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"

Auftragen von' in Benzin geLOstem, Kautscbuk ein Ueberzug
,"on del; erforderLichen Dicke gebiLdèt und nach voUstaudigem
Austrockuen ùes 'LllsungsmitteLs eine PLatte aus' nicht vuLkani
&irtelIl Kautschuk dal'Uber gelegli weLche.' daa ModeU von aÌLen
'Sejten umschLiefst.: Das Ganze' wird, dann 1112 'bis 2 Stunden
bei 4 at Druck. in einem YuLkanisi,r-Apparate beLassen und er-,
haLt dann nach dem ErkaUen einen, ManteL aus Gyps. Durch
Zerschneiden kann die so crhaLtene eLastische Form in mehrer'e
TheiÌè zerLegt werden. (Dingler's poLytecbnisches JournaL isso,
Bd, 235, S. 32!.)

Ueber den GLycerinkitt hat 'Pr~'f. Th. Morawski
eingehende Uritersuchungen angesteUt und fand dabei desseli
vorziigLiche Eigenschaften aLs VerbfndungsmateriaL mr 'Stein
und Eisen voLLstandig bestatigt; del' Kitt wird aucb nur vou,
starkeu Sauren angegriffen, 'er ist unLOsLich' in BenzoL, atheri
schen OcLen, SchwefeLkohLenstoff u, s. w.; die aua Bteioxyd tind
GLycerin erzeugte erhartendo' Masse ist auch verwendbar zum
Untergiefsen beim Fundiren von Dampfmaschinen, Die ,"orziig
Lichen Eigenscbaften bernhen nun' in del' BiLdung einer saLz
artigen Verbindung des GLycerin mit dem Btei, cine Verbindung,
dio aLs n B LeigLyceri d U (03 H6 Pl 03) erkannt wurde. - Die
grofste Festigkeit wird erzieLt, wenn man zu 50 g BteigLatte
5 ccm GLycerin zusetztj was den Zusatz von Wasser betrifft,
so wurde, aLs das giinstigste VerhaLtniBs ermitteLt, auf 5 Raumth:
GLycerin nur 2 Raumth:Wasser zn nehmim. Von diesel' FLiissig
keit giept man dann am vortheiLhaftesten 6 ccm zu 50 g BLei
gUitte, (Dingler's poLytechnisches JournaL 1880,' Band 235,
S. 213-219.)

Hi.i]fsmaterialien: ,Farben, Anstriche.
Ueber die HerstetLung von BLeiweifs wird ein Be

rieht ersta,ttet, del' das aÙeste Verfahren von 1774 ab bia zu
dem,der Gegenwart erartert. In Letzterer Beziehung wird das
Verfahren von L. Br u mLe il in Eisenaeh bcsehrieben und durch
AbbiLdung dea dabei verwenùeten Apparates naher erartert.
Der. betreffendo' neue Apparat aoLL tagLich 150 bis 250 kg BLei
weifs Liefei'n. (Dingler's poLytechniscbes JournaL 1880, Bd. 235,
S. 71-73,) ,

Ueber das VerhaLten del' Infusorieuerde gegen
Farbstof~e bat G. EngeL Untersuchungen angesteUt, deren
ResuLtat Dingler's p'oLytechnisches JournaL 1880, Bd. 235, S. 15G
imù 151 bringl.. ""

'HerstetLnng von Zinkweifs nach einer neuen Methode
von E. A. P arn eLL in Swau'sea. (Dingter's poLytechnisches
JournaL lSS0".Bd. 235, S. 408.) .'

BaLmaine's seLbstteuchtender Anstric,h besteht
aus SchwefeLkaLcinm, oder einem anderen phosphorisirenden
MateriaL. SobaLd eine mit diesem Anstriehe versehene FLaehe
dem TageaLiehte, eLektrisehen Liehte' oder aueh 'Magnesium-

'Liehte Liingere Zeit hin~ureh ausgesetzt worden ist, strahtt die- '
seLbe im DunkeLn ein mattschimmerndes, vioLettes, die, Um
gebung aber hinreichend dÉmttich machendes Licht aus, dessen
Ursache man darin sucht, dass die LiehtweLLen die kLeinsten
TheiLchen dea MateriaLs in ,Schwingungen, versetzt haben, die
einige Stund'en fortdauern konnen. (Der Masehinenbauer 1880,
S. 192.)

. AlIgemeines.'
Ueber HersteLtu.ng von Ledeitapeten und MlibeL

iiberzUgen in gLatten und gepreasten Mustern' nàch, der Tecbnik
dea 16. Jahrhunderts, von Dr. G e h.ri gin Landshut, berichtet
das Bayerisehe Industrie- u. G~werbeùL.att 1879, S. 438-4~0.)

'.'Dic'IsoLirmitte"t' zum Schutze ge'gen'die 'AbkUh
Lung v()n DampfLeitungen' wurden unter del' Leitung des Ober
lJÌgenieura, Wa tther-Meu nier durch 'vieLfache VeraucRe in
ihren Erf01gen' geprUft, und' zwar sind auch die Kosten del'
einzeLnen IsoUrmitteL,ftir 1 qru zusammengesteLÙ. 'Der betreffende

Bericht befindet ,aich' im ,Buitetin de La BOC. ind. de MuLhousè
1879, S: 730,: und iilt ausiugaweiae 'in die Dcutsehe Industrie.
Zei~ung von lSS0, S. 96, Ub.ergcgangen...

.Theoretische 'Untersùchungen,
be&rb.eH~t '"om lngeoleur K e c k J Proreuor ao dar Tecbnlacben Hoch.chule

. zu HaoDover.

Ueber die Durchbiegnng von ,Fach'werken und
die hlerbei aUftr.etenden zuslitzLicben SpannuiJgen';
von Engeaaer:, Dle Formanderung wird hier in ahnUcher
Weise aus del' Aenderung, der PoLygonwinkeL hergeLeitet, wie
del' Verfa.sser dies bereits in seinem Buche iiber die Berech
nung von Bogenbrikken, (a. S:'301,'dies, Jahrg. dies. Zeitsehr.)
gethan hat. , FUr Paralteltrager ergiebt sich ,aLs kurze Anna-
herunga-FormeL: '

ò s' l { 0,32' ~, "2}
Il=--h O,2t5 + -- + 0,61' n·--

t , ' , n, 'l' '
wenn' Il die DUl:chbiegung, l die Stutz~eite, " die l'echnunga
mafsige Hlihe, 8 die Ina~spruchnahme des voLLen GurtungB
Querschnittes in der Trligermitte, 11 ditl ZahL del' Felder be.
deut~t. - Es' werden dann' auch die ziemlich erhebUehcn
Biegllngs,Spannungen ermitteL!., die wegcn des Fehlens del', reeh
nungsmafsig angenommenen GeLenke entstehen. - Damit die
Durchbiegung ausgefùhrter Briicken Leicht jeder Zeit gemessen
werden kllnne, wird die Anbringung geeigneter Marken an den
Haupttragern, behuf des EinniveLLirens, empfohLen. (Zeitschrift
fiir Baukunde 187!l, S. 5!)O'-G02.)

Die ,bLeibcnden Span!1ungen gebogcner St~be
und die WohLer'schen',Verauche; von Theune. Wird
ein Stab. derartig gebogen,' ,daas eine bLeibende Formanderung
entsteht, (die verLangei·te Fase'r moge 'unten gedaeht sein), so
werden im Inneren, so ,.:weit eine Ueberschreitung del' Elasti
citatsgrenze n i ch t staftfindet, auch noch Spannungen ver
bLeiben, nachdem die Wil'kung del' biegenden Krafte aufgehart
hat, un~ 'zwar oberhaLb, del' neutraLen Faser Drllckspannungen,
unterhaLb derseLberi aber Zugspannungen, weiL diese Spannungen,
in dem voUk,ommen eLastisch gebU~benen Theile nur vero
sehwinden konnten, ~enn del' Stai> in die urspriingliche Form
zuriickkehr~e, waa del' Annahme, nacli ja nicht stattfindet. Das
aus di~sen Spannung'en sich ergebende, Widerstandamoment
muss dann aber aufgehoben werden dUl'c,h Spannungen ent
gegengesetzten Sinnes in, ,denjenigen Fasern, die eine bleibende
Verkiirzung bezw.',VerLlingerung erUtten' haùen; es wird also
nachtragUch in del' bLeibend verkii.rzten (oberen) Faser eine'
Zugspannung, in, del' bLeibend verLangerteu (unteren) Faser
eine. Drllckapannung verbLeiben: Wird nun. derseLbe Stab ein
zweites MaL in derseLben ìVeise beLastet, so werdell die Span
nungen in, den llufsersten Fasero geringer ausfalten ab das
vOl'ige MaL, weiL aie durch die vorher noch vorhatidenen, so
eben bezeicbneten Spannungen entgegengesetzten Sinnes, zum
TheiL aufgehoben ,werden. InnerhaLb gewisser Grenzen kann
aLao offenbar die Biegungsfestiglteit eines, Stabes dUl'ch eine
vorgaògige bLeibende Durchbiegung in deraeLben Richtung
erhOht werden. -- ErfoLgt aber, die zweite Biegung in ent
gegengesetzter Richtung, so findet keine theiLweise Aufhebung,
sondern yieLmehr eine. Vergrofserung del' Spannungen in den
aufsersten Fasern, aLso eine Verminderung del' Biegungsfeatig
keit statt; es wird aLso bei del' zweiten Biegung eine noch
grafsere bLeibende Formiindenmg 'eintreten 'mUasen aLa das
erste MaL, ond durcli Fortaetzung dea ~in- und Herbiegena
wird del' Stab iininer mehr bLeibende Durchbiegung und ver
haLtnissmafsig baLd eine Zerstorung erfahren. (Es lindert sich
dabei auch das GefUge dea 'Eisena, und die Temperatur er
fahrt eine Zunahme.) ,~ Bei Sta'ben dagegen, weLcbe nur fno
ihrer Achsenrichtung gezogen od.er gedrUckt wei'den, wo' aLso
sammtLiche Faaern iibereinstimmende Spannung erhaLten, konnen
die im Yorstehenden bcsprochenen Erscbeinungen in keiner
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Weise a\lft~eten. .Der Verfasser schUefst daraus, dàsB die allS
. Biègungsversucben gezog~nen ReBIlLtate. auf BoLche Stabe, .~ie

nUl'",iri ibrer Langenrichtung beansprucht werdeo, nicbt obne
'W~iteres iibertragen wérden dlirfen. (Organ fiir die Fort·
schritte des Eisenbahnwesens 1879, S. 224--=-228.)

Ueber 8pannuugen in v'erbogenen Schmiedeisen·
.Staben hai all~h Wehage eine interessante Arbeit vill'fasst,
weLche don Gegenstand in etwas anderer Weise behandeLt,
ats die vorstehend angef.ihrte Untersuchung. :- Dle Spannnngs·
kllrve filI' Schmiedeisen setzt sicb . nahezu aus drei Geraden
zusam.men,. von ,denen. die mitttere den VerLangerungen und
Verkiirzungèn innerhatb del' ELasticitatsgrenze, die_ anderell
~eid'en den ,VerLaogerungen bezw.. Verklir~ungen aufserhatb
del'. E~asticiUitsgreoze. _entsprecheno Setzt man nun. \'oraus,
dass in ein.em geb'ogeneii (:llIch v. e r hogcnen) Stabe die Langen
anderllngen proportionat dem Abstande von del' Bjegungsacbse
s.ind, so kann man, unter Annahme einer bestimmten (iiber die
ELasticitatsgrenze hinausgebenden) Dehnung del' aufser'sten
Faser, sofort das Spannungs·Diagramm fiir den Qllerscbnitt
alls del' Spannungskurve des Materials herLeiten; del' Knick
in' demBetben zeigt so(ort die Grenze. an, bis zu wetcher (von
aufsen beginnimd) bteibende Dehnungeu vorgekommen sind.
Der Verf. sctzt nun eine attmatige Enttastung des Stabes. VOl"
alls und macbt die Annahme, dass die Spannung in. jedem
Pnnkte proportionat del' Langenanderung' zuriickgebt (ob das
freiticb MCserhaLb del' Etasticit1itsgre~ze richtig ist, diirfte'
fraglieh aein..D. Refo); dann entsteht in del' am st1irksten geo
dehnten Faser, weLcbe wir wiederllm, del' DeutUchkeit· wegen
als die unterst.e bezeichnen wotLen,. ziemLicb bald die Span
nung)ìutt, wabrend die iibrigen Tbeite des Querscbnittes bis
Zl\l~ Biegungs'achse noch ZlIgspannuog babeo. Bei weiter fort
schreitender uÌid vllUiger Entl-astung werden daon an del' IIn
teren Seite Druckspannuogen entsteheo, zu beiden Seiten del'
Biegungsacbse· giebt es sòwoht Zug· wie Druckspannungen,

· und ùer Qu'erschnitt zeigt drei nenlraLe'Acbsen. Sott del'
Stab wiede~' 'gèrade werden, so ist dazu eine entgegengesetzte,
nach oben wirkende, BeLastung erforderlicb, die Aenderung'
def Spannungeii aber dauert in derseLben Weise for't, wie vor-

· ber b-espro()ben.. 1st die gerade Forro wiedèr bergestetlt, so
werden oaiLe diejenigen Fasern, '~eLcbe nicht liber die Etasti
citatsgren7.e hinaus beansprucht wurden; wiederum sp'an~ungstos
sein, imd die drei neutraLen Achsen sind' nllli zu einer neutraten
ebenen FLache geworden; unterhaLb derseLben herrschen Druck-,
'olierhaLb dersel.ben Zugspannungeno ..:.: Setzt man die·. Unter·
suchllngen fUI' mehrfacbes Rin· und Herbiegen fort, so ergiebt

· sicbJ dass' die Spannn~gen dadurch in mannigf:lcher Weise 00
verandert werden. 1st eine Verbiegung (aLso Uebersclll'eitung
derEta~tie.itatsgrenze) einmaL voiogekommen, so wird jede neue
Biegl~ng ~udere Spannungen Uefern, so dass einer"lInd ,del"
seLheo. Kriimmung, wie aùch eiuem und demseLben Biegungs

'momente nicht mehr dieseLbe~ Spamiungen'entsprechen. Wird
iUIlJ.ler dieseLbe' Kraft, weLcbe die 'erste Ueberschreitung d'er
ELa'sticitatsgì-enze bewirkte; abwecb'seLnd in verschiedener
Richtung ange\vandt, so nehmeh die SpanilUng'en in deil allfse·
ren 'Fasern bei jeder neuen Biegnng zu, die Krlimmung nnd

... Langcnanderung der einzeLnen Schicb'ten aber werden geiinger.
-' D'er Anfsatz entbatt noch' mancberLei, interessante EinzeL~

'heiten und' eingehend I dm:chgei-'echJÌet.e BeispieLe, die hier nicbt
'wobL wiedergegeben -IVei-den kllnnen. (Civitingenicllr 1880,
S. 13-270) .
- h. . -, ':' l' '. .' ._ .

'~: Ueber, die Formanderllng:(d.a-s I:'tieçsen). wei'cher
'(bitdsamer) Korper (So S.46O desJahrg.1879dieso Zeitschr.)
haben Kic,k'nnd PoLaic. weitere i~teressaiite Versucbe ange
steUti,'ein Ergebniss ·dersetben ist del' Satz: Die Arbefts·

. gr.ofse.ni. weLcbe~zll gLe,ichartigé~ lIud.m'it gÌeicber
• G.eschwindigkeit erfoLgender.Form:tndeiung zweier
geolÌl~t.risch ahnLichen. nnd materiett.gLeichen KlIr'·
per érfor.dert werden v.erhatte~ sich wie die Rallm
inhatte oder Gewjcht~ (li~ser Korper. Dabei ist unter

gl,eicbartiger Formli-nderung.eine soLChe verstanden, bei weLcher
die ,beidim. defòrmirten Kilrpel: in den einzeLnen Stadien del'
Formanderung geometri~ch ,abntich b~iben.· - Hat z. B:' zur'
Bearbeitung. ein'eB ; ScqmiedeBtUckes SI' ein Dampfhammer Ii.
hin'gèreicht",ull'<!;'soU" nun. ein. Schmiedestiick S.l aus demsetben·

. AlateriaLej. weLches in ~!Le~ AbmeBsllngen n. maL grofser ist,
mit demseLben .Erfotge ·ausgeschmiedet werden, so mUBS der
dafiir zu verwendende Hammer eine 'n3 maL grofsere SchLag.
arbeit, teisteno - Sch),ag-, Fati,. und Walzproben werden ein·
gehend bel!andeLt. (DingLer's potytechnischeB Journat 1879,
Bd. 234, S. 257 U. 345.) Eine weitere FOl°tfùbrupg del' Unter·
sucliungen, findet' sich' in der Zeitschrift des ij~terro lng..- und
Aich..Yerein·s 1880. S. 510' ,o

'I: ~ ~ .o.' •

SjJannungs:Aenderungen in gespanntenDrahten
bei.,Temp.eratlilo"Aenderungen; von Wehage. Wfrd
zwischen zwei gLeich hoch getegenen Punkten in del' Entfer
nung 2a 'von einander ein Draht befestigt, so wird bei einer
Temperatur - Erni\ldrigung um t o C. eine Vergrofserung· del'
Spannung eintreten. Dabei mUSB jedoch neben del' Verkiir
zu n g des Dràhtes in FoLge del' Te~peratur·Aenderung aucb
die. VerLan geru ng desseLben in Fotge del' Spannungs- Ver,
mebruI!g berlicksichtigt werdeno 1st hl die Pfei~hllhe, weLche
dem. Drahte ursprlingUch gegebcn werden muss, damit bei
einer. Temperatur-Abnahme um t o 00 die Spannung a. fiir dici
Quadrateinheit nicht iiberschritten werde, so ergiebt sich d:lfiir
mit geniigender Annaherung die GLeichung:

3 °3a
2 (1 'r 2

'a
2 a. ). 3 '(a

2

h'--2- T~-+'J.t~E h'=T-r'

wOl'in nocli _'J. 'den Ausdehnungs·Koefficienten,'r das ~.ewicht d'er KnbiKeinheit,
Eden Elasticitats-ModnLus' bedeuten.

Nimmt m:ln, fiir Eisendl'aht, bezogen auf KiLogramme IInd MiUi·
meter: E = 21 000, T= 0,000 .ooi s und ''J. = 0,000 012, so wird: .

'h: _(--;C)2JtI5;21 :.!, (-;-)2 +18 t - 71,'13 "}h
o '10. ., a 10 I

• ," f ~2;85i(~)4.. '
, .103

.

(Civitingeniellr,1879, So 619.-6230)

'St~O~ok'e'de~-Stiitz~'a~ern fiirhorizontaL begrenzte
Erdkorper: Legt man die von Dr. Weyrau!lh entwickeÙe
Tbeorie des Erddruckes (s. S. 128 des Jahrganges 1879. diescr
Zeitscbrift)' Zll Grunde, so ergiebt' sjch bei horizontaL be
gi-enztem Erdkor'pei' nnd gebllschter Mauer ein Erddruék, dessen

. S. rh2 (90-lJ)),
,ho~·lz.ont,~L_e, e't,e~~~.aft =-2- t~2 --2-' ,dessenv~r.

tikate 'Seitenkraft gLeich dero Gewichte del', senkrecht iiber
der:'geb'os~l;t~'n Miu;erfl,ache' befindLichen Erdmasseo -'-- Setzt
m~~ dann° eiÌl(i: senkrechte Allfsenfl,ache und drèieckigen Quel"
scJin'~t de~ ?tf!l~er voraus; s'o erhaLt inàn; ""eDli del' MitteLpl1nkt
de~ Druc,kes.: an 'd~r GrundfUiche gerade an: del' Grenze des
mittteren DritteLs tiegen soU, fiil' die erfo'rdertiche untere
Stalok~ b del' oMauel,' die- sehr einfache und gcometrisch Leicht

- " ' 9 -!lJ)' 90 .
zu kons~r)'irende FOl'meL: b = h· tg(~)= h • cotg ( t 'l').
(Es stimmt dies. im Wesenttichen mit del' Anuahme ilberein,.
die Professol' lntze' seinen einfachen Formetn fiil' Kaimauern,
Stiit~~auel'U_ und ThaLsp'imèn ZII Gruonde geLegt b:lt; S. S. 201
de~'-!~hrgangès'187~ ,dieser Zeitschl'ift..- D: Refo) (Deutsche
Bàuzeitung 1879, S. 508.) o, .

, ~'.i>ie G.L'~itftlic~e des Erddl'uck.Pl'iSm'aB·. und del'
. Erddl'uck. gegen 'geneigte Stiitzwande, voti Crame~.

AtHì Versuchèn- gLauhf del' Verfasser scbUeCsen zu soLLen, dass
der.: a.kth;e Er'ddl'uck auf eine Stiit~wand 'von; del' NormaLen
11m de'n, vol,Len R~i1iilllgswinket lJ) abweicht. Die Gteitl1nie des
Druc'kp~i~mas iit nach Ansicht d'es Verf:lssers im IInteren TbeiLe
ei~e togarithmis~be oSpirale, del'en' Poi 'im oberen Endpunkte
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del' Stìitzwand, Liegt und weLcbe mit den FahrstrabLen den
konsta"nten WinkeL 90 - 'f biLdet. Von einer be~timmtenSteLle
aus die von· del' obel'en Begrenzung del' Erdmasse abbangt,
geb't die gekriimmte GLeitLinie ·tange~tiaL in eine Gerade liber,
wie sie im unbegrenztenj' bouìogenen Erdkijrper sich ·ergiebt. 
Hierall( gestlitzt, entwickeLt del' Verf. eine otwas komplicirte'
Gteichung fiii den Erddrllck.D, ",eLche fUr eine borizontaL mit
del' Mauerkrone abgegrenzte Erdmasse und' eine vertikale
Wand bei einem ReibungswinkeL 'f ='3Q o den Wertb liefert:
" Th.2 ·· .1 .• GL'
D=0,2.S9--

2
-. Unter Voratissetzung e.mer ebenen elt·

fUiche e)'h1iLt man nacb del' aLteren Metbode, wenn man eben
faLLs' den voLLen lfeibungswlder~tand an del' Wand berlick·
~ichtigt;. den Erddnick aiso von del' NormaLen 11m den Rei·

. TP .
.bungswinkeL abweicbend annimmt, D = 0,296 -2-' also nahezu

dasseLbe. HÙte ·~an. d~gegen de'n Ì>r~ék D als' normaL ,;'i~
kend angenommen, BO hatte man bekànntLicb
· 72" (90'-"') Th2
· D = _T_'_. tg2 T = 0,333 --2-

2 . .2, -
erhalten. (Zeilscbrift flir Bauwesen 187~, S. 522-525.)

Zur gra'phischen Bestimmllng bijberer Momente

wird von" Prof. Lewicki eio peues Verfahren mitgetbeiLt.
(CiviLingenieur 1879, S. 527-541.):" '. . I ," .

Geometriscbe KonstrukÙon derBe'scbLe~nigu'ng
del' ebenen Bew'egung, von Prof. Mohr. Der Verf. giebt
mI' einige Aufgaben diesel' Art, weLcbe bereits von Rittei's,
haus und Burmester behandeH \Varen, u. A. aucb fiir die

. BeschLeu~igung. 'am Kurbelgetriebe, .einfacbere, geometrische
Ltlsungen. (CiviLingenienr 1879, S. Gi3-619, "und 1880, S. 75.)

Grundzlig~ zu einer Theo'rie de.s FLuges, ~oin Ma·
rine·Ingenieur H a e d i ck e zu Kicl. Die ganze Untersuchung
ist, \Venn aucb nicht sehr genau, docb mogLicbst einfach ge··
batten. und deshaLb von Interesse. Sie flihrt, wie zu erwarte'n
war, zu dem Ergebnisse, dass del' Menscb niemaLs durch eigene
MuskeLkraft ,yird fliegell kijnnen, dass die. MijgLichke.it diesel'
Bewegungsa)·t obne LuftbaLLon vieLmebr darauf binauskommt,
eine Betriebsmascbine von etwa 10 Pferdestarken bei nur 300 kg

Gewiebt, :einscbliefsLich des Menschen· und del' FLUgeL, zu kon·
struiren; del' Verf. 'glaubt, dass diese Aufgab.e 'mitAnwendung
aLLer tecbniscben HliLfsmitteL im ~aufe del' Zeit zu W'sen sein
wlirde.. ·· Die GrMse del' erforderUchen FLligeL' dlirfte freiLicb
iminer ein nicbt Leicht zu iiberwindendes' Hinderniss bieten.
(CiviLingenieur. 1879, S. 561-585.)

IV.. Ankilndigung .und Beurtheilung techuischer W.èrke.

...

Die subjeldive Perspektive und die horizon
taLen Kurvaturell dea dorischell Sti.Ls; eine
perspektivisch-a~thetisch~Studie von DI'. G. H a u ck,
Professor a.' d. Technischen HocbsehuLe zu Ber1in.
Stuttgiut 1879. V~r1ag v?~ Konràd Wittwer.
(Preis f> JfC.) _ '.
Das Wel'k zerfaLtt in ~~~i vijLl.ig getrennte AbtheiLungen,

.deren erste die )lsubjekt.ive Perspektive" behandeLt.. Darunter
versteht del' Verfasser die Wiedergabe desjenigen Bitdeindrucks,
den das Auge' und die ~eeLe von "einèm Natnr- Objekte em·

· pfangcn. - Einer zeichue)"ischen. AbbiLdung .s'cUen a~lf Grund
physioLogischer (uud psycho~ogischer) Gesetze zwei unerl.ass
Licbe Eigenschaften zukoml1!en: del' Horizont soLL geradlinig
sein und in WirkUchkeit vèrtikaLe Linien soHen durch eben
faLL~ vertikaLe .Liuien dal:gesteUt werden; daueben .aber soU
sie noch zwei sekulldaren (nur nach TbunLichkeit 'zu erfiiUen-

· den) Bedingllngen geniigen;. namUcb: - .

1) Dem Principe .der K~Uin~;Iitat, "l\onach eine in Wirk·
Lichkeit gerade Linie auf dem BiLde ~penfaHs "l\ieder als gerade

· Linie erscheint,' . . .'. . .
2) dcm Principe del' Konformitat, wonacb die scheinbare

(biLdLiche) Grlifse einer .Strecke proportionaL ibrem Gesichts·
· winkeL ist.

Die gewijhnLiebe geometriscbe CentraL· Perspektive ent·
spric.ht dem Principe del' KoLL.in~aritat voLLstandig, entfernt sich
aber unter UmsUinden, besonders in grijfserem Abstande' von
dem Hauptpunktc, sebr weit, von del' Konformitat; ein· solches
BiLd Liefert.;. von einem bestimmten Augenpunkte aus betrachtet,

· eine ricbtigc DarsteLLung, 'wabrend es dem sicb . bewegeriden
Bescbauer verzen:t erschcinen mnss. .

Dem Principe: del' Konformitat wird' mijgÙcbst. genligt,
wenn man das Objekt auf eine KugeLftacbe von deren MitteL·
pnnkte aus projicil't, dieses Ilpharisebe Bitd 'dann aber nach
einem kartographischen Verfabr,lll, unter 'Berticksicbtigullg del'
oben gen"annten beiden nuerLassLicbÈm Bedingungen, auf eine
ebene BiLdflachc iib.ertragt. Ein soLcbes Bild zeigt, vo~ ver-

scbiedenen Punkten betl'achtet, nil'gends 'unangenebme Vero
zerrnngen,. jedoch werden 'in Wirklichkeit gE;rade Linien auf
dem BiLde gekrlimmt, man geLangt zu den sog. Kurvaturen.

In weLcbem Marse nun eine Perspektive dem einen Ilnù
dem. anderen del' bèiden slch theiLweise 'Yiderspl:echellden
Principien geniigen soLL, muss dem freicn UrtheiLe des Bchall"en·

· den Kiinstters tiberl.assen bleiben i del' mathematische Forscher
auf diesem Gebiete hat, wie del' Vel'fasser sehr )'ichtig ,bemerkt,
in dicsel' Bèziebung wesentUch von soLcbcn KUnsttern zu ternen,
die' auf dem Gebiete del' Arcbitektur- und Landschafts·MaLerei
HervolTagendes geLeistet baben; bei diesen aber zeigt sich
dUl'chwcg eine grofse EmpfìndLichkeit gegen' Konformilats·
Yel'zerrnngen, denen sie Qurch Kurvaturen ausge'Yichen siod.

Bei historischen Gemalden crnst.en und strengen Charaktel'8.
haLt del' Verfasser die. strengere koLtineare Perspektive fiir
angemessen, wahrend es dagegen fiir die meisten StaffeLei·
Bilder wesentUcher ist, des maLerischen Reizes wegen die Ver
zelTllngen' zu vermeiden, daher aLte wichtigeren TheiLe konform
darzusteUen. Bei 30 0 GesichtswinkeL, 'oder einem Angen·Ab
stande' von .wenigstens zweifacher. ~itdLange stimmen. beide

· Aden.von Perspektiven noeh ziemLich liberein; bei naber Uegen
dem Angenpnnkte aber, wie ~s bei Inne.n-Perspektiven nicbt.
zu vermeiden ist, zeigt eiIi gnt geLungenes GemaLde. stets das
AusbiiLfsmitteL del' Kurvaturen, .die aber - und darin Liegt
dcI' Beweis. ihrer Berechtigung - dem unbefangenel! Bescha,uer
nicht auffaLLen, sondern erst wahrgenommen werden, wen.n man
danacb aucht. - Der Verf. riitb/ bei derartigen Aufgaben die
Zeiebllung erst rein kol.linear-pel'spektiv,isch zn entwerfen, die
sicb ergebenden Verzenllngen dann aber nachtragLich im Sinna
del' Konformitat ~u andern.· '.

Die zweite AbtheiLung des. Werkes behandeLt die sogen.
horizontaLen Kurvaturen des dorischen StiLs, auf weLche H o Cfe r
und Perirose zuerat aufm'erksam gemacht haben; und weLche
VOD de~ Griechen offenbar mit del' bestimmten Absicbt her
gesteUt sind, .die Harmonie. del' Gesammtel'scheinung del' betr.

· Bauwerke zu erbijhen'.
Das vorUegende Werk ist das ResuLtat ernster, eifriger

Fo"rschung ùnd mrd. vermlige seiner anziehenden,' Lebendigen
. .' 30 * /
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