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SONDERDRUCK 
aus Eder, Handbuch der Photographie Bd. I. 1: Eder, Geschichte 

der Pbotographic. lt. Auflage. 

NACHWORT 
ZU EDERS "GESCHICHTE DER PHOTOGRAPHIE". 

Auf Wunsch des V criassers Jas ich von einem großen Teile des 
vorliegenden Bandes eine Korrektur. Bei aller Bewunderung für die 
Gründlichkeit und unvergleichliche historische Sachkenntnis, die wir 
von Eder nicht anders gewohnt sind, empfand ich aber doch einen 
großen Mangel gerade dieses hist{)rischen Teiles des Gesamtwerkes. 
Es fehlte nämlich eine B i o g r a p h i e von E d er s e I b s t, die der 
Leser mit Recht erwarten wird, die aber selbst zu ,·erfassen dem 
Autor eines derartigen Werkes nach herkömmlicher Sitte nicht zu
stand. Im Einverständnis mit dem Herrn Verleger habe ich mir 
daher erlaubt, diese Lücke auszufüllen. 

Lüppo-Cramer. 
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Abb. 371. 

Josef Ma.ria. Eder 

{nach einer Aufnahme von Prof. Heinrich KeßJer 
an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. 1905). 

Biographie von Josef Maria Eder. 

Von Lüppo-Cramer. 

J osef Maria Eder wurde am 16. März 1855 in Krems an der 
Donau als Sohn des Österreichischen Landesgerichtsrates J osef Eder 
geboren. Seine Mutter Karoline war die Tochter des Juristen Ludwig 
von B o r u t s k i, Syndikus (Bezirkshauptmann und Richter) von Tulln 
in Niederösterreich; dieser entstammte einer polnischen Familie, die 
nach der dritten Teilung des Königreich'es Polen nach Österreich aus
gewandert war. Eder besuchte das alte Piaristen-Gymnasium seiner 
Vaterstadt von 1864 bis 1872 und bezog dann die Universität in Wien, 
wo er sich dem Studium der Naturwissenschaften widmete. Gleichzeitig 
studierte er auch an der Technischen Hochschule. Hier kam er in den 
Kreis der alten Pioniere der Photographie, welchem der Bibliothekar 
M a r t in , Prof. Po h 1, Prof. Hornig, An g er er u. a. angehörten. 
Außer den bedeutenden Berufsphot.ographen lebten damals schon 
einige wenige Amateurphotographen in Wien, wie der später durch 
Heirat mit E der s Schwester Karoline mit ihm verschwägerte Haupt
mann Viktor Toth (s. S. 305). 

Schon in dieser Zeit veröffentlichte E der mehrere rein che
mische Arbeiten: Die Bestimmung der Salpetersäure (1876), Unter
suchungen über Nitrozellulose (S. 476), Analysen des chinesischen 
Tees 1), Bleichen von Schellack 1) usw. Noch in seiner Studentenzeit 
befaßte er sich mit den chemischen Grundlagen der Pbotographie, 
untersuchte die Doppelsalze des Jod- und Bromkadmiums in ihren 
Beziehungen zum Negativkollodium (S. 503), erfand in Gemeinschaft 
mit V. T 6th die Bleiverstärkung und die Färbungsmethoden photo
graphischer Silberbilder mit Ferrizyaniden (S. 505), die später von 
groD.er Bedeutung werden sollten. 

Von großem Einflusse auf die spätere Richtung der wissen
schaftlichen Tätigkeit Eders mag ein Preisausschreiben der Wiener 
Photographischen Gesellschaft über die Erforschung der chemischen 
Grundlagen der Chromatphotographie gewesen sein. Eders Schrift 
"über die Reaktionen der Chromsäure und Chromate auf Gelatine, 

1) Veröffentlicht in Dinglers Polytechnischem Journal. 
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Gummi, Zucker und andere Substanzen organischen Ursprunges in 
ihren Beziehungen zur Chrornatphotographie" (1878) wurde YOn der 
genannten Gesellschaft preisgekrönt und stellt eine klassische Arbeit 
dar, durch die der Verfasser erst eigentlich recht in Fühlung mit der 
Reproduktionstechnik kam. 

Vorübergehend war Eder in dem staatlich-österreichischen Berg
und Ilüttenmännischem Reichs-Laboratorium des Oberbergrates 
Patte r a tätig und kam dann als Assistent zu J. J. Po h l, 
Prof. der chemischen Technologie in Wien. Zu dieser Zeit (1879) 
schrieb E der seine Arbeit "Die chemischen \Yirkungen des farbigen 
Lichtes", die auch ins Französische und Englische übersetzt wurde. 
Unter Mitarbeit von E. V a 1 e n t a, der bei Prof. Po h l studierte, 
untersuchte er die Zusammensetzung und Herstellungsweise der Eisen
oxalate und ihrer komplexen Verbindungen, die damals noch wenig 
bekannt waren, die aber später für die Platinotypie und andere Eisen
kopierprozesse von Bedeutung wurden. (S. S. 757.) 

Während E der für ein Jahr den Chemieprofessor Dr. II ein an 
der Oberrealschule in Troppau vertrat, beendigte er seine in \v ien 
begonnene Arbeit über das Quecksilberoxalat-Photorneter, das die In
tensität des ultravioletten Lichtes anzeigt und an dem er als Erst.er 
den chemischen Temperaturkoeffizienten einer Lichtreaktion restge
stellt hat (s. S. 584). Dr. E der kehrte alsdann wieder in seine frühere 
Stellung als Assistent an der technischen Hochschule in Wien zurück 
und habilitierte sich im Juni 1880 als Privatdozent für Photochemie 
und wissenschaftliche Photographie (S. 997). In dieser Stel1ung wurde 
der junge Gelehrte insbesondere auch von der Wiener Photographi
schen Gesellschaft gefördert, da man in diesem Kreise dem Wieder
aufbau der photochemischen Forschung, die zu jener Zeit in Osterreich 
fast gänzlich erloschen war, großes Interesse entgegenbrachte. 

Die aus England kommende Erfindung der Brornsilber-Gelatine
Trockenplatte und deren anfänglich sehr wenig bekannte Herstel
lungsweise erregten die lebhafte Aufmerksamkeit E der s, der sich 
mit großem Eifer auf dieses aussichtsreiche Gebiet stürzte. Seine 
gründlichen experimentellen Studien veröffentlichte er im Jahre 1880 
in der Photographischen Korrespondenz, aus der später eine Mono
graphle "Theorie und Praxis der Bromsilbergelatine" wurde, die auch 
in französischer und englischer Sprache erschien (S. 600). 

Im selben Jahre erschienen seine Abhandlungen über die Disso
ziation von Bromammoniumlösungen und 1881 über die chemische 
Analyse von Gelatine- und Kollodiurnemulsionen. 

!J 
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Eine große Erleichterung in der Yerarbeitung der neuerfundenen 
Trockenplatt-e brachte der Eisenoxalat-Entwickler, der von Eder schon 
im Jahre 1879 angegeben wurde, und der vor dem damals noch 
allein verwendeten Pyrpgallol-Arnmoniak-Ent.wickler große Yorzüge 
hatte. In GemeinschaH mit G. Piz z i g h e 11 i arbeitete Eder um 
dieselbe Zeit das Verfahren mit Chlorsilbergelatine aus (S. 620). Daran 
schloß sich das von E d er allein erfundene V erfahren mit Chlorbrorn
silbergelatine, das er in uneigennütziger Weise der Allgerneinheit 
zur Verfügung stellte. Bekanntlich baute sich auf diese beiden Yer
fahren später eine die ganze Welt umspannende Großindustrie zur 
Herstellung von Kunstlichtpapieren und der Kino-Positivfilrne auf 
(s. S. 618 und 622). 

Mittlerweile wurde von der Photographischen Gesellschaft in Wien 
die Errichtung einer photographischen Versuchsanstalt geplant, aber 
tler Weg zur Realisierung dieses Planes war lang und beschwerlich. 
Im Jahre 1882 wurde Dr. E d er als Professor für Chemie und Phy
sik an die höhere Gewerbeschule in Wien berufen (s. S. 651). Hier 
standen dem jungen Forscher gute Laboratorien zur Verfügung und 
hier veröffentlichte er seine bekannten Untersuchungen über das Ver
halten der Silberhaloidverbindungen gegen das Sonnenspektrum, über 
die Wirkung der Farbstoffe und anderer Substanzen auf das Platten
material. Diese Arbeiten erschienen in den Sitzungsberichten der 
Akademie der Wissenschaften in Wien. Von praktischer Wichtigkeit 
wurden Eders Untersuchungen über die Vorzüge des Jodeosins (Ery
throsins) gegenüber dem früher ausschließlich verwendeten Eosin 
(Bromeosin). Die Fabrikanten der orthochromatischen Platten ver
wendeten seitdem so gut wie ausschließlich das Erythrosin (S. 650). -
1881 veröffentlichte er seine spektralanalytischen Untersuchungen 
über 1 o r rn a 11 ich t q u e 11 e n für photographische Zwecke, die er 
später fortsetzte. 

Zahllos sind aus dieser Zeit die Abhandlungen und Berichte 
E der s über Forschungs- und Prüfungsergebnisse aus dem Gebiete 
der Photochemie, Photometrie, Sensitometrie, über photographische 
Objektive usw., die wir hier nicht einzeln anführen können. 

Die enorm wichtig gewordene Momentphotographie schilderte 
E der in seiner Monographie "Die Mornentphotograpbie", 1. Aufl. 
1 0, 2. Aufl. 1883, die auch in französischer Übersetzung er
schienen ist. Allen diesen seinen Arbeiten ist gemeinsam, daß sie 
praktische Gebiete besonders berücksichtigten und nicht mehr oder 
weniger weltfremden Zielen nachjagen. 
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Bei seinen photographischen Forschungen bereitete es E der 
große Schwierigkeiten, die in der Literatur sehr zerstreuten und 
in wenigen Bibliotheken auffindbaren Publikationen früherer Photo
chemiker aufzufinden. Ein wissenschaftlich und genetisch geordnetes 
Handbuch, wie es z. B. den Chemikern in Gm e I ins "Handbuch der 
Chemie" zur Verfügung steht, war nicht vorhanden; deshalb ging er 
frischen :Mutes daran, ein solches Werk zu schaffen. Umfassende Ar
beiten setzt.en ihn in den Stand, im Jahre 1884 den I. Band seines 
rühmliehst bekannten "Ausführlichen Handbuches der Photographie" 
im Verlage von W. Knapp in Halle erscheinen zu lassen, dem später 
viele andere Bände in zahlreichen Auflagen folgten. Da dieses Stan
dardwerk auch viele eigene selbständige Untersuchungen E der s 
enthält, erhebt es sich weit über ein bloß kompilatorisches Werk. 
Von nicht geringerer Bedeutung für die ganze photographische Tech
nik und Wissenschart war die Herausgabe von E der s "Jahrbuch 
für Photographie und Reproduktionstechnik", das die vollständigste 

·Übersicht über den Werdegang der Photographie von 1887 bis in die 
Gegenwart gibt, die wir besitzen. 

Im Jahre 1888 wurde der aufS. 998 erwähnte Plan der Gründung 
einer Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien wieder aufge
griffen und nach dem Organisationsentwurfe E der s durch das 
Gnterrichtsministerium realisiert. Im Jahre 1889 wurde E der zum 
Leiter dieser neugegründeten Staatsanstalt ernannt. Die Geschichte 
dieser Anstalt wurde bereits auf S. 999 dargestellt. 

Der Unt.erricht an dieser Anstalt erstreckte sich auf das Gesamt
gebiet der Photographie in bezug auf ihre Anwendung auf Porträt-, 
Landschafts- und wissenschaftliche Photographie, sowie auf die photo
mechanischen Verfahren (Lichtdruck, Photolithographie, Zinkätzung, 
Autotypie, Heliogravure usw.), für die große Ateliers und Druckereien 
eingerichtet worden waren. Zwecks Organisierung einer einheitlichen 
rationalen Arbeitsweise in der vielköpfigen Lehrer- und Schüler
schaft gab E der sein Büchlein "Rezepte, Tabellen und Arbeitsvor
schriften für Photographie und Reproduktionstechnik" heraus, dessen 
erste Auflage im Jahre 1889 bei W. Knapp in Halle erschien und 
das seither viele Auflagen erlebte. 

Die Photographie befand sich zur Zeit der Gründung der Gra
phischen Lehr- und Versuchsanstalt in der Übergangszeit von der 
Kollodium- zur Gelatineplatte, vom Kopierverfahren auf Albumin 
zum Zelloidin-, Bromsilber- und Chlorsilbergelatinepapier. Die Ama
teurphotographie nahm einen ungeheuren Aufschwung und riß auch 
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die Berufsphotographie mit sich, neue Objektivtypen und Arbeits
behelfe aller Art kamen auf den Markt. Die Prüfung auf deren 
Brauchbarkeit wurde in der Ederschen Versuchsanstalt vorgenommen, 
was für die Fachwelt von großem Nutzen wurde. Zahlreiche Ver
besserungen und Arbeitsmethoden sowie neue Forschungsergebnisse 
wurden von Eder und seinen Mitarbeitern in Fachzeitschriften ver
öffentlicht und den Schülern der Graphischen Lehr- und Versuchs
anstalt im praktischen Unterrichte gezeigt. Auch wurden vielfach 
Ausstellungen in dieser Richtung veranstaltet. Die photographische 
Untersuchung der Fälschung von Urkunden und andern Dokumenten 
unter Eders persönlicher Leitung war viele Jahre lang eine Speziali
tät der Anstalt. 

Eder förderte die Anwendung der Photographie in allen Wissens
zweigen. Von weit und breit strömten Physiker, Chemiker, Astro
physiker, Geodäten, Geographen, Archäologen, Zoologen, Botaniker, 
Physiologen, Anthropologen und Hygieniker, darunter viele von glanz
vollem Namen (z.. B. Ernst Mach, s. S. 537) seiner Anstalt zu 
und fanden bei Eder stets Hilfe und Anregung. Seine vielseitigen 
gründlieben Kenntnisse, sein origineller Scharfsinn, seine rasche über
legene Auffassungsgabe boten Rat und Auswege aus vielen Schwierig
keiten. In seinem Laboratorium wurde unter anderem die moderne 
Yerwendung der Photographie vom Flugzeuge aus zur Bildmessung 
und Kartographie \'Om Linienschiffsleutnant Sc heim p f 1 u g (Siehe 
S. 561) ausgearbeitet. Bekanntlich wurde auch die Therapie mit 
Röntgens t r a h I e n in E der s photochemischem Laboratorium 
von dem Wiener Universitätsprofessor Dr. L e o p o I d Freund im 
.Jahre 1896 begründet. In gemeinsamer Arbeit mit L. Freund fand 
E der in den naphtholdisulfosauren Salzen, die das ultraviolette Liebt 
sehr stark absorbieren, ein Lichtschutzmittel gegen Sonnenbrand, 
das unter dem :Namen Anti 1 u x im Jahre 1923 patentiert wurde 
und weit verbreitet ist. 

Eder befaßte sich mit besonderer Vorliebe mit Sensitometrie, 
Aktinometrie, Spektralanalyse und Spektrographie. 

Zunächst untersuchte er die Wirkung des Sonnenspektrums auf 
photographische Schichten mit einem Glasspektrographen, stellte 1889 
einen Quarzspektrographen auf, mit dem er das ultraviolette Emis
sionsspektrum brennender Kohlenwasserstoffe und das der Ammoniak
Sauerst.offflamme zuerst feststellte (1890 bis 1892), untersuchte den 
Yerlauf der Bunsenschen Flammenreaktionen im Ultraviolett, die 
Absorption verschiedener Glassorten, das Emissionsspektrum des 
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Quecksilberlichtes, Magnesiumlichtes usw. Im .Jahre 1895 erhielt er 
von R o w 1 an d in Baltimore große Beugungsgitter für Spektrogra
phie, mit denen er genaue Wellenlängenmessungen von Funken- und 
Bogenspektren der Elemente vornahm. i\Iit Ca r I Au er von \Y e 1 s
b a c b, der das Didym, Ytterbium und Thulium in ihre Elemente zer
legt hatte, stand E der in ~egem wissenschaftlichen Verkehr, indem 
er Wellenmessungen der Elemente Cassiopeium, Yttrium, Samarium, 
Gadolinium, Europium, Dysprosium und Terbium usw. vornahm, 
die sich vom äußersten Ultraviolett bis Rot erstreckten und '1ele 
neue Aufschlüsse brachten, worüber der Spektralanalytiker Prof. 
II ein r ich K a y s er in Bonn in seinem "Handbuch der Spektro
skopie" vielfach berichtet. Sorgfältige Wellenlängenmessungen in 
den Spektren von Schwefel, Chlor und Brom in Vakuumröhren bei 
verschiedenem Drucke führte E der gemeinsam mit V a 1 e n t a aus. 
Diese rein spektralanalytischen Untersuchungen E der s sind mit vor
züglichen Ilcliog:ravurcn in den Denkschriften der Akademie der 
Wissenschaften in Wien publiziert worden; die Wellenlängenmes
sungen der Aue r sehen Präparate der seltenen Elemente finden sich 
in den Sitzungsberichten dieser Akademie. 

Besonders zu erwähnen ist der von E d er und Val e n t a heraus
gegebene "Atlas typischer Spektren" (Verlag der Akademie der Wis
senschaften in Wien. 1. Aufl. 1911, 3. Aufl. 192 ). Er ist das Er
gebnis einer geradezu ungeheuren, sich von etwa 1 90 bis 1923 er
streckenden Arbeit, im Einzelnen zumeist der Akademie der Wissen
schaften in Wien vorgelegt, ein Standardwerk, das insbesondere auch 
über die Spektren der seltenen Elemente auf Grund erstmaliger Beob
achtungen Aufschluß gibt und das im Zusammenhange mit den dort 
publizierten prächtigen Spektrumphotographien in der gesamten Lite
ratuT nicht seinesgleichen findet. Eine Zusammenfassung der photo
graphischen, photochemischen und spektralanalytischen Untersuchun
gen von E d er und V a I e n t a findet sich in dem nunmehr schon sel
ten gewonlenen umfangreichen Bande: "Beiträge zur Photochemie 
und Spektralanalyse" (Wien und Halle 1904; 786 Seiten, 93 Illustra
tionen im Text und 60 Foliotafeln). 

E der verfaßte eine Monographie über "Quellenschriften zu den 
frühesten Anfängen der Photograpbie", \'erlag W. Knapp 1913 
vgl. S. 35, 42 und 119) und über J o h an n Heinrich Sc h u I z e 

\Yien, 1917 fS. 81 und 100). Er veranlaßte auch die Herausgabe de1: 
.Monographien über A. M a r t in, 1921 (Verfasser Prof. A. Bau er) 
und über Kar 1 Kam p m an n; die historische reich illustrierte 
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Publikation "über Schloß Münichau bei Kitzbühel in Tirol" 1?15 
(Wien und Halle) stammt gleichfalls aus seiner Feder. - über K 1 ß-
ling s. S. 583. 

Er war :\Iitarbeiter von zahlreichen wissenschaftlichen Sammel-
werken, wovon wir folgende erwähnen: 
Feh 1 in g s "Neues Handwörterbuch der Chemie" Bd. IV, 1886 

(Stichwort: "Licht, chemische Wirkungen"). 
M e y er s großes Konversations-Lexikon" 6. Auflage (1902-1908). 

Ö t t ~ Lu e g er s "Lexikon der gesamten Technik" 1. 3. Auflage). 
M a x G e i t e 1 s "Der Siegeslauf der Technik" (3. Aufl. 1928). 

E der war u. a. Mit-Redakteur des retrospektiven Ausstellung&
kataloges der Österreichischen Abteilung auf der Weltausstellung 
in Paris 1900, Jes Werkes "Geschichte der Österreichischen In
dustrien". 

Er s c h r i e b nicht nur über die Geschichte der Photographie, 
sondern schuf auch lebendiges Anschauungsmaterial in den Museen der 
Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt und im Technischen :Museum 
für Industrie und Gewerbe in Wien; auch das Deutsche ~fuseum in 
München erhielt von ihm Beiträge. 

An zahlreichen Kongressen und Ausstellungen betätigte sich 
E d e r. Im J abre 1887 war er auf Ein Iadung der französischen 
Akademie der Wissenschaften :Mitglied des ersten Internationalen 
Kongresses zur Ilerstellung photographischer Himmelskarten. (Astro
photograpbie.) 

Ferner betätigte sich Eder am III. Internationalen Kongreß 
für angewandte Chemie in Wien 1898, in Berlin 1904 und in Rom 
1906. Er organisierte eine große Ausstellung für wissenschaftliche 
Photographie an der Wiener Universität gelegentlieb der 85. Ver
sammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Wien. (September 
1913.) Er führte die von ihm geleitete "Lehr- und Versuchsanstalt" 
zu großen Erfolgen auf den Weltausstellungen in Paris 1900, in 
St. Louis 1904, der Internationalen photographischen Ausstellung 
in Dresden 1909 und auf der Leipziger Weltausstellung für Buch
gewerbe und Graphik 1915 u. a. 

E der war Mitarbeiter an den österr. Gesetzen über das Urheber
recht an Werken der Photograpbie, das 1895 in Kraft trat und von 
Berufsphotographen freudig begrüßt wurde. Er wurde in der Folge 
Yon der Regierung zum Vorsitzenden des amtlichen Sachverständigen
Kollegiums in Sachen des Urheberrechtes auf diesem Gebiete er
nannt. E der war auch viele Jahre hindurch Mitglied des Sachver-
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ständigen-Kollegiums im österr. Patentamte und gerichtlicher Sach
verständiger für das Gesamtgebiet der Graphik. 

Anläßlich des 25 jährigen Jubiläums des Bestebens der "Gra
phischen Lehr- und Versuchsanstalt" wurde E d e r vom JAhrkörper 
dieser Anstalt herzlich gefeiert und es wurde ihm eine silberne 
Plakette, die sein Porträt trägt, überreicht. 

Ein Jugendbildnis E der s zeigt Abb. 137. Das vom Jahre 190.) 
herrührende Porträt Abb. 371 stammt aus der Zeit der Abfassung 
der 3. Auflage von E der s Geschichte der Photogr.aphie. 

Die im Jahre 1913 von der Graphischen Lehr- und Versuch·
anst.alt herausgegebene Denkschrift über die Geschichte uieser An
stalt wurde in den Ateliers und Druckerei-Anlagen der Anstalt her
gestellt (mit G3 Foliotafeln). Es ist. <.lies eine durch ihre künstlerische 
und technische Vollendung hervorragende 'pitzenleistung, die das 
vielseitige Tätigkeitsgebiet der Anstalt unter E der s Leitung ver
anschaulicht und die seither nicht mehr erreicht wurde. 

Außer in der von ihm gegründeten Anstalt wirkte E der als 
Professor für Photochemie an der Technischen Hochschule in Wien 
während langer Jahre. Er wurde. daselbst 1892 außerordentlicher, 
1902 ordentlicher Professor und trat nach Erreichung der Alters
grenze im Jahre 1925 vom Lehramte zurück, wobei ihm große 
Ehrungen zuteil wurden. Im Jahre 1930 erfolgte die feierliche Pro
motion E der s zum Ehrendoktor der Technischen Hochschule in 
Wien. 

Dr. phil. und Dr. techn. h. c. E der ist Mitglied der ,.Kaiser
lich Leopoluinisch-Carolinischen deutschen Akademie der Natur
forscher", wirkliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
in Wien. Ehrenpräsident der Photographischen Gesellschaft in Wien, 
ferner Ehrenmitglied des Vereins Osterreichiscber Chemiker und 
zahlreicher photographischer Fach- und Amateur-Vereine in öster·
reich, Deutschland, England, Belgien, Frankreich, Schweden, Däne
mark und Amerika, sowie der ehemaligen kaiserlieb-russischen Tech
nischen Gesellschaft in St. Petersburg, Ehrenmitglied der vormals 
Kaiserlichen Gesellschaft der Ärzte in Wien u. a . m. 

Zahlreiche Ordensauszeichnungen ehrten E der zu jener Zeit, 
als das alte Europa in Blüte stand. Er war Ritter des kaiserl. österr. 
Ordens der Eisernen Krone, des Leopoldordens, Komtur des österr. 
Franz-Joseph-Ordens, Komtur des Sächsischen Albrecht.s-Ordens mit 
dem Stern, Offizier der französischen Legion d'honneur, Kommandeur 
des schwedischen Wasaordens. 
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Während des Weltkrieges wurde ihm vom Kaiser Kar! das 
Goldene Kriegskreuz für die Zhrilverdienste verlieben und die Repu
blik Osterreich zeichnete ihn durch Verleihung ihres großen Ehren
zeichens aus. 

Yon den zahlreichen, Eder verliehenen Ehrenmedaillen seien 
erwähnt: Die goldene Cresson Elliot-Medaille des amerikanischen 
Frankl.-Institutes (S. 985), die goldene Medaille d~r Wiener Photo
graphischen Gesellschaft (S. 988) und deren Voigtländer-Medail~e 
(S. 393), die goldene schwedische Adelsköld Medaille (S. ~014), ~1e 
Plößi-Medaille (:). 384), die Petzva1-i\Iedaille ( '. 410), <he ~Iana
Theresia-Medaille des Wiener Kamera-Klub (S. 992), die goldene 
Dagucrre-Medaille des Photographischen Vereins in Berlin (S. 991), 
die des Wiener Amateurphotographen-Klubs ( '. 328), die Wilhelm
Exner-Medaille des nied.-österr. Gewerbevereins in Wien, die Sene
felder-Medaille des Gremiums der Lithographen und Kupferdrucker 
Wiens, die Progress Medal der Royal Photographie Society of Great 
Britain (S. 982), die Peligot Medaille der Societe Francaise de Phot<l
graphie (S. 328), die japanische Ehrenmedaille von Freunden der 
Photographie in Tokyo (S. 1035). 

Die Persönlichkeit E der s ist mit folgenden Worten eines seiner 
1iitarbeiter, Prof. Dr. AI fr e d Ha y in Wien (* 1892, t 29. Juni 
1931), zutreffend geschildert 1) : 

Von E der s Fähigkeiten treten in seinem SchaUen drei be
sond~rs hervor: die Fähigkeiten des reinen Wissenschaftlers, der 
Zusammenhängen nachspürt und diese zu erfassen sucht, die Fähig
keiten des Technikers, der wissenschaftliche Erkenntnisse tech
nischen Zwecken dienstbar macht, und schließlieb die Fähigkeiten 
eines Organisators, der mit tiefem psychologischen Verständnisse für 
die Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter großzügige Arbeiten zu 
verteilen und zu leiten versteht." 

"Eder bat, wo er konnte, mit viel Verständnis :\fenschen und 
Arbeiten gefördert und - auch das ist wesentlich - durch seine 
liebenswürdig-gewinnende, warmfühlend-menschliche Art manches 
durchgesetzt und erreicht, was einem anderen durchzuführen nicht 
möglich gewesen wäre. Es sei zugegeben, daß E d er in seiner 
subjektiv-temperamentvollen Art manchen Gegner heftig angegangen 
bat, ohne dabei aber unfair zu werden." 

J) Phot. Korrcsp. Bd. 66, April I 930 ,.Zum 75. Geburtstage Eders" von 
Dr. A. H a.y. 
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1052 Nachwort. 

"Eines der Lieblingsgebiete E der s ist die Geschichte der Photo
graphie ; zu den reizvollen historischen Forschungen befähigen ihn 
seine souveräne Sachkenntnis und sein stupendes Gedächtnis." 

"E der verkörpert den Typus des Wissenschaftlers, der heute 
schon selten ist; ich meine damit einen Mann, der hohe Bildung, 
scharfen Verstand - Verstand ist mehr als Bildung - menschliches 
Empfinden und Taktgefühl besitzt." 

Abb. 372. J. ~1. Eder. 
Nach einer Aufnahme von Ludwig Schwarz in Wien (1931). 

Das Bild E der s wäre wohl nicht vollständig, wenn wir ihn nur 
als Forscher und Gelehrten sähen und ihn nicht auch als Menschen 
kennen lernten. E der als Menschen zu schildern ist eine angenehme 
und durchaus erfreuliche Aufgabe. 

Seine tief ernste und strenge Lebensauffassung verträgt sich 
recht gut mit seinem heiteren und lebensfrohen Gemüte. Fast spur
los sind die Jahre an ihm vorbeigegangen und bis in seine alten Tage 
hat er ein sp junges Her21 und einen so frischen Sinn bewahrt, daß 
ihn die Jungen darum ehrlich beneiden könnten. 

"Biographle von Josef Maria Eder. 1053 

Aus der Natur, die E der über Alles liebt, schöpft er seit Jahrea 
schon neue Lebensfrische und erhält so Körper und Geist stets jung 
und elastisch. Ein herzerfreuender Anblick ist es, unseren Meister 
auf seinem geliebten Landsitz in K i t z b ü h e l (Tirol) zu sehen, wie 
er in seinem Garten seine exotischen Pflanzungen besichtigt, Käfer 
und Schmetterlinge mustert, seine dort aufgestellten metereologischen 
und photometrischen Instrumente abliest und schließlich mit großem 
"Halloh" einen plötzlich auftauchenden Besuch mit der ihm eigenen 
Herzlichkeit begrüßt. Im Nu verwandelt sich dann der einsame Natur
sucher in der Bauernjoppe in den gesellschaftsgewandten Weltmann, 
und schon ist der Besucher ganz im Banne des liebenswürdigen Haus
herrn. Dies geschieht recht oft des Tages, denn in seinem Haus.e 
geht es zumeist recht lebhaft zu. Von weit und breit kommen fach
gelehrte Wissenschaftler, Freunde und Bekannte hierher, sei es, 
sich mit ihm zu beraten, sei es, an dem Frohsinn dieses Hauses teil
zunehmen. In Kitzbühel fühlt sich E der am wohlsten. Sein nach 
seiner Gemahlin benanntes Landhaus "Villa Anna" ist seine Zuflucht, 
wenn er dem lärmenden Großstadtbetriebe entfliehen will. Dort hat 
er sich auch eine überaus behagliche Arbeitsstätte mit allen Ein
richtungen und Behelfen geschaffen. 

Stolz kann Eder auf sein Lebenswerk und seinen Lebenserfolg 
zurückblicken mit der seltenen Befriedigung, in seinem Leben nicht 
nur die Achtung und Wertschätzung der gesamten Fachwelt, sondern 
auch die Liebe und Verehrung jener Mitmenschen errungen zu haben, 
die das Glück hatten, ihn näher kennen zu lernen. 
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