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V o r t r a g. 

fiber die Anwendung der Buchdruckerpresae zur Darstellung 

phyHintypwclier l^anzenahdrucke. 

Von Mr. Alois Pokorny, 
Professor der Naturgeiohiohte am k. k. Etk&dem, Gymnasium /,» Wien. 

(Mil, III Tafeln.) 

Die Bedcutung des Natiirsclbsldruckcs fiir die wissenschaftliehe 
Botanik kann gegenwttrtig als eine unzweifelhafte Thatsache ange- 
nommen werden. Jede Veroinfachung und Vervollkommnung dieser 
Erflndung muss daher den Vertretern dcrWisscnscbaft will kommen sein. 

Bisher wurde zur Herrorbringung physiotypiseher Pflanzcn- 
abdriieke last ausschliesslich die Kupferdruckpresse vcrwendet. 
Sowohl das Einprftgen der Objecte in Blei, als auch der Abdruck 
der Dmckplatte auf Papier erfolgte untcr dem Walzendruck dieser 
Presse. liekanntlich erfordert aber der Kupferdruck eine besondere 
Giite des Druckmaterials und nimmt verhiiltnissmassig viel Zeit in 
Anspruch, da die Druckplatte fiir jeden Abdruck neu mit Farbc ein- 
gerieben und sodann wieder abgewischt werden muss. Der lineare 
Druck der Walze verlangt eine elastisebe Platte, welehc beim Natur- 
selbstdruck aus einer auf galvanoplastischemWege erzeugten Kupfer- 
plattc besteht. Um bessere Abdriicke zu erzielen, ist auch eine 
bessere Sorte von Papier (am beaten Kupferdruck-Velinpapier oder 
Lackpapicr) erforderlieb. 

Die genannten Umstande erschweren nun die allgemeine Anwen- 
dung von Naturselbstabdriiekcn und vergriissern die Kosten dersel- 
ben, obgleieh niclit iiberscben werden darf, dass man auf diesem 
langsamen und kostspieligeren Wege die vollkommensten Abdriicke 
erzielt, welclie gravirten, geschabten oder sonst in eincr and era 
Manier ausgefiihrtcn Kupfei'stichen glcichcn und als solcbe einen um 
so hoheren Worth besitzen, als sie durch das eingepriigte Object 
selbst hervorgebracbt wurden. 

Alio Verstiche, die gewonnenen Dnickplatten auch auf der Buch- 
druckorpresse zu drucken, blieben aber fast ganz unberiicksichtigt, 
indcm man nur Spitzen auf dicse Wcise druckte, wiibrend doch der 
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typographische Druck seiner Einfachheit und Schnelligkeit wegen 
auch fiir den Botaniker von Wichtigkeit und geeignet ist, die Anwen- 
dung des Naturselbstdruckes erst allgeinein und leicht ausfiihrbar zu 
rnachen, wie dies die im diesjiihrigen Aprilhefte der Sitzungsberichte 
enthaltene erste und umfangreichere Anwendung der genannten 
Druckmethode auf botanische Objecte, in dem von Herrn Prof, ('.von 
E11ingshausen verfassten Bericht fiber das Werk „Physiotypia 
plantarum austriacarum" darthut. 

In der gegrtlndeten Voraussieht, dass diese Art der Illustration 
die Aufmerksamkeit der Fachmanner verdicnl, erlaube ieb mir die 
vielseitige Verwendbarkeit der Buchdruckerpresse zur Darstellung von 
Natiirselbstabdnieken bier auseinander zu setzen. 

Die Buchdruckerpresse kann wie die Kupferdruckprcssc sowobl 
zum Einprttgen der Objecte in Blei, els auch zum I loch- und Tiefdraek 
der Druckplatte auf Papier benUtzt werden.   Doch ist ihre Verwend- 
barkeit beziiglich des Einpriigens zieralich beschriinkt.  Zum scbarl'en 
Einprftgen eines Objectes in Blei oder in ein h&rteres Metal] ist nam- 
lieh eine sehr bedeutende Druckkraft erforderlich.   Bei der Kupfer- 
druckpresse ist der enorrne Druck der eng zusammengeschraubten 
Walzen auf eine Lime conoentrirt and gem'igt dahcr vollkommen, die 
einzelnen Theile des Objeetes in das weicbe naebgiebige Blei scharf 
einzupragen.   Bei der Buchdruckerpresse vertheilt sich jedoch der 
vertieale Druck auf eine gauze Flftcbe und ist daher um so weniger 
ausgiehig, je grosser die letzlero ist.  Dennocb gelang es, wenigstens 
klcinere Objecte, einzelne Blatter und schmale Pflanzen auch mit der 
Buchdruckerpresse in Bleiplatten einzuprSgen,   Es zeigten sich hier- 
bei die besonderen Vorztlge des verticalen Druckes im Vergleich mit 
dem vorwflrtsschreitenden Unearen Walzendruck der Kupferdruck- 
pressc, liei letzterer wird niimlich das Blei in der Richtung des Zuges 
der Presse gestreckt und ein jeder eingeprftgte Gegenstand erleidet 
in dieser Richtung eine gr&ssere Ausdebnung.   Has Einprfigen mit— 
telst des verticalen Druckes der Buchdruckerpresse ist von diesem 
IJbclsl.ande frei.   DalTn' enrflebst aber bier ausier der Beschrlinkung 
auf kleine Piatten die besondere Schwierigkeit, dass die Weiplalle 
durchaus gleichmfissig dick sein muss, indem die geringste Differenz 
in der Dieke schon einen schwfichern Eindruck zur Folge bat.   Per- 
nere Versuche mil. dem verlicalen Druck (lurch die starksleu I'rcssen 
haben gelehrt, dass diese Sclnviorigkeiton sich bei grossoren Piatten 
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kaum beheben lessen, und dass demnach das Einpr&gen durcb den 
Walzendruck im Allgemeinen am so mehr vorzuziehen sei, als durch 
ein geeignctes Verfahren dei' oben angeftlhrte Ubelstand der Ausdeh- 
nung aach einer Elichtung bedeutead verringert werden kann. 

Der verticale Druck der Buehdruekerpresse gestattet die Anwen- 
dung sebr versehicdener Druckplatten aus weichem und sprodem 
Material, welcbe den Walzendruck der Kupferdruckpresse nieht aus- 
lialtcn. Mit letzterer werden beim Naturselhstdruck nur galvano- 
plastisohe geschliffene Kupferplatten gedruckt. Bei der Buchdrucker- 
presse lassen sich aueb Stereotyp- und Zinnplatten mit Nutzen 
verwenden, wodurcli das gauze Verfahren biJcbst vereinfaeht und 
beschleunigt und insbesondere die langwierige und kostspielige zwei- 
mahge Ubertragung in Kupfer dureb die Galvanoplastik vermieden 
wird. Beim Stereotypiren wird der frische Eindruck der Blciplatte 
zuniichst in Gyps abgeformt und die Gypsform sodann mit dem ge- 
selnnolzenen Schriftzeug der Buchdrucker abgegossen. In wenigen 
Stunden 1st daher die durch Naturselbstdruck erzeugte druekffihige 
Platte fertig. Aber niebt bios die Galvanoplastik, selbst audi die 
Stereotypic lasst sich umgehen, wenn man das Object in ein elwas 
hartcres Metal] einprftgt und so die durch Prftgung erhaltene Platte 
unmittelbar als Druekplatte beniitzt. Vi\v kleinere Flatten und gerin- 
gere Auflagen ist die von dem Factor der k. k. Hof- und Staats- 
druekerei Herrn A. Prey zuerst angegebene Metall-Composition aus 
Zinn und lilei, wie sie zum Notensticb verwendet wird, sehr empfeh- 
lenswerth und gestattet die Ausftlhrung von Nalursolhslabdriicken in 
ktirzester Zeit und mit don mindesten Kosten. 

Die gewolinliche Art des Druckes von lllustrationen mittelst der 
Buehdruekerpresse besteht bekanntlich darin, dass mittelst einer mit 
Dnickerschwiirze iiberzogenon Walze die erhabenen Stellon der 
Druekplatte, wclclie in don moisten Fallen aus einoin Hnl/.sehniUe 
besteht, mit Schwiirze eingerieben werden und dor Abdruek diese 
Stellen schwarz wiedergibt. 1st die Zeichnung auf der Druokplatte 
erhaben, so erhftlt man sie schwarz auf dem weissen Grunde des 
Papiers; enthftlt aber die Druekplatte die Zeichnung vertieft, so er- 
scheint sie am Papier weiss auf schwarzem Grunde. Die Druckplatlcn, 
die man auf die oben erwfihnten Weisen durcb don Naturselbst- 
druck erhftlt, sind sogenannte Tiefplatten; sie liefern desshalb hoi 
dem gcwohnliehcn Ifochdruck mit der Buehdruekerpresse negative 
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Bilder, welche Holzsehnitten mil; wcisser Zeichnung gleichen. Eine 
nahere Betrachtung solchcr Ahdriicke liisst aber alsbald an der eigen- 
thflmlichen Zartheit und Weichheit der Zeichnung erkennen, dass 
man liicr unmoglieh cinen Holzschnitt vor sieli haben kiinne, desscn 
charakteristisches Merkmal eben in einer gewissen Kraft dcs Aus- 
druckes liegt. 

Die Feinheit und die geringe Tide der Zeichnung in der Druck- 
plalte erfordert die voile Aufmerksamkeit und Geschickliehkeit des 
Druckers, urn nicbt audi die Verticfungen mit Farbe zu erfiillen und 
hierdurch die Zeichnung zu verwisehen. Es wird dalier in den meisten 
Fallen zweckmSssig gein, die [ilustrationen uicht mit dem Teste zu- 
gleich, sondern abgesondert zu drucken, schon desshalb, wcil die 
Platte nach einer griisseren Anzahl von Abdriieken wieder rein 
gewaschen werden muss. Dieser Umstand macht es aber moglich, 
die AbdrUcke nieht nur mit Druckcrsebwarze, sondern in jeder belie- 
bigen Farbe zu drucken. 

Der Schwierigkeit vvegen, grosse Platten gleichfOrmig mit 
Scbwiirze zu iiberziehen, eignet sieh diese Druckmethode doch nur 
bauptsachlich zur Darstellung kleinerer Platten, welche aber bei dem 
Umstande, dass die Zeichnung in einer Ebene liegt, auf gewohnlichem 
Druckpapier gedruckt und passend ssur Illustration des Textes ver- 
wendet werden konncn. 

Die bier besprocbenen Arten des Druckes mil, Tief'platlen liefern 
durehgehends negative Bilder, bei welchem die Zeichnung wciss auf 
schwarzcm, braunein, gninem, blauem oder sonst beliebig gelarbtem 
Grunde erscheiut. Man kaun jedoch aucb mil, der Hochplatte drucken 
und erbiilt sodann positive Bilder, welche gleicb den gewiihnliclien 
Holzsehnitten die Zeichnung schwarz oder in beliebiger Farbe auf 
dem weissen Grunde des Papiers vviedergeben. Die Hochplatte wird 
galvanoplastisch von der durch unmillclbare Prfigung erhaltcnen Blei- 
Tiefplatte gewonften, Weil jedoch beim Naturselbstdruck die Ver- 
ticfungen der letzteren sebr ungleicli sind, erscbeinen aucb die 
Erhiihungen der Hochplatte so versebicden, dass die Walze des 
Druckers leicht iiber die niedrigen Theile derselben hinweggleitet, 
ohne sie mit Farbe zu iiberziehen. Dalier miissen die boheren Theile 
der Hochplatte, die bei Blattcrn den Stielen und griisseren Nerven 
entsprecben, vorsichtig abgeschabt oder abgeschliffen werden, um 
das fur den typographiscben Druck unerlHssliche Planum zu gewinnen. 
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Sorgffiltig auf solche Weise praparirte Hochplatten liefern iiber- 
raschend schiinc Resultate rait der Buchdruckerpresse, welche mit den 
AbdrOcken dec Kupferdruckpresse wettcifern. Nicht jedos Object 
eignet sich aber gleich gut fiir diese Druckmanier, Dicke Blatter mit 
sebr starken Nerven liefern minder gute Ahdriieke, abgeseben von 
der Scliwierigkcit, die Hochplatte zu diesem Zwecke gleichrafissig 
abzutragen; dagegen gelingt selbst das feinste Blattnetz vorziiglich. 

Nocb muss bier anhangsweise der Druck aus der Tiefe erwahnt 
warden, weleber mit der Buchdruckerpresse ein ahuliches Resultat 
liefert, wie bei der Kupferdruckpresse. Da jedoch bei diesem Ver- 
fabren, wie beim Kupferdruck, die Platte fiir jeden einzelnen Abdruck 
friscli mitFarbe eingerieben und abgewischt werden muss, sowird nur 
wenig an Zeit gewonnen und es dflrfte daber dieAnwendung der Buch- 
druckerpresse zu diesem Zwecke nur selten passend erscheinen, niim- 
licli hauptsftchlich nur da, wo es sich urn denTiefdruck sproderFlatten 
handelt, die imter den Walzen der Kupferdruckpresse leiclit Schaden 
nehmen kftnnten. Das Papier wird bierbei durch eine elastiscbeUnter- 
lage, niimlich Kautschuk, in dieVertiefungen der Platte hereingedruckt. 

Fasst man das dber die verscbiedenen Druckmanieren der Buch- 
druckerpresse Gesagte zusamraen, so ergeben sich fiir die Anwend- 
barkeit derselben zur Darstellung physiotypischer Ahdriieke, zuniichst 
von Pllanzen, folgende Erfahrungen: 

1. Das verticale Einprftgen der Objecte durch die Buchdrucker- 
presse, so wunschenswerth es seiner Vorziige wegen ware, ist nur 
bei kleinen Objecten und auch hier nur unter grossen Schwicrigkeiten 
anwendbar. 

2. Die Buchdruckerpresse gestattet llocli- und Tiefdruck von 
physiotypischen Kupfer-, Stereotyp- und Zinnplatten. 

3. Die fiir diese Presse einfachste und wichtigste Druckmanier 
ist jene, bei wclchcr, wie bei llolzschuilten, die hochgelogencn Theile 
der Druckplatte durch die Walze mit Druekersehwiirze eingerieben 
und abgedruckt werden. Man erhalt dadurch bei den gewohnliehen 
physiotypischen Druckplalten, welche Tiefplatten sind, die Zeiehnung 
weiss auf schwarzem6runde,bei eigens zu diesem Zwecke hergerieh- 
teten physiotypischen Hochplatten aber schwarz auf weissem Grande. 

4. Es ist gleichgiltig, in welcher Parbe der Abdruck gemacht 
werden soil. Durch besondere Tonplatten kann man selbst cinen 
beliebigen Farbenton als Grundlage der Zeiehnung erzielen. 
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I). Diesc Art der graphischcn Darstellung eignet sicb am besten 
zur Illustration des Textes botanischer Wcrkc. 

6. Der Druck aus der Tide ist mit der Buchdruckerpresse fast 
cbenso umsliindlieli wie mit der Kupferdruckpresse. 

7. Durch die Anwendung <\cv Buchdruckerpresse ist eiti Mittel 
geboten, physiotypische Abdriicke von Bliittern nnd von fthnlichen 
botaniscben Olvjecten auf die einfachslc, sclinellsle und billigste 
Weisc herzustellen. 

DieAngabe des nahoren teebniselicn Details, so wie die Ausfuh- 
rung dev mitgetheilten Proben, riihrt grftsstentheils von dem Factor 
der typograpbischen Abtheilung der k. k. Hof- und Ntaalsdruckcrei 
llerrn P. II ii li n h o I d her. 

Krkliiruns der Tafeln. 
TAFEL I. 

I)(!i- obere Theil oines fruchltragcwlcn Stengels von Equisetum limoavm 
Linn, mit der Buchdruckerpresse in lilei eingeprfigt und von der Stereotyp- 
platte gedruekt 
Pig, I  isl. dei- gewohnliche Hoehdruek der Buchdruckerpresse, hoi welehem die 

Zefebnung weiss auf farbigem Grunde erscheint. 
Fig. 2 ist von derselben Platte mit der Buchdruckerpresse aus der Tiefe ge- 

druekt iinil gleieht daher einem Abdrucke mil, (\cr Kupferdruckpresse. 
Dei- Ahdruck ist wohl  nicht so  sebaii',   als weim die I'llan/.e. ilureli ilen 
Walzeudruek der Kupferdruokpresse in Blei eingeprfigt worden ware, 
dafiir sind trotz der spriiden Beschaffenheit des Equisetum-Stengels keine 
liriiclie und koine Verschiclmng bemerkbar. 

TAFEL II. 
Abdriicke von dreierlei verschiedenen Metallplatten, mit der Buchdrucker- 

presse von iler lliilie gedruekt. 
Fig. 1. Das Blatt von llydrocharis Morsus ranae Linn,  von ciner Kupfer- 

Tiefplatte. 
Fig.2. Dasselbe Blatt von einer Stereotypplatte. Eine nfihereVergleichung zeigt 

eine viillig Sbereinstimmende Zeichnung. 
Fig.3. Ein Blatt von Sorbus torminaiis Crantz, in eine Zinnplatte eingeprfigt 

und von dicscr unmittclbar abgedruokt. Die sclinellsle, eiafachste und 
billigste Druckmethode, welehe eine eltenso l'eine Zeichnung des Ncrvcn- 
netzes darstellt wie die ubrigen. 

TAFEL III. 
Fin Blatt von Acer platcmoidcs Linn. 

Fig.i. Von der Tiefplatte gedruekt. 
Fig.2. Von der Hochplatte gedruekt. 
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Kqiiisctum limosnm Linn. 

Mil. der Buchdruckerpresse gepcsgt und gedniokt. 
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Zinnplatte. 

Jiorbus torminalis Crantz. 

Kupferplatte. Stereotypplatte, 

Hydrocharis Alorsus ranac Linn. 

.'•i. i d, •! itham naturw. Cl.XXI.Bd, 11. nil. Am d.-r !i. 1*. Hot'- mil] Staitkdruokai 
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Tiefplatte. 

Acer platiiiioidcs Linn. 

Sltzb.d.mathem.-naturw.Ct. XXI. Bill mi Aui d«i it  k. n»i   'ma Itittidruektrol 
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