
14 P o k o r n y. Über die Darstellung-

unter der Loupe noch unsichtbare Linien von nur 0-00002 — 0-00006"

Durchmesser beobachtet.
In den vortrefflichen Abdrücken von geätzten Achaten, welche

Herr Prof. Leydolt veranstaltete, fanden sich bei einem Festungs-
Achate dunkle Linien, die nur 0-00120 — 0-00160" stark waren. Es

erschienen aber in den schwächer geätzten weissen Stellen noch
 feinste Lineamente, deren Durchmesser sicher nicht über 0-00010"
betrug; ein interessanter Beleg der ausserordentlichen Feinheit die
ser Abdrücke, so wie des äusserst geringen Durchmessers der

ungleich ätzbaren Schichten dieser Mineralien.
Die Punkte des untersuchten Stahlstiches erscheinen unter dem

Mikroskope als runde oder unregelmässige Flecken von sehr ver
schiedenem Durchmesser. Die stärkeren haben 0-00248", die feinsten
0-00084" im Durchmesser. Die stärkeren Punkte übertreffen oder

erreichen demnach an Ausdehnung die abgedruckten Zellen des
Querschnittes von Ahies excelsa, die kleineren Markzellen von

Clematis orientalis, die Zellen von Plagiochila asplenioides und
Mnium affine und selbst die feinsten übertreffen den Durchmesser
aller feinen Begrenzungslinien in den gelieferten Abdrücken. Nur in
dem erwähnten gedruckten Daguerreotyp sind gröbere Punkte von
0-00065" und feinste von etwa 0 00025" Durchmesser enthalten.

Nebst der Stärke der Linien und Punkte ist ihre gegenseitige
Distanz von grosser Bedeutung. Nach Nobert werden unter gün

stigen Umständen zwei parallele Linien noch als getrennt erkannt,
wenn ihre Distanz 0 05 Par. Linien = 0 00425 Wien. Zoll beträgt.

Ist diese Distanz geringer, so verschwimmen die Linien und es
entsteht ein gleichmässiger Farbenton, und dies um so leichter,

je blasser die aufgetragene Farbe und je schwächer die Beleuch
tung ist.

Bei obigen numismatischen Guillochirungen beträgt die Distanz
zweier paralleler Linien 0 00236—0-00280"; die dunklen Linien des
untersuchten Stahlstiches sind 0-00540", die Linien der lichteren
Stellen aber nur 0-00311" von einander entfernt; die schwärzeren

Striche des gedruckten Daguerreotyps haben nur 0-00127" Distanz,
die feinsten Linien des abgedruckten Achates 0-00090 — 0 00150";
mit Ausnahme der dunklen Striche des Stahlstiches fällt daher die

Distanz zweier benachbarter Linien bei diesen graphischen Darstel
lungen unterhalb der oben angeführten Grenze.


