fie fyalb Nonpareille ift 3$ glaube, bie <$oU
länber waren bie erften, wel$e Diamant in (Suropa

fömiten unb goffen.

IPie ti)poflrapl)ifd)«i lJ*rl)<Utnif|>.

ßngtanb.

Um bie »ergebenen ®ro§en ber ©Triften, bic

in (Snglanb gebräud)licfy ftnb, fürjlicfy ju wieberfyoten,

fp wirb, fcorauögefe&t, baß über bie @roj*e &on @a*
non jebe ©djrift jur Stefe fo vieler Pica m'ö ge*

aoffen wirb, j. 23., Five-line Pica, Six-liue
Pica etc., bie golgereilje fo auöfefyen:

1. Canon. 6. Double Pica.

2. T wo-l i n e D oubl e Pica. 7. Parangon.

aTwo-liue Great Pri- 8.Great Primer.

mer. 9. English.

4. Two - line Engl ish. 10. Pica.

Twi»-Iine Pica. 11. Small Pica.
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1*. Long Primer.
13. Bourgeois.
14. Brevier.

15. Million.

17. Rubv.
18. Pearl.

19. Diamond.

16. NonpareiJ.

Parangon, Sntall Pico, Bourgeois unb Mi-
nion würben ehemals unregelmäßige .Regel genannt,
weil il)re ©roßen jwifchen bte regelmäßige Drbnuna
eintraten unb feiten von ben Sudjbrutfern gebtaucht
würben, tnbem man befürchtete, baß wegen beö ge*
ringen Unterfchiebeö, welcher in £inftcht auf ©roße
fxattftnbet, febr leicht eine JDrutferet in Unorbnung
gerathen tonnte. S)tefe Scbroierigfeit »erfchwanb aber
kalb bei ber SBerpotlfommnung ber SBucbbruderfunft;
kenn je^t werben Small Pica unb Bourgeois bau*
figer gebraucht, alö jebe anbere Schrift, Pica auö*
genommen, welche als bte SJfuftergröße angefeljett

wirb, ba alte nach ihren m'6 gegoffen unb gemeffen
werben. 2)er SBuchftabe ift webet ju Hein für baö
Sluge, noch gu groß, fo baß er nicht unnöthigen
JKaum einnimmt. Minio« ift jefct faji ganj außer
©ebrauch gefommen, aufgenommen im 3eitung$fa$e,
ba er ber Brevier, einer weit febönern Schrift, fo
nabc»ftel)t. Nonpareil unb Pearl finb feit Jturjem
febr in Slufnabme gefommen, unb man gebraucht ty*
rer nicht nur in SDitmaturaue'gaben clafftfeber 2Berfe,

SBörterbücher ic., fonbern auch mit Biel ©efehmaef
unb großer Schönheit in 9ioten, Slnfübrungen , 3ns

halten ftatt ber Brevier auf Bourgeois Äegel.
ebenfo beliebt hat fich feit einigen 3afren bte lefcte

Schrift, Diamond, gemacht, unb wirb »orjüglid) für
Keine, ntebliche, aber foftbare Aufgaben ber 33ibel

gebraust. giebt aueb nod) »erfebiebene anbere
©rößen für £ttel unb Slccibenjfachen , welche in ben
berfd;tebenen Schriftproben ber Schriftgteßer in @ng«
lanb gefunben werben.
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£)ie Double Pica fann mit 9ted}t eine nur eg<*l*

mäßige ©chrift genannt werben , ba fte mit • jwet
Small Pica's Sinte hält. 2lu$ welkem ©runbe fte

ihren gegenwartigen 9iamen erhalten hat, ift ferner
ju fagen, wenn fte nicht urfprüncjltc^ auf jwei Sinten

fcon Pica gegoffen werben ift, unb ba man ben Such*
ftaben für jene ®rojk ju Hein ^ielt

r fo würbe fte

auf 3wei Sinten fcon Small Pica jurüefgeführt.

Obgleich bie ©djriftgiefier in einem $uncte,

nämlich im ®ießen ber ©Triften auf gewiffe nam*
I)afte Äegel, miteinanber übereinftimmen , fo wetzen
fte boch bei'm ©tefjeti eine« jeben Äegeld fehr »on*
etnanber ab. 5)iefe fo nad;tl)eilige 2lbwei<$ung,

welche ehemals weit allgemeiner war, alö fie jefct

ift, entftanb am 9Bat)rf^eiulid)jten barauS, baß man
feine allgemeine 9iichtfd;nur annehmen unb ein jebec

SBuchbrucfer feine (Eigenheiten geltenb machen wollte.

Vielleicht trug auch ber SBunfch, baö Verleihen bec

©chriftforten an feine (Sollegen jit fcermeiben, wefent*

lieh baju bei; ba^er beharren noch Viele barin, ba£
fte ihre (Schriften auf unregelmäßigen Äegel gießen

laffem S3ei biefer (Gelegenheit fann ich mich nic^t

be« 2Öunfche$ enthalten, baß unfere 33ud>brucfer x>on

altem ©chrote boch enblich einfehen motten, wie fel)t

fte burch ben Fortgang auf ber alten holperigen ©träfe
t>erf)inbert werben, etwas ^refflid^cd ju liefern! 3a,
leiber! giebt eS noch Viele, bie ben glatten, eben*

maßigen Jtunfiweg ju betreten nicht einmal »erfuefcen

»

3Boiu fübrt wohl folche £artnacfigfeit? — 9»öc&*

ten boch bie alten ©chlenbrianiften nur ein ÜÄal auf
eine furje 3eit ihre ©fftjtn fcerlajfen unb Jhingehen

unb flauen — wober eifrige unb immer höh« fte*

Jenbe tfünfiler feine Söerftfatt ÜK&c^ten fte ft#

bO(h felbft mit ihren eigenen Slugeh überjeugen, weU
4>e ©eftalt feit jefjn 3ahren unfere SJuchbrutfereten,

-

benen fluge unb berftänbige, fleißige unb t>orurtheil$*
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lofe SÄfittner öorfiefyen, angenommen Ijaben! ©m3#*
tcn fte fyingefyen unb flauen — unb lernen

!

(§3 trifft ftd) ^auftg , bafj eine SSud^brutferei

jwei ober mehrere ©d)riftforten beft^t
f

bie t>on »er*

fcfyiebenen <?cfyriftgie£ern gegoffen worben jinb, fo baf,

wenn bte SBucfyftaben in ber einen fehlen, man ftcfy au6

ber anbern bereifen wifiL Sie fonnen aber titelt

wegen ifyrer verriebenen g(äd>c u.
f. w* jufammett

fcerbraudjt werben; in biefem gaKe werben 3)efecte

gegoffen, waö nicfyt allein ben Fortgang be$ SBerfed

ftoren, fonbern auefy großem Äoftenaufwanb na$ ftc^

jiefyen muß. 2)ieö ift jeboefy niefct ba« Unangenehme
ober ber einjige ftacfrtyeil: e$ ifi in ben befien

5)rurfereien unmöglich, bie SBermiftfyung ber ©cfcrift*

forten ju wrfyinbem, wobei ber ©efcer &it wlieren

wirb / welker aud>, wenn er liederlicher unb lei<$t*

finniger 9tatur tft, ftc^ nicf)t bie tiftfyt nimmt, bie

Sucfyftaben auSjuforttren, fonbern fte gerabe .in ben

3eug wirft, ftatt fte in ifyre befiimmten Mafien ju

legen, ©o fyabe icf) eine SBudjbrucferei gefannt, weU
d)e ac^t Hummern t>on Pica befaf, bie folgenbe«

Sßerbältntö nac& bem gufe jueinanber Ratten;

9tt. 6> Pica 71i,

- 9. - 7lf,
- 10. - 71,

^

- tU - 7U,
- 12. - 7ll

f

-13/ - 71^
6in 3eber wirb einfeljen, wie leicht bie Verwirrung

biefer ©orten tft

6ih anberer unb fefyt beträchtlicher geiler muf*

ben ©c&riftgiefjem jugefcfyrieben werben, welche in

ifyrem (Sifet, fcty&ne Schriftproben ju liefern, jene

©enauigfeit ju »ernacfcläffigen feinen, welche für

s
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ben Äcflel tyrer ©Triften fo unumginglidfo nötigen*

big ift. 9iid)tö ift faß t)äuftger ju ftnben, als ba£

eine bebeutenbe 2l6n>ed;felung in einer Sftet^e Don
SBerfalien unb 3iff*™ erfcfyeint 93?an betrachte nur

bie meiften unferer 3)iplomc* Gö fann jttar einge*

»enbet »erben, ba§ e$ unmöglich fe^ r
* mit einem

^injigen 3nftrumente eine foldje fcfcwere 6djrift ju

gießen; unb wenn jroei ober mehrere gemalt wer«

ben, unb mir bebenfen, ba§ bie 2l6roeid;ung beö fein*

ften £aared fcon bem Scfyriftfegel in <£)tnft<$t auf
einen jeben S5ud)ftaben bie Scfyrift in biefem 33e*

traute »erberben wirb, fo follte e$ eljer SBenmnbe*

tung berbtenen, ba# fie ber ajollfommentjeit fo nabe

finb. £)aö jweite 3nflrument wirb gennUjnlicfy für

bie Skrfalicn gebrauebt; unb wenn fogar biefer Sty*

jiarat bülffommen ift, fo wirt> ber etwaige 2Be$fet

beö 3uric^Ur3, ober feine £anb, welche juroeilen

fernerer, juroeilen leichter auf baö ©cfyabmeffer brütft,

bo# nod) eine gro^e $eränberung berurfacfyen.

2)ie alten englif^en @$riftgiefkr Ratten eini*

aermaaßen bie ©roße fite einen jeben Äeget be*

jtimmt; unb bamit ber Sefer befto beffer bie ©rofkn
i^rer «Reget fennen lernen fann, will id> folgenbe

Tabelle beifügen, in welcher bie eine« jeben

Äegclö, n>eld;e in einem gufje enthalten, beftimmt

ift. 3lud) fann man barauö ben Unterfctyieb jnufcfyett

bem liegenben Äegel ber alten 3*it unb bem gegen*

»artigen feiern

Pearl . ... 134 in einem gufüe,

Nonpareil . * 150 - -

Brevier . \ , 112 -
Long Primer . . 92 - -
Pica 75 -

,
English . ... 66 - -
Great Primer . . 50 -

Double Pica . . 38 - - -
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Two-line English 33 in einem ftufo ;

Frölich Canon 17* - -

2)icfeö ftnb alte bie ©Triften
, welche in bet

lefcten £dlfte beö 17ten 3al)rf)unbertö tn ßnglanb
fjebraudjlic^ waren, woraus man ftefyt, baß gut ba*
maltcjen tyit bie Söucfybrucfer mit niefct fo fielen fcer*

fdjiebenen Schriften, wie heutzutage, beldftigt waren.
2>ie ©ngldnber haben jefct acht ©chriften mel)r, al£

in bet vorigen Stfte aufgejagt werben ftnb, $dt*
ten fte*gu jener j$eit noch anbere ©Triften gehabt,'

fo würben fle gewiß Don SÄoron erwähnt tporbett

ftijn; benit er fagt: „2Bir haben noch einen Äecjel

rael>T, welcher juweilen in (Snglanb gebraust wirb
r

ndmlid) Small Pica; ich fyalte aber ben Suchbrucfer*

herrn nicht für umftchtig, welker ftd) beffen bebient,

weil er fo wenig öon Pica &erfd)ieben ift, baß, wenn*
bie ©efcer ntc^t gewiffenfyafter ftnb, als eö jutyeilett

ber §att ift, er mit Pica »ermengt unb fo beibet

Schönheit Vernichtet werben fann." #uö biefer

©teile ergeben fid> bte alten ÜJtetmmgen über un*

regelmäßige Äegel, ba'bte einjige nur, Small Pica,

ald ifyreö spiafceö unter' ben Schriftproben* unwürotg
angefef)en würbe* $)odfj fo öeränbert ftd) ber ®e*
fdjmacf mit ber 3?it, baß jene unregelmäßigen ©d)rif*

ten gerabe jefct regelmäßiger im ©ebraud;e ftnb, als

bie anbeut* 3e§t Öaben wir noch bie ©tdrfe ber

acht fpdtern ©chriftforten
, welche mit ben ©roßen

in ber fcorhergehenben Tabelle im 93erl)dltniffe fielen,

ju dergleichen unb bami bie ©röße aller ber lefcigett

©chriftfegel ju geben*
'

3wei Sutten Diamond ftnb ber ©tdrfe bon tu
net Bourgeois gleich* ünb jwei Bourgeois auf eine

Great Primer würben nach ber vorigen Rechnung
200 m'ö ober Sinien für bie Sange eines gußeö Der*

langt haben*
x

Million braute 132 ba fte jwei Sin ten

Di
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76
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English ifl; ünb Bourgeois 100 m'S, ba flc Great
Primer für if)re jwci Sinienbuc&fiaben $at»

Small Pica . . • 76,

Paraiigon . 46,

Two-Iine Pica • 37£,
Two-line Great Primer 25,

Two-Iine Double Pica 19.

,©o würben bie ©roficn «Her «Schriften gewefen

fetyn, Waren fie »or einem 3abrbunberte gigoffen

Worten, ©ringt man aber bie 3<rf)ien bee vorigen

SabeKe auf ben neueren SÄaajjftab, tote bie <5$rtf>

. ten jefct in (Snglanb gegoffen werben, fo famt man
leitet fe^en , wieoiel bie gegenwärtigen englifcfcen

€5ä)riften »on ben älteren abweieben. 35te 3af)l ift,

wie juoor, naa) ben in einem guße enthaltenen ra'«

befhmmt. • \

1. Canon 18 u. Great Primer
2. Two-line Double Pica 20|
3. Two-Iine Great Primer 25£
4. Two-line English . . 32
5. Two-Iine Pica ... 35
6. Double Pica ... . 41J
7. Parangon 44J
8. Great Primer . . . 51?
9. English 64

10. Pica ...... 71£
11. Sinall Pica .... 83

12. Long Primer .... 89
13. Bourgeois .... 1021

14. Brevier

15. Minion ...... 128

16. Nonpareil ..... 143

17. Ruby . . . ... 166 i

18. Pearl , 178

19. Diamond . . . . . 205.
I

!
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SDtefe Tabelle xfl alfo baS 9tt$tmaajj
(
na$ Wel*

djcm fid^ in ©ngtanb ber Äegel einer jeben Sd^rifU

forte rietet; bie SBenigen, welche batton abweisen,

bünfen ftd> felbjt flug genug unb \)aUn üjtt ©igen*

Reiten, aber wahrlidj feine Urfad>c
# ftch if>rer SBet*

befferungen in ber 93u<hbru<ferfunfi ju rüfymem 3m
©egentfjeil haben ftc üiele Uebeljiänbe herbeigeführt,

beren Sluörottung für ben Schriftgießer fowohl al$

für ben Sudjbrudfer fruefetbringenb fetyn würbe* Die
am f>auftgften gebrausten ©Triften tonnten immer
als Sßorratf) baliegen, unb man hatte nicht nothig,

vielleicht ju einer Sät auf bad ©ießen ber !Defectc

gu warten, wenn man gerabe ihrer am Stothwenbig*

ften bebürfte. Gin anberer SSortljeil würbe noch bar*

aud bei'm SBerfaufe einer SBuchbrucferei entfielen, ba

man nicht ju befürchten brauchte, bie gefauften @$rif*

ien in ben 3<wg werfen ju müffen*

(Sö ifi h&# wahrfchetnlich, baß bie »erföiebe*

nen Slrten t>on unregelmäßigen Schriftfegeln bem
3ufatle ihre (Srtftenj serbanfen. (g$ mag namlic^

eine (Schrift gefc^nitten worben fetyn, beren gläche

jufaUig für bie eine regelmäßige Regelgröße ju grofü

unb für eine anbere ju flein auffiel ; ba^er gebrauste

man fie als eine iWifcfyenförift; fo würbe ohne

3weifel Parango» erfunben unb, ba fte fcfyon au$*

fiel, empfohlen unb eingeführt*

liefern will ich nun noch einige Semerfungett

übet bie englifchen Oettern überhaupt beifügen*

Die Serfalien l)aben außer bem I no<h ein J
unb jwei 2)ij>l)tongen , Ae unb Oe. 3m SÄanu*

fertyte werben bie Stellen, bie mit SSerfalien gefefct

werben foDen, brei 9Äal unterfirichem

Die Äapitättfyen werben gewöhnlich nur jur Sfe*

ttqua gegojfen ; boch finbet matt fie in manchen ©ie*

ßereien auch in Surfte
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Sßon Diamond f>i9 (Great Primer' Werben ge*
tnetniglicfr nur SBerfatten ' ju ben Schriften gegoffem

SSon Five-Iincs Pica giejjt man Die Settern
jur Grleicfyterung Deö ©en>i(fyt$ im gufüe f)ol)l.

93on eben tiefem Äegel an geben geroöljnftc^

bie SBerfalbucfyfiaben ben Äegel ber Settern an, urit>

befftaib finb Die überfteljenDen fleinen Settern (j*

! d unb h) unb bie unterfyängenben (j* SJ* gunb q)
unterfebnitten,

2)ie 3iffew fyaben jletS gleiche Sinien mit ben
SBerfalten unD ftefyen jwifc^en beiben Sinien.'

2)ie beften Settern finbet man in ben fcfjottfdn*

bifc&en ©ießereten*

Koten tyat man erfi ganj fürjlicfj ju gießen &e*
gönnen.

<S#retbf$rtften (Anglaise) liefern Doriflg(f$

gigginö unD Styorowgoob* 2)ie erfte 9>robe

fangt mit 24 Lines Pica am
3n ber (£urfit)fd>rift fyat man einzelne SBerfalien

bowelt, nämlich ba« M
,
N, A, V, W, J

9
S, Y>

£>iefe 33ud>ftaben ftnb entweber fo, wie fie tyiet ge*
brueft ftefyen, alfo etfig, unb »erben bei einem auö
lauter SBerfalien beßeljenben Sorte gebraucht; bie
anbete ©orte tyat entweber ba, wo bie geDer im
©^reiben biefer SBudjftaben änfefct, ober ba, wo fte

aufhört, einen $unct, unb wirb ju Anfang eines

•£au;ptn>orteö gebraust
3ulefct muß id) noc& einer neueren @cMft ge-

benden, bie Egypiian ober Antique genannt wirb*
3n ben eben angeführten (Schriftproben Don Zi) o*
rowgoob finbet man fte Don 14 Lines Pica an
fciS ju Pearl fyerab* ©in geeunb tljeilte mir gol*
genbeS mit; „2>iefe Schrift ift eine ©attung jwät
anfe^einenb Jumper , aber feljr brauchbarer Settern,

um in ben fetten ©Stiften unb befonDerS bei Stn*

f4)(agietteto eine Titelseite herausgeben unb"auf
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eine große (Sntfernunft leferlidj jtt magern 11 ©o*
Diel icfc aber auö ben angeführten groben abfegen

lann, fcfceinen mir bie alljujtarf ^ert>ortretenben (£(fett

unb bie unffläfnge gettbeit ber Suchftaben baö »uge
eher ju fcenoirmu SKobe unb ©efchmacf fprtngett

unb fcherjen gewöhnlich oon einem (Srtreme gum an*

bern. 2>ie Striche, welche bie 33ud)jitaben bt(Deit
#

ftnb bei ber Egyptian alle von einer unb berfelben

Stdrfe* Slber auch biefeö genügte nod) nicht; ber

©charfftnn eines Slnbern brachte gerabe baö ©egen*
iheil *>on ber gewöhnlichen ©efhilt ber SBucbftabett

heroor, tnbem aße bie fetten ©triebe in fdjroadje

ober feinem ufib bie fcfytoachen ober feinen in fette

fcenoanbelt voorben ftnb* 2>iefe typograpbifche 3Jion*

firofttät f>ei#t bie Suöcamfcfie ©c&rift. Shich Zf) o

*

rorogoob tf? eilt groben baoon mit, fonrie auch

£anfarb © 619,

$ranfrei$» •

2)ie £aupteinheit ber typograpbtfdjen Serhäft*

niffe in granfreiefr ift ber9>unct; er gilt jwet ^Punc*

ten ööm ^arifer gufe gleich* «Äifym gelten

6 9>üncte Schrift 12 $uncte ober 1 Sinie ($arif; §uf)
12 - 2 - s

18 - - - - - 3 - (oberl3otT)
36 - • s. - - - 6 - ( - £ -

)

72 - - - - - 1 3oll K*

2)ie unoeränfeerliche $ol)e aller (Sharactere ifl

in granfreich 10 £ Sinien unb wirb U hauteur en
papier genannt; bie ber ©patien unb JQuabratett

ift 8£ Linien, obne jeboch fa btefem galle eine große

©enauigfeit jlreng ju beobachten.

©eitbem man ben typographifchen 9)unct für bie

33afi$,ber ©d;riftfegel genommen hat, hat mantre
2>tae ber Ätgef nach ber Slnjahl enthaltenen Si*
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nieit benannt . 3&re alten Warnen, bie nur auf »et*

ßfinglid^e Umfidnbe ober auf ben befonbern ®ebraud>,

ttoju fte urforüngltd) bejiimmt getoefen, anwenbbac

waren, ftnb in 33ergeffenf)eit geraden, unb anbere

»eit allgemeinere Benennungen, welche Ju gleitet

3eit, ba fte eine grofe ©enauigfeit »erraten, auc^

ben Sßortbeil fjaben, bafj nad) einet einfachen aritl)*

metiföen Siegel bie aerroitfeUften 3ufammenfe&ungett

aufgelopt werben fonnen, ftnö an ifyre ©teile gelte*

ten* Slnjiatt bajj man fagt:

du Diamant fagt man du 3,

de la Perle - - -4,
de la Parisienne - 5,

de la Nonpareille - - - 6,

de la Mignonne - - 7,

du Petit Texte - - - 7J,
de la Gaillarde • - - 8,

du Petit Romain - - - 9,

de la Philosophie - - - 10,

du Cicero - - - 11,

du Saint Augustin -— - 12 ober da 13,

du Gros -Texte - - - 14,

du Gros «Romain - - - 15 ober du 16,

du Petit-Parangon - - - 18 - - 20,

du Gros -Parangon - - - 21 - - 22,

de la Paiestine - - 24,

du Petit Canon - - - 28 - - 32,

du Trismegiste - - - 36,

du Gros -Canon - - - 40 - - 44,

du Double-Canon - - - 48 - - 56,

du Triple- Canon - - - 72 IC*

g« giebt aucb no# 3wifcf)enc^aractere, bereu

gla#c (9luge, l'oeil) ftärfer, ale bie fcpn 5, unb
fd)wa^et, al« bie Don 6, ift, unb wiebet flätfer, als

bie wn 6 nnb fömäcfyet, al* bie »on 7 u,
f* f>

SRan brutft fte mit ber Sruc^nennung 5J, 64 u*f. »•
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au$, unb ba bie 51 gewol)nl{<$ auf bem Äeget »011

6, bie 6| auf bcm von 7 u* f* w* tfl, fo fefct man
immer ben Äegel §inju, worauf fte gefdjnitten fmk
6o fagt man:

%

da 5£ corps 6, ober da 6 petit oeü,

du 6* corps 7, ober du 7 petit oeil,

du 7-1 corps 8, ober du 8 petit oeil u. f* W,
^ierauö tji leicht emjufe^en , baf biefe Äegel

um einen falben $unct ftdrfer ftnb; e$ giebt aber

auä) einige, bte einen 9>unct unb barüber ausmachen;
bann fagt man du 5 corps 6, du 6 cofrps 7 k*j

fte f>aben gewö^nUd^ ben SRaum oben an ber (Seite

ber Slccente, waö bie £>auerl)aftigfeit ber SSerfaU

bwfyflaben ftcfyert

Stu8 btefem ©runbe gebraust man immer in

ben 993 örterbu eifern einen etwas ftärferen Äegef, vor*

nefymlid) wenn bte SBörter auö SSerfalien begeben.

2)ie ßfyaractere, welche auf fiärferem Äegel ftnb,

bienen no$ baju, baf* fte mit bem ©rte$ifd)en, in

ber Sllgebra ic. getabe Stnie galten unb beS Unter«

legenö ntd)t bebütfen.

5£)ic ©patien ijaben benfelben Äegel, tote bte

(£d>rtften, ftnb aber jwei Sinicn niebriger, alö ber

33u$ftabe* 2)te S)itfe ber ©patien fotfte von ber

ftrenqften ©enauigfett fetyn; fte tfi gewöhnlich von 1,

lb 2, 2£, 3£ Atmeten, ic*
,

ol)ne bie #albge*nerten

mit ju beregnen. 2)ie Spalten von 1 unb f| iPunc*
ten tragen burd) ifyre 9tegelmä{3tgfeit otel ju einem

fronen ©afce bei» 9Äan mufjl ftd> vorzüglich in 2ldjt

neljmen, baf fte ntd)t brechen, welcfyeö feljr leicht ge*

chefyen fanm konnten ftch bie ©chrtftgiefier ent*

erliefen, bie ©patien auö Jfrtpfer ju verfertigen, fo

würben fte ihnen felbft unb au<h ben Sucfybrucfern

nicht fo treuer ju fielen Jommen unb viel länger

halten* 9Äan hätte nicht ju befürchten, bafj fte nicht

fo gerabe fetyn würben, al$ bie gegoffenen, unb
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tonnte ebenfo gut unb DtetTeic^t mwerSnb erlief} er ein

tStreefwaljenwerf, alö ein 3nftrument, weldjeö immer

berSBärme mefyr ober weniger unterworfen ift, Juristen.

2)ie SBeite ber SBucfyftaben ift nid)t auf eine fo

genaue SkftS beftimmt, alö bie ber ©patien; bei

einigen Sorten richtet man fid> fogar nad) bem 2(uge„

2)aö @d;leifen fceranbert allerbin^ö meljr ober min*

ber bie wünfd;en6wertl)e enauigfeit ; eö ift aber

mä)t baö einjige £inberni&. S5er ©iefjer wirb oft

burefy bie 3^i^iuing beö ©cfyneibcrö fcerbinbert* @3
Würbe bafyer eine flroße SBol)ltf)at für bie 33ud)bruf*

ferfunft fetyn, wenn man in biefer «jptnßdjt befttmmte

©runblagen annähme unb fo t>iel
r
alö moglicb, auf

eine unb biefelbe Sßeife gegoffene <Sd)riften tyätte.

Sflan fjat wofyl einige auf Jpalbgeüterte ; eö ift aber

niebt genügenb; beim man fann jid) niefyt verbergen,

baß ber faft unmerflid;e Untcrfd;ieb, ber jwifrijen c

unb e, o unb a, 1 unb t, g unb h it. ftattfinbet,

nid;t mefyr ober minber auf bie 9iid;tigfeit beö 3uftu

ren$ Ginfluf* !)aben müffe. Diefer geljler ift in ben

SBerfalien noeb bemerfbarer , wo es nid;t jwei &on

berfelben SBeite giebt

SBären wirflid; bie folgenben 23ucbftabcn: b, d,

g, h, k, u
f
o, p, q, u, x, y, fi, fl unb alle bie

Biffern auf 4?albgetnerten, f, i, j, 1, t unb bie 9)unc*

turen auf SStertelgemertcn , m. ae, oe, w auf jwei

2)rittelgettierten unb bie SSerfalten unb kapitaleren

auf äbnliefye Seftimmungen unb im 23erf)ältnif[e mit

ifyren Sfyaracteren beö ©efynittö ; waö für einen SSor^

tfyeil würbe man nie^t in gewiffen gälten erfangen,

um einen 33ud>ftaben mit einem anbern ju fcerwed^

fetn r
ober an feine ©teile einen anbern gleidbgelteiu

ben unb beftimmten S3ud;ftaben ju fejjen, of)ne bie

ÄuSfctyliefhing ber 3*ilc ju ftoren unb oft bie Slrbeit

fo ju laffen, weil man fte nicfyt beffer machen Fanm
33orjüglid> würbe man ben S3ortfyeil biefer Siegel*
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mäßigfeft bei unfern Diplomen, SSerjeicfcniffen u. m m.
erfennen. 3ebo# muß man einwenben jjegen tiefe

SReinung ber granjofen, baß bie# lebigltcty »on ber

3ei$nung beö 33u^ftaben$ abfyängt.
1

> ; 2>ie ©edierten finb auä) ©patten, nur »iel bref*

tere
f
unb beßimmt, bie nid>t »ollen StiUn ober grö«

fern 9täume (SSacatö) auöjufüllen. Sljre Sinken*

bung lernen wir no# weiter unten fennen; fyier $a«

ben wir eö bloß mit ben 9$erf)ältniffen ju tf)un, wel«

cfye eben aucfy fcollfommen richtig benimmt fetyn foü
len. 3fyre 2Bid)tigfeit geigt ftd^ sorjüglicfc im tabel«

larif^en @a$e unb bei Beilen, welche ftdfo in iljrer

»erticalcn Stellung aneinanber legen* Sie getyen

gleichmäßig fort, fcon einem Aalbge&ierten an* wel«

d>e6 ba$ nötige Sötittel ber tfegelfiarfe tfi, »on eu
hem JQuabrätdjen (©edierten) 1|, 2, 2£, 3, 3£
biö gu t)ier Ouabrätcfyen.

> 8We biefe SSerfyältniffe finb untteränberlicfy ; was
nun bie 3krl)ältniffe ber ©tärfe ber ©enterten be«

trifft , fo ftnb fte mit ben Jtegelfiärfen
, worauf bic

@T)aractere gegoffen ftnb, relativ.

3)ie 9Serl)ältniffe, welche bie Su^ftoben gueüu

anber fyaben, follten f>auptf^d^(ic^ unter tfyren »erfc&ie*

benen Äegeln betrautet werben; benn ba bie ©tärfc

nur relatto ift, fo läßt fte ft$ natürlich auö ben Äe#
geln herleiten, unb bie g(ädj>e ifi bem ©utbunfen be$

©cfyriftfcfyrtetberö ilberlafen.

SRan fagt immer, baß ein Su^pabe auf einem

anbern gewinnt ober verliert, weil ba&on meljr ober

weniger in 6a$ geljen, g. SB. mefyr, wetm ber &uty
ftabe Hein unb föwacfc ifl, fo gewinnt er auf einem

größeren, unb tji er großer unb bitfer, fo »erliert er

auf einem Heineren. ©efct man ein einjige« fc&wa*

©partum gwiföen bie jffiorter unb bor ben

tetpunctionen fctns, fo madjt man bie 3 eilen eng

unb gewinnt baburc^, b.ty-, man läft einlaufen; be*

6 *
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bfmt man fl<$ ftotTer Ratten ober »erbo^elt man
ße, fo Ijetft man e$ aualaufen.

9ti6)t9 würbe, unjirettig fo Uifyt fe^n, als I)tet

Tabellen aufjufiellen , Welche biefe »ergebenen 95er*

fyÄUmfle feigen ; ba aber bie Formate unb $uöfd)He*

jungen ft$ btö in'3 UnenDli(&e »eränbern, fo würbe
ed eine ungeheure Arbeit fetyn, bte tfyren SBertf) »er*

(teren würbe, wenn man fie abgefürjt geben wollte.

SBir befdjränfen un« bafyer blo0 auf bte 33ere$nung,

woburdj wir bie 9tefuttate erhalten fönnen.

SSetfpiele. l)2Äanwitt wiffen, wie t>iel ein

©latt in Dctaö »on 9 (Petit Romain) auf ein

©cta»blatt »on 12 (St. Augustin) gewinnt, wenn
48 n »on 9 eine 3eile auärnadjen.

SKultiplictre biefe 48 n mit 4£ ^uncien (ifyret

3>icfe) unb man erhält 216 $uncte, weUfye man
burefc 6 (bie Dicfe eine« n »on 12) bhnbirt, unb

ber JDuotient 36 n »on 12 wirb ba« Stefultat feyu
2) Ott fe^en 36 ßeilen »on 9 auf ber ©ette,

otyne auf bie 3»if$enlimen 9tütfftd(>t ju nehmen.
äJfultipltcire biefe 36 ßeilen mit ben 9 Runden

be$ «Regel« unb man erhält 324 spunete für bie Sange

ber Seite, weld>e, burefc 12 (S)icfe beS Tegels bet

»erlangten 3al)l) btoibirt, 27 ßtikn »on 12 auf bic

©eite geben werben.

3) Sllfo ftnb 48 n »on 9 gleufc 36 n »on 12,

unb 36 Beilen »on 9 gleicfc 27 3etien »on 12.

Sötulttplictre nun bie 48 n mit 36 3eÜen unb man
f>at 1728 n auf ber ©eite, weld&e, mit 16, a($ ber 3a$t
ber ©eiten, multtylicirt, 27,648 n auf benSogen geben.

äBünfdjt man bie JEotalfumme ber n für ben So*
gen »on 12, fo multtylicirt man bie 36 n ^>on 12 mit

22 3eÜen unb man befommt 972 n, weld&e, mit 16 ©ei«

ten multtplictrt, 15,552 n für ben Sogen »on 12 geben.

2)er Unterfcfcieb jwifdjen 27,648 n »on 9
unb swifcfyen 15,552 n »oit 12

beträgt 12,096.

*
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©hubice biefen 9tefi bur# 972, bte Mn^l bec

n einer Seite »on 12 , fo wirb ber Ctuotient foft

12£ fetjn. SÖtitfyüt gewinnt ein ßctattbogen von 9
12£ (Seiten im Sergletctye mit einem JDctaöbogen

»on 12-
'4) fOTan Witt ferner wtffen, wie »tel einDctatti

bogen toon 12 CSt. Augustin) auf einem Sogen
beffelben Formates »on 9 (Petit Romain) »ediert,

ttenn 36 n eine 3et(e »on 12 ausmalen.
SJtulttplicire biefe 36 n mit 6 ^mieten (i^rer

S)icfe) itnb man erhalt 216 ^tutete, wetd>e, but$

4£ (bie 2>icfe eine« u von 9) Woibirt, 48 n
von 9 a(ö 9tefultat geben.

©efefct, eö fetyen 27 3*tlen »ou 12 auf einer

(Seite ofyne £ur$fdju§(imen, fo- muttiplicirt man biefc
*

27 3*ilw mit 12 9>uncten (tyw ßegelbitfe) unb
man erfyält 324 ^unete für bte Sange ber Seite,

Welche, burefy 9 spunete (Äegel beS Sucfcßabenö) bi*

»ibirt, 36 Seihn von 9 auf eine Seite geben.

ajiultiplieirt man nun bie 48 n mit 36 3eilen,

fo befommt man 1728 n, wel^e, mit 16 multtpli*

cirt, bie $otalfumme »on 27,648 n für ben Sogen
»on 9 geben.

SBünfcfyt man bte Sotalfumme ber n für ben

Sogen »on 12', fo multiplicirt matt bte 36 n »on

12 mit 22 3*ifot unb man befommt 972 n, welche,

mit 16 Seiten multiplicirt, 15,552 n für ben Sogen
von 12 geben.

Der ttnterföteb »on 27,648 >

unb fron 15,552

iji batyer 12,096.

SJfoibirt man biefe Summe burd^ 1728, 3^t
ber n, wcl#e eine Seite von 9 enthält, fo Ijat man
7 für ben Duotienten. SKitfyin »erliert ein Sogen
in £>cia» von 12, 7 Seiten auf einen Sogen befiel*

ben gormatd von 9.
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$fuf biefe SBeife fann man alle bie SScr^altniffe

ber anbern @d;riften gueinanbet für einen ieben ge*

ßebenen «ffegel erfahren.
4

S5eutf#tanb.

2>a$ SDTetfle
f
waö fut ©nglanb unb $ranfret<$

ßefagt worben ift r
gilt auefy für 2)eutf#(anb : wenn

man fiö) nur bie 9tfüf)e nimmt, bie auöldnbifdjen

tarnen ber ©cfyriften mit unfern bemfdjen gu »er*

gleiten, fo wirb man eS ftnben. 3d) wünfetye aber

t>orgüg(id) bie Slufmerffamfett unferer Suctybwcfer auf

baS gu lenfen, wag td) gu&or über bie Ukrf)ä(tmffe

ber Sucfyßaben gueinanber unb beren 33ered;nung gu

»ergebenen ©djriftforten gefaxt fyabe. ©inem jeben

nacfjbenfenben SBucfybrucfer wirb ti ein $etd;te$ fetyn,

bie gegebenen SBeifriele auf feine ©cfyriften angu*

Wenbem
34> beföränfe mi<$ batyer, um re$t furg gu

fetyn, blojj auf eine Tabelle über bie ©törfe ber Äe*
gel bei ßrricfytiing einer neuen 2)rucfereu

3 Linien auf SRonpareille,

34 - - Golonel,

4 - < - $etit,

5 - - ©armonb,
6 • - Gicero,

7 - - Littel,

8 - - Sertia,

10 - - Sert,

14 - - 3)opi>el Littel,

16 (£anon, unb fo im ftetgenben

5BerI)5ltmfie fort für grobe Sanon, ©abon unb ÜJiif*

faf» 9fa$ biefer ßmtfyeilunc} ift wieberfyolt bewiefen,

baf alle Steife jwetfmäftg ineinanber »erwenbet

Werben fonnen*

mt ben $urc&föu{* betrifft, fo ftette f# fol*

genbe SSerfyältnifte auf:
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5 (Soncorbanjen ob« 20 Stcew,,

4

3
2
1

l

16

12
8
4
3

i
1

<C*batt ber Tretttfdjen im* «iflUftyrti $d)riftcn

^mieten.

3} ftonete.

4ff
51*

1. 2)iamant

2. g>erl

3. fionpateiue

4. golonel

5. $ctit

6. 23ourgeote

7. (£otpu$

8. Gtceco

9. SKtttel

10. %txtia

11. Sert

12. £<>w«l Siccw 23i
13. «Dowel SWtttel 27 J
14. kleine ßanön 31
15. ©robe Sanon 38
16. kleine äRiffal 50
17. ©robe SERtffat 62
18. Äleitte ©abon 73|
19. ©robe ©abon 81*
20. 9teat 93
21. 3mpetiat 104$

s

3

Hl
13Ä
15*
19*

Digitized



4

©ritte* Kapitel.

Stempel unb SKatttjen.

SJei 33eftyreibung beö SBerfatyrcnS in b« @#rift«

gfefierei fyaben wir ju achten:

1) auf bie SKatrije unb

2) auf ben @up ber 33u$ftaben.

1) JKatriit.

Um einen ©uj* bewirfen ju fonncn, muffen wir
eine »ertieftc gorm fyaben, in welker ba$ 33ilb, *on
bem wir einen Slbguf fyaben wollen, bepnbltd^ ifh

2)iefe$ 33Üb fönnte nun gunäd^fl eingra\>irt werben*

Slttein ba baö (Stngramren ber jum ©uffe beftimmten

SBucfyjtabenformen »tele ©cfywierigfetten barbtetet, in.-

bem bie Dberfld^e auferorbentlicfy glcid;md{Mg fetyn

mufj unb überbtefü fefyr foftfptelig, unb jeitraubenb

fetyn würbe , ba man jcbc gorm feparat anfertigen

tnüflte, fo ^at man ein anbereS SBerfafyren, beiben

Uebelfidnben abjufyelfcn.
,

*

SÄan gra&irt ndmlicfc ben 33u$flaben, ben man
^aben will, auf guten ©tafyl, fo baf* ba« 33ilb,

(ber33u#ftabe ndmlicfy) ergaben fiefyt. 2)iefer er*

fjabene
, @tal)lbu<fyftabe wirb nun in eine weichere

SDiaffe, bie fdfyig ift, wieber 9Jbgüfie abjuljaiten, ein«

ablagen, unb in biefen (Sinfälag wirb nun bet

SBu(i)ftabengufl bewirft

2Bir unterfcfyeiben alfo:

1) ben erhabenen ©tafylbucfyftaben, Wetter bcfHmmt
i% ba« S5ilb beö Suctyftaben in »ertiefter gorm
barjufteHen unb ben wir im Äunfiauöbrucfe ©tem*
pet nennen;

2) jene gorm, in welAe jund^fl ber (Singuf ge*

,

macf)t unb auö welcher ber 33ud)ftabe probucirt

wirb, unb biefe gorm Ijeijjt aRatnje*
9

Digitized by Google



.
89

.

SInmetf. ©erfenfge, ber biefe beiben ©egen«
ftitabe, Stempel unb Sftatrije namlicty , ma#t , wirb

gewofynlitfy ©tempelfcfyneiber genannt
2Bir Ratten bemnad} abjul)anbeln

:

1) bcn Stempel in feinem (Sntjietyen unb feinet

Slnwenbung

;

2) bie 2Jiatri$e, wie fie gewonnen unb gebraucht wirb*

33et>or wir jebod^ in bie betattttrte Slbfyanblung

über biefe betben «£aupterforberniffe übergeben , wol*
len wir guerft uns mit jenen befd^Sftigen, welche biefe

Stempel anfertigen, nämlicfy mit bem (StafyU) Stern*

pelföneiber unb mit bem £oljf#neiber (3fylograpl)en)*

a) Son ber SBerfjlatt beibet Äünfiler-

Slm ©eeignetfien ifi bie Sßerfftatt (Sltelter) nac$

Silben unb nur mit einem ftenfier »erfeljen, bamit

ftd) bie 8id)tßra!)len nic&t freujen unb (Sinem falf#e$

iityt auf ben Stempel werfen fimnem •

3)er beö ©ratteurS barf ntc&t ju mebrtg

fetyn unb muß berfelbe für ben Stal)lftempelf$neiber

mit einer Schraube jum ©efejiigen beö jum @ra*
»iren bestimmten StablftäbdfoenS öerfefyen ,fetyn*

5)er Sifcfc für ben ^oljfc&neiber fann in ber SÄttte

mit einem eingefd&lagenen, ungefähr £ %oU unb \ 3^11

im S)ur$mejfer fyerauöragenben spjfotfcfren Derfe^eu

fe^n; itboä) i# biefed gerabe xiityt nötfywenbig*

b» SSon bcn SBetfjeugen, beten fidj beibe
Äünfilet bebtenen,

aa) SD« @t<t$lßtem:pelf4>nttbet.

S)et ©tafjlftentyelftyneibet bebient ftä) folgenbet

SBetfjeuge:

1) fletnet unb gtofet feilen. JDieje gebtaucfjt

bet ©tafjlfiempelf^netbet »orjugöweife ; man muß jie

tyaben »on ben feinjien bi$ ju ben gtöjjetn.
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2) $)unjen. @ie btenen jum ßmfenfen ber

3tt>ifcfyen ben Linien ber beiben ^ud#aben beftnbiis

c^en Steile*

3) ©rabfHcfcel. 2)te ©ticket fmb Heine öier*

eefige ober rautenförmige gewartete ©tafylfiucfe; bte

©yifce entfteljt burd) bte &d;rdgfldd;en , von benen
bte beiben unteren bte Safyn bilben unb beren obere

bie Äappe fyetfjt. 2)er ©tieftet ftjjt in einem fyoljer*

neu $efte ; bte befien ©tiefte! bejieften wir aus Gngs
lanb* 2)ie (SngldlK>er nehmen ju biefen 3njirumen*

ten einen @ufiftal)l f
ben «fte auö bem befien (Sifen

barftellen. 2)te ©pifce be$ ©ticftels fann rautenför-

mig, meftr ober weniger ftoeftbaftnig , fcieretfig unb
tyaib ooal fetyn; biefe ©pifce fann aueft meftr ober

Weniger bünn julaufen* 3ft fte ju fein, fo giebt fte

nur magere Sinten unb bricht leteftt ab. 3)er rau«

tenformige ober ftoeftbaftnige ©tieftet wirb ju feinen

unb tiefen Sinien angewenbet unb eignet fteft am
SBefien für gerabe Stnieiu Der btereefige ©tieftet

giebt eine breitere unb nieftt fo tiefe Sinie unb mau
bebient ftcb feiner befonberö jur Stuöfüftrung frummet
Sinten* SWan muß bte 33aftn ber ©tieftet fo gut,

wie moglieft, feftleifen, fonfl feftneiben fte f<ftleeftt unb
fönnen nur ungleiche Sinten liefern.

SlnmerL SBenn bte ©tieftet unb bie anbem
SBerfjeuge beö ©raueurS abgemtfct ftnb, ober fhtmpfe

©pifcen erftatten ftabHt, fo muf? er fte auf einem

weisen, mit Dlibenöl benefcten Steine wieber feftär*

fen unb jufpifcen fönnem gür biefen 3weef mufj et

baö 3nfirument ganj flaeft unb in einerlei Sage ftal*

ten, atöbann bilbet er auf bie SBeife bie ©ptfce, bafi

er eö mit bem fd;neibenben (Snbe ganj flad; auf bem
garten ©teine wefct Um bie ©eiten be$ Stiegel«

ju wefcen, feftiebt man iftn »or fteft in ber Sange*

tiefttung auf bem ©teine ftin unb ftet unb brüeft ba*

bei mit bem Ringer unb ber iinfen £aub auf bie
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Glinge bc$ 6ti#et«. <£ie Jtaty>e < fö&rfi man auf

tic 99Beife f
ba£ man ben Stichel fcon 9le$t3 nad{>

iinU unb »Ott Stnfd na# 9ied)t$ bewegt, wäijrenb

man baö #eft fefi in ber regten 4?anb l)ätt. SBenn
bie Stichel fhmtyf werben, weil fte ju f)art jinb

, fo

läft ftd) btefem Uebelflanbe baburd) abhelfen, bafj

man baö Gube be£ Stiegels an ber glamme eines

?i$te3 fyei£ mad)t, unb fobalb er eine ftrobgelbe

garbe erlangt l)at, taucht man il)n in ein fleineö

GkfaS, weldjeö Dltoenöl unb SBaffer enthalt, bis

auf ben 33oben fyinab* '2)aburd() verliert er t>on fei«

ner ©üte unb bricht nicfyt fo leicfyt ab. 2)ie guten

©tt<fyel muffen, gleich ben übrigen Snfirumenten, ei*

nen reinen 58rud; unb ein feljr feines Äorn t>on afety*

jratter garbe in allen feilen fyabem— 2)er Stein

elbfi, bejfcn man ftd> gum Schleifen ber Sßerfjeuge

>ebient, tfl 1) ber weiße Stein (Delfiein), um
bie SBerfjeuge ju poliren, ju fcfyärfen unb iljnen ei*

nen feinen ©4>nitt ju geben; ber (Stein mufj frei

Don gierten unb Slbern fetyn; 2) ber let>antifc$c

SBe^f^iefer, er bient jum Slbjiefjen ber Sßerf*

jeuge, mu£ ein feine« unb bicfyteö Äom, eine brau*

ne, m'S £>ltoengrün fcfytllernbe garbe fyaben, barf

webet ju weid>, noefy ju ^art fetyn. ©reift ber Stein

ju ftarf, alöbann iji er ju wet$, unb gleitet ber

Stichel über benfelben, oftne angegriffen ju werben,

fo ift er ju l)art.

bb) 3Der #olifd&netbet, tiatnentltcb jener , izt SBudfojlaben*

ftempel liefern will.

©er «£>oljfd)neiber gebraust folgenbe SBerfjeuge

:

1) ©rabfticfyel in »ergebener mxL £inftc&tlic&

biefer begießen wir uns auf bie eben unter 3
mit enthaltenen unb auöeinanbergefefcten 23e»

merfungen.

2) einige weiche unb fel)r feine Surften, um ben
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©taub unb @<$mu{j wegjunehmen, ber fld) wÄfc
renb ber Sirbett in bie ©ratrinmgen fefct.

3) (Sine Soupe, um bei feinem 33ud)ftaben leicfc

ter unb fixerer bie 4)aarflriche machen ju tonnen.

Slnmerf. 2)a wir in einem folgenben Slrttfel

ben ^oljfchnitt' ausführlicher behanbeln
, fo feefdjrei*

ben tt>ir hier nur fo Diel, als jum Gebrauche beö

©tempelfchneiberö gebort

Slac^bem wir unö nun mehr unweit ber näd#en
Umgebung ber ©ra&eure unterhalten haben , gehen

wir jur Arbeit, jur Anfertigung ber Stempel näm*
lieh, felbf* über.

1) Stempel.

,
giebt jwei Arten

,
Stempel aufarbeiten,

ninflith in Stahl unb £013.

a) 2)er Stahlfiempel.

3u ben Stahlftempeln wirb ein Stahlftäbtfcen

befier Dualität genommen. 2)amti ber Stahl ftch

out bearbeiten laffe, wirb er erweist. 3u biefem

äweefe werben bie Stablgriffel mit heifer Stfc^e be*

beeft, aufgeglüht unb man läßt fie enblich barm fall

Werben.

9ia<hbem nun ber Stahl *wei$ t|i, wirb ber

SBucbfiabe aufgelistet. 2>iefc geflieht folgenbermaa*

$en: 9iacbbem bet Stempelfdjnetber mit fxty einig

ift, welken ©baracter er bem Suchftaben geben will
f

entwirft er ihn auf feinem Rapiere. fBSiU er bie

Stempel |u einem ganjen Alphabete anfertigen
f fo

ifi e$ am SJeften, wenn er ftch baö ©anje, ber gleich*

mäßigen Sinie wegen
, entwirft. Sinb biefe 33ucb*

ftaben in rechter Stellung nad> SfiBunf^ ausgefallen,

fo nimmt ber Stempelfcbneiber Strohpapier ($auö*
papier) unb jeidfonet ftcb ben SSucbftaben mit einem

fpijjen, bte Qd)Wax$t gut abfefceuben 33leifhfte burdh.
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^>lctmi$ nimmt et ben jum ©tempel beftiinmten

©riffel, feilt toic Dbetfläctye, nämlic^ bie ©teile, wo*
t)in baö SBtlb beö Sudbftaben ju fielen fommt, ganj

eben ab, fcfyabt et»a3 Äremnifcer SBeiß auf bte

©teile, nimmt ein SBenig ©ummi»affer unb reibt

fo ba£ Äremnt$er SBetfj ein SSSentg auf ber £)ber*

fläche ^in unb fyer. «£>ierbur$ befommt bie ©teile,

auf welche ber 33ud$abe ju ftefyen fommt, einen »ei*

fen Ueberjug. Stadlern btefeö nun gefeiten, nimmt
man bie oben befefyriebenen auf ©trobpapier burd)*

Raupten 33u$jiaben, legt tyn mit bem ©eftcfyte, b, l;.,

mit ber eigentlichen 3ei$nung Unten, auf ben

©riffel, befejiigt biefe an ben Seiten beö ©rtffeia

mit £)blaten unb beginnt nun bie ÜHtrcfy* ober 3lb*

jei^nung. 3u biefem 3wecfe !)at man bie foge*

nannte 9)au8s ober ßalquimabel. 9Äit biefer näm*
Itd) fätyrt man bie burc&ftc&tigen 3w 9*nau unb
»orjtd)ttg nad>.

2Benn man überjeugt ijl, bap alle Steife über*

fahren ftnb, fo fyebt man baö Slfittcfyen ab. 2Äait

wirb nun ba$ fcerfefyrte SBitb beö 33u#jiaben in

SBleiftift ganj rein auf ber Oberfläche fyabem 2)ie*

feS in Sleiftift bafte^enbe 33ilb iji befltmmt, ergaben

l)erau$grat>irt ju »erben, b. f). fo, ba£ ber S3u#*

ftabe berauötritt unb bte anbern Sfjeile Vertieft »erben.

3u biefem (Snbe feilt nun ber ©tempelfdjneiber

»orerft mit einer grobem geile bte äußern Steile

biö beinahe an baö Sleitflerftc be$ 33u#aben fort.

3ft eö fo weit, fo nimmt er feinere geilen unb feilt

mit biefen bie äufiern Steile beö 33udjftaben Doli*

fommen ab; bie innern Steile ber 83ud)ftaben ftnb

(ö)on fcfywiertger; mit ber geile iji biefen ntcfct gut

beijufommen, man »enbet I)ier ©tiefet unb ^imjett

an. 3Äit ben ©titeln fu$t man an ben inneren

Sögen fyinjufafyren , um biefen eine bejiimmte unb

föone Haltung &u geben; bie jiefyenbleibenben Steile
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»erben nun am 3»etfmÄfraPcn mit ben $unjen nie*

fcergeftfrtagen unb auf biefe äßeife weggebracht. SBenn
nun ber 33ud#abe jur 3ufriebenfyeit ergaben baftefyt,

fo inufj er roieber t^art gemalt »erben, bamtt et

fafytg fety, ben @infd)lag in ba3 Äupfer abgalten.
3u biefem 3»e<fe wirb er ebenfalls auf obige SBeife

wieber glüffenb gemacht unb bann fdjnett in falte«

SBaffer getauft, waö bem Staate eine auferorbent*

licfye §axtt giebt, fo baß man fcon if)tn öie{e 9lb*

föläge in Tupfer, SRatrtjen nämlid;, machen fann.

b) £>er «£>oljfiempel.

3n neueren 3eiten T^at bei ben 4?ol3grafceuren

ber Stiegel baö SOfejfer gänjlufc »erbrängt; man ar*

beitet jefct lebiglid> tn «£>imi)Olj*

9Ran nimmt be^alb gute« Surbaum * «£)trnl)olj
r

läßt e$ burd) einen getieften ©^reiner ober 3n*
firumentenmaefcer eben pöbeln unb abfdjleifen, fo bajl

* aud) feinJRift mefyr in ber platte bepnbltd) ifi unb
biefe einer fpiegelglatten gläcfye gleist (Sollte biefe

platte nod) ni$t ganj glatt fetyn, fo nimmt man
@$a(f)tell)alm unb fuc&t bie Olijfe no$ »oflenb«

Wegjubringetn

ginbet man, bafl biefe fo bereitete #olgp(atte

ganj eben ift, fo bringt man bie ßeic&nung ber Siucfy*

ftaben üerfeljrt auf« JqoIi* Sei ber 3eicfynun$ ber

S5ucf)ftaben felbft wirb ebenfo »erfahren, wie bei ben

6tal#empeln bemerft würbe* 9Äan macjjt namli#
ben eigentlichen SBuc^fiabeit in feiner richtigen gorm
juerfl auf feine« Rapier, jeidjnet if)it mittelft ©trofy«

papier fauber burefy unb legt biefe SJnrcfyjeicfynung

mit bem @eftcf)te nad> Unten auf bie »orljer mit

Äremnifcer 2Bei£ unb ©ummiwaffer geweifte £olj*

platte* S5a biefer 35ud>ftabe, beffen 3ei$nung nur

in »leifiift baflel)t, leid)t »erwifcfcbar tfi, au# bie

£aarftricf>e nidjt fd;arf unb bejttmmt genug baßetyen,
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fo fyrfte fd> e« für Keffer , bfefe 3ei<$mntg nodff mit

£uf$e nacfyjufabren unb ju Derbeutlic&en. 3«
biefem 3*wäe reibt man gute $uf$e an unb fätyrt

-

tnitteift einer 9taben* ober 6taf)lfeber, ober mittel jl

eine« ^tnfelö bie 3etc&nung naef), 9Rir faßt bie

3et$nung mit einem ^pinfel fciel feiner unb beffec

au«; inbeffen erforbert er eine fejtere #anb, al« bte

JRabenfeber. 5)er spinfei ift ein gewöhnlicher feiner

$)infel, ber jeboefy ju biefem 3wecfe fein jiugefpifct

fetyn muß. SJebient man ftcfy ber SRaben* ober StafyU

feber, fo muffen biefe eine feine, gleichmäßige Spi^e
fyaben. 3d> bebiene miä) bei feinen ©ra&üren einer

Soupe, »eil biefe bie ß^nung mir bergroßert, ftc&

mithin mein Sluge nicfyt ju fefyr anjuftrengen l;at

unb ify e« baburd; fcfyöne.

2)iefe Soupe ifi eigen« ju biefem 3wecfe co\u

ftruirt unb jwar fo, baß man berfelben fefyr leicht

eine weite unb nafye 6telfung, wie fie für bie3wd>*
nung unb platte paffenb erfdjeint, geben fann, naefy

gig. 334, £af. IX.; a iji ba« ©efteß, ber Statt

iji mereefig unb muß burd) ben Schieber b bequem
gefeit; b ifi ber ©lieber, ebenfaß« biererfig, mit

einer gortfefcung m bcrfefyen (mafftb), bie in bie

gortfefcung u unb c gehoben werben fanu; c ent*

bdlt bie 9tol)re n, an ber ftd) ba« conbereölaö be*

fmbet — Da« @anje ift 5 3ott l>od>

2) Jttatrtjen.

a) SSom 6taf;iftempe[,

$)ie @taf)lbu#ftaben , wie wir fie fcereit« be*

fcfyrieben Ijaben, werben nun, nacfybem fte gehärtet

fhtb, an ben »ierÄanten abgefeilt, fo baß ber ganje

©tafyljiempet, ber ungefähr f 3ofl lang ift, ü;lin*

berformig juföuft. 2)iefer Stempel nun wirb in ein

6tiitfd)tn Äupfer abgeftylagen (Ä b f l a g genannt)*
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2)a3 93ilb wirb Ijierbura) »ertieft in regtet %otm
erföeinen, unb biefj ifl bie SWatrise, wel#e nadb«

f)a gehörig roieber geebnet, jugefetlt unb in bie

gönn eingepreßt wirb. Sftan nennt bief 3upaffen:

3uftiren b er 9Katri§e. ©tejBoHfommenfyett bet

äJtatrije ift eö allein, ton Welver bie @cb,önl)cit be$

33ua>ftabenö abfängt. 2>ie SDlatrije felbft ifi nad> bet

Sreite beS 33ua)ftaben3 »roportionirt unb 1 £ 3otl lang»

b) fBtatrtjen »om «jpoljflempel.

Slatürli^ ifi baö ^o(j ju febwaefc, um in baS
Äupfer eingefcfclagen werben ju fönnen. 2)a£4polj*

typen fyinftcfytltd) ber Silligfeit unb fönelleten Sin*

fertigung bebeutenbere 93orjiige gewähren, als bie

©tafylftempel, war lange anerfannt; allein man batte

fein aKittel, £oljbucbftaben ju gekauten. 2)ie£

war ber ©alsanoplaftif vorbehalten*

2Bir betrachten f)ier nur bie fleinen 33ud)flabett

unb werben fpäter auf bie Anfertigung größerer ju*

tücffommen*

SRan fann ©opteett »on ^otyfcfymtten ljo$fi treu

bem Originale auf folgenbe SBeife erhalten: SÄan
lopt ein ©tücfcfyen 9)l;o$pl)or in flarfem (beften)

abfoluten 9Ufof)ol auf, inbem man tiefen ©runbftoff

mit bem Sllfofjol in ein Slrjneiglaö bringt, baä man
mit einem Äorfe fcerfdjliejU, einige Minuten in tyu
fieö SBajfer ftellt unb son ju &it umf^üttelt

hierauf bringt man in eine fcfywacbe Schale obec

auf einen Seiler eine f^wac^e Sluflöfung von faU
peterfaurem ©ilberortyb unb taucht einige SJtinutett

lang bie Oberfläche beS ^oljfd;nitteö in biefelbe;

baburch aiefyt fxü) bie gliifttgfeit in baö £ol$ unb
bief* wirb fonaefy mit falpeterfaurem ©ilberortyb ge*

iränft* Sftangieft nunetwaö aufgeloften ^)I>oöp^oc

in ein ©Raichen ober Ubrglaö, über biefe kämpfe

_yWt man bie getränfte JOberfläc&e beö ^oljfönitteS,
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toobutcfo fi$-;ta6 fafyeterfaure ©Über in ffyotyljor*

jifea fcerwanbelt, »clc^ed ein Seiter tji, unb nun in

bje Äette gebraut , fann ber fo überfleibete Jfrols«

fynttt bie Stelle beö negativen 9Äetalle3 vertreten*

änftatt beö SUfofyolö ift aucfy Stehet anwenbbar unb

bie ©ilberauflofung fann burcty eine Sluflofung »on
(tyloraolb ober Sfylotplatin erfefct werben.

$)er Slpparat, beffen man fic(> jur Slblagenmg

beö Äupferö auf bem eben betriebenen fioljfcfjnitte

tebient, befielt auö 2 ctylinberformigen ©läfern, bic

beibe oben offen futb, unb wo&on baö obere mit ei*

ncrSIafe. unten jugebunben i% wie gig. 391 ergtebt

2Bir fyaben nun betrautet, wie bie Stempel unb
gtguren ju ben Keinem Sud&ftoben erjeugt werben.

3)a aber, wie wir glei$ auöeinanberfefcen werben,

bie »orfyergebenbe Sefcfyreibung auf ba« §)robuciren *

größerer Stypen feine 2lnwenbung fmbet, fo wol*

len wir nunmehr abbanbeln, auf weldjtm SBege

biefe, bie großem 33u#aben nämlicty, eraeugt Werben.

Die Anfertigung ber Stempel ju ben gt3<=

jieren ©u^ftaben oljne 9tucffiä)t auf ben

©rofjere Sfyyen fonnen ntdjt mittelft eines ©tobk
flempelä in ba$ Äupfer abgefangen werben, (Statt

bejfen fyat man jwei Strten, biefe ju erhalten:

1) mitteljt ber 3Äefjingp(atte,

2) mitteljt eine« £ol$* ober ©äjrtftmetaK * ©be*

@9pdtmcbßaben0.

2>iefe jwette 9lrt fann bann entweber mtttelft

ber <5U#irmafä)tne , ober bec «Stereotypie, ober beft

©atoaniömuS , ober mittelft einet ©typSfotm «riebe?

»en>ielf5lttgt werben.

W&it ge^en nun w Sefäjretbung bet Stempel,

feie fte gewonnen werben , felbji über.

ß^aupla*. 138. Sb. 7
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1) SöHttelft ber SWeffingplatte.

5)ie großen 23u<hftaben würben ehemals ©anb*
buchfiaben genannt/ ba b(efelben urfprüngli$ in

©anb geformt würben» 3)a biefetben Jebodj, wie

ftcb leicht benfen lä£t, nie ganj rein werben fonnten,

fo fann man auf Littel, biefe 33u<$ftaben ebenfalls

in metallene gormen ju gießen» @3 geflieht biet

auf folgenbe SBeife:

©3 wirb bie gorm be8 SuchftobenS in einer

SKefftngptatte fcon £ 3oH Dicfe ausgefeilt unb h*"*

ter ber fo - auögefcfynittenen platte eine anbere auf*

gerichtet 3n biefe gorm nun fann man bie SBucfc

ftaben eingießen» Die gorm felbjt fann man wäh*
renb be« ©uffe« nidht in ber £anb galten

,
fonbern

fie wirb, an jwei eifernen Stäben befejligt, wäljrenb

be« ©tefknS auf tyftljtrnen Unterlagen auf bie 2Berf«

banf geftellt.

2) 3Rtttelfl eine« <£>olj* ober ©chriftme*
talU ober ©typöbuchjiaben«.

* . * • *

2Benn ber Stempel ju einem grofern 33u#fto*

6en in #olj ausgeführt werben foU f fo verfährt man
auf biefclbe SBeife, wie wir bei ^Bereitung ber ©tem*
pel in $olj näber auSeinanbergefefct haben*

(Sbenfo geht man bei Anfertigung von ©tem;
peln in ©chriftmetall ju SBerfe, nur bag biefe @ra*

\>üre mehr SBorftcbt ertjeifcht, weil ba$ 9Äetatl fprobe

ift unb befhalb leicht abfpringt.

Sir fyätten nun noch erörtern, wie man ft<h

' bie SKatrijen &on biefen jwei ©tempelarten bilbet

2)ie unter 1) betriebene 9Reffmgplatte bilbet

jugleitb bie SWatrije unb 1)abtn wir befh^lb nicht«

• mehr ju erinnern.

2Benn ber Stempel mitteljt eine« @typöftücfe$

probucirt werben foU# fo »erfahrtmanauffolgenbe SBeife

:
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Wifln nimmt einen gutgefcMiffenen Citt;ocjrapl)ir^

{lein iritb legt über triefen baö $äbmc$en mit ben 4
tn bie £ol)e jtefjenben Schrauben, olt nun ben Stein

ünb baö 3nnere beö Stäfymcfyenö, gießt bon ber

etereoti^irmaffe bäö 9ial)md)en bott unb preist bie

9J?afie mit bem Stneal gan$ eben* 9Zun wirb bie

©^platte, nacf)betft fie troefen geworben, mittetfi

langfamem Sluffcfyrauben abgenommen unb auö bem
JRäijmcfyen gehoben* 35tefe ®\)^[atte nun wirb

äemtfct jur ©raüüre größerer SBucfyftabetu 3u bie*

fem 3we<f Hebt man, wenn bie platte einige Sage
ber Suft auSgefefct war, ben geraupten 33u<$jiaberi

mit bem ©eftdjt auf bie platte unb paupt benfelben

mittelfl moglicfyjV Ietfem Ueberfaljren ber 9>au£nabef

$ux<t). 9lad;bem bie 9)aufe wieber abgenommen,

wirb ber 93u$jiabe mit einem Keffer g ef$n iti

ten, md)t mit einem (Stiegel grabirt. 2)te Ziu
fen werben mit ben fogenannten ©eiffu^en auöge»

Robert. SDieß Verfahren ifl außerorbentlicfy fcfynell,

fo baß man tägli<$ eine große Slnjafyl Sudjjiabett

matten fanm ©tet)t nun ber 33u$ftabe naefy SOSunfc^

auf ber platte, fo muß man fyier&on bie SÄatrije

gewinnen* 3)ieß fann auf jweierlet SBeife geföefyen

:

1) baburefy , baß man biefen 33ud)fiaben wieber

in ®w& abgießt unb fo bie ©typömatrije gewinnt,

obet

. 2) baß man bufen SBucfoßaben jiereotypirt unb
bie SRatrije in 33Iet befommt.

3u 1)

Um bie ©^örnatrije ju gewinnen, muß man
*><>n ®WÖ abgießen. 35ieß erforbert etne be*

fonbere Vorbereitung beö erhabenen @9pöbu$ßaben$
auf folgenbe 2Betfe

:

3J?an tränft ben ©^ßbu^jiabett mit gefdfrmofc

jenem weißen 3Bad)S, in welche* fie etwa eine

\albc ©tunbe eingelegt werben; nun wirb er bor
7 *
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bem ®uffe mit einer falbendtynlic^en 9J?tf$mtg au$,

in wenig SBaffcr aufgelöpier ©eife unb Saumol
t>erfet)en, unb nun bie ©tereottypirmaffe, naeftbera

man einen 9tanb ton Sfyon um ben 93u$flaben ge*

mad&t f)at, auf benfelben gegoffem 2Ran fann nun,

wenn bie ÜÄaffe troefen i% triefe ftorm, bie nun bie

Sttatrije bilbet, mittelfi eine* 9Äeffer$ bequem ab*

beben.

3u 2)

SBiff man bie SKatrije in SttetaH $aben
, fo

legt man ben erfiabenen @t;p£bud)ftaben in ben Keif

neu Äeffel unb fiereotypirt fie auf bie oben befd)tie*

bene äBeife* SQSie biefe SMeimatrije abgegoffen wirb,

Werben wir fpdter auSeinanberfefcem

S3on ben unter 2 auöeinanbergefefctett £olj*

ober ©c&riftmetaU * unb ©typöbuc&ftaben fann man

bie SKatrtje

auf viererlei 3lrt gewinnen

:

1) mtttelfl 2lbbrucfen6 in eine SÄetafllegirung,

2) mittelfi beö Oatoan&mud,
3) mittelft eineö ©^öaufguffeö,

4) mittelfi einer gefdjloffenen ©typöform.

Sßir Wolfen bie Anfertigung ber einjefnen 9ft*

ten nun betreiben.

1) SJltttelfi eine« Slbbrucfed in eine 2Re«

talllegtrung*

3$ tyabe früher bei'm Slbffntfc^eit fleinerer @e*
genfidnbe beö SSIeieö miö) bebient, bem ity einen

geringen 3ufa& »on 3inn gab» 3$ fanb nun jwar,

bafj bie SÄatrijen gut ausfielen, bap aber, weil ba$
S3Iei erjl bei + 257° JReaumur in gluß gerd«),

ber ^oljfddnitt entWeber fcerjogen ober gar gefprun*

gen.war, unb beftyalb fann ity auf ein äRtttel, bei

welkem bic «$oljfc(>nitte biefem Uebel m'$t au^e*'

• >
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• fefct waten, ©ie 91 ofe'ftye (Sompofition , bie föon
bei + 78° 9teaumur fcfmtiljt , festen mir um bejj*

Wilfen nicfyt geeignet
r
weil baö (Sdjarfe, baö Spie*

gelglatte, waö eine SÄatrije fyaben muf*, fehlte* —
längere &it wanbte ict) nun bie fcon 35arcet an*

flegebene Segirung an ,• welche aus 8 feilen 2Bi3*

niutb, 5 feilen S3lei unb 3 Steilen 3inn befielt.

3)tefe (£ompofttion , bie bei guter 3ubereitung jwi*

f&en 92 unb 93° 9t. pfftg wirb, ttjat gute 2)ienjie.

Slm SBeflen jebo# bin iö) befriebiget worben bur#
folgenbe Segirung:

8 ®ewtc$t0$ette SBtftmuty,

8 , 331er,

3 * 3iun/

Welche in einer Temperatur »on 86° 9i. fcfjmiljt

3d> fann biefe Segirung ald bie befte unbebingt em«

Pfeilen, ba bie SÄatrijen felbft bei einer @roj$e tton

3 unb noefy mefcr 3otten
9
ganj rein unb mujferfjaft

ausfallen.

Sei'm ^bflatfc&en*) felbft fcerfaljre iä) folgenber*

tnafen: 3$ rttyre jut>orberfit gepulverten Slutfiein

in SBaffer an unb beftreicfye hiermit ben 4?oläfct)nitt.

hierauf bringe iä) baS ebengenannte 9ftetallgcmtfd>

in einen bleiernen ©c^meljloffei unb giefje baftelbe,

Wenn e$ gehörig in glu£ ift # in ein 9)appf&ftd>en,

Weltes aber burcfyauö getraefnet fet?n muß* SJlit*

telfi eines Äartenblatteö nefyrae iä) baö auf ber

JDberflädje beö SÄctaßö ftcf> bilbenbe ßrpb weg unb
warte nun ben 2fagenbltcf ab, wo bie Sompofltion

eine breiartige Sttafie bilbet; briiefe ben ^oljf^nitt

fenfrecfyt un» fytnreicfyenb tief ein unb nefyme erft

bann, wenn bie SWaffe toSÖtg erftorrt ift , ben ^olj*

fönitt fyerauö.

*) SReJjrereS Verübet , fmk über ©teteotypte tt. fut<

bet mau in Hartman tC 6 »ottreffliebem ^anbbuc^e fcec

»rtallßiefer«, ©elfter Äbfänitt, ©. 637 f.
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. 2) gRitteljt bed ©alöaniSmu«. ^
3n S3eireff tiefet @r5rterung »«weifen wir auf

bic Sfttttfyeilung, tote wir über biefen ©egcnftanb bei

Slblagerung ber «£>olsfcfnütte gefagt Ijaben.

3) SWittetp eine« ©l^Saufguffe«.

S3ei @cbriftmetaUbu$fiaben fyat biefeö «Berfaljren

feine @d)n>ierigfeit
,

roeffjalb wir biep übergeben.
«

4) SKittelfi einer gef<$loffenen ©typSform.

2)ie gefc^Ioffeite ©typSform ifl, föntet mir be*

fannt, bis Jefct noä) uicfyt jur Slnwenbung gefommetn
9Ran fertigt biefelbe auf folgenbe SBcife

:

Wtan nimmt Xtyon unb breitet ityn jiemlicfy

gleichmäßig aus. 2luf biefen ausgebreiteten Xtyon
legt man ben (Stempel, fc^ eS 9Jietalt* ober $olfr
fkmpel (im (enteren galle muffen biefe «£)oljtt;peni

mit 2Ba$S getränft werben , vt)ie bereits angegeben)*

9Jian fccrfyüllt nun bie eine Seite retfytS
,

fowie ba«
JSd(>riftbilb felbft mit Xtyon , fo baß nur ber guf*
unb jwei Seiten beS SudjftabcnS offen liegen» 9tuu
Wirb baS ©anje mit einem 9tanbe t>on &f)on um*
geben, fo Ijod;, baß bie niebrigfte ©teile immer nod>

einmal fo groß ift, als ber 33u$ftabe felbfl. 3ft
bieß nun ootlenbet, fo rührt man @i;pS unb 23oluö

an, wie wir bereits oben auSeinanbergefefct fjaben.

$>iefe SÄaffe gießt man nun in bie eingeölte Xtyon*

einfaffung bis oben am 9tun laßt man biefen @in*
guß troetnen unb nimmt , wenn biefer troefen ifi, bic

öorm ab. hierauf brel)t man ben 33udtftaben mit
bem (Singuß um, fo baß jene (Seite, bie eben unten

lag, oben fyinfommt, unb jene, bie auf ber rechten

(Seite mit Xtyon umgeben war, auf bie linfe. 9iun
wirb an fcier ©teilen eine Heine #of)lung gemalt,
bloß um ein genauere* 3lufcinanberpaffen betber (Sin*
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fliiffe ju bewtrfen; bann wirb bie ganje ©tfltfform
eingeölt unb hierauf ba$ ©anje wteber wie t>ortyec

mit einem Styonranb umgeben unb in biefen eben*

fall« We ©tereotypirmaffe gefäütiei. 3ft b(efe gorm
cbenfaü* erfaltet, fo wirb aur Sluöfü^rung bet gorm,
beö eigentlichen Sucfyjiabenbilbeä

,
ge ("^ritten. 3u

btefem rietet man bie fjanje gorm in bie #5tye,
madjt wieber 3 Heine ^o^ungen unb beSlt bad
©anje* 2Ran mac&t nun einen $J)onranb , in weU
d>e!t man ebenfaflö ©ypö gießt hierauf nimmt
man einen §>tnfel unb fudjt mittelfi beffetöen ben

©typ« ben einzelnen feilen be« 33ud#aben« etnju*

fdjmtegen. 28enn aud) biefer trocfen gewor*
ben ift, nimmt man aud) biefen ab. 3flan mad&t

min am gufe beö 23ud)ftaben$ an beiben gönnen
einen (Stnfc&nitt, um nämlicfc ba* Eingießen beö

SJietafleS bewirfen ju fonnen* 2>iefe bereiteten gor*

men fonnen an ber freien fiuft unb felbfi in einer

JSrocfenftube getrotfnet werben, beren ©arme nicht

über 60— 80° fletgt

2Bie ber @uß in bie fo bereitete SRatrije vor«

genommen wirb, erfahren wir fpäter*

SBir fommen nun an:

2>te Anfertigung ber Stempel unb fftatrt»

gen ju ben fogenannten ^otytppen aU
SSerjierungen für bie 33u#brucferpreffe*

3)ie spotytypen bilben in üielen @ra»euranjiafc

.

ten unb Stereotypien einen fefyr einträglichen £an«
belSartifel, wejtyalb iä) eö für nofytg erachte, ^ieretwaö

weitläufiger über biefen ©egenjianb ju fpred&em

3n neueren 3^üen, wo bag $)ublieum fot>ieI

von ben Sucfcbmcfereien »erlangt, wo aber auty in

ber treffe fo 9tu$gejeid)ttete3 geleitet wirb; in

neuern Reiten, wo fogar bie Settern in ben S)rurfe*

teien ber SDtobe unterworfen ftnb, famt feine 2>ru<fe*

»
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rei otyne ^otytwen ober @tü<fe erijttren. ^ofytypeti

nennen wir SSerjierungen , bie man jum ©ebrau^e
. ber 33u$bruiferpreffe »ertrielfÄltigt (Sie finb be*

ftimmt, um bei einer ©rutffa^e ben ungefähren 3n*
1) alt beö ©anjen mitjutljeilen unb ju t>erfumli#em

2)ie granjofen* bie gerne bte SSerfinnli^ung lieben,

Ijaben in 3)otyhfl>eh SSorjügli^eö geletjlet* 2)ie

©eutföen jeicfynen ftd> fcor ben granjofen meiji

burefy fleißigere Sluöarbeitun^ ber 3w4>nung unb beS

(Schnitte* auö; wäfyrenb bte ftranjofen, mefyr auf
Gl)arafter fefyenb, meift nur flüchtig fftjjirem 2>tef

bereifen bie ^ol^tvpenfammlung »onSPariö unb jene

»on ?)fnor unb ©ubifc in 2>eutfd;lanb* 2>iejem*

gen, bie bie $>otytypen anfertigen ober für tyreit
j

SBerlag anfertigen (äffen #
l)aben allein ba« 3iedjt,

j

biefelben ju fcerfaufen unb iji tfynen btefeS tl)r Stec&t

au$ t>on (Seiten fcerfd&iebener Staaten garantirt

(Sine (Stereotypie alfo, bie bie 3pofytypen eitied beut*

föen t£)oljfd)neiber3 lieber verlaufen will, muj* ba«
SJerfaufSrec&t erji an fxty bringen*

2>a bie ftofytypen, wie fc&on oben gefagt, eine

SBerftimlirtung fetyn foUen t>on bem Sn^alte be$ ®e*
brutften, fo \\t e$ natürlich baf man ju jenen 2)rmf*

arbeiten, bie am SÄeißen »orfommen
,
au# bie mei*

fien ftofytypen anfertigt (So giebt eS $ofyty)>en ju

religiofen SBerfen, worin ©ubifc in Serlin *>iet ge*

leijlet $at, $otytfl>en für eanbwirttyföaft , für bie

Äun|i r für ba6 $e4>nif4>e, $abacf$ * unb SBeinetu

fette, Vignetten ber greubs, Srauer, «£>ojfnung,

$reue u.
SBill man eilten guten Sfbfafc »on iPotytypen

erjietcn
f fo l)at man auf gotgenbeö ju achten;

1) SRan f)at sorjugöwetfe auf bie SBa^I bed

'©egenflanbeö, ben man jur Stabführung einer 9>oty*

: type votylt, ju aä)Un, namentlich, ob btefer ©egen*

flanb au# ein oft sorfommenber iji.
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2) Sfaf eine gute 3ei<hnung unb pafjenbe ©roße.

Un3 £>eut[chen gefällt eine mit gleiß aufgeführte

3ei<$nung am Seften, weßhalb herauf 9iücfjtcht ju

nehmen tfh £>aß ber 3ei4)ner bem @rat>eur bie @ad>e

erleichtem fann unb beßfyatb bie 9?atur beö $oli*

ftynitteö fennen muß, i>erftel)t ftch t>on felbfh

' 3) 33ei 2luöfüf)rung ber ©ratmre muß mit aU
Ter ©orgfalt ju SBerfe gegangen werben, um fo

ntehr, ba ja eine fotd>e (Sratmre, mittelfl be$ 93er*

»ielfältigenS (Dd^ircn«), für bie (Swigfeit fft
'

4) 2)er ©uß felbft muß in ieber S5ejiel)ung

toollenbet unb bem Originale gleich fetyn, namentlich

bei fyinreicfyenber $iefe eine fpiegelgtatte Oberfläche

haben. S5a3 SufHren muß fe^r genau fejpn.

5) 3)ie $Potyty)>en werben eritweber in gut ab*

gerateter platte geliefert, ober bie beftimmte «Regel*

hohe wirb ihnen aufgegojfen, ober fte werben auf
4?ol3 genagelt

3m erfleren ftaUt, wenn nämli<$ bie bloßen

platten geliefert werben, wirb bie tytfytype in bet

$obelmafd;ine abgehobelt*

3m jweiten galle, wenn ttämltd^ bie ©griffe

ho^e aufgegojfen wirb, wirb bie ^Potytypenplatte auf

ber JRürffeite mögliche ßarf erwärmt, biefelbe unter

ein eigeneß
,
ju btefem 3wecfe großer ober fleiner

machenbeS, meffingeneö Snßrument gefefct, bie er*

forberli<he SÄetaKmajfe aufgegoffen unb mit einem

meffingenen Sineal fauber abgefirtchem

Sßerben bie platten auf «£>olj genagelt, fo hat

man barauf ju a$ten t baß bie 4 Jtanten gleidjmä*

ßige ^ohe haben. SWan nimmt gu ben geroöhnli*

d)en Arbeiten (Sichenholj, ju feinen SRahagoniholg.

• SBSit
k
wollen nun jur Slnfertigung ber spotytypen

fel&f* gehen unb foäter bereu ©uß ausführlicher he*

haribelm
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3n ber Siegel werben bie ju $Pofytypen befHmm*
ten 3ei$nungen in £ofj ausgeführt* 2>a hierbei

fo genau »erfahren wirb , wie wir bei ber Slnfertt*

gung großer 23udjftabcn angegeben Ijaben, wir aucfr

no$ fpater bei einer furjen 33efd;reibung ber *&olj*

fd)neibefunfl barauf jurwcffommen , fo bejieljen wir
unö hierauf»

Sur Anfertigung fcon ^Pofytypen werben aufet
«£>o(j nod) Sdjriftmetatl unb ÜÄefftng »erwanbt. 2)tefe

beiben SJietatte haben freiließ 2>a$ für ftd), baß fle

ftcfy fel)r leicht fiereotypiren laffen, werben aber auf
ber anbern Seite ,nie fo rein unb fein unb ifi über«

biejj bie ©raoüre t>iel treuerer.

S3ei Slnfertigung ber $)otytypen in 6chriftmetall,

Wolfen wir fcorerft bie Sirt unb SSJeife mitteilen,
% Wie man bie platten Ijierju gewinnt.

9)?an nehme eine gut abgerichtete fptegelglatte

©tahfplatte , ober au$ , in (Srmangelung berfelben,

eine biefe, Mafenfreie ©piegelglaöplatte unb bereite

tiefe fotgenbermaajjen jum 2ibftereoh;piren:

9J?an legt bie Stahl - ober ©laöplatte auf cU
nen Sitbographirfiein unb auf biefe platte ba$ Stäfym*

#en mit ben 4 in bie «£>öhe fie^enben Schrauben«,

S?un unterfudjt man, ob jwifchen bem dttymtym
wnb ber platte feine Stiften geblieben jtnb; fotlte

bie£ ber gall fetyn, fo muffen biefeiben mittel^ Zf)on

jugeftopft werben*

9hm wirb bie Stereotypirmaffe, wie wir fle

f<hon näher betrieben haben, jurecht gemalt, ange*

rührt unb bie »orher überolte platte bamit über*

goffen, SBenn bie platte troefen geworben, wirb
bie platte forgfdltig abgehoben unb auö bem Stöhnt?

d)en genommen. £>aj* man biefe platte porfichtig

bchanbdn miiffe, bajü namentlich feine 9liffe hinein*

fommen
, toerfteht fid) fcon felbfi. 2)iefe platte wirb

nun getroefnet unb baun abftereotypirt. 3)if fteteo*
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i typirte statte wirb nun, wenn bie SSorflchtamaafc

recjeln naä) unferer 33efchreibung beobachtet finb, eine

fptegelglatte @bene fyaben unb ftch auf biefelbe feljt

gut graniten laffen*

ÜRan fägt nun bie platte nach ©rojje ber 3*i<h*

ttung auöeinanber, bamit fte leistet ju ^anb|aben

fe^en.

2BW man nun eine ©ra&üre auf eine biefet

platten aufführen , fo wirb bie platte mit Ärem*
nifcer*2Bei$ unb ©jimmiwaffer uberrieben, alfbamt

tote auf ^aufpapier aufgeführte 3^c^nung mit bem
©eftc^te auf bie platte gelegt unb abgepaupt* 3ft

biefe fo fcollenbet, fo fann man ohne SBeiteref an'$

©rat)iren gelten; tt)o nicht, fo führt man bie 3*i*h*

nung erjiauf; genügt biefe 3tufführung in ^leifiift

nod) nicht, fo nimmt man Z\\)d)c unb ©tahlfebet

ober 9)infel ju £ülfe unb führt bie 3«#nun9 9**

nau unb bestimmter auf* 2)ann bebecft man bie

ßet^nung mit 'einem papierenen Ueberjuge, ba|j näm*

li<h bie 3^ic^nung nicht »erwifchi werben fann» Sin

jener ©teile nun, wo man gerabe graöiren will,

reifct man eine flein* JDeffnung ein, fo grofü, atf

man gerabe gratnren will. 2)iefe fo aufgeführte

§>latte ift bann fähig, wieber fcettuelfältigt ju werben*

9Rinber feinere ^otytypen pflegt man wohlauf
ht ©typf aufjufübrem SJfan gewinnt biefe @ra*
»ure auf biefelbe SBeife, wie wir bereits bei Slnfer*

tigung ber SJiatrijen größerer Suchftoben aufführe

lieft aufeinanbergefefct "haben. 2Baf wir bort fag*

ien, gilt auch Ww* — ^inftchtli^ bef ©uffef wer*

ben wir fpäter hierauf jurücffommett«.

<5f bleibt unf nun noch übrig
,

einige« ^ier^er

©ehorige über bie (Songre&e- platten ju fagen.

I

SBtlliam (Songrer>e ijl ber ßrftnber eigerif

thümlicher platten jum Suntbrutfe. ÜRan beufe ftch

eine nicht su bünne SRetallplatte , . in welcher ftch
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2>urdjbre$ungen ober Deffhungen befinbeh , »on be<

tien e$ gleichgültig if* #
ob jte regelmäßig geformt

unb gegeneinanber gefiellt ftnb , ober mcbt. 3ebod)

muffen t^re SEBänbe in ber 3)tcfe ber platten fcbräg

juge^en unb ftcj) na<$ Unten erweitern» 2Jian ne^me
femer an, baß tiefe platte umgefetyrt unb auf tfjre

Wintere glatte bis jur gewöhnlichen 6chriftbohe

SJtetall aufgegoffen »erbe, fo fußen ftd) jene £>eff*

nungen auch mtt benfelben, unb bie Oberjlädje fann

glatt abgefchltffen , bann aber mit einem beliebigen,

bem 3»erfe angemejfenen, »ertieften 2)efftn, burch ®uil*

Ibcbiren ober ©ramren »erfeljen »erben* 6$ ifi

Kar, baß bie obere platte, wegen ber gorm ber

SBänbe ihrer JDeffhungen, »on ber untern abgehoben
< unb »tllfübrlicb »ieber aufgefegt »erben fann, unb

baß bie Sinien ber 3*i$itung iebeömal ohne alle

Unterbrechung aufeinanber treffen »erben* 35eibe

©tücfe getrennt, jebeö mit einer anbern garbe »er*

fefjen, bann aber jufammengefiellt unb mit einem

SRale auf Rapier gebrueft, liefern j»eifarbige 9lb«

brüefe, beren garben fo genau einanber berühren,

»te bieß burch feine anbere ber befannten SKethoben
gu erreichen tjh

Sange »ibmete ich bem 33untbrutfe meine 9fuf*

tnerffamfett unb fann barauf, »tele garben mit leieb*

ter 9Äü^e in einem Drude »on einem Silbe ju er*

galten, Vielleicht möchte folgenbe« Verfahren f)kx*

ju bienen*

3$ nehme namltch bie platte, welche jum t>iel*

farbigen^Buntbrurfe beftimmt ifi unb jdfyle bie 9fn*

gabl ber garben* 9iun »irb biefe platte in ©tereo*

fypirmaffe abgegoffen, unb g»ar fo&iel SWal, als e$

garben geben foH* Dann »erben »on biefen SKatru
gen noch einmal Slbgüffe in ©tereotypirmaffe ge*

macht, welche natürlich ergaben ftnb; 9lu6 bfefert

nun werben bie einzelnen garbenthetle auögefehmfc
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im, unb bamtt btefe$ unten wie oben gutreffe, mac&t

man bie 3ei#iwng *>on bem obetn SBtlbe ebenfalls

au# auf bafl untere, was bewirft, baf man bic

Sarben fctyt leicht unb gleichmäßig auöfdjnciben fann;

ty pflege in ber Siegel fcon jeber ©tereotypirmaffen*

platte nur eine garbe ju föneiben»

2>tefe garben,tf)ei(e werben nun in gefehmolje*

nem weifen SBactyS getränft unb mit SSaumol unb

©eife, in wenig SBaffer aufgeloft, beflric^em 9lim .

wirb Styon cluögebreitet unb um ieben garbenauö*

fönitt eine gefc^loffene ®9p6fotm gemalt, wie wie

bereits auöeinanbergefefct ^aßem 2)iefe gönnen
werben nun troefen gemalt unb bann mit leicfytflüf*

ftgem SWetaHe auögegoffem 2)iefe fo gegoffenen »er*

fdjiebenen gormen fonnen nun, in bie 33u$brucfer*

treffe gefegt, jebe einjelne garbe herausgenommen,

mit garbe öerfeljen unb fo mit allen garben in ei«

wem 2>rucfe abgezogen werben*

SSterteS (Sapitel

©up ber &u$fiabem
*

SBtr haben hier abjuhanbeln:
• 1) ben @u£ ber fleinen Sucfyftaben, 9?oten, £a*

leiboffopeinfaffungen unb fonfiige Heine @e*
genftänbe;

2) ben ®uf ber großen SJwhftaben;

3) ben ©ufj ber fjofyty&en;

4) ben ©ujj ber gröpern ©ra&üren, ber (£on*

flrefcetfatten unb anberer platten für ben
iBuntbrurf»

33et>or wir jeboch biefe einzelnen ©egenftänbe

atyanbefe fonnen, muffen Wir juöorberfl einige alt*
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gemeine Segriffe tirtb SefHtrtmungen geben» 4?fet&

$in gebort:

a) bie ©rflärung einiger Äüftftauöbrihfe,

b) bie Sefd)affenf)eit beö SRctalleS jum ©ie^en,
c) bie SBefc^affen^eit beä ©iefiofenS mtfr

d) bte 93efcbreibung ber jum ©iefen nötigen
Snfirumehte

:

* ' aa) be$ ©tefHnffnimerifeS,
*

bb) be« Düabratentniihimenteöi,

cc) beö Sinieninjiriunenteö*

SBtr nehmen nun jtferji t>or: -
-

a) bte (Etffärung ber gebräuc()ft4>fiehÄunf!«
auöbriitfe*

Der gorm na# tljeilt man bie 93u$ftoben ein:

1) in SBerfalien,

2) in gemeine,

3) in kapitaleren,
'

, 4) in 9)uncturem

2)em (praeter na# unterfttyeibet man jwiftyett

1) graetnr (beutfebe Schrift)

2) Antiqua (lateimfebe ©d&rtft) ; bie liegenbe Sin*

ttqua.wnrb Surft» genannt

£5be ber Settern iß bie Sange ber 33u#*
ftoben* 2>iefe $ol>e iji fetyr »ergeben, oft in' ber*

felben 2>nüferei ni$t einmal btefetbe* Sequemer
unb jttjetfmäfnger toäre eö allerbingS, fowobl für
6c$riftgie£er, als für 33ud;brucfer, n>enn alle ©c^tif*

ten biefelbe ^o()e hätten r
etwa, ttrie bie in granf*

rel$ bereit« angenommenen, 10£ 9>ar* .Suiten.

9Jon ber J&tyt ber Settern ifl ju unferf$etbett

bie ©c^rift^ö^e ober ber Äegrt einer ©^eiftart 2)ec

Jtegel ift bei einer unb bcrfelben ®d)rift un&eränbers

lieb. 3n ber $racturfd)ttff giebf ba* f. ba$ 2Äaa£
Ui tfegete. 2>er Äegel befUmmt ben ©praeter bet
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©#rift, unb na# b« ©rofe berfetben ehalten bie
:

<5a)riften »ergebene tarnen.

2)ie 33reite ber Setter fyängt »on ber Sreife be$
Sucfyftaben ab. -

b) 2>ie a3ef<$affenf>ett beS SKetalle* jum
©tefjem

aa) fBerettutto be$ SKetaKefc

2)a$ SRetatt, bejfen man fta> jum ©uffe ber
Settern bebtent, bejiefyt au$ einer 3)iifä)ung »on ölet,
Slntimonium, ©piejjglaä, (Sifcn unb tfupfer.

3Kan pnbet faft in allen 6ä)riftgief?ereten eine
anbere (Sompojition. 2>ie 9JiafTe muß (eid;tflufftg

fe^n , bamit fte aucf) in bie feinften 3üge einbringe,
unb muf$ jugleid) fo fjart fetm, ba& fte nacj> bem
(Srfalten nüfct briicbig wirb. 3« feinen Settern ift

jn empfehlen: 1 9)funb Sfatimomum auf 3 g)funb
33lei unb ju ben größeren 5 Steile S3tei unb 1 £6etl
Slntimonium , bem man ein Hein SBemg Tupfer ju*
fe&r. gfir bie gevoofmlic&en Settern wenbet man an:

5 spfunb (Sifen,

11 • Slntimonium unb
25 * 33lei, au# wob,I

1 * (Sifen,

2 s Slntimonium unb
3 s 33lei, ju melden man ehoae flu»

Vfer ober 3inn aufefcen famt.

Um fteW eine gleiä)mäf ige Sagerung ju tya6en,

efct man in einen befonbern Ofen fomel SWetaß ju»

ammen
, baf* man lange 3"t baran genug Ijat.

2>a$ Gifen mufj mit bem Stntimoninm jufammen erjl

in glufj gebraut »erben, unb erft, n>enn man ftcfr

bura) Umrühren mit einer eifernen ©tange baöon
äberaeugt tyat, bajj ba$ ßifen gut fliegt, fefct man
baö 23let unb Äupfer ober 3mn ju, wel<$e Stoffe
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man ttorfyet befonberö gefdjmotjen fyat. Die 9Re*

tafle ,l)aben ben gehörigen ©rab &on glufr wenn fte

im Siegel anfangen, aufjufo<$en , uub erfi bann barf

man biefelben vergießen; juttor aber )>ruft man ben

@u£, tnbem man auf eine platte ober einen Stein

eine Portion biefe6 2Äetatfe3 aufgießt unb au$ bef*

fen Wartung unb ©pröbigfeit auf bie (Säte ber

SKaffe fcfjltefjt. 3ji fte ju jälje, fo muj* man fie

abermals umfe^meljen unb ©ifen unb Slntimonium

tufefcem S0?an tjatte bie SSKaffe bejftalb etwaö fpro?

ber, ba man in biefem gälte bloi IBlei jujufefcen

tyat unb beS Umfcfymeljenö nid)t bebarf*

bb) ffiefctjaffettfjett M SttetaHeö fce?m (Siefen«

3)a3 @#riftgiej*ermetatf wirb, Wenn man Set«

tern gießen wtfl, in einen ©raupenfeffel t>on ©ufc
eifen gefömoljen

,
welker über einem geuer gehörig

eingemauert 1%
Sei'm ©cfcmeljen ber Sftetalle muf man alte«

3eug mit ben frifcfyen SÄetaUen &ermtfct)en, fonft be?

fpmmen bie Settern nid&t jene ßigenfctyaften ,
weld)e

fie l)aben muffen, unb weld;e bie SSucfybrutfer wünfcfyen.

gel)lt eö bem ©cfyriftgicßer an altem 3*nge, fo

fann er baffelbe 9lefultat erlangen, wenn er bie Se*

girung fo lartge in giuj* erhalt, alö jn jwei 6djmel*

jungen &it erforberlicfy ifl; jebod) barf er aucty bar«

in nicfyt ju weit gel)en, beim bei ber britten <S$meI*

jung fangt bie Segirung an, weid> ju werben* Sttan

|at barauf ju achten, baf* baö 9)ietafl Weber ju l)eifi,

nod) ju falt fety. 3ft bie £ifce ju groß, fo wirb

baö Stntim.onium im ©djriftgut üerflü^tigt, unb bie

fertigen Settern ftnb atöbann fet)r geneigt, ju ortybi*

ren, woburcl) fie ganjlid) üerborben werben*
,

5)iejj ift befonberS ber galt* bei jenen Settern*

bie, wie bie ©djrtftgtejkr fagen, nicbt aut auffallen,

I
.... , . »

Digitized by Google



113

§Tu8 biefem ©nmbe tonnen au<$ an bemfelben

£>fen nic$t gut t>erf$iebene (Siefer fteben, wown ber

eine , S3. , banne ©Ratten, ber anbete Sicero unb
ber brüte eine große (Schuft gießen wollte.

6in anberer Umjianb, worauf beftn ©uffe diüd* „

ftd>t ju nehmen ifi, ift ber, baß man eine möglich*

innige unb gleichförmige 9tttfd;ung aller ©ubftanjen

iowl irgcnb mogli$ bewirft unb nt$t efoer jum
©uffe fcfyreitet, alt bis man ftd) »on berfelben über*

jcugt galten barf*

©inb nämli<$ bie einjelnen Xfyeile bei Schrift*

fluteö nicfct ttollftänbig unb innig gemengt, fo bilben

jje fein bomogeneö ©anje, fonbern ein plattenäbn*

licbeö ©efüge im Körper ber Sucbflabett. 2Berben

bann fpäter bie auSgebrutften formen gewafd&en, fo

iji bie notfywfenbige gol<je biefeS in 93eruf)rungfonu

men« mit ber geuc&tigfeit eine gatoaniföeäerfefcun^

unb Drtybatiom

c) 93ef4>affenfye{t beö ©ießofenö.

#inficbtlicfy be$ bei bem Sctternguffe anjuwen*

benben DfenS feilen wir l)ier folgeribe SBefctyreibung

eined folgen fyodtf jwecfmäßig conjiruirten unb Dom
£offammerfccretar $Pfnor in 2)armftabt (f. mptfi
Journal für 33ucbbrucferfunjl

,
3a&rg- 1834, ©palte

37 k.) erfunbenen ©teßofenö mit
@3 ift namiic^ befannt, baß bei bem ©c&meU

jen bct &erfcfyiebenen 3ufä>ldge jum ©c&riftgute ft<#

btefelben jum Xijdl in kämpfe serwanbeln, welche

»on ben Arbeiter eingeatmet werben, unb für beten

@efunbf>eit bie nadMeüigften folgen äußern, inbem

fte gewöhnlich ©cfywinbfucfyt, Xo\> ober bodj einen

fte^en Äorper »erurfadjem 2)iefe (Sntwirfelung ber

SRetallbämpfe wirb bei bem ©tfcriftgießer um fo 6e«

beutenber, jentefyc ba6 fctymeljenbe SÄetaH in fieter

Bewegung erhalten unb baburcfc bejfen ßjtybation

Ccdauplaftt 138. »fc 8
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bebeutenb bcffobert »hb. $er im B?a4>folgenben

.befctyricbcne Ofen f> 1 1 f t btefcm Uebelftanbe ab unb

fyat nod) obenein ben Bertha!, tat* er »entq 33renn«

material erforbert. Sßir tyabeu benfclben 5£af. IX*

gig. 335. bargefieUt unb (äffen 1 ier bie 33ef<brcibung

mit ben SBorten beS (SrftnberS folgen.

2)er Ofen tfl »on Sacffietnen als tyobler 69.

linbet anfgemauert ,
ju »eldjem 3werfe befonbete

(Steine gefertigt unb gebrannt werben, bie in ihrer

3nfammenfefcung einen JRing btlben, beffen innerer

tytytt Staunt ungefähr 12 3*H mi$t. Dad 3luf%

cinanberbauen foldjer SRinge bÜbet ben fyofylen (£9*

linber. 2)ie ftigur jeigt ben Ofen, im Durcfyftynitt.

A ifl ber 2lfcfyenbel)älter, B, ber gcncrungSraum, C
r

ber Sioft, auf welkem baS geuer liegt, D, ber Äef*

fe( auö ©utmfen, ber mit feinem Staube auf ber

«£>eerbplatte abcd, in »clcfye er genau paßt,

aufruft. $iefe JSeerbplatte, ebenfalls fcon ©ufceifen,

bat bei e eine ßeffnung in ber Sßctte eines ge*

»ofynlicfyen CfenrofyrS mit einem SRanbe, bamit baS
Staucfyrobr aufgefteeft werben fonne.

Um ben 9toft C auffegen ju fonnen, »erben

mehrere 6teine gefertigt, bie j»ar mit ber äufern
^eeip^ette ber erft bemerften Steine gleiche ©rope
J&aben

.,
bagegen nad) 3nnen einen Sorfprung bilben,

. »cid) er ben 9toji trägt Sie bienen aber aud; bei

f, g als Scfylufjfleine um ben Reffet, bamit ber

geuerungSbefyälter B &on bem obem Steile beS ben

Jtejfel umgebenben 9taum e$ abgesoffen »irb. 6s
entfielt baburd; ein Sanal h i , ber nad> bem geue«
rungS6ef)älter nur an einer Seite, bur# SBeglaffen

eines biefer nadfc 3nnen »orfprtngenben Steine, eine

Oeffnung erhält. 2>iefe Söcfe befinbet ftcfc auf ber

bem 3iaud>roi)re gegenüberltegenben Seite; ber ©a*
nal b i fieljt, biefer Surfe gegenüber, mit

1 bem 9tau$*
to^re E bei K ebenfalls in SBerbinbung.
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'
» • bed geuerö, bie auerft bett uftterrt,

nmbeii £f)eit beö tfeffete triflrr, fnnn nffo nur burd»
bie genannte Surfe in ben <£anaf bringen

, umfpielt
bfft »ort gWei «Seiten ben obern Xfyil beS ÄefTelö
«nb entweicht bann erft mit bem Staun; bura) bert
Serbinbungöcanal K unb baö 9iobr E. ?efetere«

bat bei e eine Etappe, um ba$ @ntweia)en bei
SBärme unb ben 3ug bur^ metjr ober weniger 93er*

ftyltefjen reguiiren ju tonnen.

2>te 3wecfmä#gfeit biefer GinriAhmg gegen
jene ber mctften €ö)riftgie§erofen , bei welken left*

teren baö Staudjrofyr unmittelbar mit bem geuerungS»
bebälter in «öerbinbung ftcbt, wobura) alfo ein gro*
<fcr2$et( ber Sßärme unbcnufct entweihen muf , ift

barauö erfidjtlid) , weil tägliä) eine fRctaämafie »on
77 |>funb, foöiel ber tfefiel biefe$Öfen$ fa#t, nur aUeiti
mit Sorf in einem folgen glu£ erbatten wirb, baft
bei gjerme^rung be3 3«gö, mittelft ßeffnen ber ZMtm 9lfd>enbebalter, ba$ SÄetaU fetyr balb rotbglübenb
wirb, weftyalb, um biejj ju »ermeiben. eine Heine
$law in biefer S&ür befinblia) ift, bte man nacb
Sdieben mebr ober weniger offnen f&nn, unb bie bin»
längten 3ug ä«m S3rennenberl;alten beö ffeuer*
gewährt.

3n ben meiften ©dforiftgiefjereien befinbet fid)
Iber bem Äejfel ein £ut »on ^appcnbetfel, (SifetU
Med) jc. in ber $orm eine« ÄegelS, auö beffen obtd
rer @»i&e ein 9toI>r bie au3 bem Jteffel aufzeigen»
ben unb unter bem £ute ftcb fammelnben «WetaO*
Mnfte abfiibren foll. 2Bie wenig jeboa) biefe Sow
tkfotnng ibrem 3wetfe entfprie&t, wiffen nic&t aUeirf
Me ©cbriftgiefer, fonbern empfanb mo&l jeber, ber
jt# fäori tw einer @a)riftgie|jerei befanb. 3ufofoe
ibter edjWere »ermogen biefe aRetaltbünße nur btt
ju einer geWiffen Qtyt au «eigen, werben, jj*me$r
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fti fu$ $Aufcn, enblttfc unter bem #ute ^erbottreteu

muffen unb baö ganje ©ießlocal erfüllen.

SBenn man bagegcn unter genannten «£>ut ein

Stofjr leitet, baö fron einer Seite J)ergefüf)rt würbe,

an welcher flet$ fu^le Suft ttorfyanben ifi, j. SS* ei*

nem £ausgang, au£ bem ÄeÖer, einem SBrumten ic.,.

fo wirb, wenn bie unter bem £ute befinblidje £uft

burcfc bie Söärme ber ?luebünftunfl be« ©cbriftme*

tatte ebenfalte erfei&t würbe, burdfo biefe« 9tol)r füftfe

8uft jufiromen, bis ba6 ©(cicfygewidjt ber warmen
unb falten Suft ftd& wieber fjergefieKt Ijat* 2)iefeö

finbet nur bann ftatt, wenn baö Sluoftromen- *>on

warmen 2)ünflen aus bem flüfftgcn SBfetalle aufbort
6tel)t bad 9lol)r be$ £uteö mit bem geuerungö«

ober 9tau#rof)re in SSerbinbung, unb reicht baS 9tofyr,

welches bie falte Suft juff^rt, bii jum Anfange be$
«£>utrof)rS im 3nnern be$ £uteö, fo wirb bie sutre*

tenbe fityle 2uft burcb biefeö 9iol)r in ba« 9tau<$rpt)t

um befjwiflen ju bringen ft# bemühen, weil bie in

Unterem befmblid;e Suft no$ bei SBeitem mefyr burd)

Wc entweidjenbe SÖärme be* geuer$ au$gebef)nt ift,

alfo ein größeres Seftreben jur £erftellung beS
©fei^gewic^tf ber warmen unb falten £uft fiattftn*

bet. 2)iefer entfiefyenbe ftarfe Suftjug ifl bie meci^a»

niföe Urfacfce ber Ableitung ber 2»etaUbünfte. -

F ifl ber £ut, ber mittelfi be6 Stobra bei I

mit bem 9tau#rof)re in 93erbinbung fieljt. Sr rufyt

auf einem ben 9ianb beS Äeffelö umfd&liejjenben

5Ble#cijlinber, ber mit fo sielen ßeffnungen b, m, c
f

um mit bem ©ieplöffel in beh Äeffel gelangen gu
fonnen, fcerfefyen ift, als Arbeiter am JDfen befd&äf-

tt0t fetyn foUen* 2>iefer Ctyltnber fann eine belte*

6tge £ol)e l)aben, bie aber boety ni$t fo uiebrig fe^n
barf, bafj genannte Dehnungen ju flein Werben unb
beftyalb ben ©ie§er am fönellen äRetaQf^opfen ans
bem Äefief ^inberm (5c fann aber wa^rf^einli^
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ganj »eggelaffen »erben , Wenn Mi* ©c3£i bet f>e#

ripfyerie fceö #ut$ jener beö ganjen 4j)eerb$ gleich

gefertigt wirb, wobuwfc er, ald bte @tof*e beö #ef*

fei«, mithin Me Stäche ber aHetaltoamtfe * Qntwif

•

fclung überreicht*

H iß baS fül)Ie Suft jufüljrenbe 9toljrj e$ ctu

tögt ftd> baffelbe unter bem £ute F bei n fo # baf
es bad «£>utrol)r nic&t »erföliefit. 2)er 3>urd>meffer

biefeö £uftrof)r$ beträgt 1£ 3<>tt unbifi wn »er*

jinntem SMecfye bei'm Jctempner gefertigt

5>er Sorfbebarf für 12 Slrbeitßftunben beträgt

etwa 20—25 ©tücfe ä 54 Äubifjoll.

d) S3efd;reibung ber jum ©iefien nSt&tgen
3rtfhumente*

aa) SBeförefointg &el ®tejj * 3nftrmtiente*.

©in fogenannte« Su<$ftoben*3nßrument, ein*

gorm , um Sucfjjiaben barin ju gießen
, fyaben wir

auf $af. IX. gig. 336, 337, 338 u. 339 bärge»

ftelft, unb gwar in ber «£>alfte ber natürlichen ®röpe*

@6 jleüt gig. 336 bie »orbere, gtg. 338 Die Wintere

£älfte ber gorm, &on3nnen gefeljen, bar; .gig. 337
giebt bie Slnftcfyt ber »orb$w Raffte über'd ßaupt
unb gig* 339 beibe gonnljälften jufammen »erbun«

fcen im ©urcfcförtitte bur# bie Mittellinie be« (Sin.

guffcö. 3)ie 3ufammenfiettung ber einzelnen Sfycile

einer folgen gorm, unb bie SWogli^ffeit eines ,8fn«

paffenö für jebe ©^riftgattung unb einer augenblitf*

liefen SBeränberung für jeben einzelnen 33ud)ftaben

ifl fo fmnreicfy, baß fc^ott feit längerer 3*it ttiw

Ster&efferungen baran fyaben angebracht werben fonnett.

2>ie »orbere £alfte ber gorm, gig. 336—339
Saf. IX.; befielt au« einer platte f, ber SBanb,
Vel$e mtttelfi gweier ©ertauben n unb beren STOut*

tera m an bei; fernen Sinfaffung p — bem gut*
ter — befejiigt ift unb atte einjelnen Steile btefer

r
t

i

Digitized by Google



t

I

gormh&fte trägt. 3<i bicfei* gehört ba* 33 oben*
ftürf 1, welche« genau bie £ohe ber Setter nach«b*
jug be$ eigentlichen gefchmttenen £l)eilS berfelben

l)at. 3)a« Sobenftiicf iß auf ber SBanb f mitteift

ber Straube 1 befeftigt; einen weitern £alt erhält

e$ burch bie ©Traube d, i>on welker nachbet noch

bie Siebe fety.n wirb. 2>a$ öobenftücf ^at einen

6infd;nitt, nämlich ben galj a uub einen anbern

Gütf^nttt, ober btelmehr baö Soch für bie Schraube
n, welche ben guß be$ Schiebers c bilbet Sturer*

bem trägt biefeö §3obenftucf noch eine SBalje z,

welche nach bem ©uffe an ber gußfette ber Setter

eine Heine Vertiefung — bie Signatar — jurücf*

läßt, weßhalb man auch biefer Heinen 4?albwalje

ben Kamen Signatur gegeben hat. Sin biefer

Signatur erfennt fyater ber Sefcer burch baö ©efübf,
ob er ben 33uchflaben richtig, b. h»* wf* b*m ^°Pf
nach Oben in ben SBinfelhafen bringt, ohne ihn erji

vorher anfeljen ju muffen. £>aö Sobenftücf iß in

alten gormen einer Schriftgießerei gleich

follen aber bemtod) Settern son größerer £öl)e in einer

foldjen gorm gegoffen werben, fo muß man oben über

bem Sobenftücfe fleine ^Itytchen ober begleichen auf*

legen, ben nachher ju befchreibenben (Singuß etwa«

hoher ftellen unb fo eine größere gorm erjeugen,

3Äanche gorm hat auch jwei Signaturen auf bem
93obenftütfe, boch ifi bieß unwefentlich unb bient gc*

wohnlich nur baju, um swei gleid;e ©Triften ber*

febiebenen Sd;mttö auf bemfelben Äegel ju unter*

Reiben.

Sluf bem 33obenfiücfe ruht ein anberer Xfytii

ber gorm — ber Äegel k. — @r beftcht au« ei*

ner SDietallplatte
, welche genau fo hoch #i ba$

SBobenftücf
, ijt hin unb h^ beweglich unb wirb in

einer einmal angenommenen Stellung burch ?lnjtcl)cn

ber Straube d feftgehalten. 2>a biefc Schraube in
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toet SBanb tym feftcn Stonb fyat, anb ihr Jfy>fr

ber Schieber c, ebenfalls feftfteht, fo tfi in ihrem

Äegel k ein Schliß ,
welcher ftd) an bem fciereefigen

gu£e be$ Schiebers c (^in * unb herbewegen läßt

unb fo ebenfalls eine ^Bewegung be$ ÄegelS cjeftot*

M. 2)iefer Äegei bitbet alfo bie jwcüe befhmmte

@rof*c ber Setter , unb ed feud;tet ein , bap für jebe

(Schriftart , welche in ein unb berfelben gönn gegof*

fen werben foll, ein befonberer genau eingepaßter

•ftegel ber mortem £älfte »orhanben fet)tt mujj. So
hat alfo eine gorm, welche für bie Schriftart toon

3>erl biö (Sicero papt , 9 fcerfdjiebene Äegel ber t>or*

bern JpÄlftc unb fofort nad) ben fcerfchtebenen Sdjrift*

arten. 2)a ai>ct in mannen 2)rurfereien bie Äegel

noch nicht fo ,
ganj cjenau nach ben jefct beftehenben

JBefiimmungen eingerichtet ftnb unb boch manchmal

noch etwa« ^ot>ere Äegel jum ffiorfcheüte fommen, nach

benen Schriften gegoffen werben fallen, fo muf* man ba«

burdh nad;hclfcn f bafj man jwifd;en baö SBobenftiicf unb

ben Äegei bünne 9>lattchen legt unb bann erft bie

Schraube d fefijief)t.

2)er ©lieber c hat genau bie$6he beö 93o*

benftuefö unb ift an allen Seiten abgefafet , um
bei'm 3ufammenftellen ber gormljälften ein leid>tere$

einfallen in ben jugehorigen galj ju bewirten. Ue#

brigenö ift ber gup bcö Schiebers nach ^ec gorm beS

Schli^eS im Äegel twreefig geformt unb erlaubt bem

Schieber nur einen ganj geraben, gleichmäßigen @ang,

2)ie Söacfe g liegt unterhalb beS SSobenftücfö

unb ift burch bie Schraube o baran befefttgt Sie

bient baju , um bie Sage ber SKatrije ift ber gorrrt

ju beftimmen. — 2)te 3Äatrije M nämlich ift ein

Stütf Äupfer, welches bie eigentliche gorm beS ge*

fchnittenen SbeilS ber Setter entl)äft. Natürlich mu&
berfelbe an aUen tyäkn über ben Sudtfiaben »or*

pehen ; wenn aber bie Setter ntd)tS als ben 33uchtte*
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ben enthalten barf , fo muf* ber ©taub be$ gefönte

tenen S^ette gegen ben Äegel genau beftimmt wer«

ben, baju btent bie Sacfe g> Sie täjft ftch an ber

untern «Kante beö 33obenjh'icfS ^tn? unb fjerfcfyteben,

um je näch ber 23reite ber SÄatrije jebe beliebige

Stellung annehmen ju fönnen. 5)a aber bie Straube
o im Sobenfhlrfe fefl ifl, fo ifi in ber 93acfe fiatt

be$ SihraubenlochS ein länglicher @chlt$ angebracht,

Welver biefe ^Bewegung juläßt*

2)ie geber h tjl ein Studien SÄeffingblech,

»elc^eö mittelfi ber Schraube i an ber hintern (Seite

ber Sßanb befefiigt iji unb baju btent, bie SRatrtje

»or bem herabfallen ju bewahren, wenn bie gerat

auSeinanbergenoinmen ifh

©er <Singu{T befleht au« jwei Reifen obet

fchrflgen glasen r unb e, welche bei'm 3ufammcn*
[teilen ber gorm jwet SBänbe ber ©u^ftücfe bilben.

2)ie Schräge beiber Stächen jetgt ftch in ben gigu*

reu 336 unb 337.

2) ie 2)itfe be« Äorpeta bei e ift nach bem
Keinfien Äegel calibrirt, welcher in ber gorm gegof«

fen werben foll, aber wenn flatt beö Äegelö k fut

eine größere Schriftart ein anberer eingefchoben wor*
ben ift, fo würben bann bet'm 3ufammcnfteUen ber

beiben gormhälften bie beiben (Stnguftyälften nicht

mehr fchliejjen. Bu biefem 3wecfe ^at man genau
abgerichtete SÄetallpWttchen für jeben in ber gorm
ju gte&enben Äegel, welche man bann jwifdjen ben

(Singujü unb bie SBanb f<hfebt, ehe man bie Schraube
m, welche erflere an legerer hält, anjieht

3)er #af en u tfi t>on 3)rabt unb fcharf gefpifct,

er bient baju, um nach bem ©uffe, fobalb man bie

gorm auöeinanbergenommen ^at , bie no<h he^e«
, Settern and ber gorm, in welcher fte gern ein 2Be*

»ig fePhängen, ausbrechen.

Digitized by Google



121
., m

!Det Wintere bet Jotitt 8# tm
SlHqemetnen genau biefclbcn 5EE>etfc unb in berfelben

©rofe unb 33ef$affenf)eit, nur bafü einige neue J)in*

iutretem $ie alten ftnb bie SBanb f, bie gaffung p,

baö Söobetiflucf k, ber Äegel i. (5r gleicht bem Äe*
gel k bet fcorberit <£)ä(fte, nur ba§ er mit einer fyalb*

etylinberformigen Vertiefung jur 2lufnaf)me ber ©ig*
natur serfefjen iflj ber ©lieber a, bie Söacfe #, ber

ßinguf^a unb c, ba6 $ptättdjen s unb ber #afenu*
9feu fyinjutretenbe Steile finb:

S)er ©attel q. (Sr bient baju, um ben ge»

nauen ©tanb ber SÄatrije unb fomit ben gefdjnitte*

nen Xtyil be$ 23ucf)ftabenö auf ben Äegel tyinftcfyt*

Iidj beö SlbfianbS fcon bem obern @nbe ju beftim*

men, wie bie S3acfen g bie£ tu 4?infid)t ber SBreite

traten» S)a ber abfianb beö eingebogenen $f)eil$,

beö fogenannten Slbfc^Iagö
r
Bon bem Snbe ber SJta*

trije beinahe an lebet SÄatrije minbeften$ bei jebem

Äegel t»erfd[)ieben ift, fo muß au$ bie Stellung beS

(Sattels q gegen baö Sobcnfiücfh &eranberlid> fetym

2)ie£ wirb burd) eine gwifd)en bie SBanb unb ben

Sappen beö Sattel« eingefdjoben.e platte t bewirft,

welche man je naü) bem Slbftanbe beö gelittenen
%\)til& *>om (Snbe ber ÜÄatrije bünner ober bttfer

wäfylt. 2)urd> bie (Stellung biefeö ©attelö wirb au*

gleich ber ©tanb ber SWatrije unter ber §orm regit*

lirt, wenn eine Heinere ©c|rift auf einen großem
itegel gegoffen wirb, wo bann bierÜÄatrijen ber flei*

neren <5$rift richtig unter ben Äörper gefkllt wer*

ben muffen, welken ber neu eingefdjobene Flegel bilbet

2>ie geber v* ©ie ift &on ©tafylbrafyt unb
bient baju, bie fDiatrije m nicfyt aUän feft gegen

baö Unterteil ber gorm ju brüefen, fonbern aud>

»ermöge tfyrer winbifc&en Stegung bie SRatrije mit

einerii gewiffen 2)rutfe jjegen ben ©attel q anjujie*

tyn. 2)er ©riff w ifi tum £olj unb bient biof*

»

•
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baju, um ben an ft<$ nur bünneft 2)rafyt beffer fyanb*

tyabm ju fonnen, inbem er ifym einen grofjeru 2>urd).

meffer verleibt unb jugleidb, alt fd)le$tcr SBärrae»

leiter, ba$ 3$erbrennen ber #anb an ber oft fefyr fyeu

pcn geber ju »erfyüten.

gig. 339 geigt enblicfy beibe £alften ber gorm
»olfftänbig jum ©uffe bereit jufammengefefet. 3u
biefem 3wcrfe legt man bie Hälften fo aufeinanber,

baf ber ©lieber c in ben galj c unb ber Sdjie*

ber a in ben galj a fallt« Dann (affctt bie beiben

Äeget i unb k unb bie beiben SJobenftütfe k unb i

eine »ierecfige «£><>l)lung jnrifcfyeit ftcfo , m\ty bunfr

SSerfdjiebung ber gormfyalften aufeinanber breiter unb
enger gemacht werben fann, je nacfybem bie£ bie jw>u

fcben ben beiben Tarifen (ie^enbe 9Jiatrije M be*

ftimmt ©benfo legta ftd; bie glasen r beS Sin«

ßuffe« auf bie Slawen s unb bilben fo immer bie

für bie ©reite be6 Sudtftabenö paffenbe ©upoffnunß.

2)ie Signatur z auf bem Sobenßucfe I legt ftdj ttt

bie bafur beftimmte ^o^lung Y auf ben ÄegeC i,

Itnb fo fann audj f)ier immer bie gehörige üiänge

ber Signatur erreicht werben» 3)ie SRatrige M wirb

mit einem fleinen Sänbc&en, welches in ben an ifc

rem <£>alfe beftnbli^en (Sinfdjnitt befeftigt ift, unbbaö
twxä) ein ?o$ im gutter ber »orbern «&ä(fte ber

gorm geklungen wirb, mit legerer »erbunben, ifyr

herabfallen bur$ bie geber h »erfyinbert unb enb*

Itd> ber fefie unb richtige Stanb ber ÜDlatrije bur#
ben guß x ber geber v benimmt

bb) 83ef$retbutt0 bed &ttabraten*3nßrttmente8.

3ngig. 392 unb 393, £af* XI., ftnb bie bei.

ben Steile eitteö fogenannten £Uabraten*3n*
ftrumenteö bargeflellt, toeldfoe* baju btent, fon>of)l

ben 3wif^enfc^lag , als aud) bie Stiitflinien barin

|tt gießen
,

wäljrenb bie ian^en Suiien in jeinem be*
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fonbern 2tmen*3nftrumente gcgoffeti werben muffen,

Sluf beit fjoljeraen Älofcen a,a tjl tat« 9obenftöcf e
f

gig. 392, unb in, gig> 393, befefligt, bie ©cfyraiu

ben o unb n
v bienen jur SBerbtubung* -äÄan wirb

Ieicfyt einfefyen, bafü burd> bie Steile k, gig* 392,

tinb I, gig. 393, welche burdj bie €>d)raitben g unb
o, bie in 6djlifcen arbeiten unb auf ben Sattel b
unb i fcerfdjiebbar finb, bie Dicfe ber Quabraten
benimmt wirb, wäfyrenb bur$ bie £en>orragung bec

(Sattel b unb i über bie 33obenjhicfe e unb in bie

eigentliche Sange ber Ouabraten befiimmt wirb» Die
£of>e, welche ftd) nad) ber ©$riftbof)e unb ber ba«

bei gebraud)lid)en <f>of)e ber 9lu£fd)liejmngen ridjtet,

wirb burd) ben 6teg Ii regutirt* 3)(efer ift an bem
Sobenjlücfe mittelft einer 6$raube

, welche in bem
6d;lifce d arbeitet, fteöbar. f, gig, 392, bilbet beti

<£ingu#; biefer fann natürlich nur fyalb fetyn, ba bie

innere SBanb beö ©attelö i ben anbern Sfyeil befr

felben bilbet unb, vermöge ber (£onftruction beö 3n»
firumenteö , bie JRegulirung ber verriebenen «£>ol)eit

ber ©djrift frcf> an bem (Singuffe auf* unb nieber*

Rieben mujL Sei'm @ebrau4>e wirb ba$ 3nftnu
ment folgenbermaafen jufammengeftellt: SBctbe £älf*
ten werben, fowie jte auf ber 3eid>nung fielen, ge*

geneinanber geflaut, berSfyeil 1 fdjiebt fi4> an bem
(Sattel b unb rul)t mit feiner untern Äante auf bem
©tege b, ber fo regulirt fet;:t mu{j, baß jwtfdjen ber

obern Äante beö StyeilS I unb ber untern be$ %i)ü\&

k genau bie ^c^e ber Sluafcfcliejmngen frei bleibt.

2)er ©attel i fcfciebt ftd; an bem Steile k unb biU

bet, inbem er jid) mit feiner gortfefcung gegen bie

SRinne f legt, ben ©ingu^. p ift ber ©ieftyafen unb
bient baju, bie gegoffenen ©tücfe aud ber gorm ju

nehmen.

©rötere »uöfdjltejmngen ic> werben burety fe*
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genannte £oljlquabrate gefcilbet, »eld&e in einem $of)U
<mabratens3nfinimente gegoffen teerten.

* *

cc) S efdjre tbung bei einten * 3nßrument e$.

3ü Sittfertigung ber Sinien, welche ebenfalls ge«

goffen werben, fyat man für bie aeringereri Sängen
bis jur fechSfachen $ohe einer mittlem (Schrift bte

fogenannten ©türfltnien^SnPrumente, beren eins wie
foeben bei, (Gelegenheit beö JQuabraten * 3nfirumente«

betrieben haben. S)ie längern Sinien ju Tabellen,

ßinfaffungen ic. werben in befonbern Sinien * Snftru«

menten, beren man bis ju 4 gufi Sange hat, ge*

goffen.

STuf $af. IX. ifi in gig, 340 bie ©ettenanftcht

unb in gig. 341 ber Durdtfcbnitt eine« Sinien *3iu
firumeuteö nacb ber Stnie AB ber ©ettenanftcht ge*

jeichnet 3n beiben gtguren bezeichnen gleiche 33uch«

jfaben gleite Steile. 5)en Hauptinhalt beS 3nftnu
menteS bilbet etn eiferner 33lotf d, welker genau

nacb ber ©chrifthobe abgeglichen ifi unb an feiner

untern ©eite gwei Sfnfäfce i,i bat, mit welken er in

bem SSobenftürfe beö SiabmenS a eingelaffen ifi. Um
bie 3)icfe ber Sinien, welche, je nach ber ätofeht**

benartigfeit ber auf ber obern Seite angebrachten 93er*

* gierungen ober SljureeS ftch Metfach öeränbert, ju beftim«

men, bienen bie beiben ©eitenplatten g,g unb bie bei*

ben Äopfplatten 1,1. Stile btefe platten ftnb g*nau

gegen bie ©eitenflädjen beS 33(ocfö d angepfiffen

unb werben mittetfi ber Schrauben h,h unb ro,m

gegen benfelben angebrüeft unb mwerruefbar gebal«

ten. 2)amit man aber, je nach ber 2)icfe ber Si«

nien, bie platten g,g unb i,i gegen ben 33lo<f in &et*

fchiebenen Jptytn fefifiellen fann, arbeiten bie ©chrqu*

ben b,h unb ro,m in ©chlifcen, welche eine folche

Steigerung ber Stellung erlauben. Die 2)ecfp(atte

k ifi baju befiimmt, bie/ftorm aoHjiänbig ju fchlie*
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fm tmb befföalb auf ber einen gWdje fo genau ab*

geglid^en
f

bap fte auf bie obern Äanten ber Äopf« •

unb ©eitenplatten luftbi^t auffeiltest. 3n einet ber

Äopfiplatten ijl jugleicb ber (Stnguf angebracht. 3unt

©ebrauefte tt>trb bad Snftrument in ben Stammen aa
gefieflt, fo baß bie 2lnfä$e i

#
i in bie für fie bejiimm*

ten SBertiefungen fommen. 2)ann wirb bie 2)ecfc

platte k genau aufgelegt unb ber sprejjbalfen c an*

gebracht unb mittel^ ber bier «^oljfcfyrauben bbbb
fefl gegen bie 3)ecfplatte angepreßt; bann ifi ba8

3njirument jum ©uffe fertig. 33ei'm ©iefan ber %\*

nien wirb man fefyr wofyl tf)un, baö 3n(kument au$*

jufleben, inbem auferbem bie fiinien mc&t ganj, auö*

laufen, über bo# minbeftenö biel ©allen befommem
£>ie£ 2lu6fleben gefd^ieljt folgenbermaagen: 9Jian

foebe fogenannte ©Kalotten (eine fleine 3wiebelforte)

tnäöajfer ab unb rüljre fo lange ©tärfe ju lederen,

bid bie SKaffe fi# ju einem guten Äleifter berbieft

Ijat, mit welkem man bad Snftrument bänn au«*

preist unb mit ganj feinem 9>oftyapier auälegt*

©obalb 2llle$ an ber Suft getrotfnet ifi, ftreicfct man
alle g(äd;en bünn mit fpanifcfjet treibe an unb er«

Ijält, ofyne baf man baö Snfttument bor bem ©uffe
anzuwärmen brauet, bei einigermaafen forgfältiger

«cbeit immer bolle Linien*

auf*
I. bet tl einem SBu^fiaben öött $ett f>{$

ju ©abon:
1) ber gractut unb Slntfqna.

a) SBorbereitung beö 3njhumente$ jum ©uffe.
b) 2öa3 iß wäbrenb bcö ©uffcö gu beachten?

c) 3Ba$ gefcE>teljt mit ben fettem naä) bem ©uffe?

3u a.

$a* oben betriebene ©teptnftutment wirb nun
m

Digitized by



120

fflr {eben einzelnen ©nd&flaben befonbctf ctogetidjtet

naA) fclgenben SBeftimmungcn

:

2Benn ein 33ud)bru<fer eine beliebige Sltt ©djrtft

befieflen will, fo fai et 6 bis 8 m aus bicfet ©djrift

in tote Schriftgießerei einjufenbem 9?ad) biefm 33ud>*

ftaben nämlich raufj ber ©iefet bie £>öfye, ben Äe*
gel unb bie Sinien (ben ©taub beö Su^flaben auf

bem Äegel f)infid)tlid; feineö Slbftanbeö t>on £>ben

nnb Unten) abmeiern 2>aö m ift bemnad> ber erftc

33ud)ftobe, welker gegoren wirb. Um nun biefent

Sucfyjiaben bie gehörige Sage jti geben, fefct ber (Sie*

fier bie SÄattije beö m
f
nad)bem er ju*>or bie Äegel

in baiben Rafften ber gorm ungefähr auf bie ge*

fyfaige SBeite wneinanbet ftellt, an tyren Ort in

bie gorm ein unb gicfjt jwei Settern btefer &rt.

3n ber Siegel ift bei Wefcit erften ©äffen; entwebet

bie Setter ju fdjmal ober ju bkf, ober fiefyt ba«

»uge nid;t g*f)ortg auf bem ÄegeL 3ft bie gegof*

fenc Setter ntd)t btcf genug
, fo werben bie Äegel trt

b*r gorm burd) einen Sd)(ag gegen einen ljeljerneii

Äeil ein SHßcmg ju betben Seiten aufleinanbet ge»

trieben, au wettern 3n>ecfe man bie Schrauben, weU
dje jene Äegel mit ber SBanb »erbinben

r
nid)t ju

feft anjiefyen barf«. 3ft bie Settet aber $u bref
, fo

werben bie Äegel näfyer jufammengefäoben. ©teijt

ber 53u#ftabe ntc^t auf ber SKitte beö Äegelö, fo

Vafit bie 9»atrije nicfyt genau auf bie burefy bie Jte*

gel gebilbete JDeffnung, unb man muß nunbieSacfe*

banaefy ftellen, ober au$ betbe Jlegel nad> einer unf>

berfelben Stiftung aorfc&icben. 3fi nun ber @uß
mit jwei m gefcfyetyett, unb ftnb biefe bem erßenSäi*

bliefe naefc gut, fo wirb ber ©iefaapfen, bet

Slbbrucfr, ber befan ©uffe am girjje ber Setter enU
fttijt ,

entfernt unb matt1 befd;netbet an btefern @Ube
bie Setter mit einem Keinen Stteffer, bem flutet*

f$««itoiKtfftiir flaitji genau; 2>tef&btitatt gegof*
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neuen Settern fietlt man nun in bie Witte

7*r
Fi

bie überall unter re^tem äßinfel gegeneinanber jleljen,

3u b.

2Bäl)renb beS ©uffeS wirb baS 3nffrument fo

gehalten, baß ber (Singuß oben unb bie 9#atrije un*

ten ift. 9Kit einem Meinen ©ießlöffel fc^öpft ber

©ießer baö pfftge SÄctall auö bem ©c&meljfeffel,

gie#t e3 in bie gorm unb jieftt jugleid) bie gorm
mit einigem 9fad)brucfe etwas fyinab; benn burdfr

bieß fd;nelle *£>inabjtel)en fdjiittet ber ©ießer, fo ju

fagen, baS WtitaU mit ©ewalt in bie Sßertiefuna

ber Patriae hinein. Sei Keinen 93u#aben ij* bieß

um fo nötiger, ba eine Heine SBetallmaffe um fo

efyer falt wirb, als eine große* SBenn ber @uß ge*

f$el)en ifl ,
jiel)t ber ©ießer mit ber regten #anb

ben SSorbertfyetl ber gorm *>om 4?intertl)etl ab unb
nimmt mit bem 4?<tfen bie gegoffene Setter l)erau$.

SBemt eine Setter aus ber gorm genommen ift, fo

fefct man lefctere gleicty wieber jufammen, fiellt bie

geber gegen bie SRatrije unb gießt eine neue Setter«

SBenn ba6 m gegoffen ift f fo gefyt ber ©ießer ju

einem anbern SSöc^ftaben über, unb ba« m bient ii)m

baju, bie Sinien ber anbern genau abjumeffem 2)en

Äegel braucht ber ©ießer bei ben folgenben Settern

md)t meljr ju prüfen , weil alle übrigen in berfelbeit

gorm gegoffen werben, bie ba« m fyergab. SlUein

bie <£>öf)e unb 2)icfe muffen öon Steuern geprüft wer*

ben. £)er ©ießer muß bafter fogleicfy , wenn er an*

fängt, eine anbere Setter ju gießen , bie ÜKatrije auf
bie oben betriebene 3lrt in bie gorm einpaffen, ftd)

abermals 2 Settern jur sprobe gießen, unb alle gel)*

ler, fobalb er bergleid&en ftnbet, befettigen* 3uwei*
len ift ber ganjen 6a#e abgeholfen , wenn man bie

©eite ber SÄatrije, worauf ber SSut^fiabe ftel)t, ein
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SBemg ahi^Uift. Gr gießt nun bie fytf&langen «nfr

t>ie gang langen, wie ba$ bt l> 9i u* bgL; jule$t

bie, welche mit bem in gleite Linien fyahtn, a, e

u. bergl.

Sin fleißiger ©tefcr fann in einem $age 3 bis«

4000 Settern gießen* ©roße Schriften unb »orjüg*

lieb SRotentVpen fann et faum fo Diele £unberte an*

fertigen.

SQBcnn bie Settern fo gegoffen ftnb, befommt fie

ein Änabe, um bie am Qmtgujfe befinblicben 3^pf*-

djen abzubrechen; hierauf werben fie auf einem Steine

burch £in * unb «£>eriief)cn ein 2Benig abgefd;liffen

unb gittert auf ben 33*ftoßtifch gebracht*

(Sin folget itf Saf* IX. gig. 342 in ber obe*.

ren Slnftcbt, Sig. 343 im Duvd)fci)mtt nad) ber Sinte .

A B bargeftelit. ©leiche SBuchfiabcn beliehnen gleite

^fuf einer Ijotjernen ober gußeifernen fiarfett

Unterlage aa befinbet jtcb ber <£>auptflo& b, Welver

burch bte Straube cc auf ber Unterlage a unoer*

rürfbar befefligt ifh 2)er Sd;ieber d ift aber mit*

telfi ber (Straube e auf ber Unterlage a bergeflalt

bewegbar, baß man ityn gegen ben 4?auptflo& an«

nähern unb *>on ihm entfernen fann. Staunt biefer

©ang ftattfinben fönne, befinbet ftcb an bem untern

Steile beä Schiebers eine Schraubenmutter f. 5)a

bie Schraube e bureb ben Slnfafc h hinter ber SBanb

g fefige^alten wiib, fo muß natürlich bei ber Um*,
bretyung ber Schraube e bie ÜÄutter f uub mit il>c

ber ©lieber d bewegt werben» 3)anüt aber biefe

^Bewegung in feiner £inftcbt locfer werben fonne,

befinben ftcb in bem £auptflofce, außer ber «gwupt*

Öffnung mm, in welker bie Schraubenmutter f lauft,

noch jwei Schübe kk, in welker jwei 2lnfäfce ii,

an bem ©Riebet d befeftigt, einen, genauen ©ang
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liaben. SDet «g>au£tfIo$ fowol)!, als ber 6$ieber

jinb an ifyren $egen einanberftefyenben (Seiten ju be*

quemerer SJiantpulatton etwas ausgefeilt

5>ie Settern werben nun gwifdjen bie 93eftof*lu

neafe gebracht. 2>iefe jtnb t>on (Sifen ober ©tafyl

gearbeitet unb auferorbentlicfy genau abgeglichen.

2>a* eine o gig. 344 , 345, 342, 343 Saf. IX
btent baju, um bie Settern, mit bem Sluge n ad; Un*

ten 9efiellt, aufjunefymen. 66 l)at ju biefem 3wetfe

einen würfelförmigen SBefafc o. gig. 342 unb 343
getflen biefeö Sitteal in etwas größerem Sttaafcftabe

unb gi£. 342 t>on oben gefehlt unb gig. 343 in

bec ©eitenanftc&t. Sin bem einen (Snbe beS SinealS

befinbet fic|> ein SJorfprung p, welker burefy bie bei*

ben ©^rauben q mit ber fenfred)tfiel)enbcn 2Banb

beö SinealS fcerbunben tft. 3)iefer 2fnfafc bient ba<

p, um ben in biefem Sineale aufgefegten Settern et*

nen fefien ©tanb ju geben. Sluferbem befinbet ft#

in ber fenfredjten äBanb beS SinealS an ber ©eite,

wo ber aSorfprung tft, nod) ein <&ä)l\§ v, welcher

baju bftnt ,- einen 3<tyfw o
i
welker 'ft$ am anbem

Sineal u, gig, 344 u. 345, befinbet, in ft$ aufju*

nehmen* (Sin ähnlicher ©cfrlifc w befinbet fid) ani

entgegengefefcten (£nbe beS SinealS u unb nimmt ben

3apfen s beS SinealS o in ftcfy auf. SefctereS Sineal

ift auch bei t, ber beffern «Jpanbfyabung wegen, etwa«

auögefcfynitten unb abgerunbet 2luS bem, SBorigen

wirb man leidet fel)en, baf , wenn bie Sitteale in ber

gehörigen Stellung gegeneinanber gefegt unb bie

Rapfen s unb f tn bie ©djlifce v unb w geftetft

werben, ftd> jwifdjen ben Silicaten unb ben an benfelben

fceftnblicfjen Sfnfäfcen ein red&tecftger 9iaum bilbet,

welker, wie gig. 442 jeigt, mit Setter yy auSgefefct
'

werben fann. 2)a jeboefy biefe Settern bisweilen fefyt.

tmnn ftnb, fo pflegt man im Anfange unb @nbe ber

Kolumne, jedesmal einige jDuabraten fcorjufcfclagen,

e^attylal. 138.»». 9,
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»oburtfr bie bajwiföen befhtblic^en Settern bem ©toft
be* fiobelö beffer wiberftefyen fönnen.

Stufet bem Drucfe, welchen bet ©lieber d gegen

. bie Setter äußert, muffen biefelben jeboef) audj ber

Sänge ber (Solumnen nad) unt>errücfbar fefigefiellt

»erben* 3« biefem ßweefe befinbet ft<$ auf bem
4?auptflofce beS 33efiojUifd)eS ber Äloben x, welket

mittelfi einer Schraube fejlgefiellt »erben fann unb
gegen ben ft# ba« Stnealo ftüfct 3ln ber entgegen*

gefegten ©eite befinbet ftfy eine anbere SBorricfyhmg,

welche bie eigentliche ©eitenpreffung beperfftellign

9(uf einem Slnfa&e C , welcher ftdj an bem JFiaitpt*

flofce beö SJejloßtifcfye* befinbet, fann mittelft einer

äljnlid)en ©orridjtung, wie bie ift welche ben ©cfyie*

ber d bewegt, burdj bie ©Traube b' ein ©lieber
gegen ba$ Sineal u Unbewegt werben* $iefer

©lieber trägt ben Äfoben z
9 welcher ben eigentlu

4en 3)rucf gegen baä Sineal auöübt 2)a jebodfr

bie »erfc&iebenen Schriftarten eine öerfd&iebene #u«*
einanberfteUunq ber Sineate na# ber ä^td^tung be*

©lieber« d tyin erforbern unb fomit ber gdll ein*

treten fonnte
, baß ber «Stoben z bei feljr gropen

39u#aben aanj bei bem Sineal u »orbeiftele, fo

arbeiten bie ©^rauben cc, gig. 344, in ©cfylifcen,

Wöbur# mögltd) gemacht wirb, baß ber Jftoben z
jufammt bem ©lieber a' jeber ©teffuna be8 Sineal*
u na$ ber Stiftung bc3 ©lieber« d fjin folgen
fann*

5luf biefe SIrt tonnen nun bie Settern in jeber

beliebigen Stellung auf bem Seftojjtifö befeftigt unb
mit bem $obel, wie bief gerabe erforberlufc »itb,
bearbeitet werben*

2>er ju biefer Strbeit erforberltd&e £obel ift Za*
frf IX gig. 346 in ber ©eitenanfiefct

,
gig> 347 in

ber untern unb gig* 348 in be* sorbern 2htftd>t bar*

geftellt* 5>er $aupttl>eil beffelben ift bie ©o&fe a,
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mel#e einet! förfigen Sfofafc a' Ijat , bet baju bient,

ben ©dritten m, weiter bie ©djneibe i trAgt , auf*

jimeljm«n. Sei mannen pöbeln ifi biefer Slnfaft

nid)t unter einem fcfyiefen , fonbetn unter einem re$*

ten Sßinfel gefteßt unb bie ©#netbe i trifft mithin

bie Settern unter bemfelben SBinfel* SWan ift in

ben »ergebenen SBerfftätten fefyr »ergebener 9Ä*i«

nung, welche Stellung bie beffere fety, wir unfere*

%t)äl$ glauben , baf ju &erfdf>tebenen 3w>etfen au$
eine tterftyiebene ©teflung nötfyig fety* unb eine gute

2öerfjiatte mit beiberlei pöbeln »erfetyen fe^it miiffe.

<5o werben $• 53. , ba$ Sljuriren ber' Sinien unb
bergteiefcen Arbeiten fiifc beffer unb jweefmäßiger

mit fenftecfyt flefyenbem «£>obel machen Iaffen f wAl)*

renb gröbere Arbeiten,.}. 33. baS (£mftof$en berÄeltfe

in ben guf* ber Settern, ji<$ mit metyr 3eiterfparnif

mit i>em föArfer angreifenben , f^rAg fiebenben £o«
bei machen Iaffen.

Unter ber ©otyle a befinben fi# bie SBafynen bb
§

welche in ber ©egenb, wo bie ©cfyneibe i jwif^en

itynen liegt, bei n etwa« auögefcftnitten jtnb, um ben

^obelfpanen freien Sluögang ju gejiatten* 3)tefe

25af)nen muffen genau na# bem Äegei ber Settern

auäeinanber gefteut fetyn , unb ba berfelbe fetyr Der«

Rieben fe^n fann
, fo befinben fi# in ber ©ofyie

gwei @cf)lijje vv unb o'o', burefc wel$e bie ©d)rau*

ben cc reichen r wel#e bie Sahnen an ber ©otyfe

befefiigen. SSermittelft btefer ©cfyltfce fornien nun bie

Bahnen bb in ieber nötigen Entfernung »oneinan*,

ie* feftgefieQt Werbern

2)er (Schlitten m befielt aud »ergebenen ZtyU
lern Sin feinem Hinterteile befinbet fic£ eine

©c&raubenmutter 1, Welche in einem @cf)ft§e bei

Sßmfeiftücfö a'a' jtcfr brefcen famt, f)in* unb fjerge«

jogen wirb, woburd) jugletcfy ber ©glitten mm in

eine auf» unb nieberfteigenbe Bewegung jwifäen
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btn ftaljen f f »erfefct »erben fann. liefet ©cfctft*

tcn trägt bic beiben 9luffäfte gg 9 welche jur auf-
nähme be« ©cfyneibeeifenS i benimmt ftnb unb bem*
felben fcermittelji ber (Schrauben hh einen um>errü<f*

bar feften ©tanb gewahren* 93on ber ^intern ©ette
beS Slnfafceö k , am SBinfclftücf a'

,
jief)t jicfc ber

•§anbgriff d nadj ber ©ofyle aa*

Soll nun btefer 4?o6el ge6raud>t »erben
, fo

fletlt man naä) einer gewiffen 8lnjat)l fcon ^)robe»

lettern ba$ ©ctyneibeeifen i unb jn>ar folgenbergefialt
sDian bringt bie sprobelettern au$ bem SeftojUifd)

gwifc^en bie SSeftojjlineale o unb u, £af, IX.
gig. 344 u* 345. 2)arauf fefct man bie Sahnen bb
auf bie Oberfläche ber SBeftojjlineale unb ftellt ba«
©ctyneibeeifen i be$ $obtl& vermittelet ber ©cfcräu*
ben .hh fo genau, ba£ baffelbe bie 9>robelettern jmat
fcfyleift, aber nid>t angreift , wenn man bie Sahnen
bb unb folglich ben ß^njen #obel auf ben Sefiof*«

linealen ^tn^ unb l)er$iel)t. 3)er ©glitten mm mufi
jebocty burch bie Schraube e auf feinen tieffien ©tanb*
punct gebraut fetyn* -Run entfernt man bie 9)robe«

lettern unb fefct ftatt berfelbeft bie nun ju beftofen*

t)en Jettern ittrifcfyen bie fiineale unb bie Sahnen beS
tobelö auf ledere, ^ierauf jiefyt man mitteljt ber

c^raube e ben ©glitten in fa n>eit in bie $o1)e
9

baf ba« ©dfrnetbeeifen i eben nur bie SSudrftaben

angreift, worauf man fo lange pöbelt, biö bief 5Kn*
greifen nid)t mefyr ftattftnbet 2)ann fcfyiebt man
ben ©glitten etwaö tiefer, pöbelt tmeber unb fäfytt
mit biefem Sieferftellen fo lange fort, bis ber ©4>Ut#
ten feinen tieften ©taub erreicht unb bie ju befto*
£enben Settern auf biefe 2lrt genau bie betreffenbe

Slbmeffitng ber Sprobelettern haben.

Sluf biefe SBetfe bearbeitet man bie Äetyle in
ben guf ber Settern unb bie Keinen »bfcfcrägungeit,

mittelfi beren baS überßüfftge SOZetatt an b?m Slugc
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ber Settern entfernt trtrb. <?« leuchtet ein, bap man
fid) baju fe^c berfctyieben geformter @$neibeeifen bu
btenen muffe, unb ber Sctyriftgieper mup ju biefem

3tt>ecfe mit einer großen Slnja^l berfelben »erfefcen

fe^n*
s Slber mrf)t Mop um ben Settern bie nötige

$orm im Sleupern }u geben , bebient man ftd; beö

eben betriebenen £obel$, fonbern berfelbe bient auefc

ttöd> baju, bie »ergebenen Sinien auf iljrer obern

Äante mit ben gewünfcfyten SDhtftern, infofern bie*

felben ajurirt ober aus einer 3ufflmmenfiellung &on
Sutten t>erf$iebenartiger ©tärfe gebübet werben) ju

»erfe^en.

ÜÄan giebt ju biefem 3wecfe ben Sinien auf
bem Seflofkifcfy bie gehörige «£>o()e unb fefct nun in

ben £obel ein @d>neibeeifen, Wtifyti baö betreffenbe

3J?ufier giebt, worauf man mit bem £obef, wie oben

bei'm @mfto£en ber Äetyle betrieben würbe, mani*

l>ulirt. @3 betftefjt ftcfc öon fclbft, bap bie Sahnen
beö 43obelö mittelft ber (Schrauben cc genau naefc

ber 3)irfe ber Sinien regulirt fei;n muffen* 4?at man
nur ©tiiefUnten

, fo werben biefe naety 2lrt ber Set*

tern jwiföen ben 3efto§Unten aufgefegt unb bann

wie ganje Sinien befyanbelt

Um biefen Sahnen einen fiebern ®ang ju ge*

wahren, unb alle Sinien ein unb beffelben ÜRujfrr*

genau auf ein unb bicfelbe ©tärfe ju bringen, wer*

ben biefelben auf ber 3i^banf gejogen« (Sine folc^e
v

3tel)banf ifi auf £af. IX. §ig, 350 in ber Seiten-,

anftefct unb gig. 349 in ber 3lnftd)t bon hinten bar*

gepellt*

Stuf ber @of)le aa flefyt ber ©cfyneibebotf b unb

ifi mittelft ber (Schrauben cc fefyr fefi barauf ange*

jogen. 2)iefer ©djneibebod l)at in feiner. (Sonftruc*

tion aufurorbentlicfc inel Sleljnlicfyreit mit bem SBifc

lelftücf be* Röbels, unb man fonutc fagen, bafr et
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mit ber ©oljle a jufammen einen £obcl biibe r bec

»on bem eben betriebenen faft nur barm abwetzt,
bafi er feftftefyt unb bie ju fjobelnbe Sinie baruntet

f)ingejogen, wäljrenb jener über bie feftfteljenbe Sinie

fyin * unb fyergejogen wirb» 3n ben galjen d d be*

Wegt ftcfc ber ©glitten ee mittelfi be* SlnfafceS f

unb ber Schraube g fenfrec^t auf unb nteber; auf
biefen ©glitten wirb mittelfi ber Slnfäfce h h unb
ber Schraube u baS ©(tyneibeeifen k befestigt unb
fann mittelfi bed ©cfylittenS gegen bie barunter an*

gebrachte Sinie II, welche auf ber Unterlage m mit*

t$ft ber ©lieber nn un&errücfbar befefttgt ift, an*

geniert werben» 5)ie Stellung beö ©cfyneibeeifenö

auf bem ©glitten wirb, wenn berfelbe auf feinem

tieffien ©tanbpunete fiel)t, ebenfalls nad) einer sprobe*

linie regulirt, worauf man in 4pinfid)i beö Slngrei*

fenö beö ©cfyneibegangö wie bet'm £obel »erfahrt

2)ie ^Bewegung ber 1 unter ber ©d;neibe l)in

efefyiel)t mittelft eineö gewöhnlichen ßrigwerfö» 2)ie

inie ift jwtfctyen ben Sacfen eineö ©cfyraubenflobenS

o befefttgt, welker lefctere ftd[> an ber 3af>nftange pp
befmbet unb mittelfi beS ©etriebeö q unb ber Äur*
bei r feine l)in 5 unb l)ergel)enbe Bewegung erhält
£>ie untere SSarfe be3 ©ctyraubenflobenS o bewegt

ft$ in einer 9?utl) ss, bereu Siefe na$ ber Unter*

läge m im ©dfoneibeboef beftimmt tfL

<£>inft#tlid) ber Sbaractere , bie mit überfielen-«

ben £äfcf)en i>erfel)cn ftnb, wie J. 33» f, u, f, l, b,

f, f
f * f unb j ift gu bemerfen, bafi biefe Steile, um

tljre gehörige Sage ju erhalten , etwa« über ben Äe*
gel beö Sucfjfiabenö »orftetyen muffen» 2>iefeS Um*
ftanbe$ Wegen fonnen fte aber Weber gefctyliffen no#
gefeilt werben, fonbern fte muffen mit einem Unter*
fetynetbemeffer an allen Tanten gepufct werben,

2)urd& biefeö Unterfcfyneiben werben bie 33u$ftaben

an Jenen $>uncten föwäcfcer unb fimngen, fobalb fte
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mit irgcnb einem halblangen 53u(^flabcn ober mit

einem i jufammengefefct werDen. Um Dicfem UebeU
ftanfce abhelfen, hat man tiefe öuchftaben gleich

einem gegoffen. 3)teß ftnb bie fogenannten Si*

gaturen, j. 33. ff, ff, ff, fi, fi, ffl, ffl u. Sebocfc

felbff biefe 33uchftaben ftnb mit »feien 9fad;tf;eilen
'

fcerfnupft, unb wie muffen bie Seit abwarten, bis

einmal biefem Uebelfianbe abgeholfen wirb» @d)on
haben manche @tempelfcf)neiber unb Schriftgießereien,

btefeß etnfehenb, auf SHM;ilfömittcl gebaut unb ui

biefem 3wecfe ben J$a\$ beö f unb f in ber graf*

..tut etwas jurüefgebogen unb ben «Kopf ctttvaS abge*

furjt, woburch berfelbe, ohne barum ju furj ju wer-

ben, ganj auf ben Äegel fallt, unb a(fo ber UebeU
• ffanb, baß bie Settern nach ber alten 2frt entwebee

burdj ein Jtartenfpandjen gefperrt, alfo ju weit au3*

einanber geftellt werben mußten, ober baß fie ftch

ffhief gegeneinanber ftellten, unb bann bei'm 2>d)lief

ßen ber gorm bie Jtopfe abfprengten, ttermieben ift.

ÜDaffelbe ^ilfömittel laßt fid> aud; in ber Antiqua

unb (Surft» anwenben, unb mau gewinnt mit biefee

TSinridjtung nicht alfein an 2)auer ber Settern, fon*

bern baö ©e&en wirb, ba mau weniger Sfyaractere

• erfyält, vereinfacht, eö entfielt ein ©ewinn an 3Raum
in ben ©cfyriftfdften unb eine (Srfpamiß bei'm 8hu
laufe neuer Settern*

2) ©er englif(f>en unb beutfehen 6<$rei&s *
f#ttft

yjlan hat in neueren 3"ten auch bie <5$rei6»

fcf>rift einzuführen gefugt, namentlich war es 2)ibot
in tyaxiö, welker juerft eine folc^e ©chreibffhrift

fdjnetben ließ* (Sr wußte berfelben eine foldje gorm
|u geben, baß man ba$ ^neinanberfefcen ber Söudfo*

|

flaben im erffen Slugeublicfe nicht bemerfte, inbem

er nämlich bie £aarftrid)e in jenem 2$ei(e anbrachte,
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wo man ftc am wenigften fudjte. Daß biefe ©cfyrtf*

ten fefjr fcfywer ju gießen ftnb, läfct ftcfy benfen.

(Sbenfo ift aucfy in 2)eutfchlanb eine beutfcfye <Sd)xcib;

fcfyrift eingeführt worben, beren ©ufj nicht minber

fchwierig t% als jener ber engltfcfjen ©chreibfctyrift.

II. ©u£ ber großen Sucfyfiaben.

. 5Btr ^aben bei ber ^bljanblung über bie 8(n#

fertigung ber Stempel ju ben größeren Settern ge*

fefjen, bafc man SWatrijen gewinnen fonne:,

1) fcon jwei aufeinanber genieteten SKeffing*
•

" platten,

2 ) t>on «£>oljbu<f>fiaben,

3) »on ben ©chriftmetallbudjftaben,

4) Don ben ©typöbuchftaben.

SBte wir bort gefetyen haben, fo bilben bie 9tef*

fingplatten felbft fchon bie erforberlichen Söfatrijen.

Sßon 2 unb 3 ,
nämlich fcon 4?oli * unb ©chriftmc*

taUbuchftaben, werben bie ÜRatrijen gewonnen:

1 ) mittelft beö Slbbrucfö in eine SÄetaMegirung

—

metallene SÄatrtjen,

2) mitielft beö ©atoaniSmuö — fupferne ÜJta*

trijen,

3) mittelfi eines ©typöaufguffeö— ©typSmatrije,

4) mittelfi einer gesoffenen 8win — gefd^lof*

fene SÄatrijen*

93on ben ©typöbuchfiaben werben bie 3Jtatrijen

gewonnen:

1) mtttelfi ©afoaniömuS,

2) mittelfi @i)p0aufguffe$*

2Btr wollen nun auöeinanberfefcen , wie bie fo«

genannte SKatrije, mittelft welcher bie großen Settern

gegoffen werben fönnen , nun bei'm ©uffe felbft ju

bejubeln ftnb. . .*
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*)< 8t*ttt3e in HReffing.

SBie wir bereit« erwdljnt tyaben , wirb biefe

gorm jwiföen jwei eifernen ©tiben 6efe^i , n>Ad*

renb beö ©iefen* auf bSljernen Unterlagen auf t>te

SBerfbanf geftellt unb tu biefelbe ba« ©ctyrtftmetatt

eingegeben. 3n ber «£anb fann man biefe SWatrije

nicfyt galten*

SBtr fommen nun an bie £clj * unb ©$rift*
metatlbucfyfiaben - SRatrije,

b) SKatrtje mtttelfl STbbrucfe* in eine Wtu
talllegirung.

3n biefe metallenen URatrijen fann man Oüffe
matten

:

aa) mittelfi ber £anb unb
bb) mittel^ ber ßlu&trmafdfoine.

3u aa)
2Bie ber Slbguf (Slbffatfö) mit ber £anb ge*

madjt wirb , fjaben wir bereite unter ber SRubrif

„über baö Sertnelfältigen Heiner ^oljf^nitte" au$*

einanbergefefct.

3« bb)

SBct ber (£(i<fyitmaf<$ine wirb baö Setterngut

bunfc ein gallwerf in bie gorm gepreft.

c) SRatriae mittelfi beö ©al&aniömuö.

Diefe wirb bei'm ©tefjen gerabe fo befyanbelt,

wie bie 9Äatrije in SWefftng , beten wir eben unter

a) erwähnt fyaben.

Slud) fann man biefe SRatrije in ber (S(t$ir*

matrije auflegen unb bann ebenfalls abflatfctyen.

d) SÄatrije mtttelfi eine* ©typöaufguffe«.

2)iefe SÄatrije wirb ftereottypirt* (£$ wirb

bterbei »erfahren, wie wir oben bei ÜJNttfyeiluug bei}

/ ©tercotypiwerfafycenö auöetnanbergefefct !)abem
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e) SRattije mittelft einet gefc^Ioffenen
@9pSform.

ffior bem ©uffe werben bie 3 Steile ettt>4tmf,

»orautgefefct, baf* fie am geeigneten an ber Suft

fc^atf getrotfnet finb. 3n biefe gorm nun wirb jene

Jeicfrtflufftge SÄetafllegtrung *) gegoffen,, welche befielt

auö 8 tytikn SBtömut^ 8 3%. fbki, 3 3mn.
Slatürlid) mufi biefe Segitung toorfyer abgeräumt
werben, efye fie in bte gorm eingeworfen wirb- ©ei'm

(Singuffe wirb bie gorm ein Sßemg fyeruntergejogen,

bamit baö SWetatt in bie feinen 3ufl* eingefcfyleubert

Werbe» 3fl ber ©ujj fertig, fo wartet man ein Sße*

mg, br« bie 9Äaffe erfaltet ijt. 3fl bie£ gefcfyefyen,

fo wirb suerfl mit 93orft<$t bie SKatrije weggenom*
nun unb bann bie beiben anbem Sbeile fconefnan*

ber gelegt, worauf man bie Sucfyftaben wegnehmen
fann. 2)aS 3^Vf4)en am ©inguffe wirb fobann ab*

ßebrocfyen unb ber SBucfyftabe bort, wo er unnötf)ige$

SJJetall I)at, abgefd;nitten ober abgefcfclijfen*

III. ©uj* ber tyoh)t\)$tn.

3)iefe werben, wie wir bereits gefefyen, angefertigt

1) in £olj,

2) in edmftmetali unb Sttepg,

3) in

3u 1)

9Jon ber £oljgra»üre werben SBlatriaen ge*

Wonnen : •

1) mtttelfi SÄetatHegirung,

2) mittelfl beS ©atoaniSmu«,

3) mittelfl 9lufguffe6 ber <StereotyJ>irmajfe,

3u2)
SBon ©c^nftmetaU unb SKefftng werben bte 9Ra*

trijen gewonnen:

•) 6ic$e $atimann'fi $antt>. btt SRetaHfliefetet".
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1) nuttelfi ©afoamömuö,
2) mtttelft eines GHtoSaufgufie«,

3) mittelfl ein« gesoffenen ©Wöform.
3u 3)

S3on <$1W3 werben Sötotrtjen gewonnen:

1) mtttelft eines ©tftöaufguffea,

2) mttteljl ©atoaniSmuö.

a) SKatrije in eine SÄetalUegiritng.

aa) mtttelft ber £anb,
bb) mttteljl ber ßlicfytrmafctytne*

lieber Setbeö fie^e oben unter b.

b) SRatrije mittelji ®al*ani$mnt.
" 6iel)e oben c.

c) SJtatrije tnittelji ®W$aufguffe&

.

©telje oben unter d*

d) 9R«trije mtttelfl gef^loffenet ®w$form,
<Sief)e oben unter e*

4^inftc$tli$ ber (Songretoetfatte toerweifen wie
auf bie bereite gemalte aÄütijeilung über bie §fa*

fertigung berfelbem

«£>inftd)tlt# ber Anfertigung ber platten ?nttt

SuntmacfKn, fyaben wir bereits ba« 9tßtl)ige mitge*

tyeilt, worauf wir un« fyier bejtefyem

ßröbaiton ber S^riften.

3>a0 ©rtybiren ber ©Triften fyat in neuerer

3eit bie SBuc^brucfetei^ SBeft^er fe&r befd>afttgt, —

.

unb mit 9te$t! 5)te in bem Su^brucfer Journal
laut geworbenen Stimmen fyaben biefen wichtigen

©egenftanb tfyetlweife rüstig aufgefaßt SBir tljeu

tat bit Urteile awetet competentet Stiftet tyier mit:
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,,$a« ©rtyb jeigte ftdfo mir in 3 »ergebenen @c«
ftalten: 1) in hellgrauer , fäinimelartiger (of)ne ge-

rabeju ©Gimmel ju fetyn). 2)iefcö entftanb I)&uftg

in feuchten 2)rucferei * Socalen unb burch fönftylageit

felbfl weniger jur Drtybation geneigter Schriften in

Rapier im no# fernsten 3uftanbe; er greift bie

©Triften nur wenig an unb !ann mit Seicbtigfeit

burtb eine Surfte entfernt werben; 2) in fyeügrauen,

fegeiförmigen, wie ©alj glänjenben Ärtyftalfen. (Sö

entftanb burefy baö Saferen mit Sauge, welche öon
#oljafcbe mit bebeutenbem Äalfjufafte gewonnen war,
imb meiflentbeilS bann, wenn bie ©Triften nicht ße*

tyorig mit glußwafier abgefault unb fo unb jwar
noch feucht in bie Ääften gelegt waren* 2)iefeS

£)n;b greift bie ©ebrift noch mel)r an unb läßt fiefc

nicht fo leitet entfernen, alö baö erftere; 3) baö
©{bltmmfie unter allen Drüben ift baö fchwarjgraue,

bureb welche* bie Schriften mit einer garten, felbji

feureb focfyenbe Sauge unb mit fcharfer Surfte nur
ifyeilweife ju entfernenben Äruße nach unb nach über*

jogen werben; eö hinterläßt tiefe Södfrer in ben Set*

iem. fanb eö felbft an folgen ©Triften, weldje

noch nie in ©ebraueb gefommen waren unb an luf*

tigen unb t>or ©taub gefiederten Orten aufbewahrt

Würben. 34» will nicht wiberftreiten, baß nid^t burch

. biefe ober jene 9temigung$ * SRtttel unb 5Äethoben

biefeS Drtyb früher unb ftärfer hervorgerufen wirb,

alö burch anbere, iä) b<*be mich fogar t>om ©egen*
t^eile überjeugt; aber e$ ift auch entfebieben wahr,
baß ftch felbfi bei ber beften, forgfältigften 33ebanb*
hing bajfelbe an ben Settern unb fogar an nie ge*

brausten, »or jebem nacf)tbeiligen, ßinfluffe gejtcber*

ten, jeigte* 2)er ©runb feine« (Sntftetyenö liegt mt*
Weber tn einer fehlerhaften SOiifcbung be$ ju ben
Settern »erwanbten ©cbriftjeujjeö, ober in einem utu

nötigen Verfahren bei'm ©ieß?n , ober in beibem

\

• i
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(oberdixd) unb jwar fefyr waljrfc&einHd> , in einem

galoanifcben $roceffe, man fefje Journal für 1884,
9Jr. 5, ©palte lOo); barüber m5gen Gbemifer unb
erfahrene ©d)riftgiefer entftyeiben unb un$ balb ge«

nügenbere Stefultate, alt bie bisherigen, mitteilen."

£r. #a0pcr fagt über benfelben ©egenftenb

golgenbeS: Slttcb i<$ batte fdfoon oft ©elegenfeeit ju

bemerfen, baf ©dbriften fel)r &on JDrtyb litten, waf)*

renb unmittelbar banebenfiefyenbe bat>on »ollig frei

blieben. 9lo$ auffallenber aber würbe mir bie$,

alö in einer ©(fyrift nur manche SJucfyftaben orty*

birten, anbere aber rein blieben. Sei näherer Un«
terfuetyung waren e3 folc^e* bie, nacb bem Jtunftouö*

brurfe ber ©c&riftgiefier, ni^t gut fallen, j. 8. i, ä,

i u. f. w.

Um ber ©a#e auf ben ©runb ju fommen, ging

i% ofter$ in eine ©teferei unb fab ,
baß mancher

Ofen fo erfyifct war, bafr baS ©d^riftjeug rotb war
unb raupte, ober ber re^ulus antira. in ©efialt

eine« weifen 9taud)S entwuty, ber fief) fog(ei<$ an
bie nÄcbften ©egenftänbe anlegte.

3d> nafyin einige von biefen aus überreifem

SDtetalle gegojfenen 33u#flaben, ging an einen an*

bem Dfen, wo baS Staufen ni^t ©tatt fanb, nafym

äuefy t)itx einige Settern, ging bamit naety £aufe unb
bewahrte beibe ©orten auf.

Stacfy 2 SRonaten bcfal) iä) fte unb fanb bic

au* ju beifem ÜÄetatte gegoffenen 35ucbfiaben ganj

ton Drbb jerfreffen , wätyrenb bie baneben liegenbett

nod> febon glänjten.

6« ft&eint mir batyer ausgemalt, baf ba« 3»e«

tatt fogleicfc rojiet, fobalb e« ber ©tefjer m febr er*

tyfct, wag leiber nuif §u oft gefebietyt, bamtt er fönelT
gießen fonne, wenn au# ba$ Snjlrument no# nt$t
gehörig aufgewärmt if*.
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alle« braute mich auf Me grage: 2Bic

tarn e$, baf* ©cbrtften, *on unfern Otiten gegojfen,

nie ortybirten, ba ber geilet be$ ju fiarfen (Srhifcen«

beö sJWetalIö bodj gen>i# auch mitunter Statt fanb.

3cb fuebte mir baber Äenntnifj *>on ben Seftanbt^eu
len beS früher gebräuchlichen ©cbriftjeugS ju »er*

(Raffen, unb fanb, baß man feinen Regul. autim.

gu Segirung beS SJietallö fcerwenbete, unb felbft als

man fpäter btefe« ÜRetall fiatt beö ÄupferS in 2In*

wenbmtg bradjte, bie 6chriftgiefjer, welche auf ein

guted SKetall gelten, etwas? reineä 3inn hinjnfe^
ten, waö bem SDietaße eine bleibenbe glatte Ober*

fläche erhalt, in golge beren, felbft im g a IIc bed
UeberbifccnS, nie ein Ovijb fid> bilben fann.

Sebermann fann fich fomit fcon ber SBahrheit

biefer Angaben leicht überjeugen, unb ift bem gro«

ffcn Ucbeljlanbe ber Drtybation, burch Slnwenbung
ber »orgefchlagenen SRittel, mit geringen Jtojien ab«

- Steifen.
3n neueren 3*iten, jagt £r. «öaöper ferner,

$dt man beobachtet, baff in Dielen @d;riftgie§ereien

fo fchle(hter 3eug angewenbet wirb , ba& ftch bie

©chriften fehr balb abnufcen, ober bunff rafcheS Otty
biren unbrauchbar werben.

9Äan jerbredhe ftch ben Äopf , woher baS Ort)*

fciren fomme, ober erfebopfe ftch in gelehrten Slbhanb*

hingen barüber, ich bleibe bei einfachen Ztyatfatyn

flehen:

SBarum ortybiren enplifche (Schriften nie? 9lnt*

wort, weil man bort nie auf eine Heine Grfparmf
benf t, fonbern bemüht ift, ben Seuteu für guteö ©elb
jjute 2Baate gu geben.

3ur üfjiu Pieler ©ie^ereien fety e« gefagt, baji

fte einen guten ©chtifoeug »erwenben, ber ftd) baueu

haft erweif't unb nie ortybttt; anbererfeits wirb aber

Slbftrich* unb wohlfeile« Slntimonblet in 3Äenge »et*
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arbeitet, unb um SSemaed per ßentrtet m erfoaren,

bringen fo($e ©ieflereien ben 5öud)brucfer in großen

©#aben*
S)ie gute bewährte 8egirung ber Cfngtanbet unk

Slmeri ferner tft:

70 $funb jarte*, wei^e« 33(ei, 30 9>funb ge.

reinigten Regulus antimo»., welchem @ett)tcf)te fte

2 9>funb reine« 3inn unb 1 $funb 2Bi6muty ju.

fefcem

2)er ©(^riftgiefer fann babei re$t gut bie fie«

ljenben greife feftfyalten , ba er ja foäter benfelbeit

3*ug wieber jum ©cfymeijen befommt.

Apparat jum ©atfcaniömuö.

Dr. ÜJtetyer t^eilt in bem *>on ifym fyeraudge*

gebenen 8u<$bru(fer * Journale einen Apparat mit,

weiter fxä) für ttyOQtapfyföe 3wetfe jur Herstellung

t>on SRatrijen größerer ober Heinerer ©egenfiänbe,

Stereotypplatten ic am geeigneten erweift 5)er*

felbe ift gtg- 389 $af* XI. abgebiibet unb ifi foU
genbermaafjen confiruirt:

9Han fertige ftcfc einen Äafien * bon 3«rferfi#

fien*, Sohren? ober anberem nicf)t porofem ^oIje#

Welcher 4 btö 5" Ijocfc ifi unb an ber Deffnung 18"
f

auf bem ©oben 15" Sidjtmaafe fyit, nad> Sebarf
and) noef) meljr ober weniger. 25tefer Mafien iftuf

bei'm SSerjinfen in ben Sugen mit einer SÖttfd&ung

fcon SBactyS unb bitfem Serpentin öerftrt4>en
f
unb

mit eben einer folgen, ober au$ mit Reifem tyfy
auögeptnfelt Werben, um baö durchlaufen ber Stu*

pfenntrioUofung g&t}ti$. ju »erfytnberm S)ann bea

barf man eined »ieretften , au3 \
11

birfem unb i—
Ii" fyofyem «£>olje jufammengefügten Stammen« b,

Weiter unten mit Pergament überwogen wirb, fo ba£
ber Stammen ein ®efäj* bilbet, weldfe« für bie 9(uf*

na^me ber »erbüunten ©djwefdfäute befitmmi ifh
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Ue&ergte*

fetyn, baf* e« bei'm Umlegen biß auf bie obere glädje

Oed 9tafymranbe« tyetaufreic&t, um bort genügenb be*

fefiigt »erben ju fonnem 2)iefer 9tabmen taucht i»
bie Äupferoitriolauftöfung fo, bajj biefe in bem gro*

f*en @efä£e mit ber Sdfcwefelfäure in bem Heuten in
gleicher Sinte fiefyt, unb biefeä rnujj bejtyalb mit cur
yaar ^erfüllbaren Sragtetfien »erfefyen werben, bamtt
man e« naä) <Srforberni# tyo$ ober niebrig fallen

lanm c ifi eine 7" lange unb breite, alfo 49
glädje fyaltenbe Äupferplatte , an welker ein 1£"
breiter Äupferftreifen d »erntetet ifh 8tuf biefe fommt
ber ©egenftanb ju liegen

, auf welchen man Äupfer
nieberfcfylagen will, feine äl)n(i$e , aber etwas Hei*

nere, ebenfalls mit einem angenieteten, ju einem
Änie verbogenen Streifen fcerfeljene Äupferplatte tauebt

in ben SÄabmen, unb wirb eine ttollfommene . 5Ber*

binbung biefer beiben Jlupferfireifen bur# bie Älemm*
färaube e fyergefiellt. 9luf bie Heine platte in bem
Stammen fommt baS amalgatmrte 3infftiicf ju liegen.

Um ein Sauften be3 Pergament«, baö man anju*

feuchten l>at, ebe bie ; 6^n>efe(fäure tynemgegeben
wirb, na$ Unten ju berfyinbern, fann man. unter
bemfelben mehrere SSinbfaben freujweif? anbringen unb
folc&e auf bem oberen 9tatymenranbe feftmacj>en. ©in
paar bünne gläferne Sfyermometerrityren werben über
bem Pergamente burefc SSerfitten an ben Seiften bteö

SRa&men« befeftigt, bamit bie Jfupferplatte tu bem*
fetben baö Pergament xtityt unmittelbar berühre*
Sitte »ortyin angegebenen einjelnen Siegeln gelten au$
für tiefen Apparat

SM man SKatrijen über Suc&jiaben anfertigen,

fo föneibet man beren tföpfe mit einer feinen (Säge
ob, j. 33-, baß fte etwa 1— l£"',jlarf Weibern

Diefe Sw&ftabenföpfc werben auf jbte.Äupferplattc
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liefern; auf ber Jtupferplatte felbft

wirb tt# tror »entg Äityfer, nur fofciel abfefcen, baß
man" bie gewonnenen Keinen 9Jiatrijen mit einem

tyarfen SÄeifel »oneinartber trennen fann, otyne fic

ju »erbtegen. Um fte jum ©uffe fcermenben ju fön*

nen, muffen fte. natürlich no# mit einer aus fefyi

fömerpffigem, feilbarem SKetatte bejie^enben ^ülfe

auf ber 9tücffette übergoffen unb ^ernacb jufitrt »er*

ben. 2Benn man 3«t genug I)at
f fo fann man au#

ganj folibe SWatrijcn auf biefem SBege nieberfcfyla*

gen, wenn man einen entfprecfyenben 9iaum ' für fold&e

auf ber Äupferplatte mittelft bleierner 3*t>ifcbenlege*

Knien abgrenjt; man wirb natürltd) mefyr SBocben

ge6raud)en , um eben foUfye 9Äatern in ber erforber«

Ii$en ©tarfe gu gewinnen, wenn man ft<# ntd^t et*

na beö 3Rittel$ bebienen nntt, fte bur# fuccefffoeö

Slufjfceuen tom Äupferfeilfpänen raföer gu »erjtötfen.

Süitftcö (Topftet.

fßon bem ©ießjeftel.

. . SDet ©iefoettel tft ein SSetjeiajnijj , wie »tele

»oit einem leben 33u<fcjlaben auf einen obec meiere
ßentnet gemeiniqliä) geben.

(Sine »ollftänbtge Antiqua * unb (Sutftbfäjtift be*

fte^t mio fblgenben ©türfen

:

1) SJerfaiien ,
A, B, C, D, B, F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P, Q, R,S, T,
U, V, W, X, Y, Z, M, «fr

2) Äapitäläjen, a, b, c, d, b, f, o, h> i, j, k,

L, M, N, Ö, P, Q, B., S, T, U, V,

. ^ W, X, .Y, 3, Jf, «,.. •.

.

Gdjauvm. 138. 38b. 10
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3) Äletne ober gemeine ©udjfta&en: a, b, e, i

«» f> g> h, », j, k, !/» », o,

p, q, r, 8, t, u, v, w, x, y, «,

«e, oe.

3<$t wirb blof» auf befonbeted ©erlangen W
fogenannte lange f noty gegoffen; gewoljnlicb: Witt

e« 1^ 8« 3^9« nW^t mitgerechnet. 2>afTelbe gilt

aud) von ben bo»»elten 33ua)ftaben fi, ft, fft , aui

Et ic

4) 3»ff«n: 1» 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0; au*

6urfi»jtffem ftnb b^te unb ba gewobnltd).

5) 3nter»unctionen : alt — , ::.?!*{]()

6) SBier ©orten »on ©»atien.

7) ©edierte unb £albge»ierte.

8) Slccente unb accentutrte 93ud)ftaben.

fjtnaufftetgenbe 33u4>ftaben ftnb alle bie 93eti>

lieu, ferner von ben gemeinen b, d, f, h, i, k, I, u

b, b, f, b» »» h l
» f» *

£erabfteigcnbe 33ud)ßaben ftnb in bet Stnttqit«

unb Surft» g, j, p, q, y unb in bet gmftur f, 9,

Uebetbängige 33ud)ftoben werben biejenigen ge*

nannt, weld)e entmebet an einer Seite ober an bei«

ben (Seiten bed ÄegelS einen Xfyil bed SBut^fiabeni

felbft überbangen tyaben. 3n bet Antiqua ftnb blof

f unb j fiberbdngig; in ber Surft» d, g, j, l, y an

einet Seite unb f an beiben ©eiten beö SBucfeftabenf

2)a ibte ©»ifcen ,
»orgüglid) baö 8lntia.ua f,

Wenn e3 am Gnbe einet 3eile ftebt, letd)t abgeflo-

gen werben fönnen, fo foHten fte in einem gtofteren

Sßetbältniffe , al« fonft etfotberlid) Wäre, gegoff«

»erben. Slm SKeifien ift ba« (Surft» f bem Stoffe-

fien aufJgefefrt. •
*

einige »on ben «Sutft»*$8erfalien ftnb an einet

6eüe überbängig; aber leine fottten bie Slufmetf
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famfeit mefyt »erlangen, al« A, T, V, W, bamit

ifyre SBinfel nicfyt auf einen fyinauffleigenben Sucfc
fiaben, ber i^nen sunäctyft fteljen mag

, faden.

SDiefe« finb bie ©orten ober iltaffen, worein

bie ©cfjriftgtefkr eine öotljiänbtge ©cfyrift, bie accen*

ftrirten Sucfyßaben auögefc$loffe.n, einteilen»

3ufammengejogene obet bo^elte 33u$fiabert#
aud) Sigaturen genannt, Würben urfpriinglid) ju bem
(Snbjwecfe öerfertigt, bafi ein überfjängiger 33u#abc

f\6) bequemer mit einem anbern fcerbänbe, wie ff, ff,

ffi, fi, ft jfci ba bie ©pifcen un&ermeiblid) fcon ben

überfyängtgen 33ucfyßaben abgeflogen würben* 5)ie»

fec ©runb paj*t jeboc^ nicfyt für ba« Et, wel$e«,

einer bequemen ©$reibart jufolge , mit einem 3uge
»etbunben wurb?,

9Ran Ijat jebo$ bte Slnjal)! ber jufammengejo-«

genen SBu^jiaben neuerlich »erminbert, unb wenige

jeigen blojj nod> ben alten ©ebraud>, wie g. 33. fi,

ff, fl, ffi; ffl. 2)ie ©nffi^rung be« tunben obet

fleinen s, welche« bie ©teile be« langen f eingenom*

men fyat, tft eine ©erbefferung in ber 93ud;brucfer*

funfi, wofür bie (Snglanber bem erfinbuugSreicfyen

«£>errn 33 eil, welker e« in feiner 8luögabe t>on

The British Theatre einführte, fcerbunben finb.

SBer fie juerft in $tanfreic# unb 2)eutf#lanb einge*

f&fjtt tyat , obet ob bie (Snglänber jte gar »on einer

«nberen Station entlehnt f)aben
f ijl mir weiterhilft

Mannt £>a$ Heine s iji jefct fafl allgemein ein»

geführt, fogar manche ©cfyriftgiefer laffen ba« lange

fdjon äu« ifyren ©c^riftyroben weg, wofyl erwägenb,

fcaf, je weniger fte fyinaufjieigenbe unb fyerabfleigenbe

33ud)ftaben haben, befto befier i^re ©Triften au«*

feljen unb ftdj bejiomefyr ju ü)rem SBortfyeile jeigen.

3$ fyabe biefj mit t>ter erwähnt , ntdjt etwa um ber

Neuerung ba« M ju forecfcen, wa« fte bo# wirf*

10 *
/
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li# verbient, fonbern bamit mi$ 9itemanb beföulbu

"gen fonne, etwa3 auögelajfen ju l)abem

@$on fett bem 9Jmtelalter befiimmie man,

natfy bem Vorgänge ber ©rieben, baö Keine obei

runbe 0, s, 3, in 35atem baö Dingel von Sin*

beren beffer baö @d)längcU(Sö, Heine ©c&langeteGö

genannt, guitt (Snbjeidjen , unb baö lange f
, f, ir

33aiew baö (Stangen * jum Slnfangeaeic^en. 2)iefc

Unterfdjeibung ftnbet ff d§> in beutfcfyen ^anbfc^rtftcr

fcfyon, frü^ vor, mcfyt fo in ben lateinifcf)en. @o er«

bltift man no$ in ber erwähnten Sluögabe von <£ii

cero'6 Sriefen baö lange f -am (Snbe ber SBorter:

au$ fefylt ber Erntet über bem i, 3. 33* remf ftati

eius, preapif ftatt precipis* •

Sorb Stanfyope verfertigte unter feinen anbert

Sßerbejferungen au$ einen ®ie§jettel, weiter wefent

liä) von benen ber ©cfyriftgiefer abwityt @r ver
bannte nämli(f> völlig bie bo^etten Sucpftaben , t>i(

noü) jefct im ©ebraucfye fmb — unb beiläufig 9c
fagt mit 5Re#t, — unb um bief auszuführen,

Triimmte er bie ©pifce beö f fo fyerum, baj* ein je

ber ^ot)c 33u#ftab baneben fielen famt, ol)ne bet

vor^erge^enben ju behäbigem (§r erreichte jtt>ai

fyierburcfj nicf)t ein bejfereö Sluöfe^en beS Sucfyfta:

beuö, unb e3 war fcfywierig , bei'm 'Stereottypirer

vollfommenc 3Robelle ju liefern, fobalb bie 2Jiaff<

unter bie ©pt&e fam. 2)afür erfanb er aber nem
Sigaturen, welche in Sßörtem, bie häufig vorfommen
ju gebrauten ftnb; woburcfy viele 3*it fiir ben <5efcei

crfpart wirb, wie wir weiter unten fefjen werben
©cbliefen wir freiließ von ben alten 3ett*n, wo ber
gleichen Sigaturen, wie fi, ra, ta, as, is, us ic*

belegen verf^mabt würben, weil ber ©efeer mefy
3eit bamit verfäumte, auf bie neuen dettett , f«

fönnte man wofjl vermuten, baj* bie ©tanljope«
fd;en Sigaturen in ber ,englif#en @pta#e, Wie, tt

- '

\
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fcorfommen, fein ^beffereS ©fücf macfjen werben»

\f^ß)Ufcx fltjtil beS SBerfeö würbe ju fetyr au$*

gebefynt »erben , wollte iü) mi$ nur einen boßftän*

bfgen ©ießjettel für eine jebe europaifc&e Sprache
geben; tc|> werbe mi$ ba^er bloß auf bie »erbefferte

©cala ber gegenwärtigen 3eit für bie beutf^e, fran*

fflfäe t
engltfd;e unb fateiniföe ©prac&e bef4jran<

fen. £>bgleu$ bie ©nglänber biefelben ©Triften
gebrauchendwie bie granjofen, fo ftnbct bo# in je«

ber (Spraye ein befonbereö 93erf)ältmß ftatfc £>a«
Sateüuföe unb granjoftfcfye »erlangt metyr c, i, 1^

m, p, q, s, u, v, a(ö baö (Snglifcfye.

. fein richtiger ©ießjettel ift bon ber f)3d)fiett

2ßtdj)ttgfett unb bem großen duften , ba er großen

2$etfee baö 2)efectgießen berbannt: gar leicht wer«

ben 2)efecte gegoffen, welche ju fet)r bon ber ur*

fprüngüdjen ©ctyrift entweber in 25tdfe
Ä <&tyt, $iefe

ober in t>et £inie, fogar wenn jte in bemfelbcn 3n«
Prumente gegoffen worben ftnb, abweichen. SDtefi

ijt rat emftticfyeS Uebel unb fcerf#led)tert bie gan$e

6$rift 9tiä)t nur bem ©c&riftgteßer
,
fonbern audj

bem 33uc§brucfcr werben folc^e Uebelfiänbe , bie ftcty

nur attju fel)r bei'm 2>rucfe jeigen, sugefc^riebenc

unb 3eber, welket ftcfc mit bem 2Befen ber Sucfy*

brudferei ntc^t befannt gemalt fyat, fcfyiebt fie auf,

bie treffe. Gin acfytfamer ©cfcer fyat eö freiließ in

feiner (Gewalt, folc^e geiler verbergen ju lonnen;

Wenn man aber bebenft, baß er baburef) beträchtlich

im ©efcen aufgehalten wirb, fo muß man ftcfy nid)t

tounbern, baß er nidjt immer bergleidjen ©$anb*
flctfe au$bef[ert ober »erbirgt* Seber SSucfybrucfer*

ijerr ober jieber gactor ber 33uc$bru<ferei foßte eö ft<^>

}ur befianWgen Siegel machen, jeben 2)efect, bebor

er in bie «&anbe beS ©efcerfl gegeben wirb, ju be*

f^tigen ; benn baburefc wirb m$t allein ber ©$a*

t

Digitized



150

ben, wetzen bie ganje ©cfyrift fonfi erleiben würbe,

»erfyfnbert, fonbern au$ jenes ©teicfymaaß in bec

?ime ber 33ucf)fiaben
, welcfyeS für einen fronen

2)rucf fo wefentticfy ift, erhalten» Sin guter 2)rucf

wirb fogleicfy bie fieinfien gefyler in biefer ^tnftc^t

jeigem

Um jebod^ einer jeben spartfyei ©erecfytigfeit wi*

berfafyren ju laffen, füljte i# mid) au# ju erwäl)*

nen ermächtigt, baß ber SSucfybrutfer wofyl bebenfeit

möge , wieviel 3eit baö - ©$riftgießen erforbert

Oft muß, ber ©cfyrtftgießer wegen eineö unbebeuten*

ben 2)efecte£, »on einem viertel ober falben spfunbe

©cfyrift, — was fi$ faum ber 9Äü!)e »erlogt —

»

»tele 3*ü berfcfywenben, um nur feine «ßunbföaft im
©uten ju erhalten; unb oft wirb bie< Slrbeit eilig

»erlangt, fo baß berjenige, welker etwaö fcom ©cfyrifU

gießen »erfleht, bie Unmoglic&feit ber Seijhing gleicfo

einfielt; unb oft wirb er mit (unfranfirten) S3rte^eit

beftürmt, waö nicfyt allein ganj gefcfyäftöwibrig i%
inbem ein wahrer ©cfdjdftämann gteid; im Anfange
richtig unb orbentlicfy befieKt, fonbern auty jeitrau«

benb unb befc^werli^. SDiöge bieß borf) Manier
aucfc berücffi^tigen

!

3)er engttfc&e ©teßjettel.

2)ie ©dforiftgießer in (Snglanb nennen 3000
Keine m'3 einen ©teßjettel unb bringen alle anbere

©orten mit biefen in ein Sßerfyaitniß, fo baß, j, 33*,

ein ganjer ©ießjettel fcou Pica 500 ^Pfb- beträgt—
1500 m'S ober ein falber ©teßjettel 250 |>fb.

3n früheren S^ten war eine 500 9>fb. fdwere
©cfyrift fd)on fefyr ftarf; aber in neuerer 3*it fyat

man fie um baö doppelte wenigfienö vergrößert

werbe jebocty fyier ben englifc^en regelmäßigen

©d)riftjettel als »oUfommen in allen feinen ©orten
geben.
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«noKfdjet Gieftette!

ju 800 $funb Pica. Antiqua, ne&ft bct

Piea €ursiv.

a 8500
b = 1600
c .3000
d 4400
e 12000
f 2500

fl700
6400

i 8000
j 400
Hr' 800

rs- 'V 4000
* m 3000

n 8000
«'8000-

Wftoo
q 500
r 6200
6 8000

ÖS

iclji

ff

fi

fl

400
500
200

ffl 100
ffi 150

9

1

iL

[ot*

2»!

ntif

t 9000 'ä

u 3400
v 1200
w2000
x 400

y 2000
z 200
& 200

107100

Antiqua.

4500
800

' 600
. 2000
-1000
? 200
! 150
' 70Q
» 100

f 100

[ 150

( 300

10600

1 1300
8 1200
3 1100
4 1000
5 1000
6 1000
7 1000
8 1000
9 1000
0 1300

10900

A 600
B 400
C 500
D 500
E 600
P 400
G 400
H 400

800I

J 300
K 300
L 500
M 400
N 400
O 400
P 400
Q 180
R 400
S 500
T 650
U 300
V 300
W 400
X 180
Y 300
Z 80
M 40
<E 30

10660

*

, I i

e ron

A
B
»

«

n
E

(

L
M
N
O
P
0
R
S

T
ü
V
W
X
Y
Z

300
200
250
250
300
200
200
200
400
150
-150 ,

250
200
200
«II

200
90
200
250
326
150
150
200
9tf

150
40

5296

$icfec ©tefaettet enthält aUt nity bi» @tt>t«>

U«, tt>el$e au 80 3>funb getegriet roetbm.
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« 1700
6 320
« 600
d '''860

Carsiv.

e

r
9
h
t

k
l

2400
fß

500«
300'«

1280
1600

i V 80
160
800

m 600
n 1600
© 1600

t
t

P
1
r
9

t

u
9
V>

w
9

340
100
1240
1600
1800
680
240
400
80
400
40

r 40

'21420

«!

80
100
40
20
30
20
12

"3Ö2

160

9
a
9

e

i
9

o
9 i

u
a
e

u
120*
40*
30 *

60»
ü

410

t

O

20
50
20
20
2ÖiJE

A
B
C
D

20
20 G
20 H
20/
20U
40|äT

F

40
20
20
20
20
20
20
20
20
20

490

L
M
N
O
P.

Q
R
S
T
U
V
w
X
Y
z

m

120
80
100
100
120
80
80
80
160
60
60
100
'80

80
80
80
36
80
100
430
'60

60
80
36
60
16

8
6

©matten.

Dirfe 18000
«Kittet 12000
3>üime 8000
$aav 3000
mOuab. 2500
n 0uat>. 5000

; 48500
» •

*

Ob i(# glei

biefe Scala für b<

93erf)ältntp einer j

ben ©orte gegeb*

Ijabe, fo muf fj

bo$ bemerfeit, ba

bie '©(fyriftgiefe

au# Sterin ab»ft
$en

,
tt*l$e$ eti

anberer33ewet$ füi

baS SBetoürfnt^ eti

ne« cjlei^förmiaen

6#em$ iji*

2132

»
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©er ftattjöfifdje ©ffftettel.

©iepacttel üon 100,000 33u#a6en.

a 5000
#

0 50 K 75
a 600 o 50 L 400
ä 150 ce 200 M 300
ä 50 P* 2500 N 400
ä 50 q 1600 0 400
® 200 r 6000 (E 50
b 1000 s 8000 P 300

»c 2600 t 6000 Q 200
9 300 u 5000 K 400
d 3200 u 200 S 400
e 12000

A
u 150 T 400

<S 2000
—
u 100 U 400

e 600
r

u 50 V 300
e 400 V 1500 w 50
e 100 W 200 X 250
f 2000 X 600 Y 150
fi 700 y 600 Z 150
fl 300 z 500 A 300
g 1000 A 400 B 200
h 1000 M 50 c 250
i 6000 B 250 cy 50
i 100 C 300 D 300
i 150 c 50 E 400
i 150

7

D 400 E 100
i 50 E 600 E 50
j 600
k 200

E
E

200 F
G

150
150

1 4500 50 H 150
m 2600 F 200

I 300
u 5500 G 200 J 200
o 5000 H 200 K 50
6 100 I 500 L 300
6 150 J 300 M 200

N 300
0 200
P 250
Q 150
R 300
T 300
ü 300
Y A f\f\100
0
8

100
50

l 50

l
/\ f\

300
250

oo 200

4 200

900

7 200
8 OAA

200

9 200
0 300
•

•

•
/jAA400

•

7 600
1200

9

1200
f
• 300

? 300

400
• 100

C 400
§ 100

[ 50
t 50

116785

;
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SRatt fatm biefe Tabelle verbo^eln, verbreifas

ü)tn
f
vervierfachen, fürs, fo oft vervielfältigen, als

' man will, unb man tvirb Die ganje ©djrift im ri#*

tigen SBerfyältnijfe ber einjelnen 23ucf$aben au ein*

anbec erhalten* 2)a eö aber Jefct ber ©ebrauefy ift,

eine ©cfyrtft r\aä) bem ©etvi^te, unb niefot na# bem
Saufenb ber 33ud#aben ju bereiten

, fo mag fol«

' aenbe Säbelte bajubtenen, ba$ ©etvic&t von 100,000

Sudjfiaben für eine jebe @4>rift bestimmen*

©in ©iefeettel Von 10,000 93u#aben wiegt

nämlid):
j j / *

in 6, obet Noupareille, otyngefätyr 100 $>funb.

• 7, • Bligiionno, * 125 •

• 7£, • Petit- Texte, • 150 «

• 8, • Gaillarde, # • 200 • s *

• 9, • Petit -Romain, r f 250 •

t 10, • Philosophie, « . , 300 •

• 11, « Cicero, • 350 •

i 12, • St. Augustin, « , 450 •

• 13, • Gros -Texte, • 575 •

• 14, • Gros -Romain, » 650 •

»15, • Petit-Parangon, • 1000
i 16, • Gros -Parangon, * 1200 »

3n biefer Serecfcmmg ftnb bie ©pätien unb ®e*
Vierten ntc^t mit eingefroren* SWan fefct gewöhn*
lid) für jeben Sentner ©cfcrift 10 9>fb. ©patien unb
10 $Pfb* ®tvierte an.

3)er oben gegebene franjoftf^e ©iefoettel ftimntt

mit bem von 33run unb bem von goum i er über«

ein, nur baß Sefeterer ftc|> verregnet unb bie $otal«

fumme auf 116,700, gefefrt fyat 2)er geiler liegt

in ber fallen 3lbbition ber SSerfalicn, wo er at«

Sotalfumme 8300 f)erau$ge&ra#t f)at, bie Jeboty

8400 witffl* ift*

$eutfd(>e ©c^riftgieftabeUe , welche jeigt, n>ie<>

viel SJucfcftoben von einer leben ©t&rift auf einen
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Genta« aemettttaUo) m°ft™ ottt o$ngefo$t flereo}*

net »erben.

. t) fyals Antiqua, graftat unb ©ä)»a* >
'••

baö)er, rennet man 33ud)fiaben auf

.

einen Sentner

2) «perl* Surft».

3) $on»areille Antiqua, Sraftat

©d)t»abad)er •

4) 9con»areiUe * Surfi»

5) Sotönel*2lntiqua, gt; f ©a)t»

6) * Surft» .

7) g>ctit = Sfhtiqua, ffr., ©ä)t».

8) * Surft»

9) ©armonb (Sorpug) * Slnt., gr.,

10) : * Surft» . .

11) -Sicero s $lnt., $r., ©ä)w.
12) s Surft»

13) «Kittel *3fot., $r., ©ä)w. 1

14) * Surft»

15) Settta'Snk, gr., ©a>.
16) s > Surft»

17) «parangonsStnt, $r., ©d)n>.

18) » Surfi» .

19) $ert»9lnt., gr., ©ä)t».

.

20) . Surft». . „

unb

100,000

100,000

80,000
84,000
66,000

69,000
58,000
60,000

©0)1». 43,000
.45,000

36,000
38,000
28,000
29,000
19,000
£0,500
16,000
13,000
14,000

13,000

• • • V

I

I ,

I
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I. ©te#«3ettel.

$fof (inen Gentnet 9>etl*gtaftur ober @<$waba<fr«.

• 4

U

SB

350
310
280
400
400
280
480
480
500
300
300
350
320
300
300
100
360
560
300
250
400
450
100
90
250

a 3000
t> 1250

c 300
b 2500
e 12000

f 900

Ö 1650
f) 1600
i 4500
t 700
t 1800
m 2000
n 6400
ö 2000

p 600
q 150
t 4200

f 1650
6 1500
t 3600
xt 3000
» 800
» 1000
je 100
ö 500

8 800

6) 1900
tf 450
Jt 1200
ji 800

ff 350

ft 350
fl 300

fr 800

& 400
II 500

i 500
d 800
5 600
« 600
. 1500
. 2400
* 900
: 350

300
100
180

' 300
120

f 120

§ 180

( 400

[ 150

t

1

2
3
4
5
6
7
8
9
0

500
450
400
380
400
400
380
380
400
600

<5patta

12500

«£>al6ge»

vierte

2400

©e&iertc

1100
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Ä & 1400
D QAA d 250
C

A ÖA 800
b 2400 ff 300

ft 600e 8000

f 600 ff 250
1000 ft 200

> 1000 a
V- 180

X 3200 450
t 550 $ 300
l 1400 ffu 300
m 1600

*

1
OAA300

n 5000 a oOU
0 1800 0 >JAA

400
M
u

<? 100. 1000
r 3400

s

1600

f 1200 800
0 1100 200
i 3000 200
u 2500 ? 100
ü 600 I

• 75
w 700

( 150
t 80 > 170

400 170

3 500 90
• •

§ 100
L [ 90

300
250
200

II. ©fefeettel.

Stuf einen Rentner 9>etit» graftut «b. ©c$tt)a&a$er;

ST 200
» 180
6 180
2> 210
@ 250

$ 180
@ 240

240
300

St 200
? 200
SK 200
91 180
Z> 150

9> 200
O 80
dt 200
© 260
X 200
U 150
SS 250
SB 240
£ 70

60
150

1

2
3
4 220
5 200
6 200
7 .160

8 160
9 200
0 300

Spanen
10,000

»ierte

1000

©anjge«

»ierte

600

1
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in. @i«ftettri.

Sluf einen (Senhter <Stonnonb*§rafhir ober &tyto&
batyt. . .

31

33

8
@

150
100
135
160
180
135:

190
225
225
140
150
135
135
160
150
60

150
225
150
110
180
180
50
50
100

1 nU loUU OC7Ü
f. f>QQöoo u
c 100 tt

I

oUv>

b 1500
e 5340

f 400 TT lou
745 a

1* loa
750 flr loU

i 1600 P . ODU'

f 380 OHA

1 900 U CM ^

m 1000 i
Jl loD

n 3400 a oOu
0 1000 0

*> 300. U

q 60 • Diu
2000 r IlOO

f 800 600
700 •

• 160
t 2200 150
u 1500 • 60

450 ? 70
w 500 100
* 60 60

300 t 60

i 400 § 70

( 250

1

2
3
4
5
6
7
8
9
0

250
220
180
170
170
135
135
135
200
185

©Patten

5350

«£>aftge«

vierte

1100

©anage«
»terte

600
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IV. ®ie#jettft

Kuf einen Gentnet <£(ceri)* graftut ob. <Sa)n>a&a<$eT.

51

33

6
3)

©

2
SR
91

D

@

U
SS
an

3e

120
80
90
125
120
90
140
120
120
120
120
100
100
100
120
40
120
160
120
100
100
90
40
40
80

a

b

c

b
e

f

ff

8
&
t

f

l

m
n
o

*

x

f

ff

t

u

r

3

1400
400
60

1200
4100
300
150
600
600
1200
300
700
700
2800
700
200
40

1700
600
200
600
1500
1200
350
400
50
200
300

ibU
u 4 ^A

1* 4UU

H CDU
ft
t* DU

f*
PA
bU

OHAzuu
-4 RAIDU

ITU 4 raIDU

I

a ora

0 oaa*UU
ji
U /DU
• 4011

1
I DU

0 4UU
•
•

-1 *\AIDU
1\J\J

1
• 50
? 50
t 50

50
50
50

< 200
[ 50

Ratten 6000, äfllbgebierfc 600, ©enterte 300.

Digitized b



160

V. ©itfacttel.

$faf einen. (Sentaet 2Wtttet=grartur ob» ©(^»öba^Kr.

$1 70 0
, 800 500 1 100

SB 60 b 300 100 2 90
6 60 c 45 270 3 90

70 b 800 d 120 4 80
e 90 e 2800 ft 30 5 80

60 f 230 ff 40 6 80
© 80 ff 80 170 7 90

80 9 460 130 8 80
80

.

9r
t

400 a 100 9 80
•

80 1040 90 0 100
70 f 222 a 180

wpcincix
ÄOOOfiUl/U

70 l 480
•»

0 170
9? 70 m 470

»»

u 170
£> 70 n 1840 • 320 £atbge*

vierte9> 70 0 640
9

500
0 20 170 270 450
91 70 q 30 • 100

@ 120 1200 * 40 ©enterte

% 70 f 400 100 220

U 70 ff 170 1
• 40

so (V V AHO
V IUI/

•

2B 70 t 1000 40 «

•

3E 30 u 800 t 40

§> 30 230 * 40

3 60 » 380 § 40
i

•

r 40 [ 40
»

—
-

9

J

170
250

%

i

«

. • 4 •

>y Googl
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VI. ©tcfacttel»

Sfaf einen 6entnet Tertia » graftut ober ©cfytoä*

fcadjer. .

3»

1

©

u
SS

SB

g)

3

a ri
40 a 450 d) 280
60 0

aaa
200 tf

nA50
30 c 35 ff

OA80
40 b 400

pp

ff

/>A
60

45 e 1300 ff 140
30 f

9

130 ff

OA20
40

inOA
230 ff

OA30
A i\

40 200 ff

r>A
60

A C
45

»

t 600 9 ÖO
40

A OA
130

QA

30
<
I 280 u 60

Ar
35 m oaa

300
•

J
CA
5Q

35 n 900 Ä
35 0 350 0

ca
oa
30 70

•*

u CA

15 20 • 17U
40 t

AAA
oOO

55 f 200 160

35 200 • 50
35 t 550 60
40 u 450 \

• 30
35 130 # 30
15 17Ö ( 250
15 t 30 5 30
40 70 30

8 140 §
f

<

30

:

- 30

1

2
3
4
5
6
7
8
9
0

60
40
40
45
45
45
45
45
40
60

©Ratten

2000

|>albge«

öiertc

250

biertc

180

e^aupfaft. 138. 8& ii
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$fuf eftteti <£entnw %vct> graftur obet 6c&tt)aba#er.

St

33

65
50
65

'2> 112
e 7a
5 65*

@ 116

6 112
3 112
£ 60
£ 65

65
65

£> 45
9> 65
£t 10
3t 65
<5 112
£ 65
II 55
SS TO
2B 70
£ 10

10
50

a 650 4b0
b 275 et

QAö0
c 50 ft 225
b 650 175

e 2750 i 170
200 et yo

t 65 175
370 & yo
270 II

4 4 A'110
1050 i

OASO
270 a

4 4 A110
i 400

V
0

4 OK.125

m 400 u 140J

n 1550' * o50'

0 600
9

bOO
110 op^a<250"

q 25 • 70}

960 J
4 AA1U0

f 400 t
i
•

*7*>

ff 175 2
• • o

310 9 100
t 800 *• 505

u 660 f '50

0 #5 § 50
200 ( 75

r 25 [ 50

9 75» -

8 175

1 160
2 17Ö
3

5
6
7
8
9
0

90
80
80
75
75
75
75-

80
•

©parte»

2500

£albge».

werte

550

@ansge<
tuette

300

* .
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Till.
• 5fuf einen ßentnet 9>

Ä 300
B 240
C 240
D 300
E 340
F 240
G 240
H 240
I 480
K 80
Ii 240
M 240
N 240
O 240
P 216

S216240
S 300
T 240
U 216
V 300W 70
X 200
Y 116
Z 80

163.

©fefisette!.

erfs3lnfiquft

ö 1500 ff 30rt iUVV/
kM 800UV/

V

XI 180luv/

\J 1200 flXX 120
A 1400X ^xV/V/

•

1
J

?

330
e 6000
f 700 250

1050 700• V/V/

h ,m *
1 180JLUV

•

1 2000
r
OV 1801UV

k
;
130 11 180X UV/

1 2100 4 1201mV
m 2100 A 224
n 4900 1X 116Hu
o 2300'

mA

flÄJL XV

P 700 116

q 800 Ä llßX X VI

r 3000 llßX X \I

8 6400
• A
1 116

t 3350
A
0 116

U 2500
A
u 116

V 950
—
a 116

w 200
••

e 116
X 1100

»«

i 116

y 500
•»

o 120
z 200

»
u 120

$8 100
Cd 50

*

. iood
, 2300!
- 900
: 250;

; 250
200?

!

i

Ä
3
4
im*

O
6
7
8
9
0

!50

»00

130
250
130
30a
30Ö(

240
240
240,

240!

24Ö,

240
240
330

Ratten 13000, «gwlbfletferte 2000, ©erterte 1300.

11*
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IX. ©icfacttri.

3fof einen Genthet tyetiu Antiqua obct (Surjhn

.

A
^-v /-* /"\

200 a 2333 120 • 1200

B 160 b 533 75
A IT od'
1533

i

c 160. c
#->i /\ /*\

800
•

J 233 600

D 20Ö
Ann
933

a
133 •

• 167

200 e 3333 166 • 167
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lieber baS Äbllotf^en,

S)aö Slbflatföen ber in #olj gefönittenen 93ta*

netten bient baju, um btefelben jum 53e^ufe beS 3u>*

brucfeö mit Su^brutferfarbe ju vervielfältigen unb
wirb auf folgenbe Slrt vorgenommen:

33?an gieft nitfyt ju beiß geworbenes, aber voll*

ftdnbtg gefömpfjeneS
,
weic^cö 33lei, bem au$ von

einigen Arbeitern ein geringer 3ufa.Ö von 3inn ge«

geben wirb, in ein spappfdfWjen
, weldjeö aber, ba*

mit baS SÖIei feine SBlafen werfe, fdjarf getroefnet

fetyn Blttf» SRan wartet ben Slugenblitf ab, wp ba$
©lei bur# ba$ (Srfalten erftorren will, unb brueft

nun ben $oljfcbnitt fiarf unb f)inreicbenb tief in

baffelbe ein; 9la§ bem gdnjlufyen (Srfalten liefert

baö Slei eine vertiefte gorm ober SDfatrije, mit
welker baö eigentliche Slbflatfcfyen, ober bie SBerfer*

tigung eineö bem ^Originale ganj dfynlicben metalle*

nen S)ruiferfio<f$ vorgenommen tvirb. 3u Viefen^

gnbe gieft man gefämolaeneS SetternmetaH auf ein

S5latt Javier, welches, auf ben vier ©eiten aufge*

floppt #
eine Slrt von flauen Ääftdjen

%

bilbet; unb
f

wenn ba« 9Äetall eben im Segriff ifi, ju erftarren,

t
unb eine breidfynlicfye Sonfiftenj annimmt, fo fcfyldgi

jnan fdjnefl
, fenfred^t unb mit ber erfprberlicben @e*

walt bie Sttatrije in baffelbe ein, wpburcfy, wertn bet

. teerte 3eitpunct getroffen würbe, man ot)nc 33ef$d*

bigung ber SÄatriie einen v*nfpmmeneh Slbbrucf et*

bdlt. (£$ ift aber bei biefer Arbeit, au&et einiget

Üebung, ijtanctye 93orftdjt notfywenbig. SBenn auf*

merffam ju SBerfe gegangen wirb,, unb ba« 35let

bei'm (Sinbrucfen beö tylifärtitltt niebt gu l)et{* fle*

wefen ift, fo leibet berfelbe feinen (Schaben; beffet

ift ed jebod; immer, wenn er früher einen fe^r bim*
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nen Slnjkid) auS f)o$fi fein gefiltertem 93lutf*etne
' ober ^olirroty, mit SBaffer angerührt, befommt (St

Wirb baburd) mefyr gefront unb gef)t leichter aus
ber erfalteten 59?atrije los* ein «poljfc&mtt, beffen
3üge nid)t naefy Unten ftärfer, fonbent fenfrec^t, ober
etwa gar, wenn au# nur an einzelnen Stetten,

fäief einwärts gefcf)n(tten (unterfc^nttten) finb # ift

jum 2tbflatfd;en nt^t anwenbbar, weil er ni$t me^r
aus bem 23let, ofyue $u jerbrecfyen, I)erauSgeI;en würbe.
2lud; tote bleierne 9ftatrije wirb öfter mit einer 3xvu
fernläge t>erfel)en, fowoljl, bamit fte ftcfy leidster t>om
Slbbrucfe trennen laßt, als aud> bamit biefer iitcf)t

etwa ganj an biefelbe anfdjmelje. (Sie wirb bafyer
entweber ebenfalls mit 33lutftetuwaffer befirid;en, ober
mit Stanä) fcon brennenbem Äienfyolje, allenfalls audj
fcloß über einer Sicfytflamme gefcfywärjt, ober enbltd)

troefen mit fefyr feingefdjlammtem treibe* ober 35im*
ftetnpufoer eingeftreut, umgefefyrt unb wieber auSge*
flopft, bamit nur fobiel »on bem 9)uh>er in tfyr

bleibt, als freiwillig fi$ anfängt 3)a aber äffe

joiefe 3wifcf>emnittel ber Steinzeit unb (Schärfe bed
SlbbrutfeS nad)tl)eilig ftnb, fo ift cS beffer, fte weg*
gulaffen, was wofyl of)ne 9?ad)tl)eil gcfd;efyen fann,
wenn baS SKetafl jum Slbflatf^en nieftt ju feljr er~-

fyifct wirb, unb wenn bie bleierne ÜÄatnge einige &it
an ber Suft gelegen Ijat, woburd; fte tfyren metallu

fcfyen @lanj einbüßt, fo baß fein Slnfdjmel^en mefjr

ju beforgen ifL 2)te SÄatrije muß ferner in einem

paffenb geformten, f)oljernen 3nftrumcnte mit einem
Aanbgriffe feftgcfcfyraubt ober burd) Umgießen mit
©cfyriftgießermetall befefiigt feön. ü)ie SJienge bed
jutn Slbflatfcfyen beftimmten äRetaffeö barf ntd;t ju

qroß feyn, fonbern eS reicht bin, wenn baffelbe ben
SBoben beS $apierfaft$enS 1* bis työd)jlenS 2 ?i*

itien l)od; beberft; iebocfy muß biefe £öl)e überall

gletri; fei;n, unb beßfyalb baß gcfcfymoljeue SWetaff
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burcfc Steigen beö £aftd;euö über beir 23oben befiel*

bm ßletcbförmig »erbrettet , unb ber Sifcb , worauf

Die Slrbeit vorgenommen n>ivb
# borijontal geeilt wer*

ben* ßbenfp muf} bie Dberfläcbe beö SÄetalleö ganj

rein feijn, unb batyer baö etwa barauf febwiramenbe.

£>r#> mit einem 2Keffer ober Äartenblatte forgfdltig

abgenommen werben- genier muß man, ba ein

3#eÜ t?3 SKetaUö bei'm einklagen i)erauöfprtfetf

£änbe jtnb ©eftebt bagegen in 3ld)t nehmen* @nb*

m ifl web au bemerfen, bafc bie ©cbwicrigfeit, tu
neu feigen, feuerfreien Slbbrucf ju erhalten, mit ber

©röf*e ber ju befyanbelnben Stocfe junimmt unb bie

größeren Stbbrürfe otyne fetyr bebeutenbe Uebung unb
~°

jfalt ^auftg mißlingen*

30aö uoefy im (Sinjelnen über baS ©efdjäft be$

&bflatf<ben$ ju bemerfen tft, betrifft folgenbe $au})t*

fcunete; nämlicb bie verriebenen jum Sefyufe beffel*

ben anwenbbaren metalUfcben ©toffe, bie Birten von

gormen ober SKatrijen unb einige (Srleubterungö*

mittel jum Anbringen, beö medjanifeben 2)rutf3*

^2)ie Srauc&barfett beö Stalle* jum Slbftat*

fdjen wirb babureb bebingt, bafi baffelbe auö feinem

Uebergange auö bem gefcbmoljenen 3uftanbe in ben

ftarren einen Slugenbtitf beö ©erinnenS barbiete
r

in

weitem baö (Sinfcblagen gegeben fann* (§3 iji

foum ju bejweifeln unt> verdiente bureb SBerfud^e be*

fiatigt ju werben, baß aueb ftrengflüfftge SKetalle ju

biefem 3wecfe anwenbbar wären; allein man wät)lt

bei ber wirfli<ben Stußitbung immer nur leiebtflüfftge

SJtetalle ober SEJtifcbungen, welcbe viel bequemer,, fiebe^

rer unb otyne -ftacbtbeil für bie 9)?atrtjen gebraust

Werben fönnen* £)aö ©cbriftgießermetall, au$ Slei

ijnb ©pießglanj, bereu SSerbältmffe in verfd;iebenen

SÖerfftäiten verhieben finb, unb woju autb maneb*

mal noä) (Sifen unb 3iun fommt, iß bereit« genannt

worben; allein ed wirb jc^t uityt mety* auöfc^liep=

Digitized by



m :

li$ jum Slbftatf^cn angewenbet, Weil e$ in fo »er*

ftyiebenen 9Jfifd>ungen sorfommt, unb weil & noti)

weit leicfttflüfftgere Segirungen gieOt
?

welche ebertfo

brauchbar ftnb. <£>terber gehören t?ie f#on bei t>ct

fifce t>ed focfyenben SBafferö in gluß fammenben
Stiftungen auö jwei feilen SBiämutl), einem S^eÜe
3inn unb einem $f)eile SJMei, pber ad;t feilen 2&iö*

mut^
, fünf Steilen 33le{ unb btet feilen $inn,

ober fünf feilen SBiömitfl) , jwei feilen unb
brei Steifen 3i«n

r M roeldjen aber wofyl ju benies

fen ifl, baß fte bei öfterer 2(nwenbunft weniger

ftymeljbat werben, »eil beftn mehrmaligenltmf<$meU
jen bie brei 33eftanbtl)eÜe ftdb mcfyt im Serfyattnijfe

tfyrer relativen Spenge orpbiren unb ba$ SJerfyältnifi

baburd? geänbert wirb* 2lu£erbem fann mm 2tb*

flatfdjen auefr ba3 @cbnelllotl) ber Klempner* au*
glcicfy&iel Sinn unb 33lei, ober jwei feilen 3inti

unb einem Steile 93let, fogar, nur ganj umxjrtfyeiU

$aft, 33(ei aHein gebraucht, werben, ^augli^ jutn

Stbflatfcben ftnb alle biefe 3«famntenfefcungen , unb
gewiß nod> mele anbere; aBein bie SBafyl unter ben-

fVlben fjAngt »on 9?ebenumftdnb?n ab.^ nfatlid) tjon

ber für irgenb eine berfelben bereite erlangten Ue*
bung beö Arbeiters, »on bem ($rabe ber Sefiigfeit,

^arte unb $el)n&arfeit, welchen bie Slbbrürfe ju be*

ftimmten weiteren äfnwenbungen fyaben muffen; »Ott

ber 33efd>affenl)eit ber SJtatrije, burefo welctye oft# ba*
mit fte ni$t leibe, bie SBa^l b«ö 2Äetatlaemifc&eS

bebingt wirb.

2>aß außer ben bereits oben erwähnten bleier-

nen, bur$ 4?oljfcbnitte erhaltenen 9Äatrijen auefy fo(c^e

braudjbar ftnb
f

bie burdj unmittelbares ©infcfclagen

i>on Stablftempeln in Äupfer, SReffingj ober ^atte
sJD?etafie überhaupt entfielen, bebarf feiner (Srtnne*

runjv ©o werben lupferne 9Äatriien ju Stödten
unb anbetn aSerjientngeu ,

ja felbft ju größeren 8et*
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iern , bte ftfy ntd^t metyr rein gießen raffen , f>auftg

fcom <S5$riftgießer abgeflatfcfyt unb jum nurfü$en

©ebraudje entweber auf 4?olj genagelt ober in ba$
©teßinfirument eingelegt unb bürd> Aufgießen jur

hörigen 6cfytiftl)of)e gebrach
©obatb baö 3lbfiatfd^en im ©roßen betrieben

ttmrbe
f
backte man aud; barauf, burefy befonbeee 33or*

ri^tungen baS 2luffd)lagtn ber SWatrige auf eine min*

ber unsere Slrt, alß burd) bie £anb, ju bewerfe

fettigen, von n>cld;er bie Stiftung unb bte ©tärfe

beS @<$lag« nid)t jebeö SKal mit aller ©i^er^eit

beftüumt, auefy bei großen abjuflatfcfyenben glasen
nid)t bie notfyige jlraft ausgeübt werben fann,

©cfyraubenprejfen, nad; 2lrt ber spragwerfe, finb l)iet
x

nid)t brauchbar, ba eö auf feinen fiarfanljaltenben

$)rucf, fonbern auf einen bei ber gehörigen (£on*

jtflenj be$ jum Slbflatfdjen btenenben SKetaßeö am
genbli(fli4> ju bewirfenben ©cfjlaganfommt.

$Kan fyat baber gu biefem 93ef)ufe baö ^rineip

ber 9tamm^SKafd)inen ober gallwerfe gewählt, unb
einen in Seitungen gefyenben gallflofr angewenbet,

weldjer, unten bie.SOiatrije tragt, auf eine gewiffe

«£>ol)e gehoben wirb unb mit feinem ganjen ©ewidjte

auf baö gefdjmoljene SDZetall herabfallt Diefer
• Älofc famt ungefähr 10 spfunb wiegen unb bie be*

liebig ju regulirenbe galtyöbe beiläufig 12 biö 20
3oll betragen.

Stußer fdlc^cn
#
na# 3lrt ber allgemein befanm

ten gallwerfe gebauten 2Rafomcn, bürfte no# «ine

anbere fyier eine $efd)reibung fcerbtenem

gig. 351 auf Saf. IX. (teilt bie in ©tglanb
^atentirte SSorri^tung beö IL Slppl e^atl) jirnj

2lbftatfd)en t>ör. Sin einem ^oljblocfe A tfi bie gußr
eiferne ftarfe ©tü&e B feftgefdjraubt* 2)ie Trommel
ober SBalje, an u>elc^er baö 9Rab c fteeft, wirb mit*

telft einer Äurbel M , an beren 9l#fe ein ©etrieb be*
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MWgt i% tn93eto*gung gefegt, unb auf bitfelbetom*

bct jtdfr baburcfy ein ©eil auf, welcfyeö über bte dioU
len pp läuft unb bte ©cfylagftange 0 fenfred^t in

bte $bf)t jtc^t 3)ur^) bie Bewegung ber ©tauge,
bte tt^re gerabe fettung in FF ftnbet, werben ju»

$U\d) bte jwet fyurteicbenb ftarfen Gebern EE, ftatt

bereu au$ wol)l wer föwächere angebracht werben
fönnen, gefpannt, unb jwar tnetyr ober weniger ftarf,

je nacfybem bie ©tangc me^r ober weniger i)o6) auf*
' gewunben wirb. SBei'm pfofclichen 9tacblaffen be3

©eileö fctylägt bie am untern (Snbe ber ©tauge feft*

flefcfyraubte SJiatrtje auf baö in ber $>apierfapfel Z
beftnbltc^e leichtfliifftge Sftetatfgemifch unb bewirft ben
Slbbrurf. 2)ie SSefeftigung ber SKatrije, bte Übrigend

Vielfältig abgeänbert werben fann, gefd^ie^t in einem,

unten offenen Stammen 1 1, ber mittelfi Vitt ^feilem,

burc^ welche Heine Äeile kk gejieeft finb, mit ber

oberen platte »erbuftben ffh 3)ie lefctere ifl mittelfl

*üteö ©chwalbenfdbweifeö bei H auf baö untere (Snbc

fcon D aufgefdbobem 3wifdjen biefer platte unb
bem untern Stammen liegt wieber ber in ber 3e*$*
imng bloß im 2)urchfd()nitte angebeutete ©ebraubratj*

tuen , in welchem bie SÖiatrije bur* t>ier Schrauben

gleich m m gehalten wirb. @tn ©chirm fcon bun«
uem gifenble^e um bert Jpoljblotf A fchüfct ben 9lr*

Leiter gegen baö wegfprifcenbe l)etf e detail.

2)ie Eigenheit biefer SSorric^tung liegt tu ber

Stnbringung ber gebern, burch welche allerbingö ber

JBortheil ju erreichen tji, ba§ baö ©anje niebrig fe$

unb bennodb eine grojüe ©ewalt ausgeübt werben

fann. 2)ie Sftatrije an D brauet nämlich, nach befl

(Srftnberö Angabe, nur biö etwa acht 3ott i)oä) über

bie gläcfje fcon A aufgewunben ju werben, um eine

gewöhnliche 2)rudffeitenfprm abjuflatfchem Seboch m

muf bemerft werben, bafl bie eingaben über bie S3or*

richtung nicht ganj »olipänbig ftnb, £>aö an bet
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§I<$fe berÄurbel M befwblidje ©etrieb grefft offenbar
in ein Stab ein

, weU&eö hinter- bem Sperrrabe c
liegt; unb biefeö teuere ifi bagu »orbanben, bamtt,
Wenn D gur gehörigen £obe gebracht werben iji.

ber ©perr^afen G baö 3urürfgieben beö ©eileö burd»
bie gebern oerbjnbere. SBtrb G na# ber Sticbtuna,
»elt&e ber $feil angeigt, bewegt, fo wirb ber ^afen
auö bem Stabe ausgehoben, unb niä)tö »erbinbert bie
gebern mebe an tyrer augenblicflid&en SBirfung. $a

mtttnnbte 2la)fe&on c febr fä)nett tn öerfefyrter Stieb*
tang gebreljt wirb, fo mufj notfywenbig üor bem SIuös
beben beö ©perrbafenö baö an ber 2lä)fe »on M be-
finblicbe ©etrieb ebenfalls mit bem für baffelbe be*
fhmmten Stabe aufer eingriff gefegt werben, wa$
bur# »erfebiebene febr einfache Sfoorbmtngen

, g. 33.
ein 25orfd)ieben ber 3lcbfe nacb ber Sange, fia) leiebt
bewirfen laß t. £>iefe 33orfebrung aber tfi unentbefjr*
fieb, weit fonfi baö ©etrieb bureb bie oft wieber»
b,otte, äuferfi fcbneUe unb heftige Bewegung »u-
©runbe gerietet würbe.

3tuö bem bieder ©efagten wirb lei^t beroor*
geljen, bajj baö 3lbf(atfd)en eine etwaö umfWnbliAe
unb oljne bebeutenbe Uebung nic^t immer gelinaenbc

'

Arbeit ifh SDtantber bürfte bef&alb au($ & 23°ants
Wortung ber grage fyier erwarten, warum bie burch
baö 3lbf(atfd)en gu er^altenben ©tuefe nidjt lieber
auf bem weit letzteren unb einfahren SBege beö
©ie&enö beworgebraebt werben. $te Urfacbe baoort
iji, weil, fowobt gufolge ber (Srfabmng alö aueb leiebt
aufgujtellenber tljeoretifcber SSetracbtunaen , burdb ben
@u0 auf gewöbnücbe Strt biefelbe ©cfärfe unb Stein«
Ijeit nie

t

gu erhalten ift. Sie gefcbmolgenen SÄetalTe
füllen eine gorm, in welcbe fie gegoffen werben, niebt
fo ooWommen auö, wie biefeö

, g. 33. , SBaffer t&utt
»urbe, unb gwac auö mehreren ©rfinben. ein 2M

t >
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loBen-bteXfyeüt ber SDietatte au<$ noti) im gefömoU
j'ctteh 3uftan6e cirifit weit größeren 3ufammen^ang;
t>anh legt fity aucf) baö gefcfympljene 2Retatt, ba c$

ittetjltenö feine Slnjte^ung (2lbl)äfion) jur gorm l)at,;

nie genau an btefetbe an, man müßte behn polürte

formen mit rein mctatltfc^cc £>berflä$e am^enben*

Ott töelcfye aber lieber ba$ eingegoffene SWetall fo

anfcfymiljt, baß @üß ürib goütn üeuorert gefyeh; fer*

tcr fyinbert aud> bie Suft, welche in ben tieften 3u*
ien ber gorm eingefd;Ioffcn wirb, baö Sluöfütlen berf
elben;, uttb enblicfy iiefycri ftcfy bie meiften SÄetafte

Jbei'm (Srfalten in eilten tleinen $aüm jufammen unb.

ttityin M\ ber gorm $urü<l 2>aö 2lbflatfd>ert dbet

Begehrtet allen ben genannten ^inberniffen fcotffonu

tneh, ihbent bürd^ ben Schlag baö ÜJietatt gewdttfam

ih dö< 3üge ber gorm gepreßt
,

glei^jettig bie 8üft

herausgetrieben, unb enbitd), ba baö Sftetatt unter

mecfyamfdjem 2>rucfe, baö fyeißt, noefy wäfyrenb beS
<Sc^(ageö, getinnt unb fejl wirb, fogar aud) bie 58er*

Ileinerung be$ Uihfangeö - ühfcpblid> gemacht wirb*

3>te Unbequemlicfyfeit unb Unftc&erljeit be$ SlbflaK

fcfyenö bei großen giäc&en Ijat Übrigend bemtoejj 93er*

änlaffühg gegeben, baß man in ber neueften 3cit

hiebet jum ©feßen feine 3uflucf)t ßenommen tyaf,

unb baß man bie babet ber Statur ber 6a$e nac$

ftotfftnbehben , oben aufgejagten ^inbernifie bur$
Jen ^broPdttfd^en 3)rucf beS gefdjmoljenen 9ftetatie$

unb bur# anbere SSÄittel *>erl)inbert. £ieri>oii tydn*

belt bie Stereotypie * fiefyre.

3n heüereh Reiten Ijat 5>fndt in 5)drmfiabf

ritte Slid)irmaf#ine erfunbett, bie wirfii^ nichts gu

tbünföch übrig -Uft SBir geben m (Srpnberd ei*

öeüe SBeföreibung ^ter wieben
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SJtafdjine, wel#e anmCltyirei! unb
Iptypiren benufct werben fann.

Set biefer 3Jtafö?ine wirb bad Settergut burcb

ein gaUtoerf in bie gorm geprefjt, unb jie arbeitel

mit »ottreffltebem (Stfolge. Sir baben btefelbe auf
2af.I. gig. 352—365 mtt allen «Detail« bargeflellt.

gig. 352 ftellt eine ©ettenanftäpt ber ganjen
5Jfajcf)ine bar.

- gig. 353 gtebt einen fenfreäjten ©urtbfdbnitt

betfelben nad) ber gebrochenen Hinte XUZ in gig. 354.
gig. 354 ifl bie obere $lnftd)t ber <Ö?a,c&ine,

naä)bem baö gatlwerf abgenommen ijt.

gig. 355 fieUt ben UeberfaU* mit ben ©teil«

förauben jum 9tegultren ber Sage ber SWatrije auf
ben Unterlagen bar.

gig. 356 ijt eine ©eitenanft$t bon bem gangi
ber $auptf(infe.

gig. 357 ©ettenanjtdjt.

gig. 358 ßberanjtd)t beä Äern« für ben Stu
gel unb ben 9tbbrud> ber ju gie{?enben Setter.

gig. 359 ©eitenanftd)t ber an bem Äern ange*

brauten SSorricbtung jum (Sinfcbieben be6 Dingels

für ben 3lu6fa)mtt ber Setter , welcber bejwetft, baß
biefelbe bei einem geringem Bufwanbe an SWetaH
jugleicfc letzter werbe.

gig. 360 93orberanfiö)t unb
gig. 361 obere Stajte&t be3 ©Riebet«, welker

mit bem Äerne jufammen bie »ollftänbige gorm bilbet.

gig. 362 ©ettenanftdjt ber ©<9tauben»orri<f>.

hing jum 9ieguliren ber ©tellung beö ganger« für
ben ©lieber 360 u. 361.

gig. 363 obere 2lnfi<$t ber «foöljebung för bie

©tange be« gallwerf«.

rig. 364 obere 3lnfiä;t ber 9$orri#tung, mittelfl
fr

33 Ei

jWrfe au« ber gorm genommen werben, in bie $pj)e
etbaupta«. 138. Bb. 12
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gehoben unb butd) beren Sluö^ebung ber Älofc be$

gallwerfe«, fofealb bad 2Ketall in bie gotm ßegoffen

frei gemalt unb ^erabgefdjleubert unb fo baö
flufjige SRetaH mit ©ewalt tn bie Heinsen £ö&hut*
gen ber gorm ge^reft wirb.

gig. 365 ^rfpectfoifcfye 5)arfiellung einer ebeft

ouö bec gorm fommenber Setter mit ifyrem SlbbruAe.
3n allen gtguren bebeuten gleite Sucfyftaben biefel*

ben ©egenfiänbe.
:

SBie wenben unö nun aur 93ef#reibung ber 9J?a*

föine felbfl,

Stuf einem fiarfen unb febt genau abgeric&tetett

gunbamente A, welches bon ©ufmfcn ober Stücf*
gut fetjn fann, ift bie gufiptatte B für bie ©äule
C beö gallwerfed mtttelft breier Schrauben a a a
wwerrüefbar feftgefieÄt $lafy ber Stellung biefeö

gallwerfe* rietet ftcfc bie Sage aller übrigen einjeU

netf Steile ber 9ttafci)ine, welt&e au biefem 3wecfe
• fammt unb fouberS beweglich ftnb unb nur burefr

(Schrauben , welche in Sc^li^n arbeiten
, feßgefteHt

werben fonnem

' ftn ber ©aule C bed gatlwerf* befmben ft#
jwei Slnfäfce ., beten Untere (Snben bur<$ bie Säulen
reiben unb an ber entgegengefefcten ©eite t>erf$raubt

werben, wäfyrenb bie anbern (Snben berfelben tuer*

etfig bu^bro^w ftnb, um bie @tang< E beö gatt*
•

werfeö aufjuuebmen unb ifyr eine aufs unb abfiel?

genbe Bewegung au geftattem S£)«fe gallftange,

welche t)on (Sifen unb. fetyr genau gearbeitet fei;n

mup, trägt an tfyrem obern (Snbe, um tl)re gattfraft .

au fcermefyren, eta fugelformigcö ©ewid^t P f tväb*
j

renb an bem untern (Snbe ber Älofc F bermitte$

mer Schrauben bbbb befeftigt ift ÜÄan mufc für
\

bie 3Diafd)ine mehrere bergleicfyen Älö^c *orrät^tg
j

fyaben, ba bei bem »ergebenen Söebarfe an Metall
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für bie emjelnen @ro£en ber Detter auch bie ©im
gu&offnung bcr gorm unb ber Älofc beS gaHwerfed

biefelbe ttollfommen ausfüllen mu£, um jebeS 2Jet*

fprtfcen beö ÜRetallS ju »erhtnbenn

Der obere ber vorhin erwd^nten Slnfafce c
gig. 352 bient juglcttf) mit baju, eine 9fu3h*bung e

}u tragen, welche baju befitmmt ifi, ben «ßlofc F,

weichet in ber (Siimujjofrnung burd) ba$ bajtmfdjeup

fyrifcenbe SDietall ftch leidet etwqfl einfeilt, mit ge*

ringer 9Äüh* aud^eben §u fönnem S)iefe 2ly$hebung

biibet ju btefem 3wecfe einen £ebel, beffen $rro

mebergebrücft wirb, um baö ©ewicht D ju ^eben;

bie geber g bringt ben £ebel nach »ollbrachtef SjBir«

fung lieber in feine urfprüngliche Safle jurücf* f$if

Schraube D bient baju, ben 3Jnfa& c mit bcr Säule

C ju serbinben.

Um bie gaUftange E in ihrer einmal angenonw

menen Sage ju erhalten
,
währenb bie gorm nach

bem (Suffe einer Setter t>on Steuern jugeri<htct wirb,,

ijt an ber Säule C mittelft ber (Schraube 1 ein

jrociter Slnfafc h angebracht; biefer tragt eine (Sperr«

Hülfe i
r welche mittelft ber geber k fti bie ju bie>

fem Swtäc in ber gallfiange K angebrachten fftaftm

eingreift Softer Staftcn finb mehrere »ortyanben,

inbem auf biefe Strt jugletch bie gallfraft be* £lo$e«

F befttmmt nnrb, welche um fo großer fev;n mu$,

je großer bie ju gic^enben Settern finb» Um biefe

gallfraft ju »crmehren, bebarf eö weiter nichts, alö

ben Älofc F »on einer grofern £öl)e ^era&faffcn ju

laffen, weld)c$* mau baburd; bejwecft, baj* man bie

©perrflinfe i in eine ber naher am Älofce befind

lieben Stafien eingreifen läjjt* Sobalb nun ba$ W€j
tau in bie ©ingu^offnung M gegoffen ifi, jieht ber

Arbeiter bie ©perrflinfe i nach tf<h i h^t hierauf

biefe Slrt auf bie Stafte, bie gallftange wirb frei, unb

,

ber Jttyfr F w$> burch fein eigene* @ewid;t, in SBer*

12 *
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btnbung mit bem ber gaflßange E unb be« .

te$ D, mit bebeutenber ©ewalt auf ba$ flüfftge me-

taH b,erabgefd)leubert werben unb baffelbe bie Hein*

ften Sineamente ber SWntrtjc tyineinpreffen.

2Ba$ mm bie gorm fetbft anbelangt, fo t« bte*

felbe au« febr »etfdbiebenen ©tütfen jufammengefe&t,

weld)e , ba fte für t>erfd)iebenartige Settern paffenb

femt muffen , auf mannigfache SBeife muffen »erätt*

* bert werben f5nnen.

Sir wenben un« juerft ju bem Äernftuefe G
*

Ria. 353, 354, 357, 358 unb 359.

Der £au»ttt)eil beffelben G befielt auo einem

ftarfen eifernen ©lotfe mit ber aufgelegten <Sd>iene

F. weld)e baju bient, jwei Seiten. ber ©nguftoff«

nung M jü reguliren. @ie wirb auf bem 33locfe G
mitteilt ber €d)rauben b' b' befeßtget , weldje, bamit

bie Schiene F' iebe beliebige Stellung auf bem

SSlotfe G annehmen fonne, in bem €d>lifre c' arbei»

ten. 3wei anbere «Schrauben d' d' bienen baju,

einen Slnfafr unter ber ©djiene F' au befeftigen, wel*

eher mit jur Sftegulirung ber @ingupöffnung M bient.

Slufierbem beftnbet ftd) nod) an bem Älofce G bie

S3rü<fe e', wetehe, wie man in gig. 365 ftebt, baju

bient. bie «taffe bc$ Stalle« nach ber Setter hin

au »erfchwädjen unb auf biefe 2lrt bie Sefeitlgung

be« Abbruche« ju erleichtern. 2)er Stnfafc g' bient

baju, ber «Dcatrije eine fiebere Auflage ju gewähren,

inbem biefelbe einerfeitö auf biefem Slnfafce unb bem

Älofee G, anbererfeitS auf bem 6djiel^r H ihr Ityf«

*

lager ftnbet unb fcafelbft butch anbere fpäter ju be»

fcbreibenbe SSorrichtungen in ihm einmal beftimmten

Saae un»errücfbar feftgebalten wirb. 3n gig. 365

Hebt m an bei k' in bem gufle ber Setter einen 2lu6*

fcfcmtt, welcher .baju bient , berfelben einen Ueberfluf

in «Metall, welker fte ohne SRufcen ju fchwer raa«

#en würbe, $u entjie^en. 2>iefee «udfcbnitt wirb
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bur$ ben «Riegel l', gig> 354 u. 353, ge&tlbet; uro

bemfelben Jebodj feine gehörige Sage ju geben, bient

bie gig. 359 bargefteUte Sortierung ; man fielet tyter,

»ie ber Slnfafo g' eigentlich au« imi ©tücfen, g'

unb n'
f beftefyt, welche an bem £auptflofce G burefc

bie ©c&rauben h' h' unb V V befeftigt ftnb*

SlKe biefe Schrauben arbeiten in ©cfrltfcen, unb
man fann.auf biefe 2lrt, inbem man baS ©tiief g*

re#t$, ba« ©tücf »' aber Ihtfc fyin öorfcfyiebt , ber

Deffnung k Jebe beliebige SBeite geben, in welche

Deffnung alSbann ein pajfenber Stiegel 1' eingeföo*

ben werben fann, welker ben SHuöfcfcmtt k, gig. 365,
bilben mu§, inbem er gleicfyfam einen Äern in bec

gorm bitbet. 9luf ber obern (Seite beö Slnfafceö g
1

.

beftnbeu frefy mehrere Heine binnen ro', welche, wenn
bie SJtatrije an tyret gehörigen ©tette liegt, oben

tton berfelben bebeeft »erben unb fo al$ Suftjüge

bienen, um ber in ber gortn eingefrorenen Suft,

wäfjrenb beö @ie£en« unb beö ^reffen*, burefy baS
gattwerf einen Sluöweg ju geftattem ßfyne biffr

93orrid)tuug würbe bie Suft in ber genau fcfrliefkn*

ben gorm burty baS ÜÄctall comprimirt werben, jtc&

nad) bem f)öcfyfien $uncte ber gorm fyinjieben unb
ba biefer ber gefcfpitttene £l)ett ber SWatrije ift, ge*

rabe biefen $f)eil, auf beffen (Sauberfeit Wüti an*

fommt, burd> Suftblafen unb ©allen »erunftalten. .

2>er jweite £aupttf)eil ber gorm ift ber Schieber

H, gig. 352, 353, 354, 360, 361. Derfelbe ift auf
bem gunbamente A ntcfyt befeftigt, fonbern mit einem

©riffe x fcerfefyen, mittelft beffen man ifyn jebeömat

na$ »oHenbetem ©uffe einer Setter von bem gunba*
mente abgeben fann* ©eine untere glAcfye tfi fyöcfyfi

genau gearbeitet unb abgefcfyliffen, bamit er auf bem
gunbamente uberall genau aufliege.

x
S)iefer ©lieber bilbet einerfeiw bie beiben noc&

fetylenbeti ©eiten ber (Singufjöffnung M , anbererfeit«
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ba« 2luf(aget toet SWatrise
r

beren ©tellung er au*

gleicfy regulirt.

3ur Silbung ber ©ufjoffhung bienen bte betbett

Steile o' unb a", welcher testete, wie man an bem
2>ur#fd>nttte

> gig, 353 * ftef>t, unten abgerunbet ift

unb fo ba$ ©egenftücf bec SBrurfe bilbet
r

unb btc

Sluäntttbung a"
,
gig. 365, hervorbringt, auf welche

SBeife bann ber 2lbbru$ mit ber Setter nur in tintv

fcf>t {feinen gläcfce jufammenj&ängt unb bei ber ©pro*
bigfett be# Sftetaßö burety einen (eisten ©d)lag mit
bem Jammer bon berfelben getrennt werben famu
$>er Stnfaft w#

bient baju
, ftd> hinter bie ©djiene

V ju legen unb auf biefe Slrt eine SSerrenfüng be£
Schiebers nadj ber Sdid;tung x, gtg. 354, ju Dermin*

berm 5)aS ©tücf o ift an bem £aupttfyeife be«
©^iebetö H mittelfl ber Schraube t' befeftigt unb
begreift ffir jebe ©rope ber @inguj*offnung. M ein

anbere«,

ßm 9tegulirung ber Sage ber 9»atrije Befinben

ftd> an bem ©lieber jwei *>erfcf>iebene Steile; ber
. eine ifl bie platte t1

, welche auf bem STrme be«
©ebtebe« %' mittelfl ber ©^rauben f"f" unb ber

6$(tye r
itt »eichet biefelben arbeiten , in jeber *>af*

fenben Sage fejlaefietlt werben fann» ©egen biefe

$(att* t' legt ft$ ber Äopf ber Patriae
,

wäl)renb

ber guf betfelben burdj bie Schraube h", gig. 355,
wie wir Mef gleich näfjer betreiben werben, feflge*

legt Wirt). ©m {latenter SBinfel u J

,
gig. 361 unb

353> ifl mittelfl ber ©ertauben o'o' auf bemßorper
• be« ©lieber« H befefligt unb bient baju , btr 2»a*

trije an tyrer einen ©eite eine ©tüfce ju gewähren;
ba bie breite ber ÜÜiatrije für bie »ergebenen Set*

tera auefc eine »erfcfyiebene fetyn mu$, fo lenktet ein,

baß ber SBinfel «' ebenfalls eine »erfcfyiebenartige

©tellung auf bem Äßrper beS ©Biebers H mufi
annehmen tonnen.

•

# -

»
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Um bem ©Riebet H, welker burd^ ben 3)rudf

be$, wäfyrenb beö ©ufjed, eingepreßten äJfetaflS leicht

auö feiner Stellung gerüeft werben fönnte, eine fii^erere

Sage ju geben , alö biefe burdj ben Slnfafc w 1
allein

Vorgebracht werben fonnte, btenen bie beiben SBor*

ridjtungen: ber Ueberfalt unt> ber ganger r.
t

3)er

Ueberfalt t ifi mittelfi ber platte s unb 4 ©d>rau*

ben auf bem gunbamente A befefiigt , unb fann um
baö ©ewerbe v auf unb nteber gebrefyt werben

; ju

fetner $anbfyabung bient ber ©riff w* 2)iefer Ue*

Jberfall lefynt ftd) mit einem 3a\)ti u gegen einen 9ln*

fafc p
1

, welker mittelfi ber ©Traube t' an bem Mx*
per beö @d)ieberö H befefiigt unb genau na$ ber

nötigen Stellung beö lederen rcgulfrt ifi. 3)a

biefe für jeben fcerfcfyiebenen Setternfegel eine anbere

ift , fo muß man für jeben berfelben auefy einen am
bern Slnfafc p' Ijabem Um eine möglich fcollfiäm

bige 9>reffung l)er&orjubringen
, ftnb fowofyl ber 3ln*

faO p', ölö ber 3afyn u an i^ren Serüfyrurigöfläcfyen

etwaö abgefd;rägt, unb ber Ueberfalt t fann nur

mittelfi eine« gewiffen 33rucfeö toon oben in feine

gehörige Sage gebraut werben, *woburd) er bann JU*

gteicfc ben ©lieber H mit einiger ©ewalt gegen ben

Äern G antreffen wirb. Um aber ein bei ber 2lb*

fdjrägung ber glasen leicht möglic&eS 3lu$f)eben beö

3af)neö u ju fcermeiben, ifi ber gang z angebracht:

man erblicft benfelben gig, 354 in ber obern, gig. 35g
in ber ©eitenanftcfyt* 2)te platte x ifi mit 4
©^rauben auf bem gunbamente A befefiigt unb

fragt bi* Unterlage y , bereu Auflager fo abgeltet
ifi, ba£ bie ©tange t beö Ueberfatfö , Wenn berfelbe

eingelegt ifi, fyorijontal liegt; ber gänijer z greift

alSbann mittelfi eine« 3^ue3 über bie ©tange be*

Unterfallö unb wirb mittelfi ber geber a' in btefer,

8age utwerrüefbar erfyaltem -
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£>it gtoefte Sortidjhmg, welche bagu bient, ben
©c&ieber H in feiner Sage gu erhalten, ifl ber gan-
ger v. 2)a bie fcerfcfyiebene ©rofje bet Settern unb
(Singufcoffnungen eine ebenfo t>erf(fyiebenartige <&ttU
tung bed Schiebers erforbett, fo muß auefy t)er San-

i

ger v feine Sage gwetfmäjHg tteränbern fonnen*

gu b(ent bie ©d)raubem>ortici)tung o, welche man in
gig. 354 *>on Dben, in gig* 362 aber »on ber ©eite
gegeidjnet ftefyt 3)er gänger v bepnbet ftcfy an tu
nem mit einem «£>anbgtiffe q tterfeljenen SBtnfelftücfe,

mltyd ftcfc um bie ©ertaube p breiten lajjt, unb
!ann auf biefe 2lrt »on bem Shtfafte q

1
entfernt tt>et*

ben, fooalb ber ©lieber feine Sage toertajfen foK,
2)ie platte o, wekfye an, ber untern gläd>e gang ge«
nau abgerufen ift, wirb mittelft ber Schraube x"f

welche in einem ©cfyltfce arbeitet , in jebec beliebigen

Entfernung »on q
1

feßgeftellt »erben tonnen* um
feboety biefe Stiftung gang genau reguliren gu fön*
nen, ifi bie ©teflfd&raube m mit if>rer t£>iUf$fd>raube

Ii angebracht, welche in SBirffamfeit treten, fobalb
bie (Straube x" gelüftet wirb. 3fi lefctereö gefc&e*

fyen, fo wirb nämlicfy ber ©lieber H tmrd> ben Ue*
berfall t in feine richtige Sage gebracht, unb auef)

bie ©^rauben m unb n fo lange in ber gehörigen
Stiftung gebrefjt, biö ber ganger v feine gehörige
Stellung auf q' annehmen fann. 2)ann wirb bic
©c&raube x" angegogen unb bie platte o liegt un*
aerruefbar fefi, unb bur$ fte ifl gugletcfc bie Stellung
beö gdngerö regulirt

Qd bleibt uns nun nod> ü6rig, bie 93orrid>tung

ku betreiben , welche bagu bient, bie SKatrigc in
tyrer Sage auf bem Äerne unb bem ©lieber un&er*
ruefbur fcßguljalten; wir feljen biefe Vorrichtung %u
gur 352 »on 93orn, gig. 354 »on Oben unb gig* 355
»on bet Seite.

' 4

I

/
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5faf bem #unbamente A fft nrittelf* jtoeiet

©^rauben Ve" ber Sfoffafc d" angebracht, n>eld^ec

an feinem obern 6nbe ein ©ercerbe q" trägt, um
toelc&eS ficb bet Ueberfall t auf unb nieber breben

l&fjt. 2)amit biefer Ueberfall mit feiner ÜJiittellime

bejiänbig in berfelben SSerticalebene mit ber SRittel*

Knie ber 9J£atrije angebracht werben fonne , arbeiten

niä)t alleiu bie Schrauben e" in ©^lifcen, fonbern

eS befinben ftcb au$, ba bie Stellung be8 SluffafceS

diJ
fet)r »ergeben fetyn fann

f nod) mehrere 2ö<|et

f in bem gunbamente, in welkem, nad) Sefmben bet

tlmflänbe, bie Schrauben e" eingefctyraubt werben
fonnen. 2)er UeberfaU J l)at jue £anbl)abung cU
nen ®riff m", unb bamit er in fetner beftimmtett

Sage fejigeljalten werbe, bie ©perrflinfe a11
, welche

burd> ben ©riff n" getyanbbabt wirb unb burd^ bie

geber p" in tlpr Stellung fepgebrücft tt>irb* Die
©perrflinfe greift mit einem 3afyne unter ben Slrm

beö Ueberfall« t.

3)ur4) ben Äorper beö Sfnfafce« d" gebt in bet

£of)e ber obern gläcbe beö Äernö G eine Schraube
b", welche mit einem ©c^lüffel an i^rem «ßopfe fo*

bann gebre^t wirb, bis ityre fhimpfe ©pifce h" ben

gufH ber mit ibrem Äopfe gegen bie platte r auf
bem ©cfyteber H liegenden 9ttatrije trifft Samt
wirb bie «fiülföfcbraube c" angejogen, unb bie ©tet*

lung ber äRatrije iff ein für alle SJtal benimmt
2)a bureb ben 3)rucf beS eingepreßten 5Äetalt$

bie lofe, auf bem Jllerne unb bem ©lieber auflie*

genbe SÄatrije jebenfaltö in bie ^obe gebrüeft wer*

ben würbe, mu£ biefelbe au<$ gegen tiefen Umjtonb

flefd)üfct werben. #ierju bient gleichfalls ber Ueber*

faß J* Derfelbe f)at in ber Stiftung feiner Sftittet*

Knie einen ©djlifc g
11

, in welkem bie ©c^raube V4

mit i^ren £ülf$fchrauben ftcfy fyn * unb herbewegen

lafct* ©obalb nämli^ bie SWatrfac r" burch baö
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, bie platte r unb bie Schraube h"
in i&rer beflimmten Sage feftgeftellt tfl / wirb bie

©Traube I", nacfybem bie untere 4?ülf8fcfyraube y
unb bie obere <£>ülföfcfyraube k gelüftet ftnb , mittelft

be« Scfyraubenfcpfielö bei i" fo lange Ijerabgebreljt,

biß , wenn ber Überfall J burdj bie ©perrfltnfe o' 1

%

in feiner gehörigen Sage gehalten wirb, ber gu£ ber

(Schraube 1" mit einiger
1

9)reffung auf ben Striefen

ber SÄatrije trifft. S)ann werben bie $i\tf8\ü)xau*

ben y" unb k" fd>arf angezogen, unb bie Sage ber

SÄatrtje ift auefy in biefer' Sltdjtung bestimmt

9?a$bem wir fo bie einjelnen Steile ber gan*
jen 9)tafd)tne betrieben fyaben, muffen wir nodj cu
iten furjen Ueberblirf bat>on geben, wie biefelbe jum
@uffe ber Settern fcorgericfytet wirb unb arbeitet

©obalb beftimmt ift, welche Slrt »on Settern ge*

floffen werben fott, wirb an bfe galljknge E ber

für btefen Setternfegel befiimmte J?la$ F angefdjraubt, .

unb nacfybem alle @d)rauben beS Äerneg gelüftet

fmb, ber Älofc F auf baö gunbament tyerabgelaffen*
%

•Wun briieft man ben Äern G gegen ben Älofc an,

unb befeftigt barauf benfelben mit ber buref) ben
Sluffafc y' gefyenben Schraube z' vorläufig in biefer

(Stellung. 2)ann wirb bie Schiene P aufgebraßt,

unb mittelji ber (Strauben p' in ber bur$ ben Älofc

F beftimmten Sage feftgefjalten, woburefy au# jus

gletcty ber Äern G um>errücfbar mit bem gunbamentc
tterbunben wirb* hierauf wirb ber ©dtfeber El

ebenfalls gegen ben Älofc F angeloben, ünb fowo^I
baö ©tuef o', alö ber $nfafc W regulirt, jugleicfc

aber audj ber für biefen Setternfegel beftimmte Sin*

fafc p
1
fejlgefäraubt unb bie Stellung be$ 3al)ne$ u

am Ucberfalle t regulirt 2)ann ifl bie feingufiöffs

nung fertig, unb man fann ben gaUflofc F au^eben
unb Ijierauf mittelfl ber @Arauben»orrt4>tung o bie

Stellung beS gängerö v befnmmem
.

'
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hierauf f#rettet man jur Anbringung ber ©?a«

trije. . 9J?an lüftet ju btefem 3wecfe, nacbbem man
ben Heberfatl J jurütfgefcblagen bat, wafyrenb bec

UeberfaH t unb mit itym ber Schieber H in il)ret

richtigen Sage fic$ befmben, bie ©djrauben ss bec

platte v, legt bte SÄatrfse na<b ©utbünfen auf, lägt

ben Ueberfaö J nieber unb befeftigt bur$ bte ©cbraube
1" bie Patriae vorläufig in ber angenommenen Sage.

Dann fätebt man bebutfam bte platte v' gegen ben

Äopf bet tDJatrije an unb befefttgt fte burcb Slnjie*

ben ber ©^rauben ss. Stuf gleiche SBeife »erfahrt

man mit bem Sßinfelfiutfe ü', n>elc^eö man gegen

bie (Seite ber SDtatrije anbritcft unb burtb bte ©(brau*

ben v' v' in ibrer Stellung befefttgt (Snblidfo bringt

man au<b bie ©pifce h" mtttelft ibrer ©^rauben
mit bem guj*e t>er SKatrije in SSerbinbung.

9lun fcfyreitet man gur Siegulirung be$ Slufc

fdjiittteS k"; ju btefem 3wetfe derben bie ©cfyrau*

ben h'h' am Stnfajje g' unb bie ©^rauben i"V
am ©djieber n' gelüftet, unb ber Slnfafc g' fo lange

»orgefeboben, biß er an ben Slnfafc q' beö ©d^ieberö

H anfielt hierauf wirb ber ju bem bejlimmten

Setternfecjel geborige Siegel 1
J

eingefcfyoben unb bann
ber ©djteber n' bagegen angeflogen

f
worauf man

fowobl bie ©^rauben h'h 1

, alö aud) bie ©<brau*

ben V i
1

fefi ansieht unb rtun eine $>robeletter giefit.

©obalb ber ®u§ fcollenbei ifi, wirb juerfl bet

Stiegel 1' entfernt, worauf bie ©perrflinfe i in bie

baju gebortge 9tafte ber gallrutbe E eingreift unb

tiefe in ibrer Stellung b&(t» 9iun loft man ben

ginger & au$, wobutefy ber Ueberfall t frei wirb

unb aufgefcfylagen werben fann, worauf man aud>"

ben ganger v auöbrebt, unb nacbbem man bie ÜÄa*

trije r" bebtttfam abgenommen Ijat, ben ©ebieber H
entfernen fann. $ann liegt bie Setter mtt ibrem
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abbrühe .frei gegen benÄern, unb man fann fle mit

bem ®ieffjafen auöfyebcm
9?un unterfud&t man, ob bad Sfage auf bem

Äegel feinen richtigen Stanb fyabe. 3fl biejü ber

gaft, fo fann man weitet gießen; im ©egentöeil

mu$ man bie Stellung ber fcerfcfyiebenen regultrenben

Steile fo lange pajfenb fceränbern, bt$ man ein ge*

nügenbed 9iefultat erhalten $at»

2)ie weitere 3uri$tung ber Settern gefcfyieljt,

na^bem ber 3lbbru(| abgefölagen ifi, genau fo, wie
bei ben übrigen Settern, tfyeila auf bem Scbleifftetne,

«ber mit ber geile unb julefrt auf bem 23ejio£tifc£e.

Siebentes (Kapitel.

Sie (Stereotypie.
Äurjc ®tfti)iü)U ber ©tereotypfe.

5)ie Stereotypie, fagt Dr. SÄetyer, tftetit mit
ber SBucfybrucferfunjt ba3 gleite SooS, ba£ tfjre Ur*

gefegte in 2)unfel gefüllt gewefen, unb lange unb

fjefttg barüber geftritten ift, wem ber JRubm ber (Sr*

finbung gebühre. Sei ber Stereotypie war ber

Streit um fo »erwttfelter, weil man ben $unct fefi*

aufteilen fcergeffen, »on welchem jebe weitere Untere

fucfyung hätte ausgeben foßen, bie (Srlebigung ber

grage namli#, ob unter Stereotypen au$ beweglu
d>en Settern jufammengefefcte Kolumnen, bie burefr

Seriösen ober Äitt ju einem ©anjen fcerbunben ftnb,

ober foltbe, au6 einem ©anjen beftefyenbe, als brittes

$robuct gewonnene platten ju *>erfief)en fe^en. (Sö

ift befannt, ba£ 2)ibot, &on bem biefer Jtuufewetg

feinen Flamen erhalten , bereit« Vorgänger gehabt

->at f ferner aber auc& bie auf SBeranlaffung bed f)oU
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14nbif<$en ©oubernementd »on bem SBaron SBefk
tecnen be Siellanbt berfajte Sd^rtft bewiefen,

\>a£ bereit« 8^ ®nbe fiebenjehnten ober im 2tn*

fange beö athtjehriten 3af)rt)unbertö fowohl bie 9Jle*

tbobe auö beweglichen Settern gefefete ßolumnen burd>

9Äafttr in ein ©anjeS gu bereinigen, alö auch ber

©ufc förmlicher Stereotypplatten in SÄatrtjw boit

3>arifer ©typö bon einem Deutzen, 3. üMüer,
§>rebiger ber reformirten ©emeinbe ju Serben, in

©ememfehaft mit feinem Sohne 903* SÄüller unb
unter Seiftanb eine« gewiffen »an ber 2Äety au$*

geführt worben ift.

9iach biefen waren e« junächfi ®eb bon (£bm*

bürg unb 3a med bon Sonbon, welche in ben 3ah*
ren 1729-1730 «Bibeln unb ©ebetbiieher für bte

Uniberfttät bon Gambribge fiereotypirten unb 1731

auf t^r ©erfahren ein ^)rtbtlegium erhielten»

3m 3af>™ 1783 folgte ihnen ein glfafet,

granj 3gnaj Sofeph $0 ffmann.
„$)ie £ offmannten Sogotypen beftanben

auS mehreren Suchftaben," tyifyt eS im granffurter

£anbbud) ber Suchbrucferfunfi, „welche gufammen
einen 3:t>eil eine« SBorteö ober auch ein ganjeö SBort

bilben* 2)te Settern werben in eine fupferne, gefyo*

rig borgerid)tete gorm eingelegt, unb mittelfl einet

©Traube in ber paffenben Sage erhalten; bann ber*

einiget man bie (Snben berfelben burch ©ingießett

äon 5D?etatl, unb erbalt fo ein einjigeö, aus ben er«

wähnten Settern unb einem angegojfenen SBürfel hu
flehenbeö, Stücf."

£>a6 bon Subwig Stephan £erh an in 9)artd

befolgte ©erfahren (patentirt am 23- 3)ec. 1797)
begreift brei Operationen, nämlich —

1) .bie Sitbung bon beweglichen Settern
, welche

-an gorm unb ©röfe ben gewohnlichen 3fypen

gleiten r fuh bon benfelben aber baburch un*
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ierfäeiben ,
baß fie ben (Stnbrutf ber 93tt#fla* i

ben vertieft unb jwar rcc^tö enthalten; i

2) bie Bereinigung biefer beweglichen Settern, welche

ber (Srfmber bewegliche 2)iatrijen nennt, ju
ganjen Kolumnen

;

3) baö 2lbgief*en ober Slbbrurfen biefer vereinigten

Sftatrijen in baS Sttetall, woraus bie 2>rucf*

formen verfertigt werben follem
' - (Späterhin fanb ber ©rftnber eS »4>rtf>etlf>aftcrf

bie beweglichen SWatn^en in Tupfer einjufchlaflen,

ftott fte ju giefun. 9luf biefe unb einige aubere 93er*

befferungen erhielt er am 17. 9fovbr. 1798 ein ßu*
m fafccertiftcat.

Set $ibot'$ SKetfjobe (patentirt am 26,2)ec6r,

1797) fängt man bamit an, Jettern ganj von ber

gewöhnlichen ©eftalt, aber auö einer härteren 9Äu
Illing, als baS <£cbriftgie£erjeug, nämlich aus einer

Segirung von 7 $funb 23lei, 2 $ft>. €pie£glanj,

1 9>fb* Sompofttion , aus T
9
<> 3i«n unb Vit Tupfer,

ju gießen* 2)iefe werben bann 3^tle für 3tiU neben*

einanber gefegt, fo lange, bis eine Solumnc fertig

ifi, bie enblich in einen Gahmen gebraut unb burcty

©djrauben in bemfelben fefigel)alten wirb. — SÄari

verfertiget jtch einen Stammen von jenen I>imenjio- >

nen, welche bie ju ftereottypirenbe Solumne beftyt;

biefer 9tabmen, ber von Gifen, 3JZeffmg ober Äupfet
ifi unb einen eifernen, Söoben hat, "wirb mit etnes «

platte von reinem, weitem 33leie angefüllt, unb in

biefe brueft man bie gefeMen Kolumnen baburch ab,

baf man fte barauf legt unb baS ©anje ber SBtr^

fung einer Warfen (£cbraubenprejfc unterjiehet. 35er

auf biefe 9lrt bereitete vertiefte Slbbrucf beS Sa$e£
famt als SKatrije jum Slbflatfcben ber Stereotypta*

fein bienen , bie natürlich aus einem SJietall verfem

tigt werben muffen ,
welches bebeutenb leid)tfluffigec

tft, als baS S3lei. $ibot bebiente ftch ^ut{u bet
* *
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befannten Darcct'f^en Segirung »on 8 Stetten

Wfmxib, 5 feilen 93lei unb 3 feilen 3tnn.

StuS bet 33efc^tci6ung ber SJietlwben »Ott «£> off*
mann, £erljan unb 2>ibot wirb matt fta> fa)on
überjeugen, bafj biefelben fofifpielig warm. Sejtyalb
würben fte aita) bura) bie neueren Stereotypierten
feljr balb »erbrängt.

2>a* ©tanfjope'faje «Berfatyren (engliföe),
wele&eS wir fyier in biefem SBerfe au ©runbe gelegt

baben ^ liefert aujjerorbentlia; fa;one, f^arfe platten,
Ijat utbeffen wieber ba6 Unangenehme, bafj, weil bie.

Pfannen in S3lei »erfenft werben muffen , bei jebem

©uffe eine bebeutenbe Sttaffe SÄetall »orrätfyig fetin

ntujj, ba|j ferner bie Utettftlien atemlia) fofifpielig

ftnb. —
2>ie neueren 9)tfetf)oben tion ©enour unb

2)aule ftnb einfacher, mit wenigeren Soften »er*

fnüpft unb jugleia) erpebitiüer; allein, wenn nity
bie gehörige Hebung unb Jlenntntfj ba tft, fo tft e£
aud> tüa}t möglta), eine fo gute Stereotypplatte, wie
fol$e im SBege beö @tanoope'fa>n «Berfa&ren*
erjtelt werben fönnen, ju erlangen. — SBir fyaben
audb, biefe lefcteren äRetljobcn befrt)rieben.

(Sifenfiereottipen würben 1805, auf IBeran*

laffung beö .£>rn. ©äbife in Serlin, juerfi auf ber
föniglicfyen ßtfengtejjeret bafelbft gegoffen: auf bem
JRübelanber (Sifenwerfe am £arj Ijat etn fleißiger

Äünfiler, £r. Rieglet, naa) jahrelanger müfwoller
Slrbett ben @uf$ einer »otlfiänbigen Sibel in (Sifen*

ftereotypen öollenbet.

3)te Stereotypie ift eine neue Äunft, weld&e bie
SBudjbmtferei auf tbre Äinbljeit jurwffüf>rt unb baö
Serounbcrnöwertye biefer Äunfi, bie 93eweglia;fät
beö getternfafceö , »erntetet. Sie würbe gegen baö
3al;r 1796 erfunben.
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2>a6 ©tereotypiren ifi ba8 SBerfatyren, mfttclfl

beffen man bie @d)rift in ganjen ©eiten fcon feinem

©typ6 ober etnfcr fonfitgen SJfaffe abgießt 5>ie

pen ftnb bemna# burdjj bie Stereotypie aufammenge*

goffem

2Bir galten e$ bei ber SBidjtigfeit biefer Gfrfin*

bung unb bei beren allgemeinen (Sinfufyrung für ni>*

tf)ig , bie SBortfjeile berfelben nftl)er in'« Stuge ju

faffen nnb namentlich bie grajje ju erörtern: bei weU
6)m Serien man ©teteotppte mit SSortyeil anwen«
ben~ fann*

3)ie allgemeinen ©ortyeile, bie bie Stereotypie

fletoa&rt, ftnb folgenbe:

1) 3Bol)lfeil$ei'* Senn maneinSBer! ffcreo*

t^ptrt fyat, fo brandet man &on bemfielben ni$t

fo jiarfe Sluflage auf« Säger ju legen , ba
man bei ^ergriffener Stuflage nur biefe Stereo*

typplatten wieber abjubruefen fyat, ofyne baß
man bie «Sofien beS neuen ©afceö wteber auf*

juwenben brauet SBolIte man fiatt ber @te*
teotypplatten fiefyenbe ©dforift ju bemfelbett

<S?nbjwecfe anwenben, fo würbe bie Slnföaffung

aller ber fyterju erforberlidjen Settern ein fefyc

bebeutenbeö Äapitaterforbern
f
wad inbejfen bei

ber ©tereotypie niäft ber galt ijh 9tor ein

fefyr geringer gonbd reitfyt tyin, um fi$ bic

©Triften jum ©ebraucfye ber ©tereotypie an*

aufraffen, ba man nämli$, wenn bie ßolumne
jebeämal abfiereotyptrt ift, bie Solumne wiebet

auöeinanber legen unb wieber ju einet anbem
Golumne benufren fann.

2) ©<$neltigfett 2>a man »on berfelben <£o«

lumne mcfjre Stereotyp * Slfcgüffe machen fann,

fo fann man baffelbe Sßerf juglei# auf mel^
reu treffen brudem
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<f6 *ft Öfo! bte Stereotypie ein eben fo xvotyl*

feile« ai« raföe« üRittri, ben Sikbecfafr in t>er*iefc

faltigen* r

63 entftetyt nun, um biefe Sorbette au$ ri#*

tig ju ftnben, fcie Öragfc: $ei weisen SBerfen fjl

bie (Stereotypie mit 9lufteit anwenbbar?

Offenbar nur bei jenen SBerfen, bie meiere 8fuf*

lagen mit jitmlkfrcr ©enufcfyeit in ate«ftd>t fteflen,

unb bie #
roa« wobl ju ttferfen ifi, in ben fofgjmben

Auflagen feiner SSerbefferungen beWlrfett, Demnatf
ift bei ©cbulbiUfyern ,

®e[angbiicf)ern , SBibeln urtb

mannen t>erglet<ben populären SBerfen bie <£ttreo«

typie mit SSörtyeil anjutoenben* @mpfe$len«n>ertfy

ift bie (Stereotypie <*ut$ wd) bei SBerfen, beren ©afc
föwiertg war, j* 33* ©ingnoten*9Berfen, ta#

beliarif^en Arbeiten, bei geograptyf ft()en

harten, bie auf t>er 5Bu<$bru<ferpreffe gebntcft »er»
ben unb bergU me^r,

-3Btr fommen nun jnr 93efi$retbung ber fcerföie«'

bmen Birten, jn fiereotyptrem

(§« jtnb befonber« mer SDtetfjoten, bie wir
frier einer fpectellen Sefctyreibung \oiirbigen rooHcn;

wir werben nit^t unterlagen, an ben betreffenben

Stetten unfer* eignen Stnftcbten unt> Erfahrungen
euijufgalten,

Sßtr utiterföeiben

I. fca« -fSitaitfttjKfge ©erfa^eit,

IL (Stereotypie «littelfl ««toaaUtnu«,
III, ba« ©aulc^cbe Verfahren,
IV. baö ©enour'fcfce SJerfaljreT!.

SBir beftyreföett nun jimd^fl

I. bat <Sia*§ope*f4* $e*f<i$rtf*

tiebfi SMsttfyeiluug bet eigenen Erfahrungen

*e« ^eranögefcee« tiefe« aBerte«*

©#aupla$* 138. 83b. 13
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©ei'm ©tereohftiren finb jwet Saasen ju &e« i

tödfhfctigen: 1) ber ÜÄattijenflUp unb 2) baö ©wf«
terfaljren.

j

§.1.
.

SBetfjeuge unb SÄaterialietu

Die SQBerfjeuge unb ÜÄaterialien, bie jum SKa«

tvigengu^e gebrauajt »erben, ftnb:

1) ein Sit&barabt;|irjtein(
ober 2Reffing * oberSWat.

tnotylatte

;

2) ein 9täbmä;ett, um bie abaugtefienben ©egen«

ftänbe fefeufötauben. Saf. X. $ig. 368;

3) "

ein »daneben, in n>elc&e$ bie SJiatrijen * SRaffe

(egoffen toirb (Stuffafcrafymen). Saf. X.
Jig. 369;

/ 4) »erfcbtebenartfge 6 te g e. 6ie muffen ber Jr,öf)t

be$ unter 2) genannten 9iäl>mcf>enö gleidjfom-

men ; bie junää)ft an ber Kolumne beftnblic^en

müjTen ber JDuabraten £ölje gleid) fe»n

;

5) jroet bleierne Mannen , um in ber einen ba«
SBoluöroajfer unb in ber anbern ben ®$>$ li>er*

auSjuljoIen. SDian fann ftä) biefe ©emäfje

bur# SDlerfjetdfoen in fyalbe, »iertel unb adjtel

abheilen, fo bajj man immer ba6 richtige SScr«

fcättnifi l)at
#
wenn man Heinere ober größere;

Solumnen ftereotöpiren will;

6) ein eiferner £otf ( 2Ä if t o p f), Gr iji gletd>

fall« »on 33lea)

;

7) mebre Tupfer. S)icfe Surfet ftnb inwenbtg

gefällt mit $ferbel>aaren unb Don Shtfkn mit
italböleber überjogen, baö mit einem SSinbfa«

ben jufammengebunben iji. SBir Iwben auf

2af. X. gig. 366 einen folgen abgebilbet?
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8) ein eiferneö Sineal mit einer »olffommen ge*

raben gladje; »

9) gwei gemalter ber abgugießenben ©egenftänbc*
,

$af- X. giQ. 367.

Sin SRaterialien ifl ferner erforberlt<#

:

10) bie 6^rtft 9»an bebient fiä) am Seflenbet'm

©tereotypiren einer ©cfcrtft, an welker bie

33ud)fiaben m<$t, wie bief geti>öf>nli# flef^ie^

an ben Sldtfeln fc&rfig abgeflogen ifl, fonbem
welche am Äopfe fciereefig gelaffen ftnb; ebenfo

muffen ©patien, 2lu6fcfylie&ungen unb fc&wacf>et

• 3)urdjf<fyuf* genau auf $<fyfelfyi>be berfelben ge*

goffen »erben, fo bat* nur baö 33ilb ber Stype

über einer ebenen gläd&e fyerfcorragt Um baö

Slbfefeen ber ©djwärge auf leeren glasen gu

»ermeiben, fo muffen bie JDuabraten um 9ton«

j>areil niebriger, als bie Settern, gegoffen werben;

11) ©typ«. 2>er Sllabafier

*

®w& ifl gang »or«

trefflicty geeignet 6$ ifl gwar immer beffer,

wenn. man ben 0^8 fafö weggebraud)t, je*

boefc fyabe icfy folgen bereits ein fyalbeö Satyr

liegen gehabt unb bo# nodj gum @tereoh;piren

. gebrauten tonnen. @3 ift aber woI)l gu mer«

fen, ba| man ifyn gugeberft unb »oc aller geud^
tigfeit geföüfct tyalte;

12) SBoluö. 2)er rottye (armeniföe) Solu« gtebt

ber platte metyr £attbatfeit (Sr ttyeilt feine

. ^einartige Dualität bem @^fe mit unb be«

wirft fo, baf bie platte ni$t fo leicht fpringt.

§.2.

3Jlatrtaen*2Äaffe.
1 m

2>ie SRaffe, bie jut Anfertigung ber SWatrije«

bient, beftefjt an6 ©typ 6 unb So lud unb wirb

folgenbermaafeti bereitet: SKan netyme einen eifer«
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neu Zopi (ungefähr 5 SRaaj? fyaltenb), fuße if)n mit

gewöhnlichem aOBaffer unb werfe in bicfeö SBaffer fo«

.«bleibt«, ba$ baS Sö affer ftarf gerodet »irb (auf

.5 a»aaf ungefähr | ?>fb*)> £iefeö .Solu« * ffiaffec

wirb nun biö gura Motym gebraut — Sßenn baö
SBaffer fo^t, mixt), Jiad>bem baffetbe um&erityrt, eine

bleierne Mannt (unter 5*) fyineütgetaucfyt unb
biefelbe mty SSebürfmf gefußt

;
biefe gefällte «Ranne

wirb nun in einen ei fernen (ober blechernen) £opf
gefettet (untet 9tr* 6.)* 9hm -wirb #nell bie an»

bete Jtanne (Sßr. 5.) mit ©tjpe
f
in gleichem 93er*

tyfiltniffe }u bem §Solu3m äffet, gefüllt, unb btefer

ebenfaßd in ben «ifernen £e*pf , in bem fcfyon baö
S3olu«waffer befmbet, gefettet 3)ufe 2RafTe
wirb nun tüchtig burcfceinauber gerührt, unb jwar
fo lange, bis man fpürt, baf? bie SR äffe eine bem
Cele äfynlid&e ßonftftenj befomrot 3n biefrm 3u*
ftonbe iji bie SÄaffe gut f um auf *ie abjugu^enben
©egenftänbe gefdjüttet ju werben,

fßic^ anbemerft wollen wir laflen, bafj, nad>
Einigen, leine 8Reffetfrt$e feinen <&o$fafyf8 bem
€typfe mefyr öinbefraft geben fott. wintere mif4)en
bem £aufenfelaf*, ©eifeitwajfer, @ffig ic. btu

§ ,3*

Da« ITOattiaeitgufhSerfatyren felbft

1)- Stent wäl)fc einen ganj tbtmn Xifö, fefte auf

nen Sttfyograpfytrftem, Welver fo grojj fe^n

muf . bafc baö 9iäf)aufyen (9lt. 2*) ganj bar*

auf liegen fann, ausgenommen, bajü bie ©cfcrau*

ben über benfelben fyinweggeben

;

2) auf biefe» &tfyitytapfyt$tmktf man ba* Stä^m*
#en 9te. ;2 mtt 7 Straube» ^

3 ) in btefeö Stä&ntf&en werben nun bie abjugte*
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Senben ©egenftdube geflelft, jleboc^ bütfen Mcfe
leiteten fetnett größeren Staum einnehmen, alt

baö auf fte gefefrt wetbenbe Staffen 9tr* 3.

2>er ©tereottypift unterfaßt nun , ob bie So«
lumnen nad) ber lefcten 34et>ifion mit Sauge

getoafäeit unb lieber ttoUfommeu getrocfnet

ftnb; benn bie geringfite geucjjtigfeit würbe ba«
(Sineleft ni# julaffeu unb bie SKatrije ftcfcer

brechen, ©r muj* aucf) barauf a^ten, ba§ fttfc

unter ben Settern feine ©anbfoener* befinbem

SBenn nun Sllleö in Ocbnung i% fo toirb bet

9tau» , ber tut ber Seite bleibt, bur# ©tegc

(am SSeftm bleierne) auögefütlt, unb, nadjbem

bie gehaltet (»* 9-) au bin 2 Seiten be«

unteren JRäfantyeuft angelegt fjiesauf ba$ Oanje

feftgefcfcraubt. 3f5t ber abjugiefwnbe ©egen«

ftanb eine ßolumne ober ©cf)rif* überhaupt,

' fo Wirb, um überall bie gletc&mafuge £öfye

^eraudiubringen
, nocfc »or bem gejtfärauben

ein gleite« Sörett^en auf bie Schrift gelegt,

unb auf biefeö entweber mit ber £anb ober

mittelft eincö fernen Jammers geflößt unb

bann erjl fefigefdjraubt;

4) ift nun bte£ gefcbeljen, fo legt, man bad Siafym*

4>en mit ben 4 in bie #öl)e ftetjenben @<$rau#

ben (9?r. &) barauf, bocfr fo, ba£ e« auf bem
unteren Siäfymcfym »ollftanbig rufyt. SBare

bief nhtyt'f. fo würben bie platten winbfcbief

ausfallen* hierauf beginnt baö @inölem 2Äan
nimmt ju btefem %mdt einen ^Otnfcl ,

taudjt

biefen in 9>rot>encer*£)et, weldjed jur #älfte

mit Ser^ent^infpirituö gemiföt ifi unb über«

fä^rt nun »oiftcfctig bie platte* SRan ^at fcot

SUlem barauf ju fefyen, bafl ni#t jumel £M
im $tnfel fei? ; fpllte fi# auf eine ©t?He guoiel

Del abgefegt fyaben, fo nimmt man eine trotfene

Digitized



198
- - *

SSütHe unb bringt baffelbe bur$ $in* unb
$erfal)ren lieber fort* @3 ifl notbwenbig,

baß alle Steffen auf bet ßolumne beolt fmt>

;

be^alb fäfjrt man mit bem Wülfel in allen

Stiftungen über biefelbe weg, atfo nicfyt allein

ber Sange unb ©reite na#, fonbern awty föräg
unb fenfredjt*

Slu$ ifi eS notbtg, baß bie ftd&tbaren Stege,

fowie ber innere Sfyeil be$ 9läf)mcf>en6, einge*

61t werbe, jeboty nimmt man tyierju einen an«
bern gröberen 9>infeL

Aierauf rül)rt man bie im § 2 betriebene

Swajfe an unb fluttet fte jur «£>älfte auf*

SJlan nimmt fobann ben Tupfer unb berührt

mit biefem, inbem man ifyn in ber £anb um*
bret)t, alle Steile ber Schrift £>ieß «etu*
^>fcn l)at einige Sc&wierigfeiten; namentlich

Ijält e« fcfywer, in bem fretöformigen Umbreljen

gertigfeit ju erlangen» 9Wan faljrt nämltd)

mit bem Tupfer hinunter unb hinauf r
immer

frei«formig unb jwar immer in einer folgen

Stiftung, baß alle Steffen ber Solumne be*

tupft finb, — jeboety halte id> ein mehrmaligem

Eingeben bed Supferö über benfelben spiafc

Ttic^t für gut Sefonbere @<$wierigfeiten ftn*

bet man, wenn man in einer geraben Sage auf
ber Solumne hinunter ifi unb nun wieber mit
bem Tupfer hinauf will; man fann ba gewofp
Iic|) nicht gut fort 3$ f)a&* meinen 3oglin«
gen bie Sache immer baburch mit Gxfolg Hat
ju machen gefugt, baß ich ihnen fagte, baß
fte ftd) bei'm Uebertupfen ber Solumne im jQin*

untergeben immer Dorfteilen müßten, al$ mach-
ten fle «Klammern, unb jwar hinunter bie rechte

fo: ( unb hinauf bie linfe> nämlich fo : ) Da*
« »

9

> •
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but$ »urtfe ce tynen nun fe^t lei$», Wm
£>tef>en recbt gut »orroärtö ju fommen.

©tatt beö Supferö bebienen ftd) bie metjten

Stereotriften einer Surfte. SRan $alt bie

Surfte fenfreebt, brurft mit ber ganjen gläcbe

. berfelben auf bie ©tfrrift unb fe&t biei? fo lange

fort, ald e« bie glüfftgfeit beö ©Wfee" ju«

Iä^t. — 8nbere gebrauten jum (Sinreiben beö

©typfeö" eine (leine leberne Sßatje, — noeb Sin.

bere einen spinfei, — unb roieber SInbere nebs

men ben jroeiten unb britten ginger ber reep«

ten «£>anb.

SBcnn nun alfo ber (Siros gehörig eingetupft

ift , fo fluttet man bie noeb im Sopfe übrige

9Kajfe oollenbe" auf, unb ftreiajt mittelft eine*

ebenen Smealö über bie JDberfläcbe beö 9täbm.

ibenö weg, bamit bie SRaffe ganj g(eid> »erbe.—

SRan legt ben SEupfer in ben SKifötopf unb

fluttet Söaffer hinein, bamit fttb. bie überpüf.

ftge ©typömaffe abfpüle.

6) 9tun wirb geroartet, bis bie £>berflä<6e bet

platte hart ift ; bann fcfyraubt man an ben vier

in bie 4?öf)e jiebenben 6d)rauben gana lang«

fam, unt> jwar immer bie jroei entgegengefefc»

ten , in bie «ööfye unb nimmt julefct bie gange

platte ab. 2>iefeö 3tuffcbrauben erforbert »tele

«Borfi^t, bamit bie 3Äatrije an aUen ifyren

(Stfen ju glei^er Bei* to bie £ölje gefo)raubt

»erbe.

einige $eben bie SWatrije mittelft 8»eier

©abeln ab, ju beren Slufnafyme unter bem Stuf«

fafcra^men ftc^ entfprec&enbe @infd)nitte beftru

ben. «Man fieeft ju biefem ^voedt bie ©abeln

in biefe @tnf<bnitte, legt auf beiben «Seiten ben

Baumen auf ben Stuffafcrafymeit, um bei'm 315=

nehmen bad ©leicb^eroidbt ju chatten unb l)ebt

i >
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^«t Stammen fommt bet ÜJtoteije fo in btc

45otye. S)ie ©abebt fmb von gefömtebetem
tsifen

# auf jebec <Seite ber Krümmung »" breit

unb tyaben 3" Slbfianb. Slm Stiele finb fie

i" fiaef unb laufen verjüngt bid an'* @nbe
ut bet @tärf<t eineö.9»efferru(fenö ju, $af. XL
fcig* 385. 3it gig* 386 ^abea wir ben Sluf*

. fafcrafymen: mit ben ©abeln abgejeietynet

<£* faßt lekfrt, bie SÄatrije auö bem 9tätynu

ä)m ju ermatten* 9tm Setdjteflen iji eö, wenn
mau bie innere @t)p$ * 5Ratrije anbeten Staube
unten unb oben feftfjält unb bann auf bad
JÄäfymcfyen mit bem 9lanbe an einen fcorfteljen*

ben ©egenfianb anfc&lägt; bie SKatrije wirb
leic&t in bie «$änbe fallen*

Unb fo tyat man bie ÜJtatrtje, bie bann ge»

troefnet werben muf beöoir fte jum. ©cfcrtft«

guffe fommen Canm
7) 2>a* i&ocfiien ber 2Watrijen gefd^ie^t auf

jweierlei SBeife: entweber an betSuft, ober in

einem Srotfenofem ;

3$ Ijabe meine platten flet« an ber Suft ge*

hotfnet unb bod> fef)r gute Stereotypplatten ju Sage
gebraut, — ja mir festen ed

f
ald ob jene SÄatrijen,

bie i$ an berSuft iroefnen Iie#
r
weit bejfer. juty auS-

gaffen v al$ jene
, .welche ity im Srotfenofen *orbe*

rottete*

Um jebod) bie öejäjmbung eines Xxoäenofenö
nicf>t ju übergeben, fo wollen wir biefelbe mitteilen,

»je wir fie in bem bejien äBerfe bei Stereotypie ge*

fuflbttt fyaben*

55er Srocfenofen i$ im SBefentlicfyen wie ein

gewöhnlicher Bratofett conftruirt ÜRau fann tyn

mit, einem Srotfenraume &on 2? ©rette ,
18" «£>of)e

unb; 13." Stefe unb 3» ©tagen , sou benen bie an»

tetfM4£" i)öcfr) inna driften bei ©ufpfannen »ot
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ber ©etfenfiing, bie mittlere (8") ju JDuortmafHgen,

We obere (5£") gu Heineren ÜWatrigen bient, obet

wie §ig. 370
r
ober in jeber anbern beliebigen ©rofo

je n<i# ber 21u3bel)nung unb Sefdjäfttgung einer

@tereott#engie£erei, ber i£>öfje nnb 53efd)affen^eit be$

SocalS, f)errid)ten laffen- 3n gig. 370 iji auf bei.

ben (Seiten um ben Srotfenraum ber 3«9 MQ**
bradbt, in welchem bie #i&e f)inauffteigt , ftd) oben

tferfammelt unb bunfc ein Äaucfyrofyr in ben (Schorn*

ficin entweiht Diefer obere SRaum bient jur Sei*

Tagung unb muß öfters gefegt werben unb gelangt

man burtfy <£>erau$nefymen t™** SSacffteind mit eu
item Seten gu ifynn 2)er Srorfenraum wirb bur$
jlarfe (Sifenblecfrplatten gebilbet, unb fann burd) eben

fol^w m wer, gädjer afcgetljetlt, muf* aud) entweber

mit einer großen ober tner fleinen Spüren fcerftytoft

fen, biefe aber mit Ventilatoren fcerfefyen werben, ba*

mit ber 2)un#, welchen bie SJiatrijen »on ftcfc geben,

gehörig entweihen fonne, 3n ben untern %ää)ctn

obern gäcfrer) bie 9Jfartigen gum Srocfnen erji einige

3eit auf ben 9tü<fen unb flellt fie fjernaefc noefy eine

^albe ©tunbe fenfreefct in bie mit 8 bis 10 ober

mefyren Sogen unb fcier gußen öerfefyenen Srocfen*

.

wfte, §ig. 371 3n anbern ©iepereien werben bte

3ftatrtjen aber gleicfy in biefe gebracht, waö unter

allen Ömfldnben ben SSorjug fcerbtent: benn in je^

'

nem gälte empfangt bte SJtatrige, befonberö, wenn
fte mit bem ©ifen in Serütjrmtg tritt, gwriel #i&e

auf einmal unb wirft fidj bahn weit leichter,

2)ie Srotfenrojte ftnb aus ©fenbratyt, unb blr'

einzelnen Sogen berfelben fjaben einen Slbftanb fcon

einem $oÜ. Die unter ber etfernen, beu3)rafyt tra*

getiben platte ftftenben <§ifenbfe#fä£d>en fönnen 1"

•»*»•». « * 4 •

I • I 1
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JDer ßfen wirb, um eine mSgttc&ft efet^mftfige

fifce ju erlangen, mit Steinfoblen, 23raunfol)len, ober

orf gefytfct. 3e na# biefem ober jenem 33remt«

materiale muß bann au# ber geuerrofi unb beffen

(Entfernung fcon ber untern platte beö £rotfenofen$

eingerichtet werben» 3eber gute üftaurer wirb ben
Slbftanb, wenn ifym gefagt wirb, weldjeS Srennma«

'

terialö man ft# bebienen wofle, ermefien fönnen.

3)ie 3äfyl ber ajlatrtjen, welche auf ein 2Wal
in ben £>fen gebrad;t wirb, rietet ft# naefc berienu

gen, welche in einer gegebenen fyit überhaupt ge*

goffen werben fott. 3n Seit t>on einer @tunbe wer-

ben 6 ober 8 ©tiitf troefen genug jum (Siefen wer*

ben, unb eö folgt von felbft, baf bteienigen auerjl

unb früher ju gebrauten fet;en, welche an ben @ei*

ten be$ Dfenö, als bieienigen, Wel#e in ber STOitte

ber Srocfenrofie ftd^ befmben. 2>ie |n&e beS Dfenö
mufj fo regulirt werben

, bafj in bem obern Steile

beffelben gjefcfymoljen werben fann, unb jietS gleidb*

tnäjjig bleiben, nicfyt aber ju fefjr fieigen, benn in'

einer ju fjofyen Temperatur werfen ft# feie SWatrijen

gar (eiefct 2Jm SBefien ifi e$ bei «£>ofjfeuerung, erft

bann bie SKatrijen in ben £)fen ju bringen, wenn
ba$ £o(j mtofyt ifl unb 'feine grojje 6#wanfung
be$ SEfyermometerö me§t eintreten fann.

SBenn bie 2Äatrijen in ben Srocfenofen gebraut
Werben, fo muß ber ©tereotypiji baö geuer unter bem
©d&meljfeffel anjünben, bamit ba$ 2Äetaß auefc be*

reit« ben gehörigen £ifcgrab fyabe, wenn bie 3Äatru
gen troefen fmb , waö , wie fetyon bemerft , in einet

©tunbe ber gaH fe^n wirb*

2>a3 SRetatt muß fo fyeij? fetyn , bafl ein ©türf

englifd&eö brauneö Rapier (in bem in ber Siegel btc

©tablwaaren t>erparft fmb), welche* man eintaucht,

bei großer Schrift jtd) ftarf bräunt ober glimmt, bei
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fleht« <5<$tift a6et 8unbet unb WQmW auf biefem

©rabe »äbwnb ber ganaen @ufjeit ehalten »erben.

3jt «6 ni#t fat<j genug, fo werben bie platten,

»elAe man im SBege ber ©erfenfung au« bemfelben

aiefit, bet ©ebärfe ermangeln, in ber gerabe bie »ou*

fommene ©ebön^eit einer Stereotypplatte bejte^t.

-

§. 4.

2>ie SBerfaeuge.

t) ©n großer Äefiet, in welkem ba« SRetatt

fAmiljt, unb in welkem an beiben Seiten jTOet

«eine £afen &um gehalten ber Stangen be.

finblia) ftnb. SBir fyaben tbn Saf. X. §tg. 372

abgebilbet. — 0>ic ©tofce eine« fleffel« ,
tn

welkem man 2 grofe Dcta» * (Solumnen gtefett

fann, ifi fotgenbe:

©reite ber Deffhung im Sic&ten 19±";

©reite be« ©oben« im Siebten 14|"j

fenfred)te Siefe im Siebten 8J"

;

ber Äanb jum Auflegen 2i";
«Ditfe be« Äeffel« |".

2) 3»ei Heinere Äeffel (Pfannen), in Mette ab.

weebfelnb bie SKatrijen gelegt, unb welche in

ben großen Äeffel (1.) etngefenft werben. 3e.

ber biefer awei Äeffcl befle&t wteber au« bret

feilen

:

1) au« ber eigentlichen Pfanne, Saf. X.

gig. 373.

©reite berfetbeu im Siebten Iii" *

©reite be« ©oben« im Siebten 10J"

;

fenfrechte $iefe be« Äeffelö 2*". .
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2) au« free barfit liegenden ©Awtmtii*
platte, 5Eaf; X.gig. 374.

Sreite bei: g(fi$e ber platte 10i"

;

bie StbfÄfre

2) tcfc berfelben iV'j
©tärfe bei: platte

5)te Sc&nrimmplatte Ijat auf ber untern Seite

4 güf3cfyen* ©ie mufj genau auf ben Soben
ber Pfanne paffen unb nur an ben ©eiten ein

SBentg Suft baben, bamit bei'm ©ujfe baö 3JJe«

taß barunter treten fSmte.

3) Sluö bem-S-eftet, $af. X. gta. 375.

»reite bec gläcfrc beö Merfeld U£";
3) icfe beö £ecfciö 4";

©tfen

5>er Serfet tfl an ben trter ©den mit Del)«

ren verfemen unb läuft na<$ bei untern Seite

Verjüngt ju, bamit er fjerabe fott>dt in bie

Pfanne ftnfer
als er büf ifi. 2)aö barauf be*

publice Äreuj läuft in ber ©tärfe eine« 93ier#

ieljoßfe wn ber SJtftte aud W$ rta$ ben £)e^
ren verjüngt ju. 3>te in ber ^0{itte beä Äreu*
je« befinbttcbe 93ertiefimg Went jur Aufnahme
ber SJugelfdfjraübe.

3) 3*wi klammern (©^rauben) jirar SBerfd^Iteien

unb galten beö fleffelö, Saf. X. gig. 376.
©rö#te breite ber Älammern 13"

}

5>iftanj ber Ärabben 10".

4) $mi lange
, effeme ©langen, jitm gehalten

ber unter 2) aufgeführten Äejfel.

Sänge 28"j ;»
>

©tdrfe in'$ jDuabrat 4".

5) ©in Jtütylfaft fc* u, ein % gu$ Softer unb unge«

fäfjr 2i gu$ im Durdjmeffer Ijaitenber Äübef,

tn weitem bl* jur $&lfte ©anb beftnbltcfc ifl*
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Uebet tiefen 6anb wirb etwa 1£ ßoU hoch

2Baffet gefä)üttet Uebtigcn« mufj baö MhU
fafj grate nicht »on biefergorm fc^n, wiefeht
leicht einleuchtet. Sind) fatm ftatt be6 San«
t>e6 ein 6tetn angewenbet werben. Dtefen
Stein nämlich, bet fo breit fei;n mu£, Wie bie

@runbfläa)e ber Pfanne, legt man in ba$
Äfi^lfaö unb läft baö SÖSaffet btö auf Die

Oberfläche bejferben fteigen. — 9)?ana)e fo«

gar galten e3 für beffer, baj» bie Pfannen
* nit^t mtttelft be« SBafferS abgefüllt »erben,

fonbern t>on felbfl erfalten. 933tc haben $af. X.
gig. 377 ein folefre* Äü^lfaf abgebilbet.

§.5.

SSon bet SJeetallmif^ung.

2>ie iWaffe ju btn Stereotybbfotten batf webet
ju b>tt noeb itt rottcb femt. ®ewohnli$e« Settern»

jeug ifi füt biefen 3w<f ja Ijatt.

®ne gute Segirung tft folgenbc:

5—8 tyäk Slei,

1 $i)eil Antimon,

t»5 2$eil 3mn. • •

3»an fann autb baö 3inn forttaflen unb nehmen
30 Statte Slntimon,

70 «heile »lei.

SKan bereitet bwfe «egitung Siwtft lagt

«an baö 93lei in glu£ fommen
, hierauf wirb baS

«ntimon , ba* »or^et mit einem Rammet iin Jletnt

6tü<k g*fa)lagen ift, p8*f«fr» unb buwb Hmmbrcn
tüchtig bwä)einanbet gemifdjt. — S§& batf nicht

»eigenen-warben, baf bieftf «Dietall bat# »ftereS Ilm«
ifehmeljen an ©ehalt »erlirrt, unb ba$ bc#halb in bie«

fem .gal{e Antimon jugefefct »erben muß.
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§.6.

©efcen fce* Äeffel*.

!5>er Äeflet wirb gefegt, Wie ein getoofynlid&et

Äeffel (SBaföfeffet) j bie geueruns mufi fo furj feyn,

alö nur möglich

'

§. 7.

* 2>a$ ©ujj&erfaljren.

Butoorberft wirb bie £tfce be« 9JfetaHe3 unfrr*

fudjt, wie wir bereits oben näfyer beftimmt haben*

9?un unterfucbt man bie Patriae, namentlich ob fte

. auf ber SRucffeite ganj eben tfi , ob fu$ in ben »er*

tieften Sucbftaben nicht etwa ©taub u. bergt, gefegt

hat, in biefem gaße muffte man ihn ^erauöblafen,—
unb ob bie SRatrije , wenn man mit bcm Knoche!

baran fc^lägtr no^ Hingt; wäre biefeä Severe nicht

ber gaU, fo fonnte man bie 2J?afrije auch nicht gie*

fen, ba fte boch bringen würbe»

SBorauögefefct nun, bie 9Jiatrije Ware in Orb*

nung, fo nimmt man einen ber Äeffel (oben 2), legt

bie @4)Wimmplatte hinein unb hierauf bie 9Katrt>,

mit ber Schrift nach Unten. Sftun legt man ben

JDerfel auf unb ftef)t burch bie 4 (Scfen nach, ob nodh

jwifcjjen biefem 2)etfel unb ber SWatrige ein gebort*

ger 3wifcbenraum , ungefähr »on einthaler sDicfe,

bleibt 2Benn biefe* ber gail ifi, fo fann bie Dfamte
. mit einer Älammer gugefcbraubt werben.

3jl biejj gegeben, fo fefce ich bie Pfanne au«

erfl an ben 5Ranb be$ Äeffelö, fchäume hierauf mit

einem Schaumlöffel ba$ flüffye ÜÄetatt rein, unb

fefce bann, wenn bie Pfanne hinlänglich erwdrmt ift,

biefelbe auf ba« SRetall, — unb fpücc ich nun, ba£

bie SBarme auf bie Schrauben in ben klammern ftd>

erßrecft, fo fietfe i<| eine ber .etfernen ©tangeMurcfr
• \ m
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tag an ber ©djraube beftnblf(&e 8odjji
f

brutfe bie

Pfanne in baö 9Retad unb befefttge bie Stange an
ben auf betten ©eiten be$ ©$melafeffel3 befinblU

$en *5afen*

©tatt biefer manuellen Sfaflübun^ gebrauten
bie metften ©tereotyptften eine medjantfdje 33orrid>i.

tung, nämlicf) einen Ärafjm SBenn nämlid) bie

§)fanne gefdjloffen ijl, fo wirb fie am Ärafyne befejligt,

über ben ©djmeljfeflel bewegt unb langfam in ba*
SRetatt fcerfenft— 3d>, für meinen 5£^eÜ

f jiebe bie

oben auSetnanbergefefcte manuelle 2lu«übung biefem

«Statyn t>or
f

iubem Jene fctel einfacher, fd)neller unb

foflenetfoarenber ijh SEaf* XL gig- 380 tfSt ein foU

$er Äraf)n abgebtlbet 3n gig. 381 unb 382 fetyen

wir biefe Sortierung auf eine etwaö anbere Slrt

nun bie Pfanne in ba$ SRetatT fcerfenft , fo

erfolgt ein Slufforubeln* 2)iefe$ Sluffo^en ift eine

gofge bec nod) in ber,9Äatrije »orfyanbenen geuefo*

tigfeit. 2)a3 fietternjeug wirb nun in bie SÄatrije

einbringen*

4? ort nun baS Äod>en auf, fo breite idj bie

§)fanne hiebet aus ben <£>afen fyerauS, jtefye bie ei*

ferne ©tange J)erbor, unb jieefe bafür ein ungefähr

5 3^U langes (Stögen hinein , greife nun mttteljt

jtoeier Sappen unter biefe$ Sifen, Ijebe ben Reffet

fyetauä unb fefce i&n grabe auf baö Äüf)lfaj$. Um
bad bei'm Slbfüfyltn fdjwtnbenbe ÜÄetatt ju erfefcen,

giefe u$ meiere Söffel t>oß 2etternjeug in bie JDeff*

rowtgen ber Pfanne.
©tatt biefeö ©erfahrend bebienen ft# Slnbere

Wieber beö: ÄratynS* SBenn ndmlit^ bad 2tuffo*

djen aufgebort Ijat, f)ebt man bie Pfanne mittelfi

be* Äraf)n<5 au« bem SÄetaH, brel)t fte über bem
©cf)tnel$feffet weg jum £üf)lfaf$ unb laf t fte f)iet

meber* — 3lu$ hierbei föeint mir mein Serfatyren

Sort^eile jtt ^abetu . ^ . .
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»uf biefem Äfi^lfaffe bleibt nun bie fjfannt

fte^en f
biö baö Slufbraufen be$ 2Bafier3 ein <$nbc

hat. 9tun fann man bie Pfanne herunter nehmen
unb auffd&toflen. Diefeö 2luffcblagcn geflieht auf
folgenbe SBetfe: 3uerfi-~wtrb bie Atommcr aufge*

fcböben unb bann Der 2)eefd heruntergenommen.

fiBirb nun bie Pfanne umgeworfen, fo fällt bie bar*

in befmblit&e ÜKajfe tyerau*. SMcfc SMaffe wirb mm
Wieb er umgebreljt unb jundrfjft bie im er (Scfen mit

einem Jammer abgef^Iagen ; ba$ SÄetall um bie

SWatrije entfernt man mit einem SXeifiel, woraufmum
bte (Stereotypplatte unter i>er 3»atrije finbm wirl>.

9Äan reinigt bie erftere Don bem @i;pfe rcittelft einer

in SBaffer ringetau^ten Surfte.

Unb fo ip ber ©uf »oÄenbet!

SÖenn man genau nach bem wn uns hier an«

gegebenen Sterfabren ju Sßerfe ge$t, fo wirb nur
auferfi fetten bec gaU .eintreten, ba£ ttwaö att

ber platte nachgeholfen werben mujl %t\)lsx\)tftt

ober falfcfce Sucbftaben laffen ftcb burch $lu3bobr«tt

entfernen unb burch neue ergdnjen, wenn man bie*

felben t>on ber Stücffeite ber platte, welche be&batb

. <mf «in ebene« gunbament gelegt worben, etnfefct

imb tterlötbet.

3)ie platten muffen nun jufiirt, b. b«, ft muf*

fen auf bem dürfen unb ben Seiten abhobelt wer«

fcett, fo bafc toiefelben an allen (Sc&n gleich bief finö^

$)tefe$ Suftfren fann nun entweber buccb einen ge*

febieften <Sd^reiner ober auf einer ©tereottjpplattenr

tDrehbanf bewerfftelligt werben. £>ie Söe^mbung
friefer $>ref)banf theilen wir #*r mit: <$af. X£>
«ig, 378.)

'

6ie ifl fammt bem ©ejklle ganj twu (Stfeit,

*is an baS tytltma 36" ^od^ aitrt) 36" lang, mit
^er ®d>eibe aber 54" bo*b wnb nimmt baber ferne«

grofen 3taum ein. 2>te Xfytilt berfelben fwb: bad
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©efiell a, auf welkem baö ©etuebe unb ba* $ri&
ma jum (Support rubt; bad ©etrtebc b mit feinem

S^roungrabe, burcb bie Schraube c auf bem ©efteile

fejtgcljalten ; ba$ 9)n$ma d
, auf welchem ber ©up*

Vort reitet; ber Support e, welcber auf bem $)ri$ma

tyri: unb bergefcbobeu werben fann unb sermittelft

einer Schraube unten fcftcjeljalten wirb; ber ©tid;el f

mit feinem @el)äufe, welker auf bem ©upport burd)

eine Straube obne (Snbe, beren ©ewinbe g t>on

oben ftdjtbar ift, unb welche hinter bem Support läuft,

in Bewegung gefegt wirb unb baburd) i>on bec

SÄitte ber platte ober S^eibe bis ju ibrer äu&er*

ften ^)eripl)erte gebracht wirb} bie ©cfyeibe h mit

ü)rcn betben gejaljnten ©d;ienen i (18" im $)urcb*

tneffer)
r jwifeben weiden bte platte auf ber ©cbeibe

jirirt wirb, unb bie burd) jwei lange ©djrauben fym*
ter ber ©cbeibe bewegt werben. 93on ber ridjtigen

fenfreebten ©teltung ber ©cbeibe Ijängt bie fcoüfom«

wen gleite Slbbretyung unb fomit bie SSorjüglicfyfeit

biefer 2Äafd;ine ab. Um biefe ju erregen unb na#
langerm unb wieberboltem @ebraud;e ber 9)iafd)ine

ein Scbwanfen ber ©cfyeibe $u fcerbinbern , mu$ bte

SBelle an ber ©teile, wo bte ©cbeibe befefitgt wirb,

mit einem ftarfen Slnfafce tocrfefyett werben.

Slußer btefer Stereotypplatten * Drel)banf ift r\o6)

im ©ebraudje bie amerifantfcfye^obdmafcfyine.
($af. XL gig. 379.)

aa ift ein Sifdj i>on @u§etfen, Welver auf ben

gugetfemen ©tdnberu b, b rubt; c ift ein ©cblitten

»on ©ufseifen, welker bergeftalt jufammengefefct tji,

tyfi er auf bem Sifebe ber Sänge nad; bingleüet,

ofjne bie gertngfte ©eitenbewegung ma^en ju fonnen

;

erbat feine güfyrung an ben 3^npangen d, d , in

belebe bte betben auf ber 9ld;fe f beifügten @e*
triebe e, e eingreifen. Sin bem ©dritten ift ba$ $o*
Weifen g befeftigt, voel^cö bur# jwei ©(^rauben

6<$aupla$, 138. ®b. 14
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rI)51)et obet niebriger gcftcUt derben fann. §inUx
bem ©glitten an ber in bcr Slbbübung nid^t ftdjt*:

baren ©eite ftnb jwet äfynltcfye ©djraiiben angebracht,

burcfc weUfye ba$ $obe(etfen fejigefyalten . werben fann#i

wenn bte Sage beffelben fcinmal regulirt tfh

3)ie abjufyobelnbe platte wirb fo auf ben Zifü)

gelegt
f bafc fte mit ber einen Äante an bte ©$tene

h ftojjt. $ian fyalt fte mit ber linfen #anb fo lange

ttieber, bte baS $obeleifen angegriffen ijat SJttt ber

testen £anb wirb ber ©tern i bewegt 3ft eine

platte föwädjer, wie bieanbere, fo wirb burdj Un*
terlegen aon $)apierblättem nachgeholfen.

j

• *

IL ©tereottypte auf gal&anif^em Sßege.

Um auf gatoanif^em- SBegc eine Solumne 8**

fiereotypiren, fcerfäbrt man auf folgenbe Slrt:

ßuerft bereitet man ganj auf biefelbe 2lrt, ttne

Wir in bem t>orl)ergel)enben Sßerfafyren genau befd^rie^

ben tyaben , eine URatrigt» 3)tefe Sflatrtjen werben
nun folgenbermaafkn vorbereitet: 9Jtan trdnfe bte

-
©typ$ -= 2)iatrt$e mit einer tterbiinnten ^otlenftemlo*

fung unb benefce fte fo flarf bamit, ba£ fte eben

tioä) etwa« feucht erfdfoeint, worauf man bte SÄa*
trijf einem ©trome sott nicfyt entjünbltctyem
JBßafferftoffgafe auöfefct; baS falpeterfaure <SiU
ber wirb baburdj augenblicf lid) auf ber Ober-
fläche ber gigur jerfefct unb in ^oSpfyorftlber f baö
ein vortrefflicher Seiter ber (Slectricität ifi, vertuan*

belt. Da* bierju am Seften ftc& eignenbe 3)l)o&
ptyorwafferfioffgaö entwirfelt man ft$ ganj einfach
unb ofyne alle ©efafyr burefy Griten einer a ( f o t) o

\

lifcfyen 2lefcfaUlojung, ber man ein ©tücf |H)o<$$9i
jugefefct fyatte* ©obalb bie @typö« Patriae übetat
gleichförmig mit ^>l>o6p^orfilbec überjogen ifi, fefc

man fte in Äupfermtriollofung bem gafoamfctyer

©trome aud. Der Apparat, bejfen man ft# ju bte
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fem 3weife fobient, ift ganj berfe(6e # Wie iö) ifß

auf Seite 143 biefeö SBerfeö beutltcty befcf^tebeit

fyabe*

9?ad> Verlauf »on 8 Sagen wirb bie in bfefem

Apparate ftc^> beftnbenbe @9p$ * 9)?atrije eine foldje

Ueberfupferung erhalten fyaben, baß fte für ben Slb*

brutf in ber 33ud)brucferprejfe geeigenfefcaftet tfh SÄan
nimmt fie beftyalb auö bem Apparate ^erattd

r fei(t

baö Üupfer an ben ©eiten weg unb löpt bie 3Wa*

irije »on ber ihipferpiatte ab.

©ine fohtye auf gafoanifdfoem Sßege gewonnene

Stereotypplatte fyat aOerbtng« Sßorjüge oor benen

in ©cbriftmetalL Sticht allein werben bie ^Matten

aufierorbentlicb eract, fonbern fie galten auefy Piele

bunberttaufenb Slbbrütfe ab, — überbtef* fmb fte mfy,
tote jene, ben bofen (Sinwirfungen ber Suft, bem
©auerfioffe berfelben, auögefefct greili# fommen

biefe audj treuerer ju fielen ., al$ jene.

III. S)a8 2)aute'f#e ©tereottypir * 93er*

faxten.

93on ber ©tanl&ope'fdjen SÄetfyobe unterföet*

bet ft(b baö $)aule'föe SBerfa^ren in golgenbem:

1) bie aRatrtjen p SKaffe muß etwaö mefyr ©9p*
unb etwas weniger Sßaffer enthalten;

2) bie ÜÄatrije bleibt, nadjbem fte Gonfifienj ge*

Wonnen, im 3luffafcral)men ftfcen unb wirb in

bemfelben getrorfnet;

3) ber ®ufi gefcbtefyt nidfjt im SBege ber 93er*

fenfung, fonbern jwifc&en jwei eifernen $>Iat*

ten (in einem ®ief*fafiet0 mit bem SöffeL

«Die atigemeinen Siegeln, we($e wir bei ber

5)arfieilung ber ©tantyope'föen SÄetfjobe fennen

lernten, finben au$ Stowenbung bei ber 3) au ledern
14*
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IBef^tetbuiiQ bct ©erfttfyfc&afteit.

3

gig, 383 ift ber Shiffafcrafymen, tu welkem bic

9Watrije geformt wirb unb wäfyrenb beS Xxoäm^
%mb

;

<&uft>röceffeg fi^ett bleibt ; er ift 16£" lang,

&Wfo, 7£'" btcf, aber nitfyt au« tuereefigen Qu
fenftütfen jufammenf)efd)mtebetF Melmefyr läuft bie in?

ttcre- Seite ber 2Bänbe Derjüngt 31t unb bilbet tu

ber SHttte eine fdjarfe Amte
, fo ba£ bereit 2)urd^=

ftynitt m$t quabratifdj
,

fonbern wie in gtg* 384
ft$ jeigh 8uf ber glädje beö Sluffafcrafymenö, toel*

her auf bte gorm ju liegen fommt, fcat jebe ber

6eiben längern ©eitenwänbe jwei @infd)nttte xx i>ou

f" unb in einem Slbftanbe t)on 64". JDiefe ein.-

fcfcnitte bienen jut SJufnafyme ber ©abeln gig* 386,
befyufS be$ SlbljebenS naefy ber gertigung ber 2)ia-

trije* 9fa ber einen furzen Seite (bem obern (Snbe)

behübet fid) eine £anbl)abe , um ben Stammen im
ersten ßuftanbe bequem auö bem JOfen in ben
©ieffaflen bringen ju fonnen.

gig- 387 ift ber Srotfenofem Sht bemfetbett tfi

a bet 3ug beö 9tau$S (4" ftarf im Sitten) ; b ber
geuerguf* (3£") ; c ber £ro<fenraum fcon (Sifenblecfy,

welker hinten an ber S3ranbmauer fyart anflogen mu§
(16" fad), 20" breit unb 22" tief); d baö geuer.
\oä) »on 7" £ol)e; e baö 2lfcfyenlo$ unb f baö
gunbament fcon beliebiger ^ol)e , ie na# ber @roj*c
unb 93efd)affenl)eit beö "gocalS. $)ie gußetferne 350=
benplatte g mu{j auf beiben (Seiten i\H über bic

fenfrecfjten 2Bäitbe be£ SrotfenraumS treten, bamtt
bie (Stfen biefer Söledjwänbe nid)t fo leicht burcfybtem
nen; bei h Ii fönnen ©lieber \>on (Sifenblecfc ange=
bracht werben, um b<jö geuer ju reguliren, wenn eö
nietyt nad> beiben Seiten regelmäßig jieljt.

®ine Srocfenröfte ift erforberli^, welche gletcfc

ber gig* 371 $af. X. betriebenen conflruirt ift,
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aber bei ben gegebenen SMmenftoneu be$ Sxocfen*

raumS 15 bid 20 g5<^er »on etwa 1" Slbftanb bat.

Die ©cjtolt beö ©tc£faften$ ift aus gig. 388
£af. XI. ju erfeben. (Sr befielt au$ jwet gufeifer*

nen, auf ben innern glasen fauber abgebeten obet

mittelft einet SWetafl^obelmaf^tne geebneten platten,

»

welä)e unten burefy ein ßbarnier oerbunben ftnb. @ie
baben qenau fooiel Slbftanb, wie bie 2)id*e be3 Stab*

mens, gig. 383, beträgt. 2>ie Wintere platte ift an
ibren beiben längern Seiten mit angefc&raubten ÜD?es

tallftreifen a verfemen, fo bafj Die Sage bee" 9tabmen3
mit ber SDZatrije aua> an ben (Seiten gefiebert ift,.

wenn man ibn jwifeben bie platten bringt unb biefe

burä) bie beiben ©riffe bb feft auf benfelben gelegt

»erben. Sin ber bintern platte ftnb jwei £afen o
angebracht, mittelft welä)er man ben ©iefjapparat über

eine eiferne, an ber 953anb befeftigte Stange bangen
fann. Der SRabmen flefyt ba, wo ber Qnngujj ift,

auö ben platten beroor.

©ine ©tereotppengiefjerei , weldbe 24 duartco*
(umnen ober 3 Dctaobogcn täglia) probuciren will,

Mi mit einem ©tereotppiflen unb einem «gjanMan*

See
fefyt wobl }U befebaffen fiebt, b<" jwrt ®ieifär

en unb 12 bis 24 9tab«nen notWg, ^.i'VLmf
ein, ober jwei 5Kal beöW S (t
«Billig erbält manW auö WU« .

b«i

Traunen brei «Wal Werna«» «L«j«>m i?
elfe^ö

fieben! 3)0$ falle« fte im
f
^fe ^* »J^tS

unb bebürfe» Dann einer wefentlta)en 9iaa)bufe mit

ber Seile, ebe man fie gerabe ju riebten vermag.

2Bir tonnen bler Die bei ber 3)arfteUung ber

6tanbobe'fä)en 9Jteu)obe auSfubrltä) bebanbelten

allaemeinen Siegeln, wie ber @a& gefd)loffen unb

cinaeölt, unb Welcbe 33efd)affenbeit -ber @ifl>3 b^en,

»ie et eingerieben werben foü, fügltd) übergeben unb

unö gleüb ju bem gotm* unb ©ufjptoceffe wenben.
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5)er 2)aule'f<$e Sluffafcrafymen tji fammt bem
©ießfajten ein gutes drittel länger, als jum @u£
einer platte »on einer JÜuart * ober gwet Dcta&co*

lumnen notf)tg f^einen mochte* 2)tefe ©cjialt tft

aber angenommen, bamtt, wenn baö S5i(b ber s3?a*
trije ftd) in bem untern Steile beö SluffafcraljmenS

bepnbet, bur# ben fold^ergeftalt entftefyenben langem
5lnguß ein gehöriger 2)rucf t>on bem einfließenden

3Ketalle barauf ausgeübt werben tonne*

SBenn ber Arbeiter alfo formen will, fo bringt

er ben Safc ber ju flereoti;ptrcnt)cn (Solumne ganj
in bie 6rfe beö Scfyließrafymenö , fo baß ttorne ein

größerer mit Stegen aufgefüllter 3)lafc entfielt f
legt

ben Sluffafcrafjmen unb jwar fo barüber r baß ber

©riff bejfelben if)m jugefefyrt iji* 2>aburd& fommt
benn audj baö S5tlb ber SWatrige in ben untern Sfyett

beö gormrafymenS &u ftfcen, wäfyrenb etwa ein Deik
tel ber ganjen burd) bte wer SÖänbe beö 9lal)men&

begrenjten gläd&e nur ben 8lbbrucf ber Stege auf*
nimmt; würbe man ftd) fyier aber gewöfynUc&er Stege
bebienen, welche etwa (£orpu$ niebrtger waren, al$
ber Safe, fo würbe bte Stegpartfyie in ber SJtatrtje

^ober fetyn, als ber Slbbruct beö SetternfafceS unbSÄ £ e™*«eien beö SÄetalte baburefr un*

TJrZ 1T*?ä b^)alwufi man benn Stege ne^
2f.fi

^W.Wthib. a(« bei ?etternfafc, ober matt
muß auf bte gewogen »orn du woMgeolteS
gretAen legen, fo baß über ber g»atrtge in bem *um
S&etl auö bem ©teßfaflen guefenben rinn 3MI be*
-Stammen* eine gehörige SSerttefung gebtlbet wirb
um ein bebeutenbeö Ouantum flüfftgen SRetaUg mit
bem Söffet auf ein 2Ral in bie SÄatrtje rebigiren m
fonnen»

Sei ber 2)aule'föen 2Äetl)obe muß man 8u
ben 2Ratrtjen, wie fcf)on »ortyin angegeben

, nocj> et,
waö mefjr nehmen, aW bei ber Stanf)ope's
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fcfjen, bamft biefelben, wenn fie, im Stammen fifcen

bleibend , in bie JErocfenrofie fommen, ttic^t gu Tei)r

fcljwmben, 3n geringerm ©rate wirb tieft immer
ber galt fetyn, in folcfyer SJlaffe »erben aber bie 2Äa*
trijen an ber fc&arfen Äante im Stammen {ebenfalls

Rängen bleiben* 3)aß gum Einreiben biefern ©typ*

fe$ noef) ungleich mel)r Sorgfalt erforbert wirb, alö

wenn er noefy leiblich püffig ifi, fätlt in bie Slugen.

33e&or man bie erfte SÄatwje, wel#e im Dfen
ben gehörigen ©rab t>on Srocfniß empfangt , in beit

©ießfaften bringt, ifi biefer aufzuwärmen, was ba*

bur<$ befcfyaffen fteljt, baß man in bemfelben eine

alte , serborbene 9Äatrije unb banaty allenfalls aufy •

nocf> eine jroeite abgießt»

@S wirb Sebent beutli<$ »erben, baß ber dürfen

ber SRatrije gegen bie Wintere, bie Stlbflädje berfeU

ben aber gegen bie norbere, ben 3lnguß d fyabenbe

platte ju liegen fommen muß» ©uten ®uß befSr*

bert e$ jebenfaöö, wenn biefe »orbere platte mit ei*

nem burefc 9totl)ftetrt un»erbrennlic£ gemalten IPa*

pierbogen beflebt worbem

Q6 ifi fefjr ratl)fam, baß man »or bem ©uffe

ben Stammen ber SJiatrtje mit £ülfe eine« eifernen

?meal£ auf ber Sftücffeite fciftrt, um ju feljen, ob

felbige fiefc etwa geworfen l)at ober fiarf gefd>wunbeit

i% Siegt baS Sineal auf ben SB&nben beö gorm^

rahmend fcfcarf an, flimmert bagegen jwifc^en jenem '

unb ber SRatrije 8i<tyt burd), fo wirb e$ notljwenbig,

baß ber ©ießer ie nad) Sefdjaffenljeit einen f4>w<i«

tfyern ober ftarfern Rapier * unb Jlartenpappbogen

Don ber ©röße ber SKatrije, auöfdtfießlicfr ber 2Bdnbe

beS Stammend, hinter ben 9tücfen berfelben legt, benn

fonjl würbe fte, wenn baS auf bie 53ilbflfli|e wir*

fenbe SÄetall bie SÄücffeite gegen bie Wintere platte

bt* .©ießfajienS brürft, wdljrenb bie SKatriae an tyn
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h

(gelten but$ bie föarfen Tanten beö Sluffa&rafymenS

feftgebalten wirb, fefyr leitet jerbrecfyen,

S)ie SJlatrijen ftnb
#
wenn fte au$ bem Zvoätn*

ofen genommen werben, um in bcn ©iejtfaften ju

fommen, t>or aller 3"9faft forgfättig jü fcftüfcetu

2)er tafele " S33ed>fel ber Temperatur fann ein 3^-
fpringen berfelben fonft gar letdjt jur golge fyaben.

1

(Sbenfo mujj b^nn aueb bie »orbere platte, fobalb

ber SÄabmen mit ber SKatrije in ben Mafien gelegt

worben ift, befyutfam gugemacfyt unb mit ben über*

greifenben Älinfen b,b »erfcfyloffen, nid)t aber mit

<£eftigfeit jwjefdjtagen werben, benn fonft würbe bie

Sßatrije, gleichfalls ju jerbrecfyen, @efal)r laufen.

Sei ber ©aule'fcfyen SÄetljobe l)at man gegen

bie ©tanfyope'fcfye ben S3ortbeil, baß bie Utenjtlien

nicfyt ganj fo treuer gu fielen fommen; baß man
Weniger geuerungömatertal gebraust, weil man fei-«

neu fo großen Äeffet mit 9)ictaU im gluß ju cvfyaU

ten penotbigt ift; baß twn ber Segirung felbfl weit

weniger Verbrennung unb Ärafcabgang verloren gel)t,

unb baß man Dorjugöweife ganj wefentlid) an 3ett

gewinnt, ba eine platte im SSege biefeö Verfahrens

th wenigen SRinuten gegoffen ift , wäfyrenb man bei

bem ©tanfjope'föen Diel 3*it to*r<$ baö Herfen-

fen, ben ©elbftguß ber platten, baö Slbfü^len unb
Sluffd)lagen ber Pfannen verliert. 4?at man jwei

2)aule'f$e ©ießfaften, fo wirb man ben erfien

fcfyon wieber öffnen fonnen, wenn bie SÄatrije im
jweiten gegojfen ifi unb folgerest feljr rafc^ pro*

cebtren.

.IV. 2>aS ©enour'f^e ©erfahren.

9?a# ©enour berfertigt man auö fetngeriebe*

ner Äreibe (glugfreibe, craie de campague, f.) unb
Stärfe eine SKaffe »Ott ber Sonftftenj be« Sirupe,
wel$c wofjl nod> au0 bem Wülfel tropft, aber borij
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m$t ftieft; Hebt 6 MS 8 Störtet feinen fefien ©et*
benpapierö bamtt aufetnanber, Don benen ba3 oberjic

33latt geölt ift, legt biefe fetyr gleichmäßig sufammen*
geflebte, burd) Ueberfafyren mit einer fyolgernen SBalge

ganj faltenloS gebliebene $Papierlage, weld)e bie 35icfe

eineö mäßigen ^appbogenS erreicht, auf bie gefegte

unb gefd)loffene, mit bofyen ©tegen umgebene ©d)rift*

columne unb jiel)t auf einet ftarfcn treffe eine 2Jta*

trije ab, roetcbe ba6 33ilb beö ©afceö in allen ein?

gelnen Steilen genau lieber giebt* «£obe 2luöfd)lie*

lungen jinb babei nidjt erforberlicb* 2) ie ©teilen

um ber (£olumne ftnb auf ber 9lücffeite ber 93?atrcjc #

ebe btefe Dom ©afce gelüftet wirb, mit ftawfireifftt

gu Derfeben, welche fo flarf wie ber gegebene (Sin*

brucf jinb, bamit fpäter bie 9tänber ftdj nidjt wieber

abflauen* Sluf einem mäßig warmen Ofen wirb bie

SÄatrije Dollfommen trocfen gemalt unb wirft fic^

felbige bei geboriger SSorftdjt nicbt* 5>er @uß ge*

fd;ief)t jwifcben jwet eifernen, bur$ eine flammet
jufammengeljaltenen platten unb wirb um fo Doli*

fommener werben, j|e länger ber Slnguß war, unb \t

mefyr Drucf baö SWetaU ^on Oben ausüben tonnte,

wie überhaupt bie SÄatrije an allen ©eiten einen,

ein 9)aar 3ott breiten, überflüfftgen 9taum erforbert.

(§ö iji lei$t einjufeben, baß bie SRatrije um ifjrer

5Bitbflä$e, el)e fte jwifcfyen bie platten fommt, eben*

falls, iebocfy nur an ber unUxn unb ben beiben län*

gern ©eiten mit einem (9ÄetaHs) ©treifen, weldjet

bie 3)icfe ber ju gießcnben platte beftimmt unb baJ
herabfliegen beö 9Äetall8 jwiföen ber eifernen platte

unb ber SJiatrije juläffig mad;t, umgeben werben

muß. ©in folc^er SÄetalljireifen, ftarf, iji beim

aud) Don (Sifen ober SÄefjing anfertigen, nad>

gig. 390- 2)er ©uß gel)t leic&ter Don ©tatten,

wenn bie eiferne platte
, welche gegen bie 8ilbfläd>e

ber SPtatrtje liegt, mit einem 9>apietb*gen beflebt
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unb btefet bur# ein Abreiben mit rottyem Solu«
ober Ätefelerbe un&erbrennlicfy gemacht wirb* S)a«

erbifcte SKetall wirb leichter auf bemfelben ^inabflie*

fjen , al« auf ber eifernen platte.

9)iit compreffen vSdjriftcolumnen famt man bei

poriger Hebung ein recfyt guteö 9tcfultat im Sßege

ber ©enour'fcb*n ÜJietfyobe erjielen, unb für 8(rbeu

ter ber Slrt ijl btefelbe {ebenfalls bie billigte unb $u*

gleid? fefyr erpebitio*

,
@tereottypplatten*Unterlagem

9?ad)bem bie Stereotypplatte regelrecht iufiirt

ifi, befommt fie eine Unterlage» 2)tefe Unterlage

fann auö einer £oljplatte befielen, ober aud) in eU
nem 3njirumente g e g o ff e n werben* — SBenn man
ftd> ber «jpoljplatten als Unterlagen bebient, fo nimmt
man gewöhnlich Qiä) entyolj, baS fxö) fo leicht

titelt fd)tef jic^t; ba$ ber Sifcfcler eine folc^e platte

genau abrieten mujj, *>erfief)t fteft »on felbft

pier ^at bei großem Auflagen ben 9iad)tbeil, bajj

naä) ofterm SBaföen bie |)aptermafje fxä) auflof't

unb an ben (Seiten berauöbrücft, waö öftere jeitrau«

benbe 9iac&f)ülfe erforbert unb bafyer 9?adjtbeil bringt

35ief* ju fcermeiben, nimmt man bünngewaljteö 33let

jur Unterlage, welches no# ben 93ortf)eif fyat, bafs

e6 bem 3)rucfe weniger nadjgiebt 2)iefe SlehUn*
teriagen fönnen öfter gebraust werben, unb Wenn
bie Stütfä)cn ju Hein finb, werben fte umgegoffen,

gewaljt unb tonnen bann neuerbingS in Slnwenbung

fommen»
5)ingter in 3n>eibrücfen tj&eitt in 9fa\ 12 be3

33ud>brucfer* Journals de 1837 eine jwetfmäßige (Süu

riebtung »on Stereotypplatten ^ Unterlagen mit 2)ie

Unterloge ifi fcon hartem «£>olje
>

welche xtaä) ber

SBeite zweimal burtyboljrt ift ,
jur Slufna^me awetet
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«^aTen; an bet linfen Seite finb bie ?od>er öieretfig

auSgefdjnitten, bamit fi$ bie ^ofen f)in* unb fyer*

bewegen fonnen; an ber rechten Seite ber Unterlage

finb jroei 9tdbd)en &on SDteffing flc^tbar
r welche mit

einem Sc&lüffel auf* unb jugebrefjt werben» — 2)a

bie 5ÄäDdjen fic& in Schraubenmuttern verlängern,

ebenfo bie «£>afen, gegen bie redete Seite, in S^rau*
beu eriben, fo ijl flar, baf*, je naety ber ^Bewegung

toeS Scfyliiffelö, bie £afen jicfy fcor* ober jurüefbewe*

gen, batmrcfy bie Stereotypplatte faffen, ober lodlaf*

fen. — 2ln ber rechten Seite ber Unterlage ftnb

jwei 9)tätt$en von SJiefftng eingeladen unb ange*

fcfcraubt, burefc welche bie hülfen ber 9täb$en rei*

ä)tn
f

an welche ftcb bie platte anlegt; an beiben

Seiten finb Streifen »on SJieffingblec^ angeföraubt,

welche bie Statten in ifyrer Sage galten unb vtu
btnbern, baß bie £afen ganj berau$gefd)raubt wer*

ben fönnem 5)er @riff beö S<$lüffelö ift von «£>olj,

ber gejafynte Sfyeil aber üon ftarfem SÖiefjingblec&e*

SSlan fyat auefy gegoffene Stege unö in neueren

3eiten fet>r fyaufig angewanbt £)fenfu£ in SBien

$at in 9fr- 2 be$ SBuc^brutfer * 3ournal$ de 1842
ein Snftrument angeboten, worin bergleicben Unter*

lagen gegoffen werben fonnen» StUerbingö macfyt e$

ber häufige 33ebarf t>on Untertagen für Stereotyp*

platten, tfjeilS burd> bie verriebenen gormate be*

bingt, tljeilö aud> burefy ben öfters eintretenben gall,

mehre gönnen eine« gormatö ju gleicher 3eü M
mehren ^reffen bruefen ju laffen, notl)Wenbig

f biefe

Stereotypplatten s Unterlagen bureft ©u£ au£ Settern*

metatt ju erjeugen* ,,9iad) mefyrfälttgen 33emüf)ungen,

fagt c. 1. <£>r. JDfenfufj, gelang eö mir, ein ®iefc
inftrument ju Verfertigen, in welkem 3eber fid> fei*

nen SSebarf an Unterlagen fyfiematifcb, unb mit fyol)*

lern Äegel unb mit bem benötigten galj jum 8luf*

nehmen uub gehalten bed Stereotypplatten *3tanbes

Digitized by



220

t>erfel)ei?, auf bte lefchtefte SBetfe auö Settern ^ Metall

felbft gießen fanm SÄittelft fol^er gegoffenen Un=
terlagen fann man jet>e gegebene Sange eines gor*

ntateS jufammenftetten unb nach bem ©ebrauche wie*

ber veränberm 2)ie SSreite wirb burd) Einlegen von
gewöhnlichen Stegen unb 5)urchfchu£ erreicht* 3)ie

93ortheile bei Slnwenbung fold>er Unterlagen finb au*

genfäUta: eine bebeutenbe Jtoftenerfparung fowie

©chnelltgfeit unb Sequemlichfeit in bec Slnf^affung^
1

spfnor'fcheö Verfahren.

£err £offammer * ©ecretair $Pfnor, ber ftch

burty bte von ihm erfunbene Slichirmafchine unb fon*

jiige vorteilhafte @ümd)tuncjen um bie ©chriftgie*

fereien ein wefentltcheS Skrbtenft erworben hat, er*

fanb auch ^n Verfahren , auf fefyt einfachem SBege

Stereotypplatten ju erlangen, ©ben wegen ber (Sim

fachheit biefeS Verfahrens, unb weil fonft feine er*

hebliihen Soften erforberltd^ fmb, mochte biefeS 9Jer*

St>ren wohl vorjugSweife 53criicffld;tigung verbienen.

a ber ©uchhänbler 4? offmann in- Statu
gart biefeS ©ehetmnifi von bem (Srftnber um bie

Summe von 60,000 $1 gefauft hat, fo fann e$

freiließ »orerji wof)( nicht jum (Semeingute ber Such*
-brucferwelt werben, unb wir fonnen über baS SSer*

fahren felbft, obgleich £r. $fnor bem Herausgeber

biefeS SOBerfeS eine auf btefem SBege erlangte Ste*

reotypplatte vorjujeigen bie @üte hatte, mc^tö 9Ml)es

res mittheilen*

SReueS Stereottypir*93erfahten

herausgebet D tef e 6 SBerfeö,

?HS mir ^err Suchhänblcr fr » SBoigt üt

SSBeimat bie Stebaction beS bei ihm erfcheinenbett
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„3outnal* für tfupfer-- unb ©ta$lfli($, Sttyogra*

pf)ie ic*
,J

,
ubertrug, unb tdjrfut baö 1. £eft btc ein*

jetnen Sluffäfce f$rieb, brangte ficfy mir bie Heber*

geugung auf, baß e$ fe^r vorbeitraft fep, wenn au$
bieft Äünftler, inflbefonbere für 9taief*$efc Lanier,
außer ber befannten ©alvanoplaftif , ein Littel t>dU

ten, ifyre ^robucte ju vervielfältigen. 9iun lajfett

ftdj freiließ bie ©tereottypir - Ufrten naefc ©tanfyope,
©enour unb 5>aule allerbingS au# für biefe an*

wenben; allein bie Slnfcfyaffungö * unb 93erbraucfy$*

Soften ftnb immer fo bebeutenb, baß ed Äünftlerji,

bie vielleicht iäfyrlid) nur 12 mal ©ebrauefy Von ber

(Stereotypie machen, nityt wofyl anjuratben tfi, ft<$

biefe anjulegen. 2)iefer Umftanb gab mir mm SSer*

anlaffung, biefer ©ad)e fcfyarf nacfyjubenfen unb auf

ein ©erfahren ju ftnnen, baö burcfyauö feinen gonbS

erljeifcfye. 3Äeine SSerfuc^e würben mit glücflidjem

(Srfolge belohnt: iä) erfanb em 9Serfaf>ren
#
bad nicfyt

nur ben 33cbürfniffen jener Äünftler entfpricfyt , fon*

bera au$ für Schriftgießereien unb 33ucf>brurfereien

von Snterejfe werben muß. 3)ie ^aupt - 93ortl)eÜe

meines neuen ©tereottypir * Sßerfafyrenö ftnb folgenbe:

1) bie Anlegung aller baju erforberlic&en Snfiru*

mente foftet circa 12 ©gr.;

2 ) ber ®uß wirb fo rein, wie eS nur immer mit*

telfl eineö anberen ©tereottypir * SSerfa^renö

möglich ifi;

3) man bebarf nur fe!)r wenig SÄetall; bei bec

©tanf)opc'fd>en 3J?etl)obe ifl eö, j. 33., übel,

baß man immtr eine bebeutenbe ÜRaffe SDietall

^aben muß, um bie Pfanne verfenfen ju fonnen;

4) ba$ ©erfahren ift ju jeber Slrt von ©cfyrift»

columnen (in jeber ©roße) unb ©ravüren ge*

eignet; bie Sluöübung erfyeifc&t nur einen flet*

iten Staunt unb gefytaußerorbentlid) fc&neß von

Statten.
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<S$ fmm biefemna$ eine Stereotypie SWetyobe
wof)l md>t etnfad&et gebaut werben, al$ bte gegen*
toärtige* Um biefem Serfafyren nun eine a i I g e*

meine ©nfu&rung ju geben, fyabe i# ba6 Honorar
für SRttt^cilung biefeö S3erfafyrenö nur auf 2 9itf)L,

franco einjufenDen
, feftgefefct. 3d) garantire nid&t

allein für bte oben genannten SSorjuge unb ©igen*
fdjaften, fonbern auä) bafiir, ba£ ber Empfänger fo*

gleich naej) bem empfange metner 33ef$reibung einen

ft^er geliugenben 93erfu$ madfjen fanm (Per Adr. :

Slbolf £enje in SSolfmarfen bei Sajfel.)

W$te$ (Sapiteh
9

(Sr&abene ©ra$üren
i • . .

• • •

jum Xbbnicfe für fcie ffii'djbrucffrpreffe.

3u ben erhabenen ©raöüren , bic jum Slbbrucfe

föt bte S3ud)brurferpwffe benufct werben, rennen wir
1) ben <£>ol3fd)tuttj

2) bte ©raöüre in ©c&riftmetall unb
»effing;

, 3) ergaben geäfcte ©ra»üren.

SBir betrauten alfo

I. ben £oIafc&nttt.

einlcttcnbeg.

34 falte e$ für eine g>flic&t, in einem £anb.
buc^e, bae bie ©cljriftgtefceret unb tr)rc Siebenjroetge

untfaffen foll, bte £oljfcfaetbefunft ni#t aUein ju
bef4>reiben

f
fonbern auefc gebüljrenb ju tufirbigen.

©ie ijt , wie auö ber ©eföit&te ber 33u#bru(ferfunft
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fattfam Bcfannt, bie SJlutter ber 93u#brucferfunfi

unb ©d&rtftgiefierei unb barf in biefem Styctye nic^t

fehlen, um fo weniger, als eö mir barum gilt, if>re

SSerwanbtfcfyaft jur Schriftgießerei unb 23ucf>*

brotferfunfi, ttyre ©cfcöntyeit unb inöbefonbere tfyren

SRuften gu beleuchten» 2>te <£>ol$fdjneibefunfl foflte

ollgemeiner befannt fetyn! ?eiber warb ba$ SSorur*

tyetl gegen ben 4poljf$mtt t>on einem 3abrl)unbert

Jn'ö andere ben SSolfern eingeimpft, — unb nur

ber 9leujeit war e$ vergönnt, biefe* $Borutt^eil
f
wenn

au$ mcfyt ju vertilgen, bod> ju mäßigen.

©efdnchtlicM*

3nr ^Beleuchtung ber ältefien ©efctyichte
ber £o(jfcfynetbefunft entnehmen wir bem 33udj*

brutfer * Sournal einen grünblich getriebenen Stuf*

fafc, ber bei ©elegenfyeit ber ^Beurteilung beS 2Ber*

leö: „3leltejte ©efdjtchte ber 3fylograpl)ie unb bet

3)ru(ffünft überhaupt, befonberö in ber 9Inwenbung

auf ben Silbbrutf* SSon % 3). §. ©oftmann* —
(3n gr> »• 9iaumer'3 ^ipor. Safchenb, 8* 3ahrg.)"
getrieben ift

„2)er tiefe SSerfatl, in ben bie 3fylographie fc^otf

im 17. 3af>rl)unbert tterfanf, ^at auch ihre frühere

©efchichte in 2)unfel unb SSergefienheit begraben*

SDian betrachtete ben ^oljfc^nitt alö eine untergeorb*

ttete gertigfeit , bei welcher eö nur barauf anfam,

bie meiji son SDJalern auf ber $oljplatte auögeführ*

ten 3^4>nungen, fo wie fte waren, au$ bem £olje

herauöjugrabem ©owie alfo ber «gjoljfchnitt bamalS
ausgeübt würbe

,
ließ er bem Sluöfülpnben feine

gtetheit ju eigener fünfllerifcher £t)ättgfeik Daju
!am, ba{* bie Bfytographie meijl nur als Wienerin

ber Sfypographie erfchien, unb wo fte etwa felbfljWn*

big auftrat, weniger Äunftjwecf, alö 33elehrung unb
Unterhaltung ihr Biel war. @$ ift baher nic^t ju

r
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»erWwnbern ,
baß über bie (£ntjtebung unb SSerbreU

tung ber £oljfd>neibefunft tiefe Sunfelbett &errfd)t

9lucty ba, alö fte in neuerer 3*it ft$ auö bem 93er*

falle emporarbeitete, befyanbelte man ben ©egenftanb
mit vornehmer @eringfd)ätjung unb nur beiläufig,

Wenn Unterfucfyungen über Jtupferfiicfyfunbe
, @rfm*

bungös unb @ewerbögefd;td)te barauf führten.

Di« brei fünfte beö ^oljf^nitted (3ft;lograp^te) #

be« S3u^)brucf3 (Stypograpbte) unb beS Äupfcrfttc^ed

((£f>alcograpl)ie) finb vcrfcfywtftert; 3weige ber 2)rucf*
*

fünft überhaupt unb von einem ©runbgebanfen auö*
gegangen, bem nämtid), 23ilb ober Sdjrift burcl)

garbbruef ju vervielfältigen. 3m 9Befentlict)en im*
terfcfyeiben fte fid) nur burefy berfd)tebene SBeftfyaffen*

Ijeit unb Einrichtung ber 2)ru(fform boneinanber. —
2)ie einem 3eben, ber na$ bem ©runbe ber 2)inge

forfcfyt, jtcb aufbraugenbe grage ift: SBann unb wo
ift biefer ©ebanfe entftanben unb jur $lu$fül)run<j

gebraut? unb in welcher golge unb Stit tjaoen Jtd)

ie genannten Äünjie auö jenem ©runbgebanfen ent*

wicfelt?

Uebcr bie 3tit
f
wann bie £oljf4)neibefunji er*

funben würbe, unb ben Drt, von weldjem ber #oljc

bruef ausging unb wie bie Jtunft ftd) weiter berbreu

iete, würben wir wal)rfd>einlid() mefyr Sicfyere$ wijfen,

Ware man bei bem Sluöräumen ber 8lrd)ibe mit gro*

ferer Sorgfalt ju SSSerfe gegangen* — 2)ie erjlett

Pieren Spuren bavon finben ftcb erji ein $)aar 3a^r*
gefynte vor (Srfmbung ber Sucfybrucferfunft; benn wa£
man erfährt, um fte früher fymaufjufefcen, l)d(t bei

genauerer ^Betrachtung nicht ©taub* 3uerft finbet

man Äartenmadjcr in Ulm tm 3abre 1402, worauf
ftd) inbeß nidjt folgern läßt, baß biefe ju ihrem ®e*
werbe beö 3)rucfe3 ftch bebienten. ©ie fertigten ber*

gleichen mit «£nilfe von Schablonen an« 3m %a§xt
1428 erfd;eüten Söriefbrucf et tn Störblingeiu
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ftrityer hinauf faffen jie ftch nicht nachweifen.

2)rutfer (printers genannt) bilbeten balb mit anbern

fcerwanbten ©ererben eine (Korporation. @ie ftnD

aber wohl ju unterfcheiben bon ben nachmaligen Such*
bruefern, it>e(^e druckers genannt würben*

SÄuf welche ©egenjiänbe würbe mm bie 5)rutf*

fünft juerft angewenbet? gür 33ilb ( ©pielfarten,

#eiligeubtlber, (Salenber ic.) unb für ©chrift beftanb

baffelbe SebürfnifL Slber gerabe befwegen, weil für

alle jene 2lrtifel ein gleiches Sebürfnijj beftanb, mag
auc^ Wc Drucffunft auf alle gleichjeitig ausgeübt
fei;n* 5)00) mag, wenn einer 93ermutt»ung SKaum
gegeben werben barf t

ber «Jpoljbrucf auf ©ptelfarten,

wegen tf)re3 frühaeitigen unb ^uftgen ©ebraud&eS

unb wegen ihrer fchnellen Slbnufcung, juerfi angewem
bet fei;n* 2)tefe aSermut^ung befommt noch baburch

einen 4?alt, ba# Gartenmauer am grüben in ben

ftäbtifchen 3iegtftern »orfommen* — SBeranlaffung

aber jur Slnwenbung bc$ 2)rucfe$ mag ein Stempel
gegeben f)abm

9
ber, Don Stauch ober fonfi irgenbwie

gefchwdrjt, auf feuchtes Seinen ober Rapier gebrueft

worben war»

Durch ben (Schnitt bon ©chrifttert legten nun
biefe Sriefbrucfer ben erften ©runb jur Suchbrucfer*

fonjh 3)tefen ©chrifttert ftnbet man juerfi als SBeu

gäbe ju #eiligenbilbern; bann mag er auch für jtd>

angewenbet fe$m Anfang« mögen ftch biefe Slrbeu

ter begnügt haftest mit bem 3)rucfe eines einzelnen

SlatteS, fpäter gingen Jie aber auch <wtf mehre 2Mät*

ter unb ganje Sucher über. 9Äan unterfcheibet jwei

(Staffen bon r^Iographif^en Sägern, bie mit SEert

altem unb bie mit Silbern unb SEert Stach b«m
3eugniffe Ulrich 3 elf«, eines Kölner SuchbrutferS,

follen bie mit Sert (bie 2)onate) bie erfien gewefen

unb Don £ollanb ausgegangen feijm 2)er SJonat,

ein SluSjug auö bem alten ©rammatifer in grage

©#aupla$, 138. SB*. 15



tinb Slntwött, eignete ft# ftetlidj födn feine« gctiiu

gen Umfangeö wegen, unb weil er alö beliebtes ttn*

, tettid)t0bu$ ein ©egenffrmb \>tx SRacfyftage wat, gut

Sfowcnbung be8 $afelbrutfeö* 2Bie follte e3 aber

fommen, ba£ auf ben 2)onat> ein jeglicbeö Silber*

fdjmutte entbefyrenbeS 33ü$lein, ber Safelbrutf juerft

angewenbet »urbe? Siegt e$, fragen wir* nittyt näfyer,

bie erjle Slnwenbung beö Safelbrucfö bei einem SBerfe

anjunefymen ,
weldjeö SÜberfdfomucf unb ©djtifttert

Dereinigte? 2>et gottfdjtitt föeint fonfl ju gewalt*

fanu greitt# lieft ba$ bttecte 3eugm|i eine« alten

33uc&brucfer3, ber felbfi ein Mitarbeiter ber Sftainjer

JDfficin gewefen war, entaegen. SlHeiit biefeS 3eug*
ni# leibet an mannen Sitföetftdnbnijfen , wie tmr
weitet unten no# einmal berühren werben; feine

©laubwürbigfett fann bafyer niä)t grof fetyn.
—

2)ie anbete Slajfe, welche Silber mit Sert batbietet,

umfaßt übet jwanjig SBerfe* Unter tiefen nehmen
bie Biblia Pauperum, bie fogenannte Firmen bu
bei, bie man wol)l tätiget Stbel füt unbemtt*
telte @etfilid>e (benn ben Saien wat ja bie 33t*

M entjogen) übertragen follte, unb ber£eilfpiegel
(im ©runbe eine btofe Erweiterung ber Biblia Pau-
perum) bie erften ©teilen ein* SBeibe SEBerfe ent-

halten 2)arjiellungen au« bem 9?* X. , »on bet <5e*

burt bet beilv 3ungfrau an burd> baö geben unb
Seiben 3efu bte jum jüngfien ©erityte, welche 93ot;

fielfangen im £eilfiriegel no# bal)in erweitert ftnb,

bat* im Stnfange unb am ©cfylujfe bie Errettung bet
9flenfd>en »on bem ©ünbenfalle burefy S^tifhtm Ijüt*

augefügt tfl. Sebe biefet ^auptbotfiellungen wirb in

bet fogen. Slrmenbibel burd) 2, im ^eilfpiegel burd>
. 3 meifi auö bem St* X. hergenommene borbtlblid&e

Gegebenheiten unb in jener nod) burd) 3)ropl}etcn«

fprud&e erläutert 2)ie Biblia Pauperum wat ein
ijomiletiföed ^ülfdmittel fut minbet gelehrte ©eift-
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U$e unb g>rebigcr # um bie ©eföt^ten unb 9lu$s

fpriidje bcö alten SBunbcö auf btc beö neuen gu

begießen unb bur<§ bie fymbottfc&e 2>eutung

bec erfieren auf bie leiteten biefe gu befrdftigen

unb in'ö £id>t gu fefcen. (Sin 3md, bert ber

alte SBorrebner beö £eilfpiegel$ felbji angiebt —
S)te fogem Sltmenbibel befielt in ben meiften @rem*
klaren auö 40 goliobldttern, welche nür auf einer

Seite bebrudt finb unb gwar mit bem Sleibet 3)ie

garbe ifi fefyr blaß unb rtdfyert ftd) bem Oraubtaun.
2Str wollen f)ier baö SSerfa^reh biefec 5)rucfer an*

geben* 9Rit bem Steiber, einem mit Sutern, £aa*
ren feftgefiopften ballenartigen SQBerfjeuge

, fuhren

fte über baö auf ben gefcfywdrgten «£>olgftotf gelegte

Rapier frdftig f)in unb fyer, benn nur fo würbe ein

guter Slbbrucf möglich- £)abur# abet brüefte fxä)

baö Rapier fo in bie Vertiefungen be« <£>0lgf#nitte3

ein unb würbe auf ber SRücffeite fö glatt, baß eö

ni$t m5glt# würbe, biefe 9iücffeite wieber gu eihem
abermaligen Slbbrudfe gü benufcen* 2fo$ würbe, wenn
man bie Äücffeite fydtte benufcen fonnen, ba3 33ilb

auf ber ©tirnfeite bur$ bie Äraftanwenbung bei bem
#in* unb ^erfa^ren mit bem Steiber fefywerlic^ un*

befödbigt geblieben fe^m Daraud erfldtt jt#, war*
um jebe« Statt nur auf einer Seite bebrutft ifi, unb
baß, um ein 33latt, welche« auf gwet Seiten bebrueft

war, gu bilben, gwei SMdtter mit ityren 9tütffeiten

aufeinanber geflebt werben mußten. — 3n allen

Sluögaben biefeS SBerfeS ftnbet jt$ feine ©pur eu
neö 2>atumö* SRan £>att bafür, baß bie »on $tu
neefen (Idee generale) betriebene gweite Sfuggabe

ba$ Original fety, bem bie übrigen in Silbern unb
Jtert nac&gefctynitten feiern 2>iefe$ Original fet;, ber

©dforifi naä), ber fogem Äofier'fc&en ßfjtcin, wenn
ni#t angetyorenb, fco# »«»aubt, alfo JebenfaHö nie»

15*
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berlanbifdjen (fyottänbifcfyen) Urfprungö, wäfyrenb bie

9?ad)bilbungen ben nieberrfyeinifdjen ©egenben ange-

hörten. — 9luö ber Ste$nlt^fctt bcö @tt;le$ , beö
$ilberfd;nttteö unb ber 3fypen barf man fcfjliefkn,

baß bie fogen. Slrmenbibel unb bcr «£>ctlfi>iegel bec
3eit nad) ntrfjt weit »oneinanbet abHegen. ferner»
fenöwertfy aber ift, bafü man #oljftocfe, weld;e jut

Slrnenbibel geboren, in 33üd;ern wieber fmbet, welche
<er bau £)3 in 3woll um 1488— 91 brucfte;

j[a in einem fcon SS e Iben er in ©Ulenburg 1485 ge*

bmeften ^tulfpiegel finben ftd; fämmtlid)e ^oljftocfe

beö früheren £eilfpiegelö wieber. SSerf. nimmt nun
an, bafj biefe £oljftocfe fdjwerlid) lange unbenu^t
gelegen haben würben. (Sin 3*itraum son 30— 35
Sauren fei; eine geraume Seit, folglid; feigen bie 2Tr*

menbibel unb ber £etlfpiegel niri;t fcor 1450 erfd;:c^

nein Sßenn man ben 23orbcrfa& beut SBerf. ein-

räumt, wirb ff(§ gegen bie golgerungen ntcljtö ein*

wenben (äffen. (£3 ift inbef fdjou fel)r fd;wtertg,

baö SUter eine« alten 55rucfeö genau unb auf3 3afjr
ju befiimmen. Um wieviel fd;wierigcr aber ift \oU
cf)eß bei n;IograpI)ifd;cn SBerfcn, weld;e, wenn fie

geringen Umfangcö waren, felbft an Orten , wo bie
&;l>ograpf)ie langft eingeführt war , neben ben ti;po^

grapl;ifd;en $robuctionen hergingen. SKan'barf auefy

bepwegen nid;t gteid; jebeö in £>oIj gefd&mttene 2ßerf

für einen Vorläufer ber Sonographie Ijattcn. 2tud)

bie Stoljljeit unb Unt>ottfommenbeit beö Srurfeö ift

fein genügenber Seweiö, beim man ftnbct lange nad)
(Srfinbung ber 53ud;brucferfunft unb felbft in' unfern
Seiten 2Berfe, welche ben (Srftlingcn berfelben aud)
nicht im (Sntfernteften gletchgefefct werben fönnen. —
@leid;e Sewanbtnij*

, hwftd)tlich ber 3ett, Ijabe eö
mit ben übrigen rtylographifdjen 23tlberbüd;em. (5te
toen fammtlid; jünger, alö bie 2)onate, urteilt bet
33erf. , unb nicht alter, a(d bie Sucunabeln ber %\);

Google



229

pographte, etwa 1460 ober etwa« früher anfangend
SDtefe feine 2fnfid)t ftnbet ber S3erf. betätigt baburdj,

baj* tote n;lographifcben Sucher, fogar bie ältefie 2luö*

gäbe ber ßiblia Pauperum, mit Signaturen ver*

feben fety, ba boch lefctere erft im 3»abre 1472 von
Äoeltyof üt Äöln eingeführt würben. — 9luö allem

btefen folgert ber SBerf., „bafi in Deutfcblanb unb
ben Sftteberlanbcn ber £o(jbrucf, wenn gleich er fchon

im britten 2)ecennium bei ben Gartenmauern 'unb

Sriefmalern feinen Anfang genommen fyatte, boch

erft im vierten gewerblich unb allgemein verbreitet

würbe, baf* im fünften, unb jwar juerji in 4?oHanb,

2)onate unb Schulbücher mit bloßem JEerte, im fecbö*

ten, wäl;renb bie Sonographie in SWatnj ju ihrer

völligen Sluöbtlbung gelangte, auch mehrere 23ttt>er*

bucher in «£>olj gebrucft, beibe im fiebenten unb ach*

ten, neben ber fchon weit verbreiteten Sonographie,

in 2)eutfchlanb nacbgebrutft unb burch ntut vermehrt

würben, biö enblicb im neunten ber 4?oljfd[)mtt fclbfi

bei ben Sriefbrucfern in ber Slnwenbunp auf @$rift
unb ganje S3üd)er burch bie %pograpbte völlig ver*

brdngt würbe unb er futy nunmehr bem Silbbrucfe

auöfcbfteflicb wibmete."

3)ie £oljfchneibefimfi erreichte ihren <£ulmina*

tionöpunct unter Wibrecht 2)ürer- SBeber vor noch

nach if)m hat ein ^pljfchneiber bie 9?atur beö ^otj*

fchmtteS unb feine (Schönheit fo aufgefaßt, wie m*
bre^t 2)ürer. freilich begünftigte ihn feine aus*,

gejeichuete 3eicbnung, allein biefe hatte er ebenwof)l,

unbefümmert um ben £oljfcbmtt, anwenoen föntren

für bie Äupferftecbfunft, bie er auch genau fannte

unb übte. 9laty Wibrecht Dürer blühte noch «nty*
3eit bie <£>oljfchneibefunfi unb fam enbli(h ganj tn

SSergeffenbeit.

(Srji im vorigen 3at)rhunberte regte jtch bie @nt*

fchlummerte wiober. (SS mochte aber laftge bauern,

*

Digitized



230

fci« fle wieber einmal eine Stufyeftatte fanb. 3uerfl,

weil fte bei ben 2)eutfcfyen feine gaftfreunbfc^aftlic^e

Slufnafyme fanb, war eö granfreicfy unb (Snglanb,

wofjiu fte ftcfywanbte! IDeutfcfylanb, it)r eigentliches

*B*a{erlanb, baS Sanb, wol)tn fte ifyrero (Sfyaractet

nad) gehört, fannte fte nic^>t mefjr, ober t>ielmef)r, bei

ben 2)eutfd)en war es nöt^ig
r

baj* fte erft wieber

burcfy ein 23illet, baö über ben $fjein fyerüber fqm,

eingefügt würbe» 9tun aber enblid; biefeö gefc^et>en
r

Ipa war e$ juerfi ©ubifc in 33erlin, ber fte frennb*

li# wittfommen fyiefu Gr lernte tuel — fefcr t>tct

von 0)1, — aber — ber talentvolle Sanier war ju

tyi ein 9ta$af)mer ber Äupferftedrfunft , al3 ba£ et

te fyätte in ifyrer eigentlichen @#önl)eit auffaffen

pUen
# feine ?)robucte ftnb Äupferfticfy ^olj*

'cfjnitte; wobl t>^tte 2tlbred)t 2)ürer fte beffet

\>erftanben! 33etnal)e gleid)jeitig mit ifym trat $fnot
in S)armftabt cjuf unb lieferte, waö mir in öeaug

<wf getnfyeit unb 3artf)eit im £ptjfd)nitte ge«

leitet werben fann* 2)iefer 9Hann bat ftd> Ijinftcbt*

liä) feiner verriebenen 2lrtcn »pn 3.ievfd).ttftett

bie ©ewpgenljett ber ©enoffen in fyofjem ©rabe er*

> worben
£
— aber letber! finb feine Seiftungen intyo*

fyt^en <$tahlÜid) * £o.ljfc&nitte. 3)er £olj*

cfynit^ fyqt feinen Äampftlafc, — auf btefem fotl er

td> tü$tig tummeln, nur ftd; nicfyt über benfelbeti

jinauö wagen!

Slujjer ©ubtfc unb $Pfnor fyaben ftdj in neue*

fter 3?it nod) Siele in ber £oljfcbneibefunft auöge«

jeicfynet, unb es wibmen fiefy tfyr immer meljr, fobaf*

2it erwarten ftefyt, baß fte mefjr anetfqnnt unb all*

gemeiner in Slufnafyme fommen wirb.

Statur beö «£>oljf<$nüteS*

£)ie eigentliche Statur bcö ^oljf^nitteS tft bie«

felbe, wie bie be? beutfdjen SJialeret unb bec beut«
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föen Station überhaupt. 6ie fott, fefi in tyrem
(Sfyaracter, in wenigen SÜQtn w\ fagen. Der £oh*
fctjniit foii ni$t gejtert, nicfyt — man erlaube nur
ben Sluöbrutf — geledft erfreutem Sr folf mefyt

(fyaracterttofle ©fijjen liefern, er fottnicfyt ben Jtu*

pferftid* na^jua^men fu$en unb manierirt erfc&einem

Die £otjfd)netbefunft ijt eine beutföe fcon ©eburt,

fie liebt nur baö ©infame unb SBürbe* (Gfyaracter*)

ttolle, fte n>itl nicfet einfyerftyrciten in SÄancfyetten unb
SBatermörbern

< fein aufgefhi^t wä) bem 2Kobe*
Sournale

!

%xti\\ä) fonnten mir bie $oljfc$netbefünftfet

(Bfytograpljen) einwenben: 3a, biejj wtffen wir wofyl

aucfy; allein bad spublifum, biefe eigenftnnige , ber*

fünftelte Dame, für bie wir arbeiten, ifi »ervpo^nt,

bie£ spublifum will nur feine ©tricfylagen unb @f*

fecte, — bringen wir auti) noty fo d)aractett)ofle

©fiiä^, fo finbet unfere Arbeit Weber 33eifall nocfc

SCbfa^, unb wir ftnb angewiefen, unö na# bem 9>u*

bltfuttt ju ridjten \

Stilein

:

welkes tfi benn jene 9Äenf#enclaffe, bte
nur feine @a<$en will unb ben SBertl) ei*

neö Sßilbeö nad) ber gein^eü beurteilt?
Antwort: @S ifl nur bie mittlere (Staffc

ber Sefer* — SBir unterfdjeiben nämli<$ brei (£laf*

fen: bie untere (Slaffe, bie wir bie bürgerliche
nennen; bie mittlere Stoffe, bie wir bie gebil*

bete nennen unb bie obere Slaffe, bie wir alö

<Sirig?wetI)te bejei^nen woöem
9tun ma$e man einmal ben SSerfucfy, ne^me ei*

nen djaractenwllen ffijjirten £oljfd)nitt unb jugleicty

einen feinauggefü^rten ©ta^ljii^ unb l)öre baö Ur-

teil biefcr brei Stoffen*

£)tyne ßweifel wirb bte untere Stoffe (®e*
werbtretbenbe k.) an bem £oIjfd)nitte ©efattett pnben,
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»eil fte fxty etyet orientirt unb efyer bie 2Ba$rf)eit

fyerauöfinbet ; bie mittlere Stoffe (jene Stoffe, bte

eine wiffenfcfyaftltd&e unb Rumäne Silbung fyaben fön*

nen, aber Dort bem SBefeu ber Äunfl nichts uerßeben)

wirb of)ne 2Beitere3 ben ©tablfticf) für auSgejei^net

galten, wäfyrenb if)r ber 4poljfd)nitt gar nichts ift ; —
bie obere Stoffe nun (3ene, bie bie einjelnen kunft*
jweige beurteilen fönnen) wirb ben £olj[#nitt mit

S3ergnügen betrauten, ftcft gerne in Erläuterungen

über ben ^oljfcbmtt einlaffen unb ben @tal)lfttcf) ne*

ben if)m unbea^tet liegen laffen*

9?a# biefem, was tt)ir Ijier gefagt tyaben, be«

antwortet ft$ nun aucfy bte §rage: bei welkem
SBerfe ber Verleger «£>aljfc&nitte unb bei
welchem ©taj&lfiicfye anjuwenben &at 5>em*
nciä) gebort für bie mittlere Slaffe @tal)lfti#e unb
für bie jwei anberen Stoffen £oIjf(&tttttc.

3(1 nun, um ben obigen Einwurf wieber auf*

junebmen, $mfi$t(t$ biefer SÖabrfyeit fcon Seiten
beö SSerlegerä ein ÜRifgriff gefd)ef)en, fo bafj er ein

Sßerf, ba$ für bie mittlere Stoffe beftimmt ift, mit
ffijjirten £oljfc&nitten ißufWrt unb natürlich fcon

biefem in golge ber 4?oljfibmtte leinen Slbfafc ftnbet,

unb , um fünftig biefem »orjubeugen , bem ätylogra*

£ben ausgeführte feine £oljfd)nitte in «Rupfer* unb
©tablftidj * Lanier aufträgt, fo ift btef* freilid^ aud>

eine SBabrfyeit, aber eine auf Unfenntnif beS SSer*

legerS berufjenbe*

3$ gebe re$t gerne ju, bafü fi$ nid)t immer
beflimmen läft, für welche Stoffe gerabe ba$ SEerf

Benimmt ift, allein au$ fyier gilt bie allgemeine Sie*

gel: bafü bei p okulären SÖerfen immer <£>oljfd)nitte

am 3wetfttiä^igften unb ©ecignetften ftnb* 3$ be*

abftcbtige, ein ©u$ über bie grage: „2Ba3 ift bei'm

\ SBerlage eineö SßerfeS fcon ©eiten beö *B er f äffer S,

be$ 93erleger$, beö 2)rucf crö, be$ @rat>euröK#
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ju beobachten," ^erauöjugebett unb witbe bort auf

biefen ©egenftanb jurücffommen unb ti)tt auöfü^tlu

eher behanbeln.

33or Slllem iji e$ Ijtet meine Aufgabe, bic 93 o

jüge beS «öoljfchnitteS auöemanberjufefcem

2)ie augemetnften SSorjüge beö «£> oljfchnitteö ftnb

folgenbe:

1) fann bet ^oljfc^nttt in ben %ttt gebrucft wer*

ben, woburch fon>oI)t ber Verleger als auch ber

Sefer gewinnt;

2) fann ber «£>oljfchnttt auf ber 33uchbrucfetyreffe

gebrucft werben, was bem Verleger Jloften

erfpart

;

3) getanen ftch bie 3l6brücfe au$ biefem ©runbe
burch fe^r reine, gleichmäßige unb gefättigte

@d)tt)drje au$;

4) fann man t>om äoM&nitte über 100,000 2lb*

brücfe machen;

5) fann man t>iefe bem Originale ganj getreue

Slbgüffe batton machen;

6) fann bem <£jolifchnitte fein Unfall, ^inftd^ttic^

©pringenö ober fonftigen SOiifUtngenö
, treffen,

wie btejj bei'm Sttf)ogra^trftetne unb bei'm

Siefen beS Äupferfticheö ber %<x\L tfl;

7) ift auö eben biefen gefagten ©rünben ber $ol$s

fdjnitt bei ftarfen Sluflagen fciel billiger;

8) ift ber ^oljfdfonitt eine fef>r reinliche Arbeit;

9) ifi eS für ben Sefer feljr bequem, wenn er bie

Slbbilbungen glet<h *>or fich hat, fo ba§ er bie

gewöhnlich angehefteten Äupferftich * Safein nicht

aufjufchlagen braucht

3ch will nun &crfu<hen, eine parallele ju stehen

a) jwifchen bem <£>oläfchnitte unb ber Sttho*
graste unb

b) jwifchen bem <£>oljfchnitte, — unb bem
Äupfer* unb 6ta$tfH4ct
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5>emnac&

I. $oI}f$nÜt unb Stttyogra^ie.

SBtr Beben Biet jene (Stgenftyaften Betwt, bic

Bei betten alö er^eMt(|e SSorttjeite angefefjen werben

fonnen;
.......

1) 4pinfi(6jli<jb ber SlnjaBJ bet in einem
Sage }u maetyenben 9lbjüge fann man

auf bet 33u$btu<fet« quf ber SttBogta*
treffe ^B* ts^ te ffc

ca.2000Sit)btu(fema^en, «ngefä&t 800 ©rempl.

2) «g>infi<$tli<& ber ©ftwätse be* StBjfige ijl

auf bet Su^bturfers quf bet Si^ogro»
preffe

ftetö eilte gleic&mfifige gft

fättigte @$n>&rge,

Mir>9)reffe
eine gleite <S#wärj? nur

jnit großer 9Küf>e ju er*

langen, — breite glasen
in ©djwarj fmb faß gar

tti$t ju erjtelen.

8) «£>infid)tlid[} berSlnjafyl beröon ber @ra*
»üre ober 3*i$nung 8^ ma^enben Slbjüge

fonnen

auf ber 33u#brucf er

treffe
»on einem ^oljfönitte

me^r alö 100,000 86*

brütfe genommen werben,

ja , wenn Slbgüffe »on

«£>o(jf<fynttteu genommen
werben, ijl ber «poljfömtt

für eine (£wigfpit, ofyne

baß ber Original *4?ofj*

fd>nitt att feiner erßen

£#ärfe »erltert

auf ber Sttljogra*
Mir*$Preffe

bei guter 93ef)anbL circa

2000 gute ©remplare ab*

gejogen Werbern Wlan
fann nun awar auä) bie

3eidjnung »o.m Sitljogra*

Mir * Steine fcertnelfälti*

gen mitteljl Ufberbrutfeö,

allein bie »bbrücfe »Ott

biefem fallen nie rein unb
fcfcön auö.

•
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4) $iitff$'tft$ bcr (Sinwttfung mitflieget
Umflänbe fann

auf bcr 23u#btutfets
$teffe

bct »gioljfcfmttt burä>uS
{einen Schaben leiben,

wenn bie nötige Sorg*
falt beobachtet wirb. -»»

Ueberbief ift bie Slnfertü

gung be3 «öoljfajnitteS an
unb für ftä) fa)on eine

fäx «inline Sirbett.

auf bet Sitfyogta*
9fiir*9>teffe

bet Stein fetyr leiajt burd>

ba$ Siefen »erbotben wer>
ben ; bet «Stein fann fcbt

leia)t bei'm erfien 3lb*

brucfe fpringen, bie Jtälte

bat fetyr »iel dinflufl bet

ibm , -r ferner fann bet

$Dtu<fer, wenn er nia)t bie

etforberlia)e Sorgfalt an«

Wenbet, bei'm erjien 9lb*

brucfe bie Sinien aerquet*

fa)en, was benn für fämmt*
liaje Slbbrücfe fömufcige
unb unreine Sinien giebt.

5) £infi$tli<& bet SSetbielfältigung

fann man
. »om ^.otj- au$ »on litb>grabl)ifa)en

3eiä)nungen fann man
SSeroielffiltigungen bot»

nehmen; jeboaj leibet bic

. übertragene 3«ö)nung an
Steinbutt u. 33e|hmmtr)eit.

6) £tnflcBtlic& bet SBtUigfeit:

•X b«tj§oljfa;nitt fann $) bie 2itb>gra»b> muß

fdjnitte unenblicfy »iele 9tt>*

ßüffe magern

in ben Seit gebrueft wer*

ben;

b) liefert ber •öoljfc^nitt

tagli# circa 3000 W>*
brucfe:

c) btt Anfertigung einer

feparat gebtueft, bann fe*

ipaxat angeheftet werben;
b) liefert bie litfyogr*

treffe täglüfc nur 800
Slbbrüde;

c) bie Stnöffi^rung einer
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litten @ra»üre, j* 93* »on guten Sttfyogra^iie , eben«

3<>K Cluabratgröße, fo* fatlö t>on 1 3- Ctuabratgr*,

fiet 2 9ttI)L fojiet ungef. 1 Sflfyl 6 @gr,

7) £inftc$tli# ber gein^eit

SBie wir bereit« eben 4?ierin übertrifft nun
gefagt tyaben

,
liegt e£ freiließ bie 2itf)ogrttyI)te

iud)t in ber 9?atur be$ ben ^oljfd[)nitt @$ tfl

4?oljf$nitte3
, fel)r feine leichter, einen feinen 3ug

©ratriiren ju liefern; er auf bem Steine auöju*

will nureinffijjirteög^a*
, führen, als in £ol3>

ractergemdlbe fei;m

9ßir wollen ber Sit^ogra^ie au<$ ifyr gutes

Stecht angebeifyen laffen unb gerne jugeben, baß auefc

fie öortrcfflicfye ©genföaftin beftfct; namentlich He*

fert fie weiche, wollige ©egenftanbe in einer 93ol*

lenbung, bie bem £oljfd[>nitte gar nicfyt möglid) tft,
-—

ebenfo ubertrifft fte ben ^oljfömtt im Sc&riffe

©enre, — bann fomten mittelft beS Ueberbrucfeö

meijlerljafte Segnungen großer Äünftler, £anbfd)rifs

ten ic» gleufyfam alö Originale fcielfad) wieber gec

geben werben, — awä) ift eö bureb bie £it^ogra^ie
ben iffünftlern mögltcb, felbjl ifyre (£ompofttionen auf
ben Stein ju jeidpnen, ol)ne einen jwetten Äünftler

ju bewürfen, — jum ^ortraitjeic^nen unb ju ©egen*
ftänben minberer Verbreitung ift bie Sitljogra^ie ein

fefyr einfache« unb awecfmaßigeö 2JJittel, — aud)
fann man bei ber fitt^ograp^tc eine Simir^SKaf^ine
anwenben, bie bei'm ^oljf^nitte eine fo »oßenbete
Slnwenbung nic^t finben fanm
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$o(8f$«i'tr.9ttt Äupfer* unb ©ta&Ifiia;.

1) £infi($tliii& ber in einem Sage ju nta<
djenbeit'Slfcjüge fonnen

auf bet 33uc&bru(fer* auf bet Tupfers unb
treffe @tal)lj}ia)j>teffe

täglich wofyl an 2000 §16* nur einige Rimbert ge*

brütfe, maa;t werben.

2) £inft($ttiä) bei @#wärae.
©ine g e fä 1 1 1 g te tiefe ©cfowatae iffc wotyl bei

beiben ju etjielen, feboa) eine breite nur bei'ra

£olafd)nitte. t

3) ^infi^tlio) bet au mac&enben Slbaüge.

35er $olafämitt ift bid «Bon einer gutgejwoje*

au einer Shtflage »on nen platte fonnen 1500
100,000 au benufren. »oHfommene Slbbrurfe ge*

Wonnen werben; bie fo(*
• ; genbenl500»erlierennad&

/ ' unb nad) an Haltung, unb
ba$ »ierte Saufenb wirb

.

J
: • grau, eintönig unb fc&roacjj.

.: S3on einer geä&ten platte
bagegen fonnen nur 500
gute Slbbrütfe u. t>on einer

leicht rabirten platte faum
150 abgeaogen werben.

:• 2>er©tal)lftio) liefert in»

beffen einige Saufenb W>*
aöge me&t al$ ber Äupferft.

4) STOiffi^e Umfldnbe.

2)a3 9lu$ar6eiten ber SQBirb bertöwfer* unb
©raoüre in «£ola ijt eine ©tablfticb, graoirt, fo b>t

,

fel)t reinliche Arbeit. eö au* wo$f, bei Seob*
aebtung ber ffiorföriffeit

• «

«
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feilte ©cfrtoierigfeit , —
wirb bie platte ieboä; ge*

äfct , fo fonnen gac ju

Viele miflicfee ttmftanbe
Obwalten, greiliä) müf*
feit toir e6 auä) f)tcc al8
drieri bebeutenben 93or*
jug beaeiä)nen, bajj man
9ftafä)inen amoenb. fann.
SBtr fuhren b,ier nur 2Jt a r«

quarbt'e* 2Äafä)ine an,
tnittelfi weiset: man
1) parallele grabe St*

tlictt in gleiten ober
ttacb einem bcjtimmten

SBertyätcntffc jus ober
abnefymenben (Stufet*

nungen »oneinanber;

2) conoergtrenbe gerabe
Sintert unter gleiten
2J?obiftcationen unb mit
faft iebem beliebigen

@rabe ber ßonöergenj

}

3) concentrifaje unb er«

centrifä)e Äreife , olme
ftäjtbate £interlaffung
Don iOitttetpunctöfpu*

ten, oon »erfä)tt>tnbenb

f(einem $uta)me{fer bis
gu einem folgen »Ott

2 gu{j unb in gleiten
• ober in beliebigem 93er*

^altniffe ju * ober ab«
ne^menber (Jntfentun*

gen ooneinanbcr;

4) ©Hofen*
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5) bie brei Strien bet

(Stycioiben in offen tf>»

ren Uebergongen {nein*

anberj

6) gefölangette ^araffete

ii. cönöergirenbe Linien
' &ur £är|teffung Beweg*
tet Süftc u. ©ewdffetj

7) (Sepien unb 9leltcf«

in »offfommen gerreuet

(
. bitblicber $arjieffung

ofyue @nt|tet)ung »er*

unftaltehber leeret gaff;

taurae, bem Originale
entWeber entfprea)enb

f

. ober in, $3e3iel)Ung auf
bajfelbe »erfebtt ünb in

febem beliebigen «Bet--

Ijältniffe bet n>irflt$en

©ro&ej

8) ©mfloc&irungen in

Greifen.

3n biefet 33ejie6una

fielen Äupfer* u. ©tab>
füd> bem ^oIjfa)hitte bot,

bei bem awat cirte Sie»

lief s Gopitmafctnne ans

»enbbat ifi, jebo# m^>t
in folget Sluöbebnung unb
mit folget Seicfitigfeit.

5) £ittfi<&tü<& bei SÖerötetfattigurtg.

2)et ^olifdjnitt fann mit $>er Jhttftt s «• ©tafit
Wenigen Äojten in'* Un* fHä) tonnen ebenfalls »eis
«nblitye »ettnelfÄUigt »et* »ielfältigt werben, nämli<$

auf g<»Iö<wifa)em 2Bege.
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6) «£infiihtli<h ber Silligfeit.

1) £>te Anfertigung eine« guten «£>oIjf<hnitte$ unb
eineö guten Tupfer * unb ©tarifliche« wirb un*

gefaxt in gleichem SBerbältnijfe ftehen;

2) bagegen fann ber «£>oljfcbnitt in ben £ert ge*

fefct unb täglich in mefjren Saufenb abgebrucft

werben; ber Tupfer* unb @taf)lfttch muffen fepa*

tat gebrutft unb fonnen täglich nur in einigen

hunbert (Sremplaren »ertrielfältigt »erben*

8) £tnfi<htlich ber Reinheit.

Sfn Reinheit übertrifft ber ©tahl * unb Jhtyfer*

fHch ben ^oljfchnitt beiSBeitem. ©oroobl lajfen ftch

feine Sinien leichter ausfuhren, als auch leichter ab*

brutfett*

Sebe ©rattüre f)at if;r $)ublifum, fo auch hier!

SBenn e$ auf Reinheit unb 3artl)eit ber ©triche an*

fommt, fp jiel)t ber £oljfd»nitt bem Tupfer * unb
©tal)ljttd)e nach; bagegen hat ber £olaf<hnitt eine ge*

wijfe. «Kraft, bie bem Äupferjiich unerreichbar tfh

2ßir fommen nun jum
r ©ra&iren ber «£>oljfchnitte*

SBit unterfcheiben jwei Arten ^ofjgraöuren

:

jene, bie mit SReffer in Sängeholj gefcbnitten, unb
jene, bie auf £irnt)olj mit ©tidjeln emgramrt mu
ben* Die lefctere ijl bie jefct allgemein übliche. 2)a

aber bie erjlere gerabe tn ber Slütfiejeit ber «£>olj*

fchneibefunji ju Wibrecht 5)ürer'S 3^ten gebrauch*

lieh war, aud) biefelbe i>on ben größten 9Jieiftern ber

©egenwart, nämlich spfnor unb ©ubtfc, ausgeübt

wirb, fo will ich auch btefc ^ter ausführlich behau*

betn unb betreiben, spfnor bcbient fich nur be$

2Äefferö, unb ©ubifc fjflt ftch, meine« SBijfenS, m
ber lederen 3eit auch ber SluSführong mit bem ©tu
(hei jugewanbt* ~*
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3d> betreibe nun suerji bie

9J?anter mit b^m SDteffer.

2)aö notfywenbigfte Snflrument für ben $olj«

föneiber ift ba« 9TOcffcr r t>on bem er »ergebene
©röfen fyaben mujj* SDicfe SÖJeffer muffen aus fel)r

gutem ©tafyle gefd&miebet fetyn, unb man fann baju

ul)rfeberftücfe benufcen, welche man tu Heinere ©tücfe

t)on bet nötigen Sange fcfyneibet, nac&bem man fte

im geuer geglüht I)at. 9Äan fc^leift bann an biefe

Studien eine Sängenfeite fcfyarf unb giebt t^nen

ebenfalls buref) @$letfen eine ©pifce. «pierauf bin*

bet man 8 bis 10 biefer Clingen mit <£ifenbral)t ju«

fammen unb fyartet fte wieber* ©ollten fie in ber

golge ja l)art befunben werben, fo muf* man fte auf
biefelbe SBBeife, wie ber Äupfcrftecfjer mit feinen ©tu
tyln »erfahrt, nachäffen.

3u ben ^eften biefer Sfteffer wäfylt man ein

nid^t gu fyarteö <£jolj, weil bie Glinge in biefem ftd^

bejfer feftbinben lafU 9Äan mu$t bie 4?efte, je nac&

Sebarf ber <£>anb , etwa 6 bis 8 3<>ll fong* @ie
werben fo weit emgefdjnitten, baj* bie JElinge fcotf*

fommen 9>lafc barin fyat, unb nur eine Heine ©pifce

Don etwa 6 Simen Sange t>orftef)t. SBenn bie Älinge

eingelegt ift , fo wirb ba$ £eft entWeber mit f$wa*
ä)cm SSinbfaben bid&t btö an bie Älingenfpifce , über

welcher & fpifcig julauft, umwunben, ober e$ wirb

bie Glinge mtttelft einer 3winge befeftigt*

2)ie Siguren, welche man graöiren Witt, fann

man entweber gleid) auf bad <£>olj felbfi jeidfmen,

unx> jn>at mit bem SMeifiifte, ber geber ober bem
3>infel, im blofen Umriffe ober mit ©<$raffiruhgen,

welc&e lefctere Jebocfy genau fo gelegt werben mtiffen,

wie fte im 2)ru(fe erfd;einen follen. §lu$ fann man
mit cfytneftfdjer Sufcfce ober mit ©epie auf bem £olje

arbeiten; bamit iebotfc biefe garben ni^t in fe&r auf
©c&awpia$, 138* 5Bt>. 16
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bem £olje fließen, reibt man ed »orfyet mit feinem

©anbaractyufoer ab unb fefjrt baö Uebrige mit bem
trorfenen spinfei ab* Slucfy fann man, wie bei'm Au»
pferfticfye, eine Durcfyjeicfynung machen; jebod) t>erftel)t

'

ftd) t)on felbft ,
baß man fcorfyer berücfftdjtigen muffe,

ob bie 3ei$nung etwa fcerfefyrt anf ba$ Rapier auf*

jutragen fety.

(Stye man eine #oljplatte ju fd^nctben beginnt,

muß man bie ganje 3etcfynung mit einem Statte

spappefyapier bcbetfen unb lefctereö an bec ©teile

gerreißen, welche gefcfynitten werben folL 2)iefe 33or*

ficfyt erhält biejemgen XtyiU, welche gulefct gefdjnit*

ton werben follen, in gutem 3uftonbe,

3)aö ©cfyneiben gjefcfyiefyt juerft mit bem SDfeffer*

$en, wel#eö man jwifcfyen ben Singern auf biefelbe

SBeife, Wie eine ©d;reibfeber, tyält. 9Ran mufr ftd[>

bemühen, ben 3ug mit leistet ^anb unb bod) fräf*

tig unb tief genug ju führen* £)em Slnfdnger tfl ju

ratzen, baß er juerft lerne, jwifd;en jwei parallelen

Smieh feine unb garte ©triebe ju machen unb bann
burd) ©egenfebnitte baö wegjunefymenbe £olj ©teile

für ©teile ausgeben*
SKan muß große Slufmerffamfeit barauf »erwen*

ben/ baß man, welche Sinie man auefy ausfuhrt, im*
mer genau ©djnitt unb ©egenfcfynitt ma^e; nie muß
man bie ©ptfce fyeftig führen, benn man wirb fonft

ben 3wifd)enraum jwifcfyen ben Sinien nidjt gehörig

treffen unb benfelben leiefyt untauglid[) ma^en; au$
fcfyneibet man bann leitet in bie Duerlinien ein, unb
wenn man nacb ber Sange ber £oljfafcrn fdjneibet,

fo gleitet baö SWeffet leidet ju tief in ba$ <£>ol$»

Grumme Linien werben meifientfjeil« *>on bet

Sinfen naä) ber Siebten gebilbet, inbem man ju gleu

cfyer 3^it bie «$anb unb bie platte nad) ber entgegen«

gefegten 9ticfotung brebt. 3n biefem gaHe mad>t man
erft ben «fpauptfetynttt unb , be»or man ben ©egen*
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$nitt mafyt, einen anbern (Stynitt unb feinen ®e*

gcnfd&mtt, nm bad £olj an bem feinen (Snbe ber er«

jjabenctt Stellen auöjufyeben.

3m Slügemeinen mu£ man immer bamit anfan;

gen, ben fyofylen Sfyeil einer f(einen £inie auöjufc^nei-

ben, wobei ber gefrümmte Xljdl gegen ben Äorper

gewendet ijh 2Benn man frumme Linien fdjneiben

will, welche nad) beiben Gnben fein julaufen, fo

nimmt man baö £o{$ an biefen beiben ßnben weg.

Um eine ßirfellinte ju fdjneiben, fangt man an ir*

gent> einem beliebigen $)uncte berfelben an, füfyrt

baö 5Reffet bis auf biefen jurücf unb maä)t ben

@egenfd>nitt in ber entgegengefefcten Stiftung, inbem

bie platte babei gebrefjt wtrb* 33ei concentrifcfyen

Äreifen fdjneibet man ben innerften Ärete juerfi unb

»erfährt bann weiter auf bie eben angezeigte SBeife.

SBei Linien, welche ft<$ freujen, f^netbet man
,

crfl bie $orijontallinien , bann bie Duerlinien unb
mad)t bei beiben bie ©egenfänitte , wie gewöljnlii^

2>affelbe SSerfabren wirb angewenbet, wenn bie Zu
nien in föräger 9li(f)tung ftd) freujen»

(Sine befonbere 93orftd)t muß man anwenben bei

ftyaititten Sinien. 9Äan muß fte nämlich fiarfer fte*

f>en laffen unb erfl na$ unb nacfy bur$ 2Begfcfynei*

ben bie ©djattirung hervorbringen. SKan ftefyt leicht

ein, baß e$ bann aud> möglich tjt
, fte noc£ au fei-

len unb boppelte barau« ju machen. JDiefe Sinien

werben fyäuftg jur ©cfyattirung angewenbet.

Um punctirte Linien barjuflellen
,
muß man erft

<janje Sinten fdjneiben unb biefe bann burd> 3wi*
fÄenfctjnitte in Erntete tyeilen.

33ei ber gityrung beö SJfrfiet* f>at man im ata*

gemeinen barauf 9tücfftd)t gu nehmen , baß man e*

md)t ju fenfrectyt ober \>teUetd;t gar fcfcräg gegen ben

©tunb ber barjuftettenben $inie balt. 3m erfteren

0aUe wirb eS föwer, baö £olj bunf> einen ©egen*
16 *
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fönttt herauSjunehmen ; im jweiten gaffe würbe man
bie &afiS bet Stnie fcerlefcen unb ihr ben feften ©tanb
nehmen* Ueberhaupt muffen bie Schnitte gehöris

tief unb ber ©runb rein ausgehoben fa;n.

£at man Duerlüüen in ein £olj ju fdjneiben,

weites leidet auSfpringt, fo ^ebt man nicht erfl baö
gotj in ber 'Sängenrichtung ber gafern au«, um bie

uerlinien einschließen, fonbern man führt bie

©Quitte mit ihren ©egenf^nitten entweber einzeln

aus, ober macht erft äffe ©Quitte unb bann bie

©egenfehnitte, jeboch fo, ba£ baS @nbe jeber Sinie

fehr febarf auläuft* ©inb äffe Sinien auf biefe Sßeife

ausgeführt unb !)at feine bei biefem Verfahren aus*

fpringen fonnen, fo fchnetbet man an ihren <£nben

bie fte einfaffenbe Sinie in ber Sängenrichtung ber

gafern mit ©chnitt unb ©egenfehmtt, um baS £oIj

ausheben ju fonnen, wenn man etwa eine fchattirte

Sinie bilben , ober eine jn fiarfe Sinie in jwei »er-
" fchiebene Sinien feilen will» Dabei fiüfct man baö
. Sttejferchcn ganj leicht fowohl auf ben Schnitt, als

auf ben ©egenfehnitt* £>f)ne biefe SBorftcht lauft

man ©efabr, ben gu£ ober ben Äopf ber neuen 8i*

nien ober fcfyattirten Sinien auszubrechen, ober ju jer*

fchnetbem

Girfellimen unb überhaupt äffe (rammen unb
oöalen Sinien finb feljr ferner ju fchneiben, unb jwar
tragen baju folgenbe Urfathen bei: erftenS bie affjiu

grofüe S3reite beS SftefferS; jweitenS bie Unaufmerf*

famfeit bei ber gührung beffelben, wenn man näm*

Jifh baffelbe nicht oft genug abfegt , unb baS £olj
nicht nach unb nach burch ©ehnttte unb ©egenfehnitte

heraushebt; brittenS baS ©chwanfen beS SÄefferS,

unb viertens bie <£>oIjfafer*

. SBenn bie ©pifce beS SftefferS bei bem ©egen*
fdhnitte im 3nnem »on ÄreiSlinien ju fehr in bie

£oljfafer einbringt! fo bretyt man bie platte nadfr
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bet entgegengefefcten JRtd&tung unb nimmt ben ©e=
genfdjmtt etwaö oberhalb bcö Sefylfcbnitteö auf, tn=

kern man einen gewöhnlichen 6cf>nüt füfyrt Sinten,

weldje einanber freujen, erforbem siel 2(ufmerf*

famfett, um fie gehörig barjufietfen. 2ßenn man ben

jweiten (Schnitt mact)t, ber ben erfien freujt, fo barf

man Weber 3U fcfcarf aufDriicfen
, noefy baö ÜJiejfer gu

rafd) bewegen, um md;t bie erften (Schnitte gu &er*

lefcen; benn aHe £imen, welche man fo bur'difcl;neü

bet, würben bann auöfprtngen unb alfo babunfc »er*

borben werben, ober wenn baö ^ofj nic^t au$fpringt,

fo würben bod> bte Linien nid>t richtig jufammen*
jlofem

Um ftfyöne Äreujtüüen ju fönetben, ift e3 öon
wefentlidjem Gelange, bajj man fid^ feineö ^Keffer«

bebtene, beffen ©pifce conca» ober ju breit fety, weil,

wenn man ben ©egenfönttt ber Äreujlinten macfyt,

bie SWefferföneibe unfehlbar bie Sinie »erleben würbe,

auf welche jie ftofjt, weil biefer $l)eil breiter ift, a\9

bie fleinen, burd) bie Äreujlinien gebilbeten Cua*
brate , unb ju gleicher 3*it würbe ber 3lürfen beö

SÄefierö bie $ime, an welche er ftöjjt, öerberben,

woraus ebenfooiele £>o^>elfef)le*, al& ©egenfcfynitte,

entfielen müßten*

2)te 2ßinfel ber Keinen Sßterecfe ober Stauten,

weldK bie Äreujlinien untereinanber btlben, müftett

mit ber größten ©orgfalt unb 9tetnlic|>feit auöge*

f^nitten werben, wa$ fet)r leityt fetyn wirb, wenn
man ifyren ©egenfebnitt in jwei Sempo'd unb in'$

Ouabrat mad^t, benn e$ gewahrt einen fel)r Übeln

Stnbücf, wenn bief* SfiSinfet abgerunbet ober fd^äg
jinb.

SBenn bie SSieretfe, Wetifye bur# bie ÄreHj*

förafftrungen entfielen, gu gro§ ftnb, um baö £ol$

lei$t naä) bem ©egenf^nitte fyerauöjufyebett, fo muß
biefe* na# einer: prägenUm gefc&etyen, fo ba{* man

•
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bie £dtfte btf Guabrateö I?crauö£>ebt
, auf tüeU&e*

bie beiben erflen (Schnitte fcbon gemacht finb r
unb

fid^ bei 33eenbigung biefed ©egenfcfcnitte« fyütet, bie

Sinie nid)t unten mit bem ÜÄeffercfcen gu berühren,

bamit fte nidjt auöfpttnge; alöbann maebt man ben

©egenfebnitt in'd JDuabrat, wie gewöfynlicf), woburd)
man mit Seicfytigfeit baö £olg ber anbern «jpälfte

be$ Duabrateö au$jubeben im ©tanbe fetyn wirb*

@el)r febwierig ftnb JtreiS - ober (Spirallinien

auSjufübren, welche mit anbern bergleidjen burcfyfreugt

* finb; man muj* babei ben Schnitt ber freugenbeit

frummen Sinien einen naefy bem anbern machen unb
eben fo ben ©egenfc&nitt, auf gwei 9J?al nämlicb, b.

|», »om SÄittelpuncte auögetyenb, unb ein 9ßtere<f

naefc bem anbern.

SBenn bie Äreujlinten »on Äugeln ober Äretfen

nur einfach fcf>räg über alle «Kreislinien weglaufen,

fo fann man auf ber einen Seite anfangen unb eine

febrage freugenbe Sinie nadj ber anbern, ©d&mtt unb
©egenfc&nitt, mit 33ebacfyt machen, um bie freugen*

ben ÄretSlinien niebt gu »erleben.

S)a3 spunetiren ift ebenfalls eine ber fcfywiettg«

. flen Arbeiten bei'm ^oljf^neiben , weil man gar gu

leicht bie tyxmctt »on ifyrer SBaftö abtrennt 2)ie

befte SMfjobe, jie gu ftfyneiben, befielt barin
,
ba&

- man erft Linien fcfyneibet, unb biefe bann bergeftalt

in bie spunete gerlegt
r baf* biefe wed)felweife ftefyen,

»eil fte baburefy mefyr ftejiigfett befommen, als wenn
fte einanber in ben Sinien gegenüberstehen.

SBemt ^Puncte bet'm Stbbrutfen weif erfreuten

foKett, fo fc&neibet man fte erft mit bem 3Äeffer, als

ob man einen JCreiS fetyneiben wollte , unb »ertieft

fte bann mit ber ©pifce, mit welker man bie 2)urcfy-

geu&nung gu machen pflegt*

9Äand>mat fte^t baS £olg, welkes man gum
^ijfc^neiben benu^en will, fefyr gut aus, inbejfejt
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fpringt cö bod) unter bem Snflrumente aud , mt
häufig bat>on l^erru^rt f

bap e$ nic^t gur regten 3*it

gefällt worben ift, ober ba§ ed fchon oor bem gälten

abgeworben war. Um biefe Unannehmlichfeiten ju

uermeiben, mu# man, wie bereite erwähnt worben,

bie gu bearbeitenbe £oljplatte vorher probiren. (Se*

wohnlich fpringt baö £olg nur in ber JQuerrichtung

auö, niemals aber in ber Sängenrichtung ber gafern.

SJian hat befchalb wenig gu fürchten, wenn, man ba*

SÄeffer in legerer Sichtung führt, unb baburch h<*s

ben fid^> auch eine grofce Sftenge &on ^olgfchneibern

bejitmmen laffen, bie Sängenrichtung be$ £olge$ gur

9tidjtung ihrer (Schnitte gu wallen. Silber bann bie*

tet fich ein anberer Siachtbeil bar, berjenige nämlich,

ba# bie ©pifce be$ SKefferö leidjt gu tief einbringt,

wejtyalb eö beinahe unmöglich tft r baf* bie Sinien fo

rein unb gleichförmig gefchnitten werben fonnen, al$

wenn man baö £olg quer gu ben Däfern genommen
^atte. @ine , wefentltche SBorjtchtömaafcregcl ift bie,

erft bie Sinie auögufdjneiben
, auf welche fich bie ans

bem Sinien ftüfcen follen, unb ben ©egenfd^nitt jeher

Sinie gu machen, ehe man ben ^auptfcijnttt auöfü^rt.

2Äan muß aud) alle ©chnitte alternirenb machen , fo

bajj einer liegen bleibt! wäljrenb ber anbere au*ge*

führt wirb.

9J?an mup SIttfangS immer baS innere ber gu
guren, welche biefe aud) fetyn mögen, aufarbeiten,

ohne bie Umrijfe gu berühren, welche man gewinn*

lieh 6iö gulefct auffpart, bamit baS außerhalb ber*

felben fiehenbe £olg einen gehörigen SBtberftanb bei

ber Slrbeit Ictfiet unb man gegen baö 2lu$fpringen

ber äußeren Umriffe ftcher ifi.

Um genau unb ft^er bie äußere ©eite ber Um«
riffc gu fchneiben, muß man an ben ©teilen, welche

an ©chattenpartien ftoßen, nur einen Schnitt unb

©egenfehmtt machen, ohne baö £o!j weggunehmen,
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weil ber eine imb ber aitbere fcon biefen ©d&mtten
nur baju bient, bie Ausarbeitung ber (S^attenflellen

gu erleichtern unb baS 3lu8f$neiben ber äußern Um-
rtffe, mit einem Warfen Keffer gemacht , bie fpätere

Arbeit ju 2luöl)ebung beS ©runbeö ber platte fcot*

bereitet 2)iefer leitete Schnitt muß breit unb tief

fetyn, bamit fyernacb ber @ted)beutel ober bie 9t5i)re

nicfyt etwa bie fefcon sollenbete 3ei$nung &ede$e#

waö unfehlbar gefdjefyen würbe, wenn bie ^oljfpane
auefy norf) fo wenig an ber gefdjnittenen ßinte anfjtn*

Sen; unb eö ift ein fol^er 3ufall um fo mef)t gu
efürebten', je fcfywercr bie gebauten betben 3nflru>

mente ju fjanbfyaben ftnb, wenn man ber fioljfafer

§leid)laufenb arbeitet SBenn eine fd>wad)e Sinie ber
leidjnung jur (Sinfaflfung bient, fo muß man inner*

l)alb an biefer einen Schnitt machen, be&or man bie

Steile ber 3«3>nung aufarbeitet, welche an biefelbe

anfioßen; man muß firf> aber l)üten, einen ©egen*
fdEjnitt ju machen, welcher bur# einen Weifen Siarnn
bie 3et#nung unb ben Umriß , an ben fte fioßen,

trennen würbe* 2)iefer einjige Schnitt foll melmefyt
nur baju bienen, bie 3^nung ju befcfyränfen, baö
leichtere, §luSl)eben beS £oljeö ju beforbern, wenn
man bie ©egenfe^nitte madjt, unb enblid) f>ebt er

.»on biefer Seite bie Sinfaffung lo$, bie bann öon
$lußen ttollenbö ^offenbet wirb* •

Um eine boppelte ©infaffung ju föneiben
,
muß

man anfangs ben Schnitt berjienigen machen, wel^e
bie 3ei*nung berührt

, fowie t>orl)in gefagt , bann
enbigt man ben Schnitt ber platte unb madfrt bie

(Stnfajfung an ben geeigneten ©teilen frei» hierauf
maefct man ben innern Schnitt ber jwetten (Sinfaf*

füngöttnieV bann ben ©egenfdjnitt ber erlern, wo*
burd> bie beiben Sinien fconetnanber getrennt werben,

unb ma$t bann bie äußere (Sinfaffung t>on Slufien
9
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frei , wogu eö oft niä)t& als einer Slbfödtfung bet

platte felbfl bebarf*

5Dlanier mit bem 6ti<§el.

2)te ©rabfticfyel fjaben in neueren 3*iten ben

©ebtaud) be3 SÄefferS fcerbräflgt 9Äan gramrt fyeut*

gu Sage ebenfo in baS £oIg, wie man eö bei'm Äu*
pferjHcfye gu tt)un pflegt, nur mit bem *

Unterfdjiebe, *

ba£ man bei biefem bte ©chatten, bei jenem bie Sidf>*

ter eingrabt, unb bajü man en relief btejenigen Steile

f)ett>orl)ebt, welche burdj ben 2)rucf wiebergegeben

werben follen.

2)iefe Spanier mit bem ©tietyel unterfc&eibet ftd>

&on ber twrljergefyenben noefy fpecietl baburety, baß
man ni$t Sängefyolg, fonbern £trnf)olg wäfylt

$tnftd)tlict} beö gum <£>olgfd)nitte gu »erwenben*

ben «£>olge3 ijt golgenbeö gu merfen:

2)ie garten 4po(jarten, %. 33* 33ocfl)olg, (£ofo$*

miß, (Sbenfyolg ic>, fpringen gern aud unb eignen ftd)

beftyalb nicfyt für ben £olgfcfynitt* 60 muß man
auefo bie gu weisen ober aügu porofen ^otser Der*

werfen, weil ein <£>olgf<$nttt auf benfelben weber rein

noä) fein wirb unö audp ben Drurf nur fcbled)t auS*

tyält* Die beften <£>olgarten finb baöjenige beö ©pier*

lingöbaumeö, beö 33trnbaume$, be$ Apfelbaumes,

beö wilben SBirnbaumeS , aber unter allen baö befte

ift ba« 33ud>SbaumI)olg* SDian muß eö webet

gu mafertg, nod> gu grün *>on parbe wählen , benn

erfiereö legt ben 2Berfgeugen unü6erfteig(id)e £inber*

ntjfe in ben 2Beg, unb ba$ anbere ift ju wei$. S)aö

S3u<$Sbaumf)olg
, für bie 3wecfe ber £o(jfcbneiber,

wirb auö bem (üblichen granfreiefy, auö Spanien unb
3talien begogen, aber baö befie fommt auö Sinbten.

2)aö 93imbaum^olg, welches bie £olgfd)nett>er ge*

wofynlicfy verarbeiten, wenn ifyre Slrbeit feine große

getnljeit erf>eif#t, muß man gang »oll uub »on rotfc
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lid&er gatbe wählen* 3)affetbe gilt tmcf> für bad
«£>ol$ be$ 2(pfeU, Äirfcfys unb Sogelfirfdjenbaumeö.

2)ie ^oljplatten, auf welche ber Äünftler gra*

»iren will, muffen naefc bem Sßinfelmaaße fciereefig

gefcfynttten werben, bamit fte ftd) leicfyt in bie S)rucf*

formen etnfefcen laffen. 9?ad)bem baö <£>olj ganj

glatt gehobelt ifi, wirb eö mit ber 3tefyftutge bear*

beitet unb jutefct feud)t mit Sdjadjtfyatm abgefctyltf«

fem SQBürbe eö trotfen mit ©cbacfytfyalm abgefdjliffen,

fo fonnte eS leicht bei barauf fommenbec geudjtig*

feit tterberbem

2>ad Uebertragen (Äalftren) ber 3^i^nung auf
bte gläcfye gefcfytel)t, wie bei bem Slefcen in tupfen
2)arf bie 3eid)nung (wa$ in bieten galten anget)t)

in gleicher Sage auf bie gleite fommen (wo fte ftcfy

bann in ber Derfebrten abbrueft)
, fo überjiefyt man

tyre 91ücffette mit ©ra^it, befeftigt fte an ben 6ei*
(

ten mit 2Bacf)$ unb jeic^net mit einem ©tifte ober

einer fiumpfen SRabirnabel burdj. Slm 33eften ifi e$,

unb für eine fcollfommene Arbeit, jumal rücffufytlid)

ber 2)itfe ber ©triebe, am ©icfyerfien, wenn bie 3ei#*
nung &on bem 3^i4>ner unmittelbar auf bie 4?olj*

ftäctye felbfi mit SMeifttft ober mit Sufcfye unb gebec

gemacht wirb. (SS ifi für bie fixere unb leichtere

SluSfüljrung beö £oljf$mtteg wefentlid), baß biefe

3eid)nung in jebemgalle genau fo ausgeführt werbe,

wie fte in bem $olje ergaben DargcfteUt werben fott,

fo f
baß jeber ©triefy feine beftimmte gorm unb 33c*

beutung fyat, feine unnötige ober überflüfftge ©djraf«

ftrung beigefügt ifi, unb ber Mnfiier bafyer wäfyrenb

ber 2luöfüf)rung im £olje genau nad? ben borgen

jeicfyneten Sinien obne irgenb eine 8tbwei(fyung arbeu
ten fann. 2)er Äünftler, weldjer bie 3etcfynung ent*

Wirft, muß ba^er mit bem $e$nif4>en be$ ^olj*-

fdjnitteS genau befannt fm;n, unb bie fcollfommenfien

^oljfönitte, bei gleicher ©eföicflu&feit, werben ba*
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her immer Wejemgen fetyn, wo ber 3et<hner unb «£olj«

föneiber in berfelben ^erfon Dereinst ftnb.

2>iefe $o(gf$mtte werben bei SBeitem nicht fo

tief gearbeitet , als jene für 2)rucfformen , benn fte

werben mit bet Sluftragewalge eingefchwärjt, welche

nur bie Habenseiten berührt , ohne in bie Siefe

einzubringen, unb in ber Suchbrucfcrpreffe abgebrueft,

welche auf bie gange gläche einen gleichförmigen

3)rucf ausübt. 2)ie 2>rucferfchwärge mufi babei auf
ber SBalje möglich!* gleichförmig auegebreitet werben*

?lm <£>äuftgften btent ber rautenförmige ©rabs

fti<hel^ auö einen öierfantigen ©tahlftücfe, beffen

JQuerfcfymtt ein langgezogenes S3iere<f (rautenförmig)

ift, bamit bie beiben Seitenflächen, welche, nachbetn

baS sorbere (Snbe fchief abgefchliffen worben ift, bie

©pifce bilben, mitetnanber einen fpifetgen SBijtfel ma*
chen. gür noch f^>arferc Spieen, mit benen tiefere

(Sinfchnitte bewirft werben , bienen ©tichel aus mef*

ferformigem ©tahl (beffen Surchfchnitt ein fpifcigeS

3)reiecf bilbet)
, beffen twrbereS (Snbe auf biefelbc

9lrt, wie ber ©rabjttchel, fchief aufwärts abgefdjlif*

fen ift. Slußer ben nötigen glachmeißeln unb <£>ol)U

eifen bienen noch fleine 9tunbetfen aus runbem ©tal)U

braute , beffen sorbereS (Snbe fchief abgefchliffen ift,

bann pfriemenartige ©ptfcen, aus bünnem brei* ober

tuerfantigen ©tahlbrabte gu einer brei* ober toier*

fantigen ©ptfce gugefchliffen* 2Bahl unb ©ebrauch

ber 2Berfgeuge hängt übrigens fcon ber ©endlich*
feit unb ©ewohnhett beS ÄünfllerS ab, ber oft mit

geringen £ülfSmitteln am SKeiften auSjurichten »er*

ftebt

2>aS £olgftücf ruht währenb ber Slrbeit auf tu
nem mit ©anb gefüllten ^olffer auf, woburch eS

.eine fefie Sage erhält, ohne in ber nothigen 2Ben*

bung gehinbert gu fetyn* SÄan beginnt bei ber VluS*

arbeitung ber gtguren gewohnlich »on 3nnen nach

r
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inbem man alle listen ober Weifjen ©teilen

ber 3^^nwng fyerauöfyebt unb bie Umrtffe biö ju*

lefct auffpart, wobur# baö auper benfelben fteljenbe

#olj ber Strbeit mefjr 2Biberftanb letftet unb bte

Vermeibung ber Sefcfyäbtgung ber fdjou fyergeftellten

Partien leichter wirb* 2lm ©djwierigften ift bic £er*

flellung ber ©cfyraffirttng mit Äreujlinien, bei wel*

$er bie einzelnen fletnen 93iererfe ober 9tyomben#

welche burefy baS 3Durd)fd)neifcen biefer Sinien gebt!*

bet werben, genau auögefcfynitten werben muffen, oljne

baj* bte Sinten felbfi fyaftg erf^etnen. ©ewöfynltdj

wirb bie ©cfyattirung burd; parallele $tn(en tton bec

erforberli^en SSiegung uub ©tärfe bewirft, welche«

bte eigentliche «gjolafcfmittmanier ift* 9)uncttrte Sic

nien werben butety baö 3erfd;netben einfacher Stnien

J)ert>orgebra#t* Stalle unb parallel anetnanber lie*

genbe feine Linien, wie jur Darfteilung beö $inu
melö ober jur ©cfyattirung t>on SRafdjtnenjetcfynutt*

aen, flellt man, wie bei'm Äupferfiic&e , mittelft ber

Sinitrmafc^ine unb eine« feinen ©rabftic&cl* fyer.

Sllfe Vertiefungen beö ^oljfcf)nitteö gefd)el)en fefträg

aufwärts (fte biirfen nid)t unterfcfcnitten fetyn), fo*

wobl weil bie (Sr^ungen, auf einer breiteren SBa*

ftö ruljenb, baburc^ nteljr gefitgfett erlangen, als aud),

weil fonft ba$ 8lbflatfd)en ober Abgießen be$ «£>olj*

fc&mtteS • irf$t fiattftnben fonnte,

9ln benjenigen ©teilen, an welken bie <5ä)attu

rung gegen bte listen ©teilen ber 3^4>nung fid) aß*
mdltg verliert, ober bei «gnntergriinben , wo Sinien

fcon gleicher geinfyeit fld) weniger fatt abbrurfen foU
len, atö im SBprbergrunbe

,
giebt man ber $olßäd)c

eine geringe, gegen bie lichten ober au$gef<|mttcnett

©teilen junefcmenbe Vertiefung, inbem §ier ba6<£>of$

mit einem §lad)mei£el weggef^nitten , ober mittelft

eines ©#abeifen« weggefcfyabt wirb ; worauf mait
auf biefer muibenartig »ertieften gläd>e ben £olj*

*

•
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föniit gehörig ausfuhrt SBei bem äbbrurfe fallen

bann bie auf ber mehr imb weniger vertieften fläche

herausgearbeiteten Sinien, welche ba3 Rapier mit eis

item geringen 2)rucfe berührt, jarter anö, woburd)

ber #oljfchnitt bie ihm fonft ctgcnt^iimlidjc £ärte

»erliert. Diefe erfl in ber neueften 3eit gemalte
Skrbejferung iji eine wefentltche aSett>ollfommnung

ber 3fylograpl)ie*

@ö ijl fchon oben bemerft worben, bafi für ben

$oljfchnitt bie 33u$6baumblocfe nach berOuere ober

nach bem $irnf)olje gefchnitten werben. 2)a biefc

Slodfe feiten mehr, als 6 3ott, im 2)urchmeffer haben,

unb auch hier nur bie »ollig gefunben unb gletdjför^

mig bieten ©tücfe auögelefen werben
, fo muffen für

größere #oljfchnitte mehre ©tücfe genau jufammen*

gepaft unb jufammengeleimt werben» Uebrigenö »er*

ftärft man auch h"? ^e ©toefe Durch eine Unterlage

wn t)3Big trorfenem (Sichenholje*

3fl ein XtyH ber ©ratmre nicht gut geraden,

ober auögefprungen
, fo fann biefem Uebelftanfee ba*

burd) abgeholfen werben, fiafü man an ber betreffen*

ben ©teile ein Zod) einbohrt, in biefed einen runben

3apfen einlädt
r

wieber ebnet unb bann t>on Beuern

grasirt. giittt biefer runbe Satfm baö gebohrte Sod)

nicht ganj, fo muffen bereu noch an ben ^iten nach

Sebarf eingetrieben werben»

S)ie für bie Suchbrudferei für 93erjterungen unb
Vignetten befttmmten 4poljfd)nttte werben in Sftetall

abgeflatfeht , fowohl wegen ber nötigen 93eri>ielfältU

gung , al$ auch t
weil baS SÄetall mehr gleichförmig

gute Slbbrücfe auöbält, als baö £olj* Sluch größere

^oljfchnitte, welche in ben Xtxt *>on gebrueften 2Ber*

fen eingerüeft werben, werben gewöhnlich abgeflatfcht

ober abgegoffen, unb biefeS muf inöbefonbere bann

aefchehen, wenn ber @afc jlcreoftflufch aufgelegt wirb,

fit welchem gatte ber £oljfchmtt mit bem fettentfafte

*»
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eingebt, unb bann mit ben Settern jugleidj biefelbe
ffiefyanbiung erfahrt, welche für bie Stereotypie ae»
wofmltd) ift. Sotten £otifd)nitte für ftd) in WletaU
coptrt werben, fo gefdnebt biefe« bei ben Heineren
burdj baö 2lbf(atfd;en; bei ben größeren burd^ ba3
Stbgiefjcn naä) ber neueren Stereotypen * SÄanier.
SBir Ijaben betbe in ben Slrtifeln „3tbnatfd?en"
unb „Stereotypie" auSfütyrlia) beyanbelt unb
perwetfen hierauf.

II. 2>a3 ©rapiren in 2JtetaH.

9»an fann naä) S(rt beS $o(jfcbmtteS auäj in
SJcetäll, nämltdj in SJcefftng ober in einer SÄetaffnu*
fdnmg auö S5lei unb ßinn, mit met>r ober weniger
Slutimon »erfefct, arbeiten. I)a jeboo) bie Arbeit tm
£olje ieidjter unb bie 2)arftettung metallener 2Tb*
brücfe ober Stbgüffe für bie SBudjbrucferpreffe pon ben
£o(jfd)nitten fo wenig ftpwierig ift: fo ift biefe 9»e»
tyobe wenig im ©ebraudje. äion Äupferftid)en fefbfr,

jumal wenn biefe mit bem ©rabftiä)el gearbeitet jinb,

lajfen ftd) burd) 8ibflatfa)en ber Äupferpfatte in
©cyriftgiefjer S)ietatt JDrurfformen für bie SBudjbrufs i

ferpreffe gerftetten, unb biefe üttetlwbe gelingt gut, i

Wenn man bie Jtupferplatte eigene für biefen Sroetf
mit bem ©rabftidjel aufarbeitet ©röfjere Iia)te SteU i

len muffen febod) in ber abgefiatfcbten platte noA \

yinreicbenb pertieft werben, um bei'm Slbbrutfe ba«
Slbfe&en »on garbe auf benfelben ju Perljtnbern. 2Bit
baben inöbefonbere binftdjtlicb beö Aefcend in bem i

golgcitben baä (Srforberlicbe mitgeteilt. *

3n »ielen ©rainr * 2lnftalten wirb ba$ Sä)rtfts j

giefjerjeug jum ©rapiren bäuftg perwenbet, weil j

jtd) biefeö weit leidster flereotypiren läflt, a(<? bec
^oljfcbnitt. 3d) balte e$ befcgalb föt nott)tg, &iec i

über bie Anfertigung ber platten, auf wela)e gra« -

»irt werben fott, baö 9iort)ige ju fagetu SBottte man J
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bergleictyen platten bur<$ ben XiföUt pöbeln laffcn,

fo würben jle nie jenen ®rab Pon Slccurateffe erlan*

gen, ber jum ©ramren unb inSbefonbcre jum 2fb*

bratfeit erforberlicb ifl; wir fonnen beftyalb biefe nicfyt

empfehlen, um fo weniger, ba wir ein 93erfaf)ren ba*

ben, im Sßege beffen man mit leidster 9Jiübe fpie*

gclgtatte platten erlangen fann , unb
,

jwar auf fot*

genfce SBeife: 9D?an maebt nämlicfy t>bn einer reinen

6tal)lplatte ober auefy einer ©laötafel eine SJtatrije

baburdj, baß man ben 9tanb ber Safel mit einem

Stanbe t>on Xfyon umgiebt unb in ber erforberlicfyen

§bt)e aufgießt* SBenn nun biefe ©ppöplatte

ftereottypirt wirb, fo befommt man eine glatte platte

au$ ©cbriftgießersSJtaffe, bie nun naefy 23ebarf in

©tücte gefägt wirb. — 2>aö ©ramren felbft auf

biefe platten wirb ebenfo bewerffielligt , alö ba«
©ra&iren in £olj*

III. 3telief*@ttd[> mittelfi Sichern

<Sü)ori SStcte fjaben eö Perfucfyt, eine SDfetatf*

ober (Steinplatte mittelft Siefen fo fyerjujiellen
,
baß

man fte auf ber 33ud)brucf erpreffe abbruefen fann,

biefe platte alfo ergaben gu äfcem

SlUerbtngä wäre e$ ein außerorbentltdjer 33or*

tyeit, wenn ein befriebigenbeö SKefuItat ju ©tanbe
(jefommen wäre; benn befanntlid) gebt ba$ Steden

tn fet)r furjer 3^i* unb ofyne 9Äiif)e por ftcfy. SRa;

mentlicty waren e$ bie franjoftfdfoen Äünftler, welche

fdjon lange biefem ©egenjknbe ityre Unterfut^ungen

wibmen. 3d) babe bie beßfyalb pon itynen burefy ben
2)rucf veröffentlichten Untcrfucfyungen aufmerffam burety*

gelefen, \a felbft *8erfud)e angepeilt, unb julefct gefun*

ben, baß entweber bie jum Slbbrucfe in ber 23ud>

brueferpreffe erforberlid^c $iefe mangelt, ober baß,

wenn bie platte wirflieb fo tief geäfct wirb, bie fei-

neren Striae ju ©runbe gefyen.
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greilicfo flnb btefe beiben ßcf^etnungcn bei 9trt,

baß fie tton ferneren SBerfud^en abfc&retfen muffen»

Slöein, mir beudjt e$
,

baß, man baburcfy biefem Ue*

bei abhelfen fonue, baß man bie ©rabüre nic^t fo

tief äfct unb bahn in einem Slbguffe in

ber ftcfy befanntlicfy fefyr leidet ausnehmen läßt, nacfy*

fyilft unb auötteft* 2Bir wollen bieß bei ben ein*

gelnen Birten biefe$ Olelief *3ÄetaU*3lefcen$ naiver an*

jjebem

3$ t)alte e« für nötfytg, I)ier bie einjelnen 9Re*

taUe Durdjjufuljren , bie ft4> wol)l aum Stefcen unb
mittelft biefe$ jum ®ebrau$e für bie Suc^brucfer*

treffe eignen motten» %ä) eracfyte eö um fo mefyt

fär gut/bamit 3ene, bie etwa 23erfuri;e mit berfcfrie*

benen Stallen aufteilen motten, fd;on gingerjeige

in meinem 33ud^e finben . unb baö Ijier ©efagte ju

tyrem 9tufcen anwenben fonnem
4

'

2>er 3inf

eignet ftcfy, obgleid) bte Slefcwaffer Ü)n fef)r lei$t an*

greifen, jur erhabenen ©rabtrung nicfyt* 2)ie Um*
riffe werben burefy ba8 tieften unrein unb bie feine*

ten ©triebe berfcfywinben tljeilweife* SBeim man 93er*

fucfye machen will, muß man öerbiinnte ©d&wefct*

fäure, ©alpeterfäure unb bie $tybro#lorfäure an*
wenben*

eignet ftd> ebenfowenig jur Sluöfütyrung t>on Sielief*

platten mittelft Siefen. t£)tybro(fylorfäure greift bieß

STOetall am Stafcfyeften unb @leic|formigfien an»

2)a« ©<$riftgießer*9Ketall

liefert ebenfall« fein gutes Siefultat SBfan fonnte

«£>9brocfylorfäure ober ©alpeterfäure anwenben, SlUetn

bie £y6™^fotfmne äußert eine regelmäßige äBirfung
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auf ba$ Sfotimonium , ober ba$ SBIei greift fle gar

nityt an 5 — ebenfo greift bie ©afyeterfäure ba$
33let energifd) an

,
wfiljrenb fic auf ba$ Sfotimonium

burä)aufl feine @tntt>irfung fyat. #

$)er 8it^ogra^^ir*6tein

ifl föon geeignet, ft$ ergaben äfcen ju lajfen. fföan

fyat bafür jwei 2Bege:

1) SWan trägt bie ßeid&nung mittetfi einer guten,

faltbaren, bem heften wiberfieljenben Stoffe, ber i>iel

Salmiaf beigegeben iji, auf, umgiebt bie 3*i#nung
mit einem 2Bad)öranbe unb beginnt ju äfcem 9Ran
mu£ nur eine fefyt fcerbiinnte Saure anwenben Don

Ijöcfyjienö 4° na$ ber Säurewaape* 2)ie mit ber

Äalfbajtö löö(id>e 93erbtnbungen emgeljenben Sduren
qualifteiren fiä) ^ierju am SBeflen^ «£>t)bro$lorfäure

ift fyiet befonberä anjuentyfeljlen , um fo meljr, ba

biefeS Sfefcwaffer fein Slufbraufen erregt unb befl)alb

bie Sutten ber 3ei#nung wdljrenb beö Siegend ni#t

»erborgen werben» Sollten bie feinen Sinien in ®e*
fal)r fommen, bunfy baö STe^waffer angegriffen unb
Derni^tet ju werben, fo müfte man ben Stein troef*

nen unb bann bie ßinien mit Derfftmif iiberjiefjem

9latürlt$ barf man ba$ Slefcwajfer nity afljufeljr an«

greifen laffen, wenn au$ bie crforbcrltc^e Sfciefe no#
niefct ba ijh 2Bte biefe Siefe auf leichtem SBege er*

langt wirb, werbe iA) am @nbe biefer 2tbfyanblung

mtttl; eifern

2) (Sin anbereö ©erfahren, eine 3ei#nung auf

Stein ergaben ju äfcen, l)at ©irarbet in 9>arid

erfunbem — 3)ie betreffenbe 3*i4>nmtg wirb mit

Iitl)ogra^l)if^er $tnle entweber mittelfi ber geber ober

beS 9>infei3 auf ben Stein gebraut hierauf wirb

ber Stein, wie gewöl)nfid), präparirt 9hm wirb

bie 3ei$nung eingewaljt mit folgenber garbe: 3*t>ei

Unjen 3ungfernwa$3
, \ Unje fc&warjeö f)e$, |

QQmlMi* 138» »b- 17
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U?je burgunbifcfyed $e# werben gufammcngefctymoljen

unb nad) unb »«Ä 2 Unjen griec^tfe^eö $ed>, ober

fefyr fein gepülöerteö (Scb= ober 3ubenped() jugefefct

3ji 2lße8 wofyt gemifd&t, fo läßt man e$ nur abfül)*

len, gießt e$ bann in lauwarmeö 2Bajfer unb mac$t
kugeln barauö, welche man jum @ebraud)e mit Zcu
penttnöl ju einem $rucfftrmfie bilbet. liefen tragt

man mit einer SBalje mehrmals auf, mad^t bann
ring« um ben Stein einen fyofyen äßacfyöranb unb
gießt ein Sle&toaffer *>on jiemlicfy ftarl fcerbünntet

Salpeterfäure auf, baö man fünf Minuten wirfen

laßt unb bann abgießt darauf wäfdjt man ben
Stein, troefhet tljn, waljt abermals ein, äfct webet,
unb fo brei* biß viermal» 3)ann bilbet ber Sirntjj,

ber fe&r feft an ben Stein Hebt, f)intöngli# erhabene

3äge, um t>on ifym einen ©typöabguß nebmen ju fön-

uem 3u biefem 3wecfe fertigt man ftcfy eine falben*

äfynlicbe SÄaffe *>on SBaumol unb in wenig SBaffet

aufgelöf'ter Seife, bepinfelt hiermit bie erhabene

3ei$nung, gießt bann, nac&bem man einen 9lanb
um biefelbe gemalt fyat, ®$>3 barauf* Sobalb bet^

felbe feflt iji, fyebt man iljn mit SSorftc^t ab, unb man
fcat fo eine vertiefte ÜÄatrije, bie man bann gut fie*

reotypiren fann. Um bet'm 9tbfyeben biefer

SJiatrfje noä) fixerer ju äßerfe au geben, legt man
baö bei ber Stereotypie ßebräu<p#e SWatrijemSRä^m?

'#en mit ben öier in bie £ol)e ftefyenben Strauben
auf ben Stein, fo baß bie ergaben geäfcte 3*ic&ttung

inmitten beö 9täbm#en3 ifi* 9ta#bem man nun bie

3eid)mtng mit ber oben angeführten falbenäl)nli#en

Stiftung befinden unb ben aufgegoffen fyat,

läßt man biefen feji werben» Sobann fdjraubt man
mittelfi ber in ben fcier @cfen beS 3täfjm#enö be*

ftnblt#en Schrauben bie ©^öplatte in bie 4?of)e.

9ia#bem biefe getrorfnet iftf fann man fEe fiereoty*

pireftv
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2Bir fehlten fyter noü) einen Sluffafc »on Dr.

9* e tt o ein, ber aljo lautet: „$)er litf)ogral>&ifc&e

#odjbrwf, ober bte Äunft, 3et$nungen auf Stein

fo 1)0$ ju dfcen, bajj fte abgeflatfcfyt werben fonnen,

berfpricfyt, obgleid) nod^ großer SSerbefferunqen fdf)tg,

eine bebeutenbe SBidjtigfett ju erlangen* 9hcfyt allein,

baf mdn bte fo abgeflatfcfyten 3etcf)nungen bann, wie
anbere gratrirte unb gefcfymttene @töcfe, aufber$Bu$s
brucferpreffe mit bem Sfypenfafce jugleid() abbrutfen

fann, aud) für bie $erflellung ber 2)ru<fblötfe jum
Äattunbrucfen, ber gatben* unb @d&attirung$formen

für ben garbenbtucf auf Rapier, SBa^Steinwanb k.

bürfte ft$ bief* ©erfahren fefyr gut eignen. (£$ ifi

befannt, baf juerfl ©irarbet 1831 ein ju biefem

3wetfe bienenbeS 93erfaf)ren sorfdjlug; er - jeic&nete

mit geVDÖfjnltd^er Itt^ograp^if^er Sinte auf ben Stein,

waljte nadj bem erjfrn fcfywacfcen SBordfcen bie 3ef#*

nung mit bem Saw rence'fdf>en in Sa&enbelol auf*

gelöften Slefcgtunbe, ben er jebod^ girnif* nannte unb

für feine ©tftnbung ausgab , ein unb djjte bann 1)5*

fjer* ®d)on 1832 fyatte (Sberljarb ein df)ntic$e$

SSerfa^ren mit eben fo geringem (Srfolge fcerfud&t

Weuerbtngö fceranlafte nun in Setpjtg bie £erau$s

gäbe be$ £ettermagaatn$ fcerfcfytebene 9Jerfu$e über

ben ©egenfianb, welche benn aucff ju ber ju befcfyrei-

benben ftd^ern 9Retl)obe führten (bo# würbe ju ben

Slbbübungen be$ #eilermagajin$ eine weniger bor*

jüglicfye 9ttetf)obe, als bie Ijier betriebene, angewen*

bet). @ö fommt bei bem <jpo$brutfe barauf an, bie

3üge ber 3ei#nung mit etnem ber (Sinwirfung bed

©cfyeibewafferö ^tnretc^enb Wiberfiefyenben Äöfyer jü

übergießen, fo bafj fie, »on ber ©dure unberührt ge*

laffen, na$ tfem Siefen ergaben erfdjeinen wu£; U
tiefer bie baju angewenbete 9Jftf#ung bon bem (Steine

eitigefogen wirb
,

je frdftiger bie auf ber ßberfldd&e

bleibenbe Derfe ber 6dure wiberfieft, beflo ^ofcer

17*
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wirb man äfcen fonnen. $a3 Sßerfa^ren ifi alfo ge*

rabe ber ©egenfafc bon bem bei'm Siefen ber Äu*
pferplatten angewenbeten, wo bie 3^^nung aKein

geäfct, ba$ Uebrtge burdfo ben Slefcgrunb gefepfct wirb,

vlße iu bem *>orliegenben 3wecfe bisher angewenbe*

ten SJiifcfyungen unb Sinten finb wactyöartiger unb
fyarjtger 9iatur,*ba 2Ba$$ unb «£>arje ber ©inwir«

fung »erbünnter ©äuren fcortrefflicfc wiberfiefjen. gut
ben lirt)ogtapI)ifd)en $oä)btüd eignen fid() ätfyerifd&s

ölige Sluflofungen »on «^arjen am Seflen , ba flc

fefyr willig fcom Steine etngefogen werben. $m 33e*

fien ifi eö nun, bergleidfcen 2öfungen fo jujubereiten,

ba# fte fogleid) als 3*icf>nentinte angewenbet, bte

Betonungen bafyer unmittelbar geäfct werben fonnen,

wenigftend ifl ber 93orjug biefer 9Retl)obe bor ber

*>on ©trarbet angewenbeten t>on felbfi flar* %vü*

fyer wenbete man auefy in Setpjig ben fogenannten

©irarbet'föen girnif, in fiafcenbelol gelopt, fbA<
ter eine SJitfaung aus 2 feilen Stewart, 2 3#ef«
len fäwarjem ?>e#e unb 4 Sfy* 33aumwad()$, in Ser*
pentinof $elöft, alö 3«^nentinte an* 9113 bie befie

3*id)nenttnte bewährte ft# aber folgenbe: Sftan

ma$e eine gefättigte 3luflöfung »on gewöhnlichem

f^warjen ^)cc^e in franjoftfäem Serpentinole unb
reibe fte auf bem Steibfieine mit einer ljinrei$enben

tDtenge Äienruf* ju einer tteffcfywarjen Malerfarbe
ab» Db fyinreicfyenb iriel Äienruf ba ift, erfennt man
barauö, baf* bie Sinte felbfi bei SBerbunnung mit
Serpentin* ober Sabenbelol fcollfommen fc&Warj unb
fettgldnjenb bleibt. 9Rit biefer garbe wirb nun mit*

telft be$ Einfeld ober einer @<|raffir * 9teif*febet bie

3eicfymmg auf bem glattabgefcfyliffenen unb jwor mit
Serpentin * ober Saöenbelöle tüdjtig abgeriebenen

Steine bergefialt entworfen, baf felbfi bie feinfleh

3uge berfelben fett gebetft ftnb- 2Bar bie garbe mit
Serpentinol bereitet, fo famt man bie 3et$nung noefc
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feucht äfcen; bei Saöenbelol muf? man bat JJrotfnen

abwarten , ba jw() fonfi bei'm Slefeen bie feinem

Striae auflofen würben. SängftenS 24 Stunben
na$ fcollenbeter 3*i$nung (mit Terpentinöl) wirb

bec Stein geäfct, 5)a$ 2le&waffer befielt auö 1 $b-
boppeltem Wuflicben Sctyeibewaffer unb 2 XI). fcfyar*

fem fäuflidjen SBeineffig, welche man mit glußwaffer

fo weit wrbünnt, baf ein jur 9>robe auf eine un*

fcbäbltcfye ©teile beö ©teinS gefprifcter Tropfen nur

milcfcäbnlicb wirb unb geringes ©eraufö 0>on ber

fedg» entbinbenben Äoblenfdure) madjt. 9)tan umgtebt

nun ben ©tein mit einem l" \)oty\\ 2Bad>öranbe

unb äjjt iijn unter beftänbtgem 2luf* upb SlbwärtS*

neigen, bamit bie 3%* fegelformtg unb nicfyt, wie

wotjl fonji gefcbefyen würbe, umgefefyrt fegeiförmig,

b* I)., unten bünner, als oben, erfcfyeinem ÜRan äfct

fo lange, bie Heine fcfywarje gafem auf ber Ober»

fläd)e beS SlefcwajferS erfebeinen; eS ifi bief* ein 3*i*

$en , baj* bie fetnften 3üge nun if^re 5)icfe verloren

baben, unb man muf foglei# baS 2lefcwaffer abgie«

fjen unb ben (Stein mit glufwaffer abfpülen, wenn
niebt SllleS verloren fetyn fott." 3ß 6er fo geeiste

©tein ni#t fyoä) genug
, fo muf* bie 3eicbnung noc&

einmal mittels eines Spinfels mit ber erwähnten garbe

gebeeft werben, jebod^ ni^t nur bie Oberfläche ber

erhabenen ©triebe, fonbem au# bie Seitenfläche, unb

jwar fef)r fett» 2Bo (Stfen ttorfpmmen, ftnb fie ja

nidjt ju bünn gu berfen, ba fonji bie ©äure burc$*

frtft unb bie 9tänber im 2)rurfe ungleich unb auö*

lefreffen erfreuten* $lafy bem Siefen lommt ber

Jtein jum ©tereotypiren in bie ©cfyriftgiefüerei , unb

man nimmt »on ber Stereotype einen sprobebrutf,

um ju feben, wdebe Sic^tfiellen noch mittels beS

©rabfti^elS in ber Stereotype ju toertiefen finb; bie=

feS SBerfabren ijl wenigftenS letzter unb fürjer, aß
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mm. um burcfc wieberfwlte* Siefen unb Steden aum
Jtele gelangen ttrifl.

Slufer ber l>ier betriebenen erhabenen 9Äa,
mer be$ Stemfwc&äöenö fann man au* eine »et»
tiefte amoenben. 3»an übergießt ben Stein gleicb.-
tnaptg bünn mit bet angegebenen $e<fefarbe, rabirt
bann mit bec fptfcen unb breiten 9tabirnabel bie 3eid>*
nung m biefen Ueberjug, fo ba£ flc weif auf fAwar*
gern ©runbe erfebeint, a&t fte bann bmreicbenb tief,

"5*
}

n bte
. öeä&ten 3üge bie 3>ecfefarbe fo

Jttf al* mogtia). ein
, läft ba$ ©anje 24 Stunben

troernen, wäfebt bann mittelfi eines in Terpentinöl
getauften Sappen* ben 9>eo)iiberjug »ort ber Ober»
flacbe be$ Stein* weg

, beftreut biefelbe mit feinem
Stmötfeinpuwer, nefct fie mit einigen Tropfen SBafTer
unb fcfeletft mit einem Keiften ebenen Steine bie Ober*

r^J? Tn
' bie 3eicbnung febwarj auf weü

ßem ©runbe erfebeint; maebt bann einen SBadtfranb

(

«m ben Stein unb äfct fo lange bort , bis fit* bie
Jerfe »Ott ben fefnfien Sägen löpt, worauf baVW,
waffer abgegoffen , ber Stein mit SBaffer abgefpült
unb bann burtb Terpentinöl »on ber bie Striche
beefenben garbe befreiet wirb.

*

*

$>ie Äupferplattc

Um ebenfalls ergaben geäfct werben unb liefert bei
gehöriger $Borfia)t gute 9tefultate.

t SS Ai*Ä mitt^en
'
waö «* namentli^

in franjofiftben SBerfen hierüber gefunben $abe.

IL. %a
K b

!
c er^aben 9e5&tc 3eicbnung auf et«

ner Äupferplatte alTerbing* practifcb angewenbet
werben fann, beWeifen piele SBerfe, bie mit 3tlu«
ftrattonen Pon ergaben gelten 3eta)mtngen fcrauö.
gefommen f?nb, j. ba« befreite 3erufalem,
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Stiem a ty tc." ©9 würben biefelbett auf folgenbe

SBeife probucirt:

3)te Äupferplatte würbe, wie bei bem vertieften

9RttaU$iä), mit Slefcgrunb überwogen, hierauf bie 3wfc
uung caifirt unb mit einer dfcfyobpe ber Slefcgrunb

bte eigentliche 3eicf)nung au$mad)en, ifyren Sietjgrunb

behalten, hierauf beginnt ba$ Steden fo, ba§ man
bte platte mit einem SBadjöranbe t>erftel)t

#
bte ent*

blopten XfyziU ber platte, wie gewopefy, ä$t unb

jene mit 2)ecfftrnig betft, welche man für f)inlängli#

geäfrt ^ält

©in anbereä ÜBerfafyren, wel#e$ bem eben mit*

geseilten oorjujieljen tfl f befielt in gofgenbem:

SRacfybem man bte 3eid>nung entweber mit bem
$infel ober mit ber geber mit £ülfe be« 2)ecfftrnif[e*

aufs Äupfer gebraut f)at, fcfyreitet man jum Slefcen,

woju man bei warmer SBttterung ©alpeterfäure bon
18° unb bei fixerer SBitterung ©alpeterfäure oon
20° anwenbet 3m Uebrigcn wirb gerabe fo berfafy*

ren, tote bei iem $fefcen vertiefter Äupferfticfye , nur

mu£ baö Siefen oJ)ne Unterbrechung ausgeführt werben-

SBenn man bemerft, baf* bie feineren Sinien ange-

griffen werben, fo muf? man mit bem Steden aufboren

unb lieber einen ®typ0abguf* nehmen, ben man bann

auf leiste Slrt oertiefen fanm
Gin britteö ©erfahren iji btefed:

2)ie Äupfetplatte reibt man juerfi mit fofjlenfau*

rem Äalfe , wifefct fte üb , unb wenn bie platte Hein

ifi, taucht man fte fcfyneU unb fenfrccfyt in beftiHtrteS

SBaffer , bem man ^ fafyetrige ©äure jugefefct §at
©inb bie platten grop, fo fann man ftdj eines mit

biefec -Sifung getränften ©d&wammeö bebtenen, ben

man Tegeimafig xtber bte platte füfyrt 9tacfy biefer

Sotri^tung haftet ber #tefcgrunb toett beffer auf ber

fHatte, wel#e nun kie Politur berlierfc unb matt wirb.

Digitized by



264
•

«fiferauf trotfnet man bie platte ab, baf alle gtuch*

ttgfeit weggenommen wirb unb legt fie auf eine Slrt

gufiwärmer mit Sampe, wo fte benjenigen @rab ber

SBärme erhalten foll, ber jum einheften be$ girniffed

erforberlich ifk. 5)er Äünftler mufc bei biefem Vlppa*

rat ben ©rab ber SBftrme wtttführlich fteigern ober

Derminbern tonnen. — Stuf biefem 2Bätm * Apparate

bleibt bie platte 15 SWinuten lang liegen. 2)er

Äünfiler jetchnet hierauf mit einem giwißftifte ganj

frei auf bie platte» 5)iefer girnifj muf* ftch leicht

ausbreiten laffen unb babei Diel gefttgfett unb W>f)ä*

renj befifcen. Gr ifi allerbingö nicht fo troefnenb,

wie anberer, aber er haftet weit flärfer unb fliegt

lei#t in bie geber. 2)a« SRecept f)ierju tfi folgenbeö

:

9limm:
SßeifJeS reine* 2Bach$ . 4 Unjen

,

SÄafiir in Äornern 4 JDuent^en,

33urgunbtfche3 $ech . 2 Unjen,

W6$alt erfier Qualität 4 *

ßoncentrirte Äautfcbucfs3lufs

lofung in Äautfchucf^jfenj 1 iDuentchen.

Stachbem ber ÜOiaftir unb baö burgunbifche 9)ecfo

pultoertftrt finb, läft man fte fcfymeljen in einem ir*

benen glafirten ©efäfie. Sllöbann wirb baS SBachö
in {(einen ©türfen jugefejjt unb mit einem eifernen

©patcl umgerührt. 3fi ein Sfyetl be$ Sßacbfeö juge*

fe&t, fo mujü man bie SBärme »erminbern unb bie

SRtfchung nur in ber Temperatur beä fochenben SBaf-
fer« erhalten* 3n einem anbern ©efäfj erhifct man
flleichjettig ben Slöp^alt hinlänglich #

um ihn ju
fchmeljen , unb gleich nachher fefct man bie ÜÖiifchung

»on 2Qaä)$ unb «£>arj ju. 3u biefem ßmdt wirb
bie ÜÖttfchung porttonenweife jugefefct unb forgfdltig

engerührt. Senn nun SlHed wßfommen gefchmoljen

if*> fO/fefet man baö «Rautfchucf ju unb täflt ben
gtrnip bei einer geringem 2Bätme lochen, a(ä bei
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bet jum ©cfymeljen be$ Slöpfyalte* erforberlicfcen*

SJian gießt nun biefen girniß
, tyn burty eine biegte

Seinwanb fei^enb f
in gormen ober in lauwarme«

2Baffer auö.

SWittelfl beS f)ier betriebenen gtrnijfeö wirb nun
bie 3*i$nung auf bie platte gebraut. SBill ber

3ei^uer gewiffe Sinien feiner 3«$nung änbern
, fo

taucht er bie (Stifte eines spinfelö ganj leicfyt in we*

fentli$e& Terpentinöl unb nimmt fo ben girniß ab*

@f)e er neue Stuten jeietynet, troefnet er bie ©teile mit

einem $u$e.

3ft nun bie 3*t$nmig beenbet, fo fdjreitet man
jum Siefen. Sftan umgtebt ju biefem 3wetfe bie

platte mit einem Sßa^öranbe unb gießt fotriel Slefts

waffer auf biefelbe, baß e3 3biö4 Stnien tyoty ftefyt,

2)iefeS 2lefcwaffer, weldjeö man bierju anwenbet, if*

auf folgenbe äBeife jufammengefefct:

©alpeterfäure tton 30° . 2 Unjen, ,

(SfftgfaureS ©Über . . 6 Guentc&en,

©alpetrigen Sieker, mit

SBajfer »erfefct . . 16 Unjen.

3)iefer Steuer wirb fo bereitet, baß man jwei

Unjen ©alpeterfäure auf awei Unjen reettfictrtem 21U

fof)ol reagiren laßt, unb wenn bie Oieactton beginnt,

muß man bie gortfcfyritte berfelben baburd^ hemmen,
baß man 8 Unjen beftillirted SBaffer aufefct.

Diefeö ^efcwaffer, ba$ alle fünf 9Äinuten mit

einem $>infel bewegt werben muß, greift bie entblöß

ten Steile ber platte mit großer Energie an» 9ta#
5 SÄinuten erneuert man baö ©typfyogenic*, bis bie

Siotfywenbigfeit eintritt, bie feinften Steile ber 3^
nung mit firniß ju beefem Sollten biefe, bie feinen

©trtcfye nämücfy, in ©efafyr fe^n, burefc bad Siefen

Vernietet ju werben, fo foll man lieber mit Siefen

aufhören, au$ wenn Die listen ©teilen noä) ntc^t
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tief genug fe^n folttem äJtan fann btcfe #
wie wir

unten jeigen »erben, fef)r leicht vertiefen.

2) et @ta$l .

tft ebenfalls geeignet, um eine auf ihm befmbliche

3ei<hnung ergaben ju äßen* SBtr bejieben unö bei'm

Siefen be$ 6taf)l$ auf baS fcorhergefjenbe Verfahren,

auf «Shtyfet ju äfcem 2)ad 2le&wajfer ift ebenfalls

baSfelbe, nur mu£ baö 93erhältni£ be$ effigfauren

©Über« »erbreifa^t, unb baö Slefcwaffer alle $el)n

SÄinuten erneuert werben*

SQBtr Ratten hier nun noch mitjuthetlen, auf welche

Sßeife bie Sinter ber ergaben geölten 3*icf>itungen

eine folcfye Siefe erlangen, ba£ jte auf ber 93uch*

brucferprejfe abgebrucft werben fömten, ohne ba{$ fie

furnieren.

SBottte man nämlich bie platte fo tief äfcen, bafc

ffe hinlänglich auögetieft waren, fo würbe bie Schön*
heit unb Reinheit ber Simen fehr sedieren. 3)e£hal6

,

hört man mit bem Siefen auf, fobalb man merft,

baf bie feinen Sinien angegriffen werben. Um nun
bie erforberli^e $iefe ju befommen, fann man auf
zweierlei SBeife verfahren, (Sntweber fönnte man bie

9tetouchen mit bem 6ttd)el unb bift großen weisen

glächen mit ber ©fd&oppe ausführen; — ober man
fönnte fid) folgenben 9ftitte(3 bebienen : Wian umgiebt
guerß bie ergaben geölte 3eichmmg mit einem einen hal-
ben 3oH 1)oi)m Staube Don Xfyon ober SBachS. ^Herauf
Ölt man bie 3etd)mmg mit $)rot>enceröl ein unb
breitet nun jum ®w*abguf SWan nimmt ju biefem

Swoerfe einen gut binbenben @ty!p$, am 33eften Slla^

bafterg$>$, unb rübrt biefen mit Sßaffer an; f>at

biefe angerührte SJtaffe eine Delconfifienj erreicht , fo

fluttet man biefelbe auf bie 3^i^nung
, fo bajj bie

«£>öhe ber ©typötrfafle ungefähr £ 3oll beträgt. ÜWan
nimmt nun tafch einen ^)infel unb fährt auf ber
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9cd^ten 3et<|ttMW9 ^in unb l)et, bamit au* We fein

ften SBertiefungen ft^ mit ©ppSifüllem SBcnn mw
tiefet 2lufguß ganj troefen geworben ift fo f)ebt man
mit einem SRejfer, unb jwar juerft ganj leife unb
mit 23orftd)t, an ben tner ßefen bie platte in bie

£ol)e. 2)tefe platte ^at nun baö eigentliche 33ilb

»ertieft, erfefreiut alfo als ÜÄatrije. 9Äan fann nun
biefe SÄatrije ftereotypiren unb bann am (Stereotyp*

Slbguf* bie breiten unb listen ©teilen ausgeben.

Ober man fann &on ber ©typömatrije no# einmal

einen ©typöabguß mad&en, baburefy nämlf<$, baß man
ftd) auö 33aumi>l unb in wenig 2Baffer aufgetoftet

©eife eine falbenarttge SÄtfcfyung bereitet, womit man
bie ÜRatrije mttteljt eined 5>infelS beolt. Sötan um*
giebt nun biefelbe mtt einem Sftanbe, riiljrt ebenfalte

®W$ unb SBajfer an unb gießt ed auf* 9tun läßt

man ben ©typ$ »ollig feji werben unb fyebt bann

mittelfl eineö 9Jieffetö ben aweiten Slufguß be^utfam

ab. 2>iefeS Slbfjeben I)at burdjauö feine ©d&wterig-

feiten«. 3)iefe ©typsplatte, bie nun ergaben i% fann

man nun, um bie gehörige $iefe ju erlangen, fefyr

leicht unb föneU« au$ttefen unb bann flereotyptren,

ynb bie fo gewonnene (Stereotypplatte, in ber bie

3eicf>nung »ertieft erfcfyetnt, als SWatrfje in ber (£li*

<|irmaföine anwenben. £>ber auefy, man fann, wenn
man ben ©typöabguß ergaben l)at, biefen gehörig an

ben ltdjten (Stellen auötiefen unb bann &on bemfelben

normal einen ©ppSabguß ma$cn, ju welkem 3we<fe

man biefen ©typSabguß ebenfalls mit ber oben ange*

gebenen falbenarttgen 9Kif$ung beolt unb ben ©typS

abermals aufgießt Die foburd) nochmaligen ®typ6=

aufguf erhaltene SRatrije fann man nun ftereotypiren.

®o unftcfyer unb mityfam biefeS ©erfahren für ben

erftett Stugenblicf erftyeint, fo lofynenb ifi eS. äBenn

na$ bem angegebenen SSerfaljren bie 9)rocebur t>or

ji<fr geljt ui* man bte #orft#t$maaßregeln nify außer
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Acht \&$t, fo fann man eine jtemlid) bebeut enbe

©rabüre tt>oI;I in einem Sage fertig bringen.

3u ben erhabenen ©ratmren geboren noch bie

^tiefen für bie SBudjbtnbeteiem
gtnige Schriftgießereien unb ©ramranfialten be*

fchäftigen ftch auch mit Anfertigung t>on gileten für

bie SBuchbinber* 2)a biefe gileten immer befonber$

in SReffing gra&trt werben müffen, ed alfo fein 93er«

fahren giebt
f
bon einer gitete »tele ju machen, fie

alfo ju bednelfältigen
, fo ifl e3 flar

r baf biefelben

feljr treuer fommen, um fo mehr, ba Jefct bie gileten

auch ber Sötobe unterworfen ftnb unb alfo auch in

biefen, um mit bem 3*ttgeifte fortjufchreiten, fein

Sucfybinber jurücf6leiben barf. SBaö SBunb.er, wenn
ein guter ©uchbinber in feiner giletenfammlung ein

ganje« Jta^ntal Herfen hat?

Sil« bie ©atoanoptafiif mit ihren @igenf<haften

unb SBirfungen in'« ?eben trat, backte tci> woljl gletrf>

baran, bafc biefe (Srffnoung wohl ben SBuchbinbern

t>on befonberem 9tufcen fetyn fönne, unb jwar jur

93ert>ielfältigung fcon gtteten. 3$ I)abe aber biefe

meine Anficht noch nicht jum ©egenftanb einer offene

liehen ©efprcchung gemacht, auch noch nicht gefunben,

baß ein Anbetet aufmerffam barauf gemacht f)&tU
9

unb Witt be£halb biefi Verfahren in biefem SBerfe

nieberlegen unb ausführlich befcbreibem

9Ran fann jwar in jiebe« STOetatt jur Anfertigung

einer gilete eine ßtiä)n\mq ergaben gramren, allein

ba$ billigte , leichtefte unb geeignete SJtaterial ijl

jebenfalld auch ^ier ba$ £olj. 9Äan Idfct ftch t>ou

einem Schreiner ein Stütf SSucfySbaum * £irnholj in

ber gorm, wie gewohnlich bie gileten gebräuchlich ftnb,

anfertigen. Auf biefeö macht man nun bie 3*ichnung
r

graöirt bann mittelft Stichel biefelbe, wie man fte

jur gilete Wünfcht, auö. Sei'm ©tarnten iß hu
beffen wohl ju bemerfen

,
baj) biefelben • fo graöirt
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werben muffen ,
baß man nadlet einen Abguß ober

9tbf<$lag matten fann, of>ne baß ber ober ba$
SKetatl in ber #oljftlete Rängen bleibt Um biefe«

gu t>erl)üten, muß man bte ©rabüre nid>t unterlau«

fenb gra»iren, unb, worauf namentlich ju achten ift,

naö) ben abfcfyüfjtgen feilen ber Seite na$ Unten

immer fo graouen, baß biefe föräg grafcirten ©eiten

eine $erpenbicul.ar(inie bilben mit ben auf beut

I)od>j*en 9)uncte ber gtlete beftnblid^en Seiten.

Rur iji eö ju&orberft nötf)ig
f
baß man ftdfr »on

biefer l)oljernen gilete eine SWatrtje ober vertiefte
gorm maä)L Um biefe fDtatrtje ju gewinnen,

tyat man brei SBege:

entWeber fann man fi# »on ber gilete einen ©ppS*
a b g u ß machen , unb biefen bann ber gal»anif#en

SBirfung auöfefcen;

ober man fann bie gilete in eine SÖfetalllegirung

brürfen unb biefe »ertiefte gorm bann gafoanifcfr

überfupfetn

;

ober man fann bie .gwljftlete unmittelbar in ben gal*

»anifdjen Apparat bringen unb fo bie SWatrije in

Äupfer gewinnen unb bann auf biefe Äupferma*
trije wieber auf gafoantföem SBege ft# ba$ Äupfer
ablagern (äffen.

SSßir wollen nun bie Anfertigung biefer SWatrijen

genauer betrauten:

2Benn man »on einer #oljgra&üre einen ®yp9*
abguß madjen will, muß man, wie wir bereits oben

mitgeteilt fyaben, bie £oljgra»üre
, fowie bie gilete,

juvorberfi in ausgelaufenes weißes 2Bad)3 tauten -

unb fcfcnefl abbürften, fo baß fein 2Bad# mefyr auf

ber •£>oljgrat>üre ju fefyen ifh hierauf umgiebt man
biefe £oljfilete mit einem 9lanb ani 2Bac$$ ober

2fym, 61t bie glitte, JeboiMW ju farf/ mit tyto*

ttencerol ein unb gießt nun in SBaffer aufgetöften

@9p6 auf biefelbe. 9Ran nimmt nun entweber ein
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©urfte ober einen ginger unb fd^rt übet bie ©rattüre

hinweg , um einesteils bie *telleicf)t ttorfyanbenen

S5Iäöd>ett fortjuföaffen , anberntfyeilö aber au# , um
ben mefjr in bie fetnften Striae unb liefen
einjubriiefen. SRun Id#t man bie 9Jiaffe trotfnen. —
3fl audj bief nad; ©erlauf fcon ungefähr 10 Sftimts

ten - geftyetyen , fo fyebt man bie gorm mit einem

Keffer fcorftcfytig ab* Stfcjj ^at inbeffen gar feine

©cfywierigfeit , wenn bei Ausarbeitung ber ©ratture

fo t>erfaf)ren tfi, wie wir eben auSetnanberfefctem

Um nun biefe ©typSmatrije jur 93erfupferung

auf gafoanifcfyem SBege t>orauberetten , läßt man fte

auerft tüchtig auStrocfnen unb fcerfäljrt bann, wie

folgt:

9Äan trdnfe bie ©typSform mit einer öerbünnten

4?öUenfteinlöfung, ober benefce fte fo fiarf bamit, baf
fte eben noefy etwas feucfyt etfcf)eint, unb fefcefyier*

auf bie gorm einem ©trome t>on niö)t entjünb*
liefern $f)oöpt)orwafferftoffgafe auS; baö

falpeterfaure Silber wirb baburef) augenblttfli$ auf
ber JDberfläd&e ber gigur serfefct unb in 9)l)oSpl)ots

[Uber, baS ein »ortrefflicber Seiter ber ©ecteicität

ift r
fcerwanbelt 2)aS fyierju am Seften ftcf) eignenbe

5)fyo3pl)orwafferftoffga8 entwicfelt man jtcb ganj ein*

facb unb oljne alle ©efafyr burd) (Srfjtfcen einer

alfobolif^en Slefcfaltlöfung , ber man ein ©tuef

$)l)oSpf)or jugefefct fjatte* ©obalb bie ©typSmatrije

überall gleichförmig mit ^IjoSphorjtlbet überaögen i%
fefct man fte in Äupfetfntriollöfung bem gatoamfe^en

©trome auS*

JDiefl wäre alfo bie Vorbereitung ber ®yp9m&
trije.

2)ie jwette 8trt, SRatrtjen juin ©ebrau^e in

bem gali>anifd>en Apparat ju gewinnen, war eine

SRetaUlegirung , welche wir nun betreiben wollm-
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Wlan teilte nämlich:

8 ®ewichtötf)ei(e SBtemuth,

8 Steile ®lei

,

3 * 3inn
f

welche in einer Temperatur fcon + 86° 91* fchmifjt.

3um @$meljen tiefer Segirung bebfent man ftc^j einer

gewöhnlichen ffetnen ©pirituölampe ober auch eines

gewöhnlichen Äohlenfeuerö, bringt bann baß 9Äetatf*

gemifd) in einen bunnen blechernen ©cbmeijloffel unb

erhält e$ barin einige $tit im gluß, gieft eö in ein

. fcotlfommen troefeneö aufgeflappteö ^appenfchächtelchen,

beffen 9tantf Jeboch möglichft Hein ifl; biefj pfftge
9ÄetaUgemif<h fann ungefähr eine brei Sinien biefe

Sage haben; natürlich, wenn bie Vertiefungen in

bem abjuflatfchenben ©egenftaube großer finb, fo mu£
bie Sage biefer fetym 9hm rührt man biefe SKetaU;

legtrung mittelfi eineö Keinen, jm>or etwas erwärnu

ten, (Sifenbrahteö fo lange burcfyeinanber , bi$ jte

auf ber Oberfläche blafenfrei wirb* 9iun neunte man
ein erbarmtes Äartenblatt unb entferne mit biefem

ba$ Djfyb* Dann wartet man ben Slugenblicf ab, wo
bie Cegirung eine breiartige SJiajfe bilbet, worauf
man bann bie fcorljer etwa« erwärmte #oljftlete

fchnett in bie weiche breiartige SJtajfe einbrüeft 9Äan

hält nun mit bem 2)rucfe an unb läßt nicht eher ab,

bis bie 9ftaffe jiemlich erfaltet ifh SBürbe man
bie £oljgrabüre früher, ald bie Segirung in allen ihren

Steilen hinlängli^ feft geworben, abnehmen, fo würbe
ein thetlweifeS haftenbleiben ber letchtflüfftgen Söietalk

maffe an ber £oljftlete gar nicht ju öermetben ftytt.

2Btr fommen nun in bie Dritte Slrt ber jum gal-

»anifchen (gebrauche beftimmten SÄatrtjen, nämlidjj

baf* man bie ^oljfilete gleich w *> en galöantfd^en

Apparat Bringt unb fo eine gafoanifch gewonnene

ßupfermatrige hat
i

• /
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Um b*n ^oIjf(|»nitt fiir ben ötotoamömuö em*

pfdnglidfo ju ma<$en, bereitet man ifyn folgenbetmaa*

fien vor:

SRan lopt ein 6tü<f#en 9tyoöpl)or in fiarfem,

am S3ejlen abfolutem SUfobol auf, inbem man biefett

©runbftoff mit bem 2üfol)ot in ein 9Iraneigta$ bringt,

ba£ man mit einem Äorfe tterfdjltef t, einige Minuten in

^eifcö SBafjer fteHt unb fcon 3«t ju 3rit umf^üttelt

hierauf bringt j»an in eine flad&e ©cfcale ober auf
einen Seiler eÜR f<#wa#e Sluflofung »on falpeterfau*

rem ©ilberortyb, unb taucht einige ©ecunben lang bie

JDberfldd^e beö ^oijfd^nitteg in biefelbe; baburcfc jteljt

ft$ bie glüfftgfeit in baö £o(j, unb bief* wirb fomit

getränft mit falpeterfaurem ©tlbcrortyb. 9J?an giefit

nun etwas aufgelSpten Spfyoöpbor in ein 6$dlcfyen

ober Ufjrglaö; über biefe 2)ämpfe fyält man bie ge*

trdnfte JDberfläcbe bed £otjfd)nitte$, woburcb ftcfy ba$
falpeterfaure ©Über in ^IjoSpborftlber »erwanbelt,

welc&eö ein Seiter ift, unb nun in bie Äette gebraut,

fann ber fo überfleibete £ol|fcf)nitt bie ©teile beö
negatfoen SÄetaUeö »ertreten. Stnflatt beö 2Ufol)ol8

ifi auä) Steuer anwenbbar, unb bie ©ilberauflofung

fann bur# eine Sluflofung t>on Stylorgolb ober Sfylor«

Viatin erfefet »erben.

3)er fo vorbereitete ^olaf^nitt wirb nun in ben
gafoanifc&en Apparat gebraut unb ilberfupfert, um
bie 502atrije ju gewinnen.

SEBtr finb nun an bem 3>uncte angelangt , ben
gatoaniftyen $rocefi, nebfi bem tyierju gebräu^Ii^en
Apparat, ju betreiben, um nämltcfc bie brei be-

triebenen Birten ber SWatrijen überfupfern ju fomtem
gig. 391 ift ber jur ßraeugung »on 9t e lief*

Äupferplatten bienenbe Apparat, aa ifi ein

oben offenes, biö ee ttoit einer »otlfommen gefdttigten

Äupferfcitriollöfung angefülltes ©las, beffen 3>urd^

meffer unb ©rofe ftcty lebiglicfc naä) ber ©rofe be«
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au copirenben ©egenftanbeö rietet bb if* ein oben

unb unten offener ©laötyltnber
, beffen Dun&meffer

eto>a$ Heiner ifi, als ber be$ jur Sfofnaljme be*

Äupfenntriollofung beftimmten ©lafeö, eine £of)e

»on ungefähr 6 3*>H fyat unb an feinem untern

Steile h mit möglich btinner, jufcor etwad ange*

feuefcteter, ^ierblafe »erfäloffen ift. (6in gewofyn*

Ii^er Sampenctylinber wirb in ben meiffcn gäflen fcoffe

fommen auäretd;en; jweefmäßiger bürfte e« jeboefy

fevn r
einen ©(aöc^ltnber anjuwenben, ber, um baS

Abgleiten ber mit Sinbfaben befeftigten Sfyierblafe ju

»erbinbern, unten mit einem etwaö nad; Stufen ju

»orfprtngenbem JRanbe »erfefyen ijh) cc ftnb wofyl*

au$gegliü)te (biegfame) £ Stuten biefe Äupferbräfyte,

bie ben Stylinber bb in ber untern #älfte feiner Sänge

an 3 $uncten umgeben; jte bienen alt Rätter ober

Präger unb ftnb an ifyren äußern jufammengebreljten

Guben etwas nad; Unten ju gebogen, umbem ©laö*

c^linber, wenn berfelbe auf ben Stanb be6 ©lafe*
aa aufgefegt wirb, eine fefie Stellung ju geben.

g, d, i, 1, f tft ein fiarfer, auö einem ©tücf be*

ftefycnber, ungefähr l£ bi$ 2 Linien birfer, nicfyt ge«

glüfyter Äupferbrafyt, bem mittetft einer SDrafytjange

k\d)t bie aud 3^i^nung ju erfeljenbe ©eftalt gegeben

»erben fann. Sei g u. f ift biefer 2)ral)t ju einem

9linge gebogen, bei i aber, etwa l 3ott 1)0$, fo eng

gufammengebrürft , alt e6 bie 2)trfe ber ©laöwanb
beö Stylinberö eben juläft 3)er ringförmig gebogene

2f>eU g reicht in ben ßtyinber fo weit Ijerab
, ba£

gttrifc&en ifym unb ber Sbierblafe nur etwa no<$ ein

5Raum t>on 3 Sinien »erbleibt; bagegen ber

trägt bie (Entfernung beö ringförmig gebogenen 2P)eil$

f *on ber Styerblafe 2£ bid 3 ^arifec 3oEL SRan
tfyut wofyl, ben 2)rafyt »on bem spunete 1 bi$ o fiarf

mit ©iegellarf ju uberaie^en, um einer unnötigen
e^auplo^ 138. »b. 18

X
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Jtapfetptäctpttatton an biefem JE^cÜc beö Slpparateö

fcorjubeugen.

3Bitt man jt# nun btefe* einfachen Separate*

gut (Stjeugung »on 9telief*Äupfetptatten bebienen
f fo

fällt man, wie gefagt, baö dunere @(ag bi$ ee
mit einet gefdttigjten , falten

r
ju&ot butdj Seinwanb

fÜttitten Äupfermtriollofung an, n>trft überbte§, um,
wo m5glid>, längere 3*i* f)inbut<$ bie Sofung auf bem
Erntete ber ©Attigung ju erhalten, einige JtrtyftaUfrag«

mente t>on Äupfcttnttiol auf ben SSoben beS ©lafeö

;

tydngt hierauf ben JJupfetbtafyt g, d, i, 1, f auf ben

Staub beS unten mit £l)ietblafe jugebunbenen ©la$»

cylmbet*, legt auf ben 9ting g eine gewöhnliche,

jutoor etwa$ amalgamitte, biefe 3 infplatte t>on

einem, bet SBeite beö ©lafletylinbetä entfptectyenben,

ÜDutctymeffet, füllt bann ben Gtyltnber bb biß an bic

punetirte Sinie kk mit gewöhnlichem SBaffer, bem
man, je nach bet ÜKenge beffelben, mel)t obet weniger

»etbünnte, aus 6 5Tbeiten SBajfet unb 1 Ztjeil con*

centtirtet ©dute beftel)enbe ©cfywefelfdure (auf 12 ?otl>

SBajfet etwa 2 £tuentrf>en aetbünnte (Baute) jufefrt

4?ietauf legt man bie SWattijen, entwebet ©typö*
übet §ietatt(egitung*9Rattije , obet bie «gjoljfilete auf
ben ringförmig gebogenen Sbeil f , unb hangt bann
bie aanje eben betriebene 93ottid)tung in bad mit

Äupfettnttiollöfung gefüllte ®la$, fo jwat, ba^ ber

ßtyltnber mit bet Sijterblafe ungefaßt 1 obet 2 3ott

tief untet bem 9H»eau ber Äupfednttiollofung ju

fielen fommt
9taä) SBetlauf &on 24 ©tunben hat man ben

(Stylinbet bb mit bem ju ihm gehörigen Staate jebed*

mal aud bet Äupferoittiollofung berauöjufjeben, bie

fcetbünnte ©dute ju etneuetn, ba$ 3infftücf gehörig

ju teinigen obet, falle eö giemli^ aufgelöst, butd^ ein

frtfcfje^ Stürf ju etfefcen, unb bie Äupfenuttiollofung

mit einem £ola* obet ®la$ftdb#en umjutühren, ober,
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falte leitete md)t mehr gehörig qeföttt^t fe^n fottte,

mit frtfd)ea Än;ftanfragmenten ju t>erfe6en» Schon
nach 3 bis 4 Sagen wirb baS auf ber SRatrijc jtch

abgelagerte Äupfer eine beträchtliche Dicfe erlangt

haben, unb nad> ungefähr 8 Sagen eine platte biU

ben, bte 1 bis 2 ^arifer £inien bief ift. Um nun
bie neu gebilbete 9lelief:Äupferplatte bon bem 2»obeHe

ju trennen, bebarf eS weiter nichts, als bie ganje

Äupfermaffe in einen Schraubftocf ju fpannen unb
ringsum bie SHänber berfelben abjufeilen-, bis auf

allen Slanbtheilen bie SJtatrije ftchtbar wirb, hierauf

Hemme man mit SSorficht bie (Schnette eines Saften*
raefferS auf einem einigen ^unete jwifchen beibe

platten, fieefe bann in bie mit Sorgfalt erweiterte

JRttje einen bünnen ^ornfpatel, unb bewirfe mit

biefem bann nach «nb nach oollfommene Trennung

ber (£opie bon ber SKatrijp, ohne bie eine ober am
bere ju läbirem

9Jon ben beiben erfien SRatrijen, nämlich bom
©typS unb ber leichtflüfftgen ÜÄetaIlmaffe, t>at man
nun gleich eine erhabene ftilete, bie jum ©ebrauche

fommen famu S3on ber ^oljfilete inbeffen hat man
erft bte SJtatrije in Äupfer erhalten, bie nun noch?

malS iiberfupfert werben mu£, wenn man eine Sie*

liefftlete höben will. 3« biefem 3we<fe wirb nun bie

gewonnene platte mit ?lefcfalilöfung gereinigt, herauf
mit £>lh>enöl gehörig eingerieben, biefeS wieberum

burdh ganj weites gliefjpapier unb SÜtitanwcnbung

einer Surfte boHfiänbig entfernt, unb enbtich auf

gleite Seife bem gatoanifchen 9>roceffe, wie borhin

angebeutet
, auSgefefct, um eine bem Originale ganj

deiche platte ju gewinnen. SRad) SSerlauf bon acht

Sagen erhält man eine folche bon ber 2)icfe einer guten

£inie, bie ftctj ebenfalls ohne befonbere ©chwierigfeiten

t>ott ihrer fupfernen Unterlage abheben läßt, unb bic in

\tUx %Wityt ber Criflinalplatt* bpOfommeit gleicht
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Äeliefa£öp{tmaf(&tne.

SRit Staunen betrauten wir bie Setzungen bet

9leÜef;So^trmaf(^tnen f welche im ©ebtete beS ©ta*
mrenö gleichfam eine neue Sicca herbeigeführt haben.

2)te @4>ranfen ber ÜBorurthetle ftnb burchbroeben, bie

grämlichen ÄunfrÄritifafter finb mit ihrer 33ehaup*

tung: bie SCBerfe ber Stahl* unb Äupferftecher , ber

(©raöeure auf Stein ic» würben baä an ®eift »etlie*

ren, waö fie burch Slnwenbung ber 9Rafchtnen in tech*

nifcher Sluöführung gewinnen , bie freie (Sntwitfelung

ber geizigen 3^9ungöfraft werbe baburch aeläfymt

unb begleichen mehr, bureb benfenbe
, tiefer fcfyauenbe

Äunjkia)te;r ab* unb jur JÄuhe »erwiefen, benn wir
unterfcheiben in ben SEBerfen ber Äunjl fefct mehr unb
bejiimmter, als früher, baö ©eiftige fcon bem blofji

5£e4>nifc^en, unb nehmen burchauö feinen Stnftanb,

ba, wo e$ thunltcb, gur Sluöführung beö technifcheti

Ztyili eine« ÄunfhoerfS Sftafchinen anjuwenbetn
2Ba$ nun fpecietl bie Relief* (Sopirmafchine betrifft,

fo fann baburch jebeö SReltef auf SKünjen, 3Äebailleii?

gefchnittenen Steinen, Slrabeöfen aller Slrt »ottforn*

men naebgebilbet ober copirt werben, wie baö in

9>arte erf^einenbe 3Berf : „Tresor de Numisma-
tique et de Gtyptique", bie trefflichen Sldtter öon
SBagner in S3erlin unb anbere Seifhingen biefer Slrt

genügenb beWeifen» SDie (Srfhtbung unb Slnwenbung
oer SReliefc ober Siniirmafchinen ift baher ein ©egen*
ftanb oon h^per SBicbttgfeit unb f)at gegenwärtig
bie Slufmerffamfeit nicht bloß einzelner JCünfiler unb
itunftfenner, fonbem fogar ganger Slcabemieen unb
Äunjianßalten in Slnftruch genommen.

Slachbem Siniirmafchinetr in ber Äupferftecherfunf*

fdhon lange angewenbet waren, machte (Shrtftt an
©o brecht im 3af)re 1817 ju ?)^tlabelp^ta bte erfterr

glücflichen SBerfu^e mit ber »on ihm erfunbenen 9*c*
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Itefsffopirmafc&tne, mltyc eigentlich nur eine mt>o\U
fommnete ©d^raffir* ober iimirmafchine genannt

werben fann, wenigftenS gaben ihm biefe SJfafchinen,
'

nach feiner eigenen Sieperting , bie leitenbe 3bee ju

tiefer fetner ©rfinbung. Sie ©obrecht'föe 9)£afchine

fam 1819 burch (Spencer nach Sonbon unb würbe
bort juerfi burch ben Äupferßecber Surret, bann aon
Sarton febr &ert>oflfommnet unb bann t>on Sre&tjlian

benufrt. 2)ann liefc ©awtrty, ©raoeur ber englifchen

SBanf, 1829 son bem Sttafchinenbauer 93ate eine

neue 2lrt Sielief^Sopirmafc^ine bauen, beren ?eifiungen

atleö ubertreffen, toa* biötyer »on ÜDiafchinen biefec

Slrt probucirt voorben war* 2>ie Gonftruction btefet

9Jiafchine war fo oerfchieben &on ber bi$tyxiQm
t

bajü •

©ate fogar ein patent auf biefelbe erhielt

8Kö Schill Gotlaö in $ariö bie Seifhingen bec

Sate'fcfyen ä)iafd;ine gefehen (bie 3Äafd(>ine felbfi

fannte er nic^it), conftrutrte er eine 9telief*(£opirma?

fchine nach etgener 3bee, bie nneberum bie Sate'fehe

bei Sßeitem an 93erooUfommenf)eit übertraf, unb löfte

ehenfalfö ein patent barauf. ©eine ©rftnbung machte

grofe ©enfation unb fefcte öiel SWafcbinenbauer

unb SÄechanifer in Bewegung, SÄafchinen ju con*

jiruiren, bie baS ju letften »ermochten, tt>aö bie un*

befannte, forgfam geheim gehaltene (Sollaö'fche 9J?a*

fchine leifiete. 3n neueßer 3cit h^ben ber 2>irector

bet ©etoerbefchule ju £annooer, Äarmarfch, unb
ber SRechanifuS 233 agner gu Serlin felbftftänbig

unb unabhängig &on anbern Sonftruetionen neue

9teliefmafchinen erfunbem

2)em 3fylographen gr* Ärefcfchmar ju Seidig

gebührt baö SSerbienji, eine Steliefmafchine jur ^er*
fkllung &on platten für bie SBuchbrucferpreffen in

2)eutf^lanb juerfi benufct ju haben. — 9Äechanifu$

SBagner in SBerlin fertigt folche 3)kfchinen auch an,

bie für ben £ol$fchnttt geeignet unb auch für
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brefen 'Äunftjwetg fortwfiljrenb auf ba« Erfolgreiche

braufct werten.
-

Neuntes (Sapttel.

SSom S)rucfe unb ber äußeren tfuSfiattunfl bec

©Grifts unb ftotytype»* groben.

5Tuf bte äujfere Sluöfiattung ber ©cfyrtft * unb
3>otytypen * groben mu£ bte größte Sorgfalt *>erwen#

bet werten, ©in gutes weiped Rapier ,
»orjügltcfte

; ©cfcwärje unb ein auögejeicfyneter 5)rucf ftnb (Srfot*

bemiffe, bte bei Verausgabe t>on berglei$en groben
unerläßlich ftnb. 5)er erfte (Sinbrucf ift immer bet

befte. 3d).f)atte fcfyon fyäufig ©elegenfyeit, ju bemer*
fett, ba£ ©djriftgieferetsSBtft^er, trofc il)ter auöge*
jeicfyneten ©Triften, geringen Slbfafc Ratten, weil ifyve

<Sc^riftproben etwas nacfylafftg gcbrudft waren; ba*
gegen wieber anbere, bie il)re groben fplenbib anö*
ftatteten , blo§ in gofgc biefeä lederen fiefc jlctgen*

ber Äunbfcfyaft erfreuten. Unb bieß tfi aud) ganj
itatürlid) ! Unfere ©d^riftgte^crei * S3eft^er wiffen bie§

aud) wol)l unb flatten in neuefter 3eit if)re ©cfyrift*

proben fo au*/ baß fte als wafyre Äunfiprobucte bet

treffe gelten fonnen.

5>ie beiben «£>aupttl)etlc in biefen groben ftnb:

I. bte ©Triften unb

II. bte spottyttypen.

CDte ©Triften fonnen am 3w<fmäjHgflett in

folgenber ßrtnung jufammengefteUt werten:

A. ©tyflematifcfye Bufammenßettung ber graftur=
f$rtft:
gewöhnliche, — fd>male f

— fette, —
• .. .

f
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6$waba$e?, — QOtf)if$ 9 moufflrt, neu

gotfyifcfy mU;
B. f^ftemattfc^e 3ufammeiiffcHung ber Äntiqua

mit ber entfprecbenben Sur fit):

gewöhnliche, — fdjmale, — fette;
C. f#ematifd(>e 3ufammenjielfang ber 3 1 etf qjrif-*

ten:
a) beutfc&e— Ganjleifd&rift — »erjterte SBer*

falten *81lptyabete,

- b) Slntiqua — t>erjtcrt — mouffirt — 2a«

pibarfc&riften — (Sgtypttenne;

D. fyfiematifcbe 3ufammenftellung ber beutfetyen
unb englifcfyen <S c^r ci bf4>rif t

;

B. fvfiematifdje 3ufammenftettung ber grie^i«
f$en, fjebräifc&en, orientalift&en unb
neueren Settern;

F, fyjiematifd&e 3ufaiwwnf*eHung ber Stfff^c«
Settern;

G* fyfiematifcfye 3ufammenfklhmg*ber 3*ftung«*
Shgnetten, gebrochene Siblin, «£>Änbef

Sümmern, SBurjetn, artttymet., matfyem.,
djemifdje, mebic, £>rben$* u. Äalenber*
3ei(^en, klammern;

H. Mtematif^e 3ufammenfieaung ber ©infaffun.
gen (JlaleibofcopO* 93 er jierungen (Orne-

,
mens), (Scfen unb 3terlinien

f
öerjierte ZU

nien, $abellen*8inien,
2>er 2ert, ben man gum (Safte wählt, ifl

gewöhnlich allgemein*pfyÜofopf)tfcf>en 3nh<*t«

M. — 3H ber Antiqua wirb gewohnlich bie cati*

linarifche Siebe genommen» 2)aburch, bafi fafl olle

6chriftgic£er biefeö SerteS fieb bebienen, f)at man
ben 93orrt)etl

f baf* man atöbalb eine 93ergleid&ung

pifchen ben emjelnen groben anbellen fann, wie fie

fich ausnehmen, wie weit ober eng fk laufen..v*
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©ie spoftyttypen^to&ett tnfiffen gefthmacf*

Doli jufammengejlellt werben» 3u btefe m 3we<fe wer*
fcen vorher bie einjelnen spotten abgebrueft, biefc

auögefchnitten , fymmetrifch georbnet unb fyientad>

fämmtltche 9>otytypen abgebrutft. 9Ran hat fyaupU

fächlich barauf ju fehen, bajj gleichgroße unb gletdjl

föwarje (gefüllte) ftch entgegengeeilt to erben. Sßentt

e$ gut thunlich ifi, fo fuc^t man jene ^Potytypen,

»Deinen biefelbe 3bee ju ©runbe liegt, auf baffel&e

2)latt ju fefcen.

9ln bie spofytypen retten ftch bie jum 93unt*
unb Gongre*>e*a)rucf bejiimmten ©egenftänbe.

£>te 3)reölet unb SRofi ^ ginger lin' fc^e

©djriftgießerei in granffurt a. tyat bei 9?au*
mann bafelbft im 3ahre 1840 ihre ©chriftpto*
ben bruefen laffen, bie in biefer 33ejiefyung äl$ 3Äu*
fier gelten fonnen. «£>ier wirft SlUeö »ortfyeilhaft gu*

fammen: ein fefteS roetfkö Rapier, tiefe ©chroärge,

j^errlic^er S)rucf, regelrechter @afc, jarte Sinien, ge*

fehmaefootte Slnorbnung unb effectbotle 3ufammen*
,

Teilung.

ffieraeijhntf ber befannteflen ©chriftgiefie*
reien in Säubern beutfdjer 3unge.

2CHe folgenben ©c&rfftgtefereten befifcen tyre gebrittftett

©djrtftptoben; £>ie $tet bei einzelnen angeführten ftnö

fett 1834 erfLienen unb Dem Su*bructec*3ournaU beige*

legt »orten,

Slbam (fonfi #etre): SfugSburg.

SlrtifUfche« SnfHtut (©utfeh & SSauerfetter):

Äarlöruf)e.

Säbecfer (@. 2).): @ffem
Sauer (3. Sh-): granffurt a. 2R. ((Sine $robc

. «Wittel, graftur de 1838. — $robe Konpareitte.

graftut de 1838.) . ,
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©ettnel (3of.): $cfty.

Seit et: SBurjburg.

SBenfo, pormata p. ^a^fut: SBictt. — (SiteUtnicn*

probe de 1837.)
SBerge: «Stuttgart.

Sergfcpmtbt: f>rag.

Seperfjau* (2lug.): »etltn. — (2 ^tobeOt. de
1838. — Gbinefifcpe (Scbtiftdjaractete de 1840.—
Äaleibofcop * (Sinfaff. de 1840.)

Slenber: @öln. (Äaleiboffop^tSinfaff. de 1842.)
Sreitfopf & £ärtel: «eipjig. (2 9>robebl. do

1838. — 9?cue Ornamente de 1838.)
58 r o n n e c 8.) : granffurt a. SÄ. u. granff. a. O.
$3 ro cff) au 6: Seipjig. (Supplemente ju ben <Sd)rifU

proben de 1836, 1838, 1839, 1840, 1841. —
«Schriftproben ber Pon bemfelben acquirirten $Bat*

baum'fa)en ©äjriftgtejieret.)

(Eulemann & ©otjn: £annoPer. (SRactyträge juc

«Scbrift unb 9>otytt;penptobe de 1842. — #robe*

blatt de 1843.)

Werfet: «erlin. (©djriftpr. de f837.)

JDennig gind & (Somp.: 9>forjt)eim. (^retecou*

rant de 1841.)

3>re$ler Sc 9to|t*gingerlin: granffurt a. 3Ä.

(©ebriftpr. de 1841.)

Gutta) (gr.): «inj.

galten berg & Somp.: Sftagbeburg. (6d)riftpr.

de 1842, 30 ©(., 25 81. 9>oli;tppen.)

gieblet (3.) I f. ©taatögteferci : SBien.

grande: 3ena.

grantfe (3. ©.): Berlin,

granrfe (®ebr.): «gjannoper.

greptyelm: Dürnberg.
@fabon> & ©obn: ^ilb&urgfyaufen.

©aftl (©.), Pormal« Äolneber: SBrünn.

©e bau et 05a)toetfd)fe & @ot)n): £allc «. b. <S.
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©enjfdj&^etyfe: Hamburg. C©(&rift>r. de 1837.)

© erlaßt 33ocfentyetm. (©cbrtforc. de 1841.)

@b emiin: Stuttgart.

©iejjeret ber f. f. nieberöjierr. SWationatbanf : SBien.

©iefjerei bet Untoerfttatd * SSudjbrurferei : Dfen.

©raberg (%t.)t Suria).

©raf, SSartb, & (Somp.: SreSlau.

@ubi&: SBerlin.

©ugler: Starnberg.

£aa$ (SB.): SB- führte einen I>5«

Ijern unb engem Äegel unb eine fdjone Slonpa»

reine* graftur ein.

£aafe ©ötyne: $rag. (8ffid)ett * $robe de 1835.
— Drnamente de 1841.)

$änel: Berlin. (@#rift>r. de 1835. — Slfft*eti

de 1836. — ©djriftyr. u. $otytwetq>r. de 1836,

bann de 1837, ferner de .1838. — ^robebl. de
1840. — $b<mtafte , ©infaffungen de 1840. —
@4>rift. u.^otytypen groben de 1841, de 1842,
de 1843.

mann (ßfyr.): SBraunfcfyweig. (©cfytiftyt.

de 18360
£ a n e m a n n ( (£0 : 3*na* (grafturförift de 1839,

bann de 1841. — gette graftut de 1840.

)

£ai;n (21. SB.); Berlin,

lencfe (6. ©0: SDiün^cn.

unge: (Erlangen.

Äienjle: Stuttgart

itontg; 33erün.

Äreb* (Slnbra^e @*riftgO: granffurt a. W*
(6c&rffo>r. de 1826 unb de 18380

Ärenjel; Semberg.

Ärummwtebe lieferte eine gute Slnttqua unb (Sur*

ftt>r fette graftur ic.

Äupferberg: SRatnj. (6d>rtftyr. de 1838.

Slfftc^en de 1841.)
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Sr^monnÄSWo^r: »eriih. (tytobtbl4e 1839,

-

. bann de 1841, — ferner de 1842.)

Sorena (3. 3).): 9Ründ)en.

«offtu«: (Srfutt (fröfjet fiofftuöÄ Seöfarty). (<5nge

grafturför. de 1837.)

9Wattb/e8: Serlin.

.aRedjitartfiensSongregation: SBten.

9Jfcbau, Seemann & SDioljr: Seitmetifc.

9J?einI>olb: £>reöben.

SJtencf: Hamburg.
SKefcler'jcbe SBudjbanbl. : Stuttgart, (groben de

1838, bann de 1840.)

SJie^er (©ebr.): ©raunfdjroeig.

Stöcke r: Dürnberg, lieferte eine fä)öne <£orpud» «.

©armonb graftur.

9Äoor: Hamburg.
9?eeö & So ml).: JDffenbad). (groben de 1843.)

9cte$ (gr.): Seipjig. (groben de 1835. — <5up«

. dement de 1838.)

Stieö (3. Gl). 2).): ftranffurt a.2R. (groben de
1838". (Sinfajfungen de 1839. — groben de
1842.)

©fenfufj (St.): SÖien. %i fa)nitt eine gute beutfc&e

6d;reibfcbrtft.

^etere" (3.): Sefpjig.

Meters (3. 6. ©.): ©reufen.

9)fnor: 3)armftobt. Siefert öorjug(td) ßietfd^rtfteit-»

$i#ler (»orm. ». 3»anöfelb): SBien. (ed)riftpc.

3 Statt.)

5>op (33.): $rier. — (groben toon «£>oI)lquabt. unb

(Sinfaff. de 1835. — Styriftc de 1835.)

9)orre: Königsberg.

9>tiUw>i&: 3ena.

Sftete^el: ©äffet. (@d)rtftpr. de 1841.)

JReininger: Dffenbad).

9Ud)ter: «anbaut.
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9tie|: SRagbebiitg. (3 Siefetunaen de 1839n. 1840.)

Siitfcbf ». Aattenbad;: Arfurt. (fJotytyöen

*

de 1836 u. 1837.)

Stübfaamen: Swnffurta.3». (©djtiftpr. de 1838.)

©c&abe: Sien.
©geltet: Setpjig, verbefferte btc flitactut u. gried).

©cfctift. ($f)antaf. * Ginf. de 1838. — ©cfcttftpt.

de 1843.)

©d)i<fenberg: «£>amto»er. (@d)riftyt. de 1842.)

©djiel (SR. $.): SBten.

©djmib ( Slnton ©biet ». ) , »otro. 2. Srunner.
SBien.

©djmtb (©ebt. ©>Ier öon)s g>refbutg.

©cbmifc ©ob,n: (Soln.

©c&neggenbutger & 6omp.: SBerfin.

©Treiber: 3ena.

©djodj: STugöbutg. (groben de 1839.)
©d>5nfelb, ».: 9>rag.

©d)roabad;er, erfanb eine etgentfyümtidje ©d)rift,

nad; ibm „©cbroabadjet" genannt,

©djmetfdjfe: «£>atle.

©etyfärtb,: SBeimar. (©e»fartb u. Äötfc&er: ©djtift*

proben de 1839.) JH. «ÜKiffal ©otbtfd), halbfett«

§)ettt gractur, Cicero * (Sanjlei im S3ud;br. 3oum.
©ollinger, »orra. ©djneller: SBien.

©purnety: 9>rag.

©traufi SBittroe: SBien.

©üjjmann: Serlin. (©afoanopl. $otyt.)

©uljbacfc: 33re6lau.

San) od;: Garant.

JEaudjntfc: «ipjig.

SEeubner: Seipjig.

Sopfet n. Äa&le: SBeimar. (©djriftpr. de 1837
u. de 18420

Seen nett: SMona. (groben de 1836.)

Srowifcfdj: ©erlin.

>
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Ue&etteutc*: SBfm.
SBteweg u. (Sofyn: SJraunftywdg.
SBagtut: 3nnöbtutf.

Sßalbaum: SBeimar, — iefct Stockaus in ?ei>jig.

SEBoljlfattl): Sreölau.

3ander: Kürnbetg.

3etf<$mann: Skeöfau.

3trnbotfer: giirtfj.

3o$er: $ejH>.

Stüter Deutfc&Ianb etttar&ett ft# SJetbtenfle um
bic ©tempetföneibefunfh 3>te gnglänber Saölon,

g*ty» gigginö, Sfoermoore u. Sljonwgoob j bie g t a n-

gofen Soileau, 2>tbot, 8wautt, £omborbat, SWole,

$inatb, 93ib«t u. St.
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SBei'm Stellet bfefeS ft'nb etfc|>ten4?ft ttnb

in alten SBuc^änblungen jtt tyaben:

3 o u r na (

ftfr 4ttttfe?* tu ®tahlitccb?imft

,

£ttf>o* unb 3tn£ogr<tp|)te, ipoljfcfmetbe*

fünft, ®$ttft* unb ^ttntpelfctmetberet

uttb Steffin jj *®t<HM«e, fottne fu* Steint
Ii; ßiipfetbrucf, nebtf allen $ltbtn#»ti&tni

herausgegeben öon

3(bolpfc ^renjc^
SÄit 4 litfyograpljtfdKn Safelm

1. 4?cft. 7 fi©r. — 2. *eft 9 g©r.

Dr. <5. 3IC. ©attmantt,

$anWtt<|> frer WetaUQieflevei

ober uoilftänbige 9Xttn>eifuttg f in <3anb, 9Raffe unb
Se&m ju formen mtb mit <£ifen, Steffins, «ronje,
Sief, 3ittn # Silber unb (Soft in Mefctt formen,
fotoie in metallenen Schalen, eine SUtettge aon ©c*
genftänben be« gemeinen Sebent , fetnet ©locfcn,
Statuen unb anbete SSHtooerfe, ©eföiiQe, 3»uni»
tton, Settern, Stereotypplatten u. f. tu. burcl> bett

@u# feerftufteUen. Slebft 3ln^anfl Übet ba« (gmatt*
Uten unb Serbinnen gufMferner ©efäf?e. SJftr

£üttenbeftfcer, @ifen*, ©elb*, 9lotl>s unb ©locfeti*

fltefcer, »rttUerte * ©ffteiere , Stflcf', Stunft»,
©dbeift« unb äinngteßer, ©olb« unb Silberarbei»
ter u* f« tt>» 3fracl> ben beften $filfömitteln unb
na* eigenen (grfa&rungen bearbeitet. SWtt einem
Sltlaö *on 33 lit*. $af. §. 4j9flt^ ob. s |I. 6 fr.

«

V
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Dbatetdö bie SRetäUflieftttx einer ber roictytigjten 3»efge

ber Srdjnte ffk # fo batte bie beutfdje Kteratur bi« [e« ben.

nod, lein umfärbe« ,
allgemein jugünglidje« $anbbu* bar«

über. fcafjer war ed lÄngft ffton unfere »fi*t, ben ©djau.

ptat ber Äünftc unb £anbroerfe au* mit einem folgenju
bereitem , aUein über ber 3ufammenftellung ber eignen ©r*

fafartmqen unb *nfammlung ber Dielen jerflreuten fltatm«

Ifen, bie in allen europätfefcen Literaturen aufgefu*t iperbea

mufften, vergingen Sabre, »obur* aber nun aud) freilufc em

SBerf entftanben ifc weifte* — bi* auf ben neueren teftnf*

fdjen ©tanbpunet forgfilttg fortgeführt — fein fDlann oon

gacb ot)ne gro&en duften unb ©efrtebtgung jtubtren wirb,

benn cö umfaf t einen ©djafc oon äenntniflfen , neuen Srfiiu

bungen, SSorttjeilen unb SSerfabrungSarten , baß e« wefentlid)

beitragen muf > bie bereit« fo weit üorgefdjrtttene SKetallgte*

feret noefc mebt ju &eben , ba eS 2Me$ , wa$ bie aBerte »oft

Warften, äarmarfft, $uguenin, Sauna? u. Ä. enthalten,

in jicfc vereinigt.

Ucber bie leWfrtejte (Stletmma

t>*§ 9**t*ttfa#<!$ mit S^eit,
tttbfi Slnwetfung (

rote bie 5 Sutten bur^taufenb unb

überhaupt bie ©tütfeluttgen »ertmeben »erben fönnen.

fte Srfjrtftfctjer, »eldje ba« STtrtenfefcett pljneSfnlei*

tang in ftitjct 3cit erlernen, ffttr ®d>riftß«#er,

Sie inten @*rift$ettel bertentiflen wollen, fetnie

fät S3ue|>bro<ferei*SBefM|ee nnt> ffattoten, bie fi*

»an Dem richtigen ©uffe intet «Roten ju übetjeugen

toüufcfjcu.

herausgegeben

von (?rtrl ®rf)itiie&,

practffcfcem SBudjbrueler fett 1798.

Slebft eitlem Htnogtopnitten giotenfötiftfrtften.

( 9co4 untre ber trefft.

)

/
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(C$wnfec*et4t b« Electrical- Society in Sonbon),

trcttxmfcc tmb$rtttttfc >«r 9tutni$matiF,

©Der faftftdje 2ttitt>ctfmtg, aRüngen, 9RebailIen ober
andere ISebilbe ber Äutift itt metatltfcfjet $prm *u
reprpbuciren ; ftupferplatten unb ftagnerreptwi*
f#e fiidbtbüber auf gahmmfrfjcm 9Be<|e ju dgen
unb fttt Perptelfälttflen ; uttb enMtcft ebenfp aud> bie
Sttetalle ja »crflplfrett nnb gu perftlberm SRebft et»

öanjettben 3»fä^ett be$ tteberfefterö im* einem
fürjett ttebctbltcfe ber mit »er ©atoanpplafttf tfer*

tpanbten Qagnerreptwie nnb Salptypte* &ad? ber
10« Slufl. be$ enßiifcben 3»erfe* bearbeitet *ott<

D* 6« «cbmtbt* 9»it * Öuarttaf. 8« 1 Stt&i.

pber jl flu zx fr*

© %1)ott,

ober Sttileituttg , aUe 3Crten *pn fiotben ithb fiegf*

rtingett ju>ecfmÄ#tß gn bereiten nnb aUe SftetaUe
tmb 9RetaUc0tnpoftttonen feft unb bauerbaft jn
Idtben* %üz alle in SttetaU arbeitenbe fttinftler

nnb 9>rpfefftpntfietf* 2»it 5 Stcmbrflcfen* *.

§ SHtbl* pber 54 fr.

3ue ©mpfe&lung btefer betben Keinen ©Triften bebarf
efi nur ber SBenurfung, baf tyr 93erfoffer,.ber bereit«. bureb
feine oortreffliefe cn tedjniföen @$riften rü^miiebft befannte
*ert 6. fr ©. 2&on ifi.
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