
114 Berichte, Kritiken, Erörtvrungen

'l'hätigkelt des Künstlersendlich kann nie ein Instrument den Geist er-
setzen,und ein geistvollesKunstwerkmit Fehlern wird immermehr blei-
ben, als ein richtigesohne Geist. Aber eben, dass nunmehrdas Mecha-
nische der niederen Kunstübung rein auf mechanische Weise und ohne
allen namhaften Zeitaufwand zu erreichen ist, dies wird dem gesammtcn
Kunstbetriebe einen unberechenbaren Vortheil gewähren.

Ausser der angedeutetenBeschaffenheitder Diagraphensind mit dem-
selben noch andre Einrichtungen vorzunehmen, welche seine Anwendung
noch für verschiedene Fälle erweitern. Dahin gehört vornehmlich die-

jenige, durchwelchees möglichwird,die Gegenständein ihrer geometri-
schen Projeetion zu zeichnen. Dies geschieht nehmlich dadurch, dass der
vordere Diopter beweglich gemacht wird und die Bewegungen des genann-
ten Visirpunktcs gleichzeitig aufs Genauste wiederholt; so dass also die
Linien vom Auge auf den zu zeichnenden Gegenstandnicht divergirend
ausgehen,sondernparallelneben einanderlaufen. Dahiedurchdie Zeich-
nung in der natürlichenGrössedes Gegenstandesangefertigtwird, so kann
mansich dieserMethodezugleichmit VortheilzumKalkirenvon Gemäl-
den und Zeichnungenbedienen,bei denenmandurchanderweitigeUm-
stände verhindert wird, ein Kalkir-Papier aufzulegen.

UmPlafondgemäldezu zeichnen(eine sonst sehr mühseligeArbeit!)
bedientman sicheinesSpiegels,welcherdas Bild der Gemäldezurück-
wirft und in welchem der Punkt zur Umschreibung derselben befindlich
ist. AnderweitigeVorrichtungenmachenes möglich,Rundgemäldeaufzu-
nehmen, noch andre, um Gegenstände, die sich unter dem Mikroskope
befinden, in ihrer dergestalt vergrössertenForm zu zeichnen. U. u.s.w.

Eine Erfindung der letzten Jahre ist der Panto graph, ein Instrument,
wodurch man eine jede vorliegende Zeichnung in beliebig zu bestimmen-
der Verkleinerung auf Kupfer radiren kann. Seine Einrichtung beruht
auf dem schon bekanntenPrincipe des Storchschnabels,ist aber auch hier
in sinnreichsterGenauigkeit,Beweglichkeit,und für die bequemsteHand-
habungausgeführt. Durch dasselbewird man sowohl wiederumaller
Zwischenarbeiten,der Verkleinerungund Kalkirung,überhoben,als auch
die Arbeit selbst durchaus auf die sicherste und reinlichste Weise ausge-
führt wird. Indem man nur mit einem Stifte die gegebene Zeichnung
nachfährt, wiederholt die Radirnadel von selbst und aufs Zierlichste die-
selben Linien. Natürlich ist auch hier nur der einfache Umriss zu errei-

chen; verschiedenesAetzen, das Nachholender Drucker, sowie die etwanige
weitere Ausführung müssen nothwendig der freien Hand des Stechers über-
lassen bleiben. 1)

Die weitere Verbreitung dieser Instrumente dürfte, wie der gesammten
niederen Kunstübung, so auch dem Kunsthandel eine andre Gestalt geben.
Man wird fortan die Vervielfältigung von Kunstgegenständen auf leichtere
und wohlfeilere Weise bewerkstelligen können, Und indem man Somit
anzuerkennen genöthigt wird, wie viel rein mechanische Arbeit in den

Vervielfältigungen der Art enthalten ist, so wird dieser Umstand für die
zu haftenden gesetzlichen Bestimmungen gegen den künstlerischen Nach-
druck vielleicht noch ein Gewicht mehr in die Wage legen.

1) Das eben erschienene Blatt von Jazet nach Horace Vornet, rastende
Araber darstelleud, ist nach dem Gemälde mit dem Diagraphen gezeichnet und
seine Umrisse mit dem Pantographen gestochen.


